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K l a r 
              i n  D i e  Z u k u n f t



SEHi – allES klar?
eine Kommune ist heute ohne optimal funktionierende abwasser
aufbereitung nicht denkbar. den meisten von uns ist aber kaum 
bekannt, welcher aufwand in einer Kläranlage betrieben wird,  
um aus verschmutztem abwasser wieder sauberes, klares wasser zu 
gewinnen.
rund 80 SEHi-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich in 
Hildesheim darum, dass gereinigtes wasser wieder in den natur
kreislauf zurückgegeben wird.

abwaSSEr gEHört zu EinEr ModErnEn gESEllScHaft
wenn wir wasser gebrauchen, dann verschmutzen wir es, z. B.  
beim duschen oder beim wäsche oder geschirrwaschen. aber 
auch regenwasser, das von bebauten und befestigten Flächen – 
also von dächern und Straßen – abläuft und in die Kanalisation 
fließt, ist abwasser.

    DA m i t  e s  Au c h  s o  b l e i b t

Au f g A b e n -
g e b i e t

– wir planen, bauen, betreiben und unterhalten  
 die abwasserreinigungsanlagen.

– ein eigenes labor kontrolliert ständig 
 abwasser und Schlamm.

 – einleiter von abwasser aus industrie, 
 landwirtschaft und gewerbe werden 
 überprüft.

– und nicht zuletzt übernehmen wir auch 
 die reinigung und Pflege unseres fast 700 km 
 langen regenwasser und abwassernetzes.



w i r  e r h A l t e n  D e n

K r e i s l a u f
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4mechAnische reinigung
Hier werden grobstoffe wie Holz, dosen, lappen,  
Papier und Hygieneartikel aussortiert, gepresst und 
der Verwertung  zugeführt. Störender Sand wird mit 
einer speziellen Sandfanganlage abgeschieden.

Vorklärung
alle inhaltsstoffe die schwerer sind als wasser, sinken 
hier durch die gesenkte Fließgeschwindigkeit nach 
unten. ein räumer schiebt diesen Primärschlamm auf 
dem Boden zusammen, eine Pumpe fördert ihn zum 
Faulturm. Stoffe die leichter sind als wasser werden  
von der Oberfläche abgezogen.

biologische reinigung
die mikroorganismen bauen in so genannten Belebungs
becken Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphorver
bindungen ab bzw. um. durch die Zugabe von Sauer
stoff können die mikroorganismen optimal reinigen.

5schlAmmbehAnDlung
der eingedickte Überschuss und Primärschlamm 
wird in unseren Faultürmen bei 37° C einem Faul und 
gärprozess unterzogen, der die organischen Stoffe in 
ein methan/Kohlendioxidgasgemisch umwandelt. 

das gas wird zur Stromer zeugung auf unserer anlage 
genutzt und der entwässerte Klärschlamm in der land
wirtschaft als natürlicher dünger verwertet. So schließt 
sich der Kreislauf komplett.

die wichtigste anlage unserer Stadt: die kläranlage
die Kläranlage der Stadt Hildesheim befindet sich am Hildesheimer  
Hafen. Hier sorgen unsere mitarbeiter rund um die uhr für sauberes  
wasser. Zwei tage dauert die abwasserreinigung und dabei wird ein 
enormer technischer aufwand betrieben.

nAchklärung
die mikroorganismen sinken mit den entfernten abwasser 
Stoffen aufgrund der niedrigen Fließgeschwindigkeit/ 
Strömungsführung zu Boden. Übrig bleibt das gereinigte  
abwasser, das wir über einen Schönungs teich der innerste  
zuführen. der rücklaufschlamm wird teilweise zum Becken  

für die biologische Phosphatfällung zurückgefördert.  
der rest wird als Überschussschlamm in einer Flotation 
eingedickt und der Schlammbehandlung zugeführt.  
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unSErE SErvicElEiStungEn
Für die entwässerung und die Beseitigung des anfallenden  
niederschlagswassers auf einem grundstück ist der grund
stückseigentümer verantwortlich. wir von der SeHi beraten 
Sie gerne, wie Sie zum Beispiel effektiv ihren Keller vor Über
schwemmungen schützen können. Zudem finden Sie bei uns  
für alle Fragen rund um die abwasserbeseitigung jederzeit  
kompetente ansprechpartner.


