
Lösungen für eine kontinuierliche Entwicklung in der Umwelttechnik: 
- für die Abwasserbehandlung für Immobiliengruppen, Dörfer, Landwirtschaften, die Industrie 

INFRA



environment rAitA technology ist ein auf Umwelttech-
nik spezialisiertes Unternehmen. Die Produkte und Metho-
den des Unternehmens basieren auf langjähriger  Erfahrung 
auf dem Gebiet der Umwelttechnik. In den 50-er Jahren 
begann man mit Frischwasserbehandlungsgeräten. In den 
60-er Jahren wurde die Arbeit auf Abwasserbehandlungs-
anlagen ausgedehnt, in den 70-er Jahren um biologische 
WC-Systeme und in den 80-er Jahren um Kompostierun-
gen erweitert. Zu den Aufgaben zählten neben dem Ver-
kauf einzelner Produkte auch immer Lieferungen von kom-
plexen Methoden für anspruchsvolle Objekte. Heutzutage 
bieten wir unseren Kunden ausgereifte umwelttechnische 
Lösungen zur Abwasserbehandlung, als WC-System und 
zur Kompostierung für abgeschiedene Wohnlagen.

Unserer Erfahrung nach kann die Lieferung weit mehr 
beinhalten als nur eine technische Anlage. Deshalb bieten 
wir unseren Kunden ein erweitertes Liefermodell:

RAITA - sustainable solutions – die Lieferung enthält:
kosteneffizienten Service 
professionelle kundenorientierte Planung (in 
Zusammenarbeit mit einem selbständigen Planer) 
hochwertige technische Realisierung laut den 
Bedürfnissen des Kunden 
flexiblen Wartungsservice, der auf die Bedürfnisse  
des Kunden zugeschnitten wird 
flexible Finanzierungsmöglichkeiten

Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr über Lieferun-
gen von RAITA - sustainable solutions.

•
•

•

•

•
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Biologisch-chemische Reinigungsanlagen 
Biologisch-chemische Reinigungsanlagen reini-
gen effizient das gesamte Abwasser des Haus-
halts (Wasch- und Spülwasser und WC-Wasser). 
Wir fertigen Reinigungsanlagen in verschiede-
nen Größen und Modellen für verschiedene 
Verwendungszwecke. 

Unser Sortiment ist groß. Hierzu gehören:
Reinigungsanlagen für eine  
Immobilie 
Gemeinschaftsreinigungsanlagen  
für mehrere Immobilien, 
Dorfreinigungsanlagen
Milchhofreinigungsanlagen 
Spezialanwendungen 

•

•

•
•
•

Der im Reinigungsprozess produzierte Schlamm 
wird bearbeitet und zur Kompostierung in 
der an die Reinigungsanlage angeschlossenen 
Trocknungseinheit getrocknet. Alternativ kann 
der Schlamm in einem separaten Speicher ge-
sammelt werden, welcher mit einem Schlamm-
wagen geleert und zur kommunalen Schlamm-
entsorgungsanlage gebracht wird.

Die Reinigungseffizienz kleiner Reinigungs-
anlagen entspricht dem höheren Anspruchs-
niveau der behördlichen Bestimmungen. Die 
Reinigungsanlagen wurden behördlichen Tests 
unterzogen (u.a. Test des Finnischen Umweltzen-
trums STANDARD EN 125663, CEN 2005) sowie 
in zahlreichen praktischen Objekten getestet. 

Das gereinigte Wasser kann in die Natur abge-
leitet werden, entweder in einen offenen Graben 
oder in eine kleine Absaug- oder Filtrierungsanla-
ge. In unserem Sortiment finden Sie auch Filter-
scheiben und Biomodule, mit deren Hilfe in klei-
nen Objekten eine Absaugung oder Filtrierung 
konstruiert werden kann (Seite 15). 

In kleinen Objekten erfolgt die Abwasserbe-
handlung effizient. Sie gestaltet sich sowohl in 
Bezug auf den Anschaffungspreis als auch auf 
die Nutzungskosten kosteneffizient. 

Eine Reinigungsanlage erfordert eine regel-
mäßige Kontrolle durch den Nutzer. Die Wartung 
einer kleinen Reinigungsanlage (1-10 Immobilien) 
erfordert z.B. 10-30 Minuten pro Monat. 

Phasen des biologisch-chemischen Reinigungsprozesses.
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Reinigungsanlagen für 1-3 Haushalte: 
Effiziente, leicht zu wartende Abwasserreinigung

Die Reinigungsanlage für kleine Haushalte ist günstig in der  
Anschaffung und Nutzung, funktioniert sicher und hat eine lange 
Lebensdauer. Die Nutzungskosten setzen sich aus der Energie, der 
Chemikalien- und der Schlammentleerung zusammen. Die jährlichen 
Nutzungskosten betragen 30-50 Euro/ Nutzer. Es wird empfohlen, 
alle 1-3 Jahre eine technische Wartung durchzuführen. Die auf dem 
Vertrag basierende Wartung kostet jährlich ca. 30-50 Euro/ Nutzer. 
Die Nutzungskosten variieren je nach Größe und Nutzungsgrad der 
Reinigungsanlage. Der Anschluss mehrerer Immobilien an die glei-
che Reinigungsanlage führt zu beträchtlichen Ersparnissen in den  
Anschaffungs- und Nutzungskosten. Der Anschluss erfolgt über ein 
geneigtes Abflussrohr oder einen Druckabfluss (Pumpenanlage).  
Unsere Reinigungsanlagenlieferung hat einen umfangreichen Inhalt:

Die Lieferung enthält sowohl die Anschluss- als auch die  
Gebrauchsanweisungen der Anlage
Die Kontrolle der Installation der Reinigungsanlage ist im  
Lieferumfang enthalten
Das Starten des Reinigungsprozesses ist in der Lieferung  
enthalten
Die Gebrauchseinweisung für die Nutzer ist im Lieferumfang 
enthalten

•

•

•

•
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Größere Reinigungsanlagen für 3-�00 Haushalte: 
Günstige Gemeinschaftsreinigung

Größere Reinigungsanlagen sind günstig in 
der Anschaffung und in der Nutzung. Die 
Anschaffungs- und Nutzungskosten für die 
Reinigungsanlage werden unter mehreren An-
schlüssen aufgeteilt, was die Kosten pro An-
schluss beträchtlich senkt. 

Für den Anschluss werden meistens Druck-
abflüsse (Pumpenanlagen) verwendet. Restau-
rants, Großküchen, Reparaturwerkstätten u.a. 
Objekte werden mit den notwendigen Ab-
scheidern (Sand, Fett, Öl) ausgestattet. 

Gemeinschaftsreinigungsanlagen werden 
mit einer intensivierten Vorbehandlung (Vor-
belüftung, Rechen, Sandabscheider), einer 
Überwachung (Fernüberwachung, Kontrollver-
trag) und einer intensivierten Prozesskontrolle 

Die Lieferung enthält die Dimensionierung der ge-
meinschaftlichen Reinigungsanlagen für das Objekt 
(zusammen mit dem Planer)
Bei Bedarf enthält die Lieferung auch die Berechnung 
der Leitungen (in Zusammenarbeit mit dem Planer)
Die Lieferung enthält sowohl die Anschluss- als auch 
die Gebrauchsanweisungen der Anlage
Die Kontrolle der Installation der Reinigungsanlage ist 
im Lieferumfang enthalten
Das Starten des Reinigungsprozesses ist in der Liefe-
rung enthalten
Die Gebrauchseinweisung für die Nutzer ist im Liefer-
umfang enthalten

Wir bieten unseren Kunden eine erweiterte Lieferung (Seite 2): 
Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr über Lieferungen 
von RAITA - sustainable solutions.

•

•

•

•

•

•

(Alkalitätsregulatoren, Fernüberwachung) aus-
gestattet.

Die Reinigungsanlage wird meist an einen 
professionellen Wartungskreis angeschlossen.

Die Reinigung in gemeinschaftlichen Rei-
nigungsanlagen erfolgt effizient und funktio-
niert sicher und das erreichte Reinigungser-
gebnis (BOD7 5-7 mg/l, P >0,7 mg/ l, N >30 
mg/l) befindet sich auf dem Niveau der Reini-
gungseffizienz moderner Reinigungsanlagen in 
Großstädten. 

Die Nutzung (Energie, Chemikalien, 
Schlamm, Wartungen) ist günstig (20 Cent -  
1 Euro pro gereinigtem m3 (1000 l) Abwasser).

Unsere Reinigungsanlagenlieferung hat ei-
nen umfangreichen Inhalt:
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Große Reinigungsanlagen: 
BAT Technik - sichere Funktion

Die BAT (best available technology) 
Technik in RAITA Reinigungsanlagen:
In RAITA Reinigungsanlagen werden in Finnland 
entwickelte Methoden und Techniken verwen-
det, um ein hochwertiges Reinigungsergebnis 
und die Funktionssicherheit zu sichern.

Von uns entwickelte Techniken sind u.a. die 
MVCT-Abscheidungstechnik in der Vorbehand-
lung, die SWS Schlammabscheidungstechnik in 
den Prozessphasen der Reinigung in biologi-
schen und chemischen Reinigungsanlagen und 

die PSWS und UV-DEF Tertiärbehandlung. Dank 
der BAT-Techniken sind unsere Reinigungsanla-
gen nicht nur effizient und leicht zu unterhalten, 
sondern auch günstig in der Anschaffung und 
Nutzung. Die in unseren Reinigungsanlagen 
verwendeten Komponenten sind hochwertig; 
Pumpen (Grundfos, Xylem, ABS), Belüftungs-
geräte, Steuertechnik (SIEMENS) sind Produkte 
führender Hersteller. Große Reinigungsanlagen 
werden meist an einen professionellen War-
tungskreis angeschlossen.

- RAITA 2-lineares Prozessschema

Sammlung,
Ausgleichung,
Vorbelüftung
Vermessung

Nachfällung

automatische
Schlammsammlung
im Schlammspeicher

uvRechen

Belüftung, Chemikali-
sierung; Portionierung, 
Vermischung, Fällung, 
Klärung, Reinigung der 
Rohranlagen

Belüftung, Chemikali-
sierung; Portionierung, 
Vermischung, Fällung, 
Klärung, Reinigung der 
Rohranlagen

A

B
automatische Nährstoffzufuhr im Wartebereich

automatische Nährstoffzufuhr im Wartebereich

Rückpumpen des Schlamms

Rückpumpen des Schlamms

automatische Mes-
sung & Speicherung 
des pH-Wertes

automatische Mes-
sung & Speicherung 
des pH-Wertes

Entfernung organischer Stoffe (BOB) 
Nitrifikation, Denitrifikation
Reaktion und Fällung des Phosphats
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Landwirtschaftliche Reinigungsanlagen: 
BAT Technik - sichere Funktion

Wir liefern Reinigungsanlagen für verschiedene 
Nutzungsbereiche in der Landwirtschaft. Diese 
werden in verschiedenen Zweigen der Land-
wirtschaft und deren Nebenerwerbsbereichen  
zur Reinigung des produzierten Abwassers ver-
wendet.

Wir haben Systeme für die Milchproduktion, 
Geflügelproduzenten, die Kartoffel- und Wurzel-
schälung, die Fischzucht, die Tierzucht (Weidetiere) 
sowie zur Kompostierung (Sickerwasser) geliefert.

Das Abwasser aus den Gebäuden auf dem Hof 
und der näheren Umgebung sollte gemeinsam 
mit dem Abwasser der Wohnhäuser auf dem Hof 
behandelt werden. 

Unsere Reinigungsanlagenlieferung hat einen 
umfangreichen Inhalt:

Die Lieferung enthält die Dimensionierung der ge-
meinschaftlichen Reinigungsanlagen für das Objekt 
(zusammen mit dem Planer)
Bei Bedarf enthält die Lieferung auch die Berechnung 
der Leitungen (in Zusammenarbeit mit dem Planer) 
Die Lieferung enthält sowohl die Anschluss- als auch 
die Gebrauchsanweisungen der Anlage
Die Kontrolle der Installation der Reinigungsanlage ist 
im Lieferumfang enthalten
Das Starten des Reinigungsprozesses ist in der Liefe-
rung enthalten
Die Gebrauchseinweisung für die Nutzer ist im Liefer-
umfang enthalten

Wir bieten unseren Kunden eine erweiterte Lieferung (Seite 
2): Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr über Lieferun-
gen von RAITA - sustainable solutions.

•

•

•

•

•

•

- RAITA 1-lineares GR-Prozessschema 

automatische
Nährstoffzufuhr
im Wartebereich

Sammlung, Ausgleichung, 
Vorbelüftung, Vermessung in die Natur

automatische
Schlammsammlung
im Schlammspeicher 
oder zur Trocknung

Belüftung, Chemikalisierung;
Portionierung, Vermischung,
Fällung, Klärung, Reinigung 
der Rohranlagen

A

Fettabscheidung für fetthaltiges Wasser

Rückpumpen des Schlamms

sanitäres
Abwasser
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Pumpenanlagen
Die Pumpenanlagen enthalten einen Entnahmebrunnen, ei-
ne Pumpe mit internem Rohrleitungssystem und eine Pum-
pensteuerung sowie Steuergeräte. 

Die Positionierung der Pumpenanlage und die Maße des 
Pumpenbrunnens sind in Bezug auf die Installation bedeu-
tende Faktoren. Unser Brunnensortiment ist sehr umfang-
reich (Durchmesser 600 mm, 950 mm, 1200 mm, 1800 mm,  
2200 mm, 2500 mm) und es verfügt über eine Modulkon-
struktion in der Höhe. In unserem Sortiment finden Sie auch 
für problematische Installationsorte die richtige Lösung.

Das Herz der Pumpenanlage ist eine technisch starke 
Pumpe im richtigen Nutzungsobjekt. In unserem Sortiment 
befinden sich die besten Produkte der führenden Hersteller

(Grundfos, Xylem, Flygt, Abs).
Als Pumpentyp verwenden wir Mittelpass- und Groß-

passpumpen zum Pumpen des Grauwassers sowie Häck-
selpumpen zum Pumpen von gemischten Abwässern.

Als Steuertechnik für die Pumpen verwenden wir eine 
Oberflächenkontrolle mit Hebeln oder Drucksensoren.

Die Funktion der Pumpen wird mit einem Steuerzen-
trum gesteuert, welches mit einer für das Objekt geeig-
neten Kontrolle ausgestattet ist (Signallicht, GSM-Benach-
richtigung, Radiobenachrichtigung, Kameraüberwachung, 
Fernbedienungsmöglichkeit).

Wir bieten unseren Kunden eine erweiterte Lieferung  
(Seite 2): Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr über 
Lieferungen von RAITA - sustainable solutions.

Immobilienpumpenanlagen

Unser Sortiment umfasst Pumpenanlagen für Immobilien mit Brunnen mit einem Durchmesser von 600 mm, 950 mm sowie  
1200 mm. Die Höhe der Brunnen wird auf die Wassermenge des Objekts und die Verhältnisse zugeschnitten.

Leitungspumpenanlagen

Als Brunnenlösung für eine Leitungspumpenanlage sind Brunnen mit einem Durchmesser von 1200 mm, 1800 mm oder  
2500 mm geeignet. Die Höhe der Brunnen wird auf die Wassermenge des Objekts und die Verhältnisse zugeschnitten.

Sicherheitspumpenanlagen

Zur Realisierung von Sicherheitspumpenanlagen sind alle Brunnengrößen geeignet. Das Platzieren der technischen Geräte in 
trockenen Räumen erleichtert die Wartung und verlängert das Nutzungsalter der Steuertechnik und der Pumpen.

Pumpenanlagen in Versorgungseinrichtungen

Unsere Pumpenanlagenkonstruktionen sind Module, deren Oberflächenmaterial vom Kunden bestimmt wird. 

Sanierung von Pumpenanlagen 

Unser breites Brunnensortiment ist eine günstige Lösung zur Sanierung von Pumpenanlagen. Bei der Sanierung können die  
alten funktionsfähigen Anlagen und Speicher genutzt werden.
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Abscheider
STOPGREASE – Fettabscheider
Fettabscheider werden zum Abscheiden von Fett und fett-
haltigen Ölen aus dem Wasser verwendet. Dies ist wichtig, 
denn Fett wird beim Abkühlen hart und führt zu Verstopfun-
gen in den Abflussrohren. Meistens werden Fettabscheider in 
Küchen, Hotels, Restaurants, Grills, Schlachtereien, Bäckerei-
en, der Milch-, Fleisch- und Fischindustrie sowie in anderen 
Branchen verwendet, deren Abwasser viel Fett und fetthaltige 
Öle enthält. In Fettabscheidungsschächten sammeln sich das 
Fett und die Ölpartikel, welche leichter sind als Wasser, an der 
Oberfläche und das gereinigte Abwasser wird weitergeleitet.

STOPOIL – Ölabscheider
Die Funktion der Ölabscheider basiert auf der Trennung von 
Öl und Treibstoff von Wasser mit Druckkraft, wobei die Öl-
produkte, welche leichter sind als Wasser, an die Oberfläche 
gehoben werden. Mit einem Ölabscheider der I. Klasse wird 
Regenwasser, Abwasser und Industriewasser von Öl gerei-
nigt, so dass es in die Kanalisation oder an die Natur abgelei-
tet werden kann. Mit einem Ölabscheider der II. Klasse wird 
Öl vom Regen- oder Industriewasser abgeschieden, bevor es 
in die Kanalisation abgeleitet wird. Diese werden meistens 
auf Parkplätzen, in der Industrie, auf Schrottplätzen sowie in 
Autowerkstätten und Parkhäusern verwendet. 

STOPSAND – Sandabscheider
Sandabscheider werden zur Abscheidung von Sand aus dem 
Abwasser verwendet. Der Sand wird mit Druckkraft auf den 
Boden des Speichers abgeschieden. Es gibt ein umfangreiches 
Sortiment an Abscheidern für verschieden große Objekte.

Grundlagen der Auswahl eines Abscheiders:
Objekt Sand/Schlamm Öl Fett Notiz 

Auto- und Motorwerkstatt + + In den Abscheider dürfen keine anderen Abwässer geleitet werden

Autowaschanlage + + In den Abscheider dürfen keine anderen Abwässer geleitet werden

Autoschutz mit Bodenschacht  
(A > 40 m2) + + In den Abscheider dürfen keine anderen Abwässer geleitet werden

Messfeld, Ölspeicherfeld usw + + In den Abscheider dürfen keine anderen Abwässer geleitet werden

Maschinenraum, Heizraum 
einer Schwerölanlage + In den Abscheider dürfen keine anderen Abwässer geleitet werden

Malerbetrieb +

Spritzkabine + Bei Bedarf

Vorbereitungsküche  
(über 50 Portionen/d), Grill + In den Abscheider dürfen keine anderen Abwässer geleitet werden

Großküche (über 100 
Portionen/d) +

Schlachterei   + In den Abscheider dürfen keine anderen Abwässer geleitet werden

Fleischveredelung +

Andere Anlagen, z.B.  Indu-
strie, Wäscherei, Krankenhaus, 
Labor, Lager für brennbare 
Flüssigkeiten, Parkplatz   

Abscheider laut den Anforderungen der lokalen Behörden.
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Speicher
Unsere Massivspeicher und Klärbehälter sind 
bis zu einer Größe von 4,5 m3 aus im Rotations-
verfahren gegossenem Polyethylenkunststoff 
produziert. Größere Speicher bestehen aus 
Glasfaser. Die Klärbehälter sind mit einem Aus-
flussfilter ausgestattet. Die Klärbehälter werden 
zur Vorbehandlung vor der biologischen Rei-
nigung verwendet (Biomodule). Die Speicher 
werden mit dem Ankerpaket geliefert. Unsere 
Speicher haben 10 Jahre Garantie

Biomodulsysteme Phosphorentfernungssysteme
Biomodule fungieren als Wachstumsboden für die Abwasserreinigungsmikroben. Dank der Struk-
tur der Module bieten sie einen großen Wachstumsboden und eine gute Lüftung. Mit den Bio-
modulen kann die Reinigung in Absaug- und Filterfeldern in kleinen Objekten realisiert werden. 

Neben oder nach der biologischen Reinigung kann ein Phosphorentfernungssystem installiert 
werden. Unser Sortiment umfasst fertige Pakete für verschiedene Objekte. 



 +35� �00 91� 111 | info@raita.com

www.raita.com

Ankkuritie �, �1590 Karuna, Finland 
AUSSTELLUNG 

Astrakanintie 19�,  
05�00 Rajamäki, Finland 
PRODUKTION, WARENLIEFERUNGEN 

Kuusikkotie �5, 013�0 Vantaa, Finland 
AUSSTELLUNG

Umwelttechnik für abgeschiedene 
Wohnlagen für größere und 
anspruchsvolle Objekte
ENVIRONMENT RAITA TECHNOLOGY ist eine 
auf Umwelttechnik spezialisierte Firma.

Die Produkte und Methoden des Unterneh-
mens basieren auf langer Erfahrung auf dem 
Gebiet der Umwelttechnik.

Dank der langen Erfahrung kann environ-
ment  RAITA technology auch größere und an-
spruchsvolle Objekte und Komplexe realisieren.

Fragen Sie nach einer wettbewerbs-
fähigen Lösung für Ihr Objekt
Unsere Produkte vertreten die neuesten Ent-
wicklungen der Branche, wobei effiziente und 
zuverlässige Systeme angeboten werden, die 
den heutigen Bedürfnissen entsprechen.

BAT (best available technology) bedeutet 
hochwertige technische Realisierung zu einem 
wettbewerbsfähigen Preis.

Wir bieten unseren Kunden eine erweiterte 
Lieferung (Seite 2): Kontaktieren Sie uns und 
erfahren Sie mehr über Lieferungen von RAITA 
- sustainable solutions.

domestic

Lösungen für eine kontinuierliche Entwicklung in der Umwelttechnik:
Abwasserbehandlung und biologische WC-Anlagen für Sommerhütten, Ferienhäuser und kleine Einfamilienhäuser

Auch andere Lösungen: 
Domestic – Produkte für Ferienhäuser und 

kleine Häuser in einer separaten Broschüre.
Lernen Sie auf www.raita.com die Funktion 

und die Modelle der verschiedenen Produkte 
kennen. 

Qualitäts- und Umweltprogramm in 
der Herstellung und Lieferung: Bei der Her-
stellung der Produkte halten wir uns an unser 
Umwelt- und Qualitätsprogramm. Die von uns 
verwendeten Sublieferanten und Kooperati-
onspartner unterhalten Ihre eigenen Umwelt- 
und Qualitätsprogramme (ISO 9001 und ISO 
14001). Erfragen Sie bei Bedarf weitere Infor-
mationen hierzu.



domestic

Lösungen für eine kontinuierliche Entwicklung in der Umwelttechnik:
Abwasserbehandlung und biologische Wc-Anlagen für sommerhütten, Ferienhäuser und kleine einfamilienhäuser



environment rAitA technology ist ein auf Umwelt-
technik spezialisiertes Unternehmen.

die Produkte und Verfahren basieren auf einer langjäh-
rigen erfahrung im Bereich Umwelttechnik. Unser Unter-
nehmen wurde in den frühen 50-er Jahren gegründet und 
begann als Anbieter von Frischwasserbehandlungsgeräten. 
in den 60-er Jahren haben wir unsere tätigkeit um Abwas-
serbehandlungsanlagen, in den 70-er Jahren um biologische 
Wc-systeme und in den 80-er Jahren um Kompostierungen 
erweitert. Zu unserer tätigkeit zählte neben dem Verkauf 
einzelner Produkte auch immer eine Lieferung komplexer 
Verfahren für anspruchsvolle objekte. Heutzutage bieten 
wir unseren Kunden ausgereifte umwelttechnische Lösun-
gen für die Abwasserbehandlung, Wc-systeme und zur 
Kompostierung für dünn besiedelte Gebiete.

Unsere Anlagen bestehen aus in Finnland entwickelten, 
hochwertigen systemen.

eine gelungene Lieferung beinhaltet die Lieferkette, die in 
Kooperation mit Fachleuten erstellt wird. Hierzu zählen:

Analyse der Kundenbedürfnisse 
professionelle kundenorientierte Planung (in 
Zusammenarbeit mit einem selbständigen Planer) 
hochwertige technische Realisierung und 
montage der Anlage (in Zusammenarbeit mit 
einer selbständigen installationsfirma)
flexibler Wartungsservice, der auf die Bedürfnisse 
des Kunden zugeschnitten wird 

Kontaktieren sie uns und erfahren sie mehr über Lieferun-
gen von RAitA - sustainable solutions.

1.
2.

3.

4.

�
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BioBox Reinigungsanlagen - biologische Reinigungsanlagen für sommerhütten
(Wasch- und Spülwasser)

die biologische Reinigung auf mikrobenbasis er-
folgt in den Filterelementen. mit deren Hilfe wird 
der Prozess der Biofilterung (Biofilm) in kleinen 
Räumen intensiviert. die im element enthaltenen 
mikroben entfernen organische stoffe, Unrein-
heiten und Nährstoffe aus dem Abwasser. 

Aufgrund der großen Fläche der elemente 
(entspricht einer Bodenfilterung von 4-10 m2) 
und dank der guten Luftzirkulation ist die Reini-
gung sehr effizient. 

BioBox funktioniert gut bei objekten mit Bela-
stungsschwankungen. der intensivierte Filter rea-
giert schnell auf eine Änderung der Belastung. 

das gereinigte Wasser kann in einen Graben 
oder eine sickerbohrung abgeleitet oder in den 
Boden gefiltert werden. Für die Ableitung des 
Wassers in den Boden kann auch eine Filterschei-
be verwendet werden (Bm).

die Reinigungsanlage entfernt organische 
stoffe, Unreinheiten und Nährstoffe gemäß den 
strengeren Vorschriften für Ufer- und Grundwas-
sergebiete (Bod 90%, P 85 %, N 40%).

die Nutzungskosten sind gering, die Filterele-
mente werden alle 2-4 Jahre gereinigt und alle 
10-15 Jahre gewechselt. die Wartung kann leicht 

selbst durchgeführt werden. die Filterelemente 
werden angehoben und durch Bürsten oder Wa-
schen gereinigt.

die effizienz der Reinigungsanlage kann fol-
gendermaßen gesteigert werden: 

das Abwasser kann in einer Klärgrube vor-
behandelt werden (sK)
zwei oder mehr BioBox-einheiten können 
nebeneinander installiert werden
das gereinigte Wasser kann zur Weiterbe-
arbeitung zur Filterscheiben- oder Biomo-
dulfilterung (Bm) geleitet werden

der aus den elementen zu entnehmende Abfall 
wird kompostiert oder entsorgt. eine Reinigung 
mit dem Klärschlamm-Lastwagen ist nicht erfor-
derlich. Auch bei Verwendung einer Klärgrube 
kann der schlamm in einer schlammeinheit be-
handelt werden (sAV). die BioBox-Reinigungsan-
lage ist für kleinere Wassermengen (max. 300 l/24 
h) geeignet, wie z.B. für einzelne kleinere Wasser-
mengen, die z.B. aus dem see entnommen, je-
doch nicht aus der Leitung zugeführt werden.

die BioBox XL-Reinigungsanlage ist für größe-
re Wassermengen geeignet (max. 400 l/ 24 h). 

•

•

•

�

Sk420 + BioBox XL pakor + BM

BioBox XLBioBox

Modelle, Ausstattungsniveau, Sonderausstattungen: 
Modell Kapazität l/�� h SK��0 SK600 SK1�00 SAV BM Pakor

BioBox 300 + – – + + +

Bio-Box XL 400 + + + + + +





eV Öko-Wcs mit Kompostanlage
Sommerhütten, Ferienhäuser, Einfamilienhäuser, öffentliche Objekte   

eV sind umweltfreundliche, wasserlose Öko-
Wc-modelle für verschiedene Zwecke. 

die größte Nährstoffmenge befindet sich 
konzentriert im Urin. 

in den eV-Öko-Wc-modellen gibt es ver-
schiedene möglichkeiten, den Urin und die 
Feuchtigkeit zu behandeln:

ECO: Der Urin wird zusammen mit dem 
Kompost behandelt, so dass fast die ge-
samte Feuchtigkeit und die Nährstoffe beim 
Prozess im Kompostbehälter genutzt werden. 
die Feuchtigkeit, die nicht zur Kompostierung 
verwendet werden kann, wird im Überlaufbe-
hälter gesammelt. 

SEP: Der Urin wird im oberen Bereich der 
Schüssel abgeschieden und in einen se-
paraten Sammelbehälter geleitet. 

ECO-SEP; Der Urin wird im oberen Bereich 
der Schüssel abgeschieden und zur Biofil-
terung in den Kompostbehälter geleitet. 
die Biofilterung erfolgt in einem gesonderten 
Bereich innerhalb des Behälters oder in einer 
separaten Biofiltereinheit (Bs). der Urin wird 
nicht durch den Kot hindurchgefiltert, wo-
durch der mikrobengehalt nicht hoch ist. die 
Feuchtigkeit, welche nicht bei der Kompostie-
rung behandelt wird, kann im Überlaufbehäl-
ter gesammelt oder in das Abwassersystem 
abgeleitet werden.

Wenn der Urin für die Kompostierung genutzt 
wird, bildet sich ein wenig überschüssige Flüssig-
keit (1-5% der Urinmenge) und die Nährstoffe 
werden für die Kompostierung verwendet, wo-
durch sich die menge des zu entleerenden Ab-
falls verringert. ein mensch produziert ca. 1-2 Li-
ter Urin pro tag (demzufolge produzieren z.B. 3 
menschen ca. 150-300 Liter Urin in 50 tagen).

Alle eV Öko-Wcs sind auch für die Verwen-
dung im innenbereich geeignet. sie können 
bei Bedarf mit einer justierbaren Lüftung (PU) 
ausgestattet werden. ein zusätzlicher Behälter 
oder ein Zusatzwagen (LV) ist für alle modelle 
erhältlich, wodurch sich die Kapazität verdop-
pelt und der Behälter/Wagen bis zum schluss 
im Prozess als Kompostbehälter fungiert.

Modelle, Ausstattungsniveau, Sonderausstattungen:
Modell Kapazität kg-Tag ECO SEP ECO-SEP Schüsselniveau Schüssel BS LV PU

EV MINI 60 + + + – – + + +

EV MINI L 120 + + + – – + + +

EV 60 60 + + + + + + + +

EV1�0 120 + + + + + + + +

EV �00 250 + + + + + + + +

EV �00 400 + + + + + + + +

die Lieferung enthält die Geräte, die Belüftungsrohre (2,5 m), die Flüssigkeitsrohre (2 m) und den Flüssigkeitsspeicher. 6





Biologische AQ Wcs 
Ferienhäuser, Einfamilienhäuser 

im biologischen AQ-Wc wird die Wc-schüssel 
(1-3 stück) zum spülen und transportieren des 
Abfalls verwendet. die auf der Kompostanlage 
befindliche Abscheidereinheit trennt die Flüssig-
keiten von den festen Bestandteilen. die festen 
Bestandteile (Kot, toilettenpapier) gelangen in 
die Komposteinheit und die Flüssigkeiten (Urin, 
spülwasser) in die Nährstoffentfernungseinheit. 
die festen Bestandteile werden kompostiert 
und die Flüssigkeiten behandelt, wonach sie 
zusammen mit dem Wasch- und spülwasser in 
das Abwassersystem abgeleitet werden.

AQ-Wcs verringern die entstehung von 
Abwasser bei immobilien deutlich. die Wc-
Abfälle bilden den größten teil der gesamten 
Abwasserbelastung einer immobilie. die Be-
handlung von “Wasch- und spülwasser” kann 

mit einfachen Reinigungsmethoden leicht or-
ganisiert werden.

ein zusätzlicher Behälter oder ein Zusatzwa-
gen (LV) ist für alle modelle erhältlich, wodurch 
sich die Kapazität verdoppelt und der Behälter/
Wagen bis zum schluss des Prozesses als Kom-
postbehälter fungiert.

Als Wc-schüssel wird entweder eine normale 
schüssel verwendet, wobei die abgeschiedene 
Flüssigkeit in der Nährstoffentfernungseinheit 
(NP) behandelt wird oder eine abscheidende 
schüssel, wobei der Urin in einen separaten 
Behälter geleitet wird. 

die technischen Geräte werden in einem 
beheizten Raum, im Keller, in eine Vertiefung 
unter dem Gebäude oder in einem separaten 
Gebäude untergebracht.

�

Modelle, Ausstattungsniveau, Sonderausstattungen:
Modell Kapazität kg-Tag NP SEP LV

AQ 60 60 + + +

AQ 1�0 120 + + +

AQ �00 250 + + +

AQ �00 450 + + +

die Lieferung enthält die Geräte, die Rohre zwischen der Abscheider-, Kompost- und NP-einheit  
(nicht die Wc-schüssel).  



AQ WC



Hs-Reinigungsanlagen für Ferienhäuser und kleine einfamilienhäuser
die biologische Reinigung auf mikrobenbasis 
erfolgt in den Filterelementen. 

mit deren Hilfe wird der Prozess der Bio-
filtrierung (Biofilm) in kleinen Räumen inten-
siviert. die im element enthaltenen mikroben 
entfernen organische stoffe, Unreinheiten und 
Nährstoffe aus dem Abwasser. 

Aufgrund der großen Fläche der elemente 
(entspricht einer Bodenfiltrierung von 30-40 
m2) und dank der guten Luftzirkulation ist die 
Reinigung sehr effizient. 

der biologische Prozess wird intensiviert, in-
dem das Abwasser mit einer Luftpumpe durch 
den Filter gedrückt und gleichzeitig mit sauer-
stoff angereichert wird. 

die Hs Reinigungsanlage funktioniert gut 
in objekten mit Belastungsschwankungen. 
der intensivierte Filter reagiert schneller auf 
eine Änderung der Belastung. das gereinigte 
Wasser kann in einen Graben oder eine sicker-

bohrung abgeleitet oder in den Boden gefiltert 
werden. Für die Ableitung des Wassers in den 
Boden kann auch eine Filterscheibe verwendet 
werden (Bm). 

die Reinigungsanlage entfernt organische 
stoffe und Nährstoffe gemäß den strengeren 
Vorschriften für Ufer- und Grundwassergebiete 
(Bod 90%, P 85 %, N 40%). 

der in der Klärgrube angesammelte schlamm 
wird einmal pro Jahr entleert. der schlamm wird 
mit dem Klärschlamm-Lastwagen abtranspor-
tiert oder kann auf Wunsch getrocknet und in 
der schlammeinheit (sAV) auf dem Grundstück 
kompostiert werden.

der Abwasserfilter und das Biofilterelement 
werden je nach Bedarf 2-4 mal pro Jahr gerei-
nigt. der aus den elementen zu entnehmende 
Abfall wird kompostiert oder entsorgt. der Fo- 
liensatz der Luftpumpe (40 W) wird alle 2-4 Jah-
re gewechselt.

die Lebensdauer der Reinigungsanlage ist 
dank ihrer Wartbarkeit lang.

die Höhe der Hs-Reinigungsanlage kann mit 
einem Aufsatz (Pakor) gesteigert werden.

Fertige Paketreinigungsanlage:
Alle fertig gelieferten Paketreinigungsanla-

gen beinhalten alle Behälter und Geräte. 

Sanierung von Reinigungsanlagen (SA):
Beim einbau der Reinigungsanlage werden 

die auf dem Grundstück bereits vorhandenen 
Gruben als Vorbehandlungsgruben verwendet. 
Bei den sA-modellen beinhaltet die Lieferung 
den Prozessbehälter, die technische Anlage und 
die Geräte.

10

Modelle, Ausstattungsniveau, Sonderausstattungen: 
Modell Kapazität l/ �� h Pakor SAV BM

HS0.6 SA 750 400/600 + +

HS0.6 750 400/600 + +

HS1 100 400/600 + +

es sind auch größere modelle erhältlich. 



Pumpenanlagen
mit einer Pumpenanlage kann das Abwasser des Grundstücks an einen 
besser geeigneten Bearbeitungsort geleitet oder an ein größeres system 
angeschlossen werden. in unserem umfangreichen Grubenangebot fin-
den sie auch für schwierige objekte eine Lösung. das Herz der Pum-
penanlage ist eine technisch starke Pumpe im richtigen Nutzungsobjekt. 
in unserem sortiment befinden sich die besten Produkte der führenden 
Hersteller (Grundfos, Xylem, Flygt, Abs). die Höhe der Pumpengrube 
kann mit einem Aufsatz (Pakor) gesteigert werden.

Modelle, Ausstattungsniveau, Sonderausstattungen:
Modell
(Durchschnitt 
mm)

Höhe   
 (mm) Pakor Mittelgroße 

Passpumpe
Große 

Passpumpe
Häcksel- 
pumpe

PK 600 800/1200/2200 400/600 + + +

PK 900 1400/2200 400/600 + + +

PK 1�00 1200/1800 400/600 + + +

es sind auch größere modelle erhältlich.  



SK1�00

Behälter
Unsere massivspeicher und Fällbrunnen werden bis zu ei-
ner Größe von 4,5 m3 im Rotationsverfahren aus Polye-
theenfolie (Pe) gegossen. Größere speicher bestehen aus 
Glasfaser (LK).

die Fällbrunnen sind mit einem Ausflussfilter ausgestat-
tet. die Fällbrunnen werden zur Vorbehandlung vor der 
biologischen Reinigung verwendet (Biomodule).

die geschlossenen speicher werden mit oberflächen-
alarmmeldern ausgestattet.

die speicher werden mit einem Ankerpaket geliefert. 
Unsere speicher haben 10 Jahre Garantie.

Modelle geschlossener Behälter,  
Ausstattungsniveau, Sonderausstattungen:

Geschlossene 
Behälter Faulbehälter Kombibehälter

Modell Material Modell Material Modell Material

1300 Pe ��0 Pe 6000/�000 l LK

�000 Pe 1�00 Pe

�600 Pe 1900 Pe

�000 Pe �300 Pe

�500 Pe �300 Pe

6000 LK

10000 LK

16000 LK

es sind auch größere Behälter erhältlich.

SK1�00
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Biomodulsysteme, 
Phosphorentfernungssysteme
Biomodule fungieren als Wachstumsboden für die Abwas-
serreinigungsmikroben. dank der struktur der module bieten 
sie einen großen Wachstumsboden und eine gute Lüftung. 
mit den Biomodulen kann die Reinigung in Absaug- und Fil-
terfeldern in kleinen objekten realisiert werden. 

Neben oder nach der biologischen Reinigung kann ein 
Phosphorentfernungssystem installiert werden.

Unser sortiment umfasst fertige Pakete für verschiedene 
objekte. 
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Reinigungsanlagen für 1-3 Haushalte: 
effiziente Abwasserreinigung, die leicht zu unterhalten ist

die Reinigungsanlage für kleine Haushalte ist günstig in der Anschaf-
fung und Nutzung, funktioniert zuverlässig und ist langlebig. die Nut-
zungskosten setzen sich aus der energie, der chemikalien- und der 
schlammentleerung zusammen. die jährlichen Nutzungskosten betra-
gen 30-50 euro/ Nutzer. es wird empfohlen, die technische Wartung 
alle 1-3 Jahre durchzuführen. die auf dem Vertrag basierende Wartung 
kostet jährlich ca. 30-50 euro/ Nutzer. die Nutzungskosten variieren 
je nach Größe und Nutzungsgrad der Reinigungsanlage. die Verbind-
ung mehrerer Grundstücke mit derselben Reinigungsanlage führt zu 
beträchtlichen einsparungen im Kaufpreis und in den Nutzungskosten. 
der Anschluss erfolgt über ein geneigtes Abflussrohr oder einen druck-
abfluss (Pumpenanlage).

Unsere Reinigungsanlagenlieferung hat einen umfangreichen inhalt:
die Lieferung enthält sowohl die Anschluss- als auch die  
Gebrauchsanweisungen der Anlage
die Kontrolle der installation der Reinigungsanlage ist im 
Lieferumfang enthalten
das starten des Reinigungsprozesses ist in der Lieferung  
enthalten
die Gebrauchseinweisung für die Nutzer ist im Lieferumfang 
enthalten

•

•

•

•
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Unsere Reinigungsanlagen  
für verschiedene Bedürfnisse  
in Einfamilienhäusern:

Fertige Paketreinigungsanlage:
Alle fertig gelieferten Paketreinigungsanlagen 
beinhalten alle Behälter und Geräte. 

Reinigungsanlage für Sanierungs-
objekte und Grubenreinigungsanlage:

Beim einbau der Reinigungsanlage werden 
die auf dem Grundstück bereits vorhandenen 
Gruben als Vorbehandlungs- und schlamm-
gruben verwendet. das modell PA KAiVo sA 
wird an alte Faulgruben angeschlossen, bei 
den sA modellen beinhaltet die Lieferung den 
Prozessbehälter.

in allen unseren modellen wird der im Rei-
nigungsprozess erzeugte schlamm behandelt 
und zur Kompostierung in der an der Reini-
gungsanlage angeschlossenen trocknungs-

einheit (KY) getrocknet. Alternativ kann der 
schlamm in einem separaten speicher (Ls) 
gesammelt werden, von wo er mit dem Klär-
schlamm-Lastwagen zur örtlichen schlam-
mempfangsstelle transportiert wird.

die Reinigungseffizienz kleiner Reini-
gungsanlagen entspricht dem engeren An-
forderungsniveau der Verordnung 209/2011  
(Abwasser in dünn besiedelten Gegenden). die 
Reinigungsanlagen wurden tests unterzogen, 
welche der behördlichen Kontrolle unterstan-
den (u.a. test des Finnischen Umweltzentrums) 
sowie in zahlreichen Nutzobjekten.

Modelle, Ausstattungsniveau, Sonderausstattungen:

Modell Kapazität pro 
Nutzer

Kapazität pro 
Haushalt KY LS GSM

PA KAIVO SA 5-10 1 KY 30/KY 120 Ls 450/1000/  2000 +

PA 0.� SA 6 1 KY 30/KY 120 Ls 450/1000/  2000 +

PA 0.� 6 1 KY 30/KY 120 Ls 450/1000/  2000 +

PA 1 SA 9 1-2 KY 30/KY 120 Ls 450/1000/  2000 +

PA 1 9 1-2 KY 30/KY 120 Ls 450/1000/  2000 +

PA � SA 16 1-3 KY 30/KY 120/KY 200 Ls 1000/2000  4500 +

PA � 16 1-3 KY 30/KY 120/KY 200 Ls 1000/2000  4500 +

es sind auch größere modelle erhältlich.
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Kestävän kehityksen ratkaisuja ympäristötekniikassa:
- jätevedenkäsittelyä kiinteistöryhmille, kylille, maataloudelle, teollisuudelle

INFRA

Ankkuritie �, �1590 Karuna 
AUssteLLUNG 

Astrakanintie 19�, 05�00 Rajamäki 
PRodUKtioN, WAReNLieFeRUNGeN

Kuusikkotie �5, 013�0 Vantaa 
AUssteLLUNG

Lösungen für eine kontinuierliche Entwicklung in der Umwelttechnik: 
- für die Abwasserbehandlung für Immobiliengruppen, Dörfer, Landwirtschaften, die Industrie 

INFRA

Zusätzliche Lösungen: 
Infra – Produkte zur Abwasserbehandlung 

in immobiliengruppen, dörfern, Landwirtschaf-
ten und für die industrie befinden sich in einer 
separaten Broschüre.

Lernen sie auf www.raita.com die Funktion 
und die modelle der verschiedenen Produkte 
kennen.

Wir befolgen bei unserer Arbeit unser eige-
nes Umwelt- und Qualitätsprogramm. Wir set-
zen auch von unseren Kooperationspartnern 
eine hohe Qualität in ihrer Produktion, monta-
ge und Lieferung voraus. (iso und ce).

Umwelttechnik für abgeschiedene 
Wohnlagen für größere und 
anspruchsvolle Objekte
eNViRoNmeNt RAitA tecHNoLoGY ist eine 
auf Umwelttechnik spezialisierte Firma.

die Produkte und Verfahren basieren auf ei-
ner langjährigen erfahrung im Bereich Umwelt-
technik.

dank der langjährigen erfahrung kann envi-
ronment  RAitA technology auch größere und 
anspruchsvolle objekte und Komplexe realisie-
ren.

Fragen Sie nach einer wettbewerbs- 
fähigen Lösung für Ihr Objekt
Unsere Produkte vertreten die neuesten ent-
wicklungen der Branche, wobei effiziente und 
zuverlässige systeme angeboten werden, die 
den heutigen Bedürfnissen entsprechen.

BAt (best available techlogy) bedeutet hoch-
wertige technische Realisierung zu einem wett-
bewerbsfähigen Preis.

Wir bieten unseren Kunden erweiterte 
Funktionsmodelle an (seite 2).


