
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablaufklasse /  Filtration level  

CSB/COD110mg/l               BSB5/BOD525mg/l               NH4-N10mg/l       

Nges/Ntot 18mg/l                      Pges./Ptot.2mg/l                      pH6-8mg/l 

 

Bemessungsgröße / Dimensioning 

Organische Eingangsfracht / organic load:  

800 EW (48,00 kg BSB/Tag)     800 PE (48,00 kg BOD/day) 

 

Hydraulische Eingangsfracht / hyraulic load: 

220 EW (33,00 m³/Tag)     220 PE (33,00 m³/day) 

 

Gebläsetyp / Air blower type 

Nitto und Becker Seitenkanalverdichter / Nitto and Becker-side-channel-blower 

 

Bautechnik / Structural engineering 

Ortbetonbehälter / cast-in-place concrete tank 

Monolithbehälter aus Stahlbeton / monolithic cylindrical tank 

 

Beginn der Planungsphase / Start of planning 

März 2019 / March 2019 

 

Inbetriebnahmedatum / Date of commissioning 

November 2019 / November 2019 

 

 

Landwirtschaftlicher Direktvermarkter Agrofarm Knau eG 
Neubau einer gewerblichen Kläranlage 800 EW 

Agricultural direct marketer Agrofarm Knau eG 
Industrial wastewater treatment plant 800 PE 

Baureihe / System 

Standort, Bauherr / 

kläropro® 

Agrofarm Knau eG 

Location, building owner An der Bahn 4 

D-07806 Neustadt an der Orla 

 

Planer, Gutachter / 

Designer, consultant 

utp umwelttechnik GmbH 

Weidenberger Str. 2-4 

D- 95517 Seybothenreuth 

 

Montagefirma / 

Installation company 

 

utp service GmbH 

Weidenberger Str. 2-4 

D- 95517 Seybothenreuth 

 

 

 

 

 



 

Ausgangslage 
 
Die Agrofarm Knau eG hat ihren Firmensitz südlich 
der Stadt Neustadt an der Orla, im Saale-Orla-Kreis, 
Thüringen. Als landwirtschaftlicher Direktvermarkter 
liefert das Unternehmen Qualität vom Saatkorn bis 
zur Wurst.  
Am Standort in Knau befindet sich neben der 
Verwaltung auch die Abteilung „Direktvermarktung“, 
welche im Einzelnen bestehend ist aus: 
-Schlachterei 
-Metzgerei  
-Großbäckerei 
-Verwaltung/Büro 
-Restaurant mit 150 Sitzplätzen 
 
Am Produktionsstandort befand sich eine bestehende 
SBR-Kläranlage für 200 EW, gebaut im Jahr 2006. 
 
 
Aufgrund der unbefriedigenden Reinigungsleistung 
sowie einer geplanten Erweiterung der Bäckerei 
sollte eine Erweiterung unter Einbeziehung der 
vorhandenen Behälter hin durchgeführt werden.  
 
Im März 2019 erhielt die utp umwelttechnik GmbH 
den Auftrag zur Erstellung einer 
Grundlagenermittlung zur Ertüchtigung und 
Erweiterung der Kläranlage. 

 

Existing situation 
 
The Agrofarm Knau eG is located in the south of the 
city Neustadt an der Orla, Saale-Orla-county, 
Thuringia. As agricultural direct marketer, the 
company supplies quality comprising seeds to 
sausages.  
Besides the administration office, also the 
department „direct marketing“ is located at the site 
in Knau, which is composed of in detail: 
- slaughterhouse 
- butchery 
- large-scale bakery  
- administration department / office 
- restaurant with 150 seats 
 
An existing SBR-wastewater treatment plant for 200 
PE, built in 2006, was already located at the 
production site.  
 
Due to the unsatisfying cleaning capacity as well as 
due to the intended expansion of the bakery, also an 
expansion including implementation of the existing 
tanks should be realized.   
 
In March 2019, the order for preparing a basic 
evaluation for retrofitting and expansion of the 
wastewater treatment plant was placed with utp 
umwelttechnik GmbH. 
 

Leistungsumfang der utp umwelttechnik GmbH 
 
Schlüsselfertige Gesamtleistung bestehend aus: 
-Konzeptionierung  
-wasserrechtliche Genehmigungsplanung 
-Ausführungsplanung und Bauleitung 
-Erdarbeiten und Verbau 
-Betonarbeiten 
-Bau, Lieferung und Montage der technischen 
Ausrüstung 
-Räumung und Umbau der bestehenden 
Behältertechnik 
-Komplettausstattung und Lieferung eines neues 
Technikcontainers 
-Dimensionierung und Lieferung neuer 
Fettabscheideranlagen 
-Schalteinrichtung/Automatisierungstechnik 
-EMSR- und Fernwirktechnik 
-Mess- und Dosiertechnik 
-Netz- und Frischwasseranschluss 

Scope of services of utp umwelttechnik GmbH 
 
Ready-to-use overall performance consisting of:  
- conceptional design   
- planning regarding water-law approval 
- detailed engineering and construction site    
   management 
- civil works and installation  
- concrete works 
- manufacturing, delivery and assembly of the   
  technical equipment 
- clearing and retrofitting of the existing tank  
  technology 
- complete equipment and delivery of a new    
  technology container 
- dimensioning and delivery of new grease  
  separator systems  
- control unit / automation technology 
- EMSR-technology and telecontrol engineering  
- measurement and dosing technology  
- electric supply and fresh water supply  
 

Agrofarm Knau eG 
 

 



 

Besonderheiten 
 
-Auslegung der neuen Klärtechnik für die stark 
unterschiedlichen organischen und hydraulischen 
Eingangsfrachten.  
-Sicherstellung des Kläranlagenbetriebes während 
der Baumaßnahme 
-Einbindung der bestehenden Behältertechnik 
-Neuerrichtung eines Ortbetonbehälters mit 
Kammerwandaufteilung 
-dauerhafte o2-Messung mit gleichzeitiger 
Regulierung der Gebläselaufzeiten 
-automatische pH-Wert Messung und Regulierung 
mittels Dosiertechnik 
-Phosphatfällung  
 

Specifics 
 
- dimensioning of the new wastewater  
  treatment technology for the very varying 
  organic and hydraulic loads  
- providing the operation of the wastewater  
  treatment plant during building activity  
- integration of the existing tank technology 
- new installation of a cast-in-place concrete  
  tank with chamber wall divisions 
- permanent O2-measurement with  
  simultaneous regulation of the blower  
  operating times 
- automatic pH-value measurement and  
  regulation via dosing system  
- phosphate precipitation 
 

Projektdetails/Lösung durch die utp 
 
Die bestehenden Fertigteilbehälter 
Grobstoffentfernung, Puffer und Schlammspeicher 
wurden geräumt, um einen weiteren 
Fertigteilbehälter ergänzt und zur Vorstufe 
umgebaut. Der bestehende 80 m³ fassende 
Reaktorbehälter wurde umgebaut und dient 
zukünftig zur Schlammbehandlung und als 
Schlammspeicher.  
 
Auf dem Gelände wurde ein neuer 150 m³ fassender 
Ortbetonbehälter errichtet, welcher durch 
Kammerwände in 3 Becken unterteilt wurde. Die 
erste Kammer dient als Puffer- und Ausgleichsbecken 
wobei hier eine pH-Wert Regulierung mittels Mess- 
und Dosiertechnik erreicht wird. Das vorbereitete 
Abwasser wird nachfolgend mittels zwei stationär 
aufgestellter Tauchmotorpumpen in die beiden 
weiteren Kammern, welche als SBR-Reaktoren 
dienen, gefördert. 
Zwei trocken aufgestellte Seitenkanalgebläse 
erzeugen die nötige Druckluft zum Betrieb der 
Belüftung und der Druckluftheber. 
Zur Optimierung der Denitrifikation sowie zur 
Reduzierung der Energiekosten, werden die 
Gebläselaufzeiten mittels einer permanenten 
Sauerstoffmessung automatisch angepasst.  
Die komplette Regelung erfolgt mittels klärcontrol®-
Steuereinheiten, welche durch den zusätzlichen 
Einsatz von mehreren Touchpanels einen 
bedienungsfreundlichen Betrieb ermöglichen.  
Die Steuerungs- und Maschinentechnik wurde in 
einem zweiräumigen Technikcontainer, welcher als 
neues Betriebsgebäude dient,  untergebracht. 

Project details / solution by utp 
 
The existing prefabricated tanks “coarse material 
separation”, “buffer” and “sludge storage” were 
cleared, amended by a further prefabricated tank and 
retrofitted to primary treatment. The existing 80 m³-
tank of the reactor was retrofitted and now serves as 
sludge treatment and as sludge storage.  
 

 

A new cast-in-place concrete tank with a volume of 

150 m³ was built and divided by chamber walls into 

three basins. The first chamber serves as buffer and 

storage tank, where the regulation of the pH-value by 

means of measuring and dosing technology is 

achieved.  Afterwards, the pretreated wastewater is 

being pumped by means of two steady-installed 

submerged pumps into both of the other chambers 

which are serving as SBR-reactors. Two dry-installed 

side channel blowers generate the necessary 

compressed air for operation of the aeration as well 

as for the air lift pumps. For optimization of the 

denitrification as well as for reduction of energy cost, 

the blower operating times are automatically 

adjusted by means of a permanent oxygen 

measurement. The entire control takes place via 

klärcontrol®-control systems which enable a user-

friendly operation by the additional use of several 

touch panels.   
 

The control system and machine technology is placed 

in a two-room technology container which is used as 

new operational building. 

Agrofarm Knau eG 
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