8 Rückstau aus dem Kanal

Rückstauverschlüsse
Einfachere Absperrvorrichtungen wie Rückstauverschlüsse sieht das Gesetz nur in eindeutigen Fällen
von untergeordneter, rein privater Kellernutzung vor:
etwa dann, wenn der Keller nur als Waschküche oder
zur Lagerung von Fahrrädern, ausrangierten Gegenständen oder Altpapier genutzt wird. Ist im Keller ein
zusätzliches WC installiert, verlangt das Normenwerk
zumindest eine elektronisch gesteuerte Absperrvorrichtung. Der Grund: Bei einem WC fällt fäkalienhaltiges Abwasser an.

Für den fachgerechten Einsatz stehen viele Varianten
zur Verfügung, die etwa Bodenabläufe, Waschmaschinen, Kondensatleitungen von Heizungsanlagen
oder ganze Grundleitungsstränge schützen können.
In Deutschland eingesetzte Rückstauverschlüsse
verfügen über zwei voneinander unabhängig wirksame automatische Verschlussklappen und können
zudem manuell betätigt werden (Notverschluss).

Steuerung

Versickerung unterhalb
des Bodenablaufs
Revisionsschacht

Rückstauverschluss nach
DIN 1986-100 / DIN EN 13564

Abb. 8.1 Rückstaugesichertes Haus bei Starkregen – durch Rückstauverschluss geschützt
Lösungsbeispiel: Eine elektronisch geregelte Rückstauklappe sichert den Keller
mit „Zweit-WC“ und Waschbecken (bei Starkregen ist die Entsorgung unterbrochen).
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Entwässerungsgegenstände oberhalb der
Rückstauebene und Dachflächen müssen
immer im Freigefälle entwässert werden –
keinesfalls über Rückstausicherungen.
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Eine Absperrvorrichtung kann bereits in Entwässerungsgegenständen integriert sein oder in Rohrleitungen eingebaut werden. Sie versperrt im Starkregenfall dem gestauten Abwasser den Weg in das
Gebäude. In diesem Fall – und das ist der Nachteil
des Rückstauverschlusses – lässt sie aber auch kein
anfallendes Wasser abfließen.

Rückstauverschlüsse gibt es in vielfältigen Ausführungen. Sie sind in der DIN EN 13564 beschrieben.
Die Auswahl ist sorgfältig nach Einsatzzweck und
Abwasserart zu treffen. Bestehen Zweifel über die
Nutzung der Räumlichkeiten und der Entwässerungseinrichtungen, sollte man sich immer für eine
Hebeanlage entscheiden.
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Die Wartungsintervalle für Rückstauverschlüsse sollten unbedingt beachtet werden.

Entwässerung im Freigefälle

Rückstauebene
(Straßenoberkante)

Rückstauklappe für fäkalienhaltiges Abwasser
Öffentlicher Abwasserkanal
Abb. 9.1 Ein Zweit-WC ist mit einer elektronischen Rückstauklappe
zu sichern. Fallen keine fäkalienhaltigen Abwässer an, kann auf eine
elektronische Steuerung der Absperrklappen verzichtet werden. Die
geschlossenen Rückstauklappen verhindern, dass Schmutzwasser

aus dem öffentlichen Kanal ins Gebäude kommt. Weil die Rückstauklappen geschlossen sind, können die Entwässerungsgegenstände
(WC, Waschbecken) jedoch nicht genutzt werden.

