
Abnahme einer Schlammtrocknungsanlage – am Beispiel der ARA Altenrhein

Ein Fall für die  
Geruchsbegehung
Für die Beurteilung von Gerüchen in der Nachbarschaft einer Anlage gibt es keine Emissionsgrenzwerte. 
Erst eine Geruchsbegehung konnte im Fall der Abwasserreinigungsanlage Altenrhein Klarheit schaffen.

Von Jean-Marc Stoll,  
JanoS Bode und MarkuS Hangartner

D ie Geruchsempfehlung des 
Bun desamtes für Umwelt (Ent-
wurf vom 2. Juni 2010) «zeigt 

auf, wie mit standardisierten Verfah-
ren methodisch erfasst werden kann, 
ob die von einer Anlage verursachten 
Geruchsimmissionen im Sinne von Ar-
tikel 2 der Luftreinhalte-Verordnung 
vom 16. Dezember 1985 (LRV) über-
mässig sind.» Dabei stehen die betrof-
fenen Menschen im Vordergrund, die 
Auswirkungen auf die Bevölkerung 
sind entscheidend, und somit gibt es 
keine verbindlichen Grenzwerte für 
Geruchsemissionen an der Quelle.

In der Geruchsempfehlung werden 
zwar Richtwerte für Geruchsemissio-
nen angegeben, dabei geht es aber 
nicht um absolute Grenzwerte, son-
dern eher um die technische Beurtei-
lung einer Minderungsmassnahme. 
Diese Richtwerte werden von den Be-
hörden oft als Garantiewerte für das 
Funktionieren einer Anlage gefordert. 
Für die Beurteilung der Belästigung 
durch Gerüche reichen diese Richt-
werte aber nicht aus. Vielmehr muss 
dazu die Immissionssituation betrach-
tet werden. Dafür stehen – je nach Ge-
ruchssituation – die folgenden Metho-
den zur Wahl: 

•	Modellrechnungen in der Planungs-
phase

•	Befragungen der betroffenen Bevöl-
kerung

•	Ermittlung der Geruchshäufigkeit 
durch eine  systematische Begehung 
(CEN-Norm in Vernehmlassung [1])

ARA Altenrhein: Problem 
Schlammtrocknungsanlage

Bei der Kläranlage Altenrhein 
wurde im Jahr 2007 eine neue Schlamm-
trocknungsanlage in Betrieb genom-
men, die im Gegensatz zur ersetzten 
Anlage bei tieferer Temperatur und mit 
einer grösseren Luftmenge betrieben 
wird. Ausserdem dient die Abluft aus 
der Trocknung nicht mehr als Zuluft für 
den Brenner, das heisst, die Geruchs-
stoffe aus der Abluft werden nicht 
mehr verbrannt. Diese Änderungen 
führten zu starken Geruchsimmissio-
nen in der Nachbarschaft, obwohl bei 
einer begutachteten Referenzanlage 
keinerlei unangenehme Gerüche fest-
gestellt worden waren. Um die Gerü-
che zu eliminieren wurde die Schlamm-
trocknungsanlage deshalb mit einer 
Abluftreinigung (saure Wäsche und 
Oxidation; zuerst mit Wasserstoffper-
oxid, dann mit Javelle-Wasser) erwei-
tert. Seit Frühling 2010 ist die Schlamm-
trocknung mit der Abluftreinigung 
kontinuierlich und unter Volllast in 
Betrieb, und aus der Nachbarschaft 
wurden nur noch vereinzelt übermässi-
ge Geruchsimmissionen gemeldet. 

Im Hinblick auf die Abnahme der 
Schlammtrocknungsanlage veranlasste 
das Amt für Umwelt und Energie St. 
Gallen, dass die Abluft der Anlage ol-
faktorisch untersucht wird. Diese Mes-
sungen lieferten Geruchsstoffkonzen-
trationen im Bereich von 700 bis 1000 
Geruchseinheiten pro Kubikmeter 
(GE/m3), in einem Fall von 4000 GE/

m3. Das Amt für Umwelt und Energie 
St. Gallen beurteilte diese Resultate als 
zu hoch für eine Abnahme – verfügt 
war ein Maximalwert von 300 GE/m3. 

Da die Luftreinhalte-Verordnung 
(LRV) aber keinen sensorisch ermit-
telten Geruchs-Emissionsgrenzwert 
enthält, sondern lediglich die Übermäs-
sigkeit der Immissionen anspricht, darf 
ein Betrieb bei Einhaltung der vorsorg-
lichen Emissionsbegrenzungen so viel 
emittieren, dass es nicht zu übermässi-
gen Immissionen kommt. Je nach topo-
graphischer Situation, Abstand zu 
Wohngebieten, meteorologischen Ver-
hältnissen und Abluftmenge kann es 
auch bei weniger als 300 GE/m3 zu Ge-
ruchsimmissionen kommen – anderer-
seits müssen bei mehr als 300 GE/m3 
nicht zwingend übermässige Geruchs-
immissionen auftreten.

Die Geruchsstoffkonzentration beim 
Emittenten ist somit eine Grösse, die 
Auskunft über den Zustand einer Anla-
ge gibt. Änderungen in der Geruchs-
stoffkonzentration deuten auf eine Än-
derung in der Anlage und/oder im 
zugeführten Schlamm hin. Dieser Wert 
eignet sich deshalb als Garantiewert. Die 
Einhaltung der Garantie werte umfasst 
jedoch nicht die Aus wirkungen auf die 
Nachbarschaft der Kläranlage. Das Amt 
für Umwelt und Energie St. Gallen und 
der Abwasserverband Altenrhein waren 
also in der Situation, dass die bei der 
Anlage emittierten Geruchsstoff-
konzentrationen die Garantiewerte 
überschritten und im Vergleich zu Er-
fahrungswerten hoch waren, dass aber 
die Geruchsimmissionen in der Nach-
barschaft möglicherweise gar nicht 
übermäs sig waren. Die Beschwerden 
wegen schlechten Gerüchen aus der 
Nachbarschaft waren jedenfalls seit der 
Inbetriebnahme der Abluftreinigung 
nahezu verschwunden. Trotzdem reichte 

Prof. Dr. Jean-Marc Stoll
Institutsleiter, Institut für Umwelt- und 
Verfahrenstechnik (Umtec), HSR Hoch-
schule für Technik Rapperswil.

Janos Bode 
Dipl. Ing., Umtec, HSR Hochschule für 
Technik Rapperswil.

Dr. Markus Hangartner
Chemiker ETH, Umtec, HSR Hochschule für 
Technik Rapperswil.

274 – 2012, Umwelt Perspektiven, Postfach, 8308 Illnau



für die Abnahmebehörde die blosse Ver-
mutung, dass keine übermässige Beläs-
tigung vorliegt, zusammen mit den Emis-
sionswerten deutlich über 300 GE/m3, 
nicht aus, um die Anlage abzunehmen. 

Da der Konflikt in der Nachbar-
schaft schon mehrere Jahre angedauert 
hatte, war es denkbar, dass ein Teil der 
Bevölkerung emotional und daher 
nicht mehr objektiv urteilen konnte 
oder wollte. Die Resultate einer allfäl-
ligen Befragung wären deshalb vermut-
lich verfälscht gewesen. Im Weiteren 
war es im betroffenen Gebiet in Folge 
der geringen Anzahl Bewohner nicht 
möglich, mindestens 40 Haushalte in 
einem einheitlich betroffenen Gebiet 
zu befragen. Die Feriengäste des Zelt-
platzes konnten nicht befragt werden, 
da sie nur kurze Zeit am Ort wohnen 
und die Situation anders beurteilen als 
ständige Bewohner.

Durchführung der Erhebung
Für die Durchführung der Bege-

hung wurden acht Messpunkte im 
 Einwirkungsgebiet festgelegt (siehe 

Karte). Nach einem bestimmten Stich-
probenplan wurden diese während 
sechs Monaten zwei Mal pro Woche 
von neun Probanden beurteilt. Dabei 
wurden alle Wochentage und Tages-/
Nachtzeiten gleichmässig berücksich-
tigt. Für die Beurteilung platzierte sich 
jeweils ein Proband hintereinander 
während je zehn Minuten an jedem 
Messpunkt und beurteilte den Geruch, 
den er empfand. 

Die Aussagekraft einer Geruchsbe-
gehung steht und fällt mit der Qualität 
der Probanden. Deshalb wurde ein spe-
zielles Gewicht auf die Selektion und 
Schulung der Probanden gelegt. Zuerst 
wurde mit dem sogenannten Butanol-
test das Riechvermögen der Probanden 
erfasst. Nur Probanden mit einem 
durchschnittlichen Riechvermögen 
wurden zur zweiten Phase der Selekti-
on zugelassen. In der zweiten Phase 
wurden den Probanden die relevanten 
Gerüche (Abwasser, Klärschlamm, Ab-
luft Kamin) direkt vor Ort bei der 
ARA vorgeführt. Zusätzlich bekamen 
die Probanden noch eine Kompostpro-

be aus einer Wegrandkompostierung 
präsentiert. Anschliessend wurde mit 
Geruchsproben in zugedeckten Pro-
benbeuteln getestet, ob die Probanden 
die relevanten Gerüche unterscheiden 
können. Nur Probanden, die alle rele-
vanten Gerüche richtig zuordnen 
konnten, wurden zur Geruchsbege-
hung zugelassen. 

Die Erfassung der Geruchswahr-
nehmung im Feld erfolgte über Mobil-
telefone, die mit einer speziellen Soft-
ware versehen waren. Während zehn 
Minuten ertönte alle zehn Sekunden 
ein Signal, das die Versuchspersonen 
aufforderte, ihre Geruchswahrneh-
mung einzugeben: «Es riecht nach 
XY». Das Ergebnis wurde als positiv 
gewertet, wenn während dieser zehn 
Minuten ein Geruch während mehr als 
10% der Zeit registriert wurde. Zusam-
men mit den erfassten Gerüchen wurde 
der Standort der Erfassung (GPS) und 
das genaue Zeitintervall direkt auf 
einen Server übermittelt.

Parallel zur Begehung wurde an 
fünf über den Begehungszeitraum ver-

Die Kläranlage Altenrhein und die zwei 25 m hohen Kamine der Schlammtrocknung.
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Proband beim Erfassen der Gerüche. Die Ge-
ruchswahrnehmungen werden zusammen mit 
dem Standort (GPS) und dem Zeitfenster direkt 
auf den Server übermittelt.

Das Untersuchungsgebiet mit den acht Messpunkten um die ARA Altenrhein mit den entsprechenden Beurteilungswerten (siehe auch Tabelle 1).

Zone nach Baugesetz gebung Beurteilungs wert

Wohnzonen 10 %

Wohn- und Gewerbe zonen (Mischzonen) 15 %

Industriezonen 20 %

Probanden beim Test der Geruchsunterschei-
dung.
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teilten Tagen die Geruchsstoffkonzen-
tration in der Roh- und Reinluft der 
Abluftreinigungsanlage erfasst. Mit 
diesen Messungen wurden die Geruchs-
emissionen dokumentiert, die während 
dem Begehungszeitraum emittiert wur-
den. 

Resultate
Für die Beurteilung einer Begehung 

wird für jeden Messpunkt berechnet, 
wie häufig ein Geruch festgestellt 
wurde. Dabei wird zwischen verschie-
denen Gerüchen wie etwa «Klär-
schlamm» oder «Schlammtrocknung» 
unterschieden. Werden an einem oder 
mehreren Messpunkten die Beurtei-
lungswerte gemäss Tabelle 1 über-
schritten, steht mit ausreichender Si-
cherheit fest, dass die dort auftretenden 
Geruchsimmissionen von einem we-
sentlichen Teil der Bevölkerung an 
einem solchen Standort als erheblich 
störend bewertet werden und die Ge-
ruchsimmissionen werden im Sinne der 
LRV als übermässig bezeichnet.

Die Geruchsbegehung in Altenrhein 
ergab, dass die erfassten ARA-Gerüche 
(Abwasser, Klärschlamm, ARA-Kamin) 
an keinem der beurteilten Punkte mit 
Häufigkeiten über den Beurteilungs-
werten auftraten. Bei den vier Punkten 

mit einem Abstand von rund 250 m zur 
ARA betrugen die Häufigkeiten 4 bis 
11%, bei den weiter entfernten Punkten 
0 bis 2% (Summe der drei Gerüche). 
Bezogen auf den Geruch der behandel-
ten Abluft aus der Schlammtrocknung 
(ARA-Kamin) lagen die Häufigkeiten 
bei allen Punkten zwischen 0 bis 2%. Im 
ganzen Untersuchungsgebiet waren 
somit sowohl der Geruch «ARA-Ka-
min», als auch die ARA-Gerüche als 
Ganzes «nicht übermässig». Die ARA-
Gerüche traten zwar auf, waren aber 
sehr selten und müssen in dieser Häu-
figkeit von den Anwohnern in Kauf 
genommen werden. 

Neben den erwähnten ARA-Gerü-
chen traten aber meist viele andere 
Gerüche, bis zu einer Häufigkeit von 
40% (als Summe), auf. Die Art dieser 
Gerüche reichte von «stehendem Was-
ser vom alten Rhein» über «Pflanzen», 
«Küche», «Abfall» und «Kerosin» bis 
zu «Hundekot».

Fazit
Durch die Geruchsbegehung konn-

te gezeigt werden, dass die Geruchsim-
missionen nicht als übermässig zu be-
urteilen sind, obwohl Emissionswerte 
über dem Garantiewert gemessen wor-
den waren. 

Die gleichzeitig mit der Begehung 
durchgeführten Emissionsmessungen 
ergaben Geruchsstoffkonzentrationen 
von 100 bis 900 GE/m3, was den Mess-
werten vom Vorjahr entspricht. Gemäss 
Geruchsempfehlung sind bei solchen 
G e r u c h s s t o f f k o n z e n t r a t i o n e n 
«Geruchs immissionen möglich», die 
Geruchsbegehung zeigte aber, dass sie 
nur selten vorkommen, und deshalb als 
«nicht übermässig» zu beurteilen sind. 
Somit konnte die Anlage durch das Amt 
für Umwelt und Energie abgenommen 
werden. Die gemessenen Geruchsstoff-
konzentrationen von 100 bis 900 GE/m3 
werden verwendet, um bei späteren 
Messungen Vergleiche über den Zu-
stand der Anlage machen zu können. 
Änderungen in der Geruchsstoffkon-
zentration würden dann auf eine Ände-
rung in der Anlage und/oder im zuge-
führten Schlamm hindeuten. Beim 
Auftreten höherer Geruchsemissionen 
besteht ausserdem die Gefahr des Auf-
tretens von vermehrten Geruchsbeläs-
tigungen. Solche regelmässige Emissi-
onsmessungen sind deshalb sinnvoll.

Literatur:
[1] prEN 264086:2011: Air Quality – De-
termination of odour exposure in ambi-
ent air by using field inspection 

Bau- und Energie-Messe
Die Bau- und Energie-Messe 
findet vom 8. bis 11. November 
2012 auf dem Messegelände 
in Bern statt. Im Vordergrund 
stehen Themen wie Energieef-
fizienz, Minergie-Labels, Pas-
sivhaus, Plusenergie-Gebäude, 
Holzbau, erneuerbare Energi-
en, Haustechnik, Bauökologie, 
Kälte-Klimatechnik und Elekt-
ro-Mobilität. Neu werden dies-
mal auch Produkte aus den Be-
reichen Küche, Bad, Möbel und 
Innenausbau gezeigt (Aussteller 
der ehemaligen Suissehome). Für 
den Anlass werden rund 400 
Aussteller erwartet, wie Kons-
tantin Brander vom Veranstal-
ter Focus Events in Biel kürzlich 
erklärt hat.
Nebst der Energieeffizienz soll 
vermehrt auch das eingesetz-
te Material auf seine Gesund-
heitsverträglichkeit hin geprüft 
werden. In Bern wird eine Son-
derschau zu «Gesund Bauen, 
Wohnen, Arbeiten» gezeigt. Am 
9. November findet im Rahmen 
des Kongressprogramms eine 
entsprechende Fachveranstal-
tung statt. 

Die sogenannte «Beraterstra-
sse» der Kantone und Verbände 
ist auch diesmal Messebegleiter. 
Hier werden Produkt-unabhän-
gige und neutrale Beratungen 
geboten – über: Gebäudeener-
gieausweis, Solar- und Holzener-
gie, Dämmung, Haustechnik und 
effiziente Geräte, aber auch kan-
tonale und nationale Förderun-
gen, usw.
Die Elektro-Mobilität hält Ein-
zug. Deshalb wird auch diesem  
Bereich eine Sonderschau ge-
widmet, die Trends aufzeigt. 
Zudem können E-Fahrzeuge ge-
testet werden. 
Zahlreiche Seminare werden die 
Ausstellung begleiten. Zum Bei-
spiel:

•	Energiewende (8. Nov.): Das 
traditionelle Herbstseminar 
thematisiert Strategien und 
Massnahmen für die Energie-
wende (vgl. www.hausbau-
messe.ch/herbstseminar/pro-
gramm).

•	Holzbau (8. Nov.): Das Bun-
desamt für Umwelt wird ei-
ne Veranstaltung zum Thema 

Holz für öffentliche Bauherren 
durchführen.

•	Nachhaltiges Immobilien-
management (9. Nov.): An-
gesprochen sind Immobili-
enverwalter, Investoren und 
Portfoliomanager. Die wirt-
schaftlichen Aspekte des ener-
gieeffizienten Bauens und 
Sanierens werden in den Mit-
telpunkt gestellt. Vorbildliche 
Beispiele werden gezeigt. 

•	Trinkwasser (9. Nov.): Diese 
Fachveranstaltung widmet sich 
den Themen energieeffiziente 
Wasserversorgungen, Energie 
aus Trinkwasser, Warmwasser 
im Gebäude.

•	 Internationaler Plusenergie-
Kongress (10. Nov.): Das Plus-
energie-Gebäude ist Realität. 
Gleichzeitig sind noch diverse 
Fragen zu Standardisierung, 
Planung, Wirtschaftlichkeit 
usw. zu klären. Kritische As-
pekte werden beleuchtet. 

Für weitere Informationen/An-
meldungen:

www.bauenergiemesse.ch

Aquatech mit 
Swiss Pavillon
Die Aquatech Amsterdam, in-
ternationale Fachmesse für den 
Brauch-, Trink- und Abwasserbe-
reich, findet vom 5. bis 8. Novem-
ber 2013 statt (siehe www.aqua-
techtrade.com/amsterdamen). 
Für den Anlass in Holland ist ein 
Schweizer Pavillon geplant. 
An der Messe ist nebst der Was-
ser- und Abwasserwirtschaft 
auch die auf solche Lösungen 
angewiesene Industrie (Food & 
Beverage, Papier, Energie, Berg-
bau, Medizin usw.) anwesend.
Parallel zur Ausstellung wird ein 
umfangreiches Konferenzpro-
gramm geboten, zum Beispiel 
die «International Water Week».
An der Fachmesse vor zwei Jah-
ren waren 881 Aussteller (Fläche: 
24 000 m2) vor Ort. Besucht wur-
de der Anlass von rund 21 500 
Fachleuten (+19%) aus aller Welt. 
Anwesend waren ferner 40 in-
ternationale Delegationen. 

Infos:  DeltaBlue AG, Seefeld-
strasse 94, 8008 Zürich, Tel. 055 
222 88 88
www.deltablue.ch
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