
WorkshopAnmeldung bis 24.06.2016
mAternushAus
Kardinal-Frings-Str. 1-3 ₋ 50668 Köln 
www.maternushaus.de ₋ Tel. +49 (0) 221 16 31- 0

energie in 
abwasseranlagen – 
hAndbuch nrW 2.0
diskussion mit der FAchWelt

07.07.2016
MaTernuShauS Köln

Im herzen der Stadt Köln liegt das 1983 eröffnete Maternushaus. 
Das Tagungszentrum des erzbistums Köln beeindruckt durch seine 
eigenwillige architektur und zugleich harmonische und funktio-
nelle Gestaltung. Die Gesamtkonzeption des hauses vermittelt 
ausgeglichenheit und harmonie, was eine ideale Voraussetzung 
zur Durchführung von Tagungen ist.

Parkmöglichkeiten gegen Gebühr in der hauseigenen Tiefgarage.

Veranstalter
Forschungsinstitut für wasser- und abfallwirtschaft 
an der rwTH aachen (Fiw) e. V.
Kackertstraße 15 – 17 · 52056 aachen 

Im einvernehmen mit dem Ministerium für Klimaschutz, umwelt,  
landwirtschaft, natur- und Verbraucherschutz nrW und dem  
landesamt für natur, umwelt und Verbraucherschutz nrW

Für fachliche Fragen wenden Sie sich bitte an stefan Miethig  
Tel. +49 (0) 241 80 2 7978 | miethig@fiw.rwth-aachen.de

Für organisatorische Fragen wenden Sie sich bitte an Vanessa Taeter 
Tel. +49 (0) 241 80 2 68 24 | taeter@fiw.rwth-aachen.de

Die Veranstaltung wird vom MKulnV getragen, daher fällt kein 
Teilnahmebeitrag an. Getränke und Verpflegung werden gestellt.

Schicken Sie uns Ihre anmeldung (ein Formular je Teilnehmer / in) :
Fax 0241 80 2 28 25 oder eine e-Mail an: 
anmeldung@fiw.rwth-aachen.de 
eine anmeldebestätigung erhalten Sie per e-Mail.
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energiebilanzierung von Kläranlagen

Pumpen & Förderaggregate

ermittlung der Faulgasproduktion

Integrale Wärmekonzepte 

abwasserableitung & 
Sonderbauwerke

aUswaHl Der THeMenTIsCHe: bitte priorisieren sie von „1“ bis „6“

Belebtschlammverfahren & 
Belüftungselemente

Forschungsinstitut für
Wasser- und Abfallwirtschaft
an der RWTH Aachen (FiW) e. V.



AblAuF in Arbeitsgruppen

eröFFnung
9:30 - 10:30
Begrüßung  
energieintelligente abwasserbeseitigung in nrW
Dipl.-Ing. Andrea Kaste, Ministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes 
NRW (MKULNV)

Das neue energiehandbuch nrW 2.0 
Prof. Dr.-Ing. Markus Schröder, TUTTAHS & MEYER 
Ingenieurgesellschaft für Wasser-, Abwasser- und 
Energiewirtschaft mbH

einführung in die arbeit an den Thementischen
Dr.-Ing. Friedrich-Wilhelm Bolle, Forschungsinstitut für  
Wasser- und Abfallwirtschaft  an der RWTH Aachen (FiW) e. V.

Arbeitsgruppen, runde 1
10:30 - 12:00
Diskussion an einem im Vorfeld ausgewählten Thementisch

mittAgspAuse
12:00 - 13:00 

Arbeitsgruppen, runde 2
13:00 - 14:30
Diskussion an einem weiteren Thementisch 

kAFFeepAuse
14:30 - 14:45

Arbeitsgruppen, runde 3
14:45 - 16:15
Diskussion an einem letzten Thementisch 

synopse
16:15 - 17:00
Zusammenfassung und ausblick
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Johannes Pinnekamp,  
Forschungsinstitut für Wasser- und Abfallwirtschaft  an der 
RWTH Aachen (FiW) e. V.

In sechs verschiedenen arbeitsgruppen / Thementischen werden 
ausgewählte Inhalte der neuauflage des energiehandbuches 
präsentiert und diskutiert. Jedem Veranstaltungsteilnehmer 
wird die Möglichkeit eingeräumt, an insgesamt drei Themen-
tischen teilzunehmen; die Diskussionsdauer pro runde beträgt 
1,5 Stunden.

Dazu sind umseitig von jedem Veranstaltungsteilnehmer mit der 
anmeldung die Thementische nach persönlichem Interesse und 
Fachgebiet zu priorisieren (von 1 bis „höchste Priorität“ bis 6 
„kein Interesse“ – siehe rückseite). Die Mitwirkung an den drei 
Thementischen erfolgt möglichst entsprechend der gewählten 
Priorisierung; bei Überbelegung einzelner Thementische können 
umverteilungen stattfinden

Vor der Veranstaltung erhält jeder Teilnehmer ein vorbereitendes 
Papier mit Fragestellungen zu den Thementischen. Zudem wird 
das Inhaltsverzeichnis des gesamten handbuchs verschickt.

hintergrund 
Im Jahr 1999 erschien das „handbuch energie in Kläranlagen nrW“, 
das als Standardwerk bei der energetischen Optimierung von 
Kläranlagen wegweisend war. Derzeit wird eine neuauflage des 
energiehandbuches vorbereitet, das sowohl eine erweiterung u. a. 
um die Themenfelder abwasserableitung und Klärschlammentsor-
gung beinhaltet, als auch den inzwischen erfolgten technologischen 
Fortschritt in der abwasserentsorgung abbildet. Die Vorarbeiten zu 
dieser neuauflage sind in dem F&e-Vorhaben „energieintelligente 
abwasserentsorgung in nrW“ im rahmen des Förderprogramms 
„ressourceneffiziente abwasserbeseitigung nrW – resa“ erfolgt. Das 
handbuch liegt jetzt im entwurf vor. ausgewählte Themenbereiche 
sollen in diesem Workshop vorgestellt und mit der Fachöffentlichkeit 
diskutiert werden.

Zielgruppe der Veranstaltung sind die Benutzer des handbuches: 
entscheider, Planer und Betreiber.
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