
Technikpaket Aquila 
 
Das Technikpaket Aquila ist zur Ausstattung von Regenwasseranlagen für die Nutzung des 
Regenwassers im Haus und im Garten konzipiert. Es ist speziell für Gebäude ohne Keller 
ausgelegt.  
Es besteht aus einer hochwertigen Tauchpumpe mit schwimmender Entnahmeleitung, einem 
Schaltautomaten der diese Pumpe steuert und einer Trinkwassereinspeisung.  
 
Dadurch, dass die Pumpe in der Zisterne montiert ist, ist die Geräuschentwicklung im Haus 
minimal und der Platzbedarf im Hausanschlussraum sehr gering. 
 

Funktion der Anlage: 
 
Die Pumpe steht in der Zisterne auf dem Boden. Die Pumpe saugt das Wasser  über eine 
schwimmende Entnahmeleitung an, dadurch erreicht man eine gleichbleibend hohe 
Wasserqualität im Haus. Über eine PE-Leitung Ø 32 mm fördert die Pumpe das Wasser in das 
Gebäude. Die PE-Leitung ist verbunden mit dem Schaltautomaten. Sobald der Druck abfällt 
(z.B. durch Öffnen eines Wasserhahnes) läuft die Pumpe an. Fließt kein Wasser mehr schaltet 
sich die Pumpe ab. 
 
Die Trinkwassereinspeisung sorgt dafür, dass der Betrieb der Anlage auch bei leerer Zisterne 
möglich ist. In der Zisterne ist ein Schwimmerschalter mit einem Gelenk am beruhigten 
Zulauf befestigt. Fällt der Wasserstand unter ca. 30 cm, schaltet der Schwimmerschalter ein. 
Im Haus wird dadurch das Magnetventil geöffnet und bis der Schwimmerschalter ausschaltet 
fließt Trinkwasser in die Zisterne. Durch die präzise Steuerung des Schwimmerschalters über 
das Gelenk sind dies nur ca. 150 Liter (je nach Durchmesser der Zisterne). 
 

  



Voraussetzungen für den Einbau des Technikpaketes: 
Eine geeignete Zisterne wird für den Betrieb vorausgesetzt. Das Regenwasser muss gefiltert 
und über einen beruhigten Zulauf zufließen, der Ablauf sollte über einen Siphon mit 
Skimmereffekt erfolgen. Die Zisterne muss so dimensioniert sein, dass sie mehrmals jährlich 
überläuft. Der Dom muss ausreichend Platz für den Einbau der Pumpe bieten. 
 
Zwischen Haus und Zisterne muss ein Leerrohr DN 100 (Außendurchmesser 110 mm) verlegt 
sein. Durch dieses Rohr werden verlegt die Druckleitung der Pumpe, die Kabel für 
Schwimmerschalter und Tauchpumpe, Sensorleitungen für Füllstandsanzeige (falls 
vorhanden) und durch diese Leitung fließt Trinkwasser in die Zisterne. 

 
Dieses Rohr muss: 

• wasserdicht sein  
• möglichst kurz und gerade sein 
• stetiges Gefälle zur Zisterne haben 
• wenn Bögen erforderlich sind, nur Bögen mit 15° verwenden 
• mit einer Muffe im Hausanschlussraum enden, die Muffe sollte in einer Ebene mit 

dem späteren Fußboden enden, ein Zugang zur Muffe muss jederzeit möglich sein 
• mit Zugdraht versehen sein, wenn es länger als 10 Meter ist 
• mindestens 20 cm in die Zisterne ragen 

 

Min. 20 cm Rohr

Zisterne

Leerrohr KG 100
mit Gefälle
zur Zisterne
min. 0,5 %

Muffe des Rohres 

Das Leerrohr möglichst gerade verlegen!
Wenn Winkel erforderlich sind aus 
15° Bögen zusammensetzen  

 
Der Abstand zwischen Zisterne und Haus sollte 10 Meter nicht überschreiten. Bei größeren 
Abständen ist eine Verlängerung aller Leitungen erforderlich (gegen Aufpreis lieferbar). 
 
Der Platzbedarf im Haus ist minimal, direkt am Versorgungsrohr wird eine Fläche von ca. 20 
x 80 cm (Breite x Höhe) benötigt. Dort werden die Trinkwassereinspeisung und die 
Pumpensteuerung montiert. 
 
In der Nähe des Versorgungsrohres werden 2 Steckdosen (230 V 16 A) benötigt, eine für die 
Pumpe, eine für die Trinkwassereinspeisung. Diese müssen über einen FI-Schalter 
abgesichert sein. 
 



Montage der Anlage 
 
Die Zisterne sollte möglichst leer sein, man muss in die Zisterne um die Leitungen durch das 
Versorgungsrohr zu schieben, der beruhigte Zulauf für Trinkwasser und der 
Schwimmerschalter müssen montiert werden. 
 
Zunächst wird die Pumpe vorbereitet: an den Sauganschluss kommt die Schlauchtülle, an den 
Druckanschluss der PE Verbinder. Bei beiden Anschlüssen ist Dichtband aufgebracht um die 
wasserdichte Montage zu gewährleisten.  

Anschließend kann die schwimmende Entnahmeleitung montiert werden und die 
Schlauchschelle angezogen. 
Der Schwimmerschalter an der Pumpe ist für diese Anwendung nicht notwendig. Er dient als 
Trockenlaufschutz. Da bei der Anlage eine Trinkwassereinspeisung den Trockenlauf 
verhindert und ein zusätzlicher Trockenlaufschutz über den Schaltautomaten gewährleistet 
ist kann der Schwimmerschalter durch Kabelbinder an der Druckleitung fixiert und so außer 
Funktion gesetzt werden. Man kann den Schwimmerschalter auch in Funktion belassen, ihn 
nicht fixieren. Dann sollte aber der Schwimmerschalter für die Trinkwassereinspeisung etwas 
höher, 35 cm statt 30 cm, über dem Zisternenboden montiert werden.  
 



 
 
Wenn die Pumpe vorbereitet ist wird die Druckleitung (PE-Rohr 32 mm) von der Zisterne ins 
Haus durch das Versorgungsrohr geschoben, gleichzeitig mit den beiden Kabeln für 
Schwimmerschalter und Pumpe. Dazu schneidet man zunächst den Netzstecker der Pumpe 
ab und steckt die beiden Kabel einige cm in das PE-Rohr. Anschließend umwickelt man das 
PE-Rohr und die Kabel mit Klebeband, einerseits um die Kabel zu fixieren, zum anderen um 
Schmutzeintrag in die Leitung zu verhindern. 
Dann fädelt man das PE-Rohr mit den Kabeln zuerst durch die HT-Reduktion mit Abzweig 
und Muffe und dann in der Zisterne in das Versorgungsrohr und schiebt es von dort aus in 
Richtung Haus. Sollte es hier zu Problemen kommen, dann kann man z.B. mit einem 
dünneren PE-Rohr (16 mm) das man vom Haus in die Zisterne schiebt oder einem Zugdraht 
den Vorgang vereinfachen. 

 
Sind die Kabel und die Leitung im Haus angekommen ist das Schwierigste geschafft. 
In der Zisterne kann man den beruhigten Zulauf für das Trinkwasser montieren. Dazu wird 
die HT Muffe auf das Versorgungsrohr gesteckt. Die HT 50 Rohre so anpassen, dass sie bis 
zum Boden reichen. 
 



Versorgungsrohr DN 100

Überschiebemuffe DN 1 00

Reduzierter 
Abzweig 87° 10 0/50

Reduzierung 100/ 50

HT-R ohr DN 50

2 Bögen 87 °  DN 5 0

Öffnu ng für Saug schlau ch und
Schwimmschalterkabel nach oben
gedrehtÜberschiebemuffe DN 1 00

PE-Winke l

Pumpe mit 
schwimm ender Entnahmeleitung

 
Das PE Rohr wird so abgeschnitten, dass es ca. 20 cm aus der HT Reduzierung herausragt. 
 
An den Druckanschluss der Pumpe, senkrecht nach oben wird der Rest des PE-Rohres 
montiert. Das Rohr muss über den ersten Widerstand hinweg ca. 5 cm bis zum Anschlag in 
den Verbinder geschoben werden, danach erst den Verbinder anziehen. Danach die Pumpe 
vorsichtig auf den Boden der Zisterne herablassen. Die beiden Rohre dann mit dem Winkel 
verbinden, aber vorher die Pumpe mit Wasser befüllen. Dazu in die senkrechte Druckleitung 
einfach Wasser mit z.B. einer Gießkanne füllen. 
An der Pumpe wird das Seil befestigt. Es wird oben im Konus der Zisterne mit der 
beiliegenden Edelstahlschelle festgemacht, es dient nur dazu, dass die Pumpe nicht umfällt. 
 
Dann wird der Schwimmerschalter am beruhigten Zulauf montiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Behälterboden

beruhigter Zulauf

Schwimmschalter

30 cm



Zuletzt sollten die beiden Kabel noch so weit ins Haus gezogen werden, , dass für Arbeiten 
in der Zisterne noch eine Sicherheitsschlaufe ca. 1 Meter übrig ist. Dann die Kabel mit 
Kabelbindern an der Druckleitung bzw. am beruhigten Zulauf fixieren. 
 
Im Haus werden die Leitung und die Kabel durch die Dichtung gefädelt.  
 
 

 
 
 
Die PE Leitung wird in geeigneter Höhe abgeschnitten. Dann kann man den PE-Verbinder mit 
der Messingüberwurfverschraubung montieren. Daran kommt der Schaltautomat, hierbei die 
Flussrichtung beachten. Auf dem Gerät ist ein Pfeil, die Schrift soll lesbar sein. An den 
Druckanschluss kommt die zweite Verschraubung mit dem Kugelhahn. Bei beiden 
Verschraubungen die Gummidichtungen beachten. 
 
An den Kugelhahn können nun alle Verbraucher (Toilette, Waschmaschine, 
Gartenbewässerung) angeschlossen werden. 
 



In die 50 mm Gummidichtung werden zwei HT50 30° Bögen gesteckt, da hinein dann ein HT 
50 Rohr. Dann kann man die Trinkwasser-Einspeiseeinheit montieren. An den ½“ Anschluss 
kommt der Flex-Schlauch, an dessen anderes Ende der Kugelhahn mit Schmutzfänger. Dort 
wird der Trinkwasseranschluss hergestellt. 
 
 
 

 
Dann müssen noch die beiden Kabel angeschlossen werden. Man kann sie leicht 
unterscheiden: das Kabel des Schwimmerschalters ist abisoliert und hat drei Litzen mit 
Aderendhülsen, beim Pumpenkabel ist der Stecker abgeschnitten. 
 
Das Kabel des Schwimmerschalters wird so abgeschnitten, dass es bis zu einer der beiden 
Steckdosen reicht. Dann wird es abisoliert und die Kabelenden mit Aderendhülsen versehen. 
Der Anschluss erfolgt wie auf dem Bild, Schutzerde in der Mitte, die beiden anderen Kabel 
rechts und links daneben (Polung egal). 



 
Das Pumpenkabel wird mit dem beiliegenden Stecker versehen. Auch hier zunächst die 
Länge kürzen, das Kabel soll bis zum Schaltautomaten reichen. Beim Verkabeln beachten, 
dass die Schutzerde in der Mitte des Steckers aufliegt. 
 

Inbetriebnahme: 
 
Zur Inbetriebnahme muss die Zisterne auseichend gefüllt sein. Der Füllstand sollte 
mindestens 0,5 m betragen. Mindestens eine Zapfstelle sollte geöffnet sein. Den stecker der 
Pumpe in die Kupplung des Schaltautomaten und den Stecker des Schaltautomaten in die 
Steckdose stecken. Nach kurzer Zeit sollte man Wasser strömen hören und das Manometer 
sollte einen Druckanstieg anzeigen. Wenn die Strömungsgeräusche leiser werden weil keine 
Luft mehr in der Druckleitung ist, den Kugelhahn hinter dem Schaltautomaten schließen. Der 
Druck sollte nun auf ca. 3 bar ansteigen. Nach kurzer Zeit (ca. 10 Sekunden) kommt ein 
leises Klicken und die Pumpe läuft nicht mehr. Dann den Kugelhahn langsam öffnen. Bei ca. 
1,5 bar soll die Pumpe einschalten. Dann den Kugelhahn wieder schließen. 
 
Bei der Trinkwassereinspeisung den Kugelhahn der Trinkwasserzuleitung schließen. Dann 
den Netzstecker des Magnetventils in die Steckdose stecken. Man hört das Magnetventil 
klicken. Den Kugelhahn langsam öffnen, Wasser sollte nun in die Zisterne fließen. Den 
Kegelhahn so einstellen, dass eine möglichst große Wassermenge fließt. Den Netzstecker des 
Magnetventils wieder aus der Steckdose ziehen. Den Zwischenstecker in die Steckdose 
stecken, in den Zwischenstecker den Stecker des Magnetventils stecken. Fertig. Jetzt öffnet 
das Magnetventil Trinkwassereinspeisung bei zu niedrigem Wasserstand und schließt auch 
automatisch wieder. Man kann die Funktion des Schwimmerschalters noch testen, indem 
man ihn mit z.B. einem Besen in der Zisterne herunterdrückt. Dann sollte Trinkwasser in die 
Zisterne fließen. 
 
Fertig. Die Anlage läuft nun automatisch. Folgende Punkte sollten regelmäßig überprüft 
werden: Alle Verbinder auf Undichtigkeiten überprüfen. Beim Schaltautomaten auf das 
korrekte Abschalten der Pumpe achten. Man hört dann ein leises Klicken. Wennd er 
Wasserstrahl der Trinkwassereinspeisung schlechter wird und Wasser an den Seiten 
vorbeispritzt, dann ist vermutlich der Perlator verkalkt. Den einfach abschrauben und 
reinigen. 


