
     
  Gefahren im Abwasserbereich  
     

 

Die älteste bekannte Gefahr aus dem Abwasser kommt vom Bauernhof. Seit 
Jahrhunderten ist bekannt, dass stehendes und damit bald faulendes Abwasser wie 
der Name sagt, Faulgas, Grubengas oder Sumpfgas bildet. Hinter allen diesen 
Namen verbirgt sich das Methangas CH4 mit 

 

     
  - einer unteren Explosionsgrenze von 5% und  
  - einer oberen Explosionsgrenze von 15%  
     

 

Die zweite, auch seit Jahrhunderten bekannte Gefahr, ist der Sauerstoffmangel 
durch die Sauerstoffverdrängung. Gerade bei einem hohen Anteil der vor- 
besprochenen Gase wird die Luft und damit der Sauerstoff mitverdrängt und 
dadurch die Sauerstoffkonzentration so weit unterschritten, dass sie zum Leben 
nicht mehr ausreicht. 

 

     
  Man weiß, der Mensch kann  
     
  - ohne Nährstoffzufuhr ca. 30 Tage weiterleben,  
  - ohne Trinken noch ca. drei Tage weiterleben,  
  - jedoch bei einem starken Sauerstoffmangel schon nach drei Minuten sterben.  
     
  Dieser Sauerstoffmangel hat erfahrungsgemäß drei Hauptgründe:  
     
  - Verdrängung durch einen hohen Faulgasanteil,  
  - Verdrängung durch Kohlendioxid durch Einleitung von Mineralwasser,  
  - Sauerstoffmangel durch Gaseinbrüche in das Kanalnetz aus dem immer dichter  
    werdenden Gasnetz der Versorgungsunternehmen.  
     

 

Die dritte Gefahr im Abwasser sind die toxischen Stoffe. Hier sind besonders der 
Schwefelwasserstoff und das Ammoniak zu nennen. Der MAK-Wert des 
Schwefelwasserstoffes liegt bei 10 ppm und die lebensgefährliche Konzentration 
beträgt 1 000 ppm oder 1 °/°. 

 

     

 

Als Möglichkeiten für das Entstehen bzw. für das Auftreten von Schwefel- 
wasserstoff in Abwasserkanälen sind folgende Vorgänge und Gegebenheiten in 
Betracht zu ziehen. Diese Vorgänge und Gegebenheiten können auf rein natürlichen 
Reaktionen des Schwefels beruhen oder auch auf den technischen Gebrauch Sulfid-
Schwefel enthaltender Produkte zurückgeführt werden:

 

     
  - mikrobielle Zersetzung von schwefelhaltigen Eiweißstoffen, d. h. Fäulnis,  
  - mikrobielle Reduktion von Sulfat-Ionen, zu der einige Bakterienarten befähigt  
    sind,  
  - Einleitung sulfidhaltiger Abwässer, wie sie in verschiedenen Industriebetrieben  
    anfallen, wenn zugleich durch Verdünnung mit anderen Abwassern oder  
    Vermischung mit sauren Abwässern ein geeigneter pH-Wert erreicht wird,  
  - Einleitung saurer Abwässer in die Kanäle, in denen Ablagerungen aus  
    Eisensulfid, entstanden aus Sulfid-Schwefel und Eisengehalten des Abwassers  
    vorhanden sind.  
     
  Es gilt daher zu beachten:  
     

 
Abwasser ist stets in der Lage, Sulfid-Schwefel bzw. Schwefelwasserstoff zu bilden. 
Damit dieser Vorgang jedoch eintritt, müssen mehrere Umstände gleichzeitig erfüllt 
sein:

 

     
  - völlige Abwesenheit von Sauerstoff,  
  - Vorhandensein entsprechender Schwefelverbindungen,  
  - das Zusammenwirken dieser Voraussetzungen über eine längere Zeit, die für  
    die Entwicklung einer entsprechenden Mikrobiozönose ausreichend ist.  
     

 
Dass Schwefelwasserstoff in so großen Mengen freigesetzt wird und dass in Kanälen 
eine toxische Konzentration erreicht wird, hat weitere begünstigende Umstände zur 
Voraussetzung:

 

     



  - unzureichende oder fehlende Durchlüftung,  
  - frei werden eines größeren Schwefelwasserstoffvorrates,  
  - eine entsprechend lange Einwirkungszeit.  
     

 

Diese Darlegung zeigt, dass eine Vergiftungsgefahr durch Schwefelwasserstoff 
immer gegeben ist, da die Abwässer durch die vielartige Zusammensetzung eine 
nicht sofort erkennbare Gefahr bilden. Als weiteres toxisches Gas ist das Ammoniak 
zu bezeichnen. Ammoniak ist in geringen Konzentrationen ein farbloses Gas mit 
einem intensiv stechenden Geruch. In höheren Konzentrationen jedoch wirkt 
Ammoniak stark ätzend auf die Haut, die Schleimhäute und auf die Augen. Das 
gefährlichste am Ammoniak jedoch ist, dass es als Reizgas auf die Atmungsorgane 
wirkt; dort kann es zu einem lebensbedrohlichen Erstickungszustand durch 
Kehlkopfschwellung und Lungenödem führen. Diese Einwirkungen können oft erst 
viele Stunden nach der Aufnahme zu lebensgefährlichen Beschwerden führen (hier 
besteht eine völlige Deckungsgleiche mit Chlor): 

 

     
  - der MAK-Wert von Ammoniak liegt bei 50 ppm,  
  - die untere Explosionsgrenze liegt bei 15 % = 150 000 ppm,  
  - die obere Explosionsgrenze liegt bei 30 % = 300 000 ppm  
     

 

Besonders ist noch vor der Aggressivit ät des Ammoniaks zu warnen. Das Ammoniak 
zerfrisst z.B. in Hebezeugen die Bremsscheiben, so dass diese vorzeitig 
ausgewechselt werden müssen. Dieselbe Zerstörungswirkung tritt selbstverständlich 
bei allen anderen Bauteilen, insbesondere Stahl, in gleicher Art auf. 

Die fünfte und unberechenbarste Gefahr liegt insbesondere in den Ballungsgebieten 
und Städten beim Verkehr und den Industrieansiedlungen. Die zahllosen 
Verkehrsunfälle in den Ballungsgebieten bedingen, dass ausgelaufenes Benzin und 
Dieselkraftstoff aus einem aufgemantelten Tank, Säuren und Laugen aller Art nach 
Verkehrsunfällen durch den Regen, aber auch durch die Rettungsorganisationen 
schnellstmöglich mit größeren Wassermengen in die Kanalisation abgespült werden. 
Hier treten dann völlig unberechenbare chemische Reaktionen auf, weil zwei für 
sich allein relativ ungefährliche Stoffe beim Aufeinandertreffen plötzlich durch 
exotherme Vorgänge, durch Reduktion oder Oxidation zum Freiwerden großer 
Mengen toxischer Gase führen können. Eine weitere Gefahr tritt natürlich bei allen 
Sonderbetrieben auf, wie z.B. im Bereich von großen Fabriken oder auch in 
Eisstadien mit 15 000 bis 30 000 Liter Ammoniak in den Kühlanlagen. 

Diese Gefahren, die von solchen Betrieben ausgehen, sind vom Einleitungsort bis 
zur Kläranlage bzw. zum Vorfluter stets mit zu berücksichtigen. 

Die zuletzt zu behandelnde Gefahr ist aber sicherlich nicht die geringste. 

Durch die große Ausdehnung der Städte mit ihrer unterschiedlichen Topographie ist 
es ohne weiteres möglich, dass in einem Kanal bei strahlendem Wetter gearbeitet 
wird, während 15 km weiter im Einzugsgebiet dieses Kanals ein Regenschauer 
niedergeht, was von den Mitarbeitern "über Tage" überhaupt nicht bemerkt werden 
kann. Deswegen ist auch die Wetterlage am Arbeitstag immer zu beachten und sich 
eventuell per Funk mit anderen Kollegen darüber zu verständigen. 

 

     
     


