Bioﬁltrationssubstrat, vollbiologischer Bodenﬁlter
als Muldenersatz für die unterirdische
Regenwasserbehandlung
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ENREGIS/Biocalith MR-F1

ENREGIS/Biocalith MR-F1 - unterirdisch gut

Darüber hinaus stellen unzureichend abgesicherte Muldenversickerungsanlagen ein nicht
unerhebliches Gefahrenpotenzial für spielende Kinder dar.
Eine Lösung für diese Probleme bietet das
zertiﬁzierte ENREGIS/System.
Das ENREGIS/Biocalith MR-F1 Material wird
seit fast zwei Jahrzehnten in der Aufbereitung
und Reinigung von Wasser in unterschiedlichsten Anwendungen, wie z.B. der Klärprozesstechnik, eingesetzt.
Durch die hohe Durchlässigkeit des Materials wird eine optimale Strömungshydraulik
sichergestellt. Die große innere Oberﬂäche
von ENREGIS/Biocalith MR-F1 bewirkt einen optimalen Austausch von chemischen
Substanzen wie z.B. Eisen bei der Phosphatbindung; Regulierung des ph-Wertes und ermöglicht die Ansiedlung unterschiedlichster
Mikroorganismen zum Abbau von Wasser- und
Abwasserinhaltsstoffen wie z.B. Ammonium,
Nitrit und Nitrat.
Hierzu leisten die enthaltenen Mikro- und
Mittelporen einen erheblichen Anteil. Die Reduktion von anorganischen und organischen
Schadstoffen wird idealer Weise in getrennten
Behandlungsschritten vorgenommen. Die anorganische Elimination ﬁndet in vorgeschalteten ENREGIS/ESAF Schwermetalladsorpti-onsﬁlterschächten statt.

Die organische Behandlung ﬁndet nun unterirdisch in der Hohlkörperrigole statt. Das Substrat wird in einer Mächtigkeit von ca. 20 cm
verdichtungsfrei in die Trägerelemente eingefüllt. Der nun folgende Behandlungsprozess
ﬁndet als biotische und abiotische Sorption,
Fällung und Komplexierung unter Mitwirkung
von gelöstem Luftsauerstoff, bestimmten Inhaltsstoffen im Substrat und Bakterien statt.
Konstante Bedingungen schaffen die Prozesse und „mikrobielle Helfer“ das entsprechende Umfeld. Bei der Reduktion handelt es sich
in der Regel um regenerativen Abbauprozess:
Das Substrat kann dauerhaft die organischen
Schadstoffe abbauen. Ein Austausch des ENREGIS/Biocalith MR-F1 Materials ist unter
den einzuhaltenden Bedingungen (z.B. Sauerstoffzufuhr) grundsätzlich nicht erforderlich.
Durch Einbringung in eine unterirdische Versickerungsrigole stellt es eine hervorragende
und sichere Alternative zur belebten Bodenzone (Mulde) dar.

Abb. Aufwendig abgesicherte oberirdische Muldenrigole

Daten & Fakten
Produktname
ENREGIS/Biocalith MR-F1
Technische Daten
Körnung [mm]
Wasserdurchlässigkeit k f [m/s]

Zertiﬁkat/Prüfungen
Umweltverträglichkeitprüfung nach LAGA -ZO
Fremdgutachten gemäß ATV-DVWK-A 138/M 153
0 bis 3
0,5 bis 8,0

Weitere länderspeziﬁsche, universitäre Fremdgutachten können bereit gestellt werden. Bitte
sprechen Sie uns an!

7,0 x 10 -5
3,4 x 10 -3

Gesamtporenvolumen [%]

ca. 40

max. Wasserkapazität [%]

ca. 35

Adsorptionskapazität [mmol/Z/l]

> 50

pH Wert

6 bis 7,5

Filtervolumen

ca. 10 m 3 pro 1000 m2
angeschlossene,
versiegelte Fläche

Standzeit

regenerativ/
unbegrenzt

Vorteile auf einen Blick
• kein Platzverlust, unterirdischer
Einbau
• kein Austausch notwendig, da
biologisch regenerativ
• Regulierung der Kontaktzeit möglich
• Einfache Einbringung in die Rigole
• höchste Sicherheit in der Anwendung
durch unterirdischen Einsatz
• kostenlose Auslegungssoftware

ENREGIS GmbH . Lockweg 83 . D-59846 Sundern . Telefon +49 2933 - 98368-0 . Telefax +49 2933 - 98368-16 . info@enregis.de

www.enregis.de

Projekte sind grundsätzlich individuell zu planen sowie statisch auf den jeweiligen Lastfall auszulegen.
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten · Abbildungen beispielhaft · Druckdatum 01.2012
Gern beraten wir Sie!

Die Versickerung von mehr oder weniger
belasteten Niederschlägen ins Erdreich und
somit ins Grundwasser muss vieler Orts
über einen belebten Muldenkörper erfolgen.
Dieser wird in der Regel als oberﬂächlicher,
ca. 30 cm starker, bewachsener Filterkörper
deﬁniert. Beim Durchﬂießen dieser Schicht
wird das Wasser, bei entsprechender Kontaktzeit, geﬁltert und gereinigt. Schadstoffe bleiben im Boden zurück, wo sie dann biologisch
abgebaut oder zurück gehalten werden sollen.
Leider benötigt diese Art der Wasserbehandlung eine der Abﬂussmenge entsprechend
große oberirdische Kontaktﬂäche/Mulde.
Bei großen angeschlossenen Flächen und
daraus resultierender Mulden- oder Rigolengröße ist häuﬁg eine entsprechende Behandlung aufgrund des hierzu benötigten Platzbedarfs nicht realisierbar.

