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Ihr Partner für Beratung und Umsetzung www.msd-offensen.de

Allgemeines Informationsblatt
Anlaufzeit / Betrieb einer vollbiologischen Kleinkläranlage:
Kleinkläranlagen sind gem. DIN 4261 nur für die Zuführung von häuslichem Abwasser
bestimmt.
Anlaufzeit:
-

Eine vollbiologische Kleinkläranlage benötigt je nach Betriebsbedingungen 3 - 6 Monate,
um durch genügend Biomasse gute Ablaufwerte zu erzielen.
Nach Ausfuhr / Leerung der Grube, ist diese mit Wasser auf Betriebsspiegel zu bringen,
um die Funktion der KKA Anlage zu gewährleisten.
Neuanlagen sowie sanierte / nachgerüstete Behälter müssen bei der Inbetriebnahme mit
Frischwasser / Brunnenwasser befüllt werden.
Damit die Mikroorganismen sich gut vermehren und stabil arbeiten können, empfehlen
wir für die ersten 3 Monate max. einen Waschmaschinen-Durchlauf am Tag.
Bei Waschmitteln bitte biologisch abbaubare Produkte verwenden.
Bitte keine Bleichlauge oder Ähnliches verwenden.

Betriebsbedingungen:
-

Bei regelmäßigem Medikamentengebrauch bitte unbedingt Ihre Wartungsfirma
informieren.
Bei Reinigungsarbeiten im Haus bitte keine Desinfektionsmittel und starke
Reinigungsmittel verwenden.

Der ordnungsgemäße Betrieb von Kleinkläranlagen beinhaltet eine regelmäßige Eigenkontrolle
durch den Betreiber, eine regelmäßige Wartung / Kontrolle durch geschultes Fachpersonal
sowie eine rechzeitige Fäkalschlammabfuhr durch die jeweilige Gemeinde. Dazu sind die
jeweiligen Wartungs- Kontrollberichte der Wartungsfirma zu beachten.
*** Wartungen / Kontrollen ersetzen nicht die Eigenkontrolle der Kleinkläranlage ***
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