
Ihr Profi für Kläranlagen.

AQUATO®-KOM Kläranlagen sorgen mit ihrer hohen Qualität  
für eine zuverlässige Reinigung des häuslichen Abwassers.  
Ausgestattet mit Drucklufttechnik arbeiten sie verschleißarm 
und verzichten auf elektrische Bauteile im Abwasser.

Die Maße der Behälter sind perfekt für den Einbau in bestehen-
de Gruben abgestimmt, falls diese aufgrund ihres Zustandes 
nicht saniert und nachgerüstet werden können. 

Gern beraten wir Sie persönlich vor Ort und finden für Ihre Einbausituation die optimale Lösung.

www.kläranlagenprofi.de

Vollbiologische Kleinkläranlagen
» im stabilen Kunststoff-Behälter aus Duralen®

allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassungsnummer:

Z-55.31-338 (Reinigungsklasse C)

Z-55.31-337 (Reinigungsklasse D)

Speziell geeignet für den Einbau 
in bestehende Gruben

einbaufreundlich

energiesparend

betriebssicher

Fotoquelle: Otto Graf GmbH



Weitere Pluspunkte von AQUATO®KOM

» Hohe Betriebssicherheit durch moderne Technik
» Langlebigkeit durch bewährte Aggregate
» Geeignet für verschiedenste Behältervarianten
» Höchste Anpassungsfähigkeit
» Geringe Wartungskosten durch einfache Handhabung
» Energieeffizient bei hoher Leistungsfähigkeit
» Energiesparend bei integriertem Sparmodus
» Unterlastfähig
» Sicher und unkompliziert in der Handhabung
» Verschleißarme Drucklufttechnik
» Ohne Pumpen und elektrische Bauteile im Abwasser

AQUATO® -
Steuerelement
 

      Option AQUATO®KOM als superleichter GFK-Rundbehälter

Diese Kleinkläranlage besteht aus einem dickwandigen Tank, der aus hochwertigem 
glasfaserverstärktem Polyesterharz hergestellt wird. Dieser robuste Kunststoff 
zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus. Auch bei diesem Behälter 
treten keine Versprödungen bei tiefen Temperaturen auf. Durch leichtes 
Positionieren entfallen aufwendige Kranmontagen und auch die ab Werk 
vorkonfektionierten Anschlüsse und Geometrien verringern erheblich die 
Einbaukosten der Kleinkläranlage. 

Der AQUATO®-Rundbehälter ist in Ein- und Mehrbehälterausführung 
erhältlich. Der dickwandige Aufbau des Behälters besitzt je nach Größe   

5 – 8 Lagen und die Trennwände werden durch Profile extra verstärkt. 

AQUATO®KOM im stabilen Duralen® Carat-Klärbehälter

Ein modernes Spritzgussverfahren bei der Herstellung dieses Klärbehälters verleiht 
der Anlage außerordentliche Stabilität. Der Behälter überzeugt mit einzigartiger 
Passgenauigkeit und lässt sich durch das geringe Gewicht leicht transportieren und 
versetzen. Durch die stabile Konstruktion garantiert der Hersteller eine Grundwasser-
stabilität bis zur Tankmitte und gibt bei sachgerechtem Einbau 25 Jahre Garantie auf 
den Behälter. Die Kleinkläranlage wird vormontiert auf der Baustelle angeliefert und ist nach 
dem Einbau und der Aufstellung des Steuerschrankes sowie einer Inbetriebnahme sofort funktionsfähig.



Schematische Darstellung der vier Phasen 
des SBR-Verfahrens nach dem Vorbild der Natur

So wird häusliches Abwasser durch das SBR-Verfahren zuverlässig gereinigt:

 Beschickungsphase In der mechanischen Vorreinigung werden zuerst die Grobstoffe zurückgehalten, die 
zu Boden sinken. Das vorgeklärte Abwasser wird in das Belebungsbecken gepumpt.  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 Sauer-
stoff 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 zurück-
geführt, 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.  Absetzphase 
Der Belebtschlamm setzt sich am Boden des Belebungsbe-
ckens ab. Im oberen Bereich bildet sich der Klarwasserüber-
stand aus.  Abzugsphase Das gereinigte Abwasser aus 
dem Klarwasserüberstand wird in den Ablauf gepumpt.









AQUATO®KOM ist unterlastfähig!

AQUATO®-Kläranlagen bieten schon ab einer Person und bei geringem Wasserver-
brauch volle Reinigungsleistung! Aber auch nach Ihrem Jahresurlaub oder bei ander-
weitigen Ruhepausen reinigt die Anlage immer zuverlässig. Im Winter 2009 wurde 
die AQUATO®-Kläranlage auf dem offiziellen Prüffeld des akkreditierten Prüflabo-
ratoriums MFPA in Weimar der Prüfung unterzogen. Die Anlage wurde mit einer 
durchschnittlichen Abwassermenge von einer Person beschickt; nach der Einfahr-
phase nur noch an zwei Tagen in der Woche.  Die Anlage erreichte ohne weitere 
Anpassungen die geforderten Ablaufwerte der Ablaufklasse C und beweist damit 
ihre Unterlastfähigkeit.

Prüfbericht auf 
Unterlastfähigkeit 
des MFPA Weimar



Flexible Varianten für die Steuerung

Standardmäßig wird AQUATO® mit einer platzsparen-
den Schaltkonsole mit integrierter Mikroprozessor- 
steuerung, Stromausfallerkennung, Linearverdich-
tung und Magnetventilhalter geliefert. Diese ist 
ebenso wie der links abgebildete optionale Stahl-

schrank für eine unkomplizierte Wandmontage im Innenbereich geeignet.

Auf Wunsch kann auch eine Außenschranklösung geliefert werden, in welche die kom-
plette Schaltkonsole mit Verdichter eingebaut wird. Der UV-beständige Schrank besteht 
aus Polyester / Glasfaser und wird in den Erdboden eingegraben. 

Bei dieser Variante ist ein Mauerdurchbruch für das Tech-
nik-Leerrohr nicht notwendig und die Wartungen an 
der Anlage können auch durchgeführt werden, wenn 
der Betreiber nicht vor Ort ist. 

Außenlösung im 
UV-beständigen Schrank

AQUATO® 
Wandmontage 

im Innenbereich

www.kläranlagenprofi.de

Ihr Profi für Kläranlagen.
Riedstraße 10 · 09117 Chemnitz · Telefon 0371 / 814 99 -11 · Fax 0371 / 814 99 -19

Seit über 25 Jahren Ihr Profi für Abwassertechnik.
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