
Arbeitsbericht 2000 
 
Im Jahr 2000 wurden von der chemisch-technischen Prüfstelle über 700 Wasserproben im 
Dortmunder Stadtgebiet entnommen und analysiert. Dies geschah in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Gruppen der Abteilung Wasserwirtschaft, vor allem mit der Gruppe Fließgewässer und 
dem Abwasserbetrieb aber auch mit dem Umweltamt, hier besonders mit der Unteren 
Wasserbehörde. 
 
Bei den Wasserproben handelte es sich hauptsächlich um 

• industrielles Abwasser 
• Mischabwasser an Übergabestellen 
• Wasser aus den Regenrückhaltebecken und den Bächen, in die es abgeleitet wird 
• Grundwasser aus Grundwasserbeobachtungsbrunnen für Kanalbauvorhaben 
• Deponie- und Haldensickerwasser 
• Bachwasser 
• Wasser aus Kleinkläranlagen, überwiegend Pflanzenkläranlagen 
• Wasser aus den Aufbereitungsanlagen von Bodensanierungen 

 
Im Labor werden bei Bedarf auch Bettungsmaterialien auf Schadstoffe und Ablagerungen in Kanälen 
auf ihre Zusammensetzung überprüft. 
 
Indirekteinleiter 
Auch im vergangenen Jahr wurde durch die chemisch-technische Prüfstelle das Abwasser von 
Indirekteinleitern untersucht. Wesentliche Kriterien der Überwachung sind die Einhaltung der in der 
"Satzung über die Entwässerung der Grundstücke in der Stadt Dortmund" genannten Grenzwerte und 
die in der wasserrechtlichen Genehmigung der Unteren Wasserbehörde angegebenen 
Schadstoffkonzentrationen. Die Abwasserproben werden in unregelmäßigen Abständen zweimal pro 
Jahr untersucht. Bei Nichteinhalten der zulässigen Konzentrationen wird der Einleiter möglichst 
umgehend benachrichtigt, um die Ursache zu finden und abstellen zu können. Letzteres geschieht 
dann überwiegend in Zusammenarbeit mit dem Labor. Gleichzeitig wird die Untere Wasserbehörde 
informiert. 
In der Folgezeit erhöhen wir die Untersuchungsfrequenz auf einmal pro Monat, drei Monate lang, 
dann einmal im Vierteljahr (2mal). Treten während dieser Zeit keine weiteren Überschreitungen auf, 
wird der normale Überprüfungsrhythmus wieder aufgenommen. 2000 mussten acht Betriebe mehrfach 
überprüft werden. Ergänzend zu dieser Analytik werden bei einzelnen Betrieben die Parameter 
häufiger kontrolliert, bei denen es besonders leicht zu Abweichungen kommt. So überprüfen wir z. B. 
den pH-Wert des Abwassers von Firmen mit großen Fettabscheidern; bei Wäschereien und 
Brauereien wird zusätzlich die Temperatur des Abwassers gemessen, bei wieder anderen werden die 
absetzbaren Stoffe kontrolliert. 2000 haben wir bei einigen Indirekteinleitern saure pH-Werte des 
Abwassers feststellen müssen. Häufig handelte es sich dabei um Abwasser aus Fettabscheidern. 
Temperaturüberschreitungen wurden überwiegend bei Wäschereien gemessen. 
 
Übergabestellen 
An bestimmten Stellen geht das Abwasser aus dem städtischen Netz in die Kanäle oder offenen 
Vorfluter der Abwasserverbände bzw. -genossenschaften über. Die Zusammensetzung dieses 
Abwassers zu kennen, ist einerseits wichtig als "letzte Kontrolle", denn nicht alle Einleitungen können 
vor Ort überprüft werden, aber auch um bei Störfällen schnell reagieren zu können. 
Da es kaum möglich - und auch nicht sinnvoll - ist, jede Übergabestelle im Dortmunder Stadtbereich 
zu kontrollieren, beschränken wir uns auf die, die überwiegend Wasser aus den Dortmunder Industrie- 
und Gewerbegebieten ableiten und in denen im Durchschnitt mehr als ein Liter Wasser pro Sekunde 
fließt. Bei den im Jahr 2000 überprüften Stellen lagen die Schad- stoffkonzentrationen im 
Toleranzbereich. Leicht erhöhte Werte wurden, wie auch schon in den vergangenen Jahren, an vielen 
Stellen für die Metalle Kupfer und Zink registriert. Die Ursache hierfür liegt in der gestiegenen 
Verwendung dieser Materialien im Gebäudebau. Durch den sauren Regen werden die Salze von der 
Oberfläche gelöst und gelangen so in das Abwasser. 
Die Metalle reichern sich einerseits im Klärschlamm an und schränken dadurch dessen Verwendung. 
Ein Teil verbleibt im geklärten Wasser und gelangt in den Fluss. Bei höheren Konzentrationen können 
Flora und Fauna geschädigt werden. 
 
 
 



HRB, RRB, Versickerungsbecken 
In den vergangenen Jahren wurden in Dortmund unterschiedlich große oberirdische Hochwasser- und 
Regenrückhaltebecken gebaut. Bei Starkregenereignissen erfolgt bei der überwiegenden Anzahl der 
Becken ein Abschlag aus der Mischwasserkanalisation. Dieses Wasser gelangt nach einer mehr oder 
weniger langen Verweilzeit in dem RRB in ein Gewässer. 
Um festzustellen, wie stark der Bach durch das verdünnte Mischabwasser belastet wird, wurde von 
uns ein Untersuchungsprogramm erstellt. Danach wurden die Becken an bestimmten Stellen und das 
Gewässer vor und nach der Einleitungsstelle viermal pro Jahr beprobt. Wenn möglich werden auch 
Proben bei Starkregenereignissen entnommen. 
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die RRB ausreichend groß dimensioniert sind. Die 
Konzentration der Schadstoffe des bei Starkregenereignissen in die Becken übertretenden 
Mischabwassers ist sehr gering und wird während der Verweilzeit noch weiter reduziert. Unsere 
Untersuchungen ergaben keinen Hinweis darauf, dass die Gewässergüte der betroffenen 
Fließgewässer durch die Einleitungen negativ beeinflusst wurde. Durch diese Untersuchungen trat 
jedoch ein anderes Phänomen deutlich zutage: Die hier untersuchten Fließgewässer, die auch im 
Sommer nicht trocken fallen und deren Quellen in oder in der Nähe von landwirtschaftlich genutzten 
Gebieten liegen, weisen einen relativ hohen Nitratgehalt auf. 
Die intensive landwirtschaftliche Nutzung wirkt sich schon hier negativ auf den Nährstoffgehalt der 
Gewässer aus. 
Immer mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass es besser ist, Regenwasser nicht zu Kläranlagen 
abzuleiten, sondern möglichst an Ort und Stelle in Mulden oder Rigolen zu versickern. Wenn dies auf 
Privatgrundstücken nicht möglich ist, wird das Wasser in Versickerungsbecken eingeleitet, denen 
manchmal Absetzbecken vorgeschaltet sind. Bei anderen wurden Kolke integriert, in denen Partikel 
zurückgehalten werden, die sonst zur Verschlammung der Becken führen würden und dadurch die 
Versickerung unmöglich machen. Wie die bisher durchgeführten Untersuchungen zeigten, ist das hier 
eingeleitete Wasser praktisch unbelastet. 
 
Betonaggressivität von Grundwasser 
Für Kanalbauvorhaben wurde Grundwasser aus den dafür gesetzten Grundwasserbeobachtungs-
brunnen auf Betonaggressivität untersucht. In Dortmund ist der mögliche Betonangriff häufig durch 
einen erhöhten Sulfatgehalt bedingt. Deshalb müssen in solchen Fällen sulfatbeständige Rohre 
eingesetzt werden. 
 
Deponie- und Haldensickerwasser 
Wasser, das aus nicht abgedichteten Deponie- und Haldenkörpern zutage tritt, zeichnet sich immer 
durch einen hohen Salzgehalt aus. Die Zusammensetzung dieses Wassers hängt naturgemäß von der 
Zusammensetzung des Deponie- bzw. Haldenmaterials ab.  
Ein hoher Eisen- oder Sulfatgehalt, z. T. verbunden mit einem pH-Wert unter oder über dem erlaubten 
Bereich, erschweren die Ableitung. Da der Gehalt an den oben genannten Stoffen sehr stark 
schwankt, kontrollieren wir die Zusammensetzung der Wässer. Dann kann durch geeignete 
Maßnahmen die Schädigung eines Gewässers oder des Kanals verhindert werden. 
 
Bachwasser 
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit des Labors liegt auf der Untersuchung von Bachwasser.  
Neben der Untersuchung des Einflusses von HRB und RRB auf die Qualität werden die Gewässer in 
Verdachtsfällen auch auf unerlaubte Einleitungen überprüft. Gelingt es, die Verursacher zu ermitteln, 
was in den meisten Fällen möglich ist, werden sie aufgefordert, das Abwasser ordnungsgemäß zu 
entsorgen. Besteht bei einem Gewässer der Verdacht der unerlaubten, sporadischen Einleitung von 
Schmutzwasser, wird es regelmäßig kontrolliert, wie es zum Beispiel zur Zeit beim Heimatbach der 
Fall ist. Bäche werden von uns auch vor und nach der naturnahen Umgestaltung untersucht. Vorher, 
um zu klären, was in den Bach eingeleitet wird - z. B. Wasser aus KKA, Straßenseitengräben, 
Sinkkästen, Drainagerohren von Feldern oder aus Gärten, Überläufe aus Teichen - nach dem Umbau 
zur Kontrolle der Wirksamkeit der Maßnahmen. Wichtiger als der optische Eindruck ist in diesem 
Zusammenhang die Verbesserung der Gewässerqualität, die sich auch anhand der chemischen 
Untersuchung nachweisen lässt. 
 
 
 
 
 
 
 



Kleinkläranlagen 
Da die Reinigung des häuslichen Abwassers in den alten Kleinkläranlagen häufig nicht den heutigen 
Anforderungen genügt und es nicht möglich und auch nicht sinnvoll ist, alle Häuser an die städtische 
Kanalisation anzuschließen, werden zunehmend Pflanzenkläranlagen (PKA) gebaut. Die 
Reinigungswirkung der von uns überwachten PKA war durchweg gut und entsprach dann den 
gesetzlichen Anforderungen, wenn die Pflanzen Zeit hatten anzuwachsen, bevor Abwasser in die 
Anlage geleitet wurde. Fand die Bepflanzung aber erst im Herbst statt und wurde die PKA danach 
sofort in Betrieb genommen, konnte es bis zum Sommer dauern, bis die geforderten Ablaufwerte 
erreicht wurden. Auch in extrem kalten Wintern mit Temperaturen unter –10° C nimmt die 
Reinigungsleistung deutlich ab. 
 
Bodensanierungen 
Aufgrund erhöhter Anforderungen wurden in den vergangenen Jahren verstärkt Tankstellen umgebaut 
oder abgerissen und der mit Kohlenwasserstoffen belastete Boden saniert. Das gereinigte Wasser 
wurde in die Kanalisation geleitet. Bei unseren Kontrollen mussten wir mehrfach feststellen, dass die 
Aufbereitungsanlagen nicht ordnungsgemäß funktionierten und belastetes Abwasser zur Ableitung 
gelangte. Nach unserer Intervention wurden die Missstände schnell beseitigt. 


