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en hier Ammoniak oder organische Säu-
ren, die im Rahmen von anaeroben Fau-
lungsprozessen entstehen, genannt.

Die neu zu gründende Arbeitsgruppe 
soll bei der Betrachtung der Grundlagen 
zur Geruchsemission auf folgende Punk-
te besonders einzugehen:

 relevante Geruchsstoffe mit Ausnah-
me von Sulfid

 Unterscheidung in primäre und se-
kundäre Osmogene

 Bildung der sekundären Osmogene 
(Randbedingungen)

 Entstehungsorte in der Abwasserbe-
handlung

 Emissionsorte
 Entwicklung von Vermeidungsstrate-

gien
 Einwirkung auf und Wahrnehmung in 

der Umwelt
 Sammeln und Einbringen von Be-

triebserfahrungen
 Eingruppierung hinsichtlich der Rele-

vanz in kommunalen Abwasserbe-
handlungsanlagen

 Relevanz im Vergleich zu industriel-
len Einleitungen.

Die Ergebnisse sollen in einem oder meh-
reren Arbeitsberichten veröffentlicht 
werden. Die Bearbeitung wird in einer 
neu zu gründenden Arbeitsgruppe im 
DWA-Fachausschuss KA-14 „Emissionen 
aus Abwasseranlagen“ (Obmann: Dipl.-
Umweltwiss. Andreas Obermayer) umge-
setzt.

Zur Mitarbeit sind interessierte Fach-
leute mit entsprechenden Kenntnissen – 
Anlagenbetreiber, Ingenieurbüros, Her-
steller und Aufsichtsbehörden – eingela-
den und werden gebeten, ihre Interes-
sensbekundung mit einer kurzen Darstel-
lung ihrer Person an die DWA-Bundesge-
schäftsstelle zu übersenden. Bewerbun-
gen von jungen Berufskolleg*innen sind 
herzlich willkommen.

DWA-Bundesgeschäftsstelle  

Dr.-Ing. Christian Wilhelm  

Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef 

E-Mail: wilhelm@dwa.de A

Vorhabensbeschreibung und 
Aufruf zur Mitarbeit

Gründung einer Arbeitsgruppe 
„Maßnahmen gegen Geruchs-
emissionen aus Abwasser-
anlagen“

Die DWA plant, eine Arbeitsgruppe 
„Maßnahmen gegen Geruchsemissionen 
aus Abwasseranlagen“ einzurichten.

Die neue Merkblattreihe DWA-M 154 
„Geruchsemissionen aus Abwasseranla-
gen“ geht bereits auf Maßnahmen zur 
Behandlung von Geruchsproblemen auf 
Kläranlagen und in Kanalnetzen ein. Da-
bei werden die Technologien nur am 
Rande, häufig unter Hinweis auf andere 
Regelwerke (zum Beispiel VDI-Richtlini-
en), beschrieben. Spezifischere Angaben 
zu den Technologien und deren Adaption 
für kommunale Geruchsprobleme fehlen 
jedoch.

Einige moderne Technologien (zum 
Beispiel Nutzung von Ozon im Bereich 
der Abgasbehandlung) sind dabei noch 
nicht ausreichend in den Regelwerken 
verankert, sodass hier eine Hilfestellung 
für die Anwender notwendig ist.

Die neu zu gründende Arbeitsgruppe 
soll bei der Betrachtung der Maßnahmen 
gegen Geruchsemissionen auf folgende 
Punkte besonders einzugehen:

 Stand der Technik der Anlagen
 Verweis auf geltende technische Nor-

men
 Herausarbeiten von Besonderheiten 

zur Anwendung der Technologie im 
Bereich der kommunalen Abwasser-
behandlung

 Erarbeiten von Empfehlung für eine 
gegebenenfalls notwendige Adaption 
der Technologien

 Anwendungsfelder und Anwendungs-
grenzen

 Abgrenzung zu anderen Technologien 
(Vor- und Nachteile)

 Recherche und Einarbeitung von Pra-
xiserfahrungen.

Die Ergebnisse sollen in einem oder meh-
reren Arbeitsberichten veröffentlicht 
werden. Die Bearbeitung wird in einer 
neu zu gründenden Arbeitsgruppe im 
DWA-Fachausschuss KA-14 „Emissionen 
aus Abwasseranlagen“ (Obmann: Dipl.-
Umweltwiss. Andreas Obermayer) umge-
setzt.

Zur Mitarbeit sind interessierte Fach-
leute mit entsprechenden Kenntnissen – 

Anlagenbetreiber, Ingenieurbüros, Her-
steller und Aufsichtsbehörden – eingela-
den und werden gebeten, ihre Interes-
sensbekundung mit einer kurzen Darstel-
lung ihrer Person an die DWA-Bundesge-
schäftsstelle zu übersenden. Bewerbun-
gen von jungen Berufskolleg*innen sind 
herzlich willkommen.

DWA-Bundesgeschäftsstelle  

Dr.-Ing. Christian Wilhelm  

Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef 

E-Mail: wilhelm@dwa.de A

Vorhabensbeschreibung und 
Aufruf zur Mitarbeit

Gründung einer Arbeitsgruppe 
„Lärm auf Abwasseranlagen“

Die DWA plant, eine Arbeitsgruppe 
„Lärm auf Abwasseranlagen“ einzurich-
ten.

Lärm ist ein wichtiger Faktor bei Pla-
nung, Bau, Genehmigung und Betrieb 
von Abwasseranlagen. Es ist dabei zu un-
terscheiden in temporäre Lärmemissio-
nen (zum Beispiel Bau oder Reparatur), 
regelmäßige (zum Beispiel Wartung, Lie-
ferverkehr, Pumpen etc.) oder kontinu-
ierliche (zum Beispiel Kompressoren im 
Dauerbetrieb).

Einige dieser Belastungen sind ver-
meidbar, andere aber unvermeidbar. Ei-
nigen kann durch technische Maßnah-
men gegengewirkt werden oder sie kön-
nen durch eine optimierte Auslegung 
deutlich reduziert werden.

Eine umfängliche und gerichtete Zu-
sammenstellung zur Problematik von 
Lärmemissionen in der Abwasserbehand-
lung fehlt bislang. Dies, obwohl Lärm-
gutachten eine der Standardforderungen 
bei der Genehmigung von abwassertech-
nischen Anlagen sind. Eine Handrei-
chung für Planer und Betreiber zu die-
sem Thema ist sinnvoll und notwendig. 
Dies vor allem im Bereich der vermeidba-
ren Lärmemissionen, da dadurch das 
Umfeld der abwassertechnischen Anla-
gen unnötig belastet wird.

Die neu zu gründende Arbeitsgruppe 
soll bei der Betrachtung des Lärms auf 
Abwasseranlagen auf folgende Punkte 
besonders einzugehen:

 Lärmquellen bei Planung, Bau und 
Betrieb von Abwasseranlagen

 Ermittlung von Lärmquellen
 Messung von Lärmemissionen
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 Einordnung und Bewertung der 
Lärmquellen

 Gruppierung nach Auftreten (tempo-
rär, regelmäßig, kontinuierlich etc.)

 rechtliche Randbedingungen für 
Lärmbelastungen

 Erarbeitung einer Vorgehensweise 
zur Ermittlung und Reduktion von 
Lärmbelastungen

 Konfliktmanagement
 technische Maßnahmen zur Redukti-

on von Lärmbelastungen
 Planungsansätze zur Vermeidung von 

Lärmbelastungen.

Bei allen Punkten ist besonders die aktu-
elle Normung in anderen Bereichen zu 
berücksichtigen und in das Regelwerk 
mit einzubeziehen. Die Ergebnisse sollen 
in einem oder mehreren Arbeitsberichten 
veröffentlicht werden. Die Bearbeitung 
wird in einer neu zu gründenden Arbeits-
gruppe im DWA-Fachausschuss KA-14 
„Emissionen aus Abwasseranlagen“ 
 (Obmann: Dipl.-Umweltwiss. Andreas 

 Obermayer) umgesetzt.
Zur Mitarbeit sind interessierte Fach-

leute mit entsprechenden Kenntnissen – 
Anlagenbetreiber, Ingenieurbüros, Her-
steller und Aufsichtsbehörden – eingela-
den und werden gebeten, ihre Interes-
sensbekundung mit einer kurzen Darstel-
lung ihrer Person an die DWA-Bundesge-
schäftsstelle zu übersenden. Bewerbun-
gen von jungen Berufskolleg*innen sind 
herzlich willkommen.

DWA-Bundesgeschäftsstelle  

Dr.-Ing. Christian Wilhelm  

Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef 

E-Mail: wilhelm@dwa.de A

Landesverbände

Bayern

Starkregen und Sturzfluten: 
Alarm- und Einsatzplanung  
in Kommunen

Hohe Niederschlagsmengen in kurzer 
Zeit und auf begrenztem Raum können 
zu unerwarteten Überschwemmungen 
führen. Wild abfließendes Wasser abseits 
der eigentlichen Bachläufe kann erhebli-
che Schäden anrichten, wie zahlreiche 
Ereignisse in den vergangenen Jahren 
gezeigt haben. Gut, wenn eine Gemeinde 
dann auf den Ernstfall vorbereitet ist.

In einem Workshop am 28. September 
2022 in Deggendorf bietet der DWA-Lan-

desverband Bayern die Möglichkeit, kom-
munale Mitarbeiter bei der Erarbeitung ei-
nes individuellen Alarm- und Einsatzplans 
für ihre Kommune zu unterstützen. Im 
Alarmplan werden Hochwasserszenarien 
so geplant und zusammengefasst, dass sie 
im Ernstfall abgerufen werden können 
und nach Plan ablaufen. Mit dem Alarm- 
und Einsatzplan steht ein wichtiges Instru-
ment zur Bewältigung eines Hochwasser- 
bzw. Starkregen ereignisses, aber auch ei-
ne einfache Möglichkeit zur Bündelung 
von Fachwissen zur Verfügung.

Der Workshop richtet sich vorrangig 
an Bürgermeister und Mitarbeiter von 
Kommunen. Die Teilnahmegebühr be-
trägt für DWA-Mitglieder 230 € (Nicht-
Mitglieder 270 €).

Weitere Informationen und Anmel-
dung:
https://www.dwa-bayern.de/de/workshop- 

starkregen-und-sturzfluten-alarm-und-

einsatzplanung-in-kommunen.html A

Bayern

Workshop „Prozesswasser aus 
der Schlammentwässerung“

Nach coronabedingter Pause lädt der 
DWA-Landesverband Bayern zum inzwi-
schen 6. Workshop zum Thema „Prozess-
wasser aus der Schlammentwässerung“ 
am 20. Juli 2022 nach Nördlingen ein. 
Im Fokus stehen in diesem Jahr Erfah-
rungsberichte von Betreibern sowie das 
Thema Betriebsprobleme.

Bei der Entwässerung von Faul-
schlamm fällt Filtrat oder Zentrat an, das 
hohe Stickstoffkonzentrationen aufweist. 
Trotz geringer Mengen dieses Prozess-
wassers ergeben sich hohe Stickstoff-
frachten, die in einer Art internem Kreis-
lauf zu einer Rückbelastung der Kläran-
lage führen. Eine Reihe von bayerischen 
Kläranlagen stellt sich diesem Problem 
durch eine separate Behandlung dieser 
Abwässer. Der Workshop richtet sich spe-
ziell an diese Anlagenbetreiber, um sich 
der Problematik und den auftretenden 
Fragen zu stellen.

Die Teilnahmegebühr für DWA-Mit-
glieder beträgt 190 € (Nicht-Mitglieder 
225 €) und enthält Seminarunterlagen 
und Tagesverpflegung.

Weitere Informationen und  

Anmeldemöglichkeiten:

DWA-Landesverband Bayern 

Friedenstraße 40, 81671 München 

Tel. 089/233-62590 

Fax 089/233-62595 

E-Mail: info@dwa-bayern.de 

https://www.dwa-bayern.de/de/

workshop-prozessabwasser-aus-der-

schlammentwaesserung.html A

Hessen/Rheinland-Pfalz/
Saarland

Innovationen von heute für  
die Fachkräfte von morgen

Der DWA-Landesverband Hessen/Rhein-

land-Pfalz/Saarland startet mit der On-

line-Nachhilfereihe „Task-Force Ausbil-

dung“ zur ortsungebundenen Unterstüt-

zung von Auszubildenden der Fachkraft 

für Abwassertechnik.

Nach über einjähriger Planung ist in 
Mainz ein bisher für die Landesverbände 
einzigartiges und neues Format mit dem 
Titel „Task-Force Ausbildung“ gestartet. 
In den jeweils an zwei Vormittagen on-
line stattfindenden Modulkursen können 
sich Auszubildende zur Fachkraft für Ab-
wassertechnik per Videochat mit einem 
Referenten/einer Referentin über ein 
Schwerpunktthema des Kläranlagenall-
tags und der Prüfungsfragen austau-
schen. Vor, zwischen und nach den On-
linepräsentationen stehen den Teil-
nehmer*innen anschließend verschiede-
ne Fragebögen, Aufgaben und Materiali-
en zum jeweiligen Thema auf der E-Lear-
ning-Plattform Moodle zur Verfügung.

Unterstützung neben Schule  

und Betrieb

Grundlage für die Etablierung der Reihe 
sei der Wunsch gewesen, auch inhaltli-
che Unterstützung und Qualifizierungs-
angebote für die Fachkräfte von morgen 
zu bieten. Im ländlich geprägten Landes-
verband ist die Distanz zwischen den ein-
zelnen Anlagen jedoch oft groß und der 
öffentliche Nahverkehr schlecht ausge-
baut. Gerade jungen Leuten ohne eige-
nes Auto fällt es schwer, zu Seminarorten 
zu gelangen. Dazu kam die seit zwei Jah-
ren wütende Pandemie. „Deshalb haben 
wir uns entschieden, die Kurse online 
durchzuführen. Sie sollen neben Schule 
und Betrieb eine Unterstützung leisten – 
ohne jedoch eine Konkurrenz darzustel-
len.“ erklärt Felix Pflüger, der im Landes-
verband für die Reihe verantwortlich ist.

Der Pool der Referent*innen rekru-
tiert sich ausschließlich aus (Ab-)Wasser-
wirtschaftler*innen mit Praxiserfahrung. 


