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Pflanzenkläranlagen
Natürlich und zuverlässig Abwasser reinigen

Schon die alten Ägypter kannten die Abwasserreinigung mit Schilf. Großstädte wie
Münster und Braunschweig nutzten bis in die
jüngere Vergangenheit Rieselfelder zur Reinigung der Abwässer. Als Nachreinigungsstufen von bestehenden Dreikammergruben sind
Pflanzenkläranlagen besonders in den ländlichen Gebieten Niedersachsens eines der ge-

bräuchlichsten Verfahren zur dezentralen Abwasserreinigung im ländlichen Raum. Robuste
Konstruktion, weitestgehender Verzicht auf
technische Elemente, extrem hohe Prozessstabilität, einfachste Bedienung und das durchaus
attraktive Aussehen besonders der Horizontalfilteranlagen verschaffen Pflanzenkläranlagen
eine steigende Beliebtheit.
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Alternativen zum Horizontalfilter sind Vertikalfilter
und Kombinationen aus beiden. Für beide letztgenannten ist der Einsatz einer Pumpe erforderlich,
allerdings eröffnet dies die Möglichkeit, höher
belastete Abwässer oder höhere Ablaufklassen zu
erreichen. Insbesondere in der Nähe von Wasserschutzgebieten werden höhere Ablaufklassen verlangt. In den Ablaufklassen selbst sind Grenzwerte

für bestimmte Restschmutzfrachten im Ablaufwasser definiert: Während die Ablaufklasse „C“ die
Grundanforderung darstellt, deren Einhaltung
durch die CSB – Analyse (max. 140 mg/ltr), werden in den Klassen „N“ (Nitrifikatation) und „D“
(Denitrifikation) Grenzwerte für im Wasser gelöste
Stickstoffe bzw. deren maximale Belastung vorgeschrieben. Mit der Klasse „P“ (Phosphat) wird die
maximale Höhe der Restphosphate im Ablaufwasser vorgegeben. Während die Klassen „N“ und „D“
inzwischen öfter verlangt werden, ist die Ablaufklasse „P“ noch nicht so häufig vertreten.
Durch den Einbau einer Teilrezirkulation (d.h. Ein Teil
des Ablaufwassers wird über einen Pumpenschacht
zurück in den Reinigungskreislauf gebracht) lassen
sich diese Anforderungen mit Pflanzenkläranlagen
fast mühelos erfüllen.
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tung von Pflanzenkläranlagen ist in der Fachwelt
bekannt, die zulässigen Grenzwerte werden bereits
kurz nach dem Bau unterschritten. Ein besonderes
Augenmerk beim Betrieb von Pflanzenkläranlagen
müssen Bauherr und Wartungsunternehmen dem
Wasserstand widmen. Praktische Erfahrungen der
Vergangenheit belegen deutlich den Zusammenhang von Wasserstand und Reinigungsleistung,
dargestellt durch die Laborwerte im Ablauf. An dieser empfindlichen Stelle sei für Skeptiker besonders
auf die Stärke der Pflanzenklärranlagen hingewiesen: Durch bloßes Verdrehen von HT-Rohrbögen
wird der Wasserstand in der Pflanzenkläranlage
verstellt. Bereits nach kurzer Zeit sind die Auswirkungen in den Ablaufwerten nachweisbar.
Die Lebensdauer einer Pflanzenkläranlage beträgt
mehr als 25 Jahre, die ältesten Pflanzenkläranlagen
z.B. in Niedersachsen sind inzwischen über 30 Jahre
alt. Die Anwendungsgebiete für Pflanzenkläranlagen sind weitaus größer, als bislang gekannt, lassen
sich doch auch Deponiesickerwässer und Abwässer
aus der Gemüseproduktion sowie von Molkereien
und Brauereien durchaus zuverlässig und naturnah
reinigen. Für die Dimensionierung solcher Anlagen
sind Analysen der Wassermengen und -belastungen im Vorfeld der Planung erforderlich, die Dimensionierung selbst erfolgt dann über die maximale
Tagesbelastung pro m² Filterkörperoberfläche.
Der Selbstbau dieser Anlagen ist für handwerklich
normal Begabte möglich, die Wartung extrem kostengünstig, da ein großer Teil der Wartungsarbeiten
wie Mähen und Kontrolle der Wasserstände in Eigenleistung erbracht werden können.
Inzwischen ist die Wartung gesetzlich vorgeschrieben, die erforderliche Zusatzqualifikation kann in
Fachkundelehrgängen erworben werden. Absolventen von Landespflegestudiengängen mit technischer Vertiefung können am Hauptlehrgang nach
einer Zulassungsprüfung direkt teilnehmen, für alle
anderen ist ein einwöchiger Klärwärtergrundkurs
mit nachfolgendem Praktikum auf einer Ausbildungskläranlage vorgegeben.
Eine Reparaturanfälligkeit von Pflanzenkläranlagen ist kaum gegeben. Die hohe Reinigungsleis-

Die Dimensionierungsvorgaben wurden 2006 bei
der Novellierung der DWA A 262 (früher ATV A 262)
geändert. Während vertikale Filterkörper früher mit
2,5 m² pro EGW bemessen wurden, müssen heute
4 m² zum Ansatz gebracht werden. Für Horizontale Pflanzenkläranlagen ist es bei 5 m² geblieben,
allerdings gibt es seit 2006 auf einer Berechnungsformel basierend den Nachweis der angeströmten
Fläche zu führen, was insbesondere zu Änderungen
an der Geometrie der Becken führte. Die bis 2006
gebräuchliche 2:1 – Regelung im Längen-BreitenVerhältnis ist seitdem hinfällig.
Die Baustoffe für Pflanzenkläranlagen haben sich
in der Vergangenheit nicht wesentlich geändert. Bei
den Abdichtungen werden einheitlich PE – Folien
mit 1 mm Stärke verwendet, EPDM-Dichtungen sind
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hingegen für den Einsatz in Pflanzenkläranlagen
nicht geeignet. Für die Filterkörper sind gewaschene Kiese unterschiedlicher Sorten vorgegeben, die
sich am Besten von Zuliefergruben der Betonfertigteilwerke besorgen lassen. Für die Ablaufschächte
haben sich PE-Schächte durchgesetzt, da diese einfacher vor Ort zu bewegen und zu verarbeiten sind.
Generell gilt für Pflanzenkläranlagen, daß diese kein
Billigprodukt sind und bei den Anschaffungskosten
den zumeist technischen Systemen unterlegen sind.
Die Stärke der Pflanzenkläranlagen spielen diese in
der Folgezeit durch den oft fremdenergiefreien Betrieb, die einfache Betriebsweise und vereinfachte
Wartung aus, sodaß der höhere Anschaffungspreis
oft schon nach wenigen Jahren wieder amortisiert
ist. Langfristig gesehen ist die Pflanzenkläranlage

bei den Folgekosten nach wie vor unerreicht günstig. Nicht zuletzt auch deshalb erfreuen sich Pflanzenkläranlagen nach wie vor großer Beliebtheit
und können für Landschaftsbauer durchaus eine
sinnvolle Ergänzung des Leistungsangebotes darstellen.
Das Ingenieubüro des Autors kann hierbei dem
Landschaftsbauer den „Papierkram“ abnehmen
und mit seiner Erfahrung aus bundesweit über 750
Anlagen unterstützen.
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