Vorbereitungen
zur Dichtheitsprüfung von Kleinkläranlagen
Es gibt neben den gesetzlichen Vorgaben einige Gründe, die Kleinkläranlage auf Dichtheit
prüfen zu lassen:



Sie haben das Grundstück gerade erworben und wollen den aktuellen Zustand
erkunden um einen möglichen Investitionsbedarf frühzeitig erkennen zu können
Die Prüfung bietet sich auch an, um im Rahmen einer Übernahme den Behörden
den ordnungsgemäßen Zustand nachzuweisen, damit evtl. abgelaufene
Genehmigungen verlängert werden können.

Gesetzlich vorgeschrieben ist die Dichtheitsprüfung bei




allen Neubauten
Umbauten und
Nachrüstungen von Kleinkläranlagen.

Eine Kleinkläranlage aus Beton gilt als dicht, wenn bei der Dichtheitsprüfung
nicht mehr als 0,1 Liter Wasser pro m² benetzter Mantelfläche aus der Anlage
entweicht.
Wasserverluste bei Behältern aus PE (Kunststoff) und anderen Werkstoffen sind
nicht zulässig.
Gemauerte Kleinkläranlagen müssen durch Behälter aus Beton oder Polyethylen
mit Bauartzulassung ersetzt werden.
Prinzipiell laufen Dichtheitsprüfungen immer nach dem selben Schema ab:


In den Zulauf und in den Ablauf der Kleinkläranlage wird je eine Sperrblase
eingeführt und aufgepumpt. Somit kann im Prüfzeitraum von 30 Minuten kein
Wasser zu- und ablaufen.

Sperrblase beim Einführen und Sperrblase aufgepumpt mit 1 – 1,5 bar







Die Kleinkläranlage wird nun mit Wasser bis mind. 5 cm über den Rohrscheitel des
Zulaufes mit Wasser aufgefüllt.
Nach einer gewissen Wartezeit, in der sich der Beton mit Wasser sättigt, wird der
Wasserspiegel auf die Prüfhöhe aufgefüllt, meist sind dies nur wenige Zentimeter.
Während der Wartezeit wird schon die Prüfsonde eingesetzt. Es werden dabei
folgende Verfahren unterschieden:
◦ Die Druckdifferenzmessung, bei der im Verlauf der Prüfung soviel Wasser
zugegeben wird, damit der Ausgangsdruck erhalten bleibt.
◦ Die Lasermessung, die „einfach“ nur den Höhenverlauf des Wasserspiegels mißt
und dokumentiert. Multipliziert mit der Grundfläche des Wasserspiegels lässt
sich die Wassermenge errechnen, die während der Prüfung aus dem Behälter
entwichen ist.
◦ Die Luftdruckmessung, bei der die Anlage luftdicht verschlossen und mit
Druckluft befüllt wird. Im Prüfzeitraum darf dann der Prüfdruck die
Toleranzgrenzen nicht unterschreiten. Dieses Verfahren wird jedoch nur selten
angewandt.
Die Prüfdauer beträgt 30 Minuten. In dieser Zeit mißt die Sonde den Druckverlust,
bzw. das Absinken des Wasserpegels.

Meßsonde

Druckmessgerät

Das von der Drucksonde aufgenommene Signal wird auf dem Messgerät als Zahl sichtbar und in der Software auf dem Notebook
dokumentiert und ausgewertet.





Nach der Prüfung werden die Daten gesichert und abschließend die Sperrblasen
entfernt. Damit wird die Überstauung wieder aufgehoben und abgesenkt.
Im Nachgang wird im Büro das Prüfprotokoll erstellt.
Alle Schritte der Dichtheitsprüfung werden fotografiert und damit auch
dokumentiert.

Vorbereitungen treffen:
1. Vor der Dichtheitsprüfung muß die kleinkläranlage entschlammt sein und das
Volumen mit Brauchwasser/Frischwasser aufgefüllt sein.
Lassen Sie die Kläranlage vom Entsorger im Vorfeld entleeren (bei Bedarf nach
Rücksprache mit uns, wenn Sie unsicher sind.) Den Entleerungs-/ Entsorgungsnachweis heben Sie bitte wie gewohnt auf.
2. Falls Tauchwände oder T-Stücke den Abfluß aus der Kläranlage versperren, klären
Sie bitte mit uns im Vorfeld, ob und was Sie unternehmen sollen. Fotografieren Sie
am Besten den Ablauf und schicken uns das Bild per Email.
Wenn Sie wissen, wo die Ablaufleitung ist und wenn Sie es sich zutrauen, können
Sie in die Ablaufleitung einen Abzweig einbauen, der im 45° - Winkel nach oben
zeigt. Dann kann die Sperrblase von Aussen gesetzt werden, ohne im Behälter
selbst veränderungen durchzuführen.
Setzen der Sperrblase in Theorie und Praxis (an einem Neubau vor der Endverfüllung der Baugrube)

Je reibungsloser und einfacher die Sperrblasen gesetzt werden können, um so
schneller kann mit der eigentlichen Prüfung begonnen werden.
3. Halten Sie Wasser zum Auffüllen der Kleinkläranlage bereit (bis 5 cm
über Rohrscheitel Zulauf) Brauchwasser ist ausreichend. Der Schlauch sollte, um
Zeit zu sparen, einen möglichst großen Durchmesser haben. 3/4“ oder 1“ ist in
Ordnung, größer natürlich von Vorteil. Der gesamte, zeitliche Aufwand einer gut
vorbereiteten Dichtheitsprüfung liegt bei ca. 2,5 Stunden pro Kleinkläranlage, die
wir unserer Preiskalkulation auch zugrunde legen.
Wasserbedarf:

Behälterdurchmesser 2,00 m:
2,50 m:

320 Liter je 10 cm
490 Liter je 10 cm

Klärpott: zuzüglich 1 Viertelkammer und Lavahohlräume gesamt
ca. 5 m³

