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Abstract (en)
The method for cleaning a fluid accumulation chamber with a main basin and a pre-chamber (12) fitted to the main basin (14) via a through passage
(16). A flushing tip surface (20) is provided in the main basin. In the pre-chamber is a water build-up (W1) for flood-flushing of the main basin and
the flushing tip surface is filled with water overflowing from the pre-chamber for flushing the main basin.

Abstract (de)
Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, zur Reinigung eines Flüssigkeitsspeicherraums mit einem Hauptbecken (14), einer dem Hauptbecken
(14) über einen Durchlaß (16) zugeordneten Vorkammer (12) und einer Spülkippe (20) in dem Hauptbecken (14) in der Vorkammer (12) einen
Wasservorrat (W1) zum Schwallspülen des Hauptbeckens (14) aufzustauen und die Spülkippe (20) mit aus der Vorkammer (12) überlaufendem
Wasser (W') zum Spülen des Hauptbeckens (14) zu befüllen. Ein Flüssigkeitsspeicherraum, insbesondere Regenüberlaufbecken, verfügt hierzu
über ein Hauptbecken (14), eine dem Hauptbecken (14) über einen Durchlaß (16) zugeordnete Vorkammer (12) und eine Spüleinrichtung, die
bei steigendem Wasserstand in der Vorkammer (12) schwimmergesteuert ein zumindest teilweises Schließen des Durchlasses (16) bewirkt und
eine Überlaufschwelle (18) zwischen Vorkammer (12) und Hauptbecken(14) mit nachgeordneter Spülkippe (20) in dem Hauptbecken (14) umfaßt,
wobei die Spülkippe (20) schwimmergesteuert lösbar arretiert ist und nach Befüllen der Spülkippe (20) über die Überlaufschwelle (18) zunächst
eine Spülung des Hauptbeckens (14) durch Öffnen des Durchlasses (16) und nach Absinken des Wasserstandes in der Vorkammer (12) auf eine
vorbestimmte Höhe eine Spülung durch Lösen der Arretierung der Spülkippe (20) erfolgt. <IMAGE>
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