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Natural Biological Vegetable Sewage
Treatment Plants “Phytofilt-E”

With their near-natural procedures of biological puri-
fication, vegetable sewage treatment plants are
especially suitable for sewage water of domestic or
comparable origin. Particularly in rural areas, they
are an alternative to central sewage clarification.
Sewage water, preclarified mechanically, is conduc-
ted for biological secondary treatment into a vegeta-
ble sewage treatment plant, in which helophyte
beds serve as treatment stages.

The near-natural decentralized disposal of domestic
sewage water is the safest and cheapest solution
(sum of investment and running costs) for single
estates, clusters of houses or for small towns.

Pflanzenkläranlagen eignen sich mit ihrem naturnahen Verfahren
der biologischen Reinigung vor allem für häusliches oder
vergleichbares Abwasser. Insbesondere in ländlichen Gebieten
stellen sie eine Alternative zur zentralen Abwasserreinigung dar.
Mechanisch vorgereinigtes Abwasser wird zur biologischen
Nachbehandlung in eine Pflanzenkläranlage geleitet, bei der
Pflanzenbeete als biologische Reinigungsstufen fungieren.

Die naturnahe dezentrale Abwasserentsorgung von Haushaltsab-
wässern stellt die sicherste und kostengünstigste Lösung
(Summe aus Investitions- und Betriebskosten) für Einzelgrund-
stücke, Häusergruppen oder kleinere Orte dar.

Natürliche biologische Pflanzen-Kläranlagen
"Phytofilt-E"

Das hochgradig gereinigte Wasser erlaubt neben der Einleitung in
ober- oder auch unterirdische Gewässer die teilweise
oder die volle Wiederverwendung als Nutzwasser, verbunden
mit einer ca. 40 %-digen Einsparung an Trinkwasser. Hiermit
wird die vollständige Vermeidung einer Abwasserableitung
möglich und der wichtigste Grundsatz des Artikels 12 zum
EU-Recht Abwasser "gereinigtes Abwasser soll nach Möglichkeit
wiederverwendet werden" erfüllt.
Entscheidend ist das Knowhow zum Einrichten / Bestücken
der Anlage: Das biochemische Prozessgleichgewicht muss genau
so eingerichtet werden, dass sich als Resultat die hohe Ergebnis-
qualität (Nutzwasserqualität) tatsächlich und verlässlich einstellt
und dies störungsfrei auch über Jahre so bleibt.
Der für unsere Anlagen gültige sehr hohe Standard in der Ergeb-
nisqualität ist Resultat genauer und jahrelanger Forschungsarbei-
ten und kann nicht einfach durch Nachbauen "as it looks" erreicht
werden.

Technisches PrinzipTechnical Principle
The water which is purified to a high degree can
be drained into above ground or underground
stretches of water. It can also be reused either
partially or fully as service water, which involves
the saving of drinking water to about 40 percent.
This makes a complete absence of sewage
pipes possible and complies with the most
important principle of Article 12 of EU Law, which
states that clarified water shall be reused as far
as possible.
The know-how of setting up / stocking the plant
is of crucial importance: The biochemical pro-
cess equilibrium has to be established exactly in
the way that the process results both actually
and reliably in an outcome of high quality (quality
of service water) and this trouble-free for years.
The very high standard of quality results of our
plants is the fruits of years of precise research,
it cannot be achieved by simply copying a plant
„as it looks“.



Eine patentierte, in Deutschland entwickelte und die einzige ab 1997 vom TÜV zertifizierte vollbiologische auch für den
Eigenbau zugelassene Pflanzenkläranlage für häusliches Abwasser.

Jahrelang betriebsbegleitend von den zuständigen Wasserbehörden überprüft und genehmigt für die oben genannten
Einsatzgebiete.

Certified Quality

A patented vegetable sewage treatment plant de-
veloped in Germany, the only full-biological plant
for domestic sewage water also licensed for self-
erection which the TÜV (Technical Inspection
Agency) certified from 1997.
For years tested in operation and approved by
the responsible water authorities, in the above-
mentioned fields of application.

Zertifizierte Qualität

Hohe Leistungsfähigkeit, auch im Winter
bei konkurrenzlos günstigen Kosten.

Keine Geruchsbelästigung

Bewährte Größen der Einzelanlagen von
4 bis 120 Einwohner (Modulbauweise).

Besonders geeignet für ländliche Gebiete
ohne Kanalanbindung.

Besondere Kennzeichen

High efficiency, also in the winter
at low costs that have no competition.

No odour nuisance.

Well-tried sizes of single plants for
4 to 120 inhabitants (module construction method).

Particularly suitable for rural areas
without connection to the sewage system.

Distinguishing Marks



The special feature of the plant is its two-stage
structure, which makes a much more far-rea-
ching purification of the sewage water of
bacteria possible than the structure of compa-
rable one-stage vegetable sewage treatment
plants or technical small sewage treatment
plants.

This means diffusion aeration channels in the
upper filter area - maximal oxygen enrichment
as a requirement for a far-reaching aerobic
decomposition of all organic pollutants. In the
upper area, the oxygen is introduced in three
ways into the waters above all by diffusion.

Additional convection aeration in the lower
area - and that’s new - by convection as the
result of an occasional underpressure caused
by a self-regulating interval drain of the clari-
fied water.

AufbauStructure

Die anlagentechnische Besonderheit besteht im zweistufigen
Aufbau der Anlage, die eine viel weitergehende Reinigung des
Schmutzwassers von Bakterien ermöglicht, als das bei vergleich-
baren einstufigen Pflanzenkläranlagen oder technischen Klein-
kläranlagen der Fall ist.

Das bedeutet Diffusionsbelüftungswege im oberen Filterbereich -
maximale Sauerstoffanreicherung als Vorraussetzung für einen
weitgehenden aeroben Abbau aller organischen Verunreinigun-
gen. Im oberen Bereich wird über drei Wege der Sauerstoff vor
allem durch Diffusion in das Wasser eingebracht.

Konvektionsbelüftung im unteren Bereich – und das ist neu –
zusätzlich durch Konvektion als Folge der Erzielung eines zeit-
weisen Unterdrucks durch einen sich selbsttätig steuernden
Intervallabzug des gereinigten Wassers.



Für die Bepflanzung des Bodenkörpers werden Sumpfpflanzen
(Helophyten), insbesondere Schilf (Phragmites) eingesetzt. Eine
Bepflanzung mit Schilf kann in Form von Ballen oder einzelnen
Setzlingen erfolgen. Die wichtigste Aufgabe des Schilfes ist die
Erhaltung der Durchlässigkeit des Bodens durch die Durch-
wurzelung. Außerdem transportieren die Pflanzen, aufgrund ihres
Gewebes, Sauerstoff in die Wurzeln und den Boden.
Im Vergleich zu technischen Kläranlagen sind Pflanzenklär-
anlagen relativ wartungsarm.
Pflanzenkläranlagen fügen sich in ein ökologisches Gesamt-
konzept der Hausumgebung, des Gartens ein und bieten schutz-
würdigen Tieren einen Lebensraum.

Bepflanzung und PflegePlanting and Maintenance

Bog plants (helophytes), particularly reed
(phragmites) are used for the planting of the
soil matrix. Planting with reed can take place
with bales or single plantlets. The most impor-
tant purpose of the reed is to keep the soil
permeable by rooting. Additionally, the plants
transport, because of their tissue, oxygen into
the roots and the soil.
Vegetable sewage treatment plants are relati-
vely maintenence-free, in comparison to tech-
nical sewage treatment plants.
Vegetable sewage treatment plants can easi-
ly be incorporated in an ecological overall de-
sign of the surrounding of the house and gar-
den and they offer animals of conservation
value a habitat.



Dieser Anlagentyp ist seit 1993 im Einsatz und wurde so perfektio-
niert, dass nicht nur kleine bodenständige Tiefbaufirmen, sondern
auch jeder Bürger unter Anleitung im Eigenbau die Anlage
errichten kann.
Durch die mögliche Modulbauweise liegen Entwicklungen für
Größen von 6 bis max. 120 angeschlossene Einwohner vor.
Seit 1993 sind somit ganze Dörfer dezentral entsorgt und mit der
Möglichkeit der vollständigen Eigennutzung (Nutzwassererzeu-
gung) des gereinigten Abwassers versehen.
Das ist die einzige – wirklich nachhaltige - Lösung.
Erlaubnispflichtige Gewässerbenutzungen sind hierbei naturge-
mäß nicht mehr erforderlich.

Mehrstufige Pflanzenkläranlagen bringen die für eine Nutzwasser-
erzeugung erforderliche Keimreduzierung, naturnahe Speicher-
teiche gleichen Sommer- und Winterbedarf aus.

Verschiedene AnlagetypenDifferent Types of Plants

This type of plant is used since 1993 and has
been perfected to the extent that not only small
solid underground engineering firms but also
practically everyone, following the instructions,
is able to erect the plant himself.
The possible module construction method
brought about concepts ranging from sizes for 6
to 120 connected inhabitants. In this way, whole
villages dispose of their waste water decentrally
since 1993, and they are provided with the pos-
sibility of complete self-consumption (service
water production) of the clarified sewage water.
This is the only - really sustainable - solution.
Because of its nature, there is no need for the
use of public waters, which would require per-
mission by the authorities.

Multistage vegetable sewage treatment plants
bring about the reduction of germs necessary
for the production of service water, near-natural
storage ponds compensate the demand of sum-
mer and winter.



Alle in den Bauunterlagen
aufgeführten Materialien
(z.B. Pumpen, Folien, Rohre,
Mehrkammergruben usw.)
sind handelsüblich, aber
müssen über das Prüfsiegel
des Instituts für Baustoffe
oder DIN- Nachweise mit
Garantieleistungen der Her-
steller verfügen. Materialien
zur Anlagenerrichtungen
außerhalb von Deutschland
müssen den gesetzlichen
Anforderungen des Einsatz-
landes entsprechen.

manufacturing costs:
low cost of production in
comparison with other alter-
natives

operating costs:
low fixed expenses, low-
maintenance operation

simple manufacture:
most of the necessary work
can be done manually in
countries with low wage
costs

Herstellungskosten: Geringste Baukosten im Vergleich mit Alternativen

Lfd. Betriebskosten: Geringe Betriebskosten, wartungsarmer Betrieb

Einfache Herstellung: In Ländern mit geringen Lohnkosten können die
meisten der notwendigen Arbeiten manuell ausgeführt werden.

Kosten costs

Technik Equipment

All materials listed in the con-
struction documents
(e.g. pumps, foils, pipes, mul-
tilocular pits etc.) are com-
mercially available, but they
must bear either the test seal
of the Institute for Building
Materials or DIN-certificates
with declarations of warranty
by the producers.
Materials for the erection of
plants outside of Germany
must comply with the legal
requirements of the res-
pective country of erection.



Kontakt:

Performance Projektmanagement
Hansjürgen Gase
Hauptstraße 35a
D 06268 ALBERSRODA

Tel.: +49 (0) 160 9628 7467
hjg@pfc-projekt.de
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