
Von Carola Korff

BOCHOLT. Die Kläranlage hat
drei neue Schnecken. Ges-
tern hat eine niederländi-
sche Spezialfirma das letzte,
etwa 6,5 Tonnen schwere Ex-
emplar in seine Position ge-
hoben. Mithilfe der Förder-
schnecken wird das Abwas-
ser am Einlauf der Kläranla-
ge um gut sechs Meter ange-
hoben, um die verschiede-
nen Sieb-, Belebungs- und
Klärbecken anschließend im
Gefälle zu durchlaufen.

Die alten Schnecken seien
1979 eingebaut worden, sagt
Heinz Welberg, stellvertre-

tender Leiter des Entsor-
gungs- und Servicebetriebs
(ESB). Im Laufe der fast
40 Jahre seien sie an den
Kanten verschlissen, sodass
zu viel Wasser wieder zu-
rück nach unten gelaufen
sei. Deshalb mussten sie aus-

getauscht werden. Die neuen
Schnecken samt Trog haben
220 000  Euro gekostet.

Die ersten beiden Förder-
schnecken kamen vergange-
ne Woche, die letzte gestern.
Das Wetter dafür war güns-
tig. Denn wenn es trocken
ist, kommt in der Kläranlage

weniger Wasser an. Dann
müssen nicht alle drei Anla-
gen gleichzeitig laufen. „Je
nach Bedarf können wir sie
einzeln zu- und abschalten“,
sagt Welberg. Für den Aus-
und Einbau hatten die Mon-
teure vor die zu tauschende
Schnecke eine Gummiblase
gesetzt, damit sie im Trocke-
nen arbeiten konnten. Ein
Autokran hob die alte Stahl-
konstruktion heraus und die
neue hinein.

Im ganzen Stadtgebiet ge-
be es 50 Zwischenpumpwer-
ke, die das Abwasser hoch-
pumpen, damit es dann von
selbst im Freigefälle Rich-

tung Klärwerk fließe, erläu-
tert Welberg. Das Klärwerk
ist somit die tiefste Stelle im
Kanalsystem. Jährlich kom-
men dort etwa acht Millio-
nen Kubikmeter Abwasser
an – am Tag gut 15 000 Ku-
bikmeter. Die Schnecken-

pumpe sei am besten geeig-
net, um diese Wassermen-
gen nach oben zu befördern.
„Sie ist wirtschaftlicher als
die üblichen Pumpen mit
Laufrad“, sagt Welberg. Au-
ßerdem verstopften die
Schnecken nicht.

Die drei Förderschnecken

in zwei verschiedenen Grö-
ßen sind jeweils knapp zwölf
Meter lang und haben einen
Durchmesser von 1,20 bis
1,40 Meter. Die kleinere
wiegt 5 Tonnen, die beiden
größeren je 6,5 Tonnen.
Während die alten Schne-
cken noch in einem Beton-
trog gelagert waren, haben
die neuen einen Stahltrog,
mit dem sie bereits beim
Hersteller verbunden wur-
den.

Mehr im BBV-net

Ein Video und Fotos gibt es unter
| www.bbv-net.de

Wasserhebeanlage wird nach 40 Jahren ausgetauscht

Neue Schnecken für das Klärwerk

ei der archimedischen
Schneckenpumpe be-

findet sich eine Spirale in
einem eng angepassten
Trog oder Rohr. Die Schne-
cke dreht sich um die Mit-
telachse. Im Internetlexi-
kon Wikipedia wird das
Prinzip so beschrieben:
Durch die Schnecke und
den Trog werden Kammern
gebildet, in denen das Was-
ser nach oben geschraubt
wird. Diese Kammern sind

B nach oben und unten
durch jeweils einen Blatt-
abschnitt der Spirale be-
grenzt. Durch die Rotation
der Schnecke bewegen sich
alle Kammern in Richtung
des Schneckenendes. Am
Ende der Schnecke läuft
das Wasser aus der sich
auflösenden Kammer aus,
am Schneckenanfang ent-
steht eine neue Kammer,
die sich mit Wasser aus
dem Zulauf füllt.

Archimedische Schneckenpumpe

Die neuen Förderschnecken kommen bereits fertig montiert mit Stahltrog.  Fotos: Sven Betz Um 38 Grad geneigt wird die Spirale eingebaut.

Diese Schnecke hat ausgedient. Sie ist an den Kanten verschlissen.  

Kosten: 220 000 Euro Kein Verstopfen


