KREISLÄUFE SCHLIESSEN
Pflanzenkläranlagen
zur Grauwasserreinigung

- PkaGW ·

naturnahe Kläranlage
· keine technische
Ausrüstungen
· kein Energiebedarf
· kein Schlammanfall
· wartungsarm
· niedrige Betriebskosten
· Eigenbau möglich
· für Freizeitbebauung
· für saisonalen
Abwasseranfall geeignet
· Ablaufwerte weit besser als von
vollbiologischen Kläranlagen
· Ergänzung zu Trockentoiletten

Häusliches Schmutzwasser besteht aus Schwarzwasser und Grauwasser.
Schwarzwasser ist das Toilettenspülwasser - das Ablaufwasser aus Wasserspültoiletten (WC) und wassergespülten Urinalen, es besteht aus dem Spülwasser und den Fäkalien (Urin + Fäzes).
Grauwasser ist das restliche Abwasser aus Küche und Bad.

Etwa 1/3 des häuslichen Schmutzwassers ist Schwarzwasser. Diese geringe Menge enthält 60% der organischen Verunreinigungen, 90/75% der Nährstoffe Stickstoff/Phosphor, 99% Fäkalien und Fäkalkeime und geschätzte 99% der Arzneimittelreste, da diese Stoffe den Fäkalien entstammen. Die beiden letzten Stoffgruppen
werden durch die kommunale Abwasserreinigung nicht oder unzureichend entfernt und gelangen in die Umwelt.
Die geringen Fäkalienmengen können über moderne Toiletten (Trockentoiletten, Vakuumtoiletten) gesondert gesammelt werden. Dies eröffnet völlig neue Wege der professionellen Nutzung und der Beseitigung der Schadstoffe. Dabei fällt auf, daß die Schmutzstoffe, die die aufwendige Abwasserreinigung verursachen, das größte Nutzungspotential besitzen (org. Verbindungen, Stickstoff, Phosphor). Damit wird gleichzeitig eine Aufwandverringerung auf der Abwasserbehandlungsseite und ein Gewinn durch die Fäkaliennutzung erzielt
® von der Beseitigung zur Nutzung.
Die Kombination von modernen Toiletten und der Grauwasserreinigung, ist ein nachhaltiges und kostengünstiges
Sanitärkonzept.
Die konsequente Lösung basiert auf der Trockentrenntoilette (TTC).

Entsprechend gering verschmutzt sind 2/3 der Schmutzwassermenge - das Grauwasser. Durch das Fehlen der
Fäkalien ist die mögliche Gefährdung für die Umwelt, das Wasser und die menschliche Gesundheit gering.
Grauwasser ist Abwasser und muß vor der Einleitung in ein Gewässer (auch Versickerung) gereinigt werden.

An flachen Ufern von Teichen und Seen, auf nassen, sumpfigen Böden wächst eine einzigartige Flora - die Sumpfpflanzen. Ein Feuchtgebiet wird künstlich geschaffen - die Pflanzenkläranlage (Pka). Die speziellen Fähigkeiten
der Sumpfpflanzen werden genutzt, das Abwasser zu reinigen. Eine solche Sumpffläche, mit einem dichten, zwei
bis drei Meter hohen Bewuchs aus Schilfpflanzen, ist nicht als Kläranlage zu erkennen.
Das Abwasser wird in die Anlage eingebracht, durchsickert den durchwurzelten Boden und wird durch das
Zusammenwirken von Mikroorganismen, Boden- und Sandteilen sowie den Wurzeln der Schilfpflanzen vollbiologisch gereinigt und verläßt über den Kontrollschacht die Kläranlage. Die Größe der Pflanzenbeetoberfläche
beträgt 3 Quadratmetern je Einwohner (+1 bis 2 m² für Umrandung). Die Anlagen sind auf einen sicheren Winterbetrieb ausgelegt und sind geruchsfrei.
Die Ablaufwerte unterschreiten die gesetzlichen Mindestanforderungen an vollbiologisch gereinigtes Abwasser.
weit. Das Ablaufwasser ist nicht nur vollbiologische sondern weitergehend gereinigt und kann in einen Bach oder
Fluß eingeleitet, versickert oder zur Beregnung genutzt werden.
Mit unseren langjährigen Erfahrungen haben wir eine spezielle
Pflanzenkläranlage zur Reinigung von Grauwasser - PkaGW - entwickelt:
· hohe Qualität des Ablaufwassers - Badewasserqualität
· ein Baukörper in Erdbauweise, mit Folie gedichtet
· keine Mehrkammergrube - Schlammentsorgung entfällt
· geringer Platzbedarf (ca. 3-4 Quadratmeter je Einwohner, ein-

schließlich Umrandung)
· kein Energiebedarf (bei ausreichendem Geländegefälle)
· niedriger Bauaufwand, niedrige laufende Kosten
· kompletter Bau in Eigenleistung möglich (Bausätze)
· gereinigtes Grauwasser ist als Gieß- und Beregnungswasser

nutzbar
· geeignet bei schwankendem Abwasseranfall; für

Freizeitbebauung; Wochenendhäuser, Ausflugsgaststätten
· geeignet in sensiblen Gebieten mit hohen Ansprüchen an Abwasserreinigung (z.B. Trinkwasser-, Landschaftsschutzgebieten, ...)
Pflanzenkläranlagen sind eine Bereicherung für den
Garten. Sie können als Wind- und Sichtschutz
genutzt werden. Verschiedenste Sonderbauweisen
sind je nach Wünschen und Anforderungen möglich.
Dies bietet sich besonders bei Zeltplätzen, Wald- und
Wochenendgaststätten usw. an.

Die Auswertung der z.Z. vorliegenden Ablaufwasseranalysen zeigt eindeutig die sichere Funktionsweise.

Gereinigtes Grauwasser kann durch seine hohe Qualität als Brauchwasser im Haus und als Beregnungswasser genutzt werden.
Zur Zwischenspeicherung bietet sich ein naturnaher
Teich an. Dieser kann nach gärtnerischen Gesichtspunkten gestaltet werden - er wird zu einer “Perle” im
Garten und einer Bereicherung für die Pflanzen- und
Tierwelt. Das Teichvolumen kann abhängig von den Gegebenheiten und Wünschen gewählt werden. Die ganzjährige, vollständige Nutzung des gereinigten und gespeicherten Grauwassers ist möglich.
Bei bedarfsgerechter Beregnung in der Vegetationszeit
wird das Wasser von den Pflanzen aufgenommen, eine
Versickerung findet nicht statt.

Das gereinigte Grauwasser kann in eine Gewässer eingeleitet oder versickert werden. Dazu ist die wasserrechtliche Erlaubnis der untereren Wasserbehörde des Landkreises erforderlich. Im Unterschied zu Kleinkläranlagen
für Schmutzwasser existieren für Grauwasserkläranlagen keine Bauartzulassungen vom Deutschen Institut für
Bautechnik. Anträge auf Einleitung/Versickerung werden von den Behörden als sogenannte Einzelfallentscheidungen bearbeitet. Bei Bedarf unterstützen wir die Antragstellung mit Unterlagen, Nachweisen und Fachgesprächen mit den Behörden.
Besonders geeignet und zum Teil die einzige realistische Lösung, sind Bereiche der Freizeitbebauung - Wochenend,- Ferien- und Gartenhäuser, Gaststätten mit saisonalem Betrieb usw. Der Bauaufwand ist gegenüber herkömmlichen Lösungen gering und der Nutzungszeit angemessen. Die Reinigungsleistung von Pflanzenkläranlagen ist auch bei sporadisch und saisonal anfallendem Abwasser gegeben.
Die Grauwasserreinigung ergibt sich mit der Abtrennung der Fäkalien aus dem Abwasserstrom. Da Fäkalien im
Abwasser den höchsten Reinigungsaufwand verursachen, isoliert aber das höchste Wertstoffpotential besitzen,
wird die Grauwasserbehandlung stark an Bedeutung gewinnen.
Die Nutzung der Fäkalien und die Grauwasserreinigung sind Kernaspekte „Neuartiger Sanitärsysteme -NASS“.
NASS basieren auf der getrennten Erfassung von häuslichen/kommunalen Stoffströmen direkt am Entstehungsort. Für jeden anfallenden Stoffstrom besteht die Möglichkeit einer separaten Ableitung und Behandlung sowie anschließender Nutzung bzw. Wiederverwertung [DWA-A 272].

Pflanzenkläranlagen - Bausätze zur Grauwasserreinigung
Trockentrenntoiletten
Trockentrenntoilette - System GOLDGRUBE®
Sanitärkonzept für Wochenendhäuser
Sanitärkonzept für Wohngebäude
...
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