Betriebsvorschriften
SW-Mineralölabscheider
Grundsätzliches
Die Einhaltung nachfolgender Betriebsvorschriften ist die Voraussetzung für eine dauerhafte
Funktion und optimale Reinigungsleistung der Mineralölabscheideanlage. Die ÖNORM B
5101, ÖNORM B 5102 und EN 858 ist grundlegend für die Bemessung, den Betrieb sowie die
Wartung von Mineralölabscheideanlagen heranzuziehen. Projektbezogen hat der jeweils
gültige Bewilligungsbescheid Anwendung zu finden, wobei die produktspezifischen
Vorschriften des Anlagenherstellers für den Betrieb und die Wartung zu berücksichtigen sind.

Voraussetzung für die Inbetriebnahme des Mineralölabscheiders:
1. Ordnungsgemäßer Einbau der Anlage (siehe Einbauanleitung für SWMineralölabscheider)
2. Erfolgreiche Dichtheitsprobe der bereits fertig verrohrten Anlage – vor dem
Hinterfüllen!
3. Beseitigung sämtlicher Verunreinigungen und Einbaurückstände aus der Anlage (z.B.
Mörtel, Erde, Holz etc.)
4. Sorgfältige Hinterfüllung der Anlage
5. Befestigung der über die Anlage zu entwässernden Flächen (lt. Bescheid).
Angrenzende Flächen, welche bei der Bemessung der Abscheideanlage nicht
miteinbezogen wurden, müssen durch bauliche Maßnahmen wie z.B. Schwellen,
Wulst, Rigole, Kastenrinnen etc. von der zu entwässernden Fläche getrennt werden.

Achtung!
Anlagen welche obengenannte Punkte nicht erfüllen, können bei Betrieb Schaden
nehmen oder in ihrer Funktion beeinträchtigt sein und unterliegen auch nicht mehr
unserer Gewährleistungspflicht!
Eine unautorisierte Änderung an der Anlage, sowie der Einsatz von nicht originalen
Ersatzteilen, hat ohne unsere Zustimmung, die Aufhebung von möglichen
Garantieansprüchen zur Folge.

Inbetriebnahme
1. Befüllung der Anlage mit Reinwasser
Sofern die Voraussetzungen für die Inbetriebnahme gegeben sind (siehe obige
Betriebsvorschriften), so kann die Anlage mit Reinwasser gefüllt werden. Bei der Befüllung
von Integral-Anlagen (Einbeckenausführung – Schlammfang und Abscheider durch
Trennwand geteilt) ist insbesondere darauf zu achten, dass es zu keiner einseitigen Belastung
der Trennwand kommt. Möglichst gleichzeitiges und gleichmäßiges Auffüllen von
Schlammfang- und Abscheidekammer oder wechselseitiges Befüllen mit max. 50cm
Niveauunterschied.
Die Befüllung ist zu beenden, wenn sowohl im Schlammfang als auch im Abscheider die
Überlaufkante bzw. die Ablaufrohrsohle erreicht ist und das Wasser abfließt.
Je nach Anlagentyp ist der Abscheider mit einem Zulauf- oder Ablaufverschluss ausgestattet.

Der Zulaufverschluss wird werkseitig so eingestellt, dass er bei Befüllung der Anlage mit
Reinwasser selbständig aktiviert wird (d.h. betriebsbereit ist).
Der Zulaufverschluss ist in jedem Fall dahingehend zu kontrollieren, dass ein ungehinderter
Zulauf des Wassers in die Anlage möglich ist . Anlagen ab Baujahr 2010 sind mit einer
„open/close“-Anzeige ausgestattet (siehe Funktionsbeschreibung Zulaufverschluss).
Der Ablaufverschluss ist nach der Befüllung der Anlage mit Reinwasser, durch kurzes
anheben des Schwimmkörpers zu aktivieren. Steigt der Schwimmkörper an die
Wasseroberfläche, so ist die Betriebsbereitschaft gegeben.

Weiters ist zu beachten, daß...
- der selbsttätige Verschluss frei von Verunreinigungen ist (z.B. Mörtelreste),
- der Deckel am Zulaufverschluss sowie der Deckel an der
Probeentnahmemöglichkeit dicht verschlossen ist,
- die Wasseroberfläche frei von aufschwimmenden Unrat ist,
- das Typenschild im Einstiegsbereich der Anlage gut lesbar ist.

