
1025DWA

www.dwa.de/KA a Korrespondenz Abwasser, Abfall · 2021 (68) · Nr. 12

nicht Thema des Merk- oder Arbeits-
blatts sein. Die Bearbeitung soll 2024 ab-
geschlossen sein.

Zur Mitarbeit an der Erarbeitung des 
neuen Regelwerks sind interessierte 
Fachleute aus dem Betrieb, Planungsbü-
ros, Hersteller und Aufsichtsbehörden 
mit entsprechenden Kenntnissen eingela-
den und werden gebeten, ihre Interes-
sensbekundung mit einer kurzen Darstel-
lung ihrer Person und Ihrer Expertise an 
die DWA-Bundesgeschäftsstelle zu über-
senden. Bewerbungen von jungen 
Berufskolleg*innen sind herzlich will-
kommen.

DWA-Bundesgeschäftsstelle 
Dr.-Ing. Christian Wilhelm 
Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef 
E-Mail: wilhelm@dwa.de A

Vorhabensbeschreibung und 
Aufruf zur Mitarbeit

Überarbeitung Merkblatt 
DWA-M 273 „Einleiten und 
Einbringen von Rückständen 
aus Anlagen der Wasseraufbe-
reitung in Abwasseranlagen“

Die DWA plant, das Merkblatt DWA-
M 273 „Einleiten und Einbringen von 
Rückständen aus Anlagen der Wasserauf-
bereitung in Abwasseranlagen“ zu über-
arbeiten.

Das Merkblatt DWA-M 273 „Einleiten 
und Einbringen von Rückständen aus 
Anlagen der Wasseraufbereitung in Ab-
wasseranlagen“ ist erstmals im August 
1999 erschienen und wurde einmal über-
arbeitet im Mai 2009 veröffentlicht. Das 
Merkblatt ist textgleich als DVGW-Merk-
blatt W-222 erschienen. Das Merkblatt 
findet eine relevante Anwendung in der 
Praxis, und es besteht Bedarf, das Merk-
blatt zu überarbeiten.

Bei der Anwendung des Merkblatts 
gibt es Lücken, die bei nicht fachgerech-
ter Auslegung/Falschanwendung zu Feh-
lern und Problemen im Betrieb der Klär-
anlage führen können. Das Merkblatt 
muss überarbeitet werden, um die beste-
henden Kritikpunkte bei der Anwendung 
zu eliminieren. Folgende Punkte sind zu 
prüfen und zu aktualisieren:

	● rechtliche Rahmenbedingungen
	● Sammeln und Einbringen von Be-

triebserfahrungen
	● aktuelle Zahlen zu anfallenden Frach-

ten und Qualitäten

	● Ergänzung um die Effekte der Dosie-
rung von aktivkohlehaltigen Rück-
ständen (einschließlich Vermahlung)

	● Ergänzung um die Effekte der Dosie-
rung von kalkhaltigen Rückständen 
als Säurepuffer

	● Querverweis auf den Einsatz von Ei-
sensand in der Gasreinigung und in 
bewachsenen Bodenfiltern

	● Querverweis zu Bau und Betrieb 
von Eisenschlammdosieranlagen in 
DVGW W 221-2 (A) „Behandlung“

	● Querverweis auf das zwischenzeitlich 
erschienene DVGW W 221-4 (A) 
„Nutzung von schlammhaltigen Wäs-
sern aus der Trinkwasseraufberei-
tung“

	● Prüfen der Anwendung hinsichtlich 
weiterer technischer Neuerungen.

Das Merkblatt DWA-M 273 wird in Zu-
sammenarbeit mit dem DVGW überar-
beitet und wie 2009 anschließend text-
gleich als DVGW-Merkblatt W 222 veröf-
fentlicht. Die Überarbeitung wird in ei-
ner neu zu gründenden Arbeitsgruppe im 
DWA-Fachausschuss KA-3 „Einleiten von 
Abwasser aus gewerblichen und industri-
ellen Betrieben in eine öffentliche Ab-
wasseranlage“ (Obfrau: Dr. Andrea 
 Poppe) umgesetzt.

Zur Mitarbeit sind interessierte Fach-
leute mit entsprechenden Kenntnissen – 
aus dem Betrieb, Planungsbüros, 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

Ankündigung  
redaktionelle Überarbeitung

Redaktionelle Überarbeitung 
Arbeitsblatt DWA-A 199 
„Dienst- und Betriebs-
anweisung für das Personal 
von Abwasseranlagen“ –  
Teile 1 und 4

Die Aktualitätsprüfung der Teile 1 
„Dienstanweisung für das Personal von 

Abwasseranlagen“ und 4 „Betriebsanwei-
sung für das Personal von Kläranlagen“ 
der Merkblattreihe DWA-A 199 „Dienst- 
und Betriebsanweisung für das Personal 
von Abwasseranlagen“ durch den DWA-
Fachausschuss KA-12 „Betrieb von Klär-
anlagen“ in Abstimmung mit dem DWA-
Fachausschuss ES-7 „Betrieb und Unter-
halt“ hat ergeben, dass eine redaktionel-
le Überarbeitung der beiden Arbeitsblät-
ter notwendig ist.

Der Teil 1 „Dienstanweisung für das 
Personal von Abwasseranlagen“ wurde 
zuletzt im November 2011, und der 
Teil 4 „Betriebsanweisung für das Perso-
nal von Kläranlagen“ wurde im August 
2006 umfassend überarbeitet.

Die beiden Arbeitsblätter müssen in 
folgenden Punkten redaktionell überar-
beitet werden:

	● Die benannten gesetzlichen Regelun-
gen und Normen müssen aktualisiert 
und ergänzt werden, sodass das Do-
kument eine Arbeitshilfe darstellt.

	● Die Norm hinsichtlich Instandhaltung 
hat sich geändert; daher soll dieses 
Kapitel auf den aktuellen Stand ge-
bracht werden.

	● Fachbegriffe müssen auf die neue No-
menklatur angepasst werden.

	● Rechtschreibfehler müssen korrigiert 
und einige missverständliche Formu-
lierungen müssen umgeschrieben 
werden.

	● Allgemein gültige Bezeichnungen 
müssen auf den aktuellen Stand ge-
bracht werden sowie die genderge-
rechte Schreibweisen muss gemäß 
den Vorgaben der DWA umgesetzt 
werden.

Die redaktionelle Überarbeitung der bei-
den Arbeitsblätter im beschriebenen Um-
fang wird im DWA-Fachausschuss KA-12 
„Betrieb von Kläranlagen“ (Obmann: 
Dipl.-Ing. Jörg Broll-Bickhardt) umge-
setzt. Zur Überarbeitung des DWA-A 199 
Teil 1 wird der DWA-Fachausschuss ES-7 
„Betrieb und Unterhalt“ (Obmann: Dipl.-
Ing. Roland Kammerer) eingebunden.

Hinweise und Anregungen zu diesem 
Vorhaben nimmt die DWA gerne entge-
gen:
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