- R Bau
- o ,
- A Erd hrl Wa
- D nf ar eit rtu
ie ert bei ung ng
ns ig te s u
tle un n - T nd
ist g un V S
un vo d C an
gs n E La olo ier
ar d nd r- un
be els sc B g
ite ta ha efa vo
n hl- fts hr n
ru F ba u Bi
nd or u ng olo
m gi
um mt
it sc
e
O he
H ilen
rt n
au
un K
su
gs lei
nd
fu nk
nk lä
H
of
tio ra
n nla
ge
n

lu
ng

hm
ha e
nd n
rb
e

as
se

Ei
a ne
im n
tw
B de
er
ei r
as
ch e
De s
ze U
nt n
ra
le te
rA r
bw n
e
Ihr Partner für Beratung und Umsetzung www.msd-offensen.de

Allgemeines Informationsblatt
Grundlagen zum dauerhaften störungsfreien Betrieb Ihrer Kleinkläranlage:
 Rohranschlüsse, Schachtabdeckungen, Ausgleichsringe, Fugen und Verbindungen auf Sand-

bzw. Fremdstoffeinfall kontrollieren. Schadbereiche dann unter Beachtung des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes fachgerecht abdichten bzw. vermörteln (lassen).

 In Schächten, insbesondere in den Vorreinigungsgruben, können sich u. a. aggressive

Schwefelwasserstoffgase bilden, die nicht unerhebliche Schäden an den Betonteilen hervorrufen (so
genannte Betonkorrosion). Um diesen Schäden entgegenzuwirken, ist ausreichende Be- und
Entlüftung sicherzustellen. Über die in der Regel bestehende Dachentlüftung und eine in den z.B.
Schachtaufbauten einzubringende Rohrleitung mit einem Durchmesser von 80 bzw. 100 mm wird bei
getrennter Be- Entlüftung eine Kaminwirkung erzielt, die die schädlichen Gase dann effektiv abführt.

 Bei bewachsenen Bodenfiltern (Schilf-/Pflanzenbeet) sollte die äußere Beetumrandung mit

Betonplatten (50/50) o. Ä. - ohne Überdeckung des Folienrandes - hergerichtet werden. Artfremder
angrenzender Bewuchs wird so vom Bodenfilter, dem Schilfbeet, ferngehalten. Die Einfriedung von
hochwachsendem Schilf mittels geeigneten (Bretter-)Zaun -außerhalb der Randfolie- ist zu empfehlen.

 Schaltanlagen und / oder elektrische Anschlüsse sind außerhalb der Schächte / Gruben

fachgerecht, dauerhaft ortsfest und witterungsgeschützt zu verlegen bzw. zu installieren. Elektrische
Stromanschlüsse einer Kleinkläranlage (Pumpen, Kompressoren, Warngebern etc.) sind in einem
eigenen Kreis zu führen und separat abzusichern. Es wird empfohlen, die Gruben bzw. Schächte mit
Pumpeinrichtungen mit einfachen Warngebern, versehen mit einem optischen und / oder
akustischen Signal, auszustatten.



Im Zusammenhang mit möglichen Verstopfungen oder aber erhöhten Grundwasserständen bzw.
Hochwassersituationen sollte unabhängig der Anlagenwartung die Restversickerung in
regelmäßigen Abständen auf Ein- bzw. Rückstau kontrolliert werden. Tiefwurzelnde Gewächse, die
sich im Bereich der Versickerungseinrichtung befinden, sollten entfernt bzw. versetzt werden. Ein
Überbauen ist zu unterlassen.



Jegliche Änderung, Erweiterung oder Reduzierung an Teilen der Abwasserbehandlungsanlage,
der Kleinkläranlage, wie z. B. der Grundleitung, der Restversickerung oder des Bodenfilters
(Pflanzenkläranlage), sind in Abänderung der erteilten, behördlichen Erlaubnis, der zuständigen
Wasserbehörde vorab anzuzeigen und zeitgleich das jeweilige Wartungsunternehmen zu informieren.
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