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Funktionsweise
Bogensiebfilter Premium ist ein Vorfilter um Schmutzteilchen aus dem Wasser zu entfernen. In dem
Filter befindet sich ein Bogensieb. Dieses Sieb besteht aus hunderten dreieckigen Stäbchen. Das zu
säubernde Wasser trifft nun an den scharfkantigen Seiten der Stäbchen auf und fällt durch das
Bogensieb. Der Schmutz wird dadurch regelrecht vom Wasser abschält (getrennt) und verbleibt auf
dem Sieb oder in der Sammelkammer, während das gesäuberte Wasser von der Pumpe in den Biofilter
transportiert werden kann.

Filterverlauf bei dem Bogensiebfilter Premium:

Das verschmutzte Wasser tritt in das Sieve ein bei Punkt (A), strömt über den Überlauf (B), fällt durch
das Bogensieb (C) und der Schmutz verbleibt oben auf dem Bogensieb

Der verbliebene Schmutz sackt langsam in den Schmutzsammler (D) und wird durch den
Schmutzablauf (E) abgeführt

Die Pumpen werden angeschlossen auf dem Abgang (F), 2 x 2 zoll Anschluss. Ein Schwimmer (G) unter
dem Bogensieb sorgt nun stets je nach Pumpenkraft für einen gleichmäßigen Wasserstand unter dem
Bogensieb durch Hochdrücken von den 4 Rohren (H). Hierdurch schließt eine Klappe und es strömt
weniger Wasser nach. Sackt nun der Wasserstand unter dem Sieb, dann öffnet die Klappe erneut und es
strömt wieder mehr Wasser nach.
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Aufstellung
Sorgen Sie unbedingt dafür, dass der Rand des Bogensiebfilters stets 3 cm höher steht als
der maximale Wasserstand in Ihrem Teich.

Das Wasser läuft über Schwerkraft vom Skimmer und/oder einer Tiefenansaugung zu den
Einlauföffnungen des Filters. Es ist ratsam in jede Leitung vor dem Eingang zum Sieb einen Schieber zu
installieren um bei späteren Arbeiten diese Zuläufe komplett absperren zu können und um die
jeweiligen Zuläufe in Punkto Wassermenge zu regeln.

Sollten Sie weniger als 3 Zuläufe gebrauchen, muss der nicht gebrauchte am Sieb mit einem Schieber
oder einer Kappe geschlossen werden.

An den 2 Auslässen werden (wird) die Pumpe(n) angeschlossen, die das vorgereinigte Wasser aus dem
Sieb pumpen (pumpt). Zum Pumpenanschluss ist ein D63 Rohrstutzen vorhanden, wo sie leicht ein
einen Verbinder für das Pumpenboard anschliessen können. Der 2. Anschluss ist mit einer Kappe
verschlossen.

Wartung
Täglich:
Grobe Verschmutzungen vom Sieb entfernen und evtl. das Sieb abspülen und via Schmutzablass
abführen. Das spülen und abführen des Grobschmutz wird erreicht durch öffnen des Schiebers vom
Schmutzablauf und drücken auf den hinteren Teil der Klappe, sodass diese sich öffnet. Nun strömt ein
Schwall Wasser über das Sieb und spült den Schmutz in die Ablaufrinne und wird via Schmutzablauf
abgelassen.

Periodisch:
Mit einem Wasserstrahl das Bogensieb gründlich abspülen von beiden Seiten. Hierdurch werden feinste
Ablagerungen, sowie Bioaufwuchs entfernt und bietet Ihnen so weiterhin einen hohen Wasser-
durchlass.

Sieb ausbauen:
Wasserleitplatte entfernen (A), danach kann das Bogensieb (durch ruckeln an eine der oberen Ecken)
entnommen werden. Das Sieb sitzt durch die Gummilippen an den Seiten stramm im Gehäuse.

Niedrige Version
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