
Mit der Kraft der Natur

Haupteigenschaften 
von Phytoparking

 � Entwickelt für die Behandlung 
häuslichen Abwassers (Grau- oder 
Schwarzwasser)

 � Ebenfalls geeignet für verschiedene 
gewerblich-industrielle Abwasserarten

 � Spart Flächenansprüche durch 
Anordnung unterhalb von Parkflächen 
oder anderen multifunktionalen 
Arealen 

 � Inanspruchnahme von Oberfläche  
= 0 m²

 � Leistet einen Beitrag zur Begrünung  
der Umwelt 

 � Geringer Energieverbrauch.
 �  Geringe jährliche Betriebskosten
 � Erfordert nur eine einmalige jährliche 

Wartung
 � Verursacht keinen Klärschlamm
 � Schnelle Einfahrphase innerhalb  

von  2 Wochen 
 � Geeignet für schwankende 

Zulaufbelastungen und Spitzenzuflüsse
 � Kann zusätzlich für die 

Regenwasserinfiltration genutzt 
werden

DAS PATENT IST BEANTRAGT

Abwasserbehandlung unter 
einer wasserdurchlässigen 

Parkzone 
PHYTOPARKING IST EINE WIN-WIN LÖSUNG…: 

EIN ROBUSTES, UMWELTFREUNDLICHES 
ABWASSERBEHANDLUNGSVERFAHREN MIT 

GERINGEM ENERGIEVERBRAUCH UND MINIMALEN 
WARTUNGSERFORDERNISSEN. DIE ERSTAUNLICHEN 

ABWASSERREINIGUNGSERGEBNISSE WERDEN 
PLATZSPAREND UNTER  

PARKPLATZFLÄCHEN ERZIELT. 



Pflanzenkläranlagen bzw. 
bepflanzte Bodenfilter haben 
sich als sehr zuverlässige 

und umweltfreundliche 
Abwasserbehandlungsverfahren auf 
dem Weltmarkt etabliert. Künstlich 
belüftete Pflanzenkläranlagen, die 
einen zusätzlichen Sauerstoffinput 
bereit stellen (Forced Bed Aeration®, 
FBA), führen zu einer 10-fach erhöhten 
Reinigungseffizienz und vermindern 
den Flächenanspruch gegenüber 
traditionellen Schilfkläranlagen um den 
Faktor 4 bis 6.

Die künstliche Belüftung auf der 
Sohle der Filtersubstrate puffert 
auch stark schwankende organische 
Abwasserbelastungen. 

Phytoparking ist eine 
Weiterentwicklung künstlich 
belüfteter Pflanzenkläranlagen und 
erweitert das Einsatzgebiet dieser 
naturnahen Reinigungstechnologie. 
Die aktuelle Forschung hat gezeigt, 
dass durch die revolutionäre künstliche 
Untergrundbelüftung (FBA) die 
Abwasserbehandlung auch ohne die 
üblichen Schilfpflanzen funktioniert, 
wobei die bekannten Vorzüge 
bepflanzter Bodenfilter, wie geringer 
Energieverbrauch, geringe Wartungs- 
und Betriebskosten und geringes 
Ausfallrisiko, erhalten bleiben. 

Die Integration der künstlichen 
Belüftungstechnologie unter 
Rasengitterflächen ist ein patentiertes 

Konzept, durch das multifunktionale 
Flächen geschaffen werden. Es wird 
sowohl eine Wasserinfiltrations- als 
auch Behandlungsfläche auf einem 
Parkplatzareal geschaffen. Phytoparking 
hat einen minimalen ökologischen 
Fußabdruck und lässt sich einfach in 
die Umgebung integrieren. Es ist eine 
Nutzung als Parkplatz, als Grünzone 
oder für verschiedenste andere 
Aktivitäten möglich. Dieses ökologische 
Abwasserbehandlungsverfahren 
erfordert keine zusätzlichen Oberflächen. 

Phytoparking 
als Abwasser-
behandlungssystem
Das Phytoparking-System ist 
ideal für mittelgroße Projekte wie 
Wohnsiedlungen oder kleinere 



Häusergruppen, Gewerbe- und Indust-
riegebiete, Hotels, Schulen oder Ge-
sundheitseinrichtungen, wie Kranken-
häuser. Überall wo Parkraum erforder-
lich oder vorhanden ist, kann Abwas-
ser unterhalb davon geklärt werden. 
Die Verbindung zu einem abführenden 
Kanalsystem ist nicht erforderlich, so 
dass die Kosten für den Abwasser-
transport und die Abwasserreinigung 
signifikant niedriger liegen. Da das Ab-
wasser nahe am Anfallort behandelt 
wird, ergeben sich zahlreiche Optionen 
für eine Wiederverwendung nach Reini-
gung wie Toilettenspülung, Prozess-
wasser für das verarbeitende Gewerbe 
oder zur Bewässerung von Grünflä-
chen.  
Das zu reinigende gewerbliche oder 
häusliche Abwasser wird in einer Mehr-
kammerabsetz- oder Ausfaulgrube 
vorbehandelt, die auch Öle und Fette 
zurückhält. Nach dieser mechanischen 
Vorbehandlung wird es einem Pum-
pensumpf zugeführt und von dort über 
eine Druckleitung in das unterirdisch 
belüftete Filtersystem unter den Rasen-
gitterflächen gefördert. Das Phytopar-
kingbecken wird mit Blähtonaggrega-
ten gefüllt, auf deren Oberfläche sich 
ein Biofilm aus Bakterien bildet und 
vermehrt, der die Schmutzstoffe im 
Abwasser abbaut. Die mikrobielle Akti-
vität in diesem Festbettreaktor wird 
durch die künstlich zugeführte Luft auf 
der Beckensohle massiv gefördert.  
Das Phytoparking-Abwasser-
behandlungssystem ist mit einer was-

serundurchlässigen Membran 
(Kunststoffdichtungsbahn) abgedich-
tet, so dass kein Abwasser in den Un-
terboden oder in das Grundwasser 
versickern (exfiltrieren) kann.  
Die vergleichsweise langen Aufent-
haltszeiten der Abwässer in den Be-
cken führen zu einer vernachlässigba-
ren Schlammproduktion, da sogenann-
ter Überschussschlamm durch die Mik-
roorganismen veratmet bzw. rezykliert 
wird. In dem naturnahen Wurzelraum 
der Pflanzen finden sich Mischpopulati-
onen von Bakteriengruppen, die sauer-
stoffbedürftig sind (aerob) oder die 

ohne Sauerstoff (anaerob) leben, so 
dass auch schwerabbaubare Substan-
zen wie Pharmazeutika zersetzt wer-
den.  

Geringe jährliche Kosten  
Im Vergleich zu konventionellen Kläran-
lagentechnologien verbraucht das Phy-
toparking-System deutlich weniger 
Energie, da es mit einer geringen  



Belüftungsmenge auskommt. Es 
erfordert nur eine Wartung pro Jahr, 
da es im Aufbau einfach konstruiert 
ist und die Hauptdrainleitungen 
beidseitig des Filterraums einfach 
zugänglich sind. 

Bauliche Ausführung
Das Standardmodul des 
Phytoparking-Systems mit einer 
Oberfläche von 2,5 m x 5 m hat 
eine Wasserbehandlungskapazität 
von 16 Einwohnergleichwerten. 
Unterschiedlichste Parkplatzgrößen 
können auf verschiedene Arten 
arrangiert werden, um die tatsächlich 
erforderliche Anschlusskapazität 
für das zu reinigende Abwasser zu 
erreichen. Sofern das System nicht als 

Entdecken Sie, welche Vorschläge wir zur Lösung Ihres Abwasserproblems beisteuern können! 
Haben wir Ihr Interesse an unseren naturnahen Reinigungsoptionen geweckt? Rufen Sie uns  
für ein unverbindliches Beratungsgespräch oder zur Vereinbarung eines Ortstermins an. 

Rietland BVBA: Van Aertselaerstraat 70, 2322 Minderhout, België
Rietland helofytenfilters: Rosmolenplein 34, 5014 ET Tilburg, Nederland
BE: +32 3 294 02 65   NL: +31 13 544 65 99   www.rietland.com
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Parkraum genutzt wird, sind 0,75 m² 
pro Einwohnergleichwert erforderlich. 
Für andere Abwasserarten wird eine 
projektspezifische Bemessung durch 
unsere Spezialisten auf der Grundlage 
der Abwassermengen und der 
Schadstoffkonzentrationen durchgeführt. 
Das Phytoparking-System ist mit 
einem Steuerschrank für die Pumpe 
und den Seitenkanalverdichter und 
die obligatorischen Alarmmeldungen 
ausgestattet. Es wird in einem 
grün lackierten Edelstahlcontainer 
mit Außenaufstellung montiert. In 
besonderen Einsatzfällen, wo der 
tägliche Abwasseranfall nicht regelmäßig 
erfolgt, wird ein Steuergerät eingebaut, 
das den Seitenkanalverdichter in 
Abhängigkeit vom anfallenden 
Wasservolumen zu- oder abschaltet. 

Rietland
Rietland ist ein Unternehmen, das seit 
1994 bepflanzte Bodenfilter plant und 
baut und sich in die Forschung über die 
verschiedenen Pflanzenkläranlagentypen 
aktiv einbringt. Rietland hat mehrere 
hundert dieser Ökotechnologien für 
unterschiedlichste Abwasserarten 
in Belgien, den Niederlanden und 
international realisiert. Es besteht eine 
umfangreiche Kooperation zu namhaften 
Forschungsinstituten und eine intensive 
Zusammenarbeit mit zehn international 
tätigen, auf constructed wetlands 
spezialisierten Firmen, innerhalb des 
Global Wetland Technology-Netzwerks 
(GWT). Hierdurch ist es Rietland 
möglich, optimale Lösungen auch für 
anspruchsvollste Aufgaben innerhalb des 
Abwasserreinigungssektors anzubieten. 

Oberflächengestaltung des Phytoparking
Die Oberseite des Phytoparking-
Systems bietet verschiedene 
Optionen: Die Rasengitterelemente 
haben ein quadratisches Raster und 
werden vollständig aus recycelten 
Kunststoffen gefertigt. Diese können 
mit einer Grasansaat, Kies oder 
porenoffenen Betonsteinen in den 
Farben grau, rot, anthrazit, gelb, 
braun oder weiß gefüllt werden. 
Diese Pflasterelemente können 

auch linienhaft zur Markierung 
von Parkbuchten, zum Beispiel für 
Behindertenparkplätze, genutzt 
werden oder auf Ladestationen für 
Elektrofahrzeuge hinweisen.

In Abhängigkeit vom finalen Zweck 
der Phytoparkingfläche kann die 
oberste Schicht für Fußgänger, Autos 
oder Lastwagen ausgelegt werden.

Auch seitliche Begrenzungsstreifen 
mit Buschbepflanzung und 

Holzschnitzelfüllung sind möglich. 
Falls die Rasengittersteine mit 
Grasbepflanzung gewünscht werden, 
können diese auch als vorkultivierte 
Elemente geliefert werden, was den 
Vorteil hat, dass ein ganzjähriger Bau 
solcher Parkräume möglich ist, die 
dann innerhalb von zwei Wochen in 
Betrieb genommen werden können. 


