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ENREGIS/Vivo® TRP

Beschreibung und Funktionsweise

Die ENREGIS/Vivo® TRP Sedimentations-, Abscheide- 
und Behandlungsanlage ist in einem befestigten Bau-
werk zu verbauen, in dem das Regenwasser vor dem 
Vorfluter oder der Versickerung von Öl, Schmutz und 
Schlamm gereinigt wird.
Das Schmutzwasser strömt auf der Zulaufseite ein, in 
der sich der ausziehbare Lamellenrahmen befindet. 
Dieser erfüllt verschiedene Funktionen. Unter ande-
rem schützt er das Koaleszenzmaterial vor Frost und 
UV-Strahlung. 
Beim Passieren des Koaleszenzmaterials lagern sich 
kleinere Öltropfen, die im Vorfeld nicht aufgestiegen

sind, an dem lipophilen Trägermaterial an, schließen 
sich zu größeren Tropfen zusammen und steigen auf. 
Zusätzlich funktioniert das Koaleszenzgewebe als 
physikalischer Filter mit einer Maschenweite von ca. 
280µm. 
Das Koaleszenzmaterial befindet sich im Filtergehäu-
se. Es lässt sich durch einfaches Umklappen heraus-
nehmen und wieder einsetzen. Das Filtergehäuse ist 
dauerüberstaut und mit Tauchwänden versehen, die 
aufschwimmende Leichtflüssigkeiten zurückhalten. 
Durch das Überlaufwehr wird die  Wasserstandshöhe 
im System definiert und sichergestellt. 

Vormontiertes ENREGIS/Vivo TRP Element 
aus Stahlbeton mit Edelstahleinsatz

Beton Fundament

Max. Schlammhöhe

Schlammraum

Überlaufwehr

Koaleszenz-Filtereinsatz

Edelstahl-Lamellen
Sicherheitstrennwand

Edelstahlrahmen

Max. Reinigungshöhe

Max. HydraulikebeneEdelstahlabdeckung  
und Diebstahlschutz

Zulauf

Ablauf

Sicherheitstauchwand gegen das  
Durchströmen von Leichtflüssigkeiten bei 
Überschreiten der max. Reinigungshöhe 
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Die einzelnen Elemente der Anlage

Vormontiertes Stahlbeton-Element:
Dieses Element wurde im Betonwerk vormontiert und 
beinhaltet das Edelstahl-Filtergehäuse. Es wird im Aus-
lauf als Überlaufwehr montiert und ist entsprechend 
der geforderten hydraulischen Leistung und des zu er-
reichenden Reinigungsgrades bemessen und gefertigt 
worden.
Überlaufwehr und Schlammraum:
Durch das Überlaufwehr des vormontierten Betonele-
ments entsteht ein Rückstau in das Betonbauwerk. Hier 
finden Sedimentations- und Abscheideprozesse statt.  
Durch Verdunstung kann das Bauwerk in Trockenperio-
den trockenfallen und somit die Reinigung des Bauwerks 
und den Abtransport der Schmutzstoffe erleichtern.  
Edelstahl-Lamellen:
Zulaufseitig befinden sich die ausziehbaren, aber nicht 
entfernbaren Edelstahl-Lamellen. Diese brechen die 
Energie des ankommenden Wassers und verlangsamen 
die Strömungsgeschwindigkeit. Hierdurch wird eine 
geringere Oberflächenbeschickung erreicht, der Was-
serspiegel im Becken steigt an und es können sich Se-
dimente absetzen bzw. Leichtflüssigkeiten können auf-
steigen.
Koaleszenz-Filtereinsatz:
Das Wasser fließt nach den Edelstahl-Lamellen gleich-
mäßig durch den Filter. Beim Passieren des Koaleszenz-
materials lagern sich kleinere Öltropfen, die im Vorfeld 
nicht aufgestiegen sind, an dem lipophilen Trägermate-
rial an, schließen sich zu größeren Tropfen zusammen 

und steigen auf. Die Farbe von Filtermaterial ist Türkis-
blau.
Sekundäre, zusätzliche Filter:
Bei strengeren Grenzwerten oder höheren hydrauli-
schen Belastungen können zusätzliche Koaleszenzein-
sätze zum Einsatz kommen. Diese können bei stärke-
ren Belastungen des Zulaufwassers eine zusätzliche 
Sicherheit für die Einhaltung der Grenzwerte bewirken 
oder zu einer längeren Standzeit des gesamten Filter-
systems führen. 
Edelstahlabdeckung:
Die Abdeckung dient als zusätzliche Tauchwand gegen 
das Überlaufen von Leichtflüssigkeiten und als Dieb-
stahlschutz und bildet die max. Hydraulikebene.

Beispiel einer ENREGIS/Vivo® TRP Anlage im Schnitt

Draufsicht der gleichen ENREGIS/Vivo® TRP Anlage
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2.  Versetzen des Systems

Das Betonelement ist mit Seilschlaufen (min. 5 m lang) 
in der Baugrube abzusetzen. Die Anlagen werden in 
zwei verschieden Ausführungen gefertigt und müssen 
entsprechend vorbereitet werden:
1. Ringschraube für Seilschlaufen in die seitlichen  

Gewindehülsen (4 St. RD 24) einschrauben.
2. Ringschraube für Seilschlaufen in die oberen  

Gewindehülsen (4 St. RD 24) einschrauben. 
Durch Benutzung von zu kurzen Seilschlaufen kann  
das Betonelement und/oder die Abdeckung beschädigt 
werden!

 

Einbau:

1. Erstellen der Baugrube 

Die Außenmaße der Baugrube sind abhängig von der 
geplanten Größe des Gesamtbauwerkes. Es sollte ein 
Arbeitsraum von 60 cm um das Bauwerk herum vor-
gesehen werden. Die Ränder der Baugrube sind in Ab-
hängigkeit zum anstehenden Boden zu böschen oder 
anderweitig gegen Einsturz zu sichern. Bei Tiefen > 
5,00 m ist ein gesonderter Standsicherheitsnachweis 
zu führen. 
Die Tiefe der Baugrube ist von der Zulauftiefe, der Ein-
bautiefe des Betonelements, der Stärke der Boden-
platte und der geplanten Bauwerkstiefe abhängig. Die 
Stärke und Bewährung der Bodenplatte hängt von den 
Eigenschaften des anstehenden Bodens und der zu 
erwartenden Beanspruchung ab und sollte durch ein  
Büro für Tragwerksplanung berechnet werden.

Das ENREGIS/Vivo® TRP Element muss ablaufseitig 
in das Gesamtbauwerk integriert werden. Das Funda-
ment muss tragfähig sein und die Aufnahme-Öffnung 
den Dimensionen des Fertigbauteils entsprechen.
Das ENREGIS/Vivo® TRP Element darf keinesfalls  
direkt im Erdreich verbaut werden.

Tragfhähiges Fundament in den Dimensionen des TRP Elements

Versetzen des Elements nur mit Seilschlaufen

Gewindehülsen seitlich oder oben Ringschrauben für Seilschlaufen
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Einführung und allgemeine Hinweise: 

Alle nachfolgenden Angaben und Hinweise sind unver-
bindlich und müssen von den mit den hier beschriebe-
nen Arbeiten beauftragten Personen und Unternehmen 
geprüft und den örtlichen Gegebenheiten entsprechend 
angepasst werden.
Wie alle technischen Filteranlagen erfordern auch Ab-
scheideanlagen einer Pflege in Form regelmäßiger 
Instandhaltungs und Wartungsmaßnahmen. Schäden 
durch mangelhafte oder ausbleibende Wartungs- und 
Instandhaltungsarbeiten liegen grundsätzlich und  
ausschließlich in der Verantwortung des Anlagenbe-
treibers. 

Die Einbausituation und die angeschlossenen Flächen 
sollten der Ausführungsplanung des Fachplaners ent-
sprechen. Die angeschlossenen Flächen dürfen nicht 
mit chemischen Mitteln gereinigt werden. Grundsätz-
lich dürfen einer Abscheideanlage nur solche Ab-
wässer zugeleitet werden, die keine Stoffe enthalten, 
welche die Abscheidefähigkeit beeinträchtigen, emul-
gierend wirken oder den Abscheider beschädigen kön-
nen. Lösemittel und andere wasserschädliche Stoffe, 
wie z.B. Säuren, Laugen und Mineralsalze dürfen nicht 
in die Abscheideanlage geleitet werden.
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Das ENREGIS/Vivo® TRP Element verfügt über eine Zu- 
und Ablaufseite. Die Zulaufseite ist durch eine Trapez-
form zu erkennen, die Ablaufseite verfügt über einen 
Überlaufwehr. Die Fließrichtung muss bei der Instal-
lation zwingend beachtet werden. Das Betonelement 
muss lot- und waagerecht eingebaut und eine stoff-
schlüssige sowie wasserdichte Verbindung zum Ge-
samtbauteil hergestellt werden. 

3. Herstellung des Absetzraumes

Dem ENREGIS/Vivo® TRP Filterelement muss ein Ab-
setzbecken vorgeschaltet sein. Dieses wird vom Fach-
planer anhand der angeschlossenen Flächen, dem 
daraus resultierenden Volumenstrom und den zu er-
wartenden Schmutzfrachten ausgelegt. In der Regel 
besteht dieses Becken aus einer Zulauf-, Beruhigungs- 
und  Absetz-Zone und kann in verschiedenen Bauwei-
sen erstellt werden: 
• Als oberirdisches Erdbauwerk aus verdichtetem 

und in Form gebrachten Erdreich: Dieses muss 
standfest und gegen äußere Einflüsse widerstands-
fähig sein. Abdichtung nach unten durch Einbrin-
gen von wasserundurchlässigen Folien oder durch 
künstliche bzw. natürliche Dichtschichten.

• Als Bauwerk aus wasserdichten Ortbeton-Teilen: 
Diese müssen untereinander dauerelastisch und 
wasserdicht verbunden sowie gemäß Bauwerks-
größe und Rahmenbedingungen statisch bemes-
sen sein.

• Als Bauwerk aus Beton-Fertigteilen: Diese müs-
sen entsprechend der benötigten Größe bemessen 
und bewehrt sein. Der Untergrund muss ausrei-
chend plan und tragfähig sein. Der Zusammenbau 
muß durch eine Fachfirma erfolgen.

Zulauf- und Ablaufhöhe müssen aufeinander abge-
stimmt sein und das benötigte Vorbecken ist durch 
einen Fachplaner zu bemessen. In der Regel sind Re-
genwasserbehandlungsanlagen genehmigungspflich-
tig. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall die zuständige Be-
hörde.

Ablaufseite mit Überlaufwehr Zulaufseite in Trapezform

4. Inbetriebnahme

Nach Fertigstellung der Arbeiten ist die Anlage unbe-
dingt von Bauschutt, Mörtelresten und sonstigen Ver-
unreinigungen  zu säubern. 
Die Filter und die Anlage sind in Augenschein zu neh-
men. Nur wenn keine sichtbare Beschädigung erkenn-
bar ist, ist die Anlage betriebsbereit. Je nach Genehmi-
gungsverfahren darf die Anlage erst nach behördlicher 
Abnahme in Betrieb genommen werden. Informationen 
hierzu entnehmen Sie bitte dem wasserrechtlichen 
Genhmigungsbescheid.

5. Unfallverhütungsbedingungen

Sämtliche Arbeiten sind unter Berücksichtigung der 
geltenden Unfallverhütungsvorschriften, der zutref-
fenden Normen, sonstiger Vorschriften und Richtlinien 
fachgerecht durchzuführen.

Absetzbecken in der Vorflut
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Wartung, Instandhaltung:

Allgemeine Kontrolle:

Die Anlagen sind im regelmäßigen Rythmus von 3 Mo-
naten einer Sichtkontrolle zu unterziehen. Zudem sind 
folgende Punkte zu prüfen: 
• Füllstand des Schlammfangs messen  

(Stab mit Peilplatte, bei Trockenfall Sichtkontrolle) 
• Ölschichtdicke messen  

(wenn die gesamte Oberfläche bedeckt ist)
• Prüfen, ob die Abdeckenplatte vorhanden,   

unbeschädigt und fest montiert ist
• Prüfen, ob die Edelstahl-Lamellen voll wasser-

durchlässig bzw. nicht verstopft sind 
(Zweige, Plastiktüten, usw.)

• Prüfen, ob Wasser die Anlage ungehindert durch-
strömen kann 

An den Lamellen befindlicher Schmutz muss während 
der Inspektion entfernt werden. 
Wenn nötig, ist nach Abnahme der Edelstahlabdeckung 
ein Überprüfen der beweglichen Komponenten (La-
mellen, Filtereinsatz) durchzuführen.
In Abhängigkeit der Kontamination von Filtern, Füll-
stand des Schlammfangs und Stärke der Ölschicht 
kann der Wartungszeitpunkt bestimmt werden:
• sofort
• innerhalb der nächsten Wochen
• bis zur nächsten Kontrolle keine Wartung nötig

Entfernen von Leichtflüssigkeiten und Feststoffen:

Die Anlage ist je nach Ergebnis der Sichtkontrollen, jedoch 
mindestens einmal im Jahr zu reinigen. Die Reinigungs- 
und Entsorgungsarbeiten sind durch zugelassene Fachbe-
triebe durchzuführen. 
Zuerst ist die Ölschicht an der Oberfläche zu entfernen und 
entsprechend der regionalen Vorschriften zu behandeln 
und zu entsorgen.
Die Rückstände im Sedimentationsbereich des Zulaufs  
der Anlage sind einmal pro Jahr zu entfernen. Dabei ist das 
komplette System gründlich zu reinigen. Es wird empfoh-
len, diese Arbeiten zu einer warmen, trockenen  Jahreszeit 
durchzuführen, wenn der sedimentierte Schlamm in der 
Vorflut ausgetrocknet ist.
Zunächst ist die Edel-
stahl-Abdeckung zu ent-
fernen. Dazu werden die 
Kunststoff-Stopfen rechts 
und links im Randbereich 
entnommen, um an die Ver-
schraubungen zu gelangen. 
Die Schrauben können 
im Sinne des Diebstahl-
schutzes nur mit dem zum 
Lieferumfang gehörenden 
Spezialwerkzeug herausge-
dreht werden.

Danach kann die Abdeckung entfernt werden. Nun ist der 
Lamellenfilter zugänglich. 

Die Edelstahl-Lamellen sind mit einem Hochdruckreiniger 
entgegen der Flußrichtung des Wassers gründlich zu reini-
gen, auch auf der Zuflussseite sind Verschmutzungen von 
den Lamellen zu entfernen. Zur Reinigung des Innenraums 
und zur Entnahme  des Filtereinsatzes wird die Lamellen-
platte an den dafür vorgesehenen Griffen hochgezogen und 
in oberer Stellung mit dem mittig angebrachten Bolzen 
verriegelt bzw. gegen Runterrutschen gesichert.
Hierbei sind ggf. entsprechende Sicherheitsvorschriften 
einzuhalten und ggf. ist eine zweite Person hinzu zu ziehen. 
Der Filter kann nun entnommen und der Innenraum des 
Filtergehäuses ausgewaschen werden. 
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Beim Betrieb der Anlage muss stets darauf geachtet 
werden, dass der Zufluss barrierefrei möglich ist.  Grö-
ßere Mengen schwimmenden Schmutzes sind ggf. zu 
entfernen.

Filter:

Die Koaleszenz-Filter-
einsätze müssen zur In-
spektion des Verschmut-
zungsgrades und der 
Durchlässigkeit aus dem 
Rahmen entnommen wer-
den. Diese Untersuchung ist mindestens vierteljährlich 
bei der allgemeinen Kontrolle oder bei Bedarf und in 
Abhängigkeit von vorliegenden Erfahrungen sowie der 
Auslastung auch häufiger durchzuführen. 
Ist die blaue Filtermatte mit Anhaftungen in Form einer 
grau-bräunlichen, fettigen Schlammschicht benetzt,   
die bei Trockenheit abrieselt, muss der Filter auf einem 
dafür geeigneten Waschplatz ausgewaschen werden. 
Für diesen Fall empfiehlt sich das Mitführen einer Er-
satz-Filtermatte, die bis zum nächsten Reinigungsin-
tervall in das System eingesetzt werden kann.
Der Ersatzfilter oder der gereinigte Filter wird wieder 
in den dafür vorgesehenen 
Filterrahmen eingesetzt.  
Der Lamellenrahmen wie-
der entriegelt, vorsichtig 
in seine Endposition abge-
senkt.
Bei jedem Auswaschen verschmutzer Filtermatten ist 
ggf. vorgeschriebene Schutzkleidung zu tragen, um 
Verletzungen vorzubeugen.
Zur Reinigung der Filtermatte ist wie folgt vorzugehen: 
Die Matte wird auf dem Boden liegend mit Hilfe eines 
Wasserschlauchs mit kaltem Wasser abgespült und 
durchgespült. Zusätzlich kann Sie durch Überlau-
fen mit geeignetem Schuhwerk, z.B. Gummistiefeln, 
durchgewalkt werden, um Verschmutzungen zu lösen.
Es wird empfohlen, den Filtereinsatz ja nach Belastung 
nach 2 - 4 Jahren Einsatzdauer zu ersetzen.  

Wichtige, unbedingt zu beachten! 

Auf keinen Fall dürfen Hochdruckreiniger oder 
Dampf-Reiniger verwendet werden!
Die Filtermatte darf nicht mit Lösungmitteln oder Che-
mikalien gereinigt werden, diese zerstören die Filter-
matte und sie wird unbrauchbar!
Der Koaleszenz-Filtereinsatz ist einer der wichtigsten 
Komponenten des ganzen Systems! Seine Sauberkeit  
und die kontinuierliche Kontrolle sind für die Funkti-
onssicherheit der Anlage von entscheidender Bedeu-
tung!
Ist die Filtermatte verstopft, kann das Wasser nicht 
mehr oder nicht  mehr mit dem notwendigen Volumen-
strom hindurch fließen. Dies führt zu einem Anstieg 
des Wasserspiegels im Vorbecken. Im Extremfall fließt 
das belastete Wasser nicht mehr DURCH die Filter-
einheit, sondern ÜBER den Notüberlauf oberhalb der 

Filtereinheit. In diesem Fall werden nur noch Leicht-
flüssigkeiten durch die Tauchwand der Abdeckung am 
Durchfließen des Systems gehindert. 
Es dürfen ausschließlich für den ENREGIS/Vivo TRP 
vorgesehene Original-Filtereinsätze der ENREGIS 
GmbH verwendet werden. Kommen Materialien zum 
Einsatz, die nicht von der ENREGIS GmbH geliefert 
wurden, wird jegliche Herstellerhaftung grundsätzlich 
ausgeschlossen!

Sicherheitshinweise

Bei der allen Inspektions-, Reinigung-, Wartungs- und 
Instandsetzungsarbeiten an der Anlage sind grund-
sätzlich die entsprechenden allgemeinen Unfallver-
hütungsvorschriften mit besonderem Hinblick auf die 
Bestimmungen für die Behandlung von Sondermüll zu 
beachten. 
Wartungsarbeiten dürfen nur unter Aufsicht durchge-
führt werden!
Beim Betreten der Anlage besteht grundsätzlich 
Rutschgefahr! 
Rauchen sowie offenes Feuer sind im Bereich der An-
lage strengstens verboten!
Werden Arbeiten an der Anlage durchgeführt, muss 
diese abgesperrt werden!

Entsorgung

Bei den aus dem Koaleszenzfilter bzw. Ölabscheider  
entfernten Rückständen handelt es sich u.a. um Öl-
schlamm. Dieser hochbelastete Abfall darf nur unter 
Einhaltung der einschlägigen Entsorgungsbestim-
mungen behandelt werden! Die Entsorgung darf aus-
schließlich von dafür lizensierten Unternehmen durch-
geführt werden. Der Anlagenbetreiber oder das mit der 
Wartung beauftragte Unternehmen ist verpflichtet zu 
überprüfen, ob der Entsorgungsbetrieb über entspre-
chende Lizenzen verfügt!  

Wartungsprotokoll

Zum Betreiben der Anlage ist die Führung eines War-
tungsprotokolls vorgeschrieben. Darin sind folgende 
Ereignisse unter Angabe von Datum, ausführendes Un-
ternehmen und ausführende Person(en) zu erfassen:
• Inspektion
• Wartung und Reinigung
• Entsorgung von Abfällen mit Mengenangabe

Havarien

In einem Havarie-Fall im Einzugsgebiet der Anlage 
ist die Wasserzufuhr nach Möglichkeit abzustellen, so 
dass eingespülte Schadstoffe in der Anlage verbleiben 
und nicht ausgetragen werden. Je nach Art der ein-
getragenen Schadstoffe sind unverzüglich geeignete 
Maßnahmen zur Verhinderung derer weiteren Ausbrei-
tung vorzunehmen. Ggf. sind die zuständigen Behörden 
durch den Betreiber zu informieren. Die Zuständigkeit 
im Havarie-Fall ist im Vorfeld mit der genehmigenden 
Behörde abzustimmen. 
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Betriebs- und Wartungshandbuch 

Allgemeine Angaben:

Beauftragter zur Führung des Betriebsbuches:

Name  

ab  

Unterschrift  

Name  

ab  

Unterschrift  

Betreiber der Anlage: 

Firma  

Firma  

Straße Nr.  

PLZ Ort  

Einbauort (falls abweichend vom Betreiber):

Firma  

Firma  

Straße Nr.  

PLZ Ort  

Hersteller der Anlage:

  Enregis GmbH 
  Lockweg 83 
  D-59846 Sundern 
  Tel. 02933/98368-0 
  info@enregis.de
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Inbetriebnahme gemäß Herstellerangaben:

am  

durch Firma  

Name  

Unterschrift  

Angeschlossene Entwässerungsfläche:

Fläche 1  

Fläche 2  

Fläche 3  

Fläche 4  

Abnahme:

am  

durch  

Name  

Unterschrift  

Beauftragte Firma für die Wartung der Anlage:

Firma  

Name  

Straße  

PLZ Ort  

Telefon  

Beauftragte Firma für die Entsorgung der Anlage:

Firma  

Name  

Straße  

PLZ Ort  

Telefon  
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Angaben zur Anlage

Bezeichnung der Anlage:  

Beschreibung der Lage der Anlage:  
 
 

 

 

 

 

 

Hinweis zu Einbau und Betrieb / Besondere Bemerkungen:

 

 

 

 

 

Baujahr:  

Zu- und Ablauf (DN):  

maximale hydraulische Belastung (l/s):  

Wassertiefe (m):  

maximale Schlammschichtdicke (cm):  

maximale Schlammspeichermenge (m3):  

bei Anlagen mit Ölsperre:
maximale Leichtflüssigkeitsschichtdicke (cm):  

maximale Leichtflüssigkeitsspeichermenge (Liter):   
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Nachweise durchgeführter Eigenkontrollen

Die Eigenkontrollen der Abscheideanlage sind in regelmäßigen Abständen, mindestens quartalsweise, durchzu-
führen und entsprechend in der nachfolgenden Tabelle zu dokumentieren.

Die festgestellten Messwerte für die Schlamm- und ggfs. Ölschichtdicke sind immer mit den maximal zulässi-
gen Werten zu vergleichen:

maximale Schlammschichtdicke:    cm (Entsorgung bei:   cm !) 

maximale Öl- und LF-Schichtdicke:    cm (Entsorgung bei:   cm !)

Durchgeführte Eigenkontrollen   

Datum/Uhrzeit Schlamm-
schicht- 
dicke (cm)

Öl- 
schicht- 
dicke (cm)

Sicht- 
kon- 
trolle*

Veranlasste 
Maßnahmen und Bemerkungen**

Unterschrift

* Sichtkontrolle der Oberfläche = OK“, wenn ggf. vorhandene grobe Schmutzstoffe entfernt wurden und keine 
besonderen Beobachtungen zu bemerken sind

** Wartung, Entsorgung o.ä.
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Durchgeführte Eigenkontrollen   

Datum/Uhrzeit Schlamm-
schicht- 
dicke (cm)

Öl- 
schicht- 
dicke (cm)

Sicht- 
kon- 
trolle*

Veranlasste 
Maßnahmen und Bemerkungen**

Unterschrift

 
* Sichtkontrolle der Oberfläche = OK“, wenn ggf. vorhandene grobe Schmutzstoffe entfernt wurden und keine 
besonderen Beobachtungen zu bemerken sind

** Wartung, Entsorgung o.ä.
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Nachweise durchgeführter Wartungen  

Datum/Uhrzeit Funktionsprüfung bzw.  
festgestellte Mängel/Störung *1

Veranlasste Maßnahmen* zur  
Beseitigung der Mängel/Störung *2

Unterschrift

*1) „OK“, wenn keine Mängel/Störungen festgestellt wurden
*2) Austausch oder Reinigung von Einbauteilen, Entsorgung o.ä. 
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Nachweis durchgeführter Reinigung und Entsorgung

Die Aufzeichnungen über durchgeführte Reinigungen und Entsorgungen dienen als Nachweis gegenüber den 
Behörden, wann, von wem, welche Abfallmengen der Anlage entnommen wurden und ob diese ordnungsgemäß 
beseitigt wurden. 

Die bei der Entsorgung auszufüllenden Verwertungsnachweise sind im Original oder in Kopie zu diesem Ab-
schnitt beizulegen.  

Datum Firma Entsorgungsmengen Bemerkung  
(z.B. durchgeführte  
Reinigungsarbeiten)

Unterschrift

Schlamm 
(m3)

Leicht-
flüssig-
keiten 
(m3)

Ggf. 
Wasser-
phase 
(m3)

Regenwasserbewirtschaftung Abwassertechnik



Im Havarie-Fall zu kontaktierende Behörde:

Behörde            

Telefon             

Notruf             

Straße Nr.            

PLZ Ort             

Die Zuständigkeit im Havarie-Fall ist im Vorfeld mit der genehmigenden Behörde abzustimmen. 

 

Bei technischen Fragen zu der Anlage  
oder für die Bestellung von Filtermaterial  
kontaktieren Sie uns direkt:

Enregis GmbH 
Lockweg 83 
D-59846 Sundern 
Tel. 02933/98368-0 
www.enregis.de 
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Regenwasserbewirtschaftung

Entwässerung von Verkehrs- und Dachflächen

Niederschlagwasserfiltrations-/ behandlungsanlagen

Rückhalte- und Versickerungssysteme

Green Infrastructure

Dach- und Flächen - Be- / Entwässerung / Speicherung

Begrünung

Baum- und Pflanzgrubenverbau

Bewässerungssysteme

Quell-/ Trinkwasser Systeme

Quellenerschließung

Quellwasseraufbereitung

Trinkwasserspeicherung

Trinkwasserverteilung

Abwassertechnik

Systemlösungen für hochbelastete  
Regenwasser- / Grauwasser- / Abwasser-Ströme

3
23
4

ENREGIS GmbH
Lockweg 83
D-59846 Sundern

Fon +49 2933 - 98368-0
Fax +49 2933 - 98368-16

info@enregis.de
www.enregis.de

ENREGIS® international
Austria, Baltic States, Belgium, Canada, the Czech 
Republic, Denmark, Finland, France, GCC, Hungary, 
Italy, Luxembourg, Norway, Poland, Portugal, Qatar, 
Romania, Saudi-Arabia, Slovakia, Slovenia, South 
Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, USA

our planet - our water - our mission

Das kostbare Gut „Wasser“ wird uns in den nächsten Jahren vor immer neue Herausforderungen stellen. Die Natur ver-
ändert sich und dem Planeten Erde wird einiges abverlangt. In allen vier ENREGIS Geschäftsbereichen gleichermaßen 
betrachten wir es als unsere Mission, auch in Zukunft zu den Themen Recourcenschonung, Nachhaltigkeit und Schutz 
unserer Umwelt mit neuen innovativen Produkten und Entwicklungen immer wieder neue Maßstäbe zu setzen.
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ENREGIS® Partner


