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Frühzeitig gegensteuern

Geruchsemissionen
in Abwassersystemen
Dipl.-Ing. (FH) Jürgen REINOLD

Effiziente Maßnahmen zur Vermeidung: 
Der optimierte Betrieb von Pumpen verringert 
die Geruchsentwicklung in den Kanälen.

Unangenehme Geruchsemissionen
aus Abwassernetzen sind keine
Seltenheit. Neben der eigentli-

chen Geruchsbelästigung jedoch, bergen
die verursachenden Sulfidprobleme in
Kanälen noch wesentlich ernstere Gefah-
ren: Die Korrosion zementgebundener
und metallischer Bau- und Werkstoffe
wird gefördert, Personal für die Kanal-
wartung wird zusätzlich gefährdet, eine
allgemeine Verschlechterung des biologi-
schen Abbaus sowie Blähschlammbil-
dung verursachen Klärprobleme. Dabei
lässt sich der gefährlichen Sulfidbildung
mit verschiedenen Maßnahmen effektiv
entgegensteuern – je früher desto besser.
Biochemisch betrachtet entsteht das Ge-

ruch verursachende Sulfid bzw. der
Schwefelwasserstoff (H2Sx) aus aeroben
und anaeroben Vorgängen im Kanal.
Durch den aeroben Abbau von Eiwei-
ßen, flüchtigen Fettsäuren, Alkoholen
etc. entstehen Sulfit-Ionen und Hydro-
Sulfid, die dann in anaeroben Verhältnis-
sen als Schwefelverbindungen freigege-
ben werden. Die auslösenden Faktoren
für die Schwefelwasserstoffbildung in Ka-
nälen können grundsätzlich in zwei Grup-
pen aufgeteilt werden: Zum einen ent-
scheiden Abwasserparameter, also hohe
Temperaturen, hoher Sulfatgehalt im Ab-
wasser, Abwesenheit von Sauerstoff etc.,
über den Umfang und die Geschwindig-
keit der H2Sx-Bildung. Zum anderen sind

die so genannten hydraulischen Parame-
ter, wie zu lange Aufenthaltszeiten des
Abwassers im Kanal, zu geringe Abwas-
sermengen oder zu geringe Fließge-
schwindigkeiten, für die Entstehung ver-
antwortlich.

Die Planungsphase nutzen
Aus diesen Parametern lassen sich bereits
die geeigneten Maßnahmen zur Vermei-
dung von H2Sx ableiten. Grundsätzlich
lässt sich festhalten: Je früher die mögli-
chen Ursachen für Geruchsentstehung
beim Bau eines Kanalnetzes beachtet
werden – optimaler Weise bereits in der
Planungsphase – desto größer sind die
Einflussmöglichkeiten und desto niedri-
ger die Kosten für die ergriffenen Gegen-
maßnahmen. Bereits in der Planungspha-
se sollte durch die richtige Dimensionie-
rung der Druckleitungen für eine
ausreichende Fließgeschwindigkeit ge-
sorgt werden, zusätzliche nachträgliche
Maßnahmen können dann vermieden
werden.

Maßnahmen zur
Emissionsminderung
Grundsätzlich vermeiden lässt sich die
Einbringung von H2Sx-fördernden Stof-
fen in das Abwasser nicht, denn bereits
durch den normalen Trinkwasserge-
brauch sind die Rahmenbedingungen für
Geruchsentstehung gegeben. Zusätzliche
Einleitungen durch die Industrie oder ge-
werbliche Betriebe wie Bäckereien oder
Schlachthöfe sind durch die Indirekt-Ein-
leiter-Verordnung geregelt und machen
bei der Gesamtbetrachtung nur einen ge-
ringen Anteil aus. Bereits entstandene
Geruchsstoffe im Abwasser lassen sich 
z. B. durch eine chemische Fällung oder
durch eine Veränderung des pH-Wertes
erzielen, Geruchsstoffe die sich bereits in
der Abluft befinden, können durch nass -

MODERNE MIKROPROZESSOR-STEUERUNG: Bild 1 
Sie erlaubt den Abwasserbetrieben eine genaue Analyse der 
Pumpenlauf- und Stillstandzeiten in der Leitzentrale.
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chemische Wäschen (z. B. Geruchswä-
sche durch Ozon) oder biologische Filter
entfernt werden. Dauerhaft sinnvoll, weil
nachhaltig gegen die H2Sx-Bildung vorge-
hend, sind allerdings nur wirklich plane-
risch-konstruktive Veränderungen im
Kanalnetz selbst. Dadurch lassen sich zu-
sätzliche laufende Kosten verhindern.

Die richtigen
„Stellschrauben“ nutzen
Entwässerungssysteme können grob in
fünf Bereiche aufgeteilt werden, die
gleichzeitig auch die Ansatzpunkte für ei-
ne Vermeidung von Geruchsemissionen
bilden: Freispiegelleitungen zur Pump-
station, Pumpenschächte, Druckrohrlei-
tungen, Druckrohrspülanlagen sowie

Übergabeschächte am Ende der Druck-
rohrleitungen.
Planerisch kann die Geruchsentstehung
in Freispiegelleitungen bereits durch we-
nige Handgriffe vermieden werden. So
sollten keine langen Zulaufleitungen ge-
plant werden, das Abwasser darf sich
nicht zurück stauen und die Fließge-
schwindigkeit in der Freispiegelleitung
sollte so hoch sein, dass sich keine Siel-
haut bilden kann. Bei Auswahl, Installa-
tion und Wartung von Pumpenschächten
ist unter anderem darauf zu achten, 
dass das Pumpenvolumen möglichst 
klein gehalten wird und für eine ausrei-
chende Be- und Entlüftung des Schachtes
gesorgt ist. Wichtig ist hierbei insbeson-
dere auch, dass das Abwasser die Pum-
pen optimal anströmt und die Mindest-
fließgeschwindigkeit in der Druckrohrlei-
tung (vmin≥ 0,7 m/s) erreicht wird.
Bei der Dimensionierung der Druckrohr-
leitung müssen insbesondere die Zahl der
angeschlossenen Einwohner sowie die
Austauschzeit des Abwassers beachtet
werden. In der Praxis hat sich gezeigt,

dass nach etwa zwei Stunden das Abwas-
ser den minimalen Sauerstoffsättigungs-
grad von 1 mg O2/l erreicht. Entscheidend
ist die Vermeidung von Ablagerungen im
Sammelraum der Pumpstation sowie in
der Druckrohrleitung – auch hier ist die
ausreichende Fließgeschwindigkeit in al-
len Abschnitten der Leitung ein wichtiges
Kriterium. Zusätzlich sollten Druckrohr-
leitungen bei längeren Stillstandzeiten
des Abwassers mithilfe von Kompresso-
ren teilentleert bzw. intervallmäßig ge-
spült werden. Die Fließvorgänge inner-
halb eines Druckrohrsystems werden 
geregelt und unterstützt, indem regelmä-
ßig oder nach Bedarf Druckluft in das 
System eingegeben wird. Hier lassen sich
durch eine Überprüfung der Spülzeit bzw.
der Kompressorlaufzeit und der Anzahl
der Spülungen weitere H2Sx-Potenziale
effektiv vermindern.

Praxisbeispiel
Wermelskirchen
Westlich von Köln liegt die Stadt Wer-
melskirchen mit rund 37.000 Einwoh-

Ursachen für Geruch im
Kanal?
Biochemisch betrachtet entsteht das 
Geruch verursachende Sulfid bzw. der
Schwefelwasserstoff (H2Sx) aus aeroben
und anaeroben Vorgängen im Kanal.

BEISPIEL: Pumpenschacht als Systemschacht Bild 2
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nern. 97 % aller Einwohner auf dem rela-
tiv stark zersiedelten, insgesamt etwa 75
km² großen Gebiet sind an das kommu-
nale Abwassernetz angeschlossen. Erst-
mals im Jahr 2005 trat die Stadt Wermels-
kirchen an das Unternehmen Jung Pum-
pen, dem Abwasser- und Pumpenspezia-
listen aus dem westfälischen Steinhagen,
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heran: Auf einer klar einzugrenzenden
Kanalstrecke war es wiederholt zu stö-
renden Geruchsbelästigungen gekom-
men, mithin ein Indikator für eine zu ho-
he Sulfidbildung.

Die Ausgangslage
Aufgetreten waren die Emissionen in ei-
nem Kanalabschnitt zwischen der Pump-
station Wermelskirchen-Hinterhufe, dem
Pumpwerk Vorderhufe sowie der Pump-
station Hoffnung – insgesamt umfasste
der zu untersuchende Abschnitt rund
2,15 km  Druckleitungen. Das Abwasser
im Bereich Hinterhufe wird über einen
Freispiegelkanal zugeführt. Die Pump-
station ist mit einem Betonschacht
(Durchmesser 1.500 mm) und Pumpen

vom Typ UFK 75/2B5 des westfälischen
Herstellers ausgeführt. Über einen weite-
ren Freispiegelkanal wird das Abwasser
zum Pumpwerk Vorderhufe (Beton-
schacht mit Durchmesser 2.000 mm und
Pumpen vom Typ UFK 100/2B5) trans-
portiert. Der weitere Transport des Ab-
wassers wird wiederum durch einen Frei-
spiegel unterbrochen, bevor es der Pump-
station Hoffnung zugeführt wird (gleiche
Parameter wie Pumpwerk Vorderhufe).
Die Pumpen fördern das Abwasser
schließlich direkt zum Druckunterbre-
cherschacht (DUS) Hilfringhauser Stra-
ße, hier waren die stärksten Geruchsbelä-
stigungen verzeichnet worden. Zwischen
der Pumpstation Hoffnung und dem
DUS Hilfringhauser Straße leitet die

REDUZIERUNG DER Bild 4
SCHWEFELWASSERSTOFFBILDUNG:
in der Planungsphase liegen die
größten Einflussmöglichkeiten bei
vergleichsweise niedrigen Kosten

GERUCHSENTSTEHUNG IM KANAL: Bild 3 
Übergang von aeroben zu anaeroben Bedingungen Quelle: www.schwefelwasserstoff.de

GERUCHS -
VERMEIDUNG: 
im Pumpen-
schacht

Bild 5 
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Pumpstation Eckringhausen (Schachttyp
DKS 1000-D50 mit 2 x UFK 35/2M-Pum-
pen ausgerüstet) das Abwasser ein.

Erste Maßnahmen zeigen
Wirkung
Nach der Analyse der Austauschhäufig-

schen Wert von zwei Stunden überschrei-
tet, werden die Kompressoren nun als un-
terstützendes Aggregat eingesetzt. Um die
Wirkung dieses optimierten Betriebes
festzuhalten, wurden Messungen im Ab-
wasser des Pumpensumpfes getätigt.
Die Ergebnisse zeigen: Allein durch den
optimierten Betrieb der Kompressoren
sowie durch den Einsatz der Spülrohre
konnte der Eintrag von Sauerstoff deut-
lich erhöht, das Abwasser im aeroben Be-
reich gehalten werden. Bereits diese
Maßnahme konnte die Emissionen spür-
bar senken. Weiteres Potenzial liegt nach
Ansicht des beratenden KompetenzCen-
ters Abwasser von Jung Pumpen in der
Pumpstation Hoffnung. Die Kompressor-
laufzeiten blieben hier bislang unverän-
dert. Wird auch hier die unterstützende
Wirkung des Kompressors optimiert,
könnte der Wert des gebundenen Sauer-
stoffs am Leitungsende (Druckunterbre-
chungsschacht Hilfringhauser Straße)
noch erhöht werden. Auch ein Anstieg
der Wassertemperatur im Sommer, der
zur Folge hätte, dass das Abwasser weni-
ger Sauerstoff aufnehmen kann, könnte
durch diese weitere Maßnahme keine
Geruchsemissionen mehr verursachen.
Durch den Einsatz moderner Mikropro-
zessor-Steuerungen in der Leitzentrale
der Wermelskirchener Abwasserbetriebe
sind alle Pumpen- und Stillstandzeiten
gezielt erfassbar und können sofort aus-
gewertet werden.
Etwaige Störungen und Abweichungen
von den berechneten Optimalwerten 
lassen sich so rechtzeitig erkennen und
Gegenmaßnahmen können eingeleitet
werden.

keit im Tagesverlauf wurden zunächst die
Intervalle der bereits installierten Kom-
pressoren, teils als Druckrohrbelüfter und
teils als Druckrohrspülstationen ausge-
führt, optimiert. Zusätzlich wurden an den
Pumpen Spülrohre angebracht. Immer
dann, wenn die Austauschzeit den kriti-
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Druckrohr-
spülanlage

L = 398 m;
Di = 73,6 mm

L = 432 m;
Di = 90 mm L = 617 m; Di = 114,4 mm

DUSL = 172 m;
Di = 51,4 mm

Druckrohr-
belüftung

Schacht: KS 1500-D80
Pumpen: UFK 75/2B5

Schacht: KS 2000-100
Pumpen: UFK 100/2B5

Schacht: KS 2000-100
Pumpen: UFK 100/2B5

Schacht: DKS 1000-D50
Pumpen: UFK 35/2MPS Hinterhufe PS Vorderhufe PS Hoffnung

PS Eckringhausen

DUS
Hilfringhauser Straße

Dipl.-Ing (FH) Jürgen REINOLD
JUNG PUMPEN GmbH
Leiter KompetenzCenter Abwasser
Industriestraße 4 – 6 · 33803 Steinhagen
E-Mail:  juergen.reinold@jung-pumpen.de
www.jung-pumpen.de

KONTAKT 

SYSTEMÜBERSICHT: Praxisbeispiel aus Wermelskirchen Bild 6
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MESSERGEBNISSE: vor der Optimierung orange dargestellt Bild 7 
und nach erster Optimierung blau dargestellt. 

Grafiken (5), Fotos (2): Jung Pumpen
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