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6. Expertenforum Regenüberlaufbecken Baden-Württemberg. 20. Mai 2021 

Optimierte Regenüberlaufbecken für einen noch 

besseren Gewässerschutz 

Nachdem die Klärwerke immer effektiver das Abwasser reinigen, müssen nun auch die Anla-

gen zur Behandlung von Regen- und Mischwasser weiter optimiert werden. Wie das gesche-

hen kann und welchen wichtigen Beitrag zum Gewässerschutz sie dabei leisten, wurde auf 

dem 6. Expertenforum RÜB Baden-Württemberg intensiv diskutiert.  

 

Um die ökologischen Auswirkungen der mehr als 13.000 Einleitungsstellen von Regenwas-

seranlagen auf die Gewässer möglichst gering zu halten, wurden in Baden-Württemberg in 

den vergangenen Jahrzehnten mehr als drei Milliarden Euro in den Bau von Regenüberlauf-

becken (RÜB) investiert. Damit liegt der Ausbaugrad bei etwa 96 Prozent. „Hier ist also 

schon sehr viel erreicht worden“, stellte die Ministerialdirigentin Elke Rosport vom baden-

württembergischen Umweltministerium beim 6. Expertenforum RÜB Baden-Württemberg 

fest. Doch im Hinblick auf die verbesserte Reinigungsleistung der Klärwerke etwa bei der 

Entfernung von Spurenstoffen steht nun verstärkt die Optimierung der Anlagen zur Regen-

wasserbehandlung im Fokus. Ziel ist, den „Gewässerschutz weiter energisch voranzubrin-

gen“, wie es Elke Rosport formulierte.  

Einen wichtigen Beitrag dazu leistet die Plattform RÜB-BW, mit der seit 2015 das Umwelt-

ministerium des Landes gemeinsam mit dem DWA-Landesverband die Regenwasserbehand-

lung als wichtiges Handlungsfeld des Gewässerschutzes voranbringen will. Dieses Netzwerk 

aus Planern, Betreibern, Behörden und Hochschulen bündelt die fachlichen Angebote, unter-

stützt die Bewusstseinsbildung der Öffentlichkeit für dieses Thema und fördert die Vermitt-

lung von Wissen – unter anderem mit dem mittlerweile sechsten Expertenforum. Wegen der 

Coronapandemie fand die Veranstaltung allerdings „in ungewohntem Format“ statt, wie Boris 

Diehm, der Vorsitzende des baden-württembergischen Landesverbandes, anmerkte. Die mehr 

als 250 Teilnehmer trafen sich zu diesem „interaktiven Eventerlebnis“ nicht nur online im 

Veranstaltungsforum, sondern auch im virtuellen Austauschraum zu Gesprächen mit den Re-

ferenten, zur Kaffeepause im Chatroom und zum virtuellen „Marktplatz der Innovationen“ 

mit über 20 Ausstellern. Schließlich ist es bei der hohen Dynamik der Technik für die Betrei-

ber wie die Hersteller wichtig, miteinander im Dialog zu bleiben und Informationen über ak-

tuelle Entwicklungen der Technik und Anforderungen an den Betrieb auszutauschen. 

Kritische Presseberichte  

In seiner Eröffnungsrede ging Boris Diehm auch auf kritische Presseberichte im vergangenen 

Jahr ein, welche die Entlastung von Kläranlagen bei starken Regenfällen thematisiert hatten. 

Die Entlastung sei zwar richtig, schließlich basiere das ganze System auf diesem Konzept – 

„aber wenn die Anlagen zur Regenwasserentlastung weiter optimiert und mit Messtechnik 

ausgestattet werden, können wir einen guten zusätzlichen Beitrag zum Gewässerschutz leis-

ten“, so Diehm. Daher sei es eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe für Behörden, Betreiber 

und Ingenieurbüros, den RÜB-Betrieb weiter zu optimieren. 

Dass das Land hier auf einem guten Weg ist, davon zeigte sich die Ministerialdirigentin Elke 

Rosport überzeugt. Ihren Worten zufolge sind mittlerweile 60 Prozent der RÜB im Land mit 
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Messeinrichtungen ausgerüstet. Corona habe zwar das eine oder andere Vorhaben verzögert, 

aber bis Ende 2024 sollen alle Einrichtungen mit Messanlagen ausgestattet sein. Damit werde 

eine jederzeit kontrollierbare, intelligente Überwachung und Steuerung der Systeme möglich. 

„Wir sind da sehr engagiert und gut unterwegs“, so die Ministerialdirigentin. Sie zeigte sich 

auch sehr erfreut darüber, dass im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung in Baden-

Württemberg die Zukunftsstrategie Wasser fest verankert sei. Gerade im Management der 

Wasserressourcen in urbanen Räumen liege „eine große Aufgabe vor uns“. Da befinde man 

sich zwar auf einem guten Wege, doch das Monitoring der vergangenen Jahre zeige auch 

deutlich, dass die Ziele der europäischen Wasserrahmenrichtline (EU-WRRL) noch nicht er-

reicht seien – weshalb „der Gewässerschutz eine große Herausforderung bleibt“.   

 

Abbildung 1: Virtuelle Kaffeepause mit Austausch der Teilnehmer [RÜB BW]. 

 

Das neue Regelwerk DWA-A 102 – ein Blockbuster 

Der ordnungsgemäße Betrieb von RÜB ist dabei ein wichtiger Teil, wie bei dem Expertenfo-

rum mehrfach deutlich wurde. Hier spielt insbesondere die neue Arbeits- und Merkblattreihe 

DWA-A102 eine wichtige Rolle. Die umfassende Überarbeitung dieses DWA-Regelwerks 

und die damit verbundene intensive Diskussion sei in den vergangenen Jahrzehnten bei den 

Gewässerfachleuten geradezu zum „Blockbuster“ geworden, wie Dr.-Ing. Stephan Fuchs vom 

Karlsruher KIT anmerkte. Unter seiner Moderation befasste sich der erste Block des Exper-

tenforums denn auch mit den Auswirkungen, welche die neuen Regelungen für die Regen-

wasserbewirtschaftung mit sich bringen.  

Zur Einführung erläuterte Prof. Dr.-Ing. Ulrich Dittmer von der Technischen Universität Kai-

serslautern zunächst den historischen Hintergrund. Über viele Jahrzehnte hinweg standen die 

Emissionen im Vordergrund, also all das, was an Wasser über Regenabflüsse und Kläranlagen 

in den Gewässern ankommt. Diese Zuflüsse gilt es so zu kontrollieren, dass die Gewässer 

nicht überfordert sind. Allerdings sind für deren Zustand und ihre Lebensgemeinschaften auch 

andere Einflussgrößen wichtig: diffuse Quellen, der Stoffhaushalt im Gewässer sowie dessen 

Struktur und Morphologie. Die Immissionsbetrachtung umfasst daher all diejenigen Einflüsse, 

die das Ökosystem Gewässer und das Leben seine Bewohner bestimmen. 

Das neue DWA-Regelwerk muss also auf drei Säulen aufbauen: Da ist zum einen die Begren-

zung der Emissionen, was sich durch Grenzwerte für bestimmte Stoffe im Ablauf von Kläran-

lagen sowie für die Schmutzfracht bei Regenwasserabfluss erreichen lässt. Zum anderen ist 
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die Immissionsbetrachtung wichtig, also den Gewässerzustand und die Konzentrationen von 

bestimmten Stoffen in den Gewässern sowie die Abflussdynamik zu erfassen. Und schließlich 

ist die biologische Komponente zu berücksichtigen, also die Zusammensetzung und Häufig-

keit der vorkommenden Organismen, Dieser kombinierte Ansatz ergibt dann den ökologi-

schen Zustand gemäß EU-WRRL.  

Wie wirkt sich das neue Regelwerk nun auf diese drei Ebenen und deren Zusammenspiel aus? 

Hier gab es bisher die Trennung in den Bereich Immission, für den der BWK mit den beiden 

Arbeitsblättern BWK-M3 und M7 für Misch- und Niederschlagswassereinleitungen zuständig 

war, sowie den Bereich Emissionen. Hier besteht das von der DWA erstellte Regelwerk bis-

her aus den Handlungsempfehlungen DWA-M 153 zum Umgang mit Regenwasser, ferner aus 

den Richtlinien ATV-A 128 für die Bemessung und Gestaltung von Anlagen zur Regenentlas-

tung sowie schließlich den Arbeitsblättern für die konstruktive Gestaltung der entsprechenden 

erforderlichen Bauwerke DWA-A 178, DWA-A 166 sowie DWA-M 176.  

Umfassende Regelung zu Regenwasserabflüssen  

Neben anderen Problemen habe insbesondere auch die fehlende Abstimmung für die Immis-

sions- und Emissionsanforderungen zu einer Neugestaltung dieses Regelwerks geführt, so 

Dittmer. Während es weiterhin die Trennung zwischen immissions- und emissionsbezogenen 

Abschnitten gibt, wurden jetzt Misch- und Trennsystem zusammengeführt. Im neuen Regel-

werk DWA-A 102/BWK-A 3 werden die „Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung 

von Regenwasserabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer“ beschrieben – womit nun 

„erstmals umfassende Regelungen zu Regenwetterabflüssen“ vorlägen. Diese sind in mehrere 

Teile gegliedert: Teil 1 Allgemeines ist bereits im Dezember 2020 erschienen, ebenso wie 

Teil 2 (im Gelbdruck) über die emissionsbezogenen Bewertungen und Regelungen sowie Teil 

4 zur Wasserhaushaltsbilanz für die Bewirtschaftung des Niederschlagswassers. Beim Teil 3 – 

den immissionsbezogenen Bewertungen und Regelungen – ist das sogenannte Schlichtungs-

verfahren mittlerweile abgeschlossen und damit der Weg zum Weißdruck frei. Teil 5 (hydro-

morphologische und biologische Verfahren zur immissionsbezogenen Bewertung) wird der-

zeit noch erarbeitet. 

Im bereits erschienenen Teil 2 wird nun Niederschlagswasser im Trenn- und Mischsystem 

einheitlich bewertet. Als geeigneter Referenzparameter wurde AFS63 und als Rechengröße 

dessen Fracht ausgewählt. Dies sind die abfiltrierbaren Stoffe (AFS), die kleiner als 63 Mik-

rometer sind, also sehr feine Partikel an der Grenze zwischen Ton und Schluff einerseits und 

Sand andererseits. In Hinblick auf die Belastungskategorien für die AFS63-Fracht ist anzu-

merken, dass Niederschlagswasser aus Wohngebieten (Kategorie I) grundsätzlich nicht hand-

lungsbedürftig ist. Für Niederschlagswasser der Kategorie II (mäßig belastet) und Kategorie II 

(stark belastet) ist dagegen eine technische Behandlung erforderlich. Für die Begrenzung der 

erlaubten Fracht sind sowohl zentrale als auch dezentrale Lösungen möglich. 

Weiterer Ausbau des Speichervolumens uneffektiv 

Kläranlagen können und müssen auch Regenwasser mit behandeln – sie sind auf die Reini-

gung eines Vielfachen der jährlich zu erwartenden Schmutzfracht ausgelegt. Über diese Mit-

behandlung wird auch der Austrag von Schmutzwasser via Regenwasser-Entlastung mit kom-

pensiert. Dies liefert nun die Grundlage für die Bemessung von Anlagen zur Regenwasserent-

lastung – wobei die RÜB bisher nur als Speicher dienen und keine Reinigungsleistung mitbe-

rücksichtigt wird. Da nun aber der weitere Ausbau von Speichervolumen für Regenwasser 
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vergleichsweise uneffektiv ist und Niederschlagswasser künftig vor allem im Trennsystem 

behandelt werden muss, wurde das neue Regelwerk erforderlich. Es umfasst eine Reihe neuer 

Aspekte, darunter die Schmutzfrachtmodellierung, die gebietsspezifische Verschmutzung des 

Regenabflusses, die maßgebende Flächengröße des zu betrachtenden Gebiets unter Berück-

sichtigung der befestigten Fläche sowie die klärtechnischen Maßnahmen zur Reduzierung der 

Schmutzfracht.  

Ulrich Dittmer erläuterte auch anhand von Beispielen, wie künftig das erforderliche Volumen 

eines fiktiven Idealbeckens als Benchmark errechnet werden soll, um dann modellartig Sanie-

rungsmaßnahmen durchführen zu können. Weil bei der Anwendung von AFS63 die Relevanz 

von Nährstoffen deutlich unterschätzt werde, bleibe der Chemische Sauerstoffbedarf (CSB) 

als entscheidender Parameter erhalten. Eine starke Verschmutzung der Flächen könne durch 

einen Zuschlag berücksichtigt werden. Insgesamt werde so eine Berechnung der zulässigen 

Entlastungsfracht möglich. Dies erlaube einen Schmutzfrachtnachweis im „realen System“, 

wobei sich jedes Teilgebiet mit seiner tatsächlichen Verschmutzung – festgemacht an AFS63 

– berücksichtigen lasse. Dies ermöglicht laut Dittmer Spielräume für effektivere Maßnahmen 

als das bisherige reine Speichern von Regenwasser. Auch wenn der Kenntnisstand zu den in 

den Speichern ablaufenden Reinigungsprozessen noch ausbaufähig sei, so könnten die RÜB 

künftig wohl zu „echten“ Behandlungsanlagen aufgewertet werden. Dies werde allerdings 

neue Anforderungen an ihre Gestaltung und den Betrieb mit sich bringen.  

 

Abbildung 2: Präsentation von Prof. Dr. Ulrich Dittmer zum DWA-A 102/BWK-A 3 [RÜB BW]. 

 

Größere Planungsvielfalt 

Prof. Dr.-Ing. Mathias Uhl von der Fachhochschule Münster erläuterte anschließend in sei-

nem Vortrag „Emissions- und immissionsbezogene Grundsätze und Vorgaben beim Umgang 

mit Regenwetterabflüssen“ die planerischen Aspekte des neuen Regelwerks (Teil 4) im Hin-

blick auf den Wasser- und Stoffhaushalt. Er erinnerte dabei zunächst an die Planungsziele der 

integralen Siedlungsentwässerung (iSiE): Entsorgungssicherheit, weitgehende Erhaltung des 

Zustandes „unbebauter Wasserhaushalt“ sowie ein guter ökologischer Gewässerzustand – was 

bedeutet, die Belastung der natürlichen Gewässer insgesamt zu verringern. „Dabei wollen wir 

nicht Bauwerke vorgeben, sondern Ziele des Gewässerschutzes und der Emissionsbegren-

zung“, erläuterte Uhl diesen „echten Paradigmenwechsel“ in dem neuen Regelwerk. Hier wol-
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le man künftig auch deutlich mehr planerische Freiheit gestatten im Hinblick auf die Wahl 

von Art und Umfang der möglichen Maßnahmen – all dies angepasst an die örtliche Situation. 

Damit kämen auf die Planer deutlich mehr Aufgaben zu als wie bisher nur Bauwerke an der 

richtigen Stelle zu platzieren.  

Die Folge: Künftig müssen die Planer in „Systemverflechtungen“ denken, also etwa Grund-

wasser, Entwässerungssysteme und Behandlungssysteme im Gewässereinzugsgebiet mitbe-

rücksichtigen. Auch muss das Gewässer an sich im Mittelpunkt stehen und nicht nur die Ein-

leitungen, die es belasten können. Nur so lassen sich die Hauptziele erreichen: die Menge und 

Schädlichkeit des eingeleiteten Abwassers zu reduzieren und den natürlichen Wasserhaushalt 

so wenig wie möglich zu verändern – sofern dies technisch, ökologisch und wirtschaftlich 

vertretbar ist. Dabei dürfen die Einleitungen von Regenwetterabflüssen den guten ökologi-

schen Zustand gemäß Wasserrahmenrichtlinie nicht beeinträchtigen.  

Im Hinblick auf den Wasserhaushalt in der Kulturlandschaft eröffnet die größere Planungs-

vielfalt künftig auch die Chance, verstärkt Regenwasserabflüsse aus dem Untergrund an die 

Oberfläche holen zu können – ein wichtiger städtebaulicher Aspekt, der eher für Landschafts-

architekten als für Bauingenieure ein Betätigungsfeld sein dürfte. Auch beim Stoffhaushalt 

gibt es nun deutlich mehr Handlungsspielräume bei der Wahl und Anordnung der Maßnah-

men und Behandlungsanlagen – etwa bei der Realisierung und Kombination von Becken, Bo-

denfiltern und zentralen wie dezentralen Anlagen. 

Hydromorphologische Bewirtschaftungsziele  

Zum Schluss dieses Vortragsblocks befasste sich Markus Funke von der Sydro Consult 

GmbH mit den „immissionsbezogenen Bewertungen und Regelungen zur Einleitung von Re-

genwasserabflüssen in Oberflächengewässer“. Dabei betonte er, dass bundesweit der Zustand 

des überwiegenden Teils der Oberflächengewässer noch nicht in dem gewünschten guten Zu-

stand sei und es bisher keine bundeseinheitlichen Anforderungen für den Emissionsnachweis 

gebe. Mit dem neuen Regelwerk sei nun mehr Einheitlichkeit gegeben, wobei ortsspezifische 

Besonderheiten stärker zu berücksichtigen seien. Dazu dienten auch die neuen hydromorpho-

logischen Bewirtschaftungsziele für Gewässer.  

Neu ist auch, dass nun eine abgestufte Nachweisführung vorgesehen ist. So kann bei der bis-

her nicht vorgesehenen Relevanzprüfung festgestellt werden, ob ein rechnerisches Verfahren 

überhaupt erforderlich ist, wenn die Lage klar ist – etwa bei geringen oder sehr seltenen Ein-

leitungen. Fällt diese erste Prüfung negativ aus, kommt zunächst ein vereinfachter Nachweis 

in Betracht. Erst wenn dieser nicht möglich ist, wird ein detaillierter hydrologischer und stoff-

licher oder auch biologischer Nachweis erforderlich. Dabei gilt, dass Einleitungsstellen nicht 

für sich allein betrachten werden sollen, sondern zu prüfen ist, ob sie sich gegenseitig beein-

flussen. Zudem ist darauf zu achten, dass in Gewässerabschnitte mit hoher ökologischer Be-

deutung überhaupt nicht eingeleitet werden darf, etwa in Quellgebiete oder temporäre Gewäs-

ser. 

Funke erläuterte zudem ausführlich, wie die einzelnen Schritte konkret aussehen. So ist zum 

Beispiel beim vereinfachten Nachweis für jeden Einleitungsort darauf zu achten, dass der 

Sauerstoffgehalt nicht unter 5 Milligramm pro Liter abfällt – wobei beim Sauerstoffnachweis 

die Wiederbelüftung im Gewässerabschnitt zu berücksichtigen ist. Bei der detaillierten hydro-

logischen Nachweisführung ist unter anderem das Wiederbesiedelungspotenzial für bodenle-
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bende Tiere und Fische von Bedeutung, wenn es zu sehr seltenen Störfällen wie etwa einem 

Hochwasserabfluss kommt.  

Neu ist hier der detaillierte hydromorphologische Nachweis. Er ist beispielsweise erforder-

lich, wenn der hydrologische Nachweis trotz vertretbarer Maßnahmen nicht erfolgreich ge-

führt werden kann oder bei künstlichen oder stark veränderten Gewässerabschnitten mit ver-

minderten Umweltzielen gearbeitet wird. Die erforderliche Nachweisgröße sind hier Einzel-

parameter bei der Kartierung der Gewässerstruktur in 100-Meter-Abschnitten, etwa Längs- 

und Querbänke, Sohlensubstrat oder Strömungsdiversität. Die Kartierung entlang des Gewäs-

sers ergibt eine hydromorphologische Kennlinie, die neu im Regelwerk aufgenommen wurde. 

Üblicherweise soll sie auf der gesamten Gewässerlänge zu 60 Prozent innerhalb der Grenzen 

für die „gewässerstrukturelle Mindestausstattung“ liegen. Bei morphologisch besonders 

hochwertigen Gewässern mit einem hohen Schutzbedürfnis müssen 80 Prozent erfüllt sein. 

Erreicht werden kann dies durch eine Reihe von Maßnahmen, wozu Vermeidung, Verminde-

rung und Verzögerung von Abflüssen etwa durch Speicherbecken genauso gehören wie Re-

tentionsbodenfilter, Sickerstrecken, Beschattung oder Sauerstoffanreicherung. Bei der Umset-

zung der Maßnahmen gilt dann: Wie lässt sich der größte Nutzen mit dem geringsten Auf-

wand erreichen? Dazu zählt beispielsweise die Steuerung des Kanalnetzes zur optimalen Nut-

zung des zu behandelnden Wasservolumens. Es kann aber auch der Bau von Ausleitungsstre-

cken und Rückhaltebecken erforderlich werden, sofern diese hydraulisch erforderlich sind und 

das Gewässer in seiner natürlichen Dynamik nicht zu sehr beeinträchtigt wird. 

 

Abbildung 3: Online Diskussionsrunde zu den neuen Arbeitsblättern DWA-A 102 / BWK-A 3 [RÜB 

BW]. 

 

Regenwasserbehandlung in Baden-Württemberg 

Im zweiten Vortragsblock erläuterte Jochen Weinbrecht vom baden-württembergischen Um-

weltministerium, wie das Land die Regenwasserbehandlung zukunftsfähig gestalten will. Da-

bei betonte er die zunehmende Bedeutung der Regenwassereinleitungen im Hinblick auf die 

Phosphorbelastung der Gewässer und das daraus resultierende verstärkte Wachstum von Was-

serpflanzen und pflanzlichem Plankton im Freiwasser und am Gewässergrund. So werden 

insbesondere im Einzugsgebiet des Bodensees wegen weitergehender Reinigungsmaßnahmen 
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in den Kläranlagen die Phosphoreinträge aus der Mischkanalisation prozentual bald der wich-

tigste Eintragspfad für diesen Algennährstoff aus dem Siedlungsbereich sein. Im Handlungs-

konzept Abwasser des Landes rücken daher nun nach den Kläranlagen verstärkt die Regen-

wasserbehandlung in den Fokus, weil diese Einleitungen bei Regen zu kurzfristig starken 

punktuellen Belastungen führen können. Wichtig dabei aber sei, so Weinbrecht, die ganzheit-

liche Betrachtung des Gesamtsystems. So dürfe es etwa keine Optimierung der Regenwasser-

behandlung auf Kosten von Kläranlageneinleitungen und umgekehrt geben. Notwendig seien 

zudem integrierte Gewässeruntersuchungen, um beurteilen zu können, wo Verbesserungs-

maßnahmen am wirkungsvollsten und kosteneffektivsten seien. Weinbrecht betonte auch, 

dass gerade bei der Siedlungsentwässerung wegen des Klimawandels Anpassungsstrategien 

erforderlich seien, etwa urbane Flächen multifunktionell zu nutzen. Dies gehe nur mit inter-

disziplinärer Zusammenarbeit von Bauingenieuren, Stadt- und Landschaftsplanern sowie Ge-

wässerökologen und anderen Fachleuten. 

Der „Blick über den deutschen Tellerrand“, wie es im Veranstaltungsprogramm hieß, galt 

zunächst der Strategie der Regenwasserbewirtschaftung in der Schweiz, über die Dr. Frank 

Blumensaat von der ETH Zürich berichtete. Er befasste sich zudem mit den Möglichkeiten 

neuer internetbasierter Messkonzepte, etwa der Fernmessung von Ammonium und Leitfähig-

keit. Sein Fazit: Regelmäßige Wartungsarbeiten sind genauso erforderlich wie im Labor er-

mittelte Vergleichswerte. Seiner Ansicht nach ist aber eine dauerhafte Überwachung der 

Schmutzstoffdynamik vor allem über die Leitfähigkeit in hoher zeitlicher und räumlicher Auf-

lösung mit vertretbarem Aufwand machbar. Für Österreich erläuterte anschließend Prof. Dr.-

Ing. Dirk Muschalla von der TU Graz die Funktionen des Grazer Mischwasserkanalsystems. 

Es umfasst 857 Kilometer Kanäle, führt zu 70 Prozent Mischwasser und hat ein Mischwas-

serbecken mit 12.000 Kubikmeter. Die als Ziel vorgegebenen 100.000 Kubikmeter zusätzli-

ches Speichervolumen kommen ab 2022 weitestgehend von dem 81,4 Millionen Euro teuren 

zentralen Speicherkanal. So sollen die zeitweisen Probleme mit den knapp 65 Mischwasser-

entlastungen deutlich verringert werden.  

 

Aus der Praxis für die Praxis 

Beim restlichen Rahmenprogramm ging es – wie schon bei den Veranstaltungen der vergan-

genen Jahre – um neue technische Entwicklungen und Best-Practice-Beispiele für den Be-

trieb. Dabei zeigte Thomas Hanfler (DAR GmbH, Wiesbaden) an Hand aktueller Unfälle auf, 

warum der Explosionsschutz in abwassertechnischen Anlagen so wichtig ist. Zudem ging es 

um Messtechnik, wobei hier Nicole Petsch einen Einblick in die Arbeit der Stadtentwässerung 

Esslingen gab und Frank Lückfeldt über entsprechende Erfahrungen und Störungen – mut-

maßlich durch Spinnen – bei den Messeinrichtungen der Stadt Wehr berichtete.  
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Abbildung 4: Best-Practice: Präsentation von Herrn Thomas Hanfler zum Explosionsschutz in 

abwassertechnischen Anlagen [RÜB BW]. 

Messdaten, Digitalisierung und Assistenzsysteme bildeten auch den Schwerpunkt beim 

„Marktplatz der Innovationen“. Dabei ging es um die akustische Online-Messung von Parti-

keln (Dr. Asmorom Kibrom, Nivus GmbH, Eppingen), ein Echtzeit-Assistenzsystem für den 

optimierten Betrieb des Kanalnetzes sowie des Klärwerks (Gunnar Brückmann, Xylem Digi-

tal Solutions, Langenhagen), die Digitalisierung des Kanalnetzes von Ulm mit Hilfe einer 

Softwareplattform (Tobias Hellmuth, FlowChief GmbH, Wendelstein) sowie das i-SEWER, 

ein intelligentes Abwassersystem für eine saubere Umwelt (Philip Grimm, Grimm Water So-

lutions UG, Freiburg). Hinzu kam ein eher ungewöhnlicher Vortrag von Klaus Jilg von Uni-

technis KG in Mötzingen: „Ready to take off – Befliegen von Sonderbauwerken am Beispiel 

von RÜB in Pforzheim“. Seine eindrucksvollen Videos zeigten anschaulich, wie man mit ei-

ner von einem Käfig geschützten Drohne auch geschlossene Kanäle befliegen kann. „Es geht 

sehr viel mit der Drohne, wir werden immer kleiner und automatisierter“, so Jilgs Kommentar 

– und sein Rat: „Probieren Sie es einfach mal aus!“  

 

Fazit: Neue Chancen durch das neue Regelwerk 

Im Zentrum des diesjährigen RÜB-Expertenforums stand das neue Regelwerk DWA A-102 

zum Umgang mit Regenwasserabflüssen. Deutlich wurde, dass damit nicht nur die planeri-

schen Freiheiten erweitert werden, sondern sich auch neue Möglichkeiten für weitere Verbes-

serungen bei der Behandlung von Regenwasserabflüssen ergeben – gute Nachrichten für die 

Gewässerökosysteme. Und noch eine wichtige Erkenntnis brachte diese Veranstaltung: Es 

geht auch digital und virtuell im Internet. Doch die Hoffnung ist groß, dass das nächste RÜB-

Expertenforum 2022 wie gewohnt ganz analog in Stuttgart stattfinden kann. 

 

 

- Klaus Zintz -  


