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AP05-2710

In einem reinen Wohngebiet kam es in unmittelbarer 
Nähe zum Hauptpumpwerk zu nicht tragbaren Ge-
ruchsbelästigungen. Verursacht wurden diese maßgeb-
lich durch einen Industriebetrieb, der ein- bis zweimal 
täglich seine Abwässer einleitet. 

Durch die langen Standzeiten im Vorsammler im Be-
trieb faulte das Abwasser. Dadurch wurde im Zuge des 
Einströmens in den Abwassersammelraum Schwefel-
wasserstoff freigesetzt.
 

Anforderung durch den Kunden
Die Stadtwerke gaben mit dem Lastenheft der Firma 
Echtner + Nimsgarn bio-desodor Filterservice GmbH  kla-
re Vorgaben für das Projekt:

• quantitative Messung der H₂S Belastung über einen 
Zeitraum von einer Woche.

• Luftdichte Abdeckung des Pumpensumpfes mit te-
chnischer Entlüftung nach ATV inkl. Überwachung

• Geruchsreduzierung mit einem zuverlässigen und 
sehr wartungsarmen System nach dem Stand der 
Technik

• Geräuschemission < 35 dB(A) an der Grundstücks-
grenze

• Ex-Ausführung für die Absaugung aus Zone 2
• Systemauswahl "Biofilter"
• Hohe Standzeiten der Filtermedien

Realisierung
Die Messung mittels H₂S Datenlogger wurde im Vor-
schacht (Einmündung der Abwasserdruckrohrleitung) 
über den geforderten Zeitraum von einer Woche durch-
geführt. 

Die Auswertung der Ergebnisse zeigten während des 
Messzeitraums deutlich die H₂S Spitzen bis ca. 50 ppm 
bei Zulauf durch den einspeisenden Industriebetrieb. 

GERUCHSBESEITIGUNG AN EINEM HAUPTPUMPWERK IN UNMITTEL-
BARER NÄHE EINES WOHNGEBIETES
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Durch die Bauwerksabmessungen und Abwasserdaten 
wurde eine Auslegung bezüglich des Absaugvolumen-
stroms auf 600 m³/h festgelegt. Das System "Biofilter" 
wurde bereits in der Planung durch eine Nachfilterstufe 
(Polizeifilter) ergänzt, welche lediglich die Schwefel-
wasserstoffspitzen in der Biofilterreinluft beseitigen 
soll. Die Biofilterauslegung erfolgte dann auf eine ge-
ringe Schwefelwasserstoffbelastung von < 5mg/m³. 

Für die Füllung der Nachfilterstufe fiel die Wahl auf das 
Medium „Purafil Odacarb Ultra“ der DOLGE System-
technik für die Beseitigung des Schwefelwasserstoffes 
sowie einem Anteil von „Purafil SP Medium“ für weitere, 
durch Biofilter schlecht abbaubare Geruchskomponen-
ten. 

Die Erstellung der Gesamtanlage erfolgte als Kompakt-
anlage mit Schallkapselung des Lüfters sowie der gefor-
derten Förderüberwachung. Die Bauzeit inkl. GFK Ab-
deckung und Rohrleitung betrug nur ca. 4 Arbeitstage.

Ergebnis
Im März 2015 wurde die Anlage in Betrieb genommen. 
Als sofortiges Ergebnis konnten die Anwohner die Som-
mermonate ohne Geruchsbelästigungen genießen.  Die 
sonst allfälligen Beschwerden blieben aus. 

Für die Instandhaltung der Biofilteranlage wird eine 
jährliche Wartung durch die Firma Echtner + Nimsgarn 
bio-desodor Filterservice GmbH durchgeführt.

Originalton des Betreibers: „Eine Sorge weniger“


