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Dem in der Sommer-Ausgabe erschienen Produkttest eines Endlosbandfilters folgt nun ein weiterer Kandidat. Es handelt sich hierbei um die Neuentwicklung eines modularen Filtersystems
des deutschen Herstellers OASE GmbH aus Hörstel. Die neue ProfiClear-Premium-Filterserie setzt
vollständig auf anerkannte und etablierte Technik in Sachen Teichfiltration. Den Trommelfilter
als Vorfilter ergänzen bei dieser Serie biologisch arbeitende Filterstufen mit ausschließlich bewegten Medien, so dass sich hier bereits klar abzeichnet, dass diese Filterserie ohne EinschränText und Fotos Paul Bless
kungen auch an Koiteichen ihren Platz finden wird.
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Bio-Modul mit Füllkörpern und belüftet

linke Seite: Der Trommelfilter in der gepumpten Version.

I

n vielen Sparten ist es seit Jahren selbstverständlich, dass Verbraucher sich aus unabhängigen Tests im Internet und Printmedien über Produkte abseits der Herstellerangaben informieren
können. Warum also nicht auch für Produkte das Hobby Koi und
Gartenteich betreffend. Dies war zugleich der Grundgedanke, der
dazu führte, dass nun auch in Zukunft in diesem Bereich Produkte
entsprechend getestet und die Ergebnisse publiziert werden. Gerade im Bereich der Filtertechnik fehlt die Möglichkeit des direkten
Vergleichs unterschiedlicher Konzepte. Die optischen Unterschiede
zwischen einem Trommelfilter und einem Endlosbandfilter sind
noch leicht zu erkennen, doch welche Vor- oder Nachteile haben
diese beiden Systeme im direkten Vergleich? Es galt also hier anzusetzen, um die Möglichkeit zu schaffen, verschiedene Systeme anhand gewisser Parameter einstufen zu können. Welche dies im Detail sind lesen Sie nachfolgend.

Funktionsweise des ProfiClear-Premium-Filters
in Schwerkraft
Das zu reinigende Wasser gelangt durch drei Zuläufe in die Trommel des Vorfilters. Das Wasser durchströmt das Filtergewebe von innen nach außen wobei Feststoffe/Partikel, die größer als 60 µm
(0,06 mm) sind, zuverlässig zurückgehalten werden und sich auf
dem Gewebe ablagern. Je mehr Feststoffe zurückgehalten werden,
umso undurchlässiger wird das Gewebe und desto weniger Wasser
gelangt hindurch. Da die angeschlossene Pumpe in der letzten Kammer jedoch zeitgleich eine konstante Wassermenge aus dem Filtersystem absaugt, sinkt nach und nach der Wasserstand in diesem
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Klarwasserbereich (= Wasser, welches das Filtergewebe bereits passiert hat). Wird der durch die Position eines Schwimmerschalters
festgelegte Wasserstand unterschritten, löst die Steuerung einen
automatischen Spülprozess aus. Dabei fördert die Spülpumpe Wasser mit einem Druck von ca. 5,5 bar aus dem Klarwasserbereich über
Düsen auf die Siebelemente der Trommel, welche zeitgleich mittels
elektrischen Antriebs in eine Drehbewegung versetzt wird. Das
Spülwasser mitsamt der Schmutzfracht wird über die Schmutzrinne
in den Abwasserkanal geleitet. Die gespülten Siebelemente lassen
nun wieder mehr Wasser hindurch, so dass sich der Wasserdurchfluss zwischen Schmutzwasser- und Klarwasserbereich auch wieder
erhöht und der Wasserstand im Klarwasserbereich entsprechend
auf »Normalniveau« ansteigt. Der Spülzyklus beginnt erneut sobald
der Schwimmerschalter wieder ein Unterschreiten des eingestellten
Niveaus an die Steuerungselektronik meldet. Der gesamte Filtrationsprozess wird hierbei zu keiner Zeit unterbrochen.
Das im Trommelfilter mechanisch gereinigte Teichwasser gelangt
nun in die nachfolgenden biologisch arbeitenden Kammern, die mit
kleinen Füllkörpern aus Kunststoff befüllt sind, auf denen sich
Schadstoff abbauende Bakterien ansiedeln. Diese besiedelten
Kunststoffkörper, welche sich mittels einer Belüftung kontinuierlich
im Wasserstrom bewegen (Moving-Bed-Prinzip), übernehmen die
biologische Reinigung des Teichwassers im Hinblick auf überwiegend Stickstoffverbindungen wie Ammonium und Nitrit.
Da der gesamte biologische Ablauf sehr vielen Einflussfaktoren unterliegt und somit weder Qualität noch Quantität in einem Einzeltest aussagekräftig bewertet werden können, wird dieser Punkt
auch nicht weiter betrachtet.
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Individualkammer mit 2 x Bitron-Gravity,
2 x Aquamax Gravity Eco 20.000 und Bestückungskörben
Steuerungseinheit

Betriebsfertiger Aufbau des Filters
in der Testumgebung
Das ProfiClear-Premium-Filtersystem setzt in Sachen betriebsfertigem Aufbau ganz klar neue Maßstäbe. Insgesamt dauerte das Aufstellen und Verbinden der einzelnen Filtermodule inkl. der Verrohrung der Ablaufstutzen an den Behälterböden gerade einmal etwa
45 Minuten. Sämtliche für den Auf- und Zusammenbau notwendigen Teile sind im Lieferumfang bereits enthalten. Lediglich die individuellen Rohrstücke müssen, wie üblich, zugekauft werden. Die
Anordnung der drei DN110 Einlaufstutzen am Trommelfilter ist für
das Herstellen der Rohrstrecken zwischen Teich und Filter ideal, da
mit handelsüblichen und preiswerten KG-Rohren gearbeitet werden
kann. Auch die Abgänge der Pumpenleitungen an der Individualkammer am Ende der Filterkette sind in DN110 ausgeführt, so dass
auch hier problemlos mit wenig Druckverlust zum Teich hin verrohrt
werden kann. Zusätzlich befinden sich dort auch noch zwei kleinere Durchführungen mit außenliegenden Schlauchtüllen, an die man
ggf. separate Pumpen z.B. für Wasserspiele anschließen kann. Der
Anschluss des Spülwasserablaufs erfolgt ebenfalls in DN110 KGRohr. Arbeiten zum Anschluss der Ebara Spülpumpe entfallen vollständig, da diese bereits fertigmontiert mit dem Düsenstock verbunden ist. Erwähnung findet dieser Punkt deshalb, weil dies bei
anderen Herstellern längst nicht selbstverständlich ist, wodurch oftmals ein zusätzlicher Montage- und auch Kostenaufwand entsteht.
Sämtliche Behälter sind aus einem faserverstärkten Duroplast hergestellt und weisen dadurch ähnlich exzellente Materialeigenschaften wie aus Gfk gefertigte Behälter auf. Sämtliche verbauten Metallteile, z.B. die Trommel, sind aus hochlegiertem rostfreiem Stahl.

Über den elektrischen Anschluss gibt es erfreulicherweise nicht viel
zu berichten. Die drei Steckverbindungen zwischen Trommelfilter
und wasserdicht vergossener Steuerungselektronik sind verpolungssicher und wasserdicht ausgeführt. Auch hier hat der Hersteller vorbildlich gearbeitet und nichts dem Zufall überlassen. Spielraum für Fehler existiert nicht, was einen großen Pluspunkt in Sachen Sicherheit bedeutet. Einstecken und loslegen.
Pumpen und auch die neuen UVC-Geräte Bitron-Gravity (55 W)
werden am Ende der Filterkette in der Individualkammer untergebracht, welche hierfür die idealen Einbauverhältnisse bietet. Freundlicherweise hat OASE den Filter komplett bestückt zur Verfügung
gestellt, so dass auch die neuen UVC-Geräte bzgl. Druckverlust bei
der Leistungsmessung mit einbezogen werden konnten.

Der Testaufbau
Der Trommelfilter wurde über drei jeweils ca. 1 m lange Rohrstrecken in DN110 an einen 1.000 l fassenden Wasserbehälter angeschlossen. Als Pumpen dienten zwei Aquamax Gravity Eco 20.000
mit einem Netto-Fördervolumen von jeweils 18 m³/h, welche das
gefilterte Wasser aus der Individualkammer zurück in den Wasserbehälter förderten. Die Pumpen wurden hierfür direkt an der letzten Kammer durch ein 45°-T-Stück auf eine einzelne DN110-Rohrstrecke zusammengefasst. Die Volumenstrommessung erfolgte wie
gewohnt mittels Ultraschalldurchflussmessgerät Portaflow C von
Fuji Electric.
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Testaufbau mit Durchflussmessgerät und Steuerung

Test Maximale Durchflussmenge
Als erstes widmeten wir uns dem Ermitteln der maximal möglichen
Durchflussmenge mit Leitungswasser. Leitungswasser deshalb, weil
es primär darum geht, reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten und
gleichzeitig eine Vergleichbarkeit zwischen bisherigen und noch
folgenden Testkandidaten sicherzustellen. Ein »Teichwasser« künstlich herzustellen, welches in seiner Zusammensetzung die Vielzahl
von möglichen Teichwasserqualitäten abdeckt und zugleich jederzeit in gleicher Zusammensetzung wieder herzustellen ist, erschien
uns im Hinblick auf diesen eher rein mechanischen Testablauf wenig zielführend. Zumal der Feststoffgehalt von technisch hochwertig gefiltertem Teichwasser häufig dermaßen gering ist, dass es darauf bezogen fast schon wieder als Leitungswasser angesehen werden kann. Außerdem existieren verschiedene Vorgaben der Hersteller bezüglich des maximalen Verschmutzungsgrades des Wassers mit Feststoffen (TSS), mit welchem die Herstellerangaben ermittelt wurden. Da erscheint es deutlich einfacher mit Leitungswasser den gemeinsamen Nenner zu definieren.
Der Hersteller gibt als Wert für die maximale Durchflussmenge des
Probanden 25 m³/h an. Die erste Messung wurde mit den beiden
festinstallierten Aquamax-Pumpen, den beiden UVC-Einheiten und
ohne Biomedium bei einem Volumenstrom von ca. 28,5 m³/h durchgeführt. Der gesamte Filteraufbau zeigte sich davon erfreulicherweise völlig unbeeindruckt. Der Niveauunterschied zwischen erster
und letzter Kammer betrug lediglich 4,5 cm und die zeitlichen Abstände der Spülzyklen (>15 min) zeigten ebenfalls, dass der tatsächliche maximale Volumenstrom deutlich oberhalb der anschei-
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nend eher pessimistischen Herstellerangabe von 25 m³/h anzusiedeln ist. Auch ein nachfolgender Testlauf mit einem befüllten BioModul änderte nichts an den vorangegangenen Resultaten. Lediglich der Niveauunterschied vergrößerte sich um 5 mm auf nun 5 cm.
Da die Herstellerangabe zum maximalen Volumenstrom an dieser
Stelle bereits bestätigt werden konnte, endete hiermit auch der offizielle Teil zu dessen Überprüfung.
Allerdings siegte die Neugier, so folgte noch ein weiterer Test, um
dem tatsächlichen maximalen Volumenstrom des Filters auf den
Zahn zu fühlen. Hierzu wurde eine stationäre Linn Typ01 Pumpe anstatt der beiden Aquamax-Pumpen verbaut. Da diese Pumpe eine
Netto-Förderleistung von 65 m³/h aufweist, wurde sie über eine Frequenzregelung angesteuert, so dass man die Leistung der Pumpe
entsprechend einstellen konnte. Lange Rede, kurzer Sinn. Bei beachtlichen 31 m³/h war die maximale Durchflussmenge der Filterkette für diesen Aufbau erreicht. Möglicherweise wäre für den
Trommelfilter alleine ein noch höherer Wert durchführbar gewesen,
jedoch aufgrund des sich einstellenden hohen Niveauunterschiedes
der Wasserstände in den nachfolgenden Kammern wäre dies bei
dem vorliegenden Aufbau in der Praxis nicht mehr anwendbar gewesen. Um jeder Spekulation aus dem Weg gehen zu können, wurde die Herstellerangabe zur Filterfeinheit (60 µm) der Filterelemente mittels Fadenzähler überprüft und bestätigt. Da am Trommelfilter ein weiterer vierter Zulauf optional eingebaut werden kann (Zubehörteil), sind die gemessenen +30 m³/h an Förderleistung durchaus auch in der Praxis umsetzbar.
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Feststoff-Konzentrat im 10-l-Eimer

1000-l-Tank vor dem Testlauf

Test Filtrationsleistung

was ein Trommelfilter an einer 60 m³-Teichanlage mit Sandboden
über einen Zeitraum von mind. 24 h herausfiltert und sammelten
ganz einfach dessen Spülwasser bevor es im Kanal verschwand. Darin enthalten ist alles, was aus einem Teich entfernt werden sollte.
Lose Teile fädiger Grünalgen, Futterreste, Blätter, Ausscheidungen
der Fische und vieles mehr. Praxisnaher geht es eigentlich nicht
mehr. Hinzukommt, dass die Feststoffe im Abwassers eines Trommelfilters erheblich feiner sind als im Teich selbst, da sie durch die
Filtration und dem Spülprozess bereits mechanisch »zerkleinert«
wurden. Zudem variiert die Zusammensetzung an ein und demselben Teich nur unerheblich, so dass auch hier eine ausreichende Reproduzierbarkeit für noch folgende Tests gewährleistet bleibt.

Der Abschnitt, der uns das meiste Kopfzerbrechen bescherte. Wie
soll man die Filtrationsleistung eines Filters mit anderen Systemen
vergleichbar machen? Die Überlegungen hierzu gingen in jede Richtung. Von der Trübungsmessung bis hin zum Eindampfen von Wasserproben und dem Wiegen des zurückbleibenden Rests. Dank guter Kontakte zu einem nahen kommunalen Klärwerk und einem
ausgiebigen Gespräch vor Ort mit einem Mitarbeiter im Labor war
die Lösung dann doch recht simpel. Letztlich interessieren uns lediglich die Feststoffe im Wasser. Diese besitzen eine Masse und lassen sich somit auch wiegen. Dafür benötigt man allerdings eine sehr
präzise Waage mit vier Stellen nach dem Komma im Grammbereich
(0,0001g = 0,1mg). Wie es der Zufall wollte wurden wir in diesem
Labor auch gleich fündig und uns wurde angeboten, die Wiegungen dort durchführen zu lassen, was wir selbstverständlich gerne
angenommen haben. Den Feststoffgehalt einer best. Wassermenge konnten wir nun also ermitteln.
Nun stellte sich jedoch die Frage, welche »Feststoffe« überhaupt
gefiltert werden sollen, um die Filtrationsleistung zu ermitteln. Irgendeine künstlich hergestellte Wasserverschmutzung mit z.B. Torf
o.Ä. erschien irgendwie von der tatsächlichen Praxis zu weit entfernt zu sein. Immerhin sollte der Test nicht nur theoretische Labordaten ausweisen, die zwar einwandfrei vergleichbar sind, jedoch
keinerlei Bezug zur Teichpraxis herstellen können. Also entschieden
wir uns dazu, dass nur Verschmutzungen des breiten Teichalltages
in Frage kommen können. Doch woher nehmen? Letztlich war des
Rätsels Lösung so einfach wie genial. Wie bedienten uns dessen,

Es konnte also getestet werden. Der Ablauf selbst war nun recht
simpel. Zuerst wurden aus dem Frischwasser des Wasserbehälters
fünf unbelastete 500-ml-Proben entnommen und über Filterpapier
(Kaffeefilter) gefiltert. Diese bildeten den Referenzwert zu Frischwasser.
Dann wurde dem Wasserbehälter die Testverschmutzung zugeführt
und von Hand durchmischt, so dass ebenfalls fünf 500-ml-Proben
entnommen und gefiltert werden konnten. Diese bildeten somit
den Referenzwert zur Testverschmutzung.
Anschließend wurde der Filtrationsprozess gestartet und gewartet
bis der zeitliche Abstand zwischen zwei Spülprozessen etwa 20 Minuten betrug, so dass man davon ausgehen konnte, dass nur noch
verschwindend wenig Feststoffe filtriert werden würden. Das Was-

Ausgabe Winter 2011

Teich

1000-l-Tank nach dem Testlauf

19

Links: Leitungswasser
Rechts: verschmutztes Testwasser vor Testbeginn

ser im 1000-l-Tank war zu diesem Zeitpunkt bereits wieder erstaunlich klar.
Die nassen Filterpapiere wurden einzeln in der Mikrowelle und in
gleichem Maße getrocknet, um den Einfluss unterschiedlicher Restfeuchte im Filterpapier möglichst gering zu halten und anschließend
direkt zum Wiegen gebracht. Hier nun die Resultate als Mittelwert
aus den Proben :
Filterpapier »Referenz Frischwasser«
Gewicht: 2,7563 g => TSS = 0 (Leitungswasser)
Filterpapier »Referenz Schmutzwasser«
Gewicht: 2,8178 g => TSS = 123,0 mg/l
Filterpapier »ProfiClear-Premium«
Gewicht: 2,7787 g => TSS = 44,8 mg/l
(TSS = Total Suspend Solid = Gehalt an ungelösten Feststoffen in
Wasser)
Die Zahlen müssen nun wie folgt gelesen werden. Die Probe aus
dem Frischwasser wird mit TSS = 0 mg/l angenommen, da es sich
hierbei um nicht verschmutztes Leitungswasser handelt. Nach der
Zugabe der Testverschmutzung erhöhte sich der Wert für den TSS
auf 123,0 mg/l. Nach erfolgter Filtration reduzierte sich dieser Wert
wiederum auf 44,8 mg/l. Daraus folgt, dass das Filtersystem etwa
63,5 % der zugegebenen Feststoffe herausgefiltert hat.
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Links: Leitungswasser
Rechts: filtriertes Teichwasser nach Testende

Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, dass bei fortlaufender Filterung auch feine Partikel kleiner 60 µm aus dem Wasser entfernt werden, da sich bis zum nächsten Spülvorgang ein »Filterkuchen« aufbaut, der auch kleinere Partikel zurück hält. Jedoch
ist dies hier kein Langzeittest, es geht ausschließlich um eine Vergleichbarkeit der Resultate. Wenn auch der absolute TSS-Gehalt für
sich alleine betrachtet keinen direkten Einfluss auf das Testergebnis
selbst hat, da lediglich die Differenz in Prozent ausschlaggebend ist,
sei ergänzend dennoch bemerkt, dass nach WHO-Standard die
Grenze für Trinkwasser in Bezug auf den TSS-Wert bei weniger als
30 mg/l fixiert wurde. Somit wird deutlich wie leistungsfähig sich
das OASE Filtersystem hier gezeigt hat.
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Ausgebautes Siebelement mit rechenartigem Mitnehmer

Blick auf die Schmutzrinne

Fazit

Wie leicht man die einzelnen Siebelemente entfernen und wieder
einsetzen kann zeigen nebenstehende Bilder. Hierbei spielt der Freilauf der Trommel eine entscheidende Rolle, mit Hilfe dessen man die
Trommel manuell in jede gewünschte Position drehen kann.
Insgesamt zeigte der Filter im Umgang mit diversen Verschmutzungen, wie man sie in Teichen vorfindet, keinerlei Schwächen. Weil auch die Fadenalgen-Problematik eines Trommelfilters
bei diesem Modell konstruktiv einwandfrei gelöst werden konnte,
kann man hierfür nur die Bestnote vergeben.
Ebenfalls erwähnenswert ist die Steuerungselektronik. Die
»optimalen« Einstellwerte zu erhalten wird nicht dem Anwender
überlassen, sondern ist bereits in der Elektronik hinterlegt. Es muss
auch nicht zwischen Winter- und Sommerbetrieb gewechselt oder
zwischen niveau- oder zeitgeführten Spülzyklen gewählt werden.
Das erledigt die Automatik der Steuerung von alleine. Insgesamt
existieren drei einstellbare Parameter:

Der OASE ProfiClear Premium hat ohne Wenn und Aber überzeugt.
Neben vielen praktischen Detaillösungen wie z.B. einer manuell
drehbaren Trommel, leicht auswechselbaren Filterelementen,
Schmutzmitnehmer im Inneren der Trommel, einfach zu bedienende Steuerungselektronik etc. handelt es sich hier um ein ausgereiftes Produkt, das zudem auch noch sehr leise seine Arbeit verrichtet.
Offensichtlich hat OASE seine Hausaufgaben gemacht. Es ist überdeutlich, dass man die bekannten Nachteile einiger Mitbewerbermodelle gezielt aufgegriffen und entsprechend konstruktiv gelöst
hat. So haben Trommelfilter z.B. generell Probleme damit, längliche
Objekte und auch fädige Grünalgen in die Schmutzrinne zu transportieren. Oftmals legen sich gerade Pflanzenreste und Fadenalgen
um den Rand der Schmutzrinne und verweilen dort, bis sie im Rahmen von Wartungsarbeiten manuell entfernt werden. Ebenso häufig gelangen solche Verschmutzungen erst gar nicht in den Bereich
der Schmutzrinne und sammeln sich im Inneren der Trommel an.
OASE hat dieses Problem technisch einwandfrei gelöst. Die Siebelemente verfügen über Schmutzmitnehmer, die Fadenalgen und
Pflanzenreste sehr zuverlässig aufnehmen und beim Spülprozess im
Bereich der Schmutzrinne wieder abgeben.
Dennoch gelangen konstruktionsbedingt solche länglichen Pflanzenreste bei keinem Trommelfilter immer zuverlässig in die
Schmutzrinne. Dessen war man sich anscheinend bewusst und hat
daher ein System entwickelt, mit dem der Anwender jederzeit auf
einfachste Weise von außen Zugriff auf die Schmutzrinne und auch
das Innere der Trommel hat.

1. Dauer des eigentlichen Spülvorgangs (10-30 s)
Dadurch kann man bei langen Rohrstrecken des Abwasserrohrs
mehr Wasser zugeben, um den Transport der Partikel in den Kanal
sicherzustellen;
2. Einstellung für die Spülzeit (10-60 s), die bei jedem 20sten Spülprozess aktiv wird.
3. Zeitspanne für die Zwangsspülung (0-60 min, 0 = deaktiviert)
Für den Fall, dass die Niveausteuerung nicht vor Ablauf dieser Zeit
anspricht;
Dadurch kann das Abwasserrohr durch mehr Wasser von eventuellen Ablagerungen befreit werden.
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Wer also im Winter mit einer reduzierten Pumpenleistung seinen
Teich betreibt, muss dies dem Filter nicht mitteilen, um Frostschäden zu vermeiden. Die integrierte Anzeige der Teichtemperatur ist
serienmäßig enthalten. Ebenso wie hinterlegte Fehlermeldungen
für den Fall der Fälle. So wird der Anwender über ein Fehlverhalten
der Trommelfiltereinheit auch rückwirkend informiert und kann ggf.
präventiv Maßnahmen ergreifen.
Die Bio-Module sind echte Moving-Bed-Kammern und mit einem Volumen für bis zu 75 l Biomedium (Herstellerangabe) ausreichend dimensioniert. Erfahrungsgemäß sind daher zwei dieser Module für Koiteiche bis 50 m³ Volumen üblicherweise ausreichend. Es
spricht auch kaum etwas dagegen, mehr als 75 l Biomedium zu verfüllen. Beim Test zeigte sich, dass der Platz hierfür jedenfalls vorhanden ist. Auch wenn hierbei die Bewegung der Einzelmedien teilweise eventuell eingeschränkt ist, dürfte dies die biologische Abbauleistung nicht reduzieren.
Die speziell für die ProfiClear Premium-Serie hergestellte UVCEinheit »Bitron Gravity« passt perfekt in die letzte Kammer (Individualkammer) und hinterlässt einen hochwertigen Eindruck. Mit 55
W ist diese ausreichend dimensioniert und es können insgesamt
zwei Stück in der letzten Kammer montiert werden. Das Edelstahlgehäuse ist so konstruiert, dass es, egal wie man sich anstellt, unmöglich ist versehentlich direkt in die Lampe zu schauen. Ein großer Sicherheitsvorteil gegenüber offenen Tauchstrahlersystemen.
Auch wenn einige wenige Komponenten des zur Verfügung gestellten Trommelfilters, wie z.B. der Düsenstock, noch Versuchsträger waren, kann diese Filterkombination bereits jetzt durchweg
überzeugen. OASE hat es geschafft, einen Filter zu bauen, der auch
für die anspruchsvolle Koi-Haltung keine Wünsche offen lässt.

Einzelwertungen
Entfernen von Fadenalgen
Entfernen von schwimmenden Partikeln
Entfernen von Schmutzpartikeln allgemein
Aufbau und Handling allgemein
Benutzerfreundlichkeit
Betriebssicherheit
Lautstärke (Spülprozess)
Max. Durchflussmenge
Filtrationsleistung

Das Herausnehmen und Wiedereinsetzen der Siebelemente ist
denkbar einfach.

www.midori-magazin.com

Testurteil
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