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F-FILTERANLAGE für Dachwässer 

System Bokan 

 
AANNLLAAGGEENNBBEESSCCHHRREEIIBBUUNNGG::  

 
 
Behälterbauten: 

 
Die Behälter für die F-Filteranlage System Bokan werden wahlweise als Fertigteilbehälter 
aus Beton C45/55 XA 2T AS II, oder als Ortsbetonbehälter in Monolithbauweise aus Beton 
C 25/30 B6 C3A-frei ausgeführt. 
Eine Nachbehandlung deren Innenwände mit entsprechenden Beschichtungen ist bei diesen 
Behältertypen, durch die hohe Betongüte, sowie die verwendeten Wand- und Bodenstärken, 
nicht erforderlich. 
Die Anlagenbehälter sind darüber hinaus mit Überhöhen, Kontroll- und 
Begehungseinrichtungen ausgestattet, die eine leichte Zugänglichkeit für die Wartung, 
sowie eine periodische Überwachung und Kontrolle der Anlagen aus dem Deckelniveau 
(geeignet für Eigenüberwachung) einwandfrei ermöglichen. 
 
 
Funktionsweise: 

 
Die F-Filteranlage System Bokan stellt ein kompaktes System einer Reinigungsanlage für 
Niederschlagswässer von Dachflächen dar, welches sowohl Grobstoffe und spezifisch schwerere 
Feststoffe (Schlämme), als auch sonstige, flüssige und feste Leichtstoffe wie Laub, 
abgeschwemmte Stäube. etc. …, bis zur Überspeicherung zurückhält, und eine Einbringung in 
das Grundwasser oder eine Vorflut verhindert. 
 
Die Wirkungsweise der F-Filteranlage System Bokan beruht auf dem Verhalten von Flüssigkeits- 
und Flüssigkeitsfeststoffgemengen verschiedener Dichte, unter dem Einfluss der Bewegung 
(Kreiselströmung) und einer wesentlichen Verringerung von Fließgeschwindigkeiten und 
Turbulenzen, sowie der Kombination dieser Effekte, mit einem auf die zu reinigende Flüssigkeit 
abgestimmten Netz-Filter. 
 
Durch den Zulauf gelangt die zu reinigende Flüssigkeit über eine Absturzpfeife mit tangentialem 
Austritt in die Reinigungsanlage, wodurch eine Kreiselströmung erzeugt wird. 
Die einzelnen Anlagenteile sind in der Fließrichtung und nach Reinigungsvorgängen vertikal 
übereinander gelagert. Sie werden von unten nach oben durchflossen. 
 
Die Fließrichtungen sind im Schlammspeicher im Wesentlichen horizontal und tangential, im 
Filter und im oberen Abscheideraum, mit dem Feinschlamm- und Leichtstoffspeicher, vertikal von 
unten nach oben. 
Zusätzlich werden Strömungsgeschwindigkeit und Turbulenzen, durch Vergrößerung des 
durchflossenen Querschnittes und Umlenkung in vertikale Richtung stark reduziert, und die 
Strömung nahezu laminar, wodurch die Abscheideleistung, sowohl schwererer als auch leichterer 
Stoffe, wesentlich erhöht wird. 
 
Die Ausnützung dieser verringerten Strömungsgeschwindigkeit in Verbindung mit dem 
Prinzip der Schwerkraft und dem Einsatz des Netzfilters macht es dieser Anlage möglich, 
gleichzeitig im Schlammraum schwerere Teilchen abzulagern, sowie im Sicherheitsspeicher 
andere, flüssige und feste Leichtstoffe zurückzuhalten, und so eine Einbringung in das 
Grundwasser oder eine Vorflut zu verhindern. 

T E C H N I S C H E  B E S C H R E I B U N G  
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An der Filteroberfläche werden, durch die um ein Vielfaches (bis zum 100fachen) reduzierte 
Fließgeschwindigkeit, Feinschlammteilchen abgelagert, welche sich als zusätzlicher 
„Feinfilter“ günstig auf die Abscheideleistung auswirken. 
 
Der Ablauf aus der F-Filteranlage erfolgt getaucht, über eine Ablauftasse mit vergrößerter 
Wehrkante. 
 
In der Praxis kommt die F-Filteranlage System Bokan zum Großteil in Kombination mit einer 
anschließenden Versickerung über Kieskörper mit Verteilerleitungen zum Einsatz, jedoch ist 
aber auch die Anspeisung von Biotopen und Nutzwasserreservoirs problemlos möglich. 
 
 
 
Filter: 
 
Das Filtermaterial besteht aus PE-Netz (Netzfilter) mit einer Maschenweite von ca. 3 x 4,5 mm, 
und wird in Doppellage über die Flächengitter (aus Edelstahl, mind. Wkst. 1.4301) gespannt. 
 
Alle Rohrdurchgänge durch den Filter, sowie Randbereiche der Behälter, werden durch 
Manschetten gegen Kurzschlussströmungen gesichert. 
 
 
 
Kontrolleinrichtungen: 
 
Durch den Einbau von Kontrollmöglichkeiten (z.B. Schlammmessgerät), welche vom 
Deckelniveau der Anlage erreichbar sind, wird eine einfache und effiziente Anlagenkontrolle ohne 
Einsteigen in die Anlage (Befahren der Anlage) ermöglicht. Eine problemlose, kostengünstige 
Eigenüberwachung ist nach ordnungsgemäßer Einschulung durchführbar. Fremdüberwachungen 
in größeren Intervallen erhöhen die Betriebssicherheit. 
 
Ein Schlammmessgerät System Bokan mit Signalmarke gewährleistet jederzeit die Messung der 
Schlammhöhe (aus dem Deckelbereich) und ermöglicht die genaue Bestimmung des 
notwendigen Wartungszeitpunktes. [Das Messgerät wird bis zum Aufsitzen abgesenkt. Das 
schlaffe Stück (Länge) der Messkette ist identisch mit dem Schlammstand (Höhe) in der Anlage.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACHTUNG: 
Bei jedem Befahren der Anlage sind die dafür notwendigen Sicherheitsmaßnahmen 

unbedingt zu treffen. 



 

Seite 3 von 4 

KKOONNTTRROOLLLLEENN::  

 
Die Kontrollen der Anlagen (Sichtkontrollen) auf Funktionstauglichkeit sollten in standort- und 
verwendungsspezifischen Abständen, und nach jedem Ereignis, durch welches Schadstoffe in 
die Anlage gelangt sein könnten, durchgeführt werden (ggf. gemäß Bescheidauflagen). 
 
Die Kontrollen der Anlagen System Bokan können aus dem Deckelniveau, ohne Befahren 
(Einsteigen) der Anlagen, vorgenommen werden. 
Das Befahren der Anlagen ist nur befugtem Personal erlaubt. Die dafür notwendigen 

Sicherheitsmaßnahmen sind unbedingt vorzunehmen! 

 
 
Bei Kontrollen sollen folgende Punkte beachtet werden: 

 
1. )  Kontrolle der Oberfläche der F-Filteranlage auf Leichtstoffe 

(ggf. Probenahme, Untersuchung, Entsorgung). 
Die Entnahme der Ablaufproben kann z.B. vom Standrost oder Einstieg aus mittels 
Ruther-Schöpfer direkt aus dem Klarwasserbereich der Anlage, oder mittels 
Pumpe aus dem Ablaufrohr (bei Probenahmevorrichtung), erfolgen. 

  Max. Schöpftiefe :  ca. 0,3 m 
 
  Ein separater Kontrollschacht ist daher nicht erforderlich. 

 
2. )  Schlammstandsmessung mittels Schlammmessgerät 

(Absenken der Messplatte, bis diese spürbar auf dem Schlamm aufsitzt. Die 
schlaffe Länge der Messkette ist identisch mit der Höhe des abgeschiedenen 
Schlammes.) 

 
4.)   Nur bei Vorhandensein eines Grobfangkorbes: 

Kontrolle des Korbes auf vorhandene Grobstoffe. (Bei Bedarf Entleerung und 
Entsorgung) 

  Diese Kontrolle ist in genügenden Abständen durchzuführen. 
 
Grundsätzlich müssen bei Kontrollen festgestellte, gefährliche Leicht- oder Schadstoffe möglichst 
rasch aus der Anlage entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden, um Rücklösungen zu 
vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle Kontrollen, besonderen Vorkommnisse und Messdaten sind in die Kontrollblätter des 

Wartungsbuches einzutragen! 
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WWAARRTTUUNNGG::  

 
Entsprechende Wartungsrohre, Filterdurchstiege, oder Wartungsschächte mit eingebauten 
Steigleitern, ermöglichen die Wartungsarbeiten im Schlammsammelraum. 
Die Wartung der Anlagen System Bokan ist fallweise auch während anhaltender Niederschläge 
möglich und durch die Anlagentechnik kostensparend. 
 
Wenn sich bei den Kontrollen ergibt, dass durch Unfälle oder Erreichen der Speicherkapazitäten 
Wartungsarbeiten erforderlich sind, sind diese nur durch ein befugtes Unternehmen durchführen 
zu lassen. 
 
Die F-Filteranlage System Bokan muss nach erfolgter Wartung nicht wieder mit Reinwasser 

aufgefüllt werden, bei Vorhandensein eines selbsttätigen Abschlusses ist dieser bis zur Füllung 
(Regen, etc. …) hochzuziehen. 
ACHTUNG: 

Der selbsttätige Abschluss muss vor Beginn der Wartungsarbeiten mittels Hebekette oder 
Sicherungsdorn hochgezogen, fixiert, und nach Füllung der Anlage mit Wasser (Klarwasser, 
Regenwasser, etc. …) wieder in Schwimmlage gebracht werden! (Lösen der Hebekette oder 
ausstecken des Sicherungsdornes.) 
Die Schwimmlage ist zu kontrollieren! 
 
Es ist allerdings möglich, das Klarwasser der Anlage während der Wartungsarbeiten in einer 
gereinigten Kammer des Wartungsfahrzeuges oder einem geeigneten Behälter zwischenzulagern 
und, nach erfolgter Wartung, durch das Wartungsrohr/den Wartungsschacht wieder in die Anlage 
einzuleiten (=Einsparung von Entsorgungskosten). 
Bei Einleitung (oder Abpumpen) von Klarwasser in ein (aus einem) Wartungsrohr ist das 
Schlammmessgerät vorher mittels Hebekette aus dem Rohr herauszuziehen und, nach 
Beendigung der Pumparbeiten, wieder in das Wartungsrohr, oberhalb des Wasserspiegels, 
einzuhängen. 
ACHTUNG: Nicht bis zum Behälterboden absenken, da dies eine Verfälschung des zukünftigen 
Messergebnisses verursachen würde! 
 
Bei der Filterwartung ist auch die Unterseite des Netzfilters gegebenenfalls von anhaftenden 
Stoffen (Laub, etc. ...) zu reinigen. Eine Spülung mit Klarwasser von oben auf den Filter 
(gleichzeitige Behälterfüllung) reinigt den Filter. 
 

Für das allfällige Befahren einer Anlage sind die dafür notwendigen Sicherheitsvorschriften 

unbedingt einzuhalten. 

 
Alle Wartungsarbeiten sind in die Kontrollblätter des Wartungsbuches einzutragen! 

 

 

EEIINNBBAAUU::  

 
Hier gelten die Angaben und Baugrundsätze des Anlagenherstellers, bzw. der jeweils gültigen 
Normen. 
 
In jedem Fall ist ein nach statischen Erfordernissen standsicheres und horizontales 
Behälterauflager auszubilden. Die Zu- und Ablaufrohre müssen, ohne Verformung der 
Dichtungen, lage- und höhenrichtig an die Schachtfutter (Zu- und Ablauföffnungen) 
angeschlossen werden. 


