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Kleinklär-SBR-Anlage premium eco 1.0:  

 
 
Varianten: 
Anlage für   4 EW (Einwohner) mit der Artikelnummer: 8513123 
Anlage für   6 EW (Einwohner) mit der Artikelnummer: 8513120 
Anlage für   8 EW (Einwohner) mit der Artikelnummer: 8513121 
Anlage für 10 EW (Einwohner) mit der Artikelnummer: 8513124 
Anlage für 12 EW (Einwohner) mit der Artikelnummer: 8513127 
 
 
Anwendungsgebiet:  
 
Eine Kleinkläranlage ist eine Möglichkeit, häusliche Abwässer auf dem eigenen 
Grundstück zu „verarbeiten“ und setzt die Befreiung vom Anschluss- und 
Benutzungszwang an das öffentliche Kanalsystem voraus. Deshalb ist diese Art der 
Abwasserbeseitigung eher in ländlichen, unerschlossenen Räumen üblich und kaum 
in einer Kommune oder Stadt zu finden. 
 
Im Gegensatz zu den alten 2 oder 3 – Kammerklärgruben, welche die häuslichen 
Abwässer lediglich durch „absetzen“ der festen Stoffe in den hintereinander 
geschalteten Kammern (von dick in der ersten Kammer bis flüssig in der letzten 
Kammer) reinigten und dann den Überlauf in „Wald und Wiesen“ versickern, hat eine 
Kleinklär – SBR – Anlage eine biologische Reinigungsstufe zwischen diesen 
Kammern, so dass die überlaufende Flüssigkeit klaren Definitionen unterliegt. Nach 
diesen Definitionen werden die biologischen Kleinkläranlagen in Ablaufklassen 
eingeteilt, welche vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBT) geprüft und 
zugelassen werden. Die hier beschriebenen Kleinkläranlagen mit der Bezeichnung 
„premium eco 1.0“ besitzen wahlweise die Ablaufklasse C oder D mit entsprechender 
DIBT-Zulassung. 
 
Gemäß der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, werden zum Schutz der 
Gewässer in Europa, alle Abläufe aus Zisterne oder Kammerklärsystemen ab Herbst 
2015 eine biologische Klärstufe nachweisen müssen. Das bedeutet im Klartext, dass 
alle heute existierenden Abwasserbehälter, deren Überläufe in „Wald und Wiesen“ 
einfach so versickern, nicht mehr erlaubt sind. Hier bieten sich für den 
Grundstücksbesitzer verschiedene Möglichkeiten an, das bestehende System zu 
verändern. Eine Kleinklär – SBR – Anlage ist aber nur eine von Mehreren und eine 
gute Beratung über die Möglichkeiten ist stets der beste Weg, sich für das richtige 
Produkt, zur idealen Anwendung und letztlich zum besten Preis zu entscheiden. 
Dazu können Sie sich in jedem Hornbachmarkt an die Mitarbeiter der 
Sanitärabteilung wenden, welche dann den Kontakt zu den Fachleuten in Ihrer 
Region herstellen. 
  

Produktinformation  



 

Stand: Januar 2014  Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der einzelnen  
  Artikel, sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! 

 
 
Funktion der Kleinkläranlage:  
 
Sämtliche häuslichen Abwässer werden an den Zulaufanschluss der Kleinkläranlage 
angeschlossen und gelangen so in die erste Kammer des Systems. Feststoffe sinken 
dabei zu Boden und alles Flüssige läuft in die zweite Kammer des Systems. In der 
zweiten Kammer befinden sich Mikroorganismen, welche das Schmutzwasser jetzt 
von Schadstoffen befreien. Durch eine regelmäßige Belüftung dieser Kammer wird 
eine optimale Lebensgrundlage für diese Mikroorganismen geschaffen. Durch diese 
„Belebung“ entsteht in der zweiten Kammer, während der Ruhephasen eine feine 
Schlammschicht auf dem Boden (welche regelmäßig wieder in die erste Kammer 
gepumpt wird) und eine Klarwasserschicht im oberen Bereich der Kammer. Das klare 
(geklärte) Wasser wird über den Überlauf der Anlage, zum Beispiel einer 
Versickerung oder einem öffentlichen Gewässer zugeführt. 
 
Alle 6 Monate wird von einem anerkannten und lizenzierten Klärtechniker eine 
Wartung an der Kläranlage vorgenommen. Dabei überprüft  dieser die Ablaufwerte 
der Anlage und unterscheidet hier den biologischen Belastungswert (BSB-Wert) und 
den chemischen Belastungswert (CSB-Wert). Beide Werte werden durch das 
Anwendungsverhalten der Bewohner und Betreiber des angeschlossenen 
Haushaltes beeinflusst und genau dieses Anwendungsverhalten ist 
ausschlaggebend für die „Lebensbedingungen“ der Mikroorganismen in der 
Kleinkläranlage. Fette, Öle und Salze mögen diese Organismen gar nicht und 
aggressive Reinigungsmittel sind ebenfalls keine gern gesehenen Gäste in einer 
Kleinkläranlage. Die Anwender sollten möglichst auf biologisch abbaubare 
Inhaltsstoffe von Reinigungsmitteln und Körperpflegeprodukten achten. Auch das 
Fett aus der Fritteuse gehört nicht über das WC entsorgt. 
  
Wichtig für die einwandfreie Funktion der Anlage ist eine regelmäßige Zufuhr der 
häuslichen Abwässer. Steht eine solche Anlage Monate lang still – also erfolgt kein 
Eintrag, so „verhungern“ die Mikroorganismen und die Anlage muss neu 
„angefahren“ werden. Deshalb ist die klärtechnische Berechnung und eine 
fachmännische Beratung zu einer Kleinklär - SBR – Anlage vor dem Kauf unbedingt 
erforderlich. Einen Beratungsgutschein zu diesem Thema finden Sie im aktuellen 
Katalog „häusliche Abwässer“ in der Sanitärabteilung oder hier unter Produktkatalog. 
 
 
Wartungs- und Einbauhinweise:  
 
Genau wie bei der Verlegung von KG-Rohren ist auch der Tank in steinfreiem Sand 
einzubetten und dabei rundum gleichmäßig zu verdichten. Hierbei ist die am Tank 
aufgeklebte Einbauanleitung unbedingt zu beachten. Der Tank muss vor 
drückendem Grund- oder Schichtenwasser geschützt werden! 
 
Es ist immer mittels einer Wasserwaage auf den waagerechten Einbau des Tanks 
(dazu Wasserwaage über den geöffneten Domschacht legen) zu achten – eine 
Schrägstellung kann zu negativen Auswirkungen, das verfügbare Volumen 
betreffend führen! 
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Der Deckel sollte immer zugänglich sein, um jederzeit zu Wartungs- oder 
Reinigungszecken an die Einbauteile im Tank zu gelangen. Ein oft angewandter 
Trick ist die Einfassung des Domschachtes mit niedrigen Holzpalisaden und dann 
der Auffüllung des Innenraumes mit großem Marmorkies – Blumentopf oben drauf 
und fertig! 
 
 
Sie suchen eine andere Möglichkeit der Abwasserbese itigung …?  
 
… mit einem abflusslosem Sammeltank, der eine DIBT-Zulassung besitzt? 
Dann schauen Sie sich mal den GET 3.0 AW1  (Artikelnummer: 7203446) an! 
 
… mit einem abflusslosem Sammeltank, der ein Herstellerzertifikat besitzt? 
Dann schauen Sie sich mal den GAW 3.4  (Artikelnummer: 8691433) an! 
 
 
Sollten Sie weitere Fragen zu dieser Kleinklär-SBR- Anlage oder anderen 
Produkten zum Thema „häusliche Abwässer“ haben, so erhalten Sie über 
unsere Kundenhotline  „Abwasser“ fachliche Hilfe: 0 1805 / 373828 (14 ECt./Min. aus 
dem deutschen Festnetz) 
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Sacktannen 1a 
19057 Schwerin 

 
Tel.: +49 (0) 385 – 77337-0 
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