
AQUATO® K-PILOT 4.3
Tropfkörper C&N, Festbett und Pflanzenkläranlagen

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDES:
Die vollständige Anleitung sowie das Betriebstagebuch sind direkt 
an der Anlage aufzubewahren, so dass sowohl Betreiber als auch 
qualifiziertes Fachpersonal jederzeit Einsicht nehmen können.
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Schwimmer SW2 (HW)

Schwimmer SW1 (TS)

Potentialfreier Kontakt

Anschluss der Aggregate Pumpe 3

Anschluss der Aggregate Pumpe 1
Anschluss der Aggregate Pumpe 2

Netz 230 V:PE

Netz 230 V:L1

Netz 230 V:Null

Eingang PE-Anschlüsse Ausgänge

L1 PE PE T1.1 (L1) T1.2 (L1) T1.3 (L1)

N PE PE N N N
Netz PE Pumpe 1 Pumpe 2 Pumpe 3
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Schwimmer SW2 (HW)

Schwimmer SW1 (TS)

Eingang PE-Anschlüsse Ausgänge

L1 PE PE T1.1 (L1) T1.2 (L1) T1.3 (L1)

N PE PE N N N
Netz PE Pumpe 1 Pumpe 2 Pumpe 3
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Ernstmeierstr. 24
32052 Herford
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Ihre Einbaufirma:

AQUATO® Umwelttechnologien GmbH
Ernstmeierstr. 24 fon +49 5221 10219-0 www.aquato.de
32052 Herford fax +49 5221 10219-20 info@aquato.de

Die Gewährleistung erlischt, wenn Betrieb und Wartung der Kleinkläranlage 
nicht nach den Hinweisen und Vorgaben der Betriebsanleitung durchgeführt 
werden.

STAND 09.2019


