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Die meisten Haushalte in Deutschland sind an die Kanalisation ange-
schlossen. Im ländlichen Raum ist dieser Anschluss oft nicht möglich und 
damit ist Ihre Eigenverantwortlichkeit als Grundstücksbesitzer gefragt. 
Die Abwässer sind so zu beseitigen, dass das wertvolle Grundwasser nicht 
gefährdet wird. 

Viele Altanlagen arbeiten mechanisch, indem sich die Feststoffe als Schlamm in 
einer Mehrkammergrube absetzen. Das lediglich grob vorgereinigte Wasser ver-
sickert anschließend einfach in der Erde und belastet dort mit anderen Verunrei-
nigungen zunehmend unser Grundwasser.

Deshalb fordern immer mehr Kreise und Gemeinden eine Modernisierung der 
vorhandenen alten Kläranlagen nach EU-Norm und deutschem Wasserhaushalts-
gesetz!

AqUAto® hilft Ihnen dabei mit einer zuverlässigen Kleinkläranlage der    
neuesten und modernsten Generation!

AQUATO® 

KLÄRANLAGEN 



AQUATO®

KLÄRANLAGeN...

... erfüllen alle gesetzlichen Auflagen und Normen, nicht nur für  
Deutschland, sondern für den gesamten EU-Raum!
Die qualität des gereinigten Abwassers muss den hohen Anforderungen  
entsprechen – deshalb überprüft das DIBt, das Deutsche Institut für  
Bautechnik in Berlin, den Stand unserer technik. AqUAto® Kläranlagen  
sind DIBt zugelassen ... 

Behälter Ablaufklasse Neuanlagen 
Z-55.31-

Nachrüstung
Z-55.32-

     Beton

C 275 479
D 274 478

D+P 356 -
D+H 357 -

     PE liegend 

C 275 -
D 274 -

D+P 358 -
D+H 359 -

     PE stehend C 275 -
D 274 -

     GFK C 275 -
D 274 -



1. BESCHICKUNGSPHASE
 In der mechanischen Vorreinigung werden zuerst die Grobstoffe zurückgehalten, die zu Boden sinken. Das
    vorgeklärte Abwasser wird in das Belebungsbecken überführt.

2. BElüftUNGSPHASE
 Das Abwasser im Belebungsbecken wird in bestimmten Abständen belüftet und durchmischt. Es bildet sich
  Belebtschlamm, der die zur Abwasserreinigung erforderlichen Mikroorganismen enthält. Diese Bakterien benötigen
  Sauerstoff und sorgen durch ihren Stoffwechsel für den Abbau der Schadstoffe. Die Belüftungs- und Pausenzeiten
  können an die tatsächlichen Bedürfnisse der Biologie angepasst werden. Überschüssiger Belebtschlamm wird in die   
    Vorklärung zurückgeführt, wo dieser dann später durch einen von der Kommune beauftragten Entsorgungsdienst
  abgefahren wird. Falls in der Belüftungsphase kein Abwasser zufließt, schaltet die Anlage automatisch in einen
  Energiesparmodus.
 
3. ABSEtzPHASE
 Der Belebtschlamm setzt sich am Boden des Belebungsbeckens ab. Im oberen Bereich bildet sich der
 Klarwasserüberstand aus.

4. ABzUGSPHASE
 Das gereinigte Abwasser aus dem Klarwasserüberstand wird in den Ablauf gepumpt.

SAUBeReS WASSeR iN eiNeM 

ZyKLUS  

Diese vier Phasen des SBR-Verfahrens    
laufen in modernen Ein- oder Mehrkam-
merbehältern – oder problemlos, ohne 
große bauliche Veränderungen,  
in vorhandenen älteren Behältern.

1. Beschickungsphase

2. Belüftungsphase

3. Absetzphase

4. Abzugsphase



Leistungsfähiger Belüfter mit feinblasiger
Belüftung

AQUATO®PUMP 

Durch stufenlose Höhenverstellbarkeit lässt sich die 

AqUAto®PUMP an alle Behältervarianten anpassen!

Einführen Fixieren

 Hohe Betriebssicherheit durch  
 moderne technik

 Langlebigkeit durch 
 bewährte Aggregate

 Deutliche Unterschreitung 
  der geforderten Grenzwerte

 Einfache und sichere 
 Montage durch steckerfertige  
 Betriebseinheiten  

 Geeignet für alle zugelassenen  
 Behältervarianten  

 Höchste Anpassungsfähigkeit  
 durch besondere Verstellmög- 
 lichkeiten

 Geringe Wartungskosten  
 durch einfache Handhabung 

 Energieeffizient bei hoher  
 Leistungsfähigkeit

 Energiesparend durch 
 integrierten Sparmodus

 Minimale Geräuschentwicklung 
 der Pumpen und Belüfter



diE VARiABLEN 
EiNBAUMöGLichKEiTEN

 Bedienungsfreundliche, leichte Menüführung

 Einfaches Ablesen der Betriebsstunden

 Großes graphisches Display

 Elektronisches Logbuch

 Netzunabhängige Spannungsausfallerkennung

 Manuelle Bedienung möglich

 Klein und handlich

AqUAto® K-Pilot Steuerungen sind auch als Austausch-
geräte für andere SBR-Anlagen zu verwenden!

AQUATO®PUMP STEUERUNG 











Durch einfaches Einbringen der AqUAto®PUMP-technik  
in einen Beton- oder Kunststoffbehälter entsteht  
Ihre vollbiologische Kläranlage

Zulauf

Ablauf 

Ablauf 

EiNBAU ihRER AQUATO®PUMP 
KLÄRANLAGE  iN BETON- OdER 
KUNSTSTOFFBEhÄLTER 

Zulauf





 



 Hohe Betriebssicherheit  
 durch moderne technik

 Langlebigkeit durch 
 bewährte Aggregate

 Deutliche Unterschreitung 
  der geforderten Grenzwerte

 Geeignet für verschiedenste 
 Behältervarianten   

 Höchste Anpassungsfähigkeit

 Geringe Wartungskosten  
 durch einfache Handhabung 

 Energieeffizient bei hoher  
 Leistungsfähigkeit

 Energiesparend bei  
 integriertem Sparmodus

 AQUATO®KOM ... 
 AqUAto®KoM ist         
 preiswert in der Anschaffung                       
    und sparsam im Betrieb

 Verschleißarm

 ohne elektrische  
 Bauteile im Wasser

 Geprüfte Unterlast- 
 fähigkeit



EiNFAch! PRAKTiSch!

  Ein Griff – einfach überhängen ! 
 Durch Einhängen        
 über die trennwand ist die     
 AqUAto®KoM-PAKt        
  besonders leicht zu              
 montieren und demontieren

  Alle Heber an einem Halter

  Kompakte Einheit der technik

... & AQUATO®KOM-PAKT 



 Modernste Steuerung für  
 einen reibungslosen Betrieb   
  
   Grafisches Display

 Sicher und unkompliziert  
 in der Handhabung

 NEU ! Integriertes Drehventil*    
    mit  Schrittmotortechnik  -           
    energiesparend und leise

 Alternativ zum Klarwasser- 
 heber kann auch eine tauch- 
 motorpumpe angeschlossen 
 werden

AQUATO®KOM STEUERUNG 



In übersichtlichen Schaltschränken sind die
elektronischen Komponenten der 
AqUAto®KoM und AqUAto®KoM-PAKt
Kläranlagen geschützt untergebracht.



Durch einfaches Einbringen der AqUAto® KoM technik 
in einen Beton- oder Kunststoffbehälter entsteht eine 
vollbiologische Kläranlage.

EiNBAU ihRER AQUATO®KOM 

KLÄRANLAGE iN BETON- OdER 
KUNSTSTOFFBEhÄLTER  

Zulauf

Ablauf 





Zulauf

Ablauf 







AQUATO® KlärAnlAgen bieTen schOn Ab 

einer PersOn Und bei geringem WAsser- 

verbrAUch vOlle reinigUngsleisTUng! 

Aber AUch nAch ihrem JAhresUrlAUb 

Oder bei AnderWeiTigen rUhePAUsen gehT 

es sOfOrT Wieder lOs – immer zUverlässig 

bei höchsTer beTriebssicherheiT Und 

einhAlTUng der geseTzlichen AblAUfWerTe.

Nur Mutti zu Haus?
Unsere Anlagen sind
unterlastfähig!

hartnäckig hält sich das Gerücht, Kleinkläranlagen mit                 
SBR – Technik sind nicht in der Lage, den Anforderungen von perma-
nenter Unterbelastung zu begegnen. 
Wir können an dieser Stelle natürlich nicht für die hersteller anderer 
Systeme sprechen, für die AQUATO® KOM haben wir den Gegenbeweis 
allerdings schwarz auf weiß. im harten Winter 2009 haben wir unsere 
Kläranlage auf dem offiziellen Prüffeld des akkreditierten Prüflabora-
toriums MFPA in Weimar der Prüfung aufs Exempel unterzogen. dort 
werden auch die Prüfungen, nach DIN EN 12566-3, für die offiziellen 
diBt – und Anwenderzulassungen durchgeführt. Bei Außentemperatu-
ren von bis zu -17,5° c ergab sich eine durchschnittstemperatur von 
10,9° c in der Biologie der Kläranlage. Eigentlich ist eine hinreichende 
Denitrifizierung erst bei mindestens 12° c möglich.

die Anlage wurde von Anfang an mit der durchschnittlichen Abwasser-
menge von einer Person beschickt, nach der Einfahrphase, in der die 
Anlage schon hervorragende Ablaufwerte lieferte, dann nur noch an 
zwei Tagen die Woche überhaupt. Von Anfang an erreichte die Anlage 
die geforderten Ablaufwerte der Klasse c. Allein für die Anforderungen 
der Ablaufklasse d war es notwendig, die Einstellungen der Anlage noch 
ein wenig anzupassen. Dabei fiel besonders auf, dass die Laufzeiten des 
Verdichters, der ja der hauptsächliche Stromverbraucher ist, drastisch 
reduziert werden konnten. im Endeffekt erreichte die AQUATO®KOM 
einen cSB von 25 mg/l, einen BSB5 < 3 mg/l und Nh4-N von 0,1 mg/l

Und das beste zum schluss:
der Stromverbrauch der Anlage lag im Schnitt bei 0,1 KWh pro Ein-
wohner je Tag.
dies ist evtl. sogar noch zu toppen, wenn die AQUATO®KOM individu-
ell an das Betreiberverhalten und das eingeleitete Abwasser angepasst 
wird.

Was bedeutet das für Sie als AQUATO® Kunden?
Mit der AQUATO®KOM Kleinkläranlage erhalten Sie eine               
leistungsstarke und immens sparsame Kleinkläranlage mit  
bewährter Technik.



hyGiENiSiERUNG MiT UV MOdUL
diE SONNE ALS VORBiLd 

WARUM
Uv-eNTKeiMUNG ?

  Mit einem UV-Modul lässt sich der höchste Grad an 

Abwasserreinigung erreichen. das wertvolle Wasser ist 

nun nutzbar, z.B. für die Gartenbewässerung. Aber auch 

im Umwelt- und Gewässerschutz wird hier unkompliziert 

und preiswert Sorge getragen. das ist modernste Technik 

für eine saubere und generationenübergreifende Zukunft! 

 
FUNKTiONSWeiSe
eiNeR Uv-LAMPe

 die desinfektionsleistung einer UV-Anlage beruht im 

Wesentlichen darauf, dass jedes Volumenelement beim 

durchströmen des UV-Reaktors die notwendige UV-dosis 

erhält. Um dies zu gewährleisten, sind  Bestrahlungsfeld 

und hydraulik in der UV-Anlage optimal aufeinander ab-

gestimmt.

 UV-Modul als zusätzliche Reinigungsstufe

 Ideale Wartung durch Einsatz in Freiluftsäule

 Wartungsarm mit hoher Betriebssicherheit

 Im Edelstahlgehäuse

 Hohe Betriebssicherheit



 P-Modul als zusätzliche Reinigungsstufe

 Vorlagebehälter aus stabilem Kunststoff mit montierter Dosierpumpe

 Einfach nachfüllbar

 Sicher gegen ungewollten Zugriff durch Montage in der Grube

 Leichte Montage durch Aufhängung an Ketten

 Nachrüstbar für bereits in Betrieb befindliche Kläranlagen

PhOSPhATELiMiNiERUNG 

WARUM PhOSPhATeLiMieNieRUNG?
Seit den 1980er Jahren wurde die Phosphateliminierung in der Abwasserreinigung eingeführt, um einem 
Sauerstoffmangel in den einzuleitenden Gewässern und besonders in Wasserschutzgebieten vorzubeugen. 

Phosphorverbindungen wirken wie düngemittel und sind hauptursache für zu starke Nährstoffanreicherung in stehenden 
und fließenden Gewässern. 

Mit einem P-Modul zur Phosphateliminierung wird ein Fällmittel, z.B. Eisen-iii-chlorid, über eine dosierpumpe dem 
Abwasser in der Biologie beigegeben und sorgt für den Abbau von Phosphorverbindungen. 

die Natur dankt es uns !!!
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