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Lorem ipsum dolor
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui 

officia deserunt mollit anim id est laborum. Duis autem vel eum

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan. 

. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse

molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent

luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil 

imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo

consequat dolore eu feugiat nulla fac. 
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Beschreibung 

Bereitstellung eines digitalen Lehr- und Lern-Moduls zu Vorlesungen im 

Fachgebiet der Abwasserreinigung für Studierende der Bachelor- und 

Masterstudiengänge Wasserwirtschaft und Water Engineering am 

Fachbereich Wasser, Umwelt, Bau und Sicherheit.

Lerntool „Digitales Klärwerk“

Ansprechpartner

• Prof. Dr.-Ing. Jürgen Wiese

• Dipl.-Ing. Kirstin Neumann

• MSc. Mónica Vergara 

Projekt KomFö 2020
02.12.2020 (Tag der Lehre 2020)

Erlangung von folgenden Kompetenzen:

• Erkennen verschiedener Prozesse zur

Abwasserbehandlung und logische Anordnung

von Verfahrenstechniken

• Besseres Verständnis von Betriebsmecha-

nismen und deren Funktionsweise und

Beschreibung

• Erkennen von Zusammenhängen und

Auswirkungen von unterschiedlichen

Prozessveränderungen z.B. Zulaufzu-

sammensetzung auf die Reinigungsleistung der

Kläranlage

• Beschreibung von Auswirkungen durch

Änderungen im Betrieb oder in der

Dimensionierung verschiedener Abwasser-

reinigungsprozesse auf die Gesamtheit der

Kläranlage

• Entscheidungshilfen zur Optimierung von

Abwasserreinigungsleistungen und notwendiger

betrieblichen Änderungen bei einer bestimmten

Abwasserqualität

Inhalt

• Übersichtsfilme für ein Beispiel-

Klärwerk (Kläranlage Hillersleben)

• Erstellung eine Moodle-Kurses mit 

Informationen zu Anlagenteile, Beispiel 

Rechnungen und Übungsaufgaben für 

ein Selbststudium interessierter 

Studierender und als Ergänzung zur 

Vorlesung

• Kurzfilme zu spezielle Anlagenteilen 

und Anlagenabschnitten

• 360°- Videos zur Vermittlung eines 

räumlichen Eindrucks

• Barrierefreiheit durch Untertitel und 

mehrsprachige Ausführung (de/en/esp)

Erklärvideos 360° Bilder Detailaufnahme

Moodle-Kurs Youtube-Videos

Erklärvideos 360° Bilder

Die Abwassergruppe 

dankt an der AWV 

Haldensleben „Untere 

Ohre“

Ziel des Projekts


