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Zusammenfassung

Der Ruhrverband ist einen neuen Weg bei der Durchführung ei-
ner Ausschreibung für polymere Flockungsmittel gegangen. Um 
die Wirtschaftlichkeit der Polymeranwendungen zu optimieren, 
bestand das primäre Ziel nicht darin, die preisgünstigsten, son-
dern gleichermaßen zum Schlamm und zum Entwässerungsag-
gregat passende Produkte zu erhalten. Umgesetzt wurde die 
Ausschreibung als nicht offenes Verfahren mit vorgeschaltetem 
Teilnahmewettbewerb nach VOL/A. Im Rahmen des öffentlichen 
Teilnahmewettbewerbs wurde erstmals ein „Polymercasting“ 
durchgeführt, bei dem die anwendungstechnischen Außen-
dienstmitarbeiter der Teilnehmer in einem Praxistest ihre Fach-
kompetenz für den Auftrag unter Beweis stellen mussten. Die 
aus dem Teilnahmewettbewerb hervorgegangenen geeigneten 
Bieter wurden anschließend zur Angebotsabgabe aufgefordert. 
Mit einer für die Vertragsabwicklung definierten Bonus-Malus-
Regelung hat der Ruhrverband einen Anreiz für den Auftragneh-
mer geschaffen, im konstruktiven Dialog die Wirtschaftlichkeit 
durch optimierte Produktauswahl bezüglich Polymerverbrauch 
und Entwässerungsergebnis kontinuierlich zu verbessern.
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Abstract

Tendering for Polymer Flocculants –  
A New Approach

The Ruhrverband, in charge of water management in the Ruhr 
region (Northrhine Westfalia/Germany), has adopted a new ap-
proach for a call for tenders for polymer flocculants. To optimize 
the efficiency of polymer applications, the primary aim was not 
to get the cheapest products but rather those products that best 
match the properties of the sludge and the dewatering unit. The 
call for tenders was launched as a non-open bidding with a pre-
liminary competition among participants according to part A of 
the official contracting terms for the award of service perfor-
mance contracts (VOL/A). Within the framework of the public 
competition for participation in the tender, a polymer casting 
was carried out for the first time as a practical test during which 
the field service staff of the participants that were responsible for 
the technical application had to demonstrate their technical 
skills and suitability for the contract. Those tenderers who suc-
cessfully concluded the competition among participants were 
then asked to submit a quote. With a merits and demerits sys-
tem that was developed for the execution of the contract, the 
Ruhr Association has created an incentive for contractors to en-
gage in a constructive dialogue and continuously improve effi-
ciency by an optimized selection of products in terms of polymer 
consumption and dewatering results.

Key words: sewage sludge, flocculant, procurement, call for tenders, 
competition, VOL (official contracting terms for the award of service 
performance contracts), economic efficiency, dewatering, conditioning

Ausschreibung von polymeren  
Flockungsmitteln – ein neuer Ansatz
Ilka Strube (Essen) und Julia Kopp (Lengede)

1 Einleitung

Der Einsatz von polymeren Flockungsmitteln (pFM) oder Poly-
meren1) zur Überschussschlammeindickung und/oder Faul-
schlammentwässerung2) ist seit Jahren in den Betriebsablauf der 
Kläranlagen integriert . Die Produktvielfalt der am Markt erhält-
lichen pFM ist sehr umfangreich . Unterschiede in der Wirksam-
keit der Produkte sind breit gestreut, und eine gezielte Auswahl 
für den jeweiligen Schlamm ist Voraussetzung für einen opti-
mierten Betrieb . Die Auswahl eines Polymers wird hauptsächlich 

1) Der Begriff Polymer wird als Synonym, für kationische polymere Flo-
ckungsmittel für die Behandlung kommunaler Klärschlämme verwen-
det (pFM – früher FHM).

2) Die Anwendungen beziehen sich stets jeweils auf den Einsatz polyme-
rer Flockungsmittel zur Eindickung von Überschussschlämmen bzw. auf 
die maschinelle Entwässerung von Faulschlämmen.

durch die Schlammeigenschaften (unter anderem der Schlam-
mart, der Partikelgrößenverteilung, dem Glühverlust, dem pH-
Wert und der elektrischen Leitfähigkeit)  bestimmt3) . Zudem sind 
die technischen Parameter des Entwässerungs- oder Eindi-
ckungsaggregats und das gesetzte Entwässerungs- bzw . Eindi-
ckungsziel zu berücksichtigen4) . Die Wirtschaftlichkeit beim Ein-
satz von Polymeren resultiert im Wesentlichen aus den Faktoren 
Produktpreis, Wirksamkeit der Produkte, Qualität der Aufberei-
tung, Dosierung und Produkteinmischung sowie der Austrags-
feststoffkonzentration . Allein diese Randbedingungen zur Poly-
merauswahl und zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit, die sich 
im Laufe einer Vertragslaufzeit verändern können, machen den 

3) Vgl. DWA-M 383 und DWA-M 350
4) Vgl. DWA-M 381 und DWA-M 366
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Einkauf von polymeren Flockungsmitteln und damit die Konzep-
tion einer Ausschreibung zu einer großen Herausforderung . Hin-
zu kommt, dass für die Betreiber einer Vielzahl von Kläranlagen 
unterschiedliche Anforderungen zu berücksichtigen sind . Rele-
vant ist dieser Zusammenhang bereits in der Ausschreibung, da 
von den Bietern für jeden Anwendungsfall ein geeignetes Pro-
dukt ausgewählt und die Verbrauchsmenge kalkuliert werden 
muss . Deshalb hat der Ruhrverband einen neuen Ansatz zur 
Konzeption und Durchführung der Ausschreibung von Polyme-
ren entwickelt und umgesetzt .

2  Allgemeines zur Beschaffung von polymeren 
Flockungsmitteln und derzeitige Ausschrei-
bungspraxis

Im Vergleich zur Beschaffung anderer Betriebschemikalien, wie 
zum Beispiel Fällungsmitteln, wo durch den Auftraggeber in 
der Regel eine definierte Produktqualität bzw . Produktzusam-
mensetzung vorgegeben wird, findet die Produktauswahl bei 
Polymeren durch den Auftragnehmer in Gestalt des anwen-
dungstechnischen Außendienstmitarbeiters statt . Bei der Be-
schaffung von polymeren Flockungsmitteln ist somit über den 
reinen Produkteinkauf hinaus in besonderem Maße die Ser-
vicedienstleistung mit anwendungstechnischer Beratung zu be-
rücksichtigen, im Rahmen derer im Idealfall ein geeignetes 
Produkt ausgewählt wird . Die Praxis zeigt, dass der Auftragge-
ber – genauer das Betriebspersonal der Kläranlage – häufig 
nicht ausreichend über die Polymerprodukte informiert ist, um 
die Auswahl zu hinterfragen und zu beeinflussen . Zudem un-
terscheiden sich die von den Herstellern derzeit auf dem deut-
schen Markt angebotenen Polymere in Zusammensetzung, 
Qualität und ihren Wirkungsweisen deutlich, sodass hersteller-
spezifisches Wissen nicht übertragbar ist . Die bisher übliche 
Ausschreibungspraxis zielt häufig auf möglichst „günstige“ Pro-
duktpreise ab . Das günstigste muss aber nicht das geeignetste 
oder wirtschaftlichste Produkt sein . In vielen Fällen werden ne-
ben dem Preis auch die Ergebnisse von Betriebsversuchen als 
Vergabekriterien verwendet . Anzumerken ist jedoch, dass die 
Versuche sowohl für den Auftraggeber als auch für die Bewer-
ber selbst sehr aufwendig und kostspielig sind . Zudem nehmen 
bei Ausschreibungen nicht selten zwischen fünf bis zehn Be-
werber teil, weswegen die Versuche kaum unter vergleichbaren 
Bedingungen durchführbar sind . Jedoch ist gerade die Schaf-
fung von vergleichbaren Bedingungen Voraussetzung für ein 
rechtssicheres Vergabeverfahren .

3 EU-weites Ausschreibungsverfahren nach VOL/A

3.1 Kernelemente

Ab einem geschätzten Netto-Auftragswert von 200 000 Euro ist 
EU-weit auszuschreiben . Ein EU-weites Ausschreibungsverfah-
ren wird grundsätzlich als offenes Verfahren durchgeführt . Un-
ter den Voraussetzungen des § 3EG Abs . 2 lit . a) und b) VOL/A 
kann jedoch auch ein nicht offenes Verfahren mit vorgeschalte-
tem Teilnahmewettbewerb erfolgen . Ein Teilnahmewettbewerb 
ist hier besonders geeignet, da zur sachgerechten Erfüllung der 
Leistung nur Bewerber Frage kommen, die neben der reinen 
Produktlieferung auch einen fachkundigen anwendungstechni-
schen Außendienst zur Verfügung stellen können . Das Verfah-
ren hatte folgende Kernelemente:

SEMINAR

Spurenstoffelimination 
auf Kläranlagen 
Notwendigkeiten, Verfahren, Kosten

Leitung
Prof. Dr.-Ing. 
Wolfgang Firk
Obmann des 
Fachausschusses,
Wasserverband 
Eifel-Rur

Kursinhalt
•  Möglichkeiten der 

Elimination von 
anthropogenen 
Spurenstoffen auf 
kommunalen Kläran-
lagen (Arbeitsbericht 
des DWA FA KA-8)
Prof Dr.-Ing. Matthias Barjenbruch, 
TU Berlin

•  Filtration über granulierte Aktivkohle zur Spurenstoffelimination 
Dipl.-Ing. Frank Benstöm, RWTH Aachen, Dr.-Ing. Andreas 
Nahrstedt, IWW Mülheim, Dipl.-Ing. Thomas Rolfs, WVER Düren

•  Erfahrungen mit Pulveraktivkohle zur Spurenstoffelimination in 
Baden-Württemberg
Dr.-Ing. Steffen Metzger, Kompetenzzentrum Spurenstoffe 
Baden-Württemberg, Stuttgart

•  Verfahrensempfehlungen und gesetzliche Grundlagen zur 
Umsetzung einer Spurenstoffelimination auf schweizerischen 
Kläranlagen
Dr. Christian Abegglen, Verband Schweizer Abwasser- und 
Gewässerschutzfachleute, CH

•  Erfahrungen zur Spurenstoffelimination bei Emschergenossen-
schaft und Lippeverband
Dr.-Ing. Issa Nafo, EG/LV Essen

•  Vorplanung und Kostenschätzung für eine großtechnische 
Ozonung auf der Kläranlage Aachen (460.000 E)
Dipl.-Ing. Thomas Rolfs, Dr.-Ing. Daniela Tacke, WVER Düren

•  Problematik bei Probenahme und Analytik von anthropogenen 
Spurenstoffen
Prof. Dr.-Ing. Heidrun Steinmetz, Uni Stuttgart

•  Spurenstoffbilanzierung zum Teglersee
Dipl.-Ing. Regina Gnirss, Berliner Wasserbetriebe

•  Kosteneinschätzung zu Verfahren der Spurenstoffelemina tion 
auf Kläranlagen
Dipl.-Ing. Norbert Biebersdorf, Ing.-Ges. Tuttahs und 
Meyer mbH, Bochum

Zielgruppe
Kommunen, Ingenieurbüros, Betreiber von Abwasseranlagen, 
Firmen
Termin
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Veranstaltungsort/Übernachtung
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und BWK erhalten den Mitgliedspreis. Preise für Studenten und 
Pensionäre auf Anfrage. 
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Abwasser und Abfall e. V. · Doris Herweg
Theodor-Heuss-Allee 17 · 53773 Hennef 
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Nicht offene Ausschreibung
●● Entwicklung des Zuschlagkriteriums
●● Aufteilung des Gesamtauftragsvolumens in zwei Lose 
●● Beschreibung jeder Betriebsanlage mittels Steckbrief 
●● Vertragslaufzeit über vier Jahre einschließlich Einführung 

einer auf der Entwicklung der Rohstoffpreise basierenden 
Preisanpassungsformel 

●● Entwicklung des Schlammfaktors „S“ 
●● Einführung einer Bonus-Malus-Regelung 
●● kontinuierliche Datendokumentation 
●● Vorgabe eines zu protokollierenden Besuchstermins je 

Quartal 
●● Ausstiegsklausel bei Nichterfüllung der Leistung 

Teilnahmewettbewerb
●● Beurteilung der Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der 

Teilnehmer 
●● Beurteilung der Fachkunde der anwendungstechnischen 

Außendienstmitarbeiter 
●● Beurteilung der Eignung des polymeren Flockungsmittel 

mithilfe der Messung des Strömungspotenzials 

Auf Grundlage der genannten Kernelemente wurde ein Ge-
samtkonzept entwickelt, das in ein marktgerechtes, chancen-
gleiches und rechtssicheres Vergabeverfahren mit größtmögli-
chem Wettbewerb umgesetzt wurde .

3.2 Teilnahmewettbewerb

Der Teilnahmewettbewerb diente dazu, die Eignung der Be-
werber anhand festgelegter Kriterien zu ermitteln . In einem in 
einen theoretischen und praktischen Teil untergliederten Wett-
bewerb konnten maximal 100 Punkte erreicht werden . Grund-
vorrausetzung zum Bestehen des Teilnahmewettbewerbs war 
die Erreichung von mindestens 30 Punkten im praktischen Teil .

3.2.1  Theoretischer Teil: Beurteilung der Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit der Teilnehmer

Der theoretische Teil beinhaltete Fragen zur Sicherstellung der 
Produktqualität, Produktvielfalt, Charakterisierung der Pro-
dukte, zum Lieferservice und zum anwendungstechnischen Au-
ßendienst . Zudem galt es, für die häufigsten Anwendungsfälle 
(unter anderem Zentrifugen, Kammerfilterpressen, Siebband-
presse/Winkelpresse, Scheibeneindicker, Siebbandeindicker 
und Siebtrommeleindicker) personenbezogene konkrete Refe-
renzen zu benennen . Weiterhin sollten zur besseren Beurtei-
lung der Vorgehensweise bei der Produktauswahl im nachfol-
genden praktischen Teil bereits hier Fragen zu Polymeren, de-
ren Eigenschaften und Aufbereitung sowie zu Einflüssen der 
Entwässerungsaggregate auf die Polymerwahl beantwortet 
werden .

3.2.2 Praktischer Teil

(1) Beurteilung der Fachkunde der anwendungstechni-
schen Außendienstmitarbeiter

Zur Beurteilung der Fachkunde der Außendienstmitarbeiter 
wurde anhand eines konkreten Beispiels Vorgehen und Me-
thodik der Polymerauswahl bewertet . Zudem sollten unter 

anderem die Anforderungen bei der Polymeraufbereitung be-
nannt, besondere Kenngrößen typischer Entwässerungsaggre-
gate und die dafür erforderlichen Polymerkenndaten erklärt 
sowie das Vorgehen bei Servicebesuchen und die Zusammen-
arbeit mit dem Betriebspersonal dargestellt werden . Hierfür 
erhielten alle Teilnehmer im Vorfeld des Praxistests eine iden-
tische Faulschlammprobe von einer ihnen nicht bekannten 
Kläranlage des Ruhrverbands sowie Informationen zum 
Schlamm und dem Entwässerungsaggregat . Mit der Zielset-
zung Eignung und Wirtschaftlichkeit mussten durch eigene 
Vorversuche im Labormaßstab drei Polymerprodukte ausge-
wählt und Produktproben davon zum Praxistest mitgebracht 
werden . Vorgaben hinsichtlich der Produktart (flüssig/fest) 
gab es nicht . Anhand einer frischen Schlammprobe sollte je-
der Teilnehmer seine endgültige Produktauswahl treffen und 
die Auswahlentscheidung sowie die Auswahlmethodik einem 
neunköpfigen Fachgremium, bestehend aus Ruhverbandsmit-
arbeitern sowie einer externen Sachverständigen, erläutern 
und praktisch vorführen . Das Fachgremium wurde bewusst 
aus allen von der Anwendung der polymeren Flockungsmittel 
eingebundenen Bereichen des Ruhrverbands zusammenge-
stellt . Hierzu gehören Betriebsingenieure, Betriebsmeister, 
Labormitarbeiter, das Qualitätsmanagement sowie der Ein-
kauf selbst . Nach Anonymisierung der Proben wurde die Eig-
nung des jeweils ausgewählten Polymers durch die externe 
Sachverständige beurteilt .

(2) Beurteilung der Eignung der polymeren Flockungsmittel

Zur Bestimmung des Polymerbedarfes wurden das Strö-
mungspotenzial gemäß DWA-M 383 gemessen sowie die Strö-
mungspotenzialmesskurven (Abbildung 1) für die eingereich-
ten  Polymerprodukte aufgenommen und ausgewertet . Stand 
der Technik für diesen Faulschlamm ist die maschinelle Ent-
wässerung mit einer Zentrifuge . Anhand des Kurvenverlaufs 
der Strömungspotenzialmessung kann nicht nur die optimale 
Dosiermenge zum Ausgleich der anionischen Oberfläche des 
 Klärschlamms, sondern auch die Menge an polymeren Flo-
ckungsmitteln zur Ausbildung scherstabiler Flocken abgelei-
tet werden . Die Proben wurden hinsichtlich ihres Konditionie-
rungsverhaltens mit derselben Faulschlammprobe untersucht . 
Unter den Proben befanden sich drei flüssige Polymerproduk-

Abb. 1: Strömungspotenzialmesskurven von zwei der untersuch-
ten Polymerprodukte
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te . Hinsichtlich der wirtschaftlichen Vergleichbarkeit wurde 
von einem Kostenverhältnis von 0,6 zwischen Pulver und flüs-
sigen Polymeren ausgegangen . Verglichen, und damit rele-
vant für die Bewertung, wird letztlich die kostenäquivalente 
Handelswarenmenge in kg/Mg TM5) . Bei einem Verbrauch 
von 10 g Wirksubstanz/mg TM mit 50 % Wirksubstanz ent-
spricht dies einem Verbrauch von 20 kg HW/Mg TM (HW: 
Handelsware), die wiederum kostenäquivalent 12 kg Pulver-
produkt entsprechen . Entsprechend den Empfehlungen des 
DWA-M 350 „Aufbereitung von polymeren Flockungsmitteln“ 
wurden die Proben als 0,1-%-Wirksubstanz-Lösung mit dem 
Ansatzwasser der Kläranlage angesetzt, bei 20 °C für 45 min 
aufbereitet und binnen vier Stunden verbraucht . Der Faul-
schlamm wurde in einer 0,1%igen TR-Lösung mindestens 
zweimal vermessen . Bei dem eingesetzten Messgerät wird der 
Ladungsausgleich bei – 40 mV erreicht . Gestoppt wurde die 
Zugabe polymerer Flockungsmittel bei  100 mV, anschlie-
ßend wirken die Scherkräfte innerhalb der Messzelle selber 
auf die konditionierten Flocken . Zum Ausgleich der Polymer-
dosis bei zu geringer Scherstabilität wurde in Abhängigkeit 
vom Kurvenverlauf ab Erreichen des höchsten Strömungspo-
tenzialmesswerts der Winkel für den Abfall der Titrationslinie 
errechnet und ein entsprechender Aufschlag ausgewiesen . Ist 
der Winkel  40°, wird der Einsatz des polymeren Flockungs-
mittel für Dekanterzentrifugen nicht mehr empfohlen . Bei ei-
nem Winkel . 80° ist die Scherstabilität der konditionierten 
Flocke so hoch, dass kein Aufschlag erforderlich ist .

Die Validierung der Höhe respektive die Einstufung des Auf-
schlags zum Erreichen ausreichend scherstabiler Flocken er-
folgte anhand eines Abtropftests . Dieser Test diente den meis-
ten Anbietern während des Praxistests als Methode zur Beur-
teilung des Bedarfs polymerer Flockungsmittel . Die Bewertung 
der Produkteignung resultierte aus dem ermittelten Polymer-
verbrauch, wobei ein geeignetes Produkt mit geringem Ver-
brauch die höchste Punktzahl bekam .

3.3 Nicht offene Ausschreibung

3.3.1 Entwicklung des Zuschlagkriteriums

Im anschließenden nicht offenen Verfahren wurden die Auf-
tragnehmer endgültig ausgewählt . Alle Bieter hatten die Mög-
lichkeit, Betriebsanlagen anzusehen sowie Schlammproben 
und Ansetzwasser für Laborversuche abzuholen . Aufgabe jedes 
Bieters war es, unter Berücksichtigung der vorhandenen An-
lagentechnik für jeden Anwendungsfall ein geeignetes Produkt 
auszuwählen und eine Jahresverbrauchsmenge in kg HW zu er-
mitteln . Als Bezugsgröße diente die Schlammaustragsmenge in 
Mg TM des Vorjahres . Die Kalkulation musste auf Grundlage ei-
gens durchgeführter Laborversuche sowie der im Leistungsver-
zeichnis enthaltenen Steckbriefe mit Angaben zu Schlamm-
kennwerten, Polymerkennwerten und Maschinenkennwerten 
geschehen . Der Zeitraum hierfür wurde bewusst in die Winter-
monate Januar/Februar gelegt . Der in der Regel schlechter zu 
entwässernde „Winterschlamm“ stellt dann den maßgebenden 
Lastfall dar . Weiterhin waren zur Orientierung für die Mengen-
kalkulation die Jahresverbrauchsmengen des Vorjahres als Re-
ferenzwerte in kg HW/Jahr angegeben . Die Möglichkeit der 

5) Als Bezugsgröße werden die Massenangaben auf Mg TM bezogen. 
 Zugrunde gelegt wird der Messwert TR (früher gebräuchlich als : t TR)
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Durchführung von Betriebsversuchen bestand nicht . Der Pro-
duktpreis sollte getrennt nach Emulsions- und Pulverproduk-
ten als Mischpreis in Euro/kg HW kalkuliert werden und gilt 
gleichermaßen für alle Produkte, alle Anlagen und Anwen-
dungsfälle für das gesamte Los . Zuschlagskriterium war der ge-
ringste Betrag, der sich über das Produkt (gesamte Polymer-
menge in kg HW/Jahr) mit dem Einheitspreis in Euro/kg HW 
in Euro/Jahr ergibt .

3.3.2 Aufteilung des Gesamtauftragsvolumens in zwei Lose

Um der VOL/A Rechnung zu tragen, wurde das Gesamtauf-
tragsvolumen in zwei etwa gleichgroße Lose geteilt, wobei die 
Losbildung unter regionalen Gesichtspunkten stattfand .

3.3.3 Beschreibung jeder Betriebsanlage mittels Steckbrief

Der Steckbrief enthielt unter anderem Angaben zur Faulzeit, 
Temperatur im Faulbehälter, Glühverlust und zum Trockenrück-
stand des Faulschlamms, Anteil und Art von externen Schläm-
men, Schlammaustrag und Austragfeststoffkonzentration des 
entwässerten Schlammes, Verbrauch polymerer Flockungsmit-
tel, Anzahl, Typ, Baujahr und Laufzeit der Entwässerungsma-
schinen, Anlagentyp, Typbezeichnung, Behältervolumen der Po-
lymeransetzstation sowie zur Reifezeit des Polymers .

3.3.4  Vertragslaufzeit über vier Jahre inklusive Einführung einer 
auf der Entwicklung der Rohstoffpreise basierenden 
Preisanpassungsformel

Die VOL/A sieht für Rahmenvereinbarungen eine Laufzeit 
von maximal vier Jahren vor . Wegen des erheblichen Auf-
wands des gesamten Verfahrens und auch, um die Einstellung 
von stabilen Betriebszuständen sowie einen kontinuierlichen 
Optimierungsprozess zu ermöglichen, ist eine Vertragslaufzeit 
von weniger als vier Jahren nicht angezeigt . Da eine risiko-
freie Preiskalkulation der Bieter zum Zeitpunkt der Angebots-
abgabe nicht für einen derart langen Zeitraum möglich ist, 
wurden die folgenden Preisanpassungsformeln, basierend auf 
den Rohstoffen Propylen, Acrylnitril und Methylacrylat einge-
führt:

Preisanpassung der Emulsionsprodukte:

PE = Po * [aE*(
Ao
An ) + bE*(

Bo
Bn ) + cE*( Co

Cn ) + dE] 

PP = Po * [aP*(
Ao
An ) + bP*(

Bo
Bn ) + cP*(

Co
Cn ) + dP] 

S � fp���� · ��� � ��� · ����
fs�% �� · �� ���  · 100 

Preisanpassung der Pulverprodukte:

PE = Po * [aE*(
Ao
An ) + bE*(

Bo
Bn ) + cE*( Co

Cn ) + dE] 

PP = Po * [aP*(
Ao
An ) + bP*(

Bo
Bn ) + cP*(

Co
Cn ) + dP] 

S � fp���� · ��� � ��� · ����
fs�% �� · �� ���  · 100 

Hierbei bedeuten:

PE/P   Preisanpassung zu Beginn jedes neuen Kalenderjahres 
nach oben oder nach unten nach Ablauf des Zeitraums 
n (n  12 Monate)

Po  Angebotspreis bzw . Preis der jeweiligen Vorperiode
Ao  Preis von Propylen zum festgelegten Monat
An  Mittelwert der n Monatsmittelwerte von Propylen
Bo  Preis von Acrylnitril zum festgelegten Monat
Bn  Mittelwert der n Monatsmittelwerte von Acrylnitril
C0  Preis von Methylacrylat zum festgelegten Monat

Cn  Mittelwert der n Monatsmittelwerte von Methylacrylat

Die Rohstoffpreise basieren auf den Monatsmittelwerten der 
ICIS Pricing Europe, Contract Prices des jeweiligen Rohstoffs in 
Euro/Tonne . Mit den Koeffizienten a, b, und c wird die Gewich-
tung der Rohstoffe A, B und C am Produktpreis festgelegt . Der 
Koeffizient d dient zur Abbildung der Fixkosten . Die Summe 
der Koeffizienten muss 1 ergeben . Einzelne Koeffizienten konn-
ten auch Null gewählt werden und sowohl für Pulver- und 
Emulsionsprodukte getrennt bestimmt werden . Jeder Bieter 
durfte für die Ermittlung von PE oder PP nur maximal zwei der 
drei möglichen Rohstoffe A, B oder C wählen .

3.3.5 Entwicklung des Schlammfaktors „S“

Da über die Auswahl des Polymers sowohl die Verbrauchsmen-
ge an Polymer selbst als auch die Austragsfeststoffkonzentrati-
on des entwässerten Schlamms beeinflusst wird, kann zur Be-
urteilung der Wirtschaftlichkeit der Polymeranwendungen der 
Schlammfaktor „S“ als empirischer Wert herangezogen wer-
den . In diesen gehen der Gesamtverbrauch aller Polymeran-
wendungen auf der Betriebsanlage in kg HW/Jahr, der Poly-
merpreis in Euro/kg HW, der Schlammaustrag in Mg TM/Jahr 
sowie die Austragsfeststoffkonzentration des entwässerten 
Schlamms in %TR als Jahresmittelwert ein .

Die Berechnung des Schlammfaktors „S“ erfolgt nach:

PE = Po * [aE*(
Ao
An ) + bE*(

Bo
Bn ) + cE*( Co

Cn ) + dE] 

PP = Po * [aP*(
Ao
An ) + bP*(

Bo
Bn ) + cP*(

Co
Cn ) + dP] 

S � fp���� · ��� � ��� · ����
fs�% �� · �� ���  · 100 

Hierbei bedeuten:

Mp   verbrauchte Menge an Pulverpolymer in  
kg HW/Jahr (für Eindickung und Entwässerung)

Me   verbrauchte Menge an Emulsionspolymer in  
kg HW/Jahr (für Eindickung und Entwässerung)

Pp  Polymerpreis Pulver in Euro/kg HW
Pe  Polymerpreis Emulsion in Euro/kg HW
% TR   Austragsfeststoffkonzentration des entwässerten 

Schlamms als Jahresmittel Mg TM als Jahressumme
fp  Wichtungsfaktor Kosten Polymerverbrauch
fs  Wichtungsfaktor Kosten der Schlammentsorgung

Der Schlammfaktor wird getrennt je Betriebsanlage ermittelt 
und ist so konzipiert, dass eine Verringerung des Faktors eine 
wirtschaftliche Verbesserung dokumentiert . Diese kann sowohl 
durch einen verringerten Polymerverbrauch, einen geringeren 
Polymerpreis, aber auch durch einen höheren Entwässerungs-
grad erzielt werden . Über die Wichtungsfaktoren fp und fs wird 
das Verhältnis von Polymerkosten zu den Kosten der Schlam-
mentsorgung abgebildet . Mit den aktuellen Schlammentsor-
gungs- und Polymerkosten beim Ruhrverband kann eine Ver-
brauchsreduktion an Polymer etwa gleichberechtigt zu einer 
Verbesserung des Entwässerungsgrads mit dem Verhältnis 1 : 1 
in die Formel eingehen, sodass fp und fs jeweils den Wert 1 an-
nehmen . Bei einem Kostenverhältnis von 1 : 2 (mit fp  1, fs  
2) würde beispielsweise bei der Auswahl des Polymers die Ab-
sicht, einen höchstmöglichen Entwässerungsgrad zu erhalten, 
Vorrang vor der Erzielung eines möglichst geringen Polymer-
verbrauchs haben .
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Abb. 2: Gesamtergebnisse des Teilnahmewettbewerbes zur Poly-
merausschreibung

3.3.6 Einführung einer Bonus-Malus-Regelung

Durch die Bonus-Malus-Regelung soll der Auftragnehmer 
über die gesamte Vertragslaufzeit zu Zweierlei motiviert wer-
den: Zum einen soll er das Polymerprodukt an veränderte Ver-
hältnisse anpassen, um damit den Produktverbrauch in 
kg HW/Mg TM zu minimieren und/oder die Austragsfeststoff-
konzentration in % TR zu erhöhen, und zum anderen durch 
weitere Optimierungsvorschläge einen Beitrag zur Verbesse-
rung der Wirtschaftlichkeit leisten . Davon profitiert nicht nur 
der Auftraggeber, sondern auch der Lieferant selbst durch ei-
ne Bonus ausschüttung . Dabei dient der Schlammfaktor „S“ 
als Beurteilungsgröße, indem bei einer realisierten Optimie-
rung (ausgedrückt durch eine Verringerung des Schlammfak-
tors) der Lieferant eine Bonusausschüttung in Höhe von 20–
40 % der Gesamteinsparung erhält . Der Malus-Anteil für den 
Auftragnehmer bei Verbrauchserhöhung bzw . einem ver-
schlechterten Entwässerungsergebnis beträgt ebenfalls zwi-
schen 20–40 % der Kostenerhöhung für den Auftraggeber . Die 
Integration von Polymerkosten und Entwässerungsergebnis in 
den Schlammfaktor führt demnach für den Auftragnehmer 
sowohl zu einer Kompensation eines Produktmehrverbrauchs 
durch ein verbessertes Entwässerungsergebnis als auch zu ei-
ner Bonusausschüttung bei gleichem Produktverbrauch und 
verbessertem Entwässerungsergebnis . Um saisonale Schwan-
kungen zu berücksichtigen, wird der Schlammfaktor als Jah-
reswert ermittelt . Die endgültige Höhe der Bonusausschüt-
tung bzw . der Malus-Forderung wird auf Grundlage der Quar-
talsprotokolle in einem Jahresgespräch verhandelt, wobei Bo-
nuszahlungen mit Malus-Forderungen aufgerechnet werden 
können .

3.3.7 Kontinuierliche Datendokumentation

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche und für beide Ver-
tragspartner faire Bonus-Malus-Regelung ist eine gewissenhaf-
te Datenerfassung auf den Betriebsanlagen von möglichst allen 
relevanten Parametern sowie eine offene und kontinuierliche 
Kommunikation mit dem anwendungstechnischen Außen-
dienstmitarbeiter des Lieferanten . Dies wird in Anlehnung an 
die Inhalte der Steckbriefe mittels monatlicher Datendokumen-
tationen, getrennt nach Schlammentwässerung und -eindi-
ckung, gewährleistet . Diese werden den anwendungstechni-
schen Außendienstmitarbeitern des Lieferanten bei Bedarf zur 
Verfügung gestellt .

3.3.8  Vorgabe eines zu protokollierenden Besuchstermins  
je Quartal

Zur Erhöhung der Transparenz und Schaffung von Verbindlich-
keiten sind die anwendungs-technischen Außendienstmitarbei-
ter vertraglich verpflichtet, vierteljährlich die in die Bonus-Ma-
lus-Regelung integrierten Anlagen zu besuchen und diese zu 
protokollieren . Im Rahmen der Besuche sollen der Ist-Zustand 
der Schlammentwässerung und/oder -eindickung systematisch 
aufgenommen, Veränderungen dokumentiert sowie gegebenen-
falls konkrete Maßnahmen zur Optimierung mit Verantwortlich-
keiten festgelegt werden . Um die Verbindlichkeit der Protokoll-
inhalte auch im Hinblick auf die Bonus-Malus-Verhandlungen si-
cherzustellen, ist jedes Protokoll sowohl vom anwendungstech-
nischen Außendienstmitarbeiter als auch vom verantwortlichen 
Betriebsmeister des Auftraggebers zu unterzeichnen .

3.3.9 Ausstiegsklausel bei Nichterfüllung der Leistung

Um bewusst zu niedrig kalkulierte Polymerverbrauchsmengen 
zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen zu unterbinden und 
um andere zum Beispiel durch Fehlauswahl von Produkten her-
vorgerufene wirtschaftliche Nachteile für den Auftraggeber 
einzugrenzen, ist die Definition einer Ausstiegsklausel empfeh-
lenswert . Neben weiteren Kriterien kann darin festgelegt wer-
den, dass bei einem gegenüber den Angaben im Leistungsver-
zeichnis erhebliche gestiegenen Mehrverbrauch von Polymer 
über einen bestimmten Zeitraum hinweg zunächst eine Analy-
se der möglichen Ursachen in einem Gespräch erfolgen soll, die 
dann der Entwicklung gemeinsamer Maßnahmen zur Verbesse-
rung dienen sollen . Werden anschließend über einen weiteren 
festgelegten Zeitraum die Mindestanforderungen nach wie vor 
nicht eingehalten, so kann der Auftraggeber sich eine Kündi-
gungsmöglichkeit einräumen .

4 Ergebnisse des Ausschreibungsverfahrens

4.1 Ergebnisse des Teilnahmewettbewerbs

Unter den Teilnehmern befanden sich alle Hersteller von poly-
meren Flockungsmitteln sowie Händler . Abbildung 2 zeigt die 
von jedem Teilnehmer erzielte Gesamtpunktzahl, die sich aus 
den Ergebnissen des praktischen und theoretischen Teils zu-
sammensetzt .

©Fotos:pixelio.de
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4.1.1 Ergebnisse des theoretischen Teils

Die erzielten Punktzahlen der Teilnehmer im theoretischen Teil 
des Wettbewerbes machen eine sehr große Streuung unter den 
Teilnehmern deutlich, die zum Teil aus tatsächlichen Unterschie-
den in der Leistungsfähigkeit herrühren (unter anderem Liefer-
zeiten, Produktvielfalt, Verfügbarkeit des anwendungstechni-
schen Außendienstes), aber ebenso auf rein formellen Fehlern 
beruhen, etwa durch unsorgfältig bearbeitete Unterlagen, feh-
lende oder falsche Referenzangaben oder fehlende Seiten . Abge-
bildet sind somit nicht die tatsächlichen Unterschiede der Teil-
nehmer in Bezug auf Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit . Zu-
nächst unabhängig von den Ergebnissen im praktischen Teil ha-
ben sich letztendlich dennoch überwiegend Teilnehmer mit 
hohen Punktzahlen im theoretischen Teil durchgesetzt .

4.1.2 Ergebnisse des praktischen Teils

Der zweigeteilte praktische Teil lieferte ebenfalls große Diffe-
renzen hinsichtlich der erreichten Punktzahlen (Abbildung 3) . 
Um die Qualifikation einzig fachlich geeigneter Teilnehmer si-
cherzustellen, wurde die Hürde zum Bestehen bewusst sehr 
hoch gesetzt (hier 30 von maximal 40 Punkten) .

(1) Beurteilung der Fachkunde der anwendungstechni-
schen Außendienstmitarbeiter

Abbildung 3 zeigt, welche Teilnehmer sich durch ein umfassen-
des Fachwissen und breiten Erfahrungsschatz für verschiedene 

Polymeranwendungen auszeichneten und welche Teilnehmer 
in dieser neuen Art der fachkundlichen Prüfung nicht überzeu-
gen konnten . Methodisch ging die Mehrzahl der Teilnehmer bei 
der Polymehrauswahl zweistufig vor . Basierend auf den Kenn-
daten vom Schlamm und der Entwässerungsmaschine erfolgte 
eine Produktvorauswahl, wobei Versuchsreihen hinsichtlich der 
erforderlichen Ladungsdichte, der Molmasse (bzw . Kettenlän-
ge oder Lösungsviskosität) und des Vernetzungsgrades durch-
geführt wurden . Mit dem Jar-Test erfolgte eine erste optische 
Bewertung der Flockenbildung und der erforderlichen Dosier-
menge für die ausgewählte Matrix . Für die anschließende Be-
wertung wurde meist ein Abtropftest eingesetzt, der je nach 
Anwendung erweitert wurde, beispielsweise für Filtrationsan-
wendungen mit einer Auflast und beim Einsatz von Zentrifu-
gen mit zusätzlicher Scherung . Die Randbedingungen wurden 
jeweils empirisch festgelegt, wobei das Ergebnis stets innerhalb 
der Versuchsreihen ermittelt wurde . Einige Teilnehmer nutzten 
die Messung des Strömungspotenzials für die Qualitätssiche-
rung .

(2) Beurteilung der Eignung der polymeren Flockungsmittel

Die Ergebnisse unterschieden sich signifikant hinsichtlich der 
Scherstabilität der konditionierten Flocke und dem resultieren-
dem Polymerbedarf . Mit dem flüssigen Polymer „I“ konnten die 
scherstabilsten Flocken erzeugt werden, wohingegen die Scher-
stabilität der bei der Konditionierung generierten Flocken der 
anderen Polymerprodukte und auch aller Pulverprodukte ge-
ringer waren . In Abbildung 4 sind die Ergebnisse zum Ladungs-
ausgleich und dem Aufschlag zum Ausgleich der Scherstabili-
tät dargestellt .

4.2 Ergebnisse des nicht offenen Verfahrens

Abbildung 5 stellt die kalkulierten Verbrauchsmengen an poly-
meren Flockungsmitteln der Bieter dem bisherigen Verbrauch 
des Ruhrverbandes je Los gegenüber . Wie schon aus den Ergeb-
nissen der Strömungspotenzialmessungen zu erwarten war 
(Abbildung 4), sind sowohl im Vergleich der Bieter untereinan-
der als auch im Vergleich zu den Ruhrverbands-Referenzwer-
ten große Unterschiede in den Verbrauchsmengen festzustel-
len . Über beide Lose gesehen ergab die Ausschreibung – zu-
nächst zwar „nur“ auf dem Papier – eine Einsparung von 
150 000 kg HW/Jahr (von 780 000 auf 630 000 kg HW/Jahr), 
bezogen auf die angegebenen Schlammmengen . Anhand der 

Abb. 3: Ergebnisse des praktischen Teils des Teilnahmewettbe-
werbes zur Polymerausschreibung

Abb. 4:  Gegenüberstellung der Ergebnisse zum Ladungsaus-
gleich und gesamt inklusive Aufschlag zum Ausgleich der Scher-
stabilität

Abb. 5:  Verbrauchskalkulation in kg HW/Jahr der Bieter im nicht 
offenen Verfahren
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Abb. 6: Wirtschaftliche Optimierung der Schlammentwässerung 
durch Lieferantenwechsel

Parameter Referenzwerte
Zielwerte aus der 

Ausschreibung

Austragsfeststoff-
konzentration [%TR]

30,6 30,6

Polymerdosiermenge 
[kg HW/a]

28 800 11 000*)

Schlammaustrag  
[Mg TM/a]

752 752

Polymerverbrauchs-
menge  
[kg HW/Mg TM]

38,3 14,6

Schlammfaktor 207 91

*) kalkuliert durch Bieter

Tabelle 1: Gegenüberstellung der Referenzwerte mit den Zielwer-
ten aus der Ausschreibung anhand einer Beispielkläranlage 
(Faulschlammentwässerung mit Zentrifuge)

durch die Bieter kalkulierten Polymerverbrauchsmengen und 
der angegebenen Polymerpreise wurde – durch die Bieter 
selbst – der Zielschlammfaktor für jede Betriebsanlage errech-
net . Für die Austragsfeststoffkonzentration (% TR) des entwäs-
serten Faulschlamms sowie den Schlammaustrag galten jeweils 
die Referenzwerte (Tabelle 1) .

Tabelle 1 veranschaulicht beispielhaft Referenz- und Ziel-
werte aus der Ausschreibung für eine Bespielkläranlage .

Abbildung 6 stellt den Trockenrückstand des entwässerten 
Faulschlamms, die Polymerdosiermenge sowie den Schlamm-
faktor im angegebenen Zeitraum für diese Beispielkläranlage 
grafisch dar . Zusätzlich ist der Glühverlust des Faulschlamms, 
als ein maßgebender Indikator für die Entwässerbarkeit und 
den Polymerverbrauch eines Faulschlamms, aufgetragen . Deut-
lich ist eine signifikante Verringerung des Polymerverbrauchs 
und des Schlammfaktors nach erfolgter Produktumstellung bei 
etwa gleichbleibendem Glühverlust . Zudem wird bestätigt, 
dass der für die Bonus-Malus-Regelung maßgebliche Schlamm-
faktor für diese Anlage erzielt werden kann .

Insgesamt ist durch die Ausschreibung – trotz Preiserhö-
hung – durch Auswahl geeigneter Polymerprodukte die große 
Mehrzahl der Zielschlammfaktoren wertmäßig kleiner im Ver-
gleich zu den Referenzwerten . Dies bestätigt, dass für die Wirt-
schaftlichkeit der Polymeranwendungen sowohl der Produkt-

preis als auch die Produkteignung für den speziellen Schlamm 
und die Maschine von Bedeutung sind . Hierzu kommt, dass oh-
ne eine fachkundige Anwendungsbetreuung und motiviertes 
Betriebspersonal auf den Kläranlagen das Ziel der Wirtschaft-
lichkeit nicht zu erreichen ist .

5 Fazit

Erstmalig wurde ein Auswahlverfahren zur Lieferung von poly-
meren Flockungsmitteln nicht nur auf dem Vergleich von Pro-
duktpreisen und/oder Produktverbräuchen aufgebaut, sondern 
die Leistung stärker vor dem Hintergrund einer gesamtheitli-
chen Servicedienstleistung mit dem klaren Ziel der Optimie-
rung betrachtet, die ein hohes Maß an fachlicher Qualifikation 
und Motivation der handelnden Personen bedarf . Die sowohl 
durch das „Casting“ als auch durch die bereits vorliegenden Be-
triebsergebnisse gewonnenen Erkenntnisse bestätigen, dass 
der gewählte Ansatz sehr erfolgsversprechend ist, um einen für 
die individuellen Anforderungen geeigneten Lieferanten aus-
zuwählen . Die Eignungsprüfung der Polymerprodukte gemäß 
DWA-M 383 ist eine gute Möglichkeit, verschiedene Produkte 
unter gleichen Bedingungen ohne aufwendige und den Be-
triebsablauf störende Betriebsversuche zu vergleichen . Durch 
die direkte Beteiligung der seitens des Auftraggebers für die 
Schlammentwässerung verantwortlichen Personen (zum Bei-
spiel Betriebsmeister, Betriebsingenieure) wird zudem die not-
wendige Akzeptanz, insbesondere bei einem Wechsel des Auf-
tragnehmers, gefördert . Mit dem eingeführten Schlammfaktor 
ist eine Kontrollgröße entstanden, über die die Wirtschaftlich-
keit des Polymereinsatzes beurteilt und zugleich im Vergleich 
zu anderen Anlagen Optimierungspotenziale definiert werden 
können . Basierend auf einer gewissenhaften Datenkommuni-
kation und einem kontinuierlichen sowie offenen Austausch 
soll eine fair gestaltete Bonus-Malus-Regelung Anreiz zur Op-
timierung schaffen, an der sowohl der Auftraggeber als auch 
der Auftragnehmer partizipieren .

Literatur
[1] Merkblatt DWA-M 383 „Kennwerte der Klärschlammentwässerung“, 

Hennef, 2008

[2] Merkblatt DWA-M 366 „ Maschinelle Schlammentwässerung“, Hen-
nef, 2013

[3] Merkblatt DWA-M 350 Entwurf „Aufbereitung und Einsatz von poly-
meren Flockungsmitteln zur Klärschlammkonditionierung“, Hennef, 
2013

[4] Vergaberecht, 15. Aufl., Beck-Texte im dtv, München, 2013

Autorinnen

Dipl.-Ing. Ilka Strube
Ruhrverband
Kronprinzenstraße 37, 45128 Essen

E-Mail: ist@ruhrverband.de; www.ruhrverband.de

Dr.-Ing. Julia Kopp
Kläranlagenberatung Kopp
Hintere Straße 10, 38268 Lengede

E-Mail: jk@kbkopp.de; www.kbkopp.de A

mailto:ist@ruhrverband.de
http://www.ruhrverband.de
mailto:jk@kbkopp.de
http://www.kbkopp.de

