
Antworten zur
Modernisierung von 
Kleinkläranlagen.



	 Die	Klärung	der	im	Haushalt	anfallenden	Abwässer	wird	in
		 Deutschland	in	über	90	Prozent	aller	Fälle	durch	die	öffent-
liche	Kanalisation	geregelt.	Wo	der	Anschluss	fehlt,	ist	die	Eigen-
verantwortung	des	Grundstücksbesitzers	gefragt.	Denn	Abwässer	
sind	so	zu	beseitigen,	dass	das	Grundwasser	als	wichtigste	Trink-
wasserquelle	nicht	belastet	wird.	Die	Gewähr	dafür	bietet	nach	
heutigen	wissenschaftlichen	Erkenntnissen	erst	der	Einsatz	einer	
modernen,	vollbiologischen	Kleinkläranlage.

Wieso reicht die natürliche Filtration  
im Boden nicht aus?

	 Die	meisten	Altanlagen	arbeiten	–	oft	seit	20	und	mehr	
	 Jahren	–	rein	mechanisch.	Das	heißt,	die	Feststoffe	setzen	
sich	Schritt	für	Schritt	in	einer	Mehrkammergrube	ab.	Das	auf	
diese	Weise	lediglich	grob	vorgereinigte	Abwasser	versickert	im	
Anschluss	ins	Erdreich.	Dessen	natürliche	Reinigungsleistung	
wird	aber	immer	stärker	beansprucht:	durch	sauren	Regen	als
Folge	von	Verkehr	und	Industrie	wie	auch	durch	Pflanzenschutz-
mittel	und	viele	andere	Stoffe.	Das	macht	sich	bei	der	Grund-
wasserqualität	deutlich	bemerkbar.	Und	damit	wird	es	schwierig,	
unsere	sehr	gute	Trinkwasserqualität	beizubehalten.	Deshalb	
setzen	bundesweit	immer	mehr	Kreise	und	Gemeinden	auf	eine	
Modernisierung	der	vorhandenen	Altanlagen.	Denn	nur	voll-
biologische	Kleinkläranlagen	können	im	Interesse	aller	einen	
nachhaltigen	und	nachprüfbaren	Gewässerschutz	sicherstellen,	
so	wie	ihn	die	EU-Wasserrahmenrichtlinie	und	das	deutsche	
Wasserhaushaltsgesetz	vorschreiben.

Vor der Modernisierung einer Kleinkläranlage 

stellen sich viele Fragen. Lesen Sie hier,

warum eine Nachrüstung so wichtig ist,

welche Möglichkeiten Sie haben und wie Sie 

die langfristig beste Lösung für sich finden.

Woher kommt eigentlich das Trinkwasser?

	 Durchschnittlich	127	Liter	Trinkwasser	pro	Person	und	
	 Tag	werden	in	Deutschland	verbraucht.	Der	überwiegende	
Anteil,	nämlich	rund	zwei	Drittel,	wird	bundesweit	aus	Grund-
wasservorräten	gewonnen.	Nur	circa	acht	Prozent	können	aus	
Quellen	bezogen	werden.	Und	knapp	ein	Viertel	stammt	aus	
Oberflächenwasser,	das	heißt	aus	Seen	und	Flüssen.	Über
Brunnen	gelangt	das	Wasser	zu	den	Wasserwerken.	Dort	wird
es	analysiert	und	dem	Bedarf	entsprechend	zur	Trinkwasser-
versorgung	aufbereitet.	Doch	die	Qualität	des	Wassers	wird
zunehmend	beeinträchtigt.	

Die	Verschmutzung	der	Oberflächengewässer	durch	Abwässer,	
Verklappung	und	achtlose	Entsorgung	stellt	selbst	modernste	
Trinkwasseraufbereitungsanlagen	vielerorts	vor	Probleme.	Die	
Folge:	Noch	mehr	Grundwasser	wird	als	Trinkwasserquelle	ge-
nutzt.	Aber	das	Grundwasser	ist	ebenfalls	zunehmend	belastet.		
Etwa	durch	

•	Schadstoffe	aus	den	Flüssen,	
•	sauren	Regen,		
•	Pflanzenschutzmittel,	
•	Altlasten,	
•	Giftstoffe	aus	ehemaligen	Deponien.

Und	nicht	zuletzt	durch	rund	127	Liter	häusliche	Abwässer	pro	
Person	und	Tag,	wenn	diese	nicht	ausreichend	geklärt	werden.

Warum müssen Kleinkläranlagen 
überhaupt modernisiert werden?
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	 Ältere	Kleinkläranlagen	behandeln	Abwasser	 rein	mecha-	
	 nisch	vor,	indem	sie	es	stufenweise	von	festen	Bestand-
teilen	befreien.	Das	erfolgt	in	aller	Regel	in mehreren Kammern,
die	–	je	nach	Größe	des	Haushalts	–	wahlweise	in	einer	Grube	
oder	in	mehreren	separaten	Behältern	untergebracht	sind.	

	 Moderne	Kleinkläranlagen	arbeiten	in mehreren Phasen:
	 Vorklärung	(hier	setzen	sich	Feststoffe	ab),	biologische	Reini-
gung	(hier	arbeiten	Mikroorganismen	unter	gezielter	Sauerstoff-
zufuhr)	und	–	je	nach	Reinigungsverfahren	–	Nachklärung.	Diese	
Phasen	können	in	den	vorhandenen	Kammern	bzw.	Gruben	und	
Behältern	problemlos	ablaufen.	Das	heißt,	ohne	große	bauliche	
Veränderungen	kann	eine	alte	Anlage	zu	einer	modernen	HUBER	
DeWaTec-Kleinkläranlage	umgerüstet	werden,	aus	der	fortan	nur	
professionell	gereinigtes	Abwasser	in	die	Umwelt	gelangt.

Die gängigsten Altanlagen 
auf einen Blick.

	 Ob	3-Kammer-Ausfaulgrube	oder	Mehr-
	 behälterabsetzgrube	–	wenn	der	bauliche	
Zustand	keine	Mängel	aufweist	(zum	Beispiel	
Undichtigkeit),	können	die	im	Erdreich	einge-
lassenen	Mehrkammergruben	meist	kosten-
günstig	 zu	 einer	 vollbiologischen	 Kleinklär-
anlage	umgerüstet	werden:	mit	kompakten
und	kompletten	Nachrüstsätzen	von	HUBER	
DeWaTec,	die	alle	Zulassungsnormen	erfüllen.
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Fast alle älteren Anlagentypen können heute 

schnell und kostengünstig zu einer modernen, 

vollbiologischen Kleinkläranlage nachgerüstet 

werden.

3-Kammer-Grube	 2-Behälter-Anlage	 3-Behälter-Anlage

4-Behälter-Anlage	 Rechteckgruben

?Welche Anlagen können 
modernisiert werden?
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Welche gesetzlichen Auflagen und Normen  
müssen Kleinkläranlagen erfüllen?

	 Der	Gesetzgeber	sieht	vor,	dass	auf	Dauer	angelegte	Klein-	
	 kläranlagen	einen	vergleichbaren	Gewässerschutz	wie	öffent-
liche	Kläranlagen	sicherstellen	müssen.	Deshalb	wurden	Normen	
festgelegt.	Nicht	nur	in	Deutschland,	sondern	für	den	gesamten	
EU-Raum.	Durch	ihre	Anwendung	und	Einhaltung	sollen	über	
Staats-	und	Ländergrenzen	hinweg	die	in	der	europäischen	Wasser-
rahmenrichtlinie	verabschiedeten	Umweltziele	erreicht	werden.

So	beschreibt	die	Euronorm	EN	12566,	welchen	Anforderungen	
die	eingesetzten	Behälter	bzw.	Gruben	genügen	müssen.	Und	
sie	beschreibt	auch	genau	das	Verfahren	zur	Prüfung	der	Reini-
gungsleistung	einer	Kleinkläranlage.	Ergänzend	dazu	legen	das	
Wasserhaushaltsgesetz	des	Bundes	und	die	Abwasserverordnung	
fest,	dass	die	Schadstoffrestwerte	des	Abwassers	so	gering	sein	
müssen,	wie	dies	nach	dem	Stand	der	Technik	möglich	ist.	Und	
was	Stand	der	Technik	ist,	das	bescheinigt	das	Deutsche	Institut	
für	Bautechnik	in	Berlin,	kurz	DIBt.	
	
Alle	HUBER	DeWaTec-Anlagen	sind
vom	DIBt	zugelassen.	Deshalb	
müssen	sie	nicht	mehr	extra	vor	
Ort	geprüft	und	abgenommen	
werden.	Das	spart	Zeit	und	Geld.

Planung und Genehmigung – ein Buch mit 
sieben Siegeln?

	 Nein!	Die	Genehmigung	zur	Modernisierung,	zum	Einbau		
	 und	zum	Betrieb	von	Kleinkläranlagen	ist	in	allen	Bundes-
ländern	–	und	manchmal	sogar	von	Kommune	zu	Kommune	–
etwas	unterschiedlich	geregelt.	Im	Anhang,	auf	Seite	23,	finden	
Sie	die	Unterlagen	zur	Genehmigung	Ihrer	neuen	bzw.	moder-
nisierten	Kleinkläranlage.	Sollten	diese	Unterlagen	am	Ende
fehlen,	rufen	Sie	bitte	direkt	und	kostenfrei	an.

Service-Telefon:

0800 8766671

Wie gut ist die Bausubstanz?

	 Feuchtigkeit	und	Schadstoffe	aus	der	Atmosphäre	sind	
	 die	Hauptfeinde	von	Beton:	Kohlendioxid	und	Schwefel-
wasserstoff,	aus	dem	Schwefelsäure	entsteht,	beeinträchtigen	
den	natürlichen	alkalischen	Schutz	und	greifen	das	Material	an.	
Als	Folge	können	sich	über	die	Jahre	Risse	bilden.	Fachleute	
sprechen	dabei	von	Betonfraß.	Dann	hilft	oft	nur	eine	sehr	auf-
wendige	Sanierung.	Eine	andere,	vielleicht	sogar	preiswertere	
Möglichkeit	besteht	darin,	neu	zu	bauen.	

Um	in	diesem	Fall	„gartenschonend“	(siehe	Seite	14)	zu	einer	
endgültigen	Lösung	zu	kommen,	bietet	HUBER	DeWaTec	eine	
komplette,	einbaufertige	Kleinkläranlage	aus	unverwüstlichem	
Polyethylen	an,	die	ihre	besonderen	Qualitäten	schon	seit	über	
25	Jahren	unter	Beweis	stellt.

Zu nah am (Grund-)Wasser gebaut?

	 Vor	20	Jahren	war	vieles	anders.	Vielleicht	auch	die	Boden-	
	 beschaffenheit	im	Umfeld	der	Kleinkläranlage?	Ergeben
zum	Beispiel	die	inzwischen	vor	jedem	Neubau	und	jeder	Moder-
nisierung	vorgeschriebenen	Sickertests	einen	erhöhten	Grund-
wasserspiegel,	sind	besondere	Maßnahmen	erforderlich.	Auch
für	gemauerte	Anlagen	muss	eine	Lösung	gefunden	werden,	da	
sie	grundsätzlich	nicht	mehr	genehmigungsfähig	sind.	Sprechen	
Sie	mit	einem	HUBER	DeWaTec-Fachhändler	darüber.	Lassen	Sie	
ihn	Ihre	Altanlage	inspizieren	und	Vorschläge	für	eine	preiswerte,	
fachgerechte	Modernisierung	machen.

Der am häufigsten für den Bau von Klein-

 kläranlagen benutzte Baustoff ist Beton. 

Doch trotz der Langlebigkeit von Beton gibt 

es einige Punkte, auf die der Fachmann einen 

prüfenden Blick werfen sollte.
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Was ist denn zuerst
vor Ort zu klären?
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Das Tropfkörperverfahren.

	 Das	Tropfkörperverfahren	gehört	zu	den	ältesten	Abwasser-	
	 reinigungsverfahren.	Bis	Mitte	der	60er-Jahre	war	es	auch
im	kommunalen	Bereich	verbreitet,	da	mit	den	dort	meist	für	
1.500	bis	5.000	Einwohner	ausgelegten	Kläranlagen	im	Dauerbe-
trieb	gute	Reinigungswerte	erzielt	wurden.	In	Kleinkläranlagen	
kommt	das	Verfahren	immer	noch	oft	zum	Einsatz,	weil	die	benö-
tigten	Komponenten	sehr	preiswert	sind.

Wie funktioniert es genau?

	 Das	Abwasser	wird	in	zwei	Kammern,	die	als	Vorklärbecken
		 dienen,	eingeleitet.	Hier	erfolgt	die	mechanische	Vorreini-
gung:	Sink-	und	Schwimmstoffe,	Öle	oder	auch	Bratfett	werden	
zurückgehalten.

In	der	dritten	Kammer	befindet	sich	der	Tropfkörper:	Er	besteht	in	
der	Regel	aus	offenporiger	Schlacke	oder	anderem	Schüttgut,	das	
den	Lebensraum	für	aerobe	Mikroorganismen	bildet.	Das	Schütt-
gut	liegt	lose	auf	einem	Rost.	Zumeist	mit	einer	Pumpe	wird	das	
vorgereinigte	Abwasser	von	oben	über	das	Schüttgut	verteilt.	Je	
länger	der	nachfolgende	Weg	durch	die	Schlacke	ist,	desto	besser
ist	das	Reinigungsergebnis.	Das	bedeutet,	die	Behälter	von	Tropf-
körperanlagen	sollten	möglichst	tief	sein.

Da	ein	einmaliger	Tropfkörperdurchlauf	meist	nicht	ausreicht,
wird	das	Abwasser	unterhalb	vom	Rost	gepuffert	und	dann	häufig	
mit	einer	Tauchpumpe	wieder	über	eine	Rohrleitung	nach	oben	
befördert,	um	sich	abermals	über	das	Schüttgut	zu	ergießen.	Dieser
Vorgang	wiederholt	sich	noch	einige	Male,	je	nach	Anlagenher-
steller.	Dabei	wird	meist	ein	kleiner	Teil	des	Abwassers	zur	Nach-
klärung	in	die	vierte	Kammer	befördert.	Dort	setzen	sich	die	mit-
gespülten	überschüssigen	Mikroorganismen	ab,	bevor	das	Wasser	
die	Anlage	verlässt.	Wichtig	für	die	Reinigungsleistung:	Tropfkörper-
anlagen	werden	nur	in	Ausnahmefällen	extra	belüftet.	Die	Mikro-
organismen	auf	dem	Schüttgut	bekommen	den	nötigen	Sauerstoff	
allein	durch	den	Kamineffekt	über	den	Deckel	der	Anlage.

Welche Vorteile hat das Tropfkörperverfahren?

•	Kostengünstige	Lösung	mit	tiefen	Behältern	und	Gruben
•		Akzeptable	Reinigungsleistung	bei	ganzjährig	unterbrechungs-

freier	Nutzung
•	Reparaturfreundlicher	Aufbau

!
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Das Festbettverfahren.

	 	 Belüftete	Festbettanlagen	benötigen	für	die	Reinigung		
	 	 des	Abwassers	drei	getrennte	Kammern	in	einer	oder
mehreren	Gruben:	für	die	Vorklärung,	für	die	biologische	Reini-
gung	und	für	die	Nachklärung.	Das	Funktionsprinzip	dieser
Anlagen	 ist	 vergleichbar	 mit	 dem	 großer	 Kläranlagen,	bei	
denen	dem	Abwasser	zum	Schadstoffabbau	gezielt	Luft	und	
damit	Sauerstoff	zugeführt	wird.

Wie funktioniert es genau?

	 	 Die	erste	Kammer	der	Anlage	dient	zur	Feststoffab-
	 	 scheidung	(Vorklärung).	Von	dort	aus	wird	das	Abwasser	
zur	biologischen	Reinigung	in	die	zweite	Kammer	geleitet.

Am	Boden	der	zweiten	Kammer	sind	Belüfter	angebracht,	die	
das	Abwasser	in	regelmäßigen	Abständen	mit	einer	genau
definierten	Luftmenge	vermischen.	Über	den	Belüftern	ist	das	
getauchte	Festbett	installiert	1.	Die	im	Abwasser	vorhandenen	
Mikroorganismen	siedeln	sich	darauf	an.	Es	bildet	sich	ein	
„Biofilm“,	der	durch	die	im	Abwasser	vorhandenen	Nährstoffe	
in	Kombination	mit	der	gezielten	Belüftung	des	Festbetts
optimale	„Arbeitsbedingungen“	erfährt.

Überschüssige	Mikroorganismen	werden	durch	aufströmende	
Luft	zwischenzeitlich	immer	wieder	vom	Festbett	gelöst	und	
mit	dem	biologisch	gereinigten	Wasser	zur	Nachklärung	in	die	
dritte	Kammer	gespült.	Dort	setzen	sie	sich	am	Boden	als	so-	
genannter	Überschussschlamm	ab,	der	über	einen	Druckluft-
heber	2	zurück	in	die	erste	Kammer	zur	Vorklärung	befördert	
wird,	bevor	das	gereinigte	Wasser	die	Anlage	verlässt.	

Welche Vorteile hat 3K PLUS®,  
die belüftete Festbettanlage von HUBER DeWaTec?

•		Ideal	zur	Nachrüstung	bestehender	Mehrkammergruben
•		Festbett	aus	Kunststoffröhren	mit	Gitterstruktur,	getaucht	

(„optimaler	mikrobieller	Lebensraum“)
•		Verschleißfreier,	druckluftbetriebener	Heber	anstatt		

elektrischer	Pumpen	
•		Keine	rotierenden	und	elektrischen	Verschleißteile	im
	 Wasser	–	dadurch	höchste	Betriebssicherheit
•		Nur	dauerbeständige	Kunststoff-	und	Edelstahlteile
•		Wartungsfreundlicher	Aufbau	und	geprüfte	Qualität		

(DIBt-Zulassung)
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Das SBR-Verfahren.

	 Die	Abkürzung	SBR	steht	für	„sequencing	batch	reactor“,		
	 was	frei	ins	Deutsche	übersetzt	bedeutet:	„sequenziell	
(also	fortlaufend	nacheinander)	beschickter	Reaktor“.	Beim	
SBR-Verfahren	finden	alle	zur	biologischen	Reinigung	des	Ab-
wassers	notwendigen	Schritte	in	festgelegter	zeitlicher	Abfolge	
in	ein	und	derselben	Kammer	statt.	

Wie funktioniert es genau?

	 Eine	Kammer	übernimmt	die	mechanische	Vorklärung.		
	 Danach	wird	das	Abwasser	in	den	biologischen	Klärbe-
reich	transportiert	1. Während	dieses	Vorgangs	und	auch	noch	
einige	Zeit	danach	wird	der	biologische	Klärbereich	belüftet.	
Das	heißt,	Sauerstoff	wird	gezielt	zugesetzt.	Dadurch	„belebt“	
sich	der	Schlamm	und	die	Mikroorganismen	verrichten	ihr
reinigendes	Werk.	

Nach	der	Belüftung	folgt	eine	Ruhephase.	Dabei	trennt	sich	
das	klare	Wasser	vom	Belebtschlamm,	der	sich	auf	dem	Grund	
absetzt.	Nun	wird	zuerst	eine	genau	definierte	Menge	des	ge-
reinigten	Abwassers	abgeleitet	2.	Dann	wird	der	überschüssige	
Teil	des	Belebtschlamms	in	die	erste	Kammer	zurückbefördert	3.	
Der	biologische	Klärbereich	kann	nun	erneut	„beschickt“	werden,	
wie	die	Fachleute	sagen.

Übrigens:	Konzeption	und	Qualität	der	Steuerungstechnik
haben	maßgeblichen	Einfluss	auf	die	Reinigungsleistung.
Je	exakter	die	Belüftungsintervalle	gesteuert	werden,	desto
besser	sind	die	Abwasserwerte.	BatchPLUS®,	die	SBR-Anlage	
von	HUBER	DeWaTec,	erzielt	hierbei	Bestwerte	–	sogar	beim	
momentan	noch	nicht	bundesweit	vorgeschriebenen	Stick-
stoffabbau.	BatchPLUS®	ist	damit	zukunftssicher	–	garantiert	
durch	die	DIBt-Zulassung.

Welche Vorteile hat BatchPLUS®,  
die SBR-Anlage von HUBER DeWaTec?

•			Neue	Behälter	benötigen	nur	zwei	Kammern	und	nur	
rund	3.000	Liter	Mindestvolumen	für	vier	Personen

•		Verschleißfreie,	druckluftbetriebene	Heber	anstatt		
elektrischer	Pumpen	

•		Keine	rotierenden	und	elektrischen	Verschleißteile		
im	Wasser	–	dadurch	höchste	Betriebssicherheit

•		Nur	dauerbeständige	Kunststoff-	und	Edelstahlteile
•		Wartungsfreundlicher	Aufbau

!
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Wie funktionieren  
die unterschiedlichen  
Reinigungsverfahren?

 Die	vollbiologischen	Kleinkläran-
	 lagen 3K PLUS®	und	BatchPLUS®		
gibt	es	sowohl	als	Nachrüstsatz	wie	auch	
als	anschlussfertige	Komplettlösung	in	
einem	unverwüstlichen	Behälter	(siehe	
Seite	14)	aus	hochwertigem	Polyethylen.	
Fragen	Sie	Ihren	HUBER	DeWaTec-
Fachhändler.	

!

3K PLUS®	 BatchPLUS®
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Es gibt viele Verfahren zur voll-

biologischen Abwasserbehandlung. 

Die vier am häufigsten genutzten 

sehen Sie hier im direkten Vergleich.

So erfahren Sie, welches Verfahren

Ihnen welche Vorteile bietet.

?

Pflanzenkläranlagen.

	 	 Pflanzenkläranlagen	kannten	schon	die	alten	Ägypter.	Die		
	 	 Anlagen	können	perfekt	in	das	Landschaftsbild	integriert	
werden,	brauchen	aber	in	jedem	Fall	sehr	viel	Fläche.	Sie	erzielen	
ordentliche	Reinigungsleistungen	in	der	warmen	Jahreszeit	und	
erfordern	viel	Pflege	der	Vegetation.	Für	die	Genehmigung	ist	
ein	geologisches	Gutachten	bzw.	eine	Analyse	der	Bodenverhält-
nisse	unumgänglich.

Wie funktioniert es genau?

	 	 Nach	der	mechanischen	Vorklärung	(zum	Beispiel	in	einer		
	 	 3-Kammer-Grube)	wird	das	Abwasser	mittels	Pumpe	oder	
Kippgerinne	stoßweise	über	den	Tag	verteilt	zum	Bodenfilter
geleitet.	Dieser	größte	und	sichtbare	Teil	der	Anlage	besteht	
aus	Kies	und	Sand,	der	mit	Schilf	oder	anderen	Sumpfpflanzen	
besetzt	ist.	Folien	oder	Tonmineral	dichten	den	Bodenfilter	
gegen	den	Untergrund	ab.

Je	nach	Bauart	durchströmt	das	Abwasser	den	Bodenfilter	ent-
weder	vertikal	von	oben	nach	unten	oder	horizontal	vom	Einlauf	
zum	Auslauf.	Entscheidend	für	die	Reinigungsleistung	ist	aber	das	
Zusammenspiel	von	Pflanzen,	Bakterien,	Filtermaterialien	und	der	
gezielten	Durchströmung	mit	Abwasser.	

Als	Filtermaterial	werden	nur	dauerhaft	durchlässige	Substrate	
verwendet:	grober	Kies	 im	Einlauf-	und	 im	Auslaufbereich,
dazwischen	Sand	unterschiedlicher	Körnung,	von	sehr	fein	bis	
grob.	Der	Sand	ist	durchzogen	mit	dem	Wurzelwerk	der	(Sumpf-)
Pflanzen,	die	den	Boden	auf	diesem	Weg	mit	Sauerstoff	ver-
sorgen.	So	werden	gute	Lebensbedingungen	für	die	Mikroorganis-
men	geschaffen,	die	die	im	Abwasser	enthaltenen	Schadstoffe
abbauen.	Drainagerohre	fangen	das	gereinigte	Abwasser	im	Aus-
laufbereich	auf	und	leiten	es	in	einen	End-	und	Kontrollschacht	
weiter;	von	dort	aus	kann	das	gereinigte	Wasser	beispielsweise
in	den	Untergrund	einrieseln.

Welche Vorteile haben Pflanzenkläranlagen?

•		Problemlose	Einbindung	ins	Landschaftsbild
•		Günstige	Betriebskosten	bei	ausreichend	großer	Fläche
•		Ordentliche	Reinigungsleistung	im	Sommer	(im	Winter,	bei	

niedrigen	Temperaturen,	jedoch	nur	geringe	Reinigungsleistung;	
deshalb	sollte	die	Anlage	noch	größer	als	vorgeschrieben

	 dimensioniert	werden)
•		Geringer	Wartungsaufwand	–	nur	die	ganzjährige	Pflege	der	

Vegetation	ist	etwas	zeitintensiv

!

!

11



	 Wie	eine	Modernisierung	im	Einzelnen	verläuft,	zeigt	die		
	 Fotodokumentation	 (siehe	 unten)	 am	 Beispiel	 einer
3-Kammer-Grube.	An	diese	Grube	sind	zwei	benachbarte	Häuser	
gemeinsam	angeschlossen	(nämlich	ein	Alt-	und	ein	Neubau).	

Zunächst	werden	sämtliche	benötigten	Komponenten	vor	Ort	
bereitgestellt	1:	von	der	Belüftereinheit	mit	der	richtigen	Anzahl	
an	Belüftungsrohren	für	speziell	diese	Grube	über	das	Festbett	
bis	hin	zur	zusammengerollten	schwarzen	Kunststofffolie	für	die	
Montage	der	Ablaufschräge	in	der	Nachklärung.	In	der	Grube	
wird	erst	die	Belüftereinheit	festgeschraubt,	darüber	wird	das	
Festbett	Stück	für	Stück	auf	rostfreien	Edelstahl-Auflagern	
platziert	2.	Die	Größe	des	Festbetts	bzw.	die	Anzahl	der	Module	
ist	exakt	für	diese	Anlage	berechnet	3,	ebenso	wie	die	Höhe	
der	druckluftbetriebenen	Hebeanlage.	Nachdem	die	zum	Steue-
rungskasten	gehenden	Druckluftschläuche	4 montiert sind,
wird	die	Ablaufschräge	in	der	Nachklärkammer	befestigt.	Damit
sind	 alle	 Arbeiten	 im	 Inneren	 der	 Grube	 abgeschlossen	5.	
Schließlich	wird	der	Steuerungskasten,	in	dem	ein	leistungsstarker	
Verdichter	arbeitet,	an	einem	trockenen	Platz	(zum	Beispiel	in	
der	Garage)	angebracht	6.	Der	letzte	Arbeitsschritt	dauert	am	
längsten:	das	Befüllen	der	Anlage	mit	Wasser –	mit	dem	Garten-
schlauch	7.	Wenn	danach	das	grüne	Lämpchen	am	Steuerungs-
kasten	brennt,	heißt	es:	Alles	klar!

Welche Sicherheiten bieten HUBER DeWaTec-Anlagen?

	 Kleinkläranlagen	von	HUBER	DeWaTec	sind	ein	schönes	Stück		
	 Ingenieurleistung.	Denn	unseren	Verfahrenstechnikern,	Bio-
logen	und	Werkstoffexperten	ist	es	gemeinsam	gelungen,	sehr	
effektive	Anlagen	mit	sehr	wenigen	Komponenten	zu	entwickeln.	
So	gibt	es	keine	elektrischen	Teile	oder	Stromkabel	(etwa	für	
Pumpen)	im	Abwasser.	Komponenten	wie	der	Verdichter	oder	die	
elektrischen	Schaltungen	werden	von	renommierten	Herstellern	
nach	unseren	Spezifikationen	gebaut	und	vor	Auslieferung	einer	
umfassenden	Qualitätskontrolle	unterzogen.	Die	Anlagensteue-
rung	ist	optional	mit	modernster	Fernwirktechnik	ausgestattet,	
was	dem	qualifizierten	Fachpersonal	einen	kontrollierten	Zugriff	
auf	die	Anlage	ermöglicht	und	so	im	Servicefall	außerplanmäßige	
Anfahrten	erspart.	Und	sollte	unerwartet	ein	Problem	auftreten,	
zum	Beispiel	infolge	eines	Stromausfalls:	Die	netzunabhängige	
Alarmbox	warnt	zuverlässig.

12
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Was wird bei der  
Modernisierung gemacht?

Kleinkläranlagen von HUBER DeWaTec werden 

im Werk individuell vorkonfektioniert. Daher 

kann die Modernisierung einer Altanlage in 

nur einem Vormittag erledigt werden.
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Was ist das Besondere
an der Komplettanlage
von HUBER DeWaTec?

 Die	Komplettanlage	 von	HUBER	DeWaTec	 ist	 praktisch:		
	 komplett	vormontiert	und	einbaufertig	ab	Werk,	ausge-
stattet	mit	der	SBR-Anlage	BatchPLUS®	oder	optional	mit	der	
belüfteten	Festbettanlage	3K	PLUS®.	Sie	ist	zweckmäßig:	
besonders	leicht	und	daher	ohne	schweres	Gerät	zu	transpor-
tieren.	Sie	ist	durchdacht:	Häusliches	Abwasser	lässt	qualitativ	
hochwertiges	Polyethylen	nicht	altern;	eine	optionale	Auf-
triebssicherung	verankert	die	Komplettanlage	bei	Bedarf	fest	im	
Erdreich.	Sie	ist	solide:	HUBER	DeWaTec	fertigt	den	Behälter	als	
Ganzes	im	Rotationsguss	ohne	Naht,	wodurch	er	dauerhaft	
extrem	formstabil	bleibt	–	wie	zahlreiche	internationale	Tests	
und	unter	anderem	auch	die	DIBt-Zulassung	belegen.	(Daher	ist	
keine	gesonderte	Dichtheitsprüfung	mehr	erforderlich.)	Und	die	
Komplettanlage	von	HUBER	DeWaTec	ist	belastbar:	Trotz	ihres	
sehr	geringen	Eigengewichts	tragen	zum	Beispiel	die	Domschächte	
dank	ihrer	besonderen	Struktur	problemlos	Steigrohr,	Rahmen	
und	Deckel	aus	PO-Kunststoff,	die	in	Pkw-befahrbarer	Ausfüh-
rung	bis	zu	einer	Radlast	von	600	kg	belastbar	sind.

Das alles macht die Komplettanlage von HUBER DeWaTec 
zu einer endgültigen Lösung – mit einer sehr langfristigen 
und weitreichenden Garantie (siehe Seite 21).

HUBER DeWaTec bietet eine anschlussfertige 

kompakte Kleinkläranlage an, mit der eine 

Rundum-Modernisierung oder auch ein Neu-

bau kostengünstig, schnell und „garten-

schonend“ abläuft. 

	 Die	Komplettanlage	von	HUBER	DeWaTec	besteht	aus
	 einem	stabilen	Behälter,	der	aus	unverwüstlichem	Poly-
ethylen	höchster	Güte	ohne	Naht	gefertigt	und	ab	Werk	mit	der	
kompletten	Anlagentechnik	für	die	vollbiologische	Abwasser-
reinigung	ausgerüstet	wird:	Außer	der	SBR-Anlage	BatchPLUS®	
kann	alternativ	auch	die	belüftete	Festbettanlage	3K	PLUS®
eingebaut	werden.

Insgesamt	wiegt	die	komplette	Anlage	für	einen	4-Personen-
Haushalt	nicht	einmal	250	Kilogramm.	Das	senkt	die	Einbau-
kosten	(weil	schweres	Gerät	einfach	überflüssig	ist)	und	sorgt	
dafür,	dass	der	Einbau	wirklich	„gartenschonend“	erfolgt	–
wie	die	Fotodokumentation	zeigt	(siehe	unten).

Zuerst	wird	der	Rasen	abgestochen	und	eine	rund	zwei	Meter	
tiefe	Grube	ausgehoben	1;	diese	Arbeit	lässt	sich	schon	mit
einem	verhältnismäßig	kleinen	Bagger	durchführen.	Die	Kom-
plettanlage	kann	anschließend	von	vier	Personen	zur	Grube
getragen	2	und	mittels	Tragegurten	abgesenkt	werden	3.	Steht	
der	knapp	über	3.000	Liter	fassende	Tank	richtig	in	der	Grube,
wird	 er	 per 	Gartenschlauch	 mit	 Wasser	 befüllt	4.	 In	 der
Zwischenzeit	wird	zuerst	der	Außenschrank	mit	der	Steuerung	
und	der	Alarmbox	direkt	neben	der	Anlage	installiert.	Dann
werden	das	Einlaufrohr,	die	dauerelastischen	Druck-
luftschläuche,	die	den	Steuerungskasten	mit	der	Anlage	
verbinden,	sowie	das	Abflussrohr	im	Erdreich	verlegt.	
Schließlich	werden	die	gerippten	Domschächte	aufge-
setzt,	deren	Länge	vor	Ort	so	angepasst	wird,	dass	
die	Abschlussdeckel	mit	der	Erdoberkante	bündig	ab-
schließen	5.	Zu	guter	Letzt	folgt	ein	Blick	auf	den	
Steuerungskasten:	Wenn	alle	Arbeiten	korrekt	durch-
geführt	wurden	und	die	grüne	Lampe	brennt,	kann	die	
Grube	geschlossen	6	und	der	Rasen	wieder	ausgelegt	
werden	–	pünktlich	zum	Feierabend.
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Wie sieht eine Komplettlösung aus?
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	 Die	Entscheidung	darüber,	ob	eine	Kleinkläranlage	und,		
	 wenn	ja,	welche	Art	von	Kleinkläranlage	in	einem	besonders	
ausgewiesenen	Schutzgebiet	–	oder	auch	in	einer	Karstland-
schaft	–	betrieben	werden	darf,	wird	zumeist	von	der	zuständigen	
Naturschutzbehörde	mitverantwortet.	Und	hier	orientiert	man	
sich	der	Umwelt	zuliebe	immer	häufiger	am	„Stand	der	Technik“,	
also	daran,	was	derzeit	maximal	machbar	ist.	

Was leisten die neusten Anlagen mit Membrantechnik?

	 Eine	Kleinkläranlage	mit	hochwertiger	Membrantechnik		
	 kann	häusliches	Abwasser	ganz	ohne	chemische	Zusätze	in	
reines	Wasser	umwandeln.	Per	Membranfiltration	werden	dazu	
alle	Mikroorganismen	–	auch	Keime	und	eventuelle	Krankheits-
erreger	–	aus	dem	Abwasser	entfernt.	Das	gelingt	so	gut,	dass	
sämtliche	international	gesetzlich	festgelegten	Grenz-	und	Richt-
werte,	einschließlich	der	in	der	EG-Badegewässerrichtlinie	vorge-
schriebenen	Minimalwerte,	konstant	eingehalten	werden	können.	

Lässt sich das gereinigte Abwasser wieder verwenden? 

	 Weil	Kleinkläranlagen	mit	einer	ausgereiften	und	deshalb		
							ausfallsicheren	Membrantechnik	zuverlässig	alle	Mikro-
organismen	aus	dem	 Abwasser	 filtern	können,	darf	das	 auf	
diese	Weise	gereinigte	Abwasser	auch	in	einem	separaten	
	Speicher	gesammelt	und	beispielsweise	für	die	Gartenbewässe-
rung	oder	die	Toilettenspülung	genutzt	werden	–	ein	Plus	
unter	anderem	auch	für	die	Betreiber	von	Erholungseinrich-
tungen	in	Naturschutzgebieten.	

!

!

!
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?Welche Anlage eignet sich 
auch für ein Naturschutzgebiet?

Was spricht für eine Kleinkläranlage mit Membran-
technologie von HUBER DeWaTec? 

	 HUBER	hat	mit	der	MembraneClearBox®	eine	sehr	kompakte
	 Kleinkläranlage	mit	unübertroffener	Reinigungsleistung	und	
höchster	Betriebssicherheit	entwickelt.	Sie	wird	einfach	in	die	
letzte	Kammer	einer	Mehrkammergrube	eingesetzt.	Dort	versorgt	
ein	Belüfter	die	im	Abwasser	lebenden	Mikroorganismen	für	ihre	
biologische	Abbauarbeit	gezielt	mit	Sauerstoff	und	ein	Membran-
modul	mit	Ultrafiltrationsmembranen	trennt	das	biologisch	ge-
reinigte	Wasser	vom	Belebtschlamm.	Dies	funktioniert	besonders	
gründlich,	weil	die	Ultrafiltrationsmembranen	mikroskopisch	
kleine	Poren	aufweisen,	die	1500-mal	kleiner	sind	als	der	Durch-
messer	des	menschlichen	Haares.	Die	Qualität	des	so	gereinigten	
Abwassers	 ist	dementsprechend	hervorragend	–	geprüft	nach	
DIN	EN	12566-3	und	dokumentiert	durch	die	DIBt-Zulassung	
für	die	Klassen	C,	N,	D	und	+H.	

Maßstäbe	setzt	die	MembraneClearBox®	von	HUBER	DeWaTec	
auch	in	puncto	Betriebssicherheit	und	-kosten.	Weitere	Informa-
tionen	zu	den	Vorteilen	und	Einsatzmöglichkeiten	finden	Sie	im	
	Internet	unter	www.huber-dewatec.de.	Oder	rufen	Sie	kostenfrei	an.

Service-Telefon:

0800 8766671

!

Kleinkläranlagen mit hochwertiger Membran-

technik eignen sich besonders für den Einsatz 

in naturnahen, schützenswerten Lebensräu-

men. Daher befürworten Naturschutzbehörden 

zunehmend den Einsatz dieser Technik, die aus 

Abwasser wieder Brauchwasser gewinnen lässt. 



	 Häusliches	Abwasser	wird	durch	die	vollbiologischen	Klein-
	 kläranlagen	 von	 HUBER	DeWaTec	 konstant	 gut	 geklärt.	
Davon	sind	auch	die	Behörden	überzeugt.	Aber	sie	schreiben	zur	
Qualitätssicherung	trotzdem	regelmäßige	Kontrollen	vor,	die	zum	
Teil	selbst	durchgeführt	werden	können:	Das	reicht	von	der	täg-
lichen	Sichtprüfung	(„Leuchtet	die	grüne	Lampe	am	Steuerungs-
kasten?“)	bis	zur	Sichtkontrolle	des	Ablaufs.	Was	im	Einzelnen	
zu	tun	ist,	steht	im	Betriebsbuch,	das	von	der	Unteren	Wasser-
behörde	gemäß	der	DIBt-Zulassung	als	Dokumentation	und	War-
tungsnachweis	gefordert	wird.

Was passiert mit dem Schlamm in der Vorklärung?

	 Vollbiologische	Kleinkläranlagen	von	HUBER	DeWaTec	arbei-	
	 ten	so	effektiv,	dass	sie	das	Schlammaufkommen	in	der	
Vorklärung	deutlich	reduzieren.	Deshalb	verlängern	sich	die	Zeit-
intervalle	erheblich,	in	denen	der	Fäkalschlamm	durch	einen	von	
der	Kommune	beauftragten	Entsorgungsdienst	abgepumpt	werden	
muss.	Bei	einer	bedarfsgerechten	Abfuhr	sparen	Sie	daher	kom-
munale	Gebühren.	

Welche Wartungsarbeiten erledigt der Fachbetrieb?

	 Der	„Schornsteinfeger“	 für	 die	 vollbiologische	Kleinklär-
	 anlage	ist	der	HUBER	DeWaTec-Fachhändler.	Er	kontrolliert	
im	Rahmen	eines	Wartungsvertrages	–	ganz	so,	wie	es	das	DIBt	
und	länderspezifische	Verordnungen	vorschreiben	–	die	Anlagen-
teile,	den	baulichen	Zustand	der	Grube	und	den	Betriebszustand.	
Dazu	wird	auch	die	Wirksamkeit	der	Anlage	durch	chemische	
und	physikalische	Analysen	überprüft.	Unterstützt	wird	der	Fach-
händler	dabei	durch	das	Abwasserfachlabor	von	HUBER	DeWaTec.	
Für	die	zuständigen	Behörden	werden	die	Ergebnisse	der	Unter-
suchungen	in	einem	amtlichen	Wartungsprotokoll	dokumentiert.		

!

!
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So wie jede moderne Heizungsanlage regel-

mäßig inspiziert werden muss, so ist auch eine 

vollbiologische Kleinkläranlage in bestimmten 

Zeitabständen zu warten, damit sie jahraus, 

jahrein hundertprozentig funktioniert. 
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?
Wie werden
Kleinkläranlagen gepflegt?
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Wohin darf das gereinigte Abwasser abgeleitet werden?

	 Häusliches	Abwasser,	das	 in	einer	vollbiologischen	Klein-	
	 kläranlage	gereinigt	wurde,	sollte	im	Idealfall	in	einen	kom-
munalen	„Regenwasser-Kanal“	eingeleitet	werden.	In	Gebieten,	
in	denen	dies	nicht	möglich	ist	oder	wo	ein	Anschluss	nur	mit	
unverhältnismäßigem	Aufwand	zu	realisieren	wäre,	darf	das	voll-
biologisch	gereinigte	Abwasser	in	stehendes	oder	fließendes	
	Gewässer	 eingeleitet	werden	–	also	 zum	Beispiel	 in	 einen	See	
oder	einen	Bach.	Wenn	auch	diese	Möglichkeit	nicht	gegeben	
ist,	darf	das	gereinigte	Abwasser	auf	dem	Grundstück	verrieseln	
oder	versickern.

In	 jedem	Fall	 ist	die	Zustimmung	einer	Behörde	erforderlich.	
Sprechen	Sie	am	besten	Ihren	HUBER	DeWaTec-Fachhändler
darauf	an.	Er	wird	Ihnen	gerne	mit	Rat	und	Tat	helfen	und	Ihnen	
viele	Wege	und	viel	Arbeit	abnehmen.



	 Im	Laufe	der	Jahre	wurde	nicht	nur	der	Katalysator	für
	 Autos	immer	weiter	verbessert,	sondern	auch	die	Reinigungs-
leistung	von	vollbiologischen	Kleinkläranlagen.	Neue	Anlagen	
werden	heute	vom	DIBt	in	fünf	Klassen	eingeteilt,	entsprechend	
ihren	Möglichkeiten	zur	Reinigung	des	häuslichen	Abwassers.	

Was besagen die Reinigungsklassen?

	 Grundlegende	Aufgabe	jeder	vollbiologischen	Kleinklär-
								anlage	ist	es,	Kohlenstoff	aus	dem	Abwasser	zu	eliminieren.	
Werden	dabei	bestimmte	Grenzwerte	eingehalten,	erhält	die	
	Anlage	eine	bauaufsichtliche	Zulassung	der	Klasse	C.	Kann	diese	
Anlage	auch	das	im	Abwasser	enthaltene	Ammonium	zu	Nitrat	
umwandeln,	spricht	man	von	einer	Anlage	mit	zusätzlicher	Nitri-
fikation	oder	kurz	von	Klasse	N.	Ist	die	Anlage	darüber	hinaus	
in	der	Lage,	das	Stickstoffsalz	Nitrat	in	den	Luftbestandteil	
Stickstoff	umzuwandeln	(Denitrifikation),	entspricht	die	Anlage	
den	Anforderungen	der	Klasse	D.	Zusätzlich	können	Anlagen	der	
Klassen	C,	N	und	D	mit	einer	Phosphorelimination	(Klasse	+P)	
sowie	mit	einer	Hygienisierung	(Klasse	+H)	ausgestattet	sein.	

Welche Auswirkungen haben die neuen 
Reinigungsklassen auf vorhandene Anlagen?

							Da	grundsätzlich	die	Bodenbeschaffenheit,	also	die	vor-
							handene	Schadstoffbelastung	vor	Ort,	als	Maßstab	dafür	
gilt,	welche	Anforderungen	an	die	Abwasserreinigung	gestellt	
werden,	ist	es	möglich,	dass	die	zuständigen	Behörden	eine	
Nachrüstung	selbst	für	noch	relativ	junge,	vollbiologische	Klein-
kläranlagen	befürworten.	Diese	Anpassung	gemäß	den	neuen	
Reinigungsklassen	ist	aber	nur	dann	kostengünstig	durchführ-
bar,	wenn	die	bestehende	Anlage	modular	aufgebaut	ist,	weil	
dann	–	oft	im	Zuge	der	regelmäßigen	Wartungsarbeiten	–	nur	
ein	oder	wenige	Bauteile	ausgewechselt	werden	müssen.	

!
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Regelmäßig gewartet können vollbiologische 

Kleinkläranlagen häusliches Abwasser über 

viele Jahre problemlos gut reinigen. Erst recht, 

wenn eine Anlage mit wenig Aufwand immer 

auf den neusten Stand gebracht werden kann.  
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Wie lange hält eine neue, 
vollbiologische Kleinkläranlage?

Welche Garantien bietet HUBER DeWaTec? 

	 Kleinkläranlagen	von	HUBER	DeWaTec	funktionieren.	
	 Zuverlässig!	Und	garantiert	sehr	viel	länger,	als	es	die	
gesetzliche	Gewährleistungspflicht	vorsieht.

Selbst	die	ersten,	Anfang	der	90er-Jahre	in	Deutschland	instal-
lierten	vollbiologischen	Kleinkläranlagen	von	HUBER	DeWaTec	
erfüllen	heute	noch	die	aktuellen	gesetzlichen	Anforderungen.	
Das	liegt	zum	einen	an	den	verwendeten	Materialien	und	Teilen.
Das	liegt	zum	anderen	aber	auch	am	konsequent	einfachen,	
modularen	Aufbau,	der	eine	kostengünstige	Anpassung	an	den	
aktuellen	Stand	des	Möglichen	ganz	wesentlich	vereinfacht.
International	konnten	noch	weitreichendere	Erfahrungen	mit	den	
aus	unverwüstlichem	Polyethylen	höchster	Güte	hergestellten	
Behältern	der	Komplettanlage	gesammelt	werden:	Seit	mehr	als	
25	Jahren	bewähren	sich	die	stabilen	Behälter	–	absolut	dicht	und	
alterungsresistent	gegen	häusliches	Abwasser.		

All	diese	Erfahrungen	sind	die	Grundlage	für	unsere	Garantiever-
sprechen,	die	wir	Ihnen	aufgrund	unserer	Zugehörigkeit	zu	einem	
weltweit	agierenden	Konzern	zusichern	können:	HUBER	DeWaTec	
gewährt	bei	ordnungsgemäßem	Betrieb	und	regelmäßiger	Wartung	
durch	einen	zertifizierten	HUBER	DeWaTec-Fachbetrieb	36 Monate 
Garantie!	Für	alle	mit	dem	Abwasser	in	Berührung	kommenden	
Teile	beträgt	sie	sogar	60	Monate.	Und	bei	sachgemäßem	Einbau	
der	Komplettanlage	mit	SBR-Anlagentechnik	BatchPLUS®	–	alter-
nativ	auch	mit	der	Festbettanlage	3K	PLUS®	–	bekommen	Sie	
25 Jahre Garantie	auf	die	Dichtheit	des	Behälters.	Einzelheiten	
zur	Langlebigkeits-Garantie	von	HUBER	DeWaTec	entnehmen	
Sie	bitte	den	Garantiebestimmungen.
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Das	Angebot	von	HUBER	DeWaTec	beinhaltet	
1			nur	Anlagen,	die	auf	Basis	erprobter	Verfahren	für	eine
	 ausgezeichnete	Abwasserreinigung	sorgen	und	die	daher
	 von	allen	Behörden	anerkannt	werden,
2			viele	gute	Ideen	anstelle	von	störanfälligen	Bauteilen,
3			die	Funktionsprüfung	jeder	Anlage	im	Werk	–	damit	beim	

Einbau	auch	wirklich	alles	auf	Anhieb	läuft.	

Um	ein	attraktives	Angebot	für	die	Modernisierung	Ihrer	Klein-
kläranlage	zu	bekommen,	vereinbaren	Sie	am	besten	einen	
Inspektionstermin	mit	dem	HUBER	DeWaTec-Fachhändler	in	Ihrer	
Nähe.	Wir	nennen	Ihnen	gerne	die	Adresse:	0800	8766671.

Wer ist eigentlich HUBER DeWaTec?

	 	 HUBER	DeWaTec	ist	eine	hundertprozentige	Tochter	der
	 	 Hans	Huber	AG,	die	mit	über	50	Tochterunternehmen,	Aus-
landsbüros	und	Repräsentanten	sowohl	in	der	Abwasser-	und	
Schlammbehandlung	als	auch	in	der	Prozesstechnik	weltweit	zu	den	
führenden	Unternehmen	zählt.	Das	schon	seit	1872	in	Familien-
besitz	befindliche	Unternehmen	mit	Hauptsitz	im	bayerischen	
Berching	beschäftigt	heute	rund	750	Mitarbeiter.	

Die	Hans	Huber	AG	gilt	als	Pionier	für	qualitativ	hochwertige	und	
robuste	Technologien	zur	Frischwasseraufbereitung	und	Abwasser-
behandlung	–	und	damit	als	Anbieter	innovativer	Lösungen	für	
die	in	vielen	Regionen	der	Welt	herrschenden	Wasserprobleme.	
Dieses	Engagement	spiegelt	sich	auch	in	zahlreichen	Auszeich-
nungen	und	Ehrungen	wider:	Der	Vorstand	Dr.-Ing.	E.h.	Hans	G.	
Huber	erhielt	2004	das	Bundesverdienstkreuz	am	Band,	wurde	
2006	mit	dem	Deutschen	Umweltpreis	ausgezeichnet	und	bekam	
2007	von	der	Technischen	Universität	München	für	seine	außer-
gewöhnlichen	ingenieurwissenschaftlichen	Leistungen	auf	dem	
Gebiet	des	technischen	Umweltschutzes	die	Ehrendoktorwürde	
verliehen.

Aller guten Dinge sind drei. Das gilt auch für 

das Angebot von HUBER DeWaTec zur Moder-

nisierung Ihrer Kleinkläranlage.
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Machen Sie mir ein Angebot?
?

Gibt es Beihilfen, Fördermittel oder  
Zuschüsse für die Modernisierung?

	 Wer	in	eine	moderne,	vollbiologische	Klein-
	 kläranlage	 investiert,	kann	 in	 einigen	
Bundesländern	finanzielle	Unterstützung	bean-
tragen:	Bayern,	Mecklenburg-Vorpommern,	
Sachsen,	das	Saarland	und	Schleswig-Holstein	
fördern	aktuell	die	Modernisierung	von	be-
stehenden	Kleinkläranlagen	für	Ein-	und	Mehr-
familienhäuser.	Da	die	Mittel	häufig	begrenzt	
sind	und	kein	Rechtsanspruch	auf	eine	Förde-
rung	besteht,	heißt	es:	rechtzeitig	handeln!	
Deshalb	 sollten	 Sie	 sich	 frühzeitig	 bei	 Ihrer	
	Unteren	Wasserbehörde,	Ihrer	Gemeinde	oder	
Ihrem	 Zweckverband	 beraten	 lassen.	Oder	
fragen	Sie	uns.

Service-Telefon:

0800 8766671
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HUBER DeWaTec GmbH Tel.:	 +49	2365	696-500
		 Fax:	 +49	2365	696-539
Brassertstraße	251	 	 www.huber-dewatec.de
45768	Marl	 	 dewatec@huber.de
Deutschland
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