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Sehr geehrter Kunde, 
 
 
herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Filteranlage Aquatum 300. Sie haben eines der 
modernsten, innovativsten und verlässlichsten Produkte zur Regenwasseraufbereitung 
erworben. Im Laufe der Nutzung werden Sie feststellen, dass die Qualität Ihres gefilterten 
Brauchwassers hervorragend ist. Es wird nach Inbetriebnahme der Aquatum 300 nur 
noch klares, nahezu partikelfreies Regenwasser in Ihrer Zisterne gespeichert. 
 
Die Zeiten lästiger und regelmäßiger Zisternenreinigungen sind vorbei. Auch eine Ge-
ruchsbelästigung durch verschmutztes Wasser kommt fortan nicht mehr vor. 
 
Damit Sie die volle Leistungsfähigkeit der Aquatum 300 erhalten, ist es zwingend erfor-
derlich, dass Sie sich beim Einbau, der Inbetriebnahme und der Nutzung an die Angaben 
dieser Anleitung halten. Bitte folgen Sie unbedingt den nachfolgenden Hinweisen. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Regenwassernutzung der neusten Generation. 
 
 
Ihre Aquatum Geschäftsführung 
03. Mai 2011 
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1.  Hinweise 
 
Bitte beachten Sie die in dieser Einbauanleitung beschrieben Punkte sehr genau und 
gewissenhaft. Bei Missachtung oder unsachgemäßer Handhabung erlischt sonst jegli-
cher Garantieanspruch.  
Für alle Zusatzartikel erhalten Sie die dazugehörigen Produkt- bzw. Einbauanleitungen. 
Die einzelnen Komponenten werden intern einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, 
müssen aber unbedingt vor der Installation auf Beschädigungen geprüft werden.

 

 

2.  Sicherheit 
 

Die Unfallverhütungsvorschriften nach BGV C22 sind in jedem Fall zu beachten.  

Des Weiteren, sind alle Normen und Vorschriften für Einbau und Montage zu beachten. 
Hinweise dazu finden Sie in dieser Anleitung beschrieben. 

Die Installation dieser Anlage muss fachmännisch und nach dieser Beschreibung durch-
geführt werden. 

Bei sämtlichen Arbeiten an der Anlage ist die Gesamtanlage zunächst komplett außer 
Betrieb zu setzen und gegen Wiedereinschalten zu sichern. 

 

 Bei Arbeiten in oder an der Zisterne ist in jedem Fall jegliche Stromverbindung 
(Stromkabel der Spülpumpe der Aquatum 300) zu trennen ! 

 

 Ferner ist für eine ausreichende Belüftung der Zisterne bei Arbeiten innerhalb der 
Zisterne zu sorgen. Bei Nichtbeachtung droht Lebensgefahr ! 

 

 

Die Verwendung anderer Zubehörteile wie von der Firma Aquatum GmbH vorgeschrie-
ben, kann die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen. Die Haftung für die entstandenen 
Schäden wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. 
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3.  Kennzeichnungspflicht 
 

  Das gefilterte Wasser ist Brauchwasser und kein Trinkwasser und daher ausdrück-
lich nicht zum Verzehr oder zur Körperhygiene geeignet. 

 

  Alle Entnahmestellen von Brauchwasser sind mit dem Hinweis „Kein Trinkwasser“ 
zu versehen. 

 

Dies kann durch einen schriftlichen wie auch durch einen bildlichen Hinweis geschehen. 
Die in DIN 1988 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI) beschrie-
benen Punkte sind unbedingt einzuhalten. 

 

 

4.  Einbaubedingungen 
 

Aquatum 300 ist geeignet für den Einbau in Regenwasserzisternen mit einer Größe von 
3 – 12 m³. 

Vor der Installation ist die Zisterne unbedingt von jeglichem Schmutz zu befreien und tro-
cken zu legen. 

Aquatum 300 muss senkrecht aufgestellt werden. Wichtig ist ein sicherer Stand auf einer 
ebenen Fläche. Falls der Zisternenboden nicht eben ist, sind entsprechende Aus-
gleichsmaßnahmen erforderlich.   

Der Zisternenzulauf muss mindestens 50 cm und maximal 200 cm über dem Einlaufstut-
zen des senkrecht aufgestellten Aquatum 300 liegen. 

Die Verrohrung vom Zisternenzulauf zum Zisternenablauf, aus dem die Anschlussleitung 
nach unten zur Aquatum 300 abzweigt, muss ein Gefälle von mindestens 1% aufweisen, 
besser sind 3%.  

Voraussetzung für den Einbau der Aquatum 300 ist eine Leerrohrverbindung in die Kel-
lerräume zur Stromversorgung der Spülpumpe. 
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5.  Technische Daten 
 

 

 

 

  
  
  
  

 

 

 

 

Verbindungsschlauch 

Durchmesser d32 

Filterverschraubung d32 

Pumpenverschraubung D40 x 1¼" IG 

Filtereinheit 

Zulauf DN 100 

Filtratverschraubung d32 

Außenmaße (cm) Ø 32 x 89 

Max. Eintauchtiefe 5 m 

Spülpumpe 

Motor 600 Watt 

Max. Fördermenge 14.500 l/h 

Max. Förderhöhe 8 m 

Max. Korngröße 25 mm 

Pumpengehäuse Edelstahl 

Max. Temp. Flüssigkeit 35º C 

Max. Eintauchtiefe 5 m 

Druckanschluss Ø 1¼" AG 

Anschlusskabel 10 m 

Verpackungsmaße (cm) 35 x 22 x 19 
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6.  Einbau/Montage/Installation 
 

Im Lieferumfang enthalten sind: 

  
A1/11 L      A2/11 L 2 x Filtermaterial Sand (hell)  
 

 
   B / 11 L 1 x Filtermaterial Kohle (schwarz) 
 
 

 
       C 1 x Filtereinheit 
 

 
       D  1 x Spülpumpe mit Schwimmerschalter und 10 m Kabelanschluss 

            
 
 

   
          E 1 x Verbindungsschlauch mit Schraubverbindungen und Entlüftungsboh-

rung 
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       F 1 x Zeitschaltuhr für Rückspülung   
 

    
       G 1 x Stromzähler zur Überwachung der Spülpumpe    
 
 
 
       F 1 x Einbauanleitung Aquatum 300 
 
 

Installationsablauf 

1. Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. 

2. Stellen Sie sicher, dass die in Kapitel 4 beschriebenen Einbaubedingungen 
eingehalten werden. 

3. Achten Sie unbedingt auf die in Kapitel 1, 2 und 3 beschriebenen Sicherheits-
hinweise.  
Diese Installationsanweisung dient dazu, dass die Aquatum300 Filteranlage 
richtig in der Zisterne eingebaut wird und den vollen Funktionsumfang erreicht. 
Je nach Zisterne kann es unterschiedliche Anschlussausführungen geben. 
Grundsätzlich ist die Aquatum300 zwischen den Zulauf und den Ablauf der 
Zisterne zu installieren. Bei mehreren Zuläufen sind diese zunächst in der Zis-
terne zusammenzuführen.  

4. Stecken Sie das Energiemessgerät G in die für die Aquatum 300 vorgesehene 
Steckdose. Der Akku lädt nun vollständig auf. Inbetriebnahme ist gemäß Be-
triebsanleitung durchzuführen. 

5. Stecken Sie die Zeitschaltuhr F in das Energiemessgerät G. Der Akku lädt nun 
vollständig auf. Inbetriebnahme ist gemäß Betriebsanleitung durchzuführen. 

6. Stellen Sie eine Rohrverbindung (übliches Kanalrohr) zwischen Zu- und Ablauf 
der Zisterne mit einem Abzweig DN100 senkrecht nach unten her. Die Rohr-
verbindung muss ein Gefälle von mindestens 1% zum Ablauf haben. 
Drehen Sie den Abzweig DN100 nach oben, damit bei Regenwetter der Ab-
lauf direkt in den Kanal erfolgen kann, bevor die Aquatum 300 ordnungsge-
mäß installiert ist.  

7. Stellen Sie die Filtereinheit C senkrecht mit der Zulauföffnung DN 100 direkt 
unter den Abzweig, der unter 4. beschriebenen Rohrverbindung.   
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8. Verschrauben Sie die Verbindung E mit dem mittigen Anschluss der Filterein-
heit C. Die Verschraubung noch nicht festziehen!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Füllen Sie die Filtereinheit C mit ca. 25 l Wasser über den Zulauf DN100. 
Geben Sie einen Spritzer biologisch abbaubares Geschirrspülmittel in das 
Wasser. Das Geschirrspülmittel dient zur beschleunigten Wässerung des Fil-
termaterials und wird später bei der Erstspülung vollständig ausgespült.  
 

10. Füllen Sie zuerst die beiden Säcke A1/A2 mit Filtermaterial Sand (hell) in die 
Filter C über den Zulauf DN100 ein.  
 
 

11. Füllen Sie zuletzt den Sack B mit Filtermaterial Kohle (schwarz) in die Filter-
einheit C über den Zulauf DN100 ein.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Füllen Sie die Filtereinheit C mit Wasser über den Zulauf DN100 bis ca. 5 cm 
unterhalb des Zulaufs DN100 auf.  
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13. Das Filtermaterial muss jetzt mindestens 2 Stunden wässern bevor die Erst-
spülung erfolgt. Nutzen Sie die Wässerungszeit für die nachfolgenden Arbeits-
schritte (bis Punkt 17).  
 

14. Stellen Sie die Spülpumpe D senkrecht 
neben den Filter und verschrauben Sie 
die Verbindung E mit dem Anschluss der 
Spülpumpe D. Achten Sie darauf, dass 
sich der Schwimmerschalter der Spül-
wasserpumpe frei bewegen kann.   
 
 
 

15. Das Anschlusskabel der Spülpumpe D wird jetzt durch das Leerrohr in den 
Keller gezogen (hilfreich ist hierbei ein Zugdraht). Sollte eine Verlängerung 
des Stromkabels erforderlich sein, ist auf eine fachgerechte und wasserdichte 
Lösung zu achten.  
 
Ein Verlängerungsset bestehend aus Verbindungsmuffe und 10m Verlänge-
rungskabel können Sie unter der Artikel-Nummer AQ3000105 als Zubehör bei 
Aquatum bestellen.  
 

16. Programmieren der Zeitschaltuhr F unter Beachtung der Programmieranlei-
tung. 
 
Programmieren Sie eine Einschaltung von 1 Minute 1x wöchentlich.  
 
z.B. Einschaltzeit: Mo 14:00 Uhr  
       Ausschaltzeit: Mo 14:01 Uhr  
 
Damit wird die Spülpumpe jeden Montag um 
14:00 Uhr eingeschaltet und um 14:01 Uhr ab-
geschaltet. Die Aquatum 300 wird somit jede 
Woche 1 Minute lang gespült.  
 
Stecken Sie die Zeitschaltuhr F nach der  
Programmierung wieder in das Energiemessge-
rät G.   
 
Verbinden Sie das Stromkabel der Spülpumpe 
D noch nicht mit der Zeitschaltuhr F ! 
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17. Verbinden Sie den Zulaufstutzen DN100 der Filtereinheit C mit dem Abzweig 
DN100 der Rohrverbindung aus 4.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

18. Überprüfen Sie alle Verbindungen und Verschraubungen. Der Zisternenzulauf 
ist mit dem Zisternenablauf verbunden und hat ein Gefälle von mindestens 1% 
(besser 3%) zum Ablauf. Aus dieser Leitung führt eine zweite Leitung über ei-
nen Abzweig DN 100 senkrecht nach unten direkt an den Zulaufstutzen DN 
100 der Filtereinheit C.  Von der Filtereinheit C führt direkt eine Schraubver-
bindung an die Spülpumpe D.   
 

19. Füllen Sie die Zisterne mit Trinkwasser auf, bis der Schwimmerschalter der 
Spülpumpe D nach oben zeigt und die Spülpumpe vollständig unter Wasser 
ist.  
Falls eine automatische Trinkwassernachspeisung vorhanden ist, setzen Sie 
das Nachspeiseniveau auf die Oberkante der Spülpumpe.  
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7. Inbetriebnahme7. Inbetriebnahme7. Inbetriebnahme7. Inbetriebnahme    
 
 
Bevor der erste Regen durch die Aquatum 300 fließt, muss eine erste Filterspülung per 
Hand durchgeführt werden. Diese erste Filterspülung spült den Sand- und Kohlestaub 
aus dem Filtermaterial und sorgt für eine ordnungsgemäße Schichtung in der Filterein-
heit. 
 
Nach einer Mindestwässerungszeit von 2 Stunden. 
 
Schalten Sie die Zeitschaltuhr F aus ! 
Stecken Sie jetzt den Stecker der Spülpumpe D in die Zeitschaltuhr. 
 
Filtermaterialauflockerung 
 
Schalten Sie die Zeitschaltuhr F für ca. 10 sec. ein und anschließend für 5 sec. aus. 
Wiederholen sie das 3-mal.  
Am Energiemessgerät ist während der Ein-Phase eine Watt-Anzeige von ca. 400 - 600 
zu erkennen. 
 
Vorspülung 
 
Schalten Sie die Zeitschaltuhr F für ca. 30 sec. ein und anschließend für 5 sec. aus. 
Wiederholen sie das 2-mal.  
Am Energiemessgerät ist während der Ein-Phase eine Watt-Anzeige von ca. 400 - 600 
zu erkennen. 
 
Hauptspülung 
 
Schalten Sie die Zeitschaltuhr F für ca. 60 sec. ein und anschließend für 5 sec. aus. 
Wiederholen sie das 2-mal.  
Am Energiemessgerät ist während der Ein-Phase eine Watt-Anzeige von ca. 400 - 600 
zu erkennen. 
 
Nach Durchführung der manuellen Spülung, stellen Sie die Zeitschaltuhr F wieder auf die 
Position Automatik. Damit spült das System dann wieder automatisch einmal die Woche. 
 
Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung der Zeitschaltuhr. 
 
Nehmen Sie von außen eine Sichtprüfung der Zisterne vor, ob alle Verbindungen nach 
der ersten Filterspülung in Ordnung sind. 
 
Die Aquatum 300 ist jetzt einsatzbereit. 
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Wichtig ! 
 
Der Verbindungsschlauch hat im Bogen an der Filtereinheit C eine ca. 3-4 mm große 
Entlüftungsbohrung. Bei jeder Filterspülung spritzt ein Wasserstrahl aus dieser Bohrung. 
Diese 
Bohrung ist für den ordnungsgemäßen Betrieb der Aquatum300 wichtig und darf in kei-
nem Fall verschlossen werden. 

 
 
8. Wartung 
 
 
Für die Gewährleistung einer optimalen Filterleistung, ist es nötig 1 – 2 mal jährlich eine 
„manuelle Hauptspülung“, wie unter Punkt 7 beschrieben, vorzunehmen. 
 
Warum ist das erforderlich, denn eigentlich ist die Aquatum 300 doch wartungsfrei ? 
Wie jedes technische Gerät, hat auch die Aquatum 300, und hier insbesondere die dazu-
gehörige Spülpumpe, eine bestimmte Betriebslebensdauer. Im Fall einer Störung der 
Spülpumpe, würde der Filter des Systems nicht mehr selbstständig gespült werden. Das 
ist für den Nutzer zunächst nicht ohne weiteres erkennbar. Aus diesem Grund besitzt das 
System ein Energiemessgerät G, dass dazu dient, Fehlfunktionen der Pumpe anzuzei-
gen. 
 
Bei der manuellen Hauptspülung achten Sie bitte darauf, dass die Watt-Anzeige des 
Energiemessgerätes den Wert 450-500 angibt. Ist dies der Fall, arbeitet die Pumpe und 
damit 
das gesamte System einwandfrei.  
 
Wird jedoch ein Wert von 200-300 W angezeigt, liegt eine Störung des automatischen 
Spülvorganges vor. In diesem Fall kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder den 
Kundendienst von Aquatum. 
 
Wird ein Wert von 0 angezeigt, hat in den meisten Fällen der Schwimmerschalter an der 
Spülpumpe abgeschaltet. Kontrollieren Sie den Füllstand in der Zisterne und die automa-
tische Trinkwassernachspeisung. Ist ausreichend Wasser in der Zisterne und der 
Schwimmerschalter an der Spülpumpe schwimmt aufrecht im Wasser, liegt eine Störung 
des automatischen Spülvorganges vor. In diesem Fall kontaktieren Sie bitte Ihren Fach-
händler oder den Kundendienst von Aquatum. 
 
Kontrollieren Sie den Akku der Zeitschaltuhr F 1 - 2 mal jährlich, indem Sie die Zeitschalt-
uhr F aus dem Energiemessgerät G ziehen. Bleibt die Anzeige sichtbar ist der Akku o. k., 
d.h. die Programmierung bleibt bei Stromausfall bestehen. Ist die Anzeige nur schwach 
erkennbar bzw. ganz erloschen, ist der Akku des Gerätes erschöpft. Tauschen Sie bitte 
die Zeitschaltuhr F komplett aus. 
 
Die Neuprogrammierung der Zeitschaltuhr F ist gemäß Schritt 16, Seite 8, dieser Anlei-
tung neu vorzunehmen. 
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9.  Serviceadresse und Technische Hot Line 
 
Sollten Sie Fragen zu Ihrer Aquatum 300 haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fach-
händler, oder auch gerne an uns direkt.  
 
Wir sind zufrieden, wenn unsere Kunden es sind. 

 

 
Kreuzstraße 17 

D-49610 Quakenbrück 
Tel.  +49 (0) 5431 9089 120 
Fax. +49 (0) 5431 9089 105 

E-Mai: info@aquatum.de 
Internet: www.aquatum.de 
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INBOUW INSTRUCTIES 
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Beste klant, 
 
 
Gefeliciteerd met de aankoop van uw filtersysteem Aquatum 300. U heeft een van de 
modernste, innovatiefste en betrouwbaarste producten gekocht die op het gebeid van 
regenwaterrecuperatie te verkrijgen zijn. In de loop de tijd zult u kunnen blijven 
vaststellen dat de kwaliteit van uw gebruikswater uitstekend is en blijft. Er wordt na de 
ingebruikname van de Aquatum 300 alleen nog maar helder water, wat nagenoeg vrij is 
van stofdeeltjes, in uw regenwaterput opgeslagen.. 
 
De tijden dat u uw regenwaterput regelmatig moet schoonmaken zijn definitief voorbij. 
Ook de geur-overlast van vervuild water behoort tot het verleden. 
 
Opdat u de volle capaciteiten van de Aquatum 300 benut is het noodzakelijk  dat u zich 
bij de inbouw, de ingebruikname en bij het gebruik, de instructies van deze inbouw hand-
leiding nauwgezet opvolgt. Gelieve de aanwijzingen strikt op te volgen. 
 
Wij wensen u veel genot  bij het hergebruik van het regenwater naar de nieuwste nor-
men. 
 
 
Het Aquatum management team 
Februari  2013 
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1.  Algemene instructie 
 
Gelieve de in deze inbouwhandleiding beschreven punten nauwlettend op te volgen. Bij 
onoplettendheid en foutieve inbouw vervalt de aanspraak op garantie.  
Voor alle bijgeleverde producten zijn de daarbijbehorende product- en inbouw handlei-
dingen meegeleverd. 
De individuele componenten worden intern aan een strenge kwaliteits controle 
onderworpen; ze dienen tevens voor de installatie op beschadigingen gecontroleerd te 
worden.
 

 

2.  Veiligheid 
 

De voorschriften ter voorkoming van ongevallen (BGC C22) dienen strikt opgevolged te 
worden.  

Voor het overige zijn alle normen en voorschriften voor inbouw en montage in acht te 
nemen. Hiervoor vindt u de nodige aanwijzingen in deze handleiding. 

De installatie van dit filtersysteem moet volgens goed vakmanschap gebeuren en volgens 
de omschrijvingen uitgevoerd worden. 

Voor het geheel der werken dient de installatie volledig buiten gebruik te zijn gezet en 
geblokkeerd te zijn voor aanschakeling.. 

 

 Bij werken in of aan de regenwaterput is in ieder geval de stroomverbinding                     
( stroomkabel van de spoelpomp van de Aquatum 300) gescheiden te houden van 
de rest. 

 

 Tijdens het werken in de put dient u voor voldoende verluchting te zorgen binnen in 
de put. Bij onoplettendheid dreigt levensgevaar. 

 

 

Het gebruik van andere onderdelen dan door Aquatum voorgeschreven, kan de prestaties 
negatief beinvloeden. Garantie voor de daaruit onstane schade wordt uitgesloten.   
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Aanduidingsverplichting 

 

  Het gefilterde water is gebruikswater en derhalve geen drinkwater en is daarom 
uitdrukkelijk niet voor consumptie en lichaamshygiene geschikt. 

 

  Alle inlaatplaatsen van gebruikswater dienen voorzien van een label met opschrift  
„Geen Drinkwater“. 

 

Dit mag zowel in de vorm van een tekst of van een beeld. De in de DIN norm 1988 
omschreven technische regels voor drinkwater installaties zijn hierbij op te volgen. 

 

 

4.  Inbouwcondities 
 

Aquatum 300 is geschikt voor de inbouw in regenwater putten met een grootte van 3 – 12 
m³. Bij grotere putten is de lengte van de toeloop bepalend (zie hierna) 

Voor de installatie dient de regenwaterput volledig schoon, gereinigd en droog te zijn. 

Aquatum 300 moet loodrecht opgesteld worden. Hiervoor is een stabiele plaats op een plat 
vlak ideaal. Mocht de dodum van de put niet vlak zijn, dan dient een soortgelijk vlak 
gecreëerd.   

De aanvoerbuis op de loodrecht opgestelde Aquatum 300 dient minimaal 50 cm en 
maximaal 200 cm te zijn van het T-stuk naar de toe- en afvoerbuis. 

De buizen van de toevoer- en de afvoer  van waaruit via een T-aansluiting de aanluiting 
naar de  Aquatum 300 gaat, dient een verval van minimaal 1% te hebben, 3 % zou ideaal 
zijn.  

Noodzakelijk voor de inbouw van de Aquatum 300 is een lege buisverbinding naar de 
kelderruimte voor de stroomvoorziening van de spoelpomp. 
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5.  Technische gegevens 
 

 

 

 

  
  
  

  

 

 

 

 

Verbindingsslang 

Doorsnede d32 

Schroefdraad filter d32 

Schroefdraad pomp D40 x 1¼" IG 

Filterunit 

Toevoer DN 100 

Schroefdraad filter d32 

Buitenafmeting (cm) Ø 32 x 89 

Max. inbouwdiepte 5 m 

Spülpumpe 

Motor 600 Watt 

Max. doorvoercapaciteit 14.500 l/h 

Max.doorvoerhoogte 8 m 

Max. korrelgrootte 25 mm 

Pomphuis RVS 

Max. Temp. Water 35º C 

Max.inbouwdiepte 5 m 

Drukaansluiting Ø 1¼" AG 

Aansluitkabel 10 m 

Verpakkuingsafmetingen 
(cm) 

35 x 22 x 
19 
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6.  Inbouw/Montage/Installatie 
 

Met de levering zijn geleverd: 

  
A1/11 L      A2/11 L 2 x Filtermateriaal zand (licht)  
 

 
   B / 11 L 1 x Filtermateriaal steenkool (zwart) 
 
 

 
       C 1 x Filterunit 
 

 
       D  1 x Spoelpomp met drijfschakelaar en 10 m aansluitkabel            
 
 

   
E 1 x Verbindingsslang met schroefverbindingen en voorgeboord            

      ontluchtingsgat. 
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 F 1 x Tijdsschakelaar voor de terugspoeling  
 
 

 
 G 1 x Vermogensmeter ter controle van de pomp.    
 
 
 
       F 1 x Inbouwhandleiding Aquatum 300 
 
 

Insatllatie 

1. Gelieve de levering te contoleren op haar compleetheid. 

2. Vergewis u ervan dat de in hoofdstuk 4 beschreven inbouw condities voor 
handen zijn. 

3. Gelieve tevens de veiligheidsvoorschriften zoals omschreven in hoofdstuk 1, 2 
en 3 toe te passen.   
Deze installatie handleiding dient ervoor dat het Aquatum filtersyseem op eeen 
juiste wijze in de put ingebouwd wordt en dat het volledig funtioneert. 
Afhankleijk van de put kunnen er verschillende aansluitingsmogelijkheden zijn. In 
principe is de Aquatum 300 tussen de toevoer en de afvoer van de 
regenwaterput  te installeren. Bij meerder toevoersbuizen dienen die in de put 
samengevoegd te worden.  

4. Steek de vermogensmeter G in het stopcontact wat u voor de Aquatum 300 
heeft voorzien. De batterij laadt is volledig opgeladen na 12 uur. Na 15-30 minu-
ten wordt de uitlezing reeds zichtbaar. 

5. Steek de tijdsschakelaar F in de vermogensmeter G. De batterij laadt zich nu 
binnen de 12 uur op. Na ongeveeer 4 uur laden kan met de programmering be-
gonnen worden. (Pos. 16). 

6. Breng een verbindig aan tussen de toe- en afvoer van de regenwaterput met 
een loodrechte aftakking van DN 100 naar de Aquatum 300. De toe en afvoor 
buizen dienen een minimaal verval te hebben van 1%. Draai de aftakking DN100 
naar boven toe in geval van regen tijdens de installatie. Daarmee loopt het 
regenwater direct in de riolering, totdat de installatie compleet is.  
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7. Plaats de filterunit C loodrecht met de toevoeropening direct onder de 
aftakkingsbuis DN100, zolas hierboven beschreven.   

8. Draai de verbindingsslang op de aansluiting in het midden van de filterunit C. 
Nog niet volledig vastdraaien!   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9. Vul de filterunit C met ca 25 liter water (2 emmers) via de toevoersopenings (DIN 
100). Spuit een  beetje biologisch afbreekbaar afwas middel in het water. Das 
Geschirrspülmittel dient zur beschleunigten Wässerung des Filtermaterials und 
wird später bei der Erstspülung vollständig ausgespült.  
 

10. Vul de filterunit nu eerst verder met de 2 zakken zand door de toeveoropening 
DIN100.  
 
 

11. Vul de filterunit als laatste met de steenkool via de toevoer openingDN100. 
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12. Vul vervolgens de filteunit C met water af tot ongeveer 5 cm onder de toevoer 
opening DIN 100.  
 

13. Het filtermateriaal moet nu eerst minimaal 2 uur water opnemen voordat de 
eerste spoeling plaatscindt. Gebruik deze tijd voor de volgende punten (14-17).
  
 

14. Plaats de spoelpomp D loodrecht naast 
de filterunit en schroef de 
verbindingsslang E vast op de 
spoelpomp D. Let erop dat de drijvende 
schakelaar van de spoelpomp vrij bewe-
gen kan .   
 
 
 

15. De aanlsluitkabel van de spoelpomp D wordt nu door de lege buis naar de 
kelder getrokken (een trekdraad is daarbij handig). Mocht een verllenging van de 
draad noodazakelijk zijn dan is een vakkundige en waterdichte montage 
noodzakelijk.  
 
Een verlengset is onder artikelcode AQ 3000105 verkrijgbaar. Deze bestaat uit 
een verbindingsmof en 10 meter kabel.  
  

16. Programmeer de tijsschakelaar F met inachtnemeing van de programmatie 
handleiding. (NB 4 uur oplaadtijd) 

17. Druk op de "MASTER CLEAR" knop en de uitlezing wordt zichtbaar.(indien dit 
niet het geval is moet de volledige oplaadtijd van 12 uur gerespecteerd worden.) 
 
Programmeer een inschakeling van 1 minuut per week.  
 
bv:  Einschaltzeit:  Mo 14:00 Uhr  
       Ausschaltzeit: Mo 14:01 Uhr  
 
Zo wordt de spoelpomp elke maandag om 
14:00 uur ingeschakeld en om 14:01 uur weer 
uitgeschakeld. De Aquatum 300 wordt zo iedere 
week een minuut gespoeld.  
 
Steek de tijdsschakelaar F na de programme-
ring weer in de  vermogensmeter G.  
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Verbind de stroomkabel van de spoelpomp D nog niet met de tijdsschakelaar F. 

18. Verbind de toevoeropening DN 100 met de aftakkingsbuis DN 100 van de 
buisverbinding uit 4.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

19. Check de verbindingen en zet schroefbevestigingen vast. De toevoer naar de 
put is met de afvoer van de put verbonden en heeft een verval van minimaal 1% 
(ideaal 3%).Vanuit deze leiding komt een tweede leiding loodrecht naar beneden 
op de toevoeropening DIN 100 van de filterunit C. Vanuit de filterunit C is er een 
directe schroefverbinding met spoelpompD.   
 

20. Vul de put met drinkwater op totdat de drijvende schakelaar van spoelpomp D 
naar boven wijst en de poelpomp volledig onder water staat.  
In het geval dat er een automatische drinkwaterbijvulling installatie voor handen 
is, stelt u deze af op de bovenzijde van de spoelpomp.  
 
  



 

 

Einbauanleitung V4 08.02.2013 

24

7. Ingebruiksname7. Ingebruiksname7. Ingebruiksname7. Ingebruiksname    
 
 
Voordat de eerste regen door de Aquatum 300 stroomt, dient er een eerste filterspoeling 
handmatig opgewekt te worden. Deze eerste spoeling spoelt het zand- en koolstof uit het 
filtermateriaal en zorgt voor een goede inbedding van het filtermateriaal in de filterunit. ord-
nungsgemäße Schichtung in der Filtereinheit. 
 
Na een intrektijd van het water van 2 uur. 
 
Schakel de tijdsschakelaar F  uit. 
Steek nu de stekker van de spoelpomp D in de tijdsschakelaar. 
 
‚Losmaking‘ van het filtermateriaaliltermaterialauflockerung 
 
Schakel de tijdsschakelaar  F voor een tijd van 10 seconden aan en daarna weer 5 
seconden uit. 
Herhaal dat 3 maal.  
Op de vermogensmeter is een afduiding van 400-600 Watt  af te lezen als de spolepomp 
‚aan‘  staat. 
 
Voorspoeling 
 
Schakel de tijdsschakelaar  F voor een tijd van 30 seconden aan en daarna weer 5 
seconden uit. 
Herhaal dat 2 maal. 
Wederom kunt u op de vermogensneter 400-600 Watt aflezen.  
 
Hoofdspoeling 
 
Schakel de tijdsschakelaar  F voor een tijd van 60 seconden aan en daarna weer 5 
seconden uit. 
Herhaal dat 2 maal.  
Wederom kunt u op de vermogensneter 400-600 Watt aflezen.  
 
Na het uitvoeren van deze manuele spoelingen kunt u de tijdsschakelaar F weer op de 
stand „ Automatisch“  zetten. Dan spoelt het systeem automatisch eenmaal per week. 
 
Gelieve hiervoor de gebruiksaanwijzing van de tijsschakelaar te raadplegen. 
 
Neem nu buiten een visuele check van de regenwaterput om te zien of alle verbindingen na 
de eerste spoeling nog in orde zijn. 
 
De Aquatum 300 is nu operationeel. 
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Belangrijk ! 
 
De verbindingsslang heeft in de kromming boven bij de filtereenheid C een gat van 3-4 mm 
grootte. Bij elke spoeling komt hier een straaltje water uit. Dit gaatje is voor de werking van 
de Aquatum 300 uitermate belangrijk en mag in geen geval gedicht of afgedekt worden. 

 
 
8. Onderhoud 
 
 
Voor het prestatievermogen van uw filtersysteem is het noodzakelijk 1-2 maal per jaar een 
handmatige spoeling, zoals beschreven in hoofdstuk 7. 
 
Waarom is dat nodig? De Aquatum 300 is toch immers onderhoudsvrij!? 
Zoals met elk technisch toestel, heeft ook de Aquatum 300, en meer bepaald de 
spoelpomp, een bepaalde levensduur. In het geval van een storing van de pomp, wordt de 
filter van het systeem niet meer zelfstandig gespoeld. Dat is voor u als gebruiker niet 
meteen herkenbaar. Daarom bezit het systeem de vermogensmeter G waarmee u het 
vermogen van de spoelpomp kunt aflezen.. 
 
Bij een mauele hoofdspoeling dient u te checken of de vermogensmeter een aflezing geeft 
van 450-500 watt. Is dit het geval dat functioneert de pomp en derhalve het hele systeem.  
 
Als er een waarde verschijnt van 200-300 watt  dan hebben we te maken met een storing in 
het automatische spoelmechanisme. In dit geval contacteert u eerst uw installateur of de 
klantendienst van Aquatum. 
 
Als er een waarde van 0 verschijnt, dan is in de meeste gevallen de drijvende schakelaar  
aan de spoelpomp uitgeschakeld. Controleer nu eerts de waterstand in uw regenwaterput. 
Is het niveau van het water hoog genoeg en drijft de drijvende schakelaar vrij rond, dan is er 
sprake van een storing in het systeem.In dit geval contacteert u eerts uw installateur of de 
Aquatum klantendienst. 
 
Controleer ook de batterij van de tijdsschakelaar F 1-2 maaal per jaar. Hiervoor trekt u de 
tijdsschakelaar uit de vermogensschakelaar. Blijft de aflezing op de tijdsschakelaar 
zichtbaar dan is de tijdsschakelaar ok en blijft de programmering bij een evntuele 
stroomuitval bestaan. Is de aflezing zwak of niet bestaande, dan is de tijdsscakelaar 
versleten. Geleive een nieuwe tijdsschakelaar te installeren. 
 
De nieuwe schakelaar F dient volgens stap 15 op pagina 8 uitgevoerd te worden. 
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9.  Serviceadres  
 
Mocht u vragen hebben over uw Aquatum 300, gelieve u te wenden tot uw installteur of 
sanitair vakhandel. Natturlijk kunt u ons ook direkt bereiken.  
 
Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent. 

 

 
 
    Aquatum Benelux 
    Hassaluthdreef 12A, bus 7 
    3500 Hasselt 
    België 
    www.aquatum.be 
    info@aquatum.be 
    +32474803415 

 


