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als Systemverteiler, indem über eine Filterstufe die Sedimente
zurückgehalten werden, ehe das Wasser in die angrenzenden
Sickerboxen gelangt. Die in der Controlbox angesammelten Se
dimente können über den freien Querschnitt durch Hochdruck
spülung entfernt werden.

Reinigungsversuche nach Norm
Für den Nachweis der Spülbarkeit wurde die DIN 19523 „Ermitt
lung der Hochstrahlbeständigkeit und - spülfestigkeit von Rohr
leitungsteilen für Abwasserleitungen und Kanäle" herangezogen.
Die dort beschriebenen Prüfverfahren sind grundsätzlich auch
für entsprechende Regenbewirtschaftungssysteme geeignet.
Um die Wirkung des Spülstrahls auf das Material feststellen zu
können, wurde zunächst an einer Controlbox mit den Abmessun
gen 600 mm x 600 mm die Werkstoffprüfung durchgeführt (siehe
Bild 1). Bei dieser Prüfung wird im iro-Prüfstand ein Wasserstrahl
unter Einhaltung bestimmter Parameter (Spülstrahlleistungsdich
te, Geschwindigkeit und Luft-/ Wassertemperaturen) mehrfach
gezielt über die Oberfläche des Prüfmusters geführt. Die Control
box inklusive der speziellen Filterstufe zeigten nach der Prüfung
keine Schäden auf. Zudem konnte mit der Durchführung weiterer
orientierender Leistungssteigerungsversuche eine deutliche Sicherheit gegenüber der geforderten Hochdruckstrahlbeständigkeit nach DIN 19523 nachgewiesen werden.

FOKUS

In einem zweiten Schritt erfolgte die Praxisprüfung. Hierfür wur
de in Anlehnung an DIN 19523 seitens der ENREGIS GmbH eine
Versuchsstrecke von 15m in der iro-Forschungshalle aufgebaut
(siehe Bild 2).
Mit der autarken iro-Versuchseinheit (es wird kein extra Spülfahr
zeug verwendet) wurde gemäß DIN 19523 eine Rundumstrahl
düse 60 mal unter Einhaltung der vorgegebenen Parameter
(Spülstrahlleistungsdichte, Geschwindigkeit und Luft-/Wasser
temperaturen) durch die Versuchsstrecke gefahren. Damit simu
liert die Praxisprüfung neben der wiederkehrenden Belastung
durch den Spülstrahl auch die mechanischen Wirkungen resul
tierend aus dem Düsenkörper und Spülschlauch. Das Ergebnis
der Praxisprüfung war ebenfalls positiv zu werten. Weder an der
Controlbox selbst noch an der umgebenden Filterstufe wurden
nach der Prüfung Schäden festgestellt. Die Hochdruckstrahlbe
ständigkeit und -spülfestigkeit der Controlbox gemäß den Vor
gaben der DIN 19523 ist damit uneingeschränkt nachgewiesen.
Für den verantwortlichen Betreiber dieser Anlagen bedeutet
das Ergebnis ein hohes Maß an Sicherheit bei künftigen Reini
gungsmaßnahmen.
Dipl.-Ing. Mike Böge
iro-GmbH Oldenburg
boege@iro-online.de,www.iro-online.de
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