
Ihr Profi für Kläranlagen.

AQUATO® ist gelungen, was seit Langem versucht wurde: die Klein-
kläranlage fast ohne Schlammabfuhr – zugelassen vom DIBt, mit he-
rausragender Reinigungsleistung! Testanlagen unter verschiedensten 
Gegebenheiten haben über Jahre bewiesen: STABI-KOM funktio-
niert „ohne Wenn und Aber“. 
Im ländlichen Raum ist der Anschluss an die Kanalisation oft nicht mög-
lich und damit ist Ihre Eigenverantwortlichkeit als Grundstücksbesitzer 
gefragt. Die Abwässer sind so zu beseitigen, dass das wertvolle Grund-
wasser nicht gefährdet wird. AQUATO® hilft Ihnen dabei mit einer Kleinkläranlage der neuesten Generation!

www.kläranlagenprofi.de

Vollbiologische Kleinkläranlagen
» im Beton- oder Kunststoffbehälter
» für die Nachrüstung bestehender Gruben

allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassungsnummer für Beton- und Kunststoffbehälter: 

Z-55.31-469 (Reinigungsklasse C)

Z-55.31-470 (Reinigungsklasse D)

allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassungsnummer für die Nachrüstung:

Z-55.32-489 (Reinigungsklasse C)

Z-55.32-488 (Reinigungsklasse D)

AQUATO®STABI-KOM
die neue Generation 
unter den Kleinklär-
anlagen! 

Fotoquelle: Otto Graf GmbH
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Weitere Pluspunkte von AQUATO® STABI-KOM

» Keine Geruchsbelästigung, da keine Faulprozesse

» Kaum Schlammanfall

» Stark reduzierte Betriebskosten

» Langlebige, bewährte, aber reduzierte Technik – dadurch weniger anfällig

» Einfache Montage und Nachrüstung

» Einfache und kostengünstige Wartung

» Keine elektrischen Bauteile im Wasser

» Hohe Betriebssicherheit durch moderne Technik

» Hervorragende Ablaufwerte bei Über- und Unterlast

» Modernste Steuerung für einen reibungslosen Betrieb

AQUATO® -
Steuerelement
 

AQUATO® STABI-KOM im beständigen Beton-Klärbehälter

Bei der Entwicklung der AQUATO® STABI-KOM wurde auf den Einsatz von einfacher 
und wenig anfälliger Technik geachtet. Im Betonbehälter ist diese Anlage eine 
preisgünstige, dauerhafte und robuste Lösung. Eine Betonanlage ist über 
Jahrzehnte widerstandsfähig gegenüber Erdlasten, auftriebssicher auch 
bei extremen Grund- und Schichtenwasser sowie hoch belastbar bei Hang-
lagen. Durch die einfache Anlagentechnik ist AQUATO® STABI-KOM aber auch 

für den Einsatz zur Nachrüstung vorhandener Gruben bestens geeignet.

Schlammanfall und Schlammstabilisierung 

Verfahrensbedingt fällt in der Kleinkläranlage AQUATO® STABI-KOM ausschließlich aerob 
stabilisierter Schlamm an. Die Anlage ist so dimensioniert, dass neben der Abwasserreini-
gung auch eine Schlammstabilisierung mittels einer ausreichenden Belüftung erfolgt. Der 
Schlamm bedarf keiner weiteren Nachbehandlung. Normalerweise besteht Klärschlamm zu min. 95 % aus 
Wasser, in dem sich feste und gelöste Stoffe befinden. Diese „Brühe“ lässt durch Schlammfaulung unange-
nehme Gerüche entstehen. Durch die Sauerstoffzufuhr finden die geschilderten Faulprozesse nicht mehr statt. 
Anstelle dessen bilden sich Mikroorganismen, welche den Schlamm in humusartige Substanzen umwandeln 
und die unangenehme Geruchsbelästigung gar nicht erst entstehen lassen. Bei ausreichender Behältergröße 
und gleichzeitiger aerober Schlammstabilisierung stellt sich über die Jahre ein Schlammgleichgewicht in der 
AQUATO® STABI-KOM-Kleinkläranlage ein, so dass eine Schlammentsorgung gegebenenfalls komplett ent-
fallen könnte. Dadurch sparen Sie über Jahre enorm viel Geld!



Schematische Darstellung der drei Phasen
des SSB-Verfahrens nach dem Vorbild der Natur

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

Alle Vorgänge in der Anlage erfolgen nach einem regelmä-
ßigen, von der Steuerung vorgegebenen Zyklus:

 Belüftungsphase – Abwasserreinigung 
Das zuströmende Abwasser gelangt zunächst in die erste 
Kammer. Hier beginnt die biologische Reinigung des Ab-
wassers. Organische Verbindungen werden von den im Be-
lebtschlamm aktiven Mikroorganismen abgebaut. Optional 
findet hier der Prozess der Denitrifikation statt. Zusätzlich 
werden in der ersten Kammer Grobstoffe zurückgehalten.

 Absetzphase – Nachklärfunktion
In der letzten Kammer findet ebenfalls eine biologische 
Reinigung des Abwassers statt. Gleichzeitig übernimmt 
diese Kammer durch die zyklische Steuerung der Anlage 
auch die Nachklärfunktion. Der Belebtschlamm setzt sich 
am Boden des Belebungsbeckens ab. Im oberen Bereich 
bildet sich der Klarwasserüberstand.

 3 Ablaufphase – Abpumpen des gereinigten Abwassers
Das gereinigte Abwasser aus dem Klarwasserüberstand wird in den Ablauf gepumpt. 

AQUATO® STABI-KOM Kleinkläranlage ...

... erfüllt 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 der Technik. 

Die AQUATO® STABI-KOM Kleinkläranlage ist DIBt zugelassen.



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.

Flexible Varianten für die Steuerung

Standardmäßig wird AQUATO® mit einer platzspa-
renden Schaltkonsole mit integrierter Mikroprozes- 
sorsteuerung, Stromausfallerkennung, Luftverdichter 
und Magnetventilhalter geliefert. Diese ist ebenso 
wie der links abgebildete optionale Stahlschrank 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
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