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Airline+ ist die richtige Entscheidung für eine robuste, einfa-
che und wirtschaftliche vollbiologische Kleinkläranlage.

Für die Herstellung dieser Wirbelbett-Technik werden nur 
Materialien und Werkstoffe verwendet, die einen langjähri-
gen Verwendungseinsatz sicherstellen. Im Abwasserbereich 
kommen keine elektrisch anfälligen Bauteile zum Einsatz.

Gern beraten wir Sie persönlich vor Ort und finden für Ihre 
Einbausituation die optimale Lösung.

Vollbiologische Kleinkläranlagen
» im Beton-Behälter
» für die Nachrüstung bestehender Gruben

allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassungsnummer:

Z-55.61-512 (Reinigungsklasse C im Beton-Behälter)

Z-55.61-544 (Reinigungsklasse C für Nachrüstung)

Airline+ arbeitet schon bei extremer Unterlast ab 1 Person 
und funktioniert auch bei Überlast beständig.

Airline+
Wirbelbett einbaufreundlich

energiesparend

betriebssicher



 +   + 

 + 


 +    Luftpumpe  Belüfterteller
Mit der Luftpumpe und dem Belüfterteller wird nur die 
Menge Luft eingeblasen, die der Biofilm zum Atmen be-
nötigt. 
 +   Schlammheber  Schlammrutsche 60°
sind gesetzlich vorgeschrieben
 Konstante Wasserhöhe und Volumina
Die Anlage wird im freien Abwasserdurchlauf betrieben 
(kein Aufstau).
 Frei bewegliches Trägermaterial
Das Trägermaterial schwimmt auch bei permanenter Über-
last immer an der Oberfläche und bildet eine biologisch 
aktive Filterschicht mit einer Fläche von >710 m²/m³. 

Durch seine rippenartige Konstruktion wird das aus der 1. Kammer zufließende Abwasser in sehr vielen 
kleinen Volumenströmen und sehr langsam durch das Trägermaterial geleitet. Aufgrund der langen Ruhezeit 
(1+2+5) kann sich die Reinigung des Abwassers durch die Träger-Biologie ohne Zwangssteuerung von selbst 
auf einem sehr hohen Niveau organisieren.
 Biofilm auf dem Trägermaterial
Biofilme speichern immer die Information, wie das Abwasser gereinigt wurde. Selbst nach Jahren kann auf 
diese Information zurückgegriffen werden. Bei SBR-Anlagen werden mit dem Abzug des Überschussschlammes 
die Informationen systematisch ausgedünnt. Biofilme reagieren somit immer robust gegen Schwankungen 
wie Gifte, Belastungen von 75% Unterlast und/oder 200% Überlast, pH-Werte und vor allem die Temperatur.

Weitere Pluspunkte der Airline+

» beständig gegen extreme Über- und Unterlast
» geeignet auch bei Anschluss von nur 1 Person
» Einbehälter-Betonanlage für Neubau
» einfache Nachrüstung bestehender Anlagen
» robuste und einfache Technik
» keine Elektrik / Elektronik im Klärbehälter
» keine Elektropumpen
» klare Verfahrensstrukturen
» minimaler Aufwand für die Wasserreinigung
» qualitativ hochwertiges und langlebiges Material
» preiswerte Investitions- und Betriebskosten
» 10 Jahre Hersteller-Garantie

Sehr einfacher Aufbau bei hoher technischer Funktionalität

monolithische Dreikammer-
Einbehälter-Anlage für 4 Einwohner

Airline+ 
Steuerelement
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So wird häusliches Abwasser 
durch das Wirbelbettverfahren gereinigt:

Das Abwasser wird in der 1. Kammer der Kläranlage mechanisch vorge-
reinigt und fließt dann in die biologische Stufe. Hier erfolgt mit Hilfe von 
Bakterien die biologische Reinigung. In dem Bioreaktor befindet sich 
frei schwimmendes Trägermaterial, auf dem sich ein sehr großer Biofilm- 
Teppich bildet, der die abbaubaren Schmutzstoffe aus dem Abwasser durch 
An- und Einlagerung herausfiltert und damit kontinuierlich abbaut.
Ein am Boden der Kläranlage befindlicher Plattenbelüfter versorgt die Bak-
terien mit Luftsauerstoff und verteilt durch Verwirbelung das Trägermaterial 
gleichmäßig.

Das Trägermaterial
 
Das Trägermaterial des Airline+Anlagensystems basiert auf über 10-jähri-
ger Erfahrung mit der Airline+Kompaktanlage. Es hat einen Durchmesser 
von ca. 17 mm, eine Länge von ca. 15 mm und eine rippenartige Konstrukt-
ion, so dass der verästelte Biofilm im Inneren des Trägermaterials gleichmä-
ßig mit Luftsauerstoff und abbaubaren Schutzstoffen versorgt werden kann. 
Die Abwasserreinigung im Biofilm-Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, 
dass sich in den verschiedenen Schichten unterschiedliche Spezialisten an-
siedeln, was zu einer sehr großen Vielfalt (Zusammenarbeit) führt.

Das Trägermaterial eignet sich auf besondere Weise für Kleinkläranlagen, da die 
Mikroorganismen langfristig an die Oberfläche des Trägermaterials gebunden 
werden und somit besonders bei hohen hydraulischen Belastungen nicht ausge-
waschen oder ausgetragen werden. Durch sein kleines Oberfläche-Raumverhält-

nis erfolgt eine sehr stabile Reinigung, besonders bei Wechsel-
belastungen und Unterbelastungen.

Querschnitt durch die Bio-
stufe und die Nachklärung 
in einer 2-Behälter-Anlage.
Die Vorklärung befindet sich 
in einem vorgeschaltetem 
separaten Behälter.

schwebende Filterelemente in der 
vollbiologischen Kleinkläranlage



Innenlösung als 
platzsparende 
Schaltkonsole

Außenlösung im 
UV-beständigen Schrank

Flexible Varianten für die Steuerung

Die platzsparende Schaltkonsole Airline +® mit der integrierten Mikro- 
prozessorsteuerung, Stromausfallerkennung, Linearverdichtung und 
dem Magnetventilhalter ist für eine unkomplizierte Wandmontage im 
Innenbereich geeignet.

Optional erhältlich sind zwei Außenschranklösungen. 
Der Außenschrank kann beispielsweise an Wänden 
befestigt werden. Die UV-beständige Außensäule aus 
Kunststoff wird in den Erdboden eingegraben.

Bei dieser Variante ist ein Mauerdurchbruch für das 
Technik-Leerrohr nicht notwendig und die Wartungen 
an der Anlage können auch durchgeführt werden, 
wenn der Betreiber nicht vor Ort ist. 

www.kläranlagenprofi.de

Ihr Profi für Kläranlagen.
Riedstraße 10 · 09117 Chemnitz · Telefon 0371 / 814 99 -11 · Fax 0371 / 814 99 -19

Seit über 25 Jahren Ihr Profi für Abwassertechnik.
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