Industriell gefertigte

Pflanzenkläranlagen
AQUANT-dsm
AQUANT-ibs
vollbiologisch nach DIN 4261

Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung Nr. Z-55.4-173

DPMA

PFLANZENKLÄRANLAGEN

EINBAU KINDERLEICHT

Morgens geliefert –
Einbau einer
AQUANT-dsm-Anlage:

h
c
a
f
n
i
e
l
a
Geni icher!
und s
Einbau einer
AQUANT-ibs-Anlage:

Aquant kommt!
Pumpen, Zulaufverteilung und Ablaufdrainage sind komplett vormontiert.
Der Grundkörper wird per Kran auf die
vorbereitete, verdichtete Sohle der Baugrube gesetzt. (Bei den dsm-Anlagen
wird vor dem Setzen des dsm-Moduls
erst Geotextil und dann das vorkonfektionierte Folienbecken in der Baugrube
ausgebreitet.)
Schicht für
Schicht
Das Einbringen
verschiedener
Kies- und
Sandschichten
erfolgt nach den
am Grundkörper
angebrachten
Schichten-Skalen.
Anschluss gefunden
Die Zu- und Ablaufleitungen und die
elektrischen Versorgungs- und Steuerleitungen werden angeschlossen,
danach erfolgt weiter das Verfüllen
mit Sand und Kies.
Letzter Schritt
Die vormontierte Zulaufverteilung
wird angeschlossen und mit Kies
bedeckt. Zum Schluss werden die
mitgelieferten Schilfpflanzen (5 Stück je
Quadratmeter) gesetzt – fertig!

abends in Betrieb!
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FUNKTONSWEISE UND BEISPIELE
dsm

Tipp
AQUANT dsm-Anlagen sind bei
Anlieferung besonders kompakt und
leicht. Dadurch passen sie auch durch
die engsten (ca. 1,4 m) Durchgänge.

Häusliches Abwasser wird zunächst in einer Vorklärung (Mehrkammergrube) von
absetzbaren Bestandteilen befreit und fließt dann in die Pflanzenkläranlage. Dort
durchsickert es den von Schilfpflanzen durchwurzelten und mit Mikroorganismen
angereicherten Sand und Kies in vertikaler Richtung und wird dabei gereinigt. Nach ein bis
mehreren Tagen verlässt vollbiologisch gereinigtes und weitestgehend von Keimen befreites
Wasser die Anlage, das im Normalfall in einen Kanal, Bach oder Fluss geleitet oder versickert
werden kann.
Schilfpflanzen bilden im Filter bis zu mehrere Zentimeter dicke, schnell wachsende Fortsätze,
die so genannten Rhizome, die ständig neu gebildet werden, den Sand und Kies durchwühlen
und nach mehreren Jahren absterben. Dadurch entstehen in der Pflanzenkläranlage immer
wieder neue Hohlräume. Durch diese speziellen Fähigkeiten der Schilfpflanzen entsteht ein
perfekter Lebensraum für Mikroorganismen. Die Verschmutzung des häuslichen Abwassers
besteht aus energiereichen organischen Verbindungen, die von diesen Mikroorganismen als
Nahrung genutzt und somit abgebaut werden. Die eigentliche Reinigungsleistung vollbringen
die Mikroorganismen, durch die Schilfpflanzen werden die dafür notwendigen
Lebensbedingungen geschaffen – ein perfektes Team also!
Um den Reinigungseffekt zu intensivieren, haben wir eine Bypassleitung („kleine Rezirkulation“)
eingebaut. Über diese wird bei jedem Abpumpvorgang ein kleiner Teil des gereinigten
Abwassers wieder in den Zulaufschacht gepumpt. Abgeschwemmte Mikroorganismen
gelangen somit immer wieder neu in die obersten, aktivsten Sandschichten. Die Anlage arbeitet
dadurch stabiler und kann bestimmten Betriebszuständen und zukünftigen höheren
Reinigungsanforderungen nachträglich angepasst werden.

ibs

Tipp
AQUANT ibs-Anlagen
lassen sich auch hochkant über eine Längsseite durch enge Tore
oder schmale Grundstückseinfahrten
transportieren!
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PFLANZENKLÄRANLAGEN AQUANT-dsm
Bauaufsichtlich geprüftes Pflanzenkläranlagen-Komplettsystem bestehend aus:
• integriertes dsm-Doppel- bzw. Dreifach-Schachtmodul mit Zu- und Ablauf-/Probeschacht aus 5 cm
starkem PP-Kunststoff, bereits eingebaut: Zu- und Ablaufpumpen, Alarm-Schwimmerschalter mit
20 m Neoprenkabel und Alarmlicht, Ablaufdrainage mit Be- und Entlüftung, „kleine“ Rezirkulation,
höhenregulierbarer Ablaufschlauch, außen angebrachte Einbauskala
• Folienbecken aus 1,0 mm Spezialfolie mit 3 vormontierten Folienflanschen
• Geovlies zum Schutz der Folie im Böschungsbereich
• Ablaufdrainage
• vormontierte Zulaufverteilung
• Schilfpflanzen (5 Stck./m²)
• ausführliche Einbauanleitung
Nicht im Lieferumfang:
Sand und Kies (muss mit unseren Formularen[!] im örtlichen Kieswerk bestellt werden), Erdarbeiten

dsm

Doppel-Schacht-Modul
(engl. = dual shaft module)

mit DIBT-Zulassung
Zulassungs-Nr. Z-55.4-173
AQUANT dsm 4
für 4 Einwohner

AQUANT dsm 24
für 24 Einwohner

AQUANT dsm 6
für 6 Einwohner
AQUANT dsm 8
für 8 Einwohner

AQUANT dsm 40
für 40 Einwohner

AQUANT dsm 28
für 28 Einwohner

AQUANT dsm 12
für 12 Einwohner

AQUANT dsm 44
für 44 Einwohner

AQUANT dsm 32
für 32 Einwohner

AQUANT dsm 16
für 16 Einwohner

AQUANT dsm 48
für 48 Einwohner

AQUANT dsm 36
für 36 Einwohner

AQUANT dsm 20
für 20 Einwohner

PFLANZENKLÄRANLAGEN AQUANT-ibs

ibs

Integriertes Becken-System
(engl. = integrated basin system)

Pflanzenkläranlagen-Komplettsystem bestehend aus:
• ibs-Grundkörper (Pflanzenbeet aus 5 cm starkem PP-Kunststoff) mit integrierten Zu- und Ablauf-/
Probe-/Übergabeschächten, bereits eingebaut: Zu- und Ablaufpumpen, Alarm-Schwimmerschalter
mit 20 m Neoprenkabel und Alarmlicht, Ablaufdrainage mit Be- und Entlüftung,„kleine“
Rezirkulation, höhenregulierbarer Ablaufschlauch, innen und außen angebrachte Schichtenskalen)
• vormontierte Zulaufverteilung
• Schilfpflanzen (5 Stck./m²)
• ausführliche Einbauanleitung
Nicht im Lieferumfang:
Sand und Kies (muss mit unseren Formularen[!] im örtlichen Kieswerk bestellt werden), Erdarbeiten

s-Serie ohne DIBT-Zulassung

mit DIBT-Zulassung
Zulassungs-Nr. Z-55.4-173

AQUANT ibs 4 s
für 4 Einwohner
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AQUANT ibs 6 s
für 6 Einwohner

AQUANT ibs 4 mit DIBT-Zulassung
für 4 Einwohner

AQUANT ibs 8 s
für 8 Einwohner

AQUANT ibs 6 mit DIBT-Zulassung
für 6 Einwohner

Mehrkammergruben
aus Polyethylen

DATEN UND FAKTEN

Vorteile:

Allgemeine Angaben
Typische Ablaufwerte:

CSB 20–80 mg/l (Grenzwert 150 mg/l)
BSB5
5–20 mg/l (Grenzwert 40 mg/l)
Einbautiefe:
1,30 m
Bepflanzung:
adaptierte Schilfpflanzen 5 Stück/m²
Alle Anlagen sind für die Unterschreitung der gesetzlichen Grenzwerte konzipiert!
Alle Anlagen lassen sich miteinander koppeln! Spätere Erweiterung möglich!
Alle Anlagen für mögliche zukünftige weitergehende Reinigungsanforderungen ausgerüstet!

flacher, kostengünstiger,
schneller Einbau ohne schwere Technik
(oftmals nur Minibagger), Selbsteinbau möglich, lange
Haltbarkeit, auch gegen aggressives Abwasser, auf Wunsch
ohne Aufpreis für „große Rezirkulation“ vorbereitet

Mehrkammergruben (bis 24 m³!),
Komplettpakete Untergrundverrieselungen,
Vollbio-Sickerschächte siehe Katalog-CD-ROM
oder AQUANT-Homepage!

Spezifische Angaben
Benötigte Baustoffe
nicht im Lieferumfang
Einw.

Typ

Filterfläche
ohne
Böschungsfl.

Grundfläche
ohne
Böschung

Gesamtfläche
inkl. 45º Böschung

Gewicht
ohne
Kies u. Sand

Kies 2/8

Sand 0/2a;
0/4a;
oder 0/8a

empfohlene Größe
der vorgeschalteten
Mehrkammergrube*

4E

dsm 4

16,00 m²

2,70 m x 2,70 m

5,30 m x 5,30 m

ca. 280 kg

6,50 m³

6,70 m³

6 m³

6E

dsm 6

24,00 m²

4,70 m x 2,70 m

7,30 m x 5,30 m

ca. 330 kg

9,90 m³

10,30 m³

9 m³

8E

dsm 8

32,00 m²

5,10 m x 3,70 m

7,70 m x 6,30 m

ca. 380 kg

12,80 m³

14,0 m³

10,5 m³

12 E

dsm 12

48,00 m²

6,70 m x 4,70 m

9,30 m x 7,30 m

ca. 430 kg

20,30 m³

21,60 m³

13 m³

16 E

dsm 16

64,00 m²

6,70 m x 6,70 m

9,30 m x 9,30 m

ca. 480 kg

27,20 m³

29,10 m³

15 m³

20 E

dsm 20

80,00 m²

8,70 m x 6,70 m

11,30 m x 9,30 m

ca. 510 kg

34,00 m³

36,60 m³

17 m³

24 E

dsm 24

96,00 m²

10,70 m x 6,70 m

13,30 m x 9,30 m

ca. 530 kg

40,90 m³

44,10 m³

19 m³

28 E

dsm 28

112,00 m²

9,90 m x 8,70 m

12,50 m x 11,30 m

ca. 560 kg

48,30 m³

52,30 m³

21 m³

32 E

dsm 32

128,00 m²

11,50 m x 8,70 m

14,10 mx 11,30 m

ca. 580 kg

55,20 m³

59,90 m³

23 m³

36 E

dsm 36

144,00 m²

13,10 m x 8,70 m

15,70 m x 11,30 m

ca. 625 kg

62,10 m³

67,50 m³

25 m³

40 E

dsm 40

160,00 m²

12,10 m x 10,70 m

14,70 m x 13,30 m

ca. 650 kg

69,60 m³

75,50 m³

27 m³

44 E

dsm 44

176,00 m²

13,40 m x 10,70 m

16,00 m x 13,30 m

ca. 675 kg

76,40 m³

83,10 m³

29 m³

48 E

dsm 48

192,00 m²

14,70 m x 10,70 m

17,30 m x 13,30 m

ca. 700 kg

83,20 m³

90,60 m³

31 m³

4E

ibs 4 s

10,95 m²

5,10 m x 2,30 m

keine Böschung

ca. 480 kg

4,40 m³

8,30 m³

6 m³

4E

ibs 4

16,00 m²

7,45 m x 2,50 m

keine Böschung

ca. 750 kg

7,60 m³

8,40 m³

6 m³

6E

ibs 6 s

16,31 m²

6,55 m x 2,65 m

keine Böschung

ca. 660 kg

6,60 m³

12,40 m³

9 m³

6E

ibs 6

24,00 m²

9,00 m x 3,05 m

keine Böschung

ca. 940 kg

11,30 m³

12,50 m³

9 m³

8E

ibs 8 s

21,84 m²

8,65 m x 2,65 m

keine Böschung

ca. 880 kg

8,80 m³

17,00 m³

12 m³

* andere Größen nach Absprache möglich

Zukunftssicherheit eingebaut
Reinigungsleistung – jetzt und in Zukunft: Alle in der Tabelle aufgeführten AQUANT-Pflanzenkläranlagen erfüllen nicht nur problemlos die aktuellen
Forderungen (Grenzwerte BSB5 40 mg/l, CSB 150 mg/l) für vollbiologische Kläranlagen, sondern sind auch für mögliche zukünftige höhere Anforderungen* an die
Reinigungsleistung baulich ausgerüstet. Durch die integrierten Schachtelemente mit Zulaufpumpe, Ablaufpumpe (Rezirkulationspumpe) und die regelbare Abwasserrücklaufleitung (Rezirkulationsleitung) sind alle wichtigen Komponenten für eine „große Rezirkulation“ von Haus aus in alle AQUANT-Pflanzenkläranlagen
integriert. Erdarbeiten fallen später dadurch in vielen Fällen nicht mehr an! Voraussetzung für den Ausbau der in unseren Pflanzenkläranlagen integrierten „kleinen
Rezirkulation“ zur „großen Rezirkulation“ ist eine entsprechend unserer DIBT-Zulassung dimensionierte Mehrkammergrube. Lassen Sie sich dazu von uns beraten!
* Mögliche weitergehende Reinigungsanforderungen können z. B. eine weitere Verminderung von CSC und BSB5, gezielte Nitrifikation und Denitrifikation, Phosphatabbau, Hygienisierung sein.

Ablaufwerte – unsere Herstellergarantie
Folgende Ablaufwerte sind typisch für AQUANT-Anlagen: CSB 20–80 mg/l (Grenzwert 150 mg/l), BSB5 5–20 mg/l (Grenzwert 40 mg/l). Bessere Ablaufwerte
sind bei unseren Anlagen durchaus üblich. So wurden im Rahmen unserer DIBT-Prüfung – auch im Winterbetrieb(!) – folgende hervorragenden Ergebnisse
erzielt: BSB5 maximal 5 mg/l, CSB maximal 50 mg/l! Da es sich um „lebende“ Prozesse handelt, gibt es aber Schwankungen und es werden nicht zu jeder Zeit
Maximalwerte erreicht. Im Sinne einer realistischen Darstellung wollen wir deshalb auf die Nennung dieser Maximalwerte verzichten. Alle in der oben
stehenden Tabelle aufgeführten AQUANT-Pflanzenkläranlagen werden seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt und unterschreiten bei sachgemäßem Betrieb
die gesetzlichen Grenzwerte sicher.

Das DIBT-Prüfzeichen
AQUANT-Pflanzenkläranlagen sind vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBT)
bauaufsichtlich geprüfte Bauprodukte. Nach aktuellsten behördlichen Anforderungen
(Stand: Ende 2006!) aufwändig geprüft, ist die hervorragend bestandene DIBT-Prüfung der
zukunftssichere Garant für die deutschlandweit problemlose Genehmigung durch die
Wasserbehörden. In immer mehr Bundesländern dürfen deshalb nur noch DIBT-geprüfte
Anlagen eingebaut werden. Ohne DIBT-Prüfzeichen ist in manchen Bundesländern das
Genehmigungsverfahren aufwändiger und zum teil teurer. Auch unterliegen solche
Kleinkläranlagen teilweise immer strengeren Kontrollen durch die Wasserbehörden. So
müssen dann Ablaufwerte nicht nur 1-mal pro Jahr überprüft werden, sondern bis zu 4mal! Unsere DIBT-Zulassung finden Sie unter www.aquant.de oder rufen Sie unsere
Hotline an.

Das Unternehmen
Seit 1991 ist Marcus Bednarsch in Sachen Umwelttechnik tätig. Von 1996 bis 2001 war er als Geschäftsführer bei
einem großen Kläranlagenhersteller unter anderem für die Produktentwicklung verantwortlich. Während dieser Zeit
wurden bei der Entwicklung von Sets aus Vorklärung und herkömmlichen Pflanzenkläranlagen Probleme deutlich, die
es zu lösen galt. Das komplizierte Prozedere bei Planung und Bau von herkömmlichen Anlagen sollte der Vergangenheit angehören. Die Lösung der Probleme fand sich in der Entwicklung und Patentierung eines neuartigen Pflanzenkläranlagentyps und gipfelte letztendlich im Jahr 2001 in der Gründung der Firma AQUANT.
Die AQUANT-Pflanzenkläranlagen sind eine Synthese aus schöpferischer Arbeit, verschiedenen Planungskonzepten
und den Vorteilen eines industriell gefertigten Produkts. Sie stellen in diesem Bereich den neuesten Stand der Technik
dar. Durch diese speziellen Eigenschaften wird einem viel breiteren Kundenkreis als bisher das Thema Pflanzenkläranlage näher gebracht. Aus dieser Grundidee sind mittlerweile neue, spezialisierte Produktgruppen entwickelt und
patentiert worden. Die neueste Innovation von AQUANT – Teichwasserreinigungsanlagen für Schwimmteich, Pool
und Koiteich – schickt sich an, Bau und Sanierung solcher Teiche kompromisslos zu revolutionieren.
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FRAGEN UND ANTWORTEN
Was ist das Neue an AQUANT-dsm- und ibs-Pflanzenkläranlagen?
Der Bau einer herkömmlichen Pflanzenkläranlage erfordert einen großen Planungsaufwand. Normalerweise besteht die Lieferung einer Pflanzenkläranlage
aus Folien, Rohren, einzelnen Schächten, Pumpen, losen Kabeln und allerlei Montagematerial. Eine AQUANT-Anlage jedoch kommt fix und fertig auf das
Baugrundstück. In die Grundkörper aus festem Kunststoff (50 mm dickes PP-Hohlwaben-Recyclingmaterial) in einer statisch sehr stabilen Bauform sind die
Zu-, Ablaufschächte bzw. Kontroll- und Probenahmeschächte bereits integriert und alles notwendige Zubehör und alle Installationen vormontiert. Weder
von der bauausführenden Firma noch vom Bauherrn werden spezielle Werkzeuge oder besondere Kenntnisse im Bau von Pflanzenkläranlagen verlangt. Der
wesentliche Unterschied zwischen dsm und ibs liegt in der Abdichtung zum Erdreich. Bei der dsm-Baureihe ist diese ein flexibles Folienbecken mit schon im
Werk eingebauten Flanschverbindungen für die Rohranbindung. Die dsm-Baureihe ermöglicht es, größere Anlagen für bis zu 48 Einwohner (E) „am Stück“ zu
bauen. Die ibs-Baureihe ist durch die Verwendung eines festen „Kunststoffkastens“ auf 6 bis 8 Einwohner beschränkt.

Wie wichtig ist der richtige Sand und Kies?
Sehr wichtig! Die Funktion Ihrer AQUANT-Anlage hängt auch vom richtigen Sand und Kies ab. Damit Ihnen der Richtige vom Kieswerk geliefert wird, haben
wir Ihnen Bestellformulare mit allen Spezifikationen vorbereitet. Diese Formulare sollten Sie unbedingt benutzen.

Welche Folgekosten erwarten mich?
Die Betriebskosten einer AQUANT-Pflanzenkläranlage sind minimal, da Planung und Anschaffung als auch der Betrieb äußerst kosteneffizient ist. Die
kompakte Bauweise schließt Störungen, wie sie im Zusammenspiel separat verbauter Elemente auftreten können, nahezu aus. Wo wenig Technik ist, kann
auch nur wenig kaputtgehen. Wenn bei technischen Kleinkläranlagen nach der Gewährleistungszeit z. B. eine Elektroniksteuerung oder ein Luftverdichter
ausfällt, sind die Ersatzkosten sehr hoch (vorsichtig ausgedrückt …).
Merke: * 4-E-AQUANT-Pflanzenkläranlage: ab ca. 50,- €/Wartung (falls vorgeschrieben) * konkurrenzlose ca. 5,- € Stromkosten/Jahr * nur ca. 90,- €/Ersatzpumpe (nach der 2-jährigen Gewährleistung)

Wieso hat jede AQUANT-Anlage eine Zulauf- und eine Ablaufpumpe?
Die Funktionssicherheit und Zukunftssicherheit der Anlage erhöht sich entscheidend. Unsere Zulaufpumpe bringt mit definiertem Druck, in definierter Zeit
und mit definierter Menge das Abwasser in die oberste Kiesschicht. Im Gegensatz zu mechanischen Stoßbeschickern ist der Druck so stark, dass Schilfwurzeln, die in die Verteilung hineinwachsen wollen, wieder herausgespült werden. Die Ablaufpumpe ist für die bei uns serienmäßig eingebaute
Abwasserrückführung mittels regelbarer Bypassleitung unerlässlich. Prinzipiell ist der Ablauf auch ohne Pumpe möglich, aber vor allem auch im Bezug auf die
Zukunftssicherheit (Stichwort: mögliche erhöhte Reinigungsanforderungen!) keinesfalls empfehlenswert.
Merke: * Anlagen ohne Pumpen nicht Stand der Technik * kein Geländegefälle am Einbauort notwendig

Wie muss die Vorklärung (Mehrkammergrube!) dimensioniert sein?
Im Regelfall kommen Mehrkammergruben (MKG) als Vorklärung vor der Pflanzenkläranlage zum Einsatz, die Größe entsprechend der DIN 4261-1 mit 1,5 bis
0,65 m³ pro E. Das bedeutet bei 4 E eine MKG mit 6 m³ Volumen und bei 48 E eine MKG mit 31 m³ Volumen. Fragen Sie uns: Wir ermitteln im Gespräch mit
Ihnen, nach Ihren Lebensumständen, die für Sie richtige Größe der MKG (kleinere Volumen sind bei gewissen Nutzungsformen durchaus positiv).
Merke: * vorhandene MKG können oftmals verwendet werden * keine Rotteanlagen, da meist nicht genehmigungsfähig, und wenn, dann nur mit nachgeschalteter (Vorschrift nach A262 und DIBT-Prüfgrundsätzen!) MKG * je mehr Personen angeschlossen umso kleiner die MKG pro E

Kann eine Pflanzenkläranlage auch Haushaltsreiniger, Haarfärbemittel o. ä. aus dem Abwasser entfernen?
Die Abwasserreinigung ist nicht 100-prozentig, auch nicht in modernen dreistufigen Großkläranlagen. Je weniger Schmutzstoffe in das Abwasser eingebracht
werden, umso sauberer ist das gereinigte Abwasser. Häusliches Abwasser, das mit üblichen Haushaltschemikalien (normale Dosierung und Anwendung)
verschmutzt ist, kann über die Pflanzenkläranlage gereinigt werden. Mit einem gewissen Durchgang, das heißt die nur teilweise Reinigung bzw. Entfernung
aus dem Abwasser, muss jedoch immer gerechnet werden.
Merke: * Chlorhaltige Reinigungsmittel sind sehr bedenklich * keine z. B. Auto- und Motorreiniger, Abbeize oder Lösungsmittel aller Art usw.

Kann das Pflanzenbeet betreten werden?
Um es vorweg zu nehmen: Man kann in unserem Pflanzenbeet nicht versinken, geschweige denn ertrinken. Bildlich gesprochen stellt das Pflanzenbeet eine
große „Sandkiste“ dar. Es kann also betreten werden, dies sollte aber möglichst vermieden werden, um Verdichtungen zu vermeiden.
Merke: * zum Schneiden des Schilfs (alle 3 bis 5 Jahre, nach der Wachstumsperiode) vorsichtig betreten * keine Mückenplage

Bis in welche Höhenlage können die Anlagen eingebaut werden?
Bis in 450 m über NN problemlos, höhere Lagen müssen speziell auf Sonneneinstrahlung, Hanglage (Nord, Süd) etc. geprüft werden. Während regionale
Klimabedingungen den Einbau mancherorts noch in 800 m Höhe ermöglichen, ist andernorts schon in 500 m Höhe der Einbau schwer möglich. Alle anderen
Standorte sind auf ihre Eignung im Gespräch mit uns zu überprüfen. Das ganze Jahr über vollsonnige Standorte müssen nicht sein, sind aber ideal.

Kann die Anlage im Winter einfrieren?
Der sichere Winterbetrieb unserer AQUANT-Pflanzenkläranlagen wurde im Rahmen der DIBT-Prüfung überprüft und bestätigt! Der gute konstruktive
Aufbau, die Schicht aus trockenen Schilfpflanzen, die schnelle schwallweise Beschickung mittels Pumpe, der hohe Salzgehalt und die Eigentemperatur des
Abwassers verhindern ein Einfrieren der Anlage.

Gibt es Geruchsbelästigungen?
Nein, nicht von unserem Pflanzenbeet, dies wurde im Rahmen unserer DIBT-Zulassung überprüft und bestätigt.
Merke: * Be- und Entlüftung der gesamten Abwasseranlage möglichst übers Hausdach vorsehen

Wie lange kann die Anlage funktionieren?
Unsere Pflanzenkläranlagen können durchaus 20 Jahre oder länger funktionieren. Nach diesem Zeitraum ist der Filtersand „verbraucht“ und muss –
zumindest die oberste Schicht – ausgetauscht werden. Der Zeitraum bis dahin ist unterschiedlich lang. Die richtige Größe der vorgeschalteten
Mehrkammergrube (MKG) hat z. B. Einfluss auf den Zeitraum.
Merke: * MKG nicht zu klein wählen * Entleerung der Feststoffe bei MKG nach Bedarf (nach dem Entleeren unverzüglich bis zum Ablauf wieder mit Wasser
füllen!)

Kann die Anlage in das Grundwasser hineingebaut werden?
Ja. Die Baugrube muss beim Einbau allerdings frei von Wasser sein. Lassen Sie sich dazu von uns beraten.

Wo liegen die Vorteile von AQUANT-dsm und -ibs gegenüber SBR-Kleinkläranlagen?
Unsere AQUANT-Pflanzenkläranlagen bringen die volle Reinigungsleistung auch bei Unterlast (z. B. 4-E-Anlage und nur eine Person angeschlossen, SBRBiologie bricht dann zusammen und es können durch die große Luftmenge, die in den dann nicht funktionierenden SBR-Reaktor eingeblasen wird, verstärkt
Gerüche auftreten) und stark wechselnden Zuläufen (z. B. Ausflugsgaststätten oder Pensionen mit ständigem Wechsel von 100 % bis 0 % Auslastung). Sie
sind stabiler bei Störungen, und es fallen keine teuren Technikreparaturen nach der Gewährleistungszeit an (Tipp: alle Ersatzteilpreise für die Zeit nach der
Gewährleistung schriftlich geben lassen, inkl. der Montagekosten!). Dazu kommt ein hoher bis sehr hoher Stromverbrauch bei SBR-Anlagen (wird leider von
manchem Anbieter „sehr optimistisch“ angegeben, realistisch sind Werte bis ca. 200 €/Jahr bei 4 E).
Nachteile von AQUANT-Pflanzenkläranlagen: * höherer Flächenbedarf als bei SBR (wobei die Fläche des Pflanzenbeetes der Natur bzw. dem Garten nicht
verloren geht * längerer Zeitraum bis volle Reinigungsleistung erreicht wird (ca. 3 bis 6 Monate – dann aber wesentlich stabiler bei Störungen) * höherer
Bauaufwand
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EINFACHER GEHT ES NICHT
Baugrube ausheben – fertig, los!
Der Bau einer herkömmlichen Pflanzenkläranlage erfordert einen großen Planungsaufwand. AQUANTAnlagen hingegen sind industriell gefertigte Kompaktsysteme, die aufwändig einzeln getestet werden. Für
AQUANT-ibs benötigt man nur eine verhältnismäßig kleinflächige Baugrube, für die AQUANT-dsmSysteme ist der Platzbedarf wegen des nötigen Böschungswinkels entsprechend größer. Bei normalen
Bodenverhältnissen genügt es, auf dem Grund der Grube eben Sand auszubringen und zu verdichten.
Vom Werk direkt in die Baugrube
Dank moderner Logistik und im Sinne der Kostenersparnis werden AQUANT-Anlagen direkt zum
Bauherrn geliefert – just in time und ohne Zwischenlager. Wo möglich, übernimmt der Hersteller auch
das Abladen und das Einsetzen in die Baugrube, so dass vor Ort keine Hebetechnik benötigt wird.
AQUANT kommt vormontiert
Normalerweise besteht die Lieferung einer Pflanzenkläranlage aus Folien, Rohren, einzelnen Schachtbaugruppen, Pumpen, losen Kabeln und allerlei Montagematerial. Eine AQUANT-ibs-Anlage jedoch
kommt fix und fertig auf das Baugrundstück: In den Grundkörper aus festem Kunststoff (50 mm dickes
PP-Hohlwaben-Recyclingmaterial) in einer statisch sehr stabilen Bauform sind die Zu- und Ablaufschächte
bereits integriert und alles notwendige Zubehör und alle Installationen vormontiert. Weder von der
bauausführenden Firma noch vom Bauherrn werden spezielles Werkzeug oder besondere Kenntnisse im
Bau von Pflanzenkläranlagen verlangt. Bei den AQUANT-dsm-Systemen ist ebenfalls sämtliche Technik in
den Schacht-Modulen vormontiert. Zusätzlich wird das Geotextil, die vorkonfektionierte Folie und die
vormontierte Zulaufverteilung sauber verpackt auf Paletten angeliefert.

DIE KOSTEN IM GRIFF
Kinderleichter Einbau
Der Einbau unserer Anlagen ist überschaubar. Egal ob Selbsteinbau oder Einbau durch eine Baufirma:
versteckte Kosten gibt es nicht! Wenn Sie Angebote zum Einbau einholen, übergeben Sie der Baufirma am
besten unsere kompletten Unterlagen. Gerne vermitteln wir Ihnen auch Einbaubetriebe. Der Einbau der
kleineren Anlagen ist von zwei bis drei Arbeitskräften in wenigen Stunden erledigt:
AQUANT-ibs-System: Grundkörper in Baugrube setzen.
AQUANT-dsm-System: Geotextil und Spezialfolie auseinander falten und in Baugrube ausbreiten, Modul in
Baugrube ausrichten und mit den mitgelieferten Verbindungsrohren an die Folienflansche anschließen.
beide: schrittweise Auffüllung mit Sand und Kies nach unseren Vorgaben (nach der auf den am Grundkörper angebrachten Skalen ersichtlichen Reihenfolge!), Anschluss der Abwasser- und Elektroleitungen,
Bepflanzung der Oberfläche mit den mitgelieferten Schilfpflanzen.
Eigenleistung des Bauherrn möglich
Ist eine Pflanzenkläranlage sonst Sache von Fachfirmen, so kann mit AQUANT-Anlagen jetzt auch das
weniger spezialisierte Bauunternehmen diese Technologie anbieten. Und der Bauherr spart zusätzlich:
AQUANT-Anlagen sind so einfach zu installieren, dass sie auch der Laie mit einigem Geschick in Eigenleistung problemlos einbauen kann.
Auf Dauer günstig
AQUANT-Anlagen sind sowohl in der Planung und Anschaffung als auch im Betrieb äußerst kosteneffizient. Die kompakte Bauweise schließt Störungen, wie sie im Zusammenspiel separat verbauter Elemente auftreten können, nahezu aus. AQUANT gewährt 15 Jahre Garantie auf den Grundkörper. Die Pumpen sind wartungsarm und verbrauchen nur wenig Energie (insgesamt ca. EUR 5,– pro Jahr bei einer
AQUANT-Anlage für 4 Einwohner). AQUANT bietet sowohl günstige Wartungsverträge als auch einen
preiswerten Service für die Zeit nach Ablauf der Gewährleistungsfrist.

ÜBRIGENS:

Unsere kostenlose Hotline ist auch am Tage des Einbaus für Sie da – auch am Wochenende!
Dazu reicht es, uns den Einbautermin mitzuteilen. Ein Fachberater(!) ist dann für Sie und die
Beantwortung eventueller Fragen in Bereitschaft.
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Warum Abwasser-Reinigung
mit AQUANT-Pflanzenkläranlagen?

PFLANZENKLÄRANLAGEN

Technologischer Stand: Mai 2007 · Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

• Weil die aktuelle DIBT-Zulassung (Dezember
2006) die problemlose Genehmigung Ihrer
Kläranlage garantiert – deutschlandweit.
• Weil man mit AQUANT-Anlagen nicht nur
Planungsunterlagen oder ein Stück Folie
sondern ein Bauprodukt erwirbt – mit voller
Gewährleistung, auch bei Selbsteinbau.
• Weil alles fix und fertig montiert geliefert
wird – Einbau innerhalb weniger Stunden
garantiert.
• Weil für störungsfreien Betrieb nur so viel
Technik wie unbedingt nötig eingebaut ist –
aber nichts Notwendiges weggelassen
wurde.
• Weil man nur die Baugrube aushebt, die
Anlage einsetzt, Leitungen anschließt und
Füllmaterialien einfüllt – fertig!
• Weil wir nach der Gewährleistungszeit bei
Bedarf unser einziges(!) relevantes Ersatzteil
zum Selbstkostenpreis verschicken (Ersatzpumpe 90,– € inkl. MwSt. u. Versand) – teurer
Service ausgeschlossen.
• Weil alle Anlagen für zukünftige erhöhte
Reinigungsanforderungen jetzt schon
vorbereitet sind.
• Weil der günstige Betrieb ein echter Gewinn
für den Geldbeutel ist (nur ca. 5 € pro Jahr
Stromkosten für 4 Einwohner).
• Weil sich AQUANT-Pflanzenkläranlagen mit
jeder vorhandenen Vorklärung kombinieren
lassen.
• Weil die Abwasserreinigung einfach, sicher
und überschaubar funktioniert – auch für
den Privatanwender.

Kurz, weil das AQUANT-System die
modernste Art ist, eine Pflanzenkläranlage zu bauen!
Ihr AQUANT-Händler:

AQUANT
Grüner Weg 6
D-98527 Suhl

Telefon 0 36 81/72 45 20
Telefax 0 36 81/72 45 19

e-Mail: info@aquant.de

www.aquant.de

Kostenlose Beratungs-Hotline:

08 00/A2Q7U8A2N6T8 F3 O6 N6

