
Ersterfassung Retentionsbodenfilter

Stammdaten 

Retentionsbodenfilter Anlagen - Nr.:

Bezeichnung Betrieb 

Bezeichnung Entlastungsanlage 

Art der Entlastungsanlage 

Entwässerungssystem 

Einleitung/Entlastung in 

Betreiber

 Betreiber EA

 Betreiber Adresse

Lage  

Landkreis

Ortsteil

Hochwert (Einltg.)

WWA - Bezirk 

Gemeinde 

Rechtswert (Einleitung)

Flur Nr. Gemarkung

Anlagendaten 

Angeschlossene undurchlässige Fläche [ha] 

Art der Drosseleinrichtung 

Durchlauffilterbecken DFiB

Drosselabfluss (QDr) [l/s]

Zuflußvolumen zum  RBF VQRBF,Zu [m³/a] 

Wasserstandsmesseinrichtung Ja
Nein

Fremdwasserabfluss Qf [l/s] 

Filteroberfläche AF [m²]

Tiefe Retentionsraum hRBF [m] 

Volumen Retentionsraum VRBF [m³] 

Spez. Retentionsvolumen [m³/ha]  

Drosselabflussspende qDR [l/s*m²]

Spez. Filterfläche m2/ha Au 

Bepflanzung 

Flächenbelastung hF [m/m2*a] 

Wirkungsgrad µRBF [%]

Fangfilterbecken FFiB
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Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 5

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 22

		Fehlgeschlagen: 4
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