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len Steuerung der Anfragen im Aus-
kunftsverfahren, die der derzeitigen Pra-
xis Rechnung trägt, steht momentan 
nicht zur Verfügung.

Mit dem neuen Merkblatt DWA-
M 145-4 wird die Möglichkeit geschaffen, 
den Anfrageweg grundsätzlich zu verein-
heitlichen, um zum Beispiel Mehrfachan-
fragen zum gleichen Bauvorhaben zu 
identifizieren. Darüber hinaus wird die 
Anlagensicherheit der Netzinfrastruktur 
durch einen erhöhten Bekanntheitsgrad 
gesteigert. Ein weiteres Ziel des Merk-
blatts ist neben einer einheit lichen Bereit-
stellung von Netzgebiets flächen die Stan-
dardisierung der Anfrage und der an-
schließenden digitalen Datenverarbei-
tung. Ebenso wird die Grundlage für die 
Prozessoptimierung der Anfrage im Aus-
kunftsprozess geschaffen. Mit der Ver-
wendung geeigneter ISO-Standards in IT-
gestützten Lösungen kann die Vollstän-
digkeit der Anfrage sichergestellt werden.

Sowohl für den Auskunftssuchenden 
als auch für den Abwasserbetrieb ergibt 
sich ein Anpassungsbedarf im Auskunfts-
verfahren. In diesem Zusammenhang 
sind vorhandene Schnittstellen anzupas-
sen bzw. bereitzustellen.

Das Merkblatt DWA-M 145-4 richtet 
sich an Abwasserbetriebe, Bauunterneh-
men und Beteiligte im Bauprozess.

Das bestehende Merkblatt DVGW GW 
115 „Metasystematik zur Netzauskunft“, 
bei dessen Erarbeitung die DWA einge-
bunden war, wird von einer Redaktions-
gruppe, bestehend aus Mitgliedern des 
Fachausschusses ES-1 „Grundsatzfragen/
Anforderungen“, des Fachausschusses 
ES-5 „Bau“, der Arbeitsgruppe ES-1.6 
„Kanalinformationssysteme“ und der 
DWA-Bundesgeschäftsstelle, inhaltlich 
an das DWA-Regelwerk angepasst und in 
das Merkblatt DWA-M 145-4 überführt.
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Vorhabensbeschreibung

Überarbeitung des Arbeitsblatts 
DWA-A 201 „Grundsätze für 
Bemessung, Bau und Be trieb 
von Abwasserteichanlagen“
Das aktuelle Arbeitsblatt DWA-A 201 
„Grundsätze für Bemessung, Bau und Be-

trieb von Abwasserteichanlagen“, das im 
August 2005 erschienen ist, wird im Rah-
men einer geplanten Überarbeitung auf 
Aktualität geprüft und mit dem Regel-
werk der DWA abgeglichen und erforder-
lichenfalls angepasst.

Es soll überprüft werden, ob Abwas-
serteiche auch weitergehenden Anforde-
rungen an die Reinigungsleistung ent-
sprechen können und welche Möglichkei-
ten der Optimierung hinsichtlich der 
Nährstoffelimination und des Energiever-
brauchs bestehen. Die Anforderungen an 
die mechanische Vorreinigung, auch bei 
der Zwischenschaltung von technischen 
Stufen, werden ebenfalls überprüft. Neue 
Erkenntnisse zur Mischwasserbehandlung 
in Abwasserteichanlagen werden ermit-
telt. Erfahrungen zur Ertüchtigung, zum 
Ausbau und zur Erweiterung bestehender 
Anlagen insbesondere mit zwischenge-
schalteten Stufen sollen in die Überarbei-
tung einfließen. Schwerpunktmäßig soll 
das Kapitel „Betrieb“ basierend auf lang-
jährigen Erfahrungen erweitert werden. 
Das betrifft unter anderem die Themen 
Winterbetrieb, Dichtheitsprüfung, Durch-
flussmessungen, Schlammentnahme und 
-entsorgung.

Die Überarbeitung des DWA-A 201 
wird im DWA-Fachausschuss KA-10 „Ab-
wasserbehandlung im ländlichen Raum“ 
unter Leitung des Obmanns Prof. Dr.-Ing. 
Jens Nowak umgesetzt.

Zur Mitarbeit sind interessierte Fach-
leute mit entsprechenden Kenntnissen – 
Betreiber, Hersteller, Aufsichtsbehörden 
und Kläranlagenbetreiber – eingeladen 
und gebeten, ihre Interessensbekundung 
mit einer kurzen Darstellung ihrer Person 
zu übersenden. Hinweise für die Überar-
beitung richten Sie bitte ebenfalls an die 
DWA-Bundesgeschäftsstelle. Bewerbun-
gen von jungen Berufskolleg *innen sind 
ausdrücklich herzlich willkommen!
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Vorhabensbeschreibung

Aktualisierung des Arbeits-
blatts DWA-A 216 – Energie-
optimierung von Abwasser-
anlagen
Die DWA-Arbeitsgruppe KEK-7.3 „Ener-
gieanalysen von Abwasseranlagen“ wird 

im Auftrag und unter der Mitwirkung 
des Fachausschusses KEK-7 „Energie in 
der Wasser- und Abfallwirtschaft“ das Ar-
beitsblatt DWA-A 216 „Energiecheck und 
Energieanalyse – Instrumente zur Ener-
gieoptimierung von Abwasseranlagen“ 
überarbeiten.

Das Arbeitsblatt, dessen erste Auflage 
im Dezember 2015 veröffentlicht wurde, 
beschreibt eine systematische Vorgehens-
weise zur Einschätzung der Energieeffizi-
enz und Entwicklung von Optimierungs-
maßnahmen in Abwasseranlagen. Mit 
DWA-A 216 wurden Energiecheck und 
Energieanalyse in Deutschland erstmals 
als standardisierte Instrumente zur ener-
getischen Optimierung von Abwasseran-
lagen eingeführt und Anforderungen an 
die Ausführung formuliert.

Im Zuge der anstehenden Überarbei-
tung sollen im fachlichen Teil abwasser-
technische Verfahren zusätzlich berück-
sichtigt werden, die bei der ersten Aufla-
ge aufgrund unzureichender Daten zur 
Energieeffizienz noch nicht näher be-
arbeitet wurden. Dazu gehören zum 
 Beispiel die Spurenstoffelimination, 
Membran- und Biofilmverfahren, aber 
auch die energetische Betrachtung von 
Entwässerungssystemen und Pumpstati-
onen. Dabei sollen vorrangig Beiträge 
der einschlägigen DWA-Fachgremien in-
tegriert werden.

Stärkere Berücksichtigung soll in Zu-
sammenarbeit mit der DWA-Arbeitsgrup-
pe KEK-7.4 „Wärme und Kältekonzepte 
auf Kläranlagen“ der Bereich Wärme fin-
den (zum Beispiel Kenngrößen, Wärme-
bilanzierung, Messtechnik, integrierte 
Wärme- und Kältekonzepte etc.).

Im methodischen Teil soll die zuneh-
mende Digitalisierung und Dynamisie-
rung bei der Erfassung und Auswertung 
von Kennwerten im Hinblick auf eine 
zeitnahe Integration der Energieanalyse 
in den Anlagenbetrieb überprüft werden. 
Dabei sind auch die Möglichkeiten der 
automatisierten statistischen Analyse 
und Visualisierung, zum Beispiel durch 
neuronale Netze, zu betrachten.

Zum anderen ist die Frage des Bilanz-
rahmens vor allem bei der Spurenstoff-
elimination neu zu klären, wo energiein-
tensive Betriebsstoffe wie Aktivkohle 
oder Ozon/Reinsauerstoff eingesetzt 
werden. Schließlich stellt sich verstärkt 
die Frage nach der Bezugsgröße zur Be-
wertung der Klimarelevanz.

Die Arbeitsgruppe beabsichtigt, sich 
für die neuen Themenfelder personell zu 
verstärken und freut sich über weitere 


