
an kann nicht sagen, das Problem sei
neu. Die Stadtentwwt ässerung hat eini-

ges investiert, damit Dresdens Abwasser or-
dentlich gereinigt und der Schlamm ent-
sorgt wird. Für rund 400 Millionen Euro
wuuw rde das Kaditzer Klärwwr erk seit der Wie-
dervvr ereiniguug ng ausgebaut. Einen entschei-
denden Fortschritt gab es 2012 mit den ei-
förmigen Faultürmen. Durch sie musste
der Klärschlammnichtmehrmit Erdgas er-
hitzt und getrocknet werden. Doch 2016
kam der Rückschlag. Wie früher zogen
wieder Wolken von Schlammdunst über
Kaditz, meldeten sich verärgerte Anwoh-
ner.

Die Ursache: Dunstwwt olken beim
Verladen des Klärschlamms

Die Stadtentwwt ässerung hat umfangreiche
Messungen durchgefüüf hrt, letztlich stellte
sich die wichtigste Ursache heraus: Der in
den beiden großen Faultürmen ausgereifttf e
Klärschlamm wird vor dem Abtransport in
Zentrifuuf gen, das sind große Schleudern,
entwwt ässert. Zuvor wird er jedoch von 36
auf 50 Grad erwwr ärmt. Diese Vorerwwr ärmung
war hauptsächlich die Ursache des Ge-
ruchs, der vor allem bei der Verladung des
Klärschlamms auf Lkwwk s entwwt eicht.

Die erste Lösung: UVVU -Strahlen
entfernen Geruur ch

Für die endgüüg ltige Lösung hatte nach den
Voruntersuchungen ein Ingenieurbüro
mehrere Varianten untersucht, erläutert
Projektleiterin Kirsten Bollrich von der
Stadtentwwt ässerung. Letztlich entschied
sich die Stadtentwwt ässerung füüf r eine Ablufttf -
behandlungsanlage, die folgendermaßen
fuuf nktioniert: An der Schlammverladung
werden die oberen Bereiche der Silos an
Rohre angeschlossen. Darunter, wo der
Schlamm auf die Lkwwk s verladen wird,
kommt eine große Dunstabzugshaube. So
kann die Lufttf abgesaugt werden. In einer
Anlage neben der Schlammverladung, die
etwwt a so groß wie eine Garage ist, werden
die Gerüche mit einem chemisch-physika-
lischen Verfahren entfernt. Bis zu 12.500
Kubikmeter Ablufttf können dadurch stünd-
lich gereinigt werden. Um vorher dieWirk-
samkeit zu prüfen, wuuw rde das Verfahren
Ende 2019 mehrere Monate mit einer mo-
bilen Anlage getestet.

„Wir haben eine Kompaktanlage zur
Ablufttf reiniguug ng installiert, eine sogenann-
te Photoionisationsanlage“, erklärt Boll-
rich. Gereinigt wird die Ablufttf in zwei Stu-
fen. In der ersten Stufe, nach der die Anlage
auch benannt ist, „knacken“ UVVU -Strahlen
die chemischen Verbindungen. In der Anla-
ge sind Pakete von speziellen Leuchtstoffff -
röhren installiert. In einem weiteren
Schritt entfernen AkkA tivkohlefiif lter die Ge-
ruchsstoffff e, die bei der UVVU -Bestrahlung ge-
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löst wuuw rden. ÜbbÜ er eine Rohrleitung strömt
zudem die Ablufttf der Zentrifuuf gen, die den
ausgefaulten Schlamm nach dem Prinzip
von Wäscheschleudern entwwt ässern, aus
dem benachbarten Betriebsgebäude zur
neuen Anlage. Derzeit wird sie allerdings
noch in einem Biofiif lter gereinigt, der nur
noch schlecht fuuf nktioniert.

Die zweite Lösung: Neue Filteranlage
füüf r Schlammspeicher

Eine zweite, baugleiche Anlage in der Nähe
soll noch weiter helfen. Zur Behandlung
der Ablufttf bei der Schlammbehandlung
gibt es derzeit eine alte Filteranlage, die
auch nach dem Prinzip der Photoionisation
fuuf nktioniert. Sie kann aber nur 6.000 Ku-

bikmeter Ablufttf pro Stunde reinigen und
entfernt Gerüche aus der Ablufttf von füüf nf
etwwt a 20Meter großen Becken direkt neben
der Autobahn.

In drei Becken setzt sich der Klär-
schlamm ab, der später in die Faultürme
kommt. In den beiden anderen Behältern
wird der ausgereifttf e Schlamm gesammelt,

bevor er am Ende in großen Zentrifuuf gen
ausgeschleudertwird.

„Benötigt wird aber die doppelte Kapa-
zität“, sagt die Projektleiterin. Deshalb ist
dort eine zweite große Ablufttf behandlungs-
anlage gebaut worden. Sie entfernt aber
nicht nur die Gerüche aus den füüf nf Becken,
sondern auch aus weiteren Anlagen der
Schlammbehandlung.

Der Bau: Anlagen
im Juni aufgestellt

AnfangMärz hätten die Bauarbeiten füüf r die
Anlagen an der Schlammverladestation
und an der Schlammbehandlung begon-
nen, so Bollrich. Im Juni waren sie geliefert
und aufgestellt worden. Ende Juli waren
die wesentlichen Arbeiten abgeschlossen.
AllA lerdings gab es danach eine Zwangspau-
se. Corona hat auch hier erhebliche Aus-
wirkungen auf die Wirtschafttf : Die Liefe-
rung von Rohren, Lüfttf erklappen oder
Formstücken verzögerte sich. Deshalb
konnten die Anlagen nicht wie geplant an-
geschlossen und in Betrieb genommen
werden, sagt Projektleiterin Bollrich. In
den letzten Monaten wuuw rden alle erforder-
lichen Teile geliefert, sodass die Rohre an-
geschlossen und die Dunstabzugshaube
über der Verladeanlage montiert werden
konnte.

Das Finale: Anlagen
jetzt im Testbetrieb

Nachdem noch im Dezember alle Anlagen
der Klärschlammverladung an die neuen
Super-Filter angeschlossen wuuw rden, soll im
Januar dann der komplette Betrieb mit
sämtlichen Anlagen in Betrieb gehen. Da-
mit hat auch der Biofiif lter der Schlamm-
Zentrifuuf gen ausgedient. Ab Anfang Dezem-
ber wuuw rden die Anlagen schrittwwt eise in Be-
trieb genommen.

„Im Januar werden dann die verschie-
denen Betriebsweisen getestet und die ein-
zelnen Ablufttf ströme eingestellt“, so die
Projektleiterin über den folgenden Schritt.
In einem viiv erwwr öchigen Probetrieb wird ge-
testet, ob die neuen Anlagen den geforder-
ten Effff ekt bringen. Rund 2,9 Millionen Eu-
ro investiere die Stadtentwwt ässerung insge-
samt dafüüf r. „Damit hoffff en wir, dass dann
die Probleme mit den Gerüchen endgüüg ltig
gelöst sind“, sagt Bollrich.

Super-Filter gegen Kaditzer Schlammgestank
Anwohner in Kaditz kennen die
Wolken von Schlammdunst, der
unangenehm in die Nase zieht.
Jetzt soll das Problem mit viel
Aufwwf and gelöst sein.

Von Peter Hilbert

Ein Bild aus alten Zeiten. Der Schlamm-
dunst hatte für unangenehme Gerüche ge-
sorgt. Jetzt wird der Dunst abgesaugt.

Das ist die Photoionisationsanlage. Bis zu
12.500 Kubikmeter Abluft können hier
stündlich gereinigt werden.

Diese bereits bewährte Filteranlage befin-
det sich am Rücklauf von der Schlammbe-
handlung zur biologischen Reinigung.

Das ist die Verladeanlage, von der der aus-
gefaulte Klärschlamm abtransportiert
wird.

Projektleiterin Kirsten Bollrich vor der neu installierten Kompaktanlage, die Gerüche an der Schlammverladung mit einem chemisch-
physikalischen Verfahren beseitigt. Sie ist froh, dass die Anlage endlich komplett ist. Fotos: Torsten Fiedler, SZ/Peter Hilbert

Unfall beendet Polizei-Einsatzfahrt
Auf einer Kreuzung in Leuben sind am
Dienstagabend zwei Autos zusammenge-
stoßen. Bei einem davon handelte es sich
um ein Ziviiv lfahrzeug der Polizei. Bei dem
Unfall wuuw rde eine 59-Jährige verletzt. Die
Frau war mit einem weißen VWWV Caddy un-
terwwr egs. Sie kam aus der Leubener Straße
und stießmit ihremAuto auf der Kreuzung
mit der Zamenhofstraße mit einem wein-
roten VWWV Passat zusammen. Der „Passat“
war mit Blaulicht unterwwr egs. Er wuuw rde von
einem 33-Jährigen gesteuert. Der Mann
blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten
abgeschleppt werden. Der Sachschaden be-
trägt rund 22.400 Euro. Die Kreuzung war
nach dem Unfall vorübergehend gesperrt,
die Straßenbahnlinie 2 konnte deshalb
nicht durchgehend fahren. (SZ/csp)

Opel gestohlen
Unbekannte sind in eine Garage an der Ko-
pernikusstraße eingebrochen und haben
aus dieser einen grauen Opel Astra gestoh-
len. ZumZeitwwt ert des zwölf Jahre altenWa-
gens liegen noch keine Angaben vor. (SZ)

Vier Menschen bei Unfall verletzt
Bei einem Unfall in der Friedrichstadt zwi-
schen einem Rettungswagen und einem
Lkwwk sind am Dienstagnachmittag viiv er
Menschen leicht verletzt worden. Der 62-
jährige Fahrer des Rettungswagens war auf
der Bremer Straße stadteinwärts mit Son-
dersignal unterwwr egs. An der KreuzungWal-
therstraße touchierte der 62-Jährige einen
am Fahrbahnrand haltenden Lkwwk Merce-
des (Fahrer 35). Dabei wuuw rden der 62-Jähri-
ge, der 35-Jährige sowie zwei Insassen des
Rettungswagens leicht verletzt. Der Sach-
schaden beträgt insgesamt etwwt a 60.000 Eu-
ro. Die Straße musste in dem Bereich füüf r
mehr als zwei Stunden gesperrt werden.
Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (SZ)

Polizeibericht
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