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Zur Behandlung von Oberflächenabflüssen stehen unterschiedliche Möglichkeiten 
zur Verfügung. Eine der am häufigsten Behandlungsarten im urbanen Raum im 
Trennsystem sind Regenklärbecken. Mit dem neu eingeführten Parameter AFS63 
kann nunmehr der Schadstoffeintrag an Feinstoffen durch Oberflächenabflüsse 
quantifiziert werden. Untersuchungen zeigen, dass Regenklärbecken eine einge-
schränkte Reinigungsleistung in Bezug auf AFS63 aufweisen. Um die Fracht an 
AFS63 zuverlässig reduzieren zu können, müssen weitere Reinigungsmöglich-
keiten gefunden werden. 

Eine dieser Möglichkeiten ist die Behandlung mit technischen Regenwasserfil-
tern. Diese sind im dezentralen Maßstab bereits auf dem Markt verfügbar. Inzwi-
schen gibt es neue Ansätze diese dezentralen Systeme auf ein zentrales System 
auszuweiten, um die Anschlussfläche zu erhöhen. Einige Ansätze zur Bemessung 
von technischen Regenwasserfiltern sehen in der Behandlungsanlage, neben der 
Filtereinheit, auch eine Sedimentationsstufe vor. 

Das Ziel dieser Arbeit war es, die Wirksamkeiten von Sedimentationsstufe und 
Filtereinheit, und deren Kombination, in Abhängigkeit der Regenspende in 
einem technischen Regenwasserfilter eingehender zu betrachten. Ein weiteres 
Ziel war es, die hieraus resultierende Beladung des Filters zu ermitteln, um eine 
Einschätzung der Betriebszeit der Filterschüttung geben zu können. Zunächst 
wurden dafür die Niederschlagsdaten der Städte Münster und Steinfurt ausge-
wertet. Es sollte betrachtet werden, welchen Anteil eine bestimmte Regenspende 
im Verhältnis zur Gesamtniederschlagsmenge ausmacht. Ein nächster Schritt 
war die Ermittlung der Wirksamkeiten der Sedimentation und des Filters. Die 
verschiedenen Partikelgrößen wurden in Intervalle unterteilt und ausgewertet. 

Abb. 1: Relativer 
Partikelrückhalt für 
einen technischen 
Regenwasserfilter 
unterteilt in Filterein-
heit und Sedimentati-
onsstufe mit Standort 
Steinfurt bei einer 
Gesamtzulaufmasse 
von 66 g/(m2a)
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Aus den Wirksamkeiten, der mittleren Feststoffkonzentration, der Korngrö-
ßenverteilung und den Regenspenden konnten die jährlichen Partikelrück-
halte pro Quadratmeter Anschlussfläche ermittelt werden. Mittels Schütt-
dichte konnte anschließend das Volumen der Schmutzfracht ermittelt und 
über das Porenvolumen der Filterschüttung die Betriebszeit der jeweiligen 
Filterschüttung errechnet werden. Mit Verdünnungseffekt ergab sich eine 
rechnerische Laufzeit von 193 Tagen und ohne Verdünnungseffekt von 139 
Tagen. Neben der Betrachtung der beiden Fälle, kann der Verdünnungsef-
fekt auch über das Sedimentationsraumvolumen herausgerechnet werden. 
Hierbei ergibt sich eine Laufzeit der Filterschüttung von 150 Tagen.

Die Grenzen von „mit“ und „ohne Verdünnungseffekt“ zeigen die beiden 
Extremfälle. Bei einem Filter ohne Verdünnungseffekt wäre eine kontinu-
ierliche Beladung des Filters der Fall. Da Regenereignisse, zumindest in 
Deutschland, nicht diesen Charakter aufweisen, ist bei einer im Dauerstau 
befindlichen Sedimentationsstufe immer mit einem Verdünnungseffekt 
zu rechnen. Der andere Extremfall ist ein vollkommener wiederkehrender 
Verdünnungseffekt bei jedem Regenereignis, erläutert für die Daten „mit 
Verdünnungseffekt“. Da das Ausmaß des hier gemessenen Verdünnungsef-
fektes vor allem auf langen Trockenphase beruht, ist auch diese Annahme 
nicht vollkommen realistisch. Regenereignisse können durchaus kurz 
hintereinander folgen, so dass die vollständige Sedimentation nicht statt-
finden konnte. Aus diesen Gründen wird der reale Wert zwischen den 
Laufzeiten mit und ohne Verdünnungseffekt liegen. Die Methode, den 
Verdünnungseffekt herauszurechnen, zeigt, dass die resultierende Laufzeit 
zwischen diesen Werten liegt, und eine realistische Einordnung ergibt. 

Sowohl die Versuche als auch die Berechnungen zeigen, dass ein Rückhalt 
von AFS63 mit technischen Regenwasserfiltern möglich ist und Reinigungs-
leistungen von Regenklärbecken weit übersteigen. Die Sedimentationsleis-
tung der Regenwasserfilter ist jedoch nur begrenzt möglich und dient vor 
allem einer ersten Grobstoffabscheidung. Die Laufzeiten des Filters zeigen 
allerdings auch, dass der Bemessungsansatz von 1 ha Anschlussfläche pro 
2,5 qm Filterfläche oder einer Schütthöhe von 15 cm zu klein gewählt ist. 
Bei dieser Bemessung wäre eine halbjährliche oder sogar dritteljährliche 
Spülung der Filterschüttung notwendig. Ob eine Verdopplung der Filter-
fläche oder der Filterschüttung auch zu einer Verdopplung der Betriebs-
zeit führen würde, müsste mit Hinblick auf diese Problematik noch mit 
Versuchen geprüft werden. 

Technische Regenwasserfilter bieten ein großes Potential für die Nieder-
schlagsbehandlung im urbanen Raum. Sie haben ein gutes Verhältnis 
zwischen Raumbedarf und Reinigungsleistung und können mit weiterer 
Entwicklung noch weiter optimiert werden. Die Abschlussarbeit leistet 
einen Beitrag sowohl für die Analyse der Partikelrückhalte der verschie-
denen Stufen eines Regenwasserfilters als auch für die Abschätzung der 
Filterschüttung und der Filtergröße. 


