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Der Waterback-Endfilter ist ein zweistufiger Filter, geeignet zur
Wasserreingung bis 100 µm mittels eines Spaltsiebfilters und
anschließender Wasserrückführung durch einen Filterschlauch.
Er ist geeignet für Teichschlammsauger bis zu einer mittleren
Förderleistung von 8000l/h.

Das verunreinigte Wasser wird vom Teichsauger in den Waterback
Filter geleitet. Es fliesst über ein Spaltsieb, welches Algen und
anderen Grobschmutz abtrennt.
Über einen Filterschlauch mit einer Feinheit von 100 mµ wird es in
den Teich zurückgeleitet.
Der Bogensiebfilter neigt kaum zu Verstopfung, da es sich um ein
spezielles Spaltsieb aus
einer Vielzahl von Dreikantstäben besteht, die im Abstand von 0,3
mm verbunden sind. Die scharfen Kanten der Stäbe brechen beim
Durchfluss die Oberflächenspannung des Wassers. Schmutz wird
"abgeschält" und rutscht über die Schräge nach unten.

Feinere Partikel werden in einem 2,5m langen Nylon-Filterschlauch
aufgefangen der am Auslass befestigt wird. Der Filterschlauch ist aus einen dehnbaren Material und passt die Porenweite
bei steigendem Innendruck an. Dadurch verstopft er nicht so schnell und die Standzeit wird länger.

Eigenschaften
� Bogensiebfilter mit Spaltsieb 24 cm x 40 cm,300 µm
� Gehäuseabmessung LBH: 49 x 32 x 55 cm
� Für Teichsauger bis ca. 8000 L/std Förderleistung
� 2 Filterschläuche a´2,5m mit Montageset, 100 µm
� Überlauf
� drehbare D75 Bogenstücke

Reinigung
� Stellen Sie den Filter erhöht auf eine gerade Fläche neben den

Teichrand
� Schließen Sie den Ablaufschlauch ihres Teichreinigers an die 38 mm Tülle des Endfilters an
� Befestigen Sie den Nylon-Filterschlauch mit dem Klettband am unteren der  Bogenstücke
� Die Reinigungsleistung wir besser, wenn der Filterschlauch am trockenen Teichrand aber innerhalb der

Abdichtung ausgelegt wird
� Starten  sie den Reinigungsprozess
� Das Abwasser läuft nun kontinuierlich in den Waterback-Endfilter
� Bei zunehmender Verschmutzung des Bogensiebs und des Filterschlauchs steigt das Wasser im Behälter an,

bis es die Überlauföffnung erreicht
� Stoppen Sie den Reinigungsprozess, entfernen sie den Grobschmutz vom Sieb
� Entleeren sie den Filterschlauch nach Lösen der Klammer. Spülen sie ihn kurz durch oder ersetzen ihn durch ein

bereitliegendes zweites Exemplar
� Starten sie wieder den Reinigungsprozess erneut
� Nach Beendigung der Teichreinigung werden alle Teile vom Grobschmutz befreit und können anschließend mit

dem Gartenschlauch gründlich endgereinigt werden

Hinweis: Kein System zu Wasserückführung ist in der Lage große, verschlammte Wassermengen des Teichsaugers
in sekundenschnelle in Klarwasser zu verwandeln. Es wird immer eine Resttrübung bleiben. Diese Resttrübung
hinterlässt nach dem Absinken einen feinen Bodenbelag, der sich in der Regel schnell abbaut.
Der feine Mulm kann alternativ auch durch den Bodenreiniger „Biox“ mittels Aktivsauerstoff entfernt werden.
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