


Fachbibliothek 
Umwelt 

Die Uberwachung ':Oll . Grundstückskläranlagen 
H. Kisker 

· Die Kriegsfolgen, die lang anhaltende Kälte des Winters 
1946/47 und die darauf folgende außergewöhnlich lange Trocken
heit haben sich beim Betrieb von Hausklärgruben und Grund
stückskläranlagen in mehrfacher Weise recht unangenehm 
bemerkbar gemacht. Durch Frostschäden unmittelbar betroffen 
wurden meist solche Anlagen, deren Absetzräume oder Tropf
körper über Gelände errichtet und somit den Witterungseinflüssen 
schutzlos ausgesetzt sind. Die Trockenheit wirkte sich besonders 
ungünstig bei solchen Anlagen aus, deren Abläufe in Gräben oder 
kleine Wasserläufe ausmünden, die in der Wärmeperiode nahezu 

• austrockneten oder deren Wasserführung für die erforderliche 
Verdünnung nicht mehr ausreichte. Als eine Kriegsfolge ist 
namentlich die mange 1 n de Wartung der Anlag~n in Er
scheinung getreten. Durch Besitzwechsel, Wegzug der bisherigen 
Hausbewohner, erhöhte Belastung durch Zuzug von Flüchtlingen, 
durch die Bevölkerungsumschichtung und andersa,rtige Beanspru
chung der Anlage haben sich vielfach erhebliche Unzuträglich
keiten ergeben. Auch die Umstellung in der Ernährung und der 
hierdurch bedingte vermehrte Schlammanfall verursachen 
manche Schwierigkeiten. In zahlreiche!} Fällen haben neue Haus

'bewohner erst cl.urch die entstandenen Unzuträglichkeiten von 
dem Vorhandensein einer Abwasserreinigungsanlage Kenntnis 
bekommen oder sie hatten, teils aus Unkenntnis, teils aus man
gelndem Interesse, sich nicht um ihre• Bedienung gekümmert. 
Betriebsstörungen durch den Ausfall der Pumpen oder ihrer 
Antriebsmotore infolge Diebstahl odel' Beschädigung sind eine 
andere weitverbreitete Nachkriegserscheinung. Zeitweilig geben 
auch die häufigen Stromabschaltungen zu Störungen Anlaß, indem 
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die nach der Fül~ung mittels eines kurzen Gummischlauches 
möglichst ohne Absatz mit einem graduierten Spitzgläschen ver
bunden wird. Diese Meßflaschen gleichen im Prinzip dem 
Imhoffschen Absetztrichter, sie sind aber für den Transport 
wegen ihrer geringeren Bruchgefahr geeigneter. Die ermittelten 
, ·olumetrischen Werte haben vor der im Laboratorium fest
zustellenden gewichtsmäßigen Bestimmung der Schwebestoffe den 
Vorzug, daß bereits an Ort und Stelle augenscheinlich gemacht 
werden kann, welche Schlammenge im Abwasser enthalten ist , 
bzw. mit diesem zum Ablauf kommt. 

Bei Abtrenn vor r ich tun gen für die Vorabscheidung 
des Schlammes (Braunseher Schlammabscheider, Hoffmannsche 
Trennschnecke u.ä.) ist darauf zu sehen, daß die Austritte von 
Schlammablagerungen frei sind. 

Bei T r o p f k ö r p e r an 1 a g e n - in Betracht kommt hier 
nur der schwachbelastete Tropfkörper -- ist die Beschaffenheit 
des Körpermaterials, Farbe, Korngröße, Besatz- und die Ver
teilungseinrichtung von Bedeutung. Besonderer Wert muß auf 
die gleichmäßige Verteilung des Abwassers über die gesamte 
Materialoberfläche gelegt werden. Die dazu dienenden Einrich
tungen - Drehsprenger für runde Körper, Kipprinnen, Abtropf
rinnen, Düsen, Prallteller usw. - sind auf Arbeitsfähigkeit und 
Freihaltung von Schlammablagerung zu prüfen. Verteilungs
rinnen werden vielfach unmittelbar auf das Material aufgelegt 
und verlieren dann mit der Zeit ihre horizontale Lage, so daß 
öftere Ausrichtung notwendig wird. Eiserne Rinnen unterliegen 
dem Rostangriff und bedürfen rechtzeitiger Erneuerung des 
Schutzanstriches. Holzrinnen faulen leicht. Bei Betonrinnen fehlt 
häufig der richtige Anschluß an die Hauptrinne; die kleinen 
Abtropfrinnen erleiden Bruch, wenn sie als Auftritt bei den 
Reinigungsarbeiten benutzt werden, auch sind oft die Ausläufe 
mangelhaft, so daß Ausbesserung erforderlich wird. · Bei be
ginnender Materialverschlammung zeigt die Bildung von Wasser
lachen an der Oberfläche die Notwendigkeit der Materialauf- · 
lockerung und Spülung an. \. 

Ab w a s s e r h e b e a n 1 a g e n sollen möglichst .automatisch 
schalten. Die Schalteinrichtungen - Schwimmer und Anstoß-
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schalter - sind zu überprüfen und so einzustellen, daß kurze 
Beschickungszeiten und ausreichende Lüftungspausen abwechseln. 
Die Zulaufmenge ist durch Regelung des Auslaufs so einzustellen, 
daß eine gleichmäßige Beschickung der Rinne ohne überlaufen an 
der Zulaufstelle erfolgt. 

Die gewissenhaften Überprüfungen von kleineren Abwasser
reinigungsanlagen lassen leicht erkennen, wie wesentlich es ist, 
daß alle ihre Teile für die Besichtigung und für die Reinigung 
bequem zugänglich sind. Andernfalli;; ist es praktisch unmöglich, 
die ~rforderliche Sauberkeit und damit auch die angestrebte 
P.einigungswirkung sicherzustellen. Außer genügend großen 
Zugangsö.l'fnungen sind auch geeignete Geräte für das Aufheben 
der mitunter sehr schweren Betondeckel der Gruben unerläßlich. 
Bei über Gelände angeordneten Tropfkör_pern kann der Zugang 
zu den Verteilungseinrichtungen und zum eingebauten Nachklär
becken am besten durch seitliche Zutrittsöffnungen geschaffen 
werden. Ausreichend hohe Bedienungsräume, an geeigneten 
Stellen angeordnete Laufplanken und gute Belichtung erleichtern 
die laufende Bedienung und Unterhaltung der Anlagen in wesent
lichem Maße. 

Bei U n t e r g r u n d v e r r i e s e 1 u n g e n kommt es zur 
Erhaltung längerer Betriebsfähigkeit ebenfalls auf gleichmäßige 
Verteilung des Zulaufs auf die einzelnen Sickerstränge an. Die 
der Verteilung dienenden Kippschalen oder Verteilungsbehälter 
bedürfen der häufigen Reinigung von abgesetzten Stoffen. Ver
schlammung der Sickerrohre und deren Bettung zeigen sich durch 
Rückstau des Zulaufs nach der Klärgrube und Anstau in den an 
den Enden der Stränge vorhandenen Lüftungsschächten an. Bei 
offenen und überdeckten Sickerflächen und beim Schlängelgraben 
ist die Notwendigkeit der Schlammentfernung leicht zu erkennen. 

Für die Be ur t e i 1 u n g der Abwasser beschaffen
h e i t und der Reinigungswirkung der Kläranlagen ist die physi
kalisch-chemische Wasseruntersuchung ein unentbehrliches Hilfs
mittel. Bei Anlagen von untergeordneter Bedeutung mit geringer 
Wassermenge von Einzelhäusern und Siedlungen ohne besondere 
gewerbliche Abwasserbeimengungen hat sich in den meisten 
Fällen aber ein vereinfachtes Untersuchungsverfahren als aus-
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reichend erwiesen, mit dem es möglich ist, alle erforderlichen 
Feststel_lungen an Ort und Stelle zu treffen und den Betreuern 
der Anlage alsbald die erforderlichen Auskünfte und Hinweise 
für den weiteren Betrieb zu geben. 

Solche Feststellung;n sind: 

Die Reaktion des Wassers am Zu- und Ablauf mittels Lack
muspapier, die W a s s e r s t o f f j o n e n k o n z e n t r a t i o n 
(pH-Wert) mit Universal-Indikator Merck und die Konz e n -
t r a ti o n des Abwassers, angezeigt durch den Gehalt an Chlo
riden, der annähernd genau mittels Kaliumchromatlösung und 
durch Glashahnbürette zugesetzter Silbernitratlösung bestimmt · 
wird. Di_e Fäulnis wird an Ort und Stelle mit dem Bleiazetat
papierstreifen und die F ä u 1 n i s fähig k e i t durch l0tägige 
Beobachtung an einer kleinen Wasserprobe (250 ccm) im Labora
torium festgestellt. Über die H a 1 t b a r k e i t des biologisch 
gereinigten Abwassers und von Wasserproben aus dem Vorfluter 
gibt die Methylenblauprobe Auskunft. Bei diesen ist ferner der 
Nachweis der Sauerstoffverbindungen des 
S t i c k s t o f f s von Bedeutung, durch die · eine Sauerstoffreserve 
im Wasser angezeigt wird. Auch hierfür ist der qualitative Nach
weis - Salpetrige Säure mit Phosphorsäure und Jodzinkstärke
lösung, Salpetersäure mit Bruzin und Schwefelsäure, Ammoniak 
mit Neßlers Reagens - ausreichend. Bei der Untersuchung des 
Vorfluters ist neben der bio 1 o g i s c h e n Untersuchung 
der abgesiebten belebten und unbelebten Schwebestoffe, von 
Uferbesatz, Grund und Schlamm noch die S a u e r s t o f f p r ob e 
anzustellen, die, nach dem Vorschlag von Prof. Dr. Hofer, mit 
Natronlaugeplätzchen und Manganchlorürtabletten eine aus
reichende Schätzung zuläßt. 

Die für eine solche vereinfachte Untersuchung benötigten 
Geräte, Probeflaschen und Chemikalien, sind in einem handlichen 
Transportkasten zusammengestellt. Dieses kleine Reiselaborato
rium mit ausreichenclem Material für 5 Kontrolluntersuchungen 
hat folgenden Inhalt: 2 Absetzflaschen, 5 Probeflaschen 250 ·ccm, 
5 Methylenblauflaschen 50 ccm, Entnahmebecher, Ausziehstock, 
Stahlbandmaß, Schlammscheibe mit Klammern, Bürette mit 
Halter, Porzellanbecher, Thermometer, 4 Porzellanschälchen, 

6 



6 Reagenzgläser, 4 graduierte Spitzgläser, Pipette, Glasstab, Farb
skala, Lackmuspapier, Bleiazetatpapier, Universalindikatorpapier 
Merck; Neßlers Reagens, Phosphorsäure, Jodzinkstärkelösung, 
Methylenblaulösung, Merck-Universalindikator, Bruzin, konz. 
Schwefelsäure, Natronplätzchen, Mangantabletten, Kalium
chromatlösung, Silbernitratlösung. 

Als praktisch hat sich erwiesen, für jede der laufend zu kon
trollierenden Kläranlagen ein N otizheft anzulegen, in dem alle 
Daten über die Ausbildung, Bemessung und Eigenarten, den 
Zeitpunkt des _!3aues usw. sowie eine Übersichtsskizze der bau
lichen Einrichtung vermerkt sind und in dem fortlaufend die 
Kontrollergebnisse eingetrag·en werden. Der Untersucher kann 
damit an Ort und Stelle die vorherigen Prüfungen vergleichen 
und auswerten. 
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