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

Allgemeines Informationsblatt
Empfehlung für die Pflege von Technik Anlagen:
 Kontroll - Verteilerschacht / Verrieselung überprüfen, wenn erforderlich reinigen, um
die Funktion der Restverrieselung zu gewährleisten.
 Die Restversickerung sollte nicht überbaut werden, wie z.B. durch Tiefwurzelnde
Gewächse, Gartenhäuser, Poolanlagen, Pflaster etc.. Dieses sollte vermieden bzw.
beseitigt werden, um die Funktion zu gewährleisten.
 Verdichterluftfilter, wenn vorhanden, alle ½ Jahre reinigen / säubern bzw. erneuern.
Optische Sichtkontrolle, wenn vorhanden, Handmodus der Steuerung durchführen und
deren Funktionen überprüfen.
 Bei Anlagen mit Pumpentechnik im Abwasser sollten die Pumpen 1-mal jährlich
gereinigt werden bzw. bei hoher Stromaufnahme überprüft werden, um einem vorzeitigen
Ausfall der Aggregate entgegenzuwirken.
 Bei Ausfall bzw. Alarm das Wartungsunternehmen kurzfristig informieren damit dieses
rechtzeitig für Abhilfe sorgen kann.
 Nach Ausfuhr / Leerung der Klärgrube ist diese unverzüglich mit Wasser auf
Betriebswasserspiegel (siehe Wartungsbericht Wassertiefe) zu bringen. Damit die
Funktion der KKA Anlage gewährleistet ist.
 Angaben des Herstellers / der Einbaufirma / der Wartungsfirma und der Behörde sind zu
beachten.
*** Wartungen / Kontrollen ersetzen nicht die Eigenkontrolle der Kleinkläranlage ***
Bei Fragen zwecks Ausführung oder Service stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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