
537DWA

www.dwa.de/KA a Korrespondenz Abwasser, Abfall · 2022 (69) · Nr. 6

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


