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REGENWASSERBEWIRTSCHAFTUNG 

Hocheffiziente Filterung und Renaturierung in einem Schritt 

Die ungefilterte Ableitung von 
mit Leichtflüssigkeiten und 

anderen Lasten verunreinigten 
Regenwasserabläufen von Ver-
kehrswegen war in der Vergan-
genheit durchaus gängige Praxis. 
Auch das Verrohren von Gräben 
und Bachläufen galt als stadtpla-
nerisch übliche Vorgehensweise. 
Ersteres ist heute völlig undenk-
bar und nicht gesetzeskonform, 
letzteres wird nach Möglichkeit 
vermieden.

Projekt „Tiroler Ring“

So auch im süddeutschen Mem-
mingen. Hier war eine rund  
6.000 m² umfassende Fläche 
des im Süd-Osten der Stadt ge-
legenen Tiroler Rings als Stra-
ßenablauf bereits vor langer 
Zeit an den in diesem Bereich 
verrohrten Pulverriedgraben an-
geschlossen worden. Tatsächlich 
wurden die Regenwasserflüsse 
dabei vollkommen ungefiltert 
in den Wassergraben abgeleitet, 
welcher im weiteren Verlauf in 
den Riedbach fließt. Im Ergebnis 
hatte dies dazu geführt, dass der 
Graben auch in den offenen Be-
reichen inzwischen vollkommen 
verkrautet und verschlammt war. 
Zwei Probleme an einer Stelle, für 
die eine einfache und noch dazu 
kombinierte Lösung zunächst ein-
mal gar nicht absehbar erschien.

Durch das Amt für Bauwesen wur-
de das Kemptener Planungsbüro 
Dr.-Ing. Koch mit der komplexen 
Aufgabenstellung betraut. Beim 
Besuch einer Fachveranstaltung 
wurde dieses auf die Lösungen 
und Produkte der sauerländischen 
ENREGIS GmbH aufmerksam.

Eines der Produkte ist die Be-
handlungsanlage Vivo® TRP. Das 
zwei- oder dreistufig und auf 
alle individuellen Erfordernisse 
modulweise ganz flexibel aus-
legbare System mit integriertem 
Koaleszenz-/Leichtflüssigkeitsab-
scheider ist eine Alternative zu 
herkömmlichen Anlagen, wenn es 
um die Behandlung der Abläufe 
von großen Flächen wie z. B. Au-

tobahnbrücken, Flughäfen und 
sonstigen Verkehrswegen geht.

Mit einer Nominalleistung von 
bis zu 450 l/h können – einzeln 
oder parallel verschaltet – meh-
rere Zehntausend Quadratmeter 
Fläche nicht nur bei Neuanlagen, 
sondern auch durch Nachrüstung 
bestehender Abläufe sicher be-
handelt werden. Auf Grund seiner 
variablen und vielfältigen Gestal-
tungs- und Anpassungsmöglich-
keiten, z. B. hinsichtlich Vorbe-
cken-Tiefe und nachgeschalteter 
Versickerungs- oder Einleitungs-
optionen, ist das TRP-System 
grundsätzlich für alle denkbaren 

Einbau- und Umfeld-Situationen 
geeignet. Selbst Parallelschaltun-
gen mehrerer Elemente für die 
Behandlung großer Flächenab-
läufe sind möglich.

Individuelle Lösung für  
besondere Herausforderungen

Das TRP-System stellte sich als 
vielversprechender Lösungsan-
satz für die Problematik der Stadt 
Memmingen heraus, sodass vom 
Planungsbüro ein entsprechender 
Lösungsvorschlag skizziert und 
dem zuständigen Wasserwirt-
schaftssystem vorgestellt wurde. 

Das „Go“ der Behörde ließ nicht 
lange auf sich warten.

Nun konnte es an die planerische 
Detailumsetzung gehen. Eine 
Vielzahl individueller Besonder-
heiten waren dabei zu berück-
sichtigen. Für das Memminger 
Projekt wurde daher eine Lösung 
entwickelt, bei der das von der 
Straße abfließende Wasser wei-
terhin in den Pulverriedgraben 
eigeleitet werden kann, dessen 
Wasserstand außerhalb von Re-
genereignissen grundsätzlich eher 
gleichmäßig niedrig ist. Das heißt, 
der Wasserstand steigt nur bei Re-
genfällen und vorrangig durch die 

Bild 2: Funkti-
onsbeschreibung 
der Behand-
lungsanlage

Bild 1: Modular 
und projekt- 
spezifisch ange-
passte Vivo®TRP 
Behandlungs- 
anlagen am 
Flughafen  
Budapest

Bild 3:  
Planzeichnung 
der gesamten 
Anlage in  
Memmingen
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Einleitung der Niederschlagsab-
flüsse des Tiroler Rings an. Somit 
entsteht auch ausschließlich in 
diesem Fall eine Belastung durch 
Öle, Schmier- und Betriebsstoffe. 
Ohne Zustrom des Straßenablaufs 
soll das Wasser im Graben unge-
hindert fließen können.

Im Falle eines Regenereignisses 
und dem damit einhergehenden 
Schmutzeintrag von den Ver-
kehrsflächen muss das eingelei-
tete Wasser allerdings gefiltert 
werden. Hierzu wurde durch das 
in Memmingen ansässige und mit 
der Bauausführung beauftrag-
te Unternehmen Augustin Beck 
im Zulaufbereich aus dem Tiroler 
Ring ein Betonbauwerk instal-
liert, dessen regelmäßiger Durch-

lass unterhalb der Wasserlinie  
200 mm beträgt. Dieser Durch-
messer ist notwendig, damit sich 
im Graben lebende Fischarten 
und andere Lebewesen weiterhin 
ungehindert in ihrem Habitat be-
wegen können.

Der Durchfluss wird mittels ei-
nes Limit Control Slide regu-
liert. Hierbei handelt es sich um 
ein automatisch arbeitendes 
Schwimmersystem, welches den 
Trockenwetterabfluss bei voller 
Öffnungsweite passieren lässt 
und im Falle eines Regenereig-
nisses diesen auf ein Minimum 
verschließt. Das verschmutzte 
Ablaufwasser wird nun in ein 
paralleles Becken zur Reinigung 
geleitet. Nach dem Regenereig-

nis pendelt sich der natürliche 
Wasserstand wieder ein und die 
volle Öffnung wird wieder frei-
gegeben. 

Mehrstufige Filterung

Das über eine Schwelle laufen-
de Wasser wird in ein paralleles, 
zum Erdreich hin abgedichte-
tes Becken geleitet. Hier findet 
eine gravitative Trennung der 
unterschiedlichen Inhaltsstoffe 
statt. Am Ende dieser Sedimen-
tationsstrecke ist eine Behand-
lungsanlage mit integriertem 
Koaleszenz-/Leichtflüssigkeitsab- 
scheider verbaut.

Nachdem das verunreinigte Was-
ser das Sammelbecken durchflos-
sen hat, Sedimente sich absetzen 
und Schwimmstoffe und Leicht-
flüssigkeiten nach oben steigen 
konnten, erreicht es das TRP-
Modul. Dieses vereint als zweite 
Stufe gleich mehrere Behand-
lungsschritte. Das Wasser strömt 
hinter einer Tauchwand zunächst 
den Edelstahl-Lamellenrahmen 
an. Dieser verhindert den Durch-
lass von groben Verunreinigun-
gen und schützt gleichzeitig die 
dahinter befindliche Filtermatte. 
Im Filtergewebe der Matte set-
zen sich nach dem Koaleszenz-
verfahren Leichtflüssigkeiten 
zuverlässig ab. Sollten dennoch 
Öle, Schmier- oder Kraftstoffe 
diese Barriere überwinden, so 
verhindert eine zusätzliche Si-
cherheitstauchwand die weitere 
Ableitung in den nachfolgenden 
Gewässerbereich.

Ausschließlich das von groben 
Verschmutzungen, Sedimenten 
sowie Leichtflüssigkeiten ge-
reinigte Wasser überwindet das 
Überlaufwehr und erreicht den 
Zulauf der Weiche in den Pul-
verriedgraben. Der renaturierte 
Wasserlauf wird so zuverlässig 
vor Verunreinigungen aus dem 
Straßenablauf des Tiroler Rings 
geschützt.

Geringer Bau- und  
Wartungsaufwand

Bereits beim Einbau des Systems 
ergeben sich durch die gerin-
ge Einbautiefe echte praktische 

Bild 4:  Der 
Durchfluss  
wird mittels  
des autom. 
Schwimmer-
systems  
„ENREGIS/Limit 
Control Slide“ 
gesteuert

Bild 5: Links die Sedimentationsstrecke mit Vivo®TRP am Ende, rechts der  
renaturierte Pulverriedgraben

Bild 5: Deutlich zu erkennen: links vom ENREGIS/Vivo®TRP System das von 
Schmutzfrachten befreite Wasser im Zulauf des Pulverriedgrabens

Mikro- 
plastik im 
Wasser?
Dagegen 
haben wir 
etWas! 

ENREGIS/Vivo® CRCSorp

Dreistufige Behandlungsanlage 
mit integriertem Koaleszenz-
leichtflüssigkeitsabscheider 
und Schwermetalladsorptions-
stufe für die Neuinstallation 
oder Nachrüstung bestehender 
Strasseneinläufe, geprüft ge-
mäß Trennerlass-NRW LANUV

ideal in Kombination mit ENREGIS® 
Biofiltrationssubstrattechnik

Wie oben, aber 
mit einer Nominalleistung  

bis 450 l/sek. für den Einsatz in  
Verbindung mit Mulden oder Regenklär- 

becken, für den Anschluss mehrerer 10.000 m2  
       hochbelasteter Straßen-/ Autobahnflächen 

ENREGIS/Vivo® TRP

www.enregis.de  .   info@enregis.de

4-22678.indd   1 02.04.19   11:12

Vorteile, da weniger Erdarbeiten 
erforderlich sind. Und das ver-
gleichsweise geringe Gewicht 
ermöglicht eine unkomplizierte 
Baustellenlogistik ohne die Not-
wendigkeit eines Krans.

Zusammen mit den geringen 
Wartungskosten führt dies auch 
langfristig zu einer hohen Wirt-
schaftlichkeit der Anlage. Denn 
für die Reinigung des Systems ist 
kein Saugfahrzeug notwendig. 
Der sich im Betrieb ansammeln-
de Schlamm ist im Sommer in 
getrocknetem Zustand leicht zu 
entfernen. Dieser Stoff besteht 
dann lediglich aus Trockenmasse 
– das Gewicht des Sondermülls 
wird erheblich reduziert. Und 
auch die Filtermatte des Koales-
zenzabscheiders kann nach einer 
einfachen Reinigung immer wie-
der eingesetzt werden.

 Weitere Informationen
ENREGIS GmbH 
D-59846 Sundern 
www.enregis.de


