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T.  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der al lgemeinen bauaufsicht l ichen Zulassung ist  die Verwendbarkeit  bzw. Anwendbar-
kei t  des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die al lgemeine bauaufsicht l iche Zulassung ersetzt  nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzl ich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zust immungen und Bescheini-
gungen.

Die al lgemeine bauaufsicht l iche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dri t ter,  insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Herstel ler und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Best immungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der al lgemeinen bauaufsicht l ichen Zulassung zur Verfü-
gung zu stel len und darauf hinzuweisen, dass die al lgemeine bauaufsicht l iche Zulassung
an der Verwendungsstel le vor l iegen muss. Auf Anforderung sind den betei l igten Behörden
Kopien der al lgemeinen bauaufsicht l ichen Zulassung zur Vefügung zu stel len.

Die al lgemeine bauaufsicht l iche Zulassung datf  nur vol lständig verviel fäl t igt  werden. Eine
auszugsweise VeröfFent l ichung bedaf der Zust immung des Deutschen Inst i tuts für Bau-
technik.  Texte und Zeichnungen von Werbeschri f ten dürfen der al lgemeinen bauaufsicht-
l ichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der al lgemeinen bauaufsicht l ichen
Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Inst i tut  für Bautechnik nicht geprüfte
Übersetzung der deutschen Original fassung" enthalten.

Die al lgemeine bauaufsicht l iche Zulassung wird widerruf l ich ertei l t .  Die
al lgemeinen bauaufsicht l ichen Zulassung können nachträgl ich ergänzt
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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I I .  BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind Kleinkläranlagen mit  Abwasserbelüftung aus Beton zum
Erdeinbau, die als belüftete Festbetten in verschiedenen Baugrößen für 4 bis 50 EW
entsprechend Anlage 1 betr ieben werden.
Kleinkläranlagen mit  Abwasserbelüftung dienen der aeroben biologischen Behandlung des
im Trennvefahren erfassten häusl ichen Schmutzwassers und gewerbl ichen
Schmutzwassers soweit  es häusl ichem Schmutzwasser vergleichbar ist .
Die Kleinkläranlagen werden grundsätzl ich einschl ießl ich al ler Bautei le als Neuanlagen
hergestel l t .  Sie können jedoch auch durch entsprechende Nachrüstung bestehender
Anlagen hergestel l t  werden.
Die Genehmigung zur wesent l ichen Änderung einer bestehenden Abwasserbehandlungs-
anlage (Nachrüstung bestehender Mehrkammergruben) erfolgt  nach landesrecht l ichen
Best i  mmungen im Rahmen des wasserrecht l ichen Erlaubnisverfah rens.
Der Kleinkläranlage dürfen nicht zugelei tet  werden:
- gewerbl iches Schmutzwasser,  soweit  es nicht häusl ichem Schmutzwasser vergleichbar

ist
-  Fremdwasser,  wie z.  B.

Kühlwasser
Ablaufwasser von Schwim mbecken
N iederschlagswasser
Drainagewasser

Mit  dieser al lgemeinen bauaufsicht l ichen Zulassung werden neben den bauaufsicht l ichen
auch die wasserrecht l ichen Anforderungen im Sinne der Verordnungen der Länder zur
Feststel lung der wasserrecht l ichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nach-
weise nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfül l t .
Die al lgemeinen bauaufsicht l iche Zulassung wird unbeschadet der Prüf-  oder Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (Erste Verordnung zum Geräte- und Produkt-
sicherheitsgesetz (Verordnung über das Inverkehrbr ingen elektr ischer Betr iebsmit tel  zur
Verwendung innerhalb best immter Spannungsgrenzen - 1.  GPSGV), Gesetz über die
elektromagnetische Verträgl ichkeit  von Geräten - (EMVG), Elf te Verordnung zum Geräte-
und Produktsicherheitsgesetz (Explosionsschutzverordnung - 11. GPSGV), Neunte
ordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung - 9.
erteilt.

2 Best immungen für das Bauprodukt

1 . 1

r . 2

L . J

7 . 4

2 . L
2 .L .L

Eigenschaften und Anforderungen
Eigenschaften

Funkt ionsbeschreibung in den Anlagen 7 bis 10 wurden gemäß DIN EN 12566-31 auf
einem Testfeld geprüft  und entsprechend den Zulassungsgrundsätzen für Kleinkläranlagen
des Deutschen Inst i tuts für Bautechnik (Stand: Dezember 2OO7) beurtei l t .
Kleinkläranlagen dieses Typs sind in der Lage, folgende Anforderungen im Vor-Ort-Einsatz
e inzuha l ten .

"Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW, Tei l  3: Vorgefert¡gte und/oder vor Ort
montierte Anlagen zur Behandlung von häusl ichem Schmutzwasser"
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Anforderungen, best immt am Ablauf der Kleinkläranlage:
< 25 mgll aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
< 40 mgl l  aus einer qual i f iz ierten St ichprobe, homogenisiert
< 100 mgl l  aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisief t
< 150 mgl l  aus einer qual i f iz ierten St ichprobe, homogenisie
< 75 mgl l  aus einer qual i f iz ierten St ichprobe

Damit s ind die Anforderungen an die Ablaufklasse C (Anlagen mit  Kohlenstoffab
gehalten.

2.1.2 Anforderungen
2. I .2 .7  K lä r techn ische Bemessung

Die klärtechnische Bemessung für jede Ausbaugröße ist  der Tabel le in der An
entnehmen.

2 .L2 .2  Aufbau der  K le ink lä ran laqen
Die Kleinkläranlagen mit  Abwasserbelüftung müssen hinsicht l ich der Gestal tung, der ver-
wendeten Werkstoffe und der Maße den Angaben der Anlagen 1 bis 6 entsprechen. Für
die Nachrüstung bestehender Anlagen sind die Angaben in den Anlagen 1 bis 6 maßge-
bend.

2.7.2.3 Standsicherheitsnachweis
Für den Standsicherheitsnachweis gi l t  DIN t0452.
Der Nachweis der Standsicherheit  ist  durch eine stat ische Berechnung im Einzelfal l  oder
durch eine stat ische Typenprüfung durch den Herstel ler zu erbr ingen. Die erforderl ichen
Nachweise sind sowohl fûr die größte als auch für die kleinste Einbaut iefe zu erbr ingen.
Der horizontale Erddruck ist  einheit l ich fûr al le Bodenarten anzusetzen mit  p¡ = 0,5yXh,
wobei für 1 20 kN/m3 anzunehmen ist .

2.2 Herstel lung, Kennzeichnung
2.2.L Herstel lung
2 . 2 . 7 . L  A l l g e m e i n e s

Die Kleinkläranlagen werden entweder vol lständig im Werk oder durch Nachrüstung
bestehender An lagen hergestel l t .

2.2.L.2 Es sind Betonbautei le zu verwenden, die der Bauregel l iste A Tei l  1,  l fd.  Nr.  1.6.23 ent-
sprechen und folgende Merkmale haben.
- Die Betonbautei le für die Kleinkläranlagen mit  Abwasserbelüftung müssen mindestens

C 35/45 nach DIN EN 206-1 /  DIN 1045-23 entsprechen.
- Der Beton muss auch die Anforderungen der Norm DIN 42814 erfül len.
-  Die Betonbautei le müssen die angegebenen Abmessungen aufweisen und gemäß der

stat ischen Berechnung bewehrt sein.
Die Betonbautei le müssen entsprechend den Best immungen der technischen Regel nach
Bauregel l iste A Tei l  1,  l fd.  Nr.  7.6.23 mit  dem bauaufsicht l ichen Übereinst immungszeichen
gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss auch die für den Verwendungszweck
etforderl ichen oben genannten Merkmale enthalten.
Absatz 1 entfäl l t ,  wenn die Betonbautei le Tei l  einer bestehenden Anlage mit  bauaufsicht-
l ichen Verwendbarkeitsnachweis sind.

-  BSB5:

-  CSB:

- Abfiltr ierbare Stoffe:

DIN 1045
D IN  EN  206 -1 :2OO7-O7
DIN  1045 -2 :2001 -07
D IN  4281 :1998 -08

2

3
"Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton"
"Beton; Festlegung, Eigenschaften, Herstel lung und Konformität"
". . . . ;  Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1"
"Beton für werkmäßig hergestellte Entwässerungsgegenstände; Herstellung,
Prüfungen und Uberwachung"
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2,2.2 Kennzeichnung
Die Kleinkläranlagen mit  Abwasserbelüftung (Belebungsanlagen im Aufstaubetr ieb) müs-
sen vom Herstel ler mit  dem Übereinst immungszeichen 1Ü-Zeichen) nach den Überein-
st immungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung
dad nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnit t  2.3 erfül l t  s ind. Des Weiteren
sind die Kleinkläranfagen mit  Abwasserbelüftung jederzeit  le icht erkennbar und dauerhaft
mit  folgenden Angaben zu kennzeichnen:
- Typbezeichnung
- max. EW
- Elektr ischerAnschlusswert
-  Nutzbare Volumina der Vorklärung bzw. Schlammspeicherung

des Puffers
des Belebungsbeckens
C

2.3 Übereinst immungsnachweis
2 .3 .L  Neubau
2.3 .7 .7  A l lgemeines

Die Bestät igung der Ubereinst immung der Kleinkläranlagen mit  Abwasserbelüftung mit
den Best immungen dieser al lgemeinen bauaufsicht l ichen Zulassung muss für jedes Her-
stel lwerk mit  einer Übereinst immungserklärung des Herstel lers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produ kt ionskontrol le erfolgen (s.  Abschnit t  2.3.t .2).
Die Bestät igung der Übereinst immung der eingebauten Anlage mit  den Best immungen der
al lgemeinen bauaufsicht l ichen Zulassung muss mit  einer Übereinst immungserklärung der
einbauenden Firma auf der Grundlage der im Abschnit t  2.3.2 aufgeführten Prüfungen und
Kontrol len erfolgen.

2.3.7.2 Werkseigene Produkt ionskontrol le
In jedem Herstel lwerk ist  eine werkseigene Produkt ionskontrol le einzurichten und durch-
zuführen. Unter werkseigener Produkt ionskontrol le wird die vom Herstel ler vorzuneh-
mende kont inuier l iche Überwachung der Produkt ion verstanden, mit  der dieser sicher-
stel l t ,  dass die von ihm hergestel l ten Bauprodukte den Best immungen dieser al lgemeinen
bauaufsicht l ichen Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produkt ionskontrol le besteht aus:
-  Beschreibung und Überprüfung der Ausgangsmater ial ien und der Bautei le:

Die Übereinst immung der zugel iefeften Mater ial ien mit  den Best immungen dieser al l -
gemeinen bauaufsicht l ichen Zulassung ist  mindestens durch Werksbescheinigungen
nach DIN EN 10204s Punkt 2.1 durch die Lieferer nachzuweisen und die Lieferpapiere
bei jeder Lieferung auf Übereinst immung mit  der Bestel lung zu kontrol l ieren.
Die Betonbautei le müssen entsprechend den Best immungen der technischen Regel aus
der Bauregel l iste A, Tei l  1,  l fd.  Nr.  1.6.23 mit  dem bauaufsicht l ichen Übereinst im-
mungszeichen gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss auch die für den Ver-
wendungszweck ertorderl ichen wesent l ichen Merkmale nach Abschnit t2.2.1 enthalten.

-  Kontrol len und Prüfungen, die am fert igen Produkt durchzuführen sind:
Es sind . die relevanten Abmessungen des Bautei ls

.  die Durchmesser und die höhenmäßige Anordnung von Zu- und Ab-
lau f

-  Ablaufklasse
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. die Einbaut iefe und die Höhe über dem Wasserspiegel von Tauch-
rohr und Tauchwand

festzustel len und auf Übereinst immung mit  den Fest legungen in den Anlagen zu
dieser al lgemeinen bauaufsicht l ichen Zulassung zu prüfen.

- Prüfung der Wasserundurchlässigkeit  jedes ersten Tei ls nach Beginn der Fert igung
anschl ießend jedes 100. Tei ls gemäß DIN 4261-1016. Mindestens aber ist  eine Prü-
fung pro Woche durchzuführen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produkt ionskontrol le sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:
-  Bezeichnung des Bauprodukts bzw. der Ausgangsmater ial ien und der Bestandtei le
- Art  der Kontrol le oder Prüfung
- Datum der Herstel lung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. der Ausgangsmater ia-

l ien oder der Bestandtei le
- Ergebnis der Kontrol len und Prüfungen und, soweit  zutreffend, Vergleich mit  den

Anforderungen
- Unterschri f t  des für die werkseigene Produkt ionskontrol le Verantwort l ichen
Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Herstel ler unverzügl ich die erforderl ichen Maß-
nahmen zur Abstel lung des Mangels zu tref fen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit  übereinst immenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstel lung des Mangels ist  -  soweit  technisch mögl ich und zum
Nachweis der Mängelbeseit igung eforderl ich -  die betreffende Prüfung unverzügl ich zu
wiederholen.
Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf lahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Inst i tut  für Bautechnik,  der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde oder der zustän-
digen Wasserbehörde auf Verlangen vorzulegen.

2.3.2 Nachrüstung
Die Bestät igung der Übereinst immung der nachgerüsteten Anlage mit  den Best immungen
der al lgemeinen bauaufsicht l ichen Zulassung muss mit  einer Übereinst immungserklärung
der nachrüstenden Firma auf der Grundlage folgender Kontrol len der nach Abschnit t  3 vor
Ort fef t ig eingebauten Anlage effolgen:
Die Vol lständigkeit  der montierten Anlage und die Anordnung der Anlagentei le einschl ieß-
l ich der Einbautei le gemäß Abschnit t  3.4 und 3.5 ist  zu kontrol l ieren.
Die Ergebnisse der Kontrol len und Prüfungen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die
Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:
-  Bezeichnung der Anlage bzw. der Behälter einschl ießl ich Einbautei le
- Art  der Kontrol len oder Prüfungen
- Datum der Kontrol len und Überprüfungen
- Ergebnis der Kontrol len und Prüfungen und, soweit  zutreffend, Vergleich mit  den

Anforderungen
- Unterschrift des für die Kontrollen Verantwortlichen
Bei ungenügendem Prüfergebnis sind von der einbauenden Firma unverzügl ich die
ertorderl ichen Maßnahmen zur Abstel lung des Mangels zu tref fen. Nach
Mangels ist  -  soweit  technisch mögl ich und zum Nachweis der Mängelbesei
derl ich -  die betreffende Prüfung unverzügl ich zu wiederholen.

"Kleinkläranlagen, Anlagen ohne Abwasserbelüftung, Grundsätze zur
nen Produkt¡onskontrol le und Fremdüberwachunc"oi
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Die Aufzeichnungen der Kontrol len und Prüfungen sowie die Ubereinst immungserklärung
sind mindestens fünf Jahre beim Betreiber der Anlage aufzubewahren. Sie sind dem Deut-
schen Inst i tut  für Bautechnik,  der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde oder der
zuständigen Wasserbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen f[ i r  den Einbau

Einbaustel te
Bei der Wahl der Einbaustel le ist  darauf zu achten, dass die Kleinkläranlage jederzeit  zu-
gängl ich und die Schlammentnahme jederzeit  s ichergestel l t  ist .  Der Abstand der Anlage
von vorhandenen und geplanten Wassergewinnungsanlagen muss so groß sein, dass
Beeinträcht igungen nicht zu besorgen sind. In Wasserschutzgebieten sind die jewei l igen
landesrecht l ichen Vorschri f ten zu beachten.

Al lgemeine Best immungen
Der Einbau ist  nur von solchen Firmen durchzuführen, die über fachl iche Etfahrungen,
geeignete Geräte und Einr ichtungen sowie über ausreichend geschultes Personal verfü-
gen. Zur Vermeidung von Gefahren für Beschäft igte und Dri t te sind die einschlägigen
Unfal lverhütungsvorschri f ten zu beachten.
Der Antragstel ler hat sowohl für den Fal l ,  dass die Kleinkläranlage vol lständig im Werk als
auch für den Fal l ,  dass sie durch Nachrüstung einer bestehenden Anlage hergestel l t  wird,
je eine eigene Einbauanlei tung zu erstel len.
Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Öffnen abzusichern.

Vollständig im Werk hergestellte Anlagen
Der Einbau ist  gemäß der Einbauanlei tung des Herstel lers,  in der die Rahmenbedingungen
des Standsicherheitsnachweises berücksicht igt  s ind, vorzunehmen (Auszug wesent l icher
Punkte aus der Einbauanlei tung siehe Anlage 11 dieser al lgemeinen bauaufsicht l ichen
Zu lassung) .  D ie  E inbauan le i tung muss  au f  der  Baus te l le  vor l iegen.

Nachrüstung einer bestehenden Anlage
Die Nachrüstung ist  gemäß der Einbauanlei tung des Antragstel lers vorzunehmen (Auszug
wesent l icher Punkte aus der Einbauanlei tung siehe Anlage 11 dieser al lgemeinen bauauf-
sicht l ichen Zulassung. Die Einbauanlei tung muss auf der Baustel le vor l iegen.
Der ordnungsgemäße Zustand der vorhandenen Mehrkammergrube ist  nach der Ent lee-
rung durch Inaugenscheinnahme unter Verantwortung der nachrüstenden Firma zu beur-
tei len und zu dokumentieren. Eventuel le Nacharbeiten sind unter Berücksicht igung von
Ein- und/oder Umbauten von ihr auszuführen und schri f t l ich niederzulegen. Dies ist  dem
Betreiber gemeinsam mit  dem Betr iebsbuch zu übergeben.
Sämtl iche baul iche Änderungen an bestehenden Mehrkammergruben, wie Schl ießen der
Durchtr i t tsöffnungen, Gestal tung der Übergänge zwischen den Kammern und anderes
müssen entsprechend den zeichnerischen Unter lagen dieser al lgemeinen bauaufsicht l i -
chen Zulassung edolgen.
Die baul ichen Anderungen düfen die stat ische Konzept ion der vorhandenen Anlage nicht
beeinträcht igen.
Die so nachgerüstete Anlage muss mindestens den Angaben in
meinen bauaufsicht l ichen Zulassung entsprechen.
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Prüfung der Wasserdichtheit  nach dem Ein- bzw. Umbau (Nachrüstung)

Außenwände und Sohlen der Anlagentei le sowie Rohranschlüsse müssen dicht sein. Zur
Prüfung ist  die Anlage nach dem Einbau bzw. nach der Nachrüstung bis zur Oberkante
Behälter (entspr icht:  Unterkante Konus oder Abdeckplatte) mit  Wasser zu fül len. Die
Prüfung ist  nach DIN EN 1610 durchzuführen. Bei Behältern aus Beton darf  der Wasser-
ver lust 0,7 l /m2 benetzter Innenf läche der Außenwände nach DIN EN 16107 nicht über-
schrei ten.
Gleichwert ige Prüfuerfahren nach DIN EN 1610 sínd zugelassen.
Die Prufung der Wasserdichtheit  nach dem Einbau schl ießt nicht den Nachweis der Dicht-
heit  bei  unvorhergesehenem Anst ieg des Grundwassers bis oberhalb der Unterkante
Konus bzw. Abdeckplatte ein. In diesem Fal l  s ind durch die zuständige Behörde vor Ort
besondere Maßnahmen zur Prüfung der Wasserdichtheit  festzulegen.

Inbetr iebnahme
Der Betreiber ist  bei  der Inbetr iebnahme der Anlage vom Antragstel ler oder von einer
anderen fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist  vom Einweisenden zu
bescheinigen.
Das Betr iebsbuch mit  Betr iebs- und Wartungsanlei tung ist  dem Betreiber zu

4 Best immungen für Nutzung, Betr ieb und Wartung

Allgemeines
Die unter Abschnit t  2.1.1 bestät igten Eigenschaften
bar,  wenn Betr ieb und Wartung entsprechend den
geführt  werden.

sind im Vor-Oft-Einsa
nachfolgenden Best immu

Kleinkläranlagen mûssen stets betr iebsberei t  sein. Störungen an technischen Einr ichtun-
gen müssen akust isch und/oder opt isch angezeigt werden.
Die Kleinkläranlagen mussen mit  einer netzunabhängigen Stromausfal lüberwachung mit
akust ischer und/oder opt ischer Alarmgebung ausgestattet  sein.
In Kleinkläranlagen darf  nur Abwasser eingelei tet  werden, das diese weder beschädigt
noch ihre Funkt ion beeinträcht igt  (s iehe DIN 1986-38).
Der Herstel ler der Anlage hat eine Anlei tung für den Betr ieb und die Wartung einschl ieß-
l ich der Schlammentnahme, die mindestens die Best immungen dieser al lgemeinen bau-
aufsicht l ichen Zulassung enthält ,  aufzustel len und dem Betreiber der Anlage auszuhändi-
gen,

Al le Anlagentei le,  die der regelmäßigen Wartung bedürfen, müssen jederzeit  s icher
zugäng l ich  se in .
Betr ieb und Waftung sind so einzurichten, dass
- Gefährdungen der Umwelt  nicht zu erwarten sind, was besonders für die Entnahme,

den Abtransport  und die Unterbr ingung von Schlamm aus Kleinkläranlagen gi l t
-  die Kleinkläranlagen in ihrem Bestand und in ihrer best immungsgemäßen Funkt ion

nicht beeinträcht igt  oder gefährdet werden
- das für die Einlei tung vorgesehene Gewässer nicht über das er laubte Maß hinaus

belastet oder sonst nachtei l ig verändert  wird
- keine nachhalt ig beläst igenden Gerüche auftreten.

Al lgemeine bauaufsicht l iche Zulassung
z-55.6-2
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"Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen"

"Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke, Regeln für Betr ieb und
Wartung"
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Muss zu Reparatur- oder Waftungszwecken in die Kleinkläranlage eingest iegen werden,
ist  besondere Vorsicht geboten. Die entsprechenden Unfal lverhütungsvorschri f ten sind
e inzuha l ten .

4.2 Nutzung
Die Zahl der Einwohner,  deren Abwasser den Kleinkläranlagen jewei ls höchstens zuge-
führt  werden dalf  (max. EW) r ichtet s ich nach den Angaben in der Anlage 6 dieser al lge-
meinen bauaufsicht l ichen Zulassunq.

4.3 Betrieb
4.3.L Al lgemeines

Der Betreiber muss die Arbeiten durch eine von ihm beauftragte sachkundigee Person
durchführen lassen, wenn er selbst nicht die erforderl iche Sachkunde besitzt .
Der Betreiber hat in regelmäßigen Zeitabständen al le Arbeiten durchzuführen, die im
Wesentl ichen die Funkt ionskontrol le der Anlage sowie ggf.  die Messung der wicþ
Betr iebsparameter zum Inhalt  haben; dabei ist  die Betr iebsanlei tung zu beach

4.3 .2  Täg l icheKont ro l le
Es ist  zu kontrol l ieren, ob die Anlage in Betr ieb ist .

4,3.4 Monatl icheKontrol len
Es sind folgende Kontrol len durchzuführen:
- Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtr ieb
- Kontrol le der Zu- und Abläufe auf Verstopfung (Sichtprüfung)
- Feststel lung von eventuel l  vorhandenem Schwimmschlamm und gegebenenfal ls

Beseit igung des Schwimmschlammes ( in den Schlammspeicher)
-  Ablesen des Betr iebsstundenzählers des Gebläses und der Pumpen und Eintragen in

das Betr iebsbuch
Festgestel l te Mängel oder Störungen sind
beauftragten Fachmann zu beheben und im

4.4 Wartung
Die Wartung ist  vom Antragstel ler oder einem Fachbetr ieb (Fachkundige)10 mindestens
zweimal im Jahr ( im Abstand von ca. sechs Monaten) durchzuführen.
Der Inhalt  der Wartung ist  folgender:
-  Einsichtnahme in das Betr iebsbuch mit  Feststel lung des regelmäßigen Betr iebes

(Sol l - Ist-Verg leich)
- Funkt ionskontrol le der betr iebswicht igen maschinel len, elektrotechnischen und sonst i-

gen Anlagetei le,  insbesondere des Gebläses der Pumpen und Luftheber.  Wartung
dieser Anlagentei le nach den Angaben der Herstel ler.

-  Funkt ionskontrol le der Steuerung und der Alarmfunkt ion
- Einstel len opt imaler Betr iebswerte wie Sauerstoffuersorgung und Überschuss-

schla m mrückführu ng
- Kontrol le der Zu-,  Ab- und Überläufe sowie der gesamten Wasservertei lung auf unge-

hi  nderten Rohrdu rchf luss

Als "sachkundig" werden Personen des Betreibers oder beauftragter Drit ter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbil-
dung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tätigke¡t gewonnenen Erfahrungen gewährleisten, dass sie
Eigenkontrol len an Kleinkläranlagen sachgerecht durchführen.
Fachbetr iebe sind betreiberunabhängige Betr iebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung
und der Tei lnahme an einschlägigen Quali f izierungsmaßnahmen ùber die notwendige Quali f ikat ion lür Betr ieb und
Wartung von Kleinkläranlagen verfügen.

unverzügl ich vom Betreiber bzw. von einem
Betr iebsbuch zu vermerken.
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- Prüfung der Schlammhöhe in der Vorklärung /  Schlammspeicher.  Gegebenenfal ls Ver-
anlassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber.  Für einen ordnungsgemäßen
Betr ieb der Kleinkläranlage ist  eine bedafsgerechte Schlammentsorgung geboten. Die
Schlammentsorgung ist  spätestens bei 50 o/o Fül lung des Schlammspeichers mit
Schlamm zu veranlassen.

- Durchführung von al lgemeinen Reinigungsarbeiten, z.  B. Beseit igung von Ablagerun-
g e n .

- Prüfung der Nachklärung auf Schwimm- und Bodenschlamm. Gegebenenfal ls Verbr in-
gen in die Vorklärung

- Überprüfung des baul ichen Zustandes der Anlage.
- Kontrol le der ausreichenden Be- und Ent lüf tung.
- die durchgeführte Wartung ist  im Betr iebsbuch zu vermerken.
Im Rahmen der Wartung ist  eine St ichprobe des Ablaufes zu entnehmen. Dabei s ind fol-
gende Werte zu ûberprüfen:
- Temperatur
- pH-Weft
- absetzbare Stoffe
_ CSB
Die Feststel lungen und durchgefühften Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfas-
sen. Der Wartungsbericht ist  dem Betreiber zuzulei ten. Der Betreiber hat den Waftungs-
bericht dem Betr iebshandbuch beizufügen und dieses der zuständigen Bauaufsichtsbe-
hörde bzw. der zuständigen Wasserbehörde auf Verlangen vorzulegen.
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Mögliche Grubengeometrien und -teilungen bei HUBER 3K PLUS@ C Anlagen

Typ V Typ H

Typ K
(bestehend aus 3 bzw. 4 Behältern)

Typ RL

Ë & ñ ¡iÀü

HUBER DeWaTec GmbH

Dezentrale Wassertechnik ' Marl

Brassertstrasse 251

45768 Marl

Kleinkläranlage mit Abwasserbelüft ung

Belüftetes Festbett 3K PLUS@

4 - 5 0 E W

Allgemeiner Aufbau

Zur allgemeinen bauaufsichtl ichen

Zutassung Nr. Z-55, 6 -2

vom Á9.o9,2OO8
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Druckluftheber

Niederhalter

Nachklärung

Nachklärsch

Druckluftheber

Nachklärung

HUBER DeWaTec GmbH

Dezentrale Wassertechnik . Marl

Brassertstraße 251

45768 Marl

Einbehälteranlage
Viertel kreisausfü hru ng

3K PLUS@C

TYP v
Grundriss, Schnitt

Anlage Z
zur allgemeinen bauaufsichtl ichen

Zulassuns Ht. 2-55. 6 - Z
uo^ zl3,0g ¿0o8



Druckluftheber

---------=> Schlammbehand I ung

Luftzufuhr

Ablauf
<-

Zulauf aus Vorklärung
<--

Nachklärschräge Niederhalter

Luftzufuhr

Ablauf Zulauf aus Vorklärung
<-

Festbett

Mehrbehälteranlage
Halbkreisausflihrung

3K PLUS-C

TYP H
Grundriss. Schnitt

HUBER DeWaTec GmbH

Dezentrale Wassertechnik ' Marl

Brassertstrasse 251

45768 Marl

anlageJ
zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassunq Nr. 2-55.6-2
von lØi o9, ZAtE
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Luftzufuhr

Ablauf zur
Nachklärung
<-

Festbett

HUBER DeWaTec GmbH

Dezentrale Wassertechnik ' Marl

Brassertstrasse 251

45768 Marl

Mehrbehälteranlage
Vollkreisausführung

3K PLUS-C

Tvp K
Grundriss, Schnitt

l l
An lage ' l
zur allgemeinen bauaufsichtl ichen
Zulassung Nr. 2-55.6-2
vom /Q. W, ,Ì-003
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Luftzufuhr

Druckluftheber

Zulauf y?y

Niederhalter

Festbett

Nachklärschräge

Nachklärung

Zulauf

Luftzufuhr

-'-'

Vorklärung

( S,*tÞ \
o"ur.""uiP
(" u"',""iilTï

Anlage 5
zur allqemeinen bauaufsichtlichen
Zutass-ung Nr. ¿-55,6 

-Z
vom /Ø.08, ¿-Ø8

HUBER DeWaTec GmbH

Dezentrale Wassertechnik ' Marl

Brassertstrasse 251

45768 Marl

Ein- / Mehrbehälteranlage
Rechteckausführung

3K PLUS@C

TYP R
Grundriss. Schnitt



HUBER 3K PLUS@ C

Bemessungs-
grundlagen

Einwohner 
N

tägl. Abwassermenge tãðffi o )

Grube

std. Abwassermenge Q 10

tägl. Schmutzfracht 60 g BSB5 / (E.d)

.hcs ln

Vorklärung incl.
Schlammstapelunq

u^\*.oY

tägl. Schmutzfracht 50 g BSB5 / (E.d)
(nach Vorklärung)

Bemessu ngstabelle

Festbettkammer

tägl. Schmutzfracht 11 g N / (E"d)

Mindestvolumen der Gesamtanlage
(0,7 m3 / EW, min. 4,08 m")

Mindestwassertiefe

EW

Mindestvolumen
(0,35 m" / EW, min. 2,04 m')

Nachklärung

m 3 / d

Mindestvolumen

m ' /  h

Flächenbelastung

4

kg BSBs / d

spez. Oberfläche

0,60

kg BSBs / d

I

0,06

Festbettvolumen

k g N / d

1,20

antase þ

0,24

Mindestvolumen

1 2

0 , 1 2

zu r allgemeinen bauaubicttdichen

Zufassung rur. J-55,6-L
vom tlQ,09. ZooS

Mindestoberfläche
A ( N K ) = Q 1 0 / q f

m3

0,20

1 ,80

0,48

1 6

0

Mindestwassertiefe

m

0 , 1 8

,o4

0,40

2,40

Oberflächen beschicku ng
qf  = Q 10/A (NK) = 0,4 m'  I  (m'z lh)

m'

4

n

,08

20

,72

0

0,24

,08

g BSBs / (m'.d)

Aufenthaltszeit
t f = V ( N K ) / Q 1 0 > 3 , 5 h

m3

1,20

0

3,00

,60

b

0

,00

25

,96

0 , 1 3

S c h l a m m a b z u g > 5 1 / E " d

2,04

0,30

1,20

m' l  m '

0

3,75

,80

1,02

8,40

1,20

30

3,00

0

0

, 1 8

m3

,38

4,00

1,20

1

4,50

,00

1 ,50

1 1

1

40

m3

,50

,20

0

4,20

100

0,45

,22

4,00

1 , 2 0

1

6,00

m'

,25

0,60

2 , 1 0

14,00

1 ,80

50

100

s,60

o,28

0,60

I

m

4,00

1,20

m" / (m'*h)

,02

I ,50

7,50

1 , 0 0

2,80

1 7

2,40

0

,50

7,00

0,33

'100

,70

0,75

4,00

1

1,20

,50

2,OO

h

1

1 , 5 0

3,50

21

,00

3,00

0

,00

o,44

m 3 / d

8,75

100

,70

0,08

2

4,00

1,20

, 1 0

2,50

I

2,00

4,38

28,O0

,00

16 ,5

0

1 0

0,55

100

,70

0

,50

2.80

4,00

, 1 7

1,20

o,02

2,50

1

5,25

35,00

,00

1 2 , 5

0

14,00

100

,70

0

3,50

4,00

,26

1

0,04

,20

1

3 , 1 3

7,00

,00

1 1 , 6

0,75

17,50

100

0

4,38

4,00

,34

0,06

1

3,75

8

,00

,75

' t  1 ,6

0,94

100

0

5,25

4,00

,40

0,08

1,00

5,00

1 1

1 . 1 3

100

,6

0,40

7,00

0

1,00

, 1 0

6,25

1 1

1,50

,6

0,40

I ,75

0

1 , 0 0

, 1 3

1 1

1 ,88

,o

0,40

0

1

, 1 5

,00

1 1, 6

0,40

0,20

1 1 , 6

fiË
Htr
HM
ffiir

0,25
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Funktionsweise

Handelsübliche Mehrkammer- bzw. Ausfaulgruben besitzen ein von der angeschlossenen Einwohnerzahl

abhängiges Behältervolumen, das in mindestens drei Kammern im Verhältnis 0,5 zu 0,25 zu 0,25 unterteilt ist.

Der Rüstsatz wird in der hydraulischen Fließrichtung zwischen Vor- und Nachklärung gelegenen Kammer

eingebaut. Je nach Größe derAnlage kann dies Kammer 2bzw. Kammer 3 sein. Das Abwasser läuft zunächst

der Vorklärung zu. Hier werden Grobstoffe abgeschieden und, zusammen mit zurückgeführtem

Sekundärschlamm, bis zur Schlammabfuhr gespeichert. Das vorgeklärte Abwasser strömt danach in die

biologische Reinigu ngsstufe.

Hier wird das Abwasser von den naturlichen Mikroorganismen gereinigt, die auf der ständig getauchten und

belüfteten Aufwuchsfläche BIOPAC@ aufwachsen. Die vollflächig angebrachten Rohrbelüfter sorgen mit

feinblasigem Lufteintrag für die Sauerstoffuersorgung der Mikroorganismen sowie für die intensive Umwälzung

des Abwassers. Die aus netzartig durchbrochenen Röhren aufgebaute Aufwuchsfläche ermöglicht durch ihre

allseitig offene Struktur einen besonders guten Kontakt von Abwasser und reinigenden Mikroorganismen.

Aus Energiespargründen wird die Belüftung nicht dauerhaft, sondern in lntervallen (intermittierend) betrieben,

wobei überuuiegend innerhalb der Hauptbelastungszeiten belüftet wird.

Das gereinigte Abwasser wird über ein Tauchrohr in die Nachklärung geführt. Dort wird überschüssige Bio-

masse (sog. Sekundärschlamm) abgeschieden und aus dem Pumpensumpf am Behälterboden durch eine

Schlammrückftihreinrichtung (Drucklufthebeanlage oder Tauchpumpe) in die Vorklärung überftlhrt. Der nach

Bedarf konische, trichterförmige oder keilförmige Pumpensumpf wird durch Einbau einer Schlammrutsche

geformt. Die Schlammrückführung erfolgt nach Bedarf, vorzugsweise in den zuflussarmen Zeiten.

Ein als Tauchrohr ausgeformter Abfluss verhindert den Abtrieb von Schwimmschlamm aus der Anlage. Falls als

Einrichtung vorhanden, durchläuft das Abwasser folgend einen Kontroll- und Probenahmeschacht und wird

anschließend einem Vorfluter zugeführt bzw. versickert.

Steuerung

Steuerung und Luftversorgung der HUBER 3K PLUS@ sind in einem Schaltschrank untergebracht, der in der

Regel mit einem Anschlußkabel mit Schukostecker ausgeliefert wird (230 V Spannungsversorgung). Für den

elektrischen Anschluß muss bauseitig eine VDE-gerechte Schukosteckdose mit einer Vorabsicherung von 16

Ampere (träge) zur Verfügung stehen. Bei 400 V Spannungsversorgung ist das Anklemmen des

Schaltschrankes an die Spannungsversorgung durch einen Elektriker erforderlich.

ì
Anlage f

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. 2-55.6-2
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Der Schaltschrank sollte nur durch qualifiziertes Fachpersonal geöffnet werden. Vor dem Offnen der Schranktür
muss der außen gelegene Hauptschalter des Schaltschrankes ausgeschaltet bzw. der Netzstecker gezogen
werden.

Die Steuerung der HUBER 3K PLUS@ entsprechen den Best immungen nach VDE 0113 Tei l  1 und VBG 4 und
sind CE-zertifiziert. Grundsätzlich sind sowohl bei Integration in einen Schaltschrank als auch bei Installation in
einem separaten Schaltgehäuse alle Anzeige- und Bedienelemente der Steuerung von außen zugänglich.

Die Steuerungseinheit steuert den zeitlichen Betrieb von Belüftung und Schlammrückführeinrichtung. Der
Betrieb der Einrichtungen ist manuell überprüfbar und kann auf Dauerbetrieb geschaltet werden. Die benötigte
Luftmenge wird von Verdichtern bereitgestellt. Deren Motor wird mittels Motorschutzschalter oder Sicherung
überwacht. Die allpolige Abschaltung erfolgt über den Hauptschalter bzw. durch Ziehen des Schukosteckers.

Mittels im Schaltschrank integrierten Magnetventilverteilers wird der durch den Verdichter bereitgestellte
Luftvolumenstrom entweder der Belüftungseinrichtung im Festbettreaktor oder der Schlammrückführung
zugeführt. Zur Minimierung des Druckverlustes auf Seiten der Festbettbelüftung wird ein Magnetventil dabei nur
für den Weg zwischen Verdichter und Schlammrückführung eingesetzt. Aufgrund der vorhandenen
Druckdifferenz zwischen der Schlammrückführung und der Festbettbelüftung ist der optimale Betrieb der jeweils

gewählten Funktionen gewährleistet.

Die Betriebsstunden der Belüftung und der Schlammrückführeinrichtung werden von der Steuerung registriert.

Eine Resetmöglichkeit besteht nicht. Ein Störfall wird durch resetbaren optischen und akustischen Alarm

angezeigt.

Überwiegend wird innerhalb der Hauptbelastungszeiten der Anlagen beluftet. Die Belüftung erfolgt inter-

mittierend und berücksichtigt die Lebensgewohnheiten. Regeleinstellungen sind z.B.:

Tagtakt (zwischen 5:00 und 23:00)5 Minuten Belüftung / 5 Minuten Pause

Nachttakt (zwischen 23:00 und 5:00) 4 Minute Belüftung / 10 Minuten Pause

Abweichende Einstellungen, die der Steigerung der Reinigungsleistung dienen, sind möglich.

Die Einstellung der Schlammrückführung erfolgt werksseitig so, dass täglich ein von Anlagengröße und -

auslegung abhängiges Wasser-Schlammvolumen von der Nachklärung in die Vorklärung zurückgefördert wird.

Dieser Vorgang dient ausschließlich der Stapelung des Sekundärschlamms.

Rnlase I
zur allgemeinen bauaufsichtl ichen

Zufassuns Hr. Z-SS. 6- L
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Netzanschluß (230 V bzw. 400 V) mit  Hauptschalter

Schaltschrankgehäuse

Luftzufuh r zum Druckluftheber

Luftzufuhr zu r Festbettkam mer

HUEER
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O E M E t U
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für Bautechnik

Luftverdichter

Legende: elekt ische Leitungen

Luftversorgu n g sle itu n g en

HUBER DeWaTec GmbH

Dezentrale Wassertechnik ' Marl

Brassertstrasse 251

45768 Marl

Kleinkläranlagen
mit Abwasserbelüftung _

belüftetes Festbett 3K PLUS'für
4 - 5 0 E W

mit Magnetventil
(schematische Darstellung)

enlage 9

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
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Netzanschluß (230 V bzw. 400 V) mit  Hauptschalter

HUEER

E E E
E E M
B E E
@ g B

@
E
M
@

Ðeutsches Institut

für Bautechnik

Steuerung
Schaltschrankgehäuse

elektr ischer Anschluß
der  Tauchpumpe zur
Schlam mrückführung

Luftzufu hr zu r Festbettkam mer

Legende: elekt ische Leitungen

Luftversorg u n gsleitun g

HUBER DeWaTec GmbH

Dezentrale Wassertechnik' Marl

BrasseÉstrasse 251

45768 Marl

Kleinkläranlagen
mit Abwasserbelüftung

belüftetes Festbett 3K PLUS@ für
4 - 5 0 E W

mit Tauchmotorpumpe
(schematische Darstellung)

entage 40
zu r  a l l geme inen

bauau fs i ch t l i chen

Zulassung l¡r. Z-55,6 
* Z
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Montage eines HUBER-Rüstsatzes 3K PLUS@ C in eine Mehrkammergrube
nach DIN 4261 Teil 1

Die Montage der Komponenten des Rüstsatzes erfolgt durch das Mannloch ín den Behälter. Bei vorhandenen
Behältern entfallen daher aufwendige Bau- oder Betonarbeiten.

Der Einbau erfolgt in Fließrichtung zwischen die Kammern, die der Vor- und Nachklärung dienen. Der
Belüfterbalken mit mehreren, angepassten Rohrbelüftern, deren Anordnung die Bodengeometrie der Grube
abbilden, wird waagerecht ausgerichtet und mit dem Behälter verschraubt. Vom Belufterbalken führt eine mit
Schellen an der Trennwand befestigte Fallleitung über die Wasseroberfläche, wo die Verbindung zum
Schaltschrank über Druckschläuche erfolgt.

Als nächstes werden Festbettauflagen über den Belüftern positioniert, die die Aufwuchsfläche BIOPAC@ tragen
und für einen strömungstechnisch optimalen Abstand zu den Belüftern sorgen. Die Aufiruuchsfläche wird gegen

Auftrieb durch Niederhalter gesichert, die gegen die Kammen¡vände verspannt werden. Um ein Verrutschen der
Klemmbolzen zu verhindern, werden die Wände an den Spannpunkten leicht eingekerbt.

Die Schlammrückführung erfolgt vorzugsweise durch eine Drucklufthebeanlage, bei verfahrenstechnischem

Bedarf auch durch eine Tauchpumpe. Die Montage einer Drucklufthebeanlage in der Nachklärung erfolgt mittels

zweier in der Wand verdübelter Schellen. Die Nachklärkammer wird durch eine Schlammrutsche so

angeschrägt, dass diese einen Pumpensumpf um die Entnahmestelle bildet.

Fallleitung und Drucklufthebeanlage werden über Druckluftschläuche und eín Zweiwege-Ventil mit dem

Luftverdichter verbunden. Die Druckluftschläuche sollten durch ein Leerrohr geführt werden.

Nach Abschluss der Montagearbeiten wird die Festbettkammer mit Wasser gefüllt. Nach Einstecken des

Schukosteckers bei 230 V Spannungsversorgung bzw. nach dem Anklemmen des Schaltschrankes an 400 V

Spannungsversorgung durch einen Elektriker ist die Stromversorgung der Anlage hergestellt. Bei

Schaltschränken, die für die Außenaufstellung konzipiert sind, wird durch das Drehen des Hauptschalters auf ,,1"
die Anlage in den Automatikbetrieb gesetzt. Bei Schaltschränken für die Innenaufstellung erfolgt die

lnbetriebnahme durch Einstecken des Schukosteckers in die Steckdose

lm anschließenden Betrieb soll die eingetragene Luft gleichmäßig über die Oberfläche der Festbettkammer

ausperlen, wobei eine etwas stärkere Turbulenz direkt über den Membranrohrbelüftern ein normales

Belüftungsbild zeigt. Nach erfolgreicher Funktionsprüfung und optischer Kontrolle auf ordnungsgemäßen

Betrieb wird die Anlage eingestellt und übergeben.

Alle im Abwasser befindlichen Teile sind aus Edelstahl oder aus abwasserbeständigen Kunststoffen, Auf

elektrische oder bewegliche Teile im Abwasser wird nach Möglichkeit

lagenkomponenten sind im Schaltschrank leicht zugänglich.
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