
Einbauschritte der AQUANT-dsm-Baureihe bis 48 Einwohner
am Beispiel einer AQUANT dsm 4

(Textteil hinten)

So einfach, sicher und schnell läuft der Einbau unserer AQUANT-Pflanzenkläranlagen. 
Die reine Arbeitszeit betrug bei diesem Beispiel 5 Stunden mit 2 Personen. 

Am Vortag wurde die Baugrube vorbereitet.

Tausende Kunden haben von dieser Bauweise profitiert!

      Morgens geliefert –

         abends in Betrieb!

Zur Beantwortung von Fragen während des Einbaus:
Kostenfreie Einbauhotline: 0800-278268366

Auch am Wochenende!
Bitte informieren Sie uns vor dem Einbauwochenende über den bevorstehenden Einbau.

Ein Experte aus unserem Hause besetzt dann die Hotline.
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Baugrube muss frei von größeren
Steinen, Wurzeln und Scherben sein.

Lehrbuchmäßig überhöht erstellter
Randbereich (kann, muss aber nicht
sein).

An der Mitte einer Längsseite münden: 
Zulauf DN100 von Vorklärung, 
Ablauf 1" für das gereinigte Abwasser 
aus dsm-Anlage, DN50-Anschluss für
Elektrokabel.

Geotextil in der Baugrube mit
Überlappung ausbreiten.

Das vorgefertigte Folienbecken inkl.
der im Werk vormontierten Flansche.
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Folienbecken neben der Baugrube
ausbreiten, dabei auf spitze
Gegenstände achten.

Eventuell Folienbecken wenden, um die 
Flansche entsprechend der Anschlüsse 
am dsm-Modul auszurichten.

Geotextil mit „runden“ Steinen oder
z.B. stabilen Drahtkrampen sichern.

Folienbecken in die Baugrube ziehen
und ausrichten. Tipp: Bei größeren dsm-
Anlagen kann es vorkommen, dass sich 
das Folienbecken beim Ziehen in die 
Baugrube am Untergrund „festsaugt“. In 
diesem Fall Luft unter die Folie pumpen
(Prinzip Betten aufschütteln).

Die im Werk vorgefertigten Anschlüsse: 
unten DN100 für den Zulauf, DN50 für 
Kabelschutzrohr, 1" für den Ablauf des 
gereinigten Wassers. (von links nach 
rechts)



4 AQUANT · Grüner Weg 6 · D-98527 Suhl · Tel. +49(0)3681-724520 · info@aquant.de · alle Dokumente: www.aquant.de

DN100-Flansch und KG-Rohr DN100 
aus PVC säubern und beides …

… mit dem mitgelieferten PVC-Kleber
benetzen …

… und zusammenstecken. Dazu vorher 
mit dem Teppichmesser einen Schlitz in 
das Geotextil schneiden.
Vorsicht! Nicht das Folienbecken
dabei beschädigen!

Beim Zusammenstecken von innen
gegenhalten.

Das mitgelieferte PVC-Rohrstück eben-
falls säubern und mit dem Kleber …
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… im DN100-Flansch fixieren.

Das dsm-Modul vorsichtig im 
Folienbecken absetzen. Eventuell zum 
Schutz des Folienbeckens beim 
Absetzen etwas geeignetes unterlegen. 
Das Modul kann aufrecht stehend oder 
auf der Seite liegend angehoben 
werden. Oder mit Brettern als Rutsche in 
die Baugrube ablassen.

Tipp: Zum Ausgleichen von 
Unebenheiten bei Bedarf einige
Schaufeln Sand unter dem Modul
verteilen und waagerecht abziehen.
Die vergrößerte Bodenplatte dient
der Auftriebsicherung und darf nur
betreten werden, wenn sie vollflächig
aufliegt (Abruchgefahr).

Das Modul findet Anschluss an das
eingeklebte Rohrstück. 

Das mitgelieferte Rohrstück DN100
zum Ausgleich verwenden.
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Die mitgelieferte Ablaufdrainage
findet Anschluss.

Folienbecken und Geotextil
zurückklappen und das Zulaufrohr
verfüllen.

Den Rohrgraben bis zur Höhe der
nächsten Anschlüsse auffüllen.

Die Baugrubenböschung verdichten
und modellieren.

Geotextil und Folienbecken über die
Böschung ziehen.
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Klebeflächen der Folienflansche 1" und 
DN50 reinigen.

Klebeflächen mit Kleber benetzen 
und die mitgelieferten 1"-Klebetüllen
(2 Stück) …

… von innen und außen einkleben.

Die mitgelieferten DN50-Stutzen
werden innen und außen eingeklebt.

Parallel zu den Anschlüssen wird mit
dem Auffüllen der ersten 20 cm
hohen Kiesschicht begonnen.
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Die Kabel werden durch das
mitgelieferte DN50-Rohrstück
durchgefädelt. Die Dichtung nicht
vergessen.

Dichtung am Modul befestigen.

Ablaufschlauch 1" (nicht im
Lieferumfang) findet außen am
Folienbecken Anschluss.

Verfüllen des Ablaufschlauches bis
auf Höhe des DN50-Anschlusses
und …

… danach die Böschung
modellieren.
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Elektrokabel durch den DN50-Flansch 
nach außen durchfädeln und …

… Rohrverbindung zwischen
Folienflansch und dsm-Modul
herstellen.

Das mitgelieferte 1"-Schlauchstück
für die Verbindung zwischen Flansch
und dsm-Modul wird mit der
Edelstahlschlauchschelle verschraubt. 
Eine zweite Edelstahlschlauchschelle für 
den Ablaufschlauch außen ist ebenfalls
im Lieferumfang enthalten.

Fertig angeschlossenes dsm-Modul.

Der restliche Kies wird eingefüllt …



10 AQUANT · Grüner Weg 6 · D-98527 Suhl · Tel. +49(0)3681-724520 · info@aquant.de · alle Dokumente: www.aquant.de

… waagerecht verteilt.

Rohrgraben mit allen Anschlüssen.
ACHTUNG: Die Rohre und der Schlauch 
außerhalb des Folienbeckens sind nicht 
im Lieferumfang!

Blick von der vorgeschalteten
Mehrkammergrube zur dsm-
Pflanzenkläranlage

Der Filtersand wird in einem Zug 50 cm 
hoch aufgefüllt …

… und waagerecht verteilt. Im selben
Schritt wird der Rest der Böschung
wieder aufgebaut und verdichtet. Bei
sehr lockerem Sand z.B. Bretter als
Trittauflage verwenden.
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Ca. 15 cm der insgesamt 25 cm
hohen Verteilschicht aus Kies 2/8
auffüllen …

… und waagerecht verteilen.

So wird die die vormontierte Zulauf-
verteilung angeliefert. 

Mit dem PVC-Kleber werden die 
einzelnen Stränge und der Mittelstrang 
verklebt. Dabei darauf achten, dass 
jeweils das letzte Loch pro Strang nach 
unten zeigt (siehe auch Detailblatt 
„Zulaufverteilung“ in der technischen 
Zeichnung der jeweiligen dsm-Anlage).

Zulaufverteilung ausrichten …
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… und mit Hilfe der Überwurf-
verschraubung mit dem Zulaufschlauch 
des dsm-Moduls verbinden.

Jeder Strang wird mit Gefälle zum
Ende des Stranges hin verlegt.

Auch die Mittelstange hat von der Mitte 
zum Ende hin jeweils ein leichtes 
Gefälle. Damit entleert sich nach dem 
Pumpen das gesamte Abwasser aus der 
Zulaufverteilung.

Restlichen Kies 2/8 auffüllen und
waagerecht verteilen.

Der Jahreszeit (Oktober)
entsprechend sind bei diesem
Einbaubeispiel die mitgelieferten
Schilfpflanzen nicht mehr satt Grün.
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Die Schilfpflanzen am besten direkt links 
und rechts neben die Löcher in der 
Zulaufverteilung in den Kies pflanzen. 
Den Wurzelballen so tief in den Kies 
stecken, dass er beim Pumpen vom 
Wasser umspült wird.

Fertig!

Der Rand der Anlage wurde einige
Tage später durch den Kunden sehr
individuell gestaltet.
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Vorbemerkungen

Diese Anleitung bezieht sich ausschließlich auf das Pflan-
zenbeet AQUANT-dsm. Die Vorreinigung (Mehrkammer-
grube) einschließlich der Rohrleitung von dieser zur dsm-
Anlage und die elektrische Zuleitung und Installation sind 
nicht Inhalt. Ebenfalls nicht enthalten sind die Einleitung 
in ein Gewässer oder eine Versickerung.

Diese Vorreinigung muss entsprechend DIN 4261 Teil 1 
ausgeführt sein. Vorhandene Mehrkammergruben sind 
auf ihre Eignung zu überprüfen. Das nutzbare Volumen 
darf nicht kleiner als 0,5 m³ je Einwohner sein, größere 
Volumina sind möglich oder können von der unteren 
Wasserbehörde gefordert werden. Wichtig ist eine vor-
handene und funktionstüchtige Be- und Entlüftung.

Die AQUANT-Pflanzenkläranlagen sind ausschließlich zur 
Reinigung von häuslichem Abwasser (im Haushalt anfal-
lendes Abwasser) geeignet. Jede Art von gewerblichem 
Abwasser darf nur nach Absprache eingeleitet werden.

Der Standort sollte möglichst sonnig liegen, das heißt 
ganzjährig von Süden und Osten oder Westen, besser 
Osten und Westen von der Sonne beschienen werden. 
Dabei ist auch darauf zu achten, dass Neuanpflanzungen 
dies zukünftig nicht vermindern. Bei schattigen Standor-
ten kann eine andere Pflanzenauswahl dies ausgleichen. 
Sprechen Sie uns an!

Vor Baubeginn muss die wasserrechtliche Erlaubnis der 
Unteren Wasserbehörde zur Einleitung in ein Oberflä-
chengewässer oder in das Grundwasser oder die Ein-
leiterlaubnis in die Kanalisation der Kommune oder des 
Abwasserverbandes vorliegen. Die Bedingungen und 
Auflagen sind einzuhalten. Gerne unterstützen wir Sie 
dabei. Befindet sich der Standort in einem Schutz- oder 
Sondergebiet, sind die entsprechenden Bestimmungen 
einzuhalten.

AQUANT-Pflanzenkläranlagen darf nur vorgereinigtes Ab-
wasser zugeleitet werden.

Kies- und Sandfilter

Im oberen und unteren Bereich wird Kies 2/8 aus unge-
brochenem Korn (anforderungsgerechter Zuschlagstoff 
nach DIN 4226) eingebaut. Als Hauptfilter wird Sand der 
Körnung 0/2a; 0/4a; 0/8a (anforderungsgerechter Zu-
schlagstoff nach DIN 4226) im folgenden als 0/x bezeich-
net, eingebaut, der weitere wichtige Kennwerte erfüllen 
muss:
• Verteilung d60 zu d10 von maximal 5
• d10 muss größer als 0,2 mm sein
Sollten diese Werte vom Kieswerk nicht garantiert werden 
können, muss die Tabelle der Siebdurchgänge des aktu-
ellen Prüfzeugnisses („aktuelle Siebanalyse“) an AQUANT 
gefaxt werden, um die Eignung festzustellen. Erfolgt dies 
nicht, kann der Sand nicht eingebaut werden!

Erdarbeiten

Vor Beginn der Arbeiten ist die Lage von eventuell vor-
handenen Leitungen zu ermitteln und sicherzustellen, 
dass durch die Bauarbeiten keine Beeinträchtigungen 
entstehen.

Als Baugrund sind folgende Böden ungeeignet oder 
müssen speziell geprüft werden:
• jede Art von künstlicher Anschüttung, z. B. Schutt- 

oder Mülldeponie
• Böden mit breiiger bis flüssiger Konsistenz, die den 

hohen Wassergehalt nur schwer abgeben (z. B. Torf, 
Humus)

Die Böschungsneigung der Baugrube muss so gewählt 
werden, dass während der Bauzeit ein Nachrutschen von 
Boden mit Sicherheit ausgeschlossen ist. Bei Unklarhei-
ten ist ein Baugrundbüro zu konsultieren. Im folgenden 
wird von einer Böschungsneigung von 1 : 1 ausgegan-
gen. Sollte die Anlage teilweise aus dem Gelände her-
ausgebaut werden, dann muss die Anschüttung so vor-
genommen werden, dass an der AQUANT-Oberkante 
eine waagerechte Fläche von mindesten 0,5 m bleibt, die 
dann in eine Böschung mit einer Neigung von 1 : 1 oder 
flacher übergeht. Die Anlage muss also vollständig von 
Boden umgeben sein (Vorsorge gegen das Auskühlen 
der Anlage im Winter). 

Das Standort darf nicht in Bereichen liegen, wo Bauwerks- 
oder Verkehrslasten in den Boden abgeleitet werden. Das 
heißt ein Mindestabstand zu Gebäuden und Verkehrswe-
gen von 5 m muss in diesem Falle eingehalten werden.

Zur Wiederverfüllung kann nur Aushub genutzt werden, 
der 30 mm Größtkorn nicht überschreitet. Material mit 
scharfkantigen Steinen ist zum Wiedereinbau ebenfalls 
ungeeignet. Überschüssiger Boden ist schadlos zu be-
seitigen.

Elektrischer Anschluss

Die elektrische Absicherung geschieht über Leitungs-
schutzschalter / Einbauautomaten 10 A und Fehlerstrom-
(FI)-Schutzschalter (Schutzart IP 40) im Gebäude. Diese 
Installation ist von einer Fachfirma ausführen zu lassen.

Im Kontrollschacht befinden sich ein oder mehrere Alarm-
schalter. Dieser löst bei Pumpenausfall einen Kontakt 
aus. Dieser Schalter ist mit einer roten Lampe (im Liefer-
umfang) oder Hupe zu verbinden. Lampe oder Hupe sind 
so anzubringen, dass der Alarm sicher wahrgenommen 
wird. Je nach Anlagentyp sind ein oder mehrere dieser 
Alarmlichter im Lieferumfang enthalten.

Einbauanleitung
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Der Alarmschwimmerschalter dient im Zulaufschacht als 
Alarmfunktion bei Ausfall der Zulaufpumpe bei AQUANT-
Pflanzenkläranlagen für 4 bis 12 Einwohner. AQUANT-
Pflanzenkläranlagen von 16 bis 48 Einwohnern sind mit 
drei Pumpen und drei Alarmschwimmerschaltern ausge-
stattet.

Der Alarmschwimmerschalter ist durch ein Drehgelenk 
oberhalb des Einschaltpunktes der zu überwachenden 
Pumpe installiert. Fällt die Pumpe aus, steigt der Wasser-
stand im Schacht über das normale Niveau. Erreicht der 
Wasserstand das Niveau des Alarmschwimmers steigt 
dieser nach oben und der Stromkreis wird geschlossen. 
Die sich im Kontaktstecker befindliche Lampe brennt und 
signalisiert damit die Havariesituation. Es ist darauf zu 
achten, dass das Kabel den Schwimmer nicht in der Be-
wegungsfreiheit einschränkt.

Schwimmerschalter unten:  
Stromkreis offen = Alarmlicht aus: normal
Schwimmerschalter oben:  
Stromkreis geschlossen = Alarmlicht leuchtet:  
Pumpe defekt!

Anschluss der Alarmschwimmerschalter (Farbe Rot)
mit Kontaktstecker und Alarmlicht

Elektrische Installation
Die elektrische Belastbarkeit der Schalter beträgt 10(8) A bei 220 V, AC.
Zu beachten: Über das freie Leitungsende kann Wasser längs der Leitung in 
den Schalter eindringen. Auf keinen Fall darf das Leitungsende überflutet wer-
den! Der Anschluss ist entweder im Trockenbereich oder in einer Anschluss-
dose der Schutzklasse IP65 oder besser auszuführen.

Netzunabhängiger Alarm: siehe Preisliste AQUANT-Teichwasser-Reinigung.

Beachten Sie unbedingt auch die Hinweise in der Einbauanleitung!




