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09.11.12: ENREGIS®/Auslegungssoftware Version 2.1

Berechnungssoftware für die projektspezifische, kostenoptimierte Auslegung kombinierter Regenwasserversickerungs- und

Niederschlagswasserbehandlungsanlagen

Herzstück und Basis der ENREGIS/Auslegungssoftware ist die Auslegung von Versickerungssystemen nach ATV-DVWK-A 138 und der daraus

resultierende Bedarf an Versickerungshohlkörpern, Geotextil und benötigtem Zubehör. Ziel ist es, dem Planer, Verarbeiter oder Bauherren ein

Werkzeug an die Hand zu geben, das ihm ermöglicht, schnell, unkompliziert und regelkonform die Systemgröße und die damit verbundenen

Kosten abschätzen zu können. Im Laufe der Firmen- und Produktentwicklung, sowie der ständigen Erweiterung unserer Produktpalette ist diese

Software kontinuierlich mit dem Unternehmen gewachsen. Neben der Auswahl verschiedener Versickerungshohlkörper und deren

Systemkombinationen, umfasst die Software auch die Auslegung verschiedener Behandlungsstufen. Diese können grundsätzlich in Behandlung

von organischen und anorganischen Belastungen unterteilt werden.

Aktuelle am Markt häufig angewendete Berechnungen oder auch Beratungsleistungen von Rigolen- bzw. Regenwasserbehandlungsanlagen der

Industrie, kommen nicht selten nur zu pauschalisierten Ergebnissen. Meist werden hierbei als Bezugsgröße bzw. Auslegungsgrundlage

ausschließlich die Größe der angeschlossenen Flächen in Verbindung mit pauschalisierten, nicht standortgerechten, sowie meist viel zu geringen

Starkregenereignissen für die Berechnung der Behandlungssysteme

zu Grunde gelegt. Projektspezifische, lokale Starkregenereignisse werden bei diesen pauschalisierten Berechnungen nicht berücksichtigt und die

Verantwortung somit auf das planende Unternehmen abgewälzt.

Auch ganz entscheidende Faktoren wie z. B. Belastungsart und Belastungsgrad der angeschlossenen Dach-, bzw. Straßen- und Parkflächen

fließen in die Auslegung der Systeme gar nicht oder nur unzureichend ein. Auf diese Weise werden häufig stark unterdimensionierte Systeme

geplant und anschließend zur Ausführung freigegeben! Der Gewässer- bzw. Grundwasserschutz ist bei entsprechenden Anlagen von Beginn an

nicht gewährleistet.

Planungsbüros, welche sich nicht täglich mit der meist komplexen Planung von Regenwasserbewirtschaftungsanlagen auseinander setzen sind

häufig überfordert und übersehen nicht selten, dass die Anforderungen aus den einschlägigen Regelwerken nicht eingehalten werden.



ATV Auslegung

Hier kann der Anwender wie gewohnt alle für die Versickerung relevanten Daten eingeben, und gelangt so schnell und zuverlässig zu einem, auf

die ENREGIS/Systemkomponenten abgestimmten Ergebnis. In der Regel reichen die örtlichen Regendaten, die angeschlossene Fläche und die

Durchlässigkeit des Bodens aus, um zu einem aussagekräftigen Ergebnis zu gelangen.

Anorganische Behandlung (Schwermetalle)

Bei Belastung des Regenwassers durch Schwermetalle, wie z.B. Ablaufwasser von Zink- oder Kupferdächern aber auch Park- und

Fahrbahnflächen, ist eine Behandlung des Ablaufwassers erforderlich. Im Bereich der Park- und Fahrbahnflächen ist in der Regel eine

Sedimentation ausreichend, da die Schwermetalle hier in gebundener Form an Partikeln der Korngröße <0,06 mm vorliegen.

Anders verhält es sich bei Regenabläufen von Metalldächern: Hier sind die Schwermetalle hauptsächlich in gelöster Form vorhanden. Ein

Rückhalt muss entweder über den Oberboden einer Mulde oder einen unterirdischen Schwermetalladsorptionsfilter erfolgen.

Die wichtigsten Parameter hierfür sind die angeschlossenen Flächen, Niederschlagsbelastungen und jährlichen Niederschlagsmengen, sowie die

geforderte Reinigungsleistung in Form von zulässigen Belastungen und Bemessungsgrenzen für die Einleitung.

Aus diesen Angaben ergibt sich ein zu erreichendes Konzentrationsgefälle, aus welchem die ENREGIS/Auslegungssoftware die benötigte

Kontaktzeit, eine Rückhaltung vor der Behandlungsstufe (falls erforderlich), sowie die benötigte Granulatmenge ENREGIS/Biocalith K innerhalb

des ENREGIS/ESAF Schwermetalladsorptions?lters. Bei Angabe der erforderlichen Werte wird das Ergebnis der ATV-Auslegung um den

erforderlichen Teil der Behandlungsanlage erweitert bzw. ergänzt.

Organische Behandlung

Vielerorts wird generell vor der Versickerung in das Grundwasser eine Filtration über die belebte Bodenzone gefordert. Grund hierfür ist die

Verunreinigung des Niederschlagwassers durch organische Stoffe, welche teils in gelöster, teils in gebundener Form vorliegen. Eine vollwertige

Alternative zur belebten Bodenzone (Mulde) stellt die ENREGIS/Biocalith MR-F1 Biofiltrationsstufe dar. Diese wird nach den Ansätzen der ATV

A-138 ausgelegt, wobei je nach anzunehmendem Belastungsgrad des Ablaufwassers 5 bis 20 Prozent der angeschlossenen Fläche unterirdisch

als Muldenersatz zum Einsatz kommen. Macht der Anwender von dieser Funktion Gebrauch, so errechnet die Software nach diesem Ansatz das

notwendige Volumen an ENREGIS/Biocalith MR-F1 unterhalb der Versickerungsrigole, sowie den kumulierten Speicherkoeffizienten und die

neuen Systemdimensionen. So fließen diese Parameter direkt in die ATV-Auslegung ein und führen zu einem regelkonformen Ergebnis.

Zielgruppen/Nutzer der ENREGIS/Auslegungssoftware

Als Zielgruppe der Software kommen, neben den klassischen Anwendern wie Planungsbüros, Architekten und Tiefbau-Unternehmen auch

Entscheidungsträger in Behörden und Kommunen in Betracht. Für den Anwender des Programms besteht der besondere Nutzen in einer

umfangreichen und benutzerfreundlichen Dokumentation und einer leicht und schnell zu bedienenden Oberfläche. Die für den Planer und

Bewilligungsbehörden relevanten Berechnungsergebnisse, können für die weitere Nutzung einfach ausgedruckt und anschließend archiviert

werden.

Die Software kann angefordert werden unter: info@enregis.de
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