
Besichtigung des Abwasserpumpwerkes Ferencváros 

_____________________________________________________________ 

 
Am 27.September trafen sich 10 Mitglieder und Gäste unseres Lionsclubs zur Besichtigung 

des Pumpwerkes Ferencvaros. 

 

Die Besichtigung ist Teil einer Reihe von Veranstaltungen, welche unser Lionsclub organisiert 

hat, um Interessierten auch mal einen Blick in einheimische Betriebe, interessanten Anlagen 

und moderne Technologien zu ermöglichen. 

 

An jenem Herbsttag trafen wir uns bei sommerlichen Temperaturen, um uns ein 

Abwasserpumpwerk anzusehen. Genauer gesagt eigentlich zwei Pumpwerke, ein altes 

liebevoll rekonstruiertes Pumpwerk aus dem Jahr 1892 und einem hochmodernes 

Pumpwerk, welches erst im Jahr 2010 in Betrieb genommen wurde. 

 

Aber was ist nun eigentlich ein Abwasserpumpwerk? 

 

Um es mal ganz einfach zu sagen, das Wasser fließt immer bergab. Möchte man aber Wasser 

von einem Punkt A nach B bringen und lassen die geodätischen Verhältnisse einen 

natürlichen Fluss bergab nicht zu, muss man das Wasser auf ein höheres Niveau pumpen, 

damit es das Ziel erreicht.  

Und dieses Hochpumpen geschieht in Pumpwerken, wo das Wasser in großen Becken 

gesammelt, von groben Verschmutzungen gereinigt und dann mittels Pumpen gefördert 

wird. 

 

Dieses Wissen und noch viele andere interessante Dinge haben wir in einem spannenden 

Vortrag eines Fachmannes von FCSM (Fövárosi Csatornázási Müvek) erfahren.  

FCSM ist nämlich Betreiber des Pumpwerkes Ferencváros und in Budapest u.a. für die 

Sammlung, den Transport und die Reinigung der Abwässer verantwortlich. 

 

Nach dem Vortrag haben wir die Möglichkeit genutzt, um uns persönlich ein Bild von einem 

Abwasserkanal zu machen.  

Dazu sind wir in den Untergrund herabgestiegen. Wir sahen dort einen 6 m mal 4 m großen 

Kanal, gemauert aus unzähligen kleinen Ziegelsteinen, aus dem Jahr 1892, in dem jede 

Menge Abwasser floss.  

 



 
 

Über diesen Kanal werden seit nunmehr schon über 129 Jahren die Abwässer aus der Pester 

Innenstadt gesammelt und zum Pumpwerk gefördert. Von dort aus ging es früher, das heißt 

bis vor wenigen Jahren, in Richtung Donau.  

Nunmehr werden die Abwässer jedoch zu Kläranlagen gefördert, wo sie biologisch und nach 

EU Standards gereinigt werden. 

 

 
 

Übrigens gibt es in Budapest 9 Hauptpumpwerke und 3 Kläranlagen, über welche rund 95% 

aller Abwässer aus Budapest gefördert und gereinigt werden. 

 

Nach diesem Abstieg in die Unterwelt schauten wir uns die einzelne Anlagenteile sowohl des 

alten, als auch neuen Pumpwerkes an. 

 

Das neue Pumpwerk arbeitet dank neuester Prozesssteuerungstechnik nahezu automatisch. 

Die meisten Anlagenbereiche sind abgedeckt und mit modernen Biofilteranlagen zur 

Geruchsvermeidung ausgestattet. 

 



Der alte Pumpwerksbereich ist liebevoll rekonstruiert worden und hat nur noch eine 

Funktion während anhaltenden Starkregens. Ab einer bestimmten Regenwassermenge wird 

das überschüssige Wasser in die Donau gepumpt. Auch hier arbeiten alle Maschinen 

vollautomatisch. 

 

Eine Erinnerung in die Vergangenheit haben sich die Mitarbeiter von FCSM jedoch bewahrt.  

Die sogenannte „Nagy Mama“, ein alter mit Dampf (später mit Elektroenergie) betriebener 

Motor und eine alte Pumpe, werden im alten Pumpenhaus regelmäßig gereinigt und 

gewartet.  

 

 
 

So ist diese Technik auch heute noch funktionstüchtig und wird zu besonderen Anlässen 

gestartet. So war es auch bei unserem Besuch. 

Staunend und ehrfürchtig standen wir vor der alten Technik. Es war ein Genuss, das 

Klappern der Ventile zu hören und den Geruch alten Maschinenöls wahrzunehmen. 

 

Zusammenfassend können wir feststellen, dass es eine gelungene Veranstaltung war.  

Wir konnten sehen, welche Prozesse gestartet werden, wenn wir z.B. die Toilettenspülung 

betätigen und welche Entwicklungen auf diesem Gebiet in den letzten 100 Jahren 

stattfanden. 

 



 
 

Wir danken den Mitarbeitern von FCSM; welche uns an diesem Nachmittag alles erklärt und 

betreut haben. 

 

 
 


