
 

Unterwasserkastenrinne 

Klarwasserentnahmevorrichtung für  
Längs- und Rundklärbecken 

 
Flächiger, gleichmäßiger Reinwasserabzug durch 

getauchten, horizontalen 2-seitigen Einlauf 
(wahlweise 1-seitiger Einlauf möglich) 

 
Unempfindlich gegen Windeinfluß 

 
Gleichmäßiger Klarwasserabzug 

auch bei ungenauer Montage oder  
nachträglichen Bodensetzungen 

 
Abgetauchtes System, somit kein Hindernis für 

Schwimmschlammräumung 
 

Horizontale Einströmöffnungen, somit kein Mittreißen von 
aufgeschwommenen Schwimmschlamm 

 
Stabiles Verhalten auch bei Einstau des Klärbeckens 

(bedingt durch Rückstau des Vorfluters) 
 

Sonnengeschützte Einlauflöcher 
(somit so gut wie keine Algenbildung im  Bereich der 

Einlauflöcher) 
 

Abschraubbare Deckel 
(somit Öffnen des Systems und Begutachtung des 
Innenlebens auch nach Jahren an jeder Stelle des 

Umfanges möglich) Deckel auf Wunsch auch aufklappbar 
 
 

B. Glaser  Klärtechnik GmbH 
Wogenmannsburg 25a, 22457 Hamburg 
Tel.: 040-5504252; Fax: 040-5504909 

 
 
DBGM (Eingetragenes Gebrauchsmuster) 
Schutzvermerk: Diese Unterlagen sind unser geistiges Eigentum. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, 
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.                                    
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Technische Beschreibung             

 
Reinwasserablaufsysteme in Klärbecken                 

Grundsätzliches zur Ablauffunktion von Systemen, die im freien 
Überfall, bzw. die nach dem Gesetz des Durchflusses funktionieren 
 
Bei Reinwasserablaufsystemen ist grundsätzlich nach folgenden Gesetzmäßigkeiten zu 
unterscheiden: 
Ablaufsystem funktionierend nach dem Gesetz des freien Überfalles 
Ablaufsystem funktionierend nach dem Gesetz des freien oder behinderten 
Ausflusses 
 
Systeme funktionierend nach dem Gesetz des freien Überfalles: 
Dies ist der Fall bei sämtlichen Überlaufschwellen ( mit gerader Überfallkante oder 
gezahnt ) 
Beispiel: Zahnschwelle nach DIN 19 558 
Bei herkömmlichen Zahnschwellen fällt das abzuziehende Reinwasser in freiem Überfall 
in die Rinne.   
Dieser freie Überfall gehorcht z.B. bei einem Überfallwehr Form A folgendem Gesetz: 

 
 

Wie aus dieser Formel zu ersehen ist, nimmt die Überfallmenge "Q" überquadratisch mit 
der Überfallhöhe "h" zu oder ab. 
Wenn z.B. bei einer Überfallhöhe von 2 cm, die Überfallmenge 1,8 m³/h*lfm beträgt, ist 
die neue Überfallmenge bei einer Überfallhöhenänderung durch Windbeeinflussung von 
2cm auf beispielsweise 3cm, 5 m³/h*lfm. 
Das bedeutet in der Praxis, daß sich geringfügige Wasserspiegelschwankungen sehr 
stark auf die Überfallmenge auswirken. In diesem Falle ist der Fehler größer als 170%, 
d.h. an dieser Stelle beträgt  die Überlaufmenge mehr als das 2,7 fache der gewollten 
Überlaufmenge. 
Die Zahnschwelle muß aus diesem Grunde millimetergenau einjustiert werden. 
Trotzdem sind große Fehlerquellen bedingt durch Windbeeinflussung oder nachträgliche 
Bodensetzungen nicht auszuschließen. 

 
Systeme funktionierend nach dem Gesetz des freien oder behinderten Ausflusses: 
Völlig anders verhalten sich dagegen Systeme mit übergestauten Durchflußlöchern. 
Diese Systeme gehorchen prinzipiell dem Gesetz des freien Ausflusses: 

 
 
 

Hier ist zu sofort zu erkennen, daß der Fehler nicht wie oben überquadratisch, sonder 
nur als Wurzelwert zu- oder abnimmt. 
Wenn die  Löcher z.B. 5cm unterhalb des Wasserspiegels liegen, und die Anzahl und 
Größe so ausgelegt sind, daß sich ebenfalls eine Durchflußmenge von 1,8 m³/h*lfm 
ergibt und auch hier der Wind den Wasserspiegel um 1cm einseitig anhebt, beträgt hier 
die neue Durchflußmenge 1,98 m³/h*lfm. 
Der Fehler, der vorher bei 170% lag, liegt jetzt nur noch bei 10%. 
Die Gutmütigkeit dieses Lochsystems hat jedoch einen Nachteil. Bei unterschiedlichen 
Wassermengen ergeben sich hohe Wasserspiegelschwankungen.  
Diese Wasserspiegelschwankungen sollte bei unterschiedlichen Wassermengen durch 
eine Ausgleichsregelung ausgeglichen werden. 
Für diese Ausgleichsregelung stehen jedoch mittlerweile ausreichend mechanische und 
meß- und regeltechnische Ausrüstungen zur Verfügung. 
 
 
B. Glaser    Klärtechnik GmbH                       22457 Hamburg
 

 Q = 8/15 * my *1 * (Wurzel  2g ) * h 5/2  

Q=A* my * ( Wurzel 2gH ) 
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Technische Beschreibung

Funktionsbeschreibung getauchte Kastenrinne  
 
Die getauchte Kastenrinne vereinigt die Vorteile von getauchten Reinwasserabzugsrohren 
mit den Eigenschaften von abgedeckten Klarwasserabzugsrinnen. 
 
Getauchte Abzugsrohre haben den Vorteil, dass sie, insbesondere bei Windeinfluss, einen 
gleichmäßigeren Klarwasserabzug als eine offene U-Rinne gewährleisten.  
Der Nachteil besteht jedoch darin, dass: 
a.  Die Wassereintrittslöcher relativ ungeschützt der Sonne ausgeliefert sind und somit 

schnell veralgen und damit verschmutzen können. 
b. Mit der Reinigung immer die auf dem Rohr lagernde Schmutzstoffe in den Ablauf 

gebürstet werden.  
c. Darüber liegender Schwimmschlamm mitgerissen wird, da die Löcher im Rohr oben 

angeordnet sind und somit eine vertikale Sogströmung entsteht 
d. Ein zweiseitiger Klarwasserabzug (im Sinne der ATV-Empfehlung) nicht ohne 

Verringerung des Klärvolumens möglich ist.  
Ein Sonnenschutz ist auch bei Anordnung der Löcher seitlich im Rohr nicht gegeben.

 
Die getauchte Kastenrinne ist wie der Name schon sagt, untergetaucht und somit kein 
Störfaktor für eine Schwimmstoffräumung. 
Die Eintrittslöcher sind seitlich oben unterhalb des Deckelbleches vorgesehen. Damit geht  
kein Klärvolumen verloren.  
Dadurch, daß die Löcher auf beiden Seiten der Rinne gebohrt werden, hat sie einen 
zweiseitigen Einlauf und halbiert somit die Laufmeterbelastung (entspricht bei offenen  
U-Rinnen der Wehrkantenbeschickung).  
  
Darüber hinaus kann das Deckelblech (geschweißt oder geschraubt) mit einem beliebigen 
profilierten Überstand versehen werden. Damit ist es möglich ohne großen Aufwand die 
einfallenden Sonnenstrahlen von den Löchern abzuhalten und somit eine Verschmutzung 
der Einlauflöcher weitgehendst zu vermeiden.  
Rinnenreinigungen können entfallen oder in einfachster Form vorgesehen werden. 
Wenn das Deckblech geschraubt ist, kann die Rinne zu Revisionszwecken später  
geöffnet werden. 
Eine Abstufung des Rinnenquerschnittes und somit eine Optimierung der 
Strömungsgeschwindigkeiten im Inneren des Kastens lässt sich ohne großen Aufwand 
realisieren. Damit lassen sich Schlammablagerungen weitgehend reduzieren.   
 
Dadurch, dass die Löcher im Gegensatz zum Rohr seitlich angebracht sind, wird das 
Reinwasser horizontal zur Rinne hin angesaugt. Das bedeutet in der Praxis, dass 
Schwimmschlamm, der sich oberhalb der Rinne gesammelt hat, nicht nach unten gerissen 
wird. 
 
Die Unterwasserkastenrinne lässt sich mit jeder gängigen Auslaufsteuerung (Starre 
Überfallkante, Handverstellung, mechanische Schwimmersteuerung, Motorsteuerung 
usw.) kombinieren. 
Eine exakte hydraulische Dimensionierung wird für jeden Einsatzfall gewährleistet. 
 
 
B. Glaser          
Klärtechnik GmbH 
Wogenmannsburg 25a 
22457 Hamburg 
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Technische Beschreibung 
 

Wesentliche Merkmale der getauchten Kastenrinne 
Technische Gegenüberstellung zu anderen Systemen 

 
Algenbewuchs  
Bei herkömmlichen offenen U-Rinnen ist die gesamte innere Rinnenoberfläche ein Nährboden 
für den Algenbewuchs. Bei einer Rinne, die z.B. die Maße 0,5x0,5m hat, beträgt das 
Flächenangebot für einen Algenbewuchs 1,5m² pro Laufmeter Rinne.  
Diese Fläche wird üblicherweise mit einer Bürste gereinigt, d.h. bei jeder Rinnenreinigung wird  
der Algenbewuchs von 1,5m² pro Laufmeter Rinne unweigerlich in den Reinwasserablauf der 
Kläranlage gespült. 
 
Bei Reinwasserablaufrohren (polygon oder radial) sind die Ablauflöcher am oberen Scheitelpunkt 
angebracht. Da die Oberfläche mit den Löchern der Sonnenstrahlung ausgesetzt sind, tritt im 
Lochbereich sowie im Umfeld des Loches eine verstärkte Algenbildung auf.  
Diese Algen setzen die Löcher zu oder werden durch die Ansaugströmung in den 
Reinwasserablauf mitgerissen.  
Bei Einsatz einer Bürste oder eines Abstreifers wird lediglich erreicht, daß die Algen und 
abgesetzter Feinschlamm in die Löcher „geschmiert“ werden. 
 
Bei unserer "Unterwasserkastenrinne" befinden sich die Ablauflöcher im Schatten des 
überstehenden Deckels. Eine Algenbildung und somit Verschmutzung der Abzugslöcher ist 
ausgeschlossen bzw. weitgehendst reduziert. Rinnenreinigungen können entfallen oder in 
einfachster Form vorgesehen werden. Der Anteil der in den Ablauf gelangenden Algen 
gegenüber einer herkömmlichen Reinwasserablaufrinne (aber auch gegenüber eines gelochten 
Rohres) ist somit verschwindend gering. 

 
Wehrkantenbelastung (ein- und zweiseitig beaufschlagte Rinne) 
Ein Rohr mit Löchern oder Schlitzen im oberen vertikalen Scheitelpunkt entspricht im Sinne der 
Wehrkantenbelastung einer Ablaufrinne mit einseitiger Überfallkante.  
Wenn der ATV-Empfehlung folgend, das Ablaufsystem mit einer geringen Wehrkantenbelastung 
ausgestattet werden soll, müßten konsequenterweise auch die Rohre mit 2 Lochreihen in den 
horizontalen Scheitelpunkten versehen werden. Das bedeutet jedoch einen enormen Verlust an 
Klärvolumen, da die Löcher an einem Rohr horizontal angebracht, seitlich nach unten rutschen. 
Ein Sonnenschutz ist damit noch immer nicht erreicht. 
Die Löcher der "untergetauchten Reinwasserablaufrinne" sind seitlich oben angebracht. Das 
bedeutet in der Praxis, daß wirklich ein zweiseitiger Einlauf mit halbierter Einlaufbelastung im 
Sinne der ATV-Empfehlung gewährleistet werden kann und trotzdem kein Klärvolumen 
verlorengeht. 
 
Flächiger Reinwasserabzug bei einfachster Schlammräumerkonstruktion 
Die Lochreihen sind beidseitig der UW-Kastenrinne angebracht.  
Der Saugstrahl (Einlauf) bei einer UW-Kastenrinne erfolgt horizontal. 
Mit dieser Anordnung wird ein flächiger Abzug des Reinwassers erreicht, ohne dabei die Nach- 
teile einer aufwendigen Räumerkonstrukton (Bodenschildabhängung und Schwimmschlamm- 
räumung) in Kauf nehmen zu müssen, wie dies z.B. bei radialen Rohren erforderlich ist. 
 
Mitreißen von Schwimmschlamm 
Bei Unterwasserabzugsrohren (polygon oder radial) sind im Normalfalle die Löcher oder Schlitze 
am oberen Scheitelpunkt angeordnet. Das bedeutet in der Praxis, daß der Saugstrahl in das 
Rohr hinein vertikal von oben nach unten verläuft. Da jedoch oben der schwebende 
Schwimmschlamm liegt, ist ein Mitreißen des Schwimmschlammes nicht auszuschließen. 
Dies kann bei der "Unterwasserkastenrinne" nicht auftreten, da die Löcher seitlich sitzen und 
somit der Saugstrahl horizontal verläuft. 
 
 
B. Glaser    Klärtechnik GmbH   22457 Hamburg 





Getauchtes Reinwasserablaufsystem
als

Unterwasserkastenrinne

Ansicht bei
entleertem Becken

UW-Kastenrinne mit abgeschraubtem Deckelblech  



Getauchtes Reinwasserablaufsystem
als

Unterwasserkastenrinne

Nach
Wiederbefüllung
komplett
weggetaucht ----

---- somit problemlose  
Schwimmstoffräumung  



       Unterwasserkastenrinne
       mit

       Multiablauf

B. Glaser, Klärtechnik GmbH
Wogenmannsburg 25a
22457 Hamburg
Tel.: 040-5504252
www.glaser-klaertechnik.de



Unterwasserkastenrinne
in einem
Rechteckbecken

Schlammräumung
mittels
Kettenräumer

B. Glaser, Klärtechnik GmbH
Wogenmannsburg 25a
22457 Hamburg
www.glaser-klaertechnik.de
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Unterwasserkastenrinnen 
                  mit 
         Auslaufkästen
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