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ik 4.  Physikalische 
Wasseraufbereitung /
Filtertechnik

Filteranlagen sind bekanntlich der wichtigste 

 Bestandteil der schwimmbad-Wasseraufbereitung – 

das herzstück. 

Das Badewasser enthält eine Vielzahl von Verunreini-

gungen unterschiedlicher art und Größe. Die haupt-

aufgabe der Filtertechnik liegt darin, möglichst alle 

 filtrierbaren stoffe aus dem Wasser zu entfernen. 

Der Filter erfährt dabei einen steigenden Widerstand 

und muss in entsprechenden Zeitabständen durch 

Reinigung von den zurückgehaltenen Verunreini-

gungen befreit werden.

ein Teil der Verunreinigungen wird durch den Bade-

gast in Form von hautschuppen, schweiß, speichel, 

harnstoff, Fett, kolloide (feinste schmutzteilchen) 

organischer Natur und Mikroorganismen (Bakterien, 

Vieren, Pilze) in das schwimmbadwasser eingebracht. 

Dazu kommen Verunreinigungen aus der Umgebung 

des Beckens, wie zum Beispiel laub, insekten oder 

abfälle. Um eine gleich bleibend gute Wasserqualität 

gewährleisten zu können, müssen diese Verunreini-

gungen aus dem Badewasser entfernt werden.

Dies bedeutet für ihr schwimmbad: Je effizienter die 

physikalische Wasseraufbereitung, umso geringer ist 

der zusätzliche aufwand für die chemische Wasser-

pflege (kapitel 5).

Die Filtration ist eines der ältesten und sichers-

ten Verfahren in der Wasseraufbereitungstechnik. 

Durch die siebwirkung werden mechanische Ver-

unreinigungen, Trübstoffe und in gewissem Umfang 

auch Mikroorganismen zurückgehalten.

Der sandfilter hat für die Verunreinigungen ein hohes 

speichervolumen und lange Filterlaufzeiten.

Neben der mechanischen Filtration (Raumfiltra-

tion) von Feststoffpartikeln im Filterbett können je 

nach Wasserinhaltsstoffen, Verweilzeit im Filter und 

 Filtergeschwindigkeit auch noch chemische und/oder 

biologische Reaktionen ablaufen.

Neben adsorption, sedimentation und hydrodyna-

mischen effekten kommen als ablagerungsmechanis-

men van der Vaal’sche und elektrokinetische kräfte 

sowie chemische Vorgänge zum Tragen.

Darüber hinaus finden auch biologische Vorgänge 

statt, z. B. kann sich auf der Oberfläche des Filter-

korns ein Bakterienrasen bilden.

einflussgebende Faktoren sind:

• hydraulische Bauform

• korngröße

• schichthöhe

• Filtergeschwindigkeit

• Filtrationseffekt

Die Filterqualität ist abhängig vom Trübstoffgehalt, 

der aufbereitung des Wassers, der art und korn-

größe des Filtermaterials, der schichthöhe, der 

 Filtergeschwindigkeit und der laufzeit.

Der Druckverlust ist abhängig von der Filter-

geschwindigkeit, der laufzeit, dem Trübstoffge-

halt, der schichthöhe und der korngröße des Filter-

materials. Der Filtrationseffekt ist abhängig von der 

 physikalischen Beschaffenheit (Gleichmäßigkeit der 

körner) des Filtermaterials, wie kornform, schütt-

dichte, Polarität und Porenvolumen.

Filtration und 
Flockung

Beckenhydraulik

aufbereitung von  
schwimm- & Badebeckenwasser

Frischwasserzugabe
Desinfektion &  

ph-Wert-Regelung
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ik Je nach Größe der Verunreinigung unterschei-

det man:

• Grobe Schwimmstoffe

  z. B. Grashalme, haare, Pflaster usw. sie sind  

> 1 mm und lassen sich durch ein sieb entfernen. 

• Grobdisperse Teilchen

  z. B. Textilfasern, hautschuppen, sand- und 

schlammpartikel usw. sie sind zwischen 1 mm und 

10 – 4 mm groß. 

  Grobe schwimmstoffe und die grobdispersen 

Teilchen werden auch ohne Flockung vom Filter 

 mechanisch zurückgehalten.

• Kolloide Teilchen

  z. B. kosmetika, seife, speichel, Makromoleküle 

von eiweiß oder Fett in feiner Verteilung. sie sind 

größer als 10 – 6 mm aber kleiner als 10 – 4 mm.

  Diese Teilchen werden ohne Flockung vom Filter 

mechanisch nicht zurückgehalten. sie sind nicht 

durch das auge oder durch eine lupe erkennbar. 

erst unter einem lichtmikroskop mit großer Ver-

größerung können sie sichtbar gemacht werden.

4.1 Filtersysteme

4.1.1 Kartuschenfilter

kartuschenfilter bestehen aus einem feinporigen 

 Polyestergewebe. sie werden bei kleinen und ein-

fachen aufstellbecken als einhängefilter eingesetzt.

sie bieten keine Tiefenfiltration und es besteht die 

Gefahr der Verkeimung. Für den öffentlichen einsatz 

sind diese Filter nicht zugelassen.

sie stellen keine optimale lösung dar und genügen 

nicht den anforderungen an eine gute Wasserauf-

bereitungsanlage. Daher werden sie von sopra nicht 

angeboten.

4.1.2 Sandfilter

Der sandfilter hat sich in der schwimmbadwasser-

aufbereitung als die beste Filtrationsart seit Jahr-

zehnten durchgesetzt. Das Grundprinzip der Filtrati-

on mit sand bzw. sand/anthrazit wurde aus der Na-

tur entnommen.

er filtriert je nach Filtrationsgeschwindigkeit (je lang-

samer desto besser) und schichthöhe (je größer 

 desto besser) feine und feinste Partikel aus. Diese 

 sogenannte Filtrationsschärfe kann durch Flockung 

und alternative Filtermaterialien noch zusätzlich ver-

bessert werden. Je mehr der sandfilter zurückhält, 

desto klarer ist das Wasser und desto weniger muss 

die chemische Wasseraufbereitung (sei es chlor oder 

eine chlorfreie Methode) zur anwendung kommen. 

Dies schont Umwelt und Geldbeutel.

Das kreislaufwasser wird über feinkörnigen sand 

 gefiltert. Mit zunehmender Verschmutzung des 

 Filterbetts steigt der Filterwiderstand. Die Rück-

spülung zum austrag der Verunreinigungen sichert 

einen wirtschaftlichen Betrieb.

es werden monokristalline Quarzsande – welche 

chemisch weitestgehend inaktiv sind, thermisch 

behandelte kohle, Basalt, aluminium-silikate usw. 

eingesetzt.

Filter mit Filterstern
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ik Der Filtersand ist nach DiN 19623 vorzusehen.

Die Qualität unterscheidet sich gegenüber den nicht 

DiN-gerechten Materialien insbesondere durch 

 Begrenzung des Unter- bzw. Überkorns. Der ein-

deutige Vorteil von gleichmäßigem Filtersand ist die 

Wirksamkeit der Filterung und der geringere Verlust 

bei der Filterspülung.

Man unterscheidet zwischen einschicht- und 

Mehrschichtensandfilter.

4.1.2.1 Einschichtfilterung

Bei der einschichtfiltration (Flächenfiltration) wer-

den gekörnte Filtermaterialien (sand) mit korngrö-

ßen zwischen 0,4 mm und 1,2 mm eingesetzt. Die 

schichthöhe sollte nicht unter 0,5 m betragen. Die 

Zurückhaltung der Feststoffe erfolgt je nach ausfüh-

rung überwiegend im ersten Drittel des Filterbettes 

(Oberflächenfiltration). 

Durch die starke Belastung der oberen schicht steigt 

der Druckverlust im Filterbett an, wobei kürzere 

 Filterlaufzeiten als bei Mehrschichtfiltern auftreten. 

Die kürzeren Filterlaufzeiten, infolge des schneller 

ansteigenden Druckverlustes (Differenzdruck) erhö-

hen die kosten für Pumpenleistung, Rückspülwasser 

und Bedienungsaufwand.

Bei grobkörnigem Filtermaterial bleiben die Feststof-

fe nicht an der Oberfläche der Filterschicht, sondern 

dringen mehr oder weniger tief in das Filterbett ein 

(Raum- und Tiefenfiltration). hieraus resultiert eine 

längere Filterlaufzeit und ein geringerer Druckver-

lust, dies aber bei deutlich erhöhtem Risiko eines 

Durchbruches der Feststoffe in das Beckenwasser.

4.1.2.2 Mehrschichtfilterung

Bei der Mehrschichtfilterung (Raumfilterung/Ober-

flächenfilterung) werden Filtermaterialien mit unter-

schiedlicher Dichte, z. B. Quarzsand und sopralith, 

eingebracht. 

im unteren Teil des Filters werden spezifisch 

schwerere Filtermaterialien mit einer korngröße 

von 1,0 – 3,0 mm eingesetzt, im oberen Teil 

 spezifisch leichteres Filtermaterial mit körnung von  

0,4 – 1,25 mm.

Spezielles Filtermaterial

Filtration

Rohwasser
bei Rückspülung Schmutzwasser

Filtersand

Stützschicht

Rückspülung

Reinwasser
bei Rückspülung Beckenwasser
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ik Die Vorteile der Mehrschichtfiltration  

gegenüber der Einschichtfiltration sind:

• längere Filterlaufzeiten

• Belastung mit größeren Feststoffmengen möglich

• erhöhung der Filtrationsgeschwindigkeit

• Verringerung des Filterwiderstandes

• erhöhung der Durchbruchsicherheit

• bessere und gleichmäßigere Filtratqualität

• größere sicherheit des Filterbetriebes

• geringerer spülwasserverbrauch

• Flockungsmöglichkeit

4.1.2.3 sopralith

sopralith ist ein Naturprodukt 

auf der Grundlage von vulkanischem 

Gestein mit einem hohen clinop-

tiloliet-Gehalt, eine Zeolitsorte mit 

den folgenden außergewöhnlichen 

eigenschaften:

Chemisch

sopralith funktioniert wie ein 

sieb für Moleküle und absorbiert 

viele ungelöste stoffe wie ammoni-

um und andere unerwünschte stick-

stoffverbindungen. als ionenwechs-

ler ist sopralith durch Regenera-

tion (ca. alle 1-2 Jahre) immer wie-

der erneut einsetzbar. Die Regeneration geschieht 

durch spülung mit einer salzsäurelösung.

Mechanisch

sopralith hat eine sehr rohe Oberflächenstruktur 

(ca. 30 m2/Gramm), wodurch auch sehr kleine kollo-

idale Teilchen zurückgehalten werden. schwimmbad-

wasser bekommt dadurch eine ungeahnte perlende 

klarheit. Durch seine natürliche kapazität wird viel 

mehr schmutz zurückgehalten, als dies beim üblichen 

Filtersand möglich ist. Der Zeitraum zwischen den 

Rückspülvorgängen kann vergrößert werden.

Die obere grobkörnige schicht (sopralith) wird 

als Tiefen- oder Raumfilter mit geringem Druck-

verlustanstieg wirksam. Während die untere sand-

schicht die aufgabe hat, feinste Teilchen zurück-

zuhalten und damit eine gute Filterqualität sicher-

zustellen, dient die unterste grobkörnige kiesschicht 

als stützschicht. 

Die Durchbruchslaufzeit eines Mehrschichtfilters 

ist auf jeden Fall länger als die Widerstandslaufzeit,  

d. h. während der gesamten Filterlaufzeit ist eine ein-

wandfreie Filtratqualität gewährleistet.

in der abbildung ist der Unterschied im Filterwi-

derstand in abhängigkeit der laufzeit zwischen ein-

schicht und Mehrschichtfilter dargestellt.

in der Praxis werden kombinationen aus mehre-

ren Filtermaterialien eingesetzt. Der aufbau wird in 

einem schüttplan dargestellt. Die Dimensionierung 

erfolgt überwiegend empirisch, d. h. basierend auf 

praktischen erfahrungswerten.

körnung und Dichte der Filtermaterialien müs-

sen im schüttplan so abgestimmt sein, dass bei der 

Rückspülung eine gleichmäßige Bettausdehnung 

– ohne eine Vermischung der unterschiedlichen 

 Materialien – gewährleistet ist und kein Material-

austrag erfolgt.

Filterwiderstandsanstieg
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ik Biologisch

sopralith hat unendlich viele hohlräume, in denen 

sich Mikroorganismen entwickeln, die sich von den 

im schwimmbadwasser vorhandenen organischen 

abfallstoffen ernähren. Diese abfallstoffe sind – in 

Verbindung mit chlor – die Ursache von unange-

nehmem chlorgeruch in schwimmbädern.

Was bedeutet sopralith für das 

Schwimmbad?

•  absorption von umweltschädlichen und gesund-

heitsgefährdenden stoffen,

• kristallklares schwimmbadwasser

•  Verringerung von gebundenen chlor- und 

harnstoffen

• reduzierter chlorgeruch

•  kostenersparnis durch Verminderung von Nach-

füllwasser und Wasserpflegemittel

sopralith wird als Oberschicht von minimal 50 cm 

im sandfilter aufgetragen.

sopralith verursacht keine korrosion. Mit einem 

etwas geringeren spezifischen Gewicht als Quarz-

filtersand kann man die Filteranlage mit normalen 

 Geschwindigkeiten zurückspülen.

4.2  Aufbau und Arbeitsweise 
der Filteranlage

sandfilteranlagen bestehen aus den komponenten: 

•  Umwälzpumpe, mit Motor und Vorfilter  

(kapitel 4.2.1)

• Filterbehälter (kapitel 4.2.2)

• steuerventil (kapitel 4.2.3)

• Verrohrung (kapitel 3.5)

Die wichtigsten Betriebszustände sind: 

Filterung

Von der Überwälzpumpe wird das Beckenwasser 

über skimmer oder Überlaufrinne angesaugt. Über 

das steuerventil und das obere Wasserverteilsystem 

wird es dann in den Filterbehälter gedrückt. Dort ge-

filtert und vom unteren Wasserverteiler aufgenom-

men. Über das steuerventil fließt das gefilterte Was-

ser zurück zum Becken. 

Rückspülung

Durch Umkehrung des Wasserstroms im Filter wird 

dieser gereinigt. Das Wasser fließt drucklos in die 

kanalisation und nicht wieder zurück ins Becken.

Klarspülung / Erstfiltrat 

in dieser stellung wird das schwimmbeckenwasser 

von oben nach unten durch den Filter geleitet. im 

Gegensatz zur Filterung wird jetzt das schwimmbe-

ckenwasser in die kanalisation geleitet. Nach dem 

Rückspülen wird noch einmal ein klarspülen durch-

geführt, um das erstfiltrat in den kanal abzuleiten.

Fließrichtung des 
Wassers beim 
Filtern

Fließrichtung des 
Wassers beim 
Rückspülen
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ik 4.2.1  Pumpenauslegung, 
Anlagenkennlinie

Bei den in der Badewassertechnik eingesetzten 

Umwälzpumpen handelt es sich in der Regel um 

kreiselpumpen. 

Die kreiselpumpe ist eine strömungsmaschine 

mit dem Funktionsziel der Druckgewinnung unter 

einfluss eines kontinuierlichen strömungsvorgangs. 

hierbei überträgt ein mit schaufeln besetztes 

 rotierendes laufrad die mechanische energie auf 

die sich in den schaufeln befindliche Flüssigkeit. 

Durch Fliehkraft wird diese Flüssigkeit aus 

dem laufrad geschleudert. hierbei wird Druck 

und Geschwindigkeit erzeugt. Überschüssige 

Geschwindigkeitsenergie wird in der spirale 

(spiralgehäuse) in Druck umgewandelt. im 

schwimmbadbereich werden i. d. R. einstufige 

Radialkreiselpumpen eingesetzt. Zu unterscheiden 

sind Badewasser-Umwälzpumpen mit integriertem 

haar- und Fasernfänger und attraktionspumpen 

ohne haar- und Fasernfänger.

Bei der auswahl stellen Pumpen mit steilen kennlinien 

eine gleichmäßige Förderleistung bzw. eine geringe 

Fördermengenänderung auch bei verschmutztem 

 Filterkorb als auch im Parallelbetrieb sicher.

Die grüne kurve im nachfolgenden Diagramm zeigt 

eine für eine kreiselpumpe typische kennlinie.

Die tatsächlich geförderte Wassermenge hängt 

 sowohl von der Pumpenkennlinie als auch von der 

anlagenkennlinie (blau) ab. Die anlagenkennlinie 

beschreibt den bei unterschiedlichen Volumenströmen 

benötigten Pumpendruck. Der schnittpunkt von 

anlagen- und Pumpenkennlinie wird als Betriebspunkt 

bezeichnet. im Beispiel unten bedeutet dies:

Bei einer Förderhöhe von etwa 13,2 m werden  

90 m3/h gefördert
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Betriebspunkt 2 Pumpen



Ph
y

si
k

a
li

sc
h

e 
W

a
ss

eR
a

U
FB

eR
ei

T
U

N
G

 / 
Fi

lT
eR

T
ec

h
N

ik Der sich aus benötigter Förderhöhe und Umwälz-

volumen ergebende Betriebspunkt sollte in einem 

 Bereich liegen, in dem die Pumpe mit einem möglichst 

hohen Wirkungsgrad arbeitet. Die Wirkungsgrad-

kennlinien können den katalogen bzw. den Daten-

blättern der Pumpenhersteller entnommen werden. 

Die meisten Pumpenhersteller bieten spezielle aus-

legungsprogramme auf cD oder Diskette an.

Die rote kurve zeigt den parallelen Betrieb zweier 

gleicher kreiselpumpen. Mit der Parallelschal-

tung zweier Pumpen erhält man jedoch nicht auch 

den doppelten Volumenstrom. Durch den höheren 

 Volumenstrom steigen die Verluste und Widerstän-

de in der anlage (siehe blaue anlagenkennlinie). Der 

neue Betriebspunkt ergibt sich aus dem schnitt-

punkt der gemeinsamen Pumpenkennlinie und der 

anlagenkennlinie.

im Beispieldiagramm ergibt die Parallelschaltung der 

beiden Pumpen einen neuen Betriebspunkt mit einer 

Förderleistung von ca. 147 m3/h bei einer Förder-

höhe von 15,6 m.

eine Pumpe sollte immer im Betriebspunkt mit dem 

besten Wirkungsgrad betrieben werden. ist dies 

nicht möglich, weil unterschiedliche Volumenströme 

gefahren werden sollen, z.  B. gleichzeitige Nutzung 

als Umwälz- und Rückspülpumpe oder der Betrieb 

unterschiedlicher Wasserattraktionen mit derselben 

Pumpe, bietet sich der einsatz eines Frequenzum-

richters an.

ein eindrosseln der Pumpe mittels einer absperr-

klappe bedeutet immer energieverschwendung. Der 

einsatz eines Frequenzumrichters ist daher überall 

dort sinnvoll, wo entweder exakte Volumenströme 

benötigt werden (z. B. bei der Filterspülung) oder wo 

energie eingespart werden soll, z. B. Teillastbetrieb 

über Nacht oder in besucherfreien Zeiten.

Da Anlagenkennlinie und Betriebs-

punkt in öffentlichen Schwimmbädern 

individuell errechnet werden muss, 

 gehört die Planung in die Hände unserer 

 erfahrenen sopra-Fachhändler.

in privaten schwimmbädern mit entsprechender 

 geringer Beckenwasserbelastung kann der benötigte 

Volumenstrom näherungsweise errechnet werden. 

Die Dimensionierung von Filteranlagen erfolgt daher 

überwiegend empirisch, d. h. basierend auf prak-

tischen erfahrungswerten.

Der Beckeninhalt sollte in 4 – 6 stunden einmal um-

gewälzt werden. Daraus errechnet sich das benötigte 

Umwälzvolumen: 

z. B. typisches Privatbad 4 x 8 m, Wassertiefe: 1,35 

m, Umwälzzeit: 4 stunden 

➞ Volumenstrom: 10,8 m3/h

Die benötigte Filterpumpe kann mit hilfe ihrer kenn-

linie ausgewählt werden. aus der Förderhöhe, dem 

Filterwiderstand, dem heizungswiderstand und der 

geodätischen höhe ergibt sich der für die Dimensio-

nierung zur Verfügung stehende Druck. Die Druck-

verluste von Filter und heizung erhalten sie von 

unseren sopra-Vertragspartnern. Die geodätische 

höhe errechnen unsere händler aus dem Becken-

durchströmungssystem, der Verrohrung und dem 

standort der Filteranlage. 

Um die leitungsverluste möglichst gering zu halten, 

sollte die Filteranlage nahe am schwimmbecken 

 installiert, die Rohrleitungen ausreichend dimensio-

niert sein und mit strömungsgünstigen Formstücken 

verbunden werden.
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ik 4.2.2 Filterbehälter

Zu unterscheiden sind private und öffentliche 

 Filterbehälter. erstere unterliegen zwar keiner 

 gesetzlichen Normung, sollten aber Mindestanforde-

rungen an Größe und Filterleistung erfüllen, da bei 

Rechtstreitigkeiten die einschlägigen Gesetze und 

Normen z. B. DiN 19643 zu Rate gezogen werden.

sopra-Filterbehälter für private schwimmbadanlagen 

erfüllen diese anforderungen.

Private Filterbehälter

Private Filterbehälter werden i. d. R. mit einem 

 unteren Wasserverteilungssystem als „Filterstern“ 

oder „Düsenboden“ ausgerüstet und als einschichten- 

oder Mehrschichtenfilter angeboten. 

Die schütthöhe sollte bei einschichtenfiltern nicht 

unter 0,5 m betragen. Mehrschichtenfilter haben eine 

schütthöhe von ca. 1m.

hochwertige private Filterbehälter (Premium 

 system 3707) besitzen einen Düsenboden, sind als 

Mehrschichtenfilter ausgeführt und besitzen ein 

schauglas.

Öffentliche Filterbehälter

Öffentliche Filter müssen die Vorgaben der DiN 

19605 und DiN 19643 erfüllen. so müssen öffent-

liche Filter u. a. folgende Vorgaben erfüllen:

• Filterschichthöhe: mind. 1,20 m

• Freibord: 500 mm

•  Größe und anzahl der Mannlöcher abhängig vom 

Filterdurchmesser

•  schauglas bei ein- und Mehrschichtenfilter

• Düsenboden

Darüber hinaus gibt es genaue gesetzliche Vorgaben 

für den Betrieb einer öffentlichen Filteranlage z. B. an 

die Fließgeschwindigkeit des Wassers bei Filtern und 

Rückspülen.

Filter mit Düsenboden
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Öffentliche sopra-Filter werden nach DiN hergestellt 

und erfüllen die hohen anforderungen.

4.2.3 Steuerventile

Die steuerventile haben die aufgabe, das Badewas-

ser in der richtigen Richtung durch den Filter und 

entweder zurück zum Becken oder aber in die kana-

lisation zu leiten. 

6-Wege-Ventile sind manuelle Rückspülventile. 

Über einen Griff wird die gewünschte Funktion ein-

gestellt, dabei muss die Filterpumpe ausgeschaltet 

werden.

sie haben die Funktionen: Filtern, Rückspülen, klar-

spülen, entleeren, Zirkulation und Geschlossen.

sie sind in den Größen von 1 ½" bis 3" lieferbar.

eine automatisierung ist möglich.

sopra-Rückspülautomaten

einfach – sicher – wenig 

Druckverlust

Die Rückspülung sollte auto-

matisch erfolgen. Nur so ist 

sichergestellt, dass genügend 

oft und vor allem genügend 

lange rückgespült wird. Die 

Rückspülung sollte möglichst 

drucklos erfolgen um das ab-

fließen der schmutzstoffe zu 

erleichtern. 

Mit sopra-Rückspülautomatik- 

stangenventilen ist beides 

 sichergestellt. sopra-stangen-

ventile werden pneumatisch 

mit luft oder hydraulisch mit Wasserdruck betrieben. 

sie werden automatisch über die Filtersteuerung an-

gesteuert. Die Ventile haben bei gleicher Durchfluss-

menge nur etwa 1/3 des Druckverlustes gegenüber 6-

Wege-Ventilen. Dadurch haben sie bei gleicher Pum-

pe höhere Rückspülgeschwindigkeiten. ihr Filter wird 

schneller und dadurch besser gespült und gereinigt. 

Der Filter verkeimt nicht und garantiert ihnen ein glas-

klares Wasser.

sopra-stangenventile arbeiten geräuschlos, können 

nicht hängen bleiben und sind daher absolut betriebs-

sicher (stromlos geschlossen). 

andere anwendungen für sopra-stangenventile sind:

•  sparschaltung für Becken mit Überlaufrinne 

•  Rinnenreinigung bei Überlaufrinne (kapitel 3 

„Wasserführung“)

•  gleichzeitiges Betreiben von schwimmbad und 

Whirlpool mit einer Wasseraufbereitung

•  Betreiben von zwei Wasserattraktionen mit nur 

einer Pumpe

•  Umschaltventil für solaranlagen (kapitel 7 

„Wassererwärmung“)
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ik 4.3 Rückspülen

eine gute Filteranlage filtert nicht nur gut, sondern 

gibt den schmutz auch wieder gut ab, wenn es ver-

langt wird. 

Rückspülen ist ebenso wichtig wie 

 Filtern. Ist das Rückspülen ungenügend, 

wird das Filterergebnis von mal zu mal 

schlechter.

Der Rückspülung fallen folgende Funktionen zu:

•  entfernen der ein- und angelagerten stoffe

•  auflockerung des Filtermaterials und Wiederher-

stellen der schüttdichte des ursprünglich vorhan-

denen Filterbettes

•  Verhinderung und Beseitigung von Verback- und 

Verklebungen des Filtermaterials

•  austragung von Filtermaterialabrieb und Unterkorn

Die Rückspülung ist umso besser, je höher die Rück-

spülgeschwindigkeit ist (verhält sich also umgekehrt 

zur Filtrationsgeschwindigkeit). 

eine hohe Rückspülgeschwindigkeit ist notwendig, 

damit sich das Filterbett ausdehnt und die Filter-

schicht um mindestens 10 % angehoben wird. 

 Dadurch reiben sich die körner aneinander und 

geben den schmutz wieder frei. Man nennt das 

Fluidisierung. Nur bei ausreichender Fluidisierung 

wird das Filtermaterial gereinigt und eine Verkeimung 

des Filters verhindert. 

in einem nicht oder schlecht gespülten Filter entwickelt 

sich ein saurer Biofilm, welcher wiederum zur Zehrung 

von Desinfektionsmittel und bei chlor zur Bildung 

von unerwünschten chloraminen (verantwortlich für 

schleimhautreizungen und chlorgeruch) führt. 

Das schmutzwasser und das erstfiltrat wird der 

kanalisation zugeführt und durch Frischwasser 

ersetzt.

Wichtige Punkte der Rückspülung:

•  die Rückspülung sollte automatisch erfolgen. Nur 

so ist sichergestellt, dass genügend oft und vor 

allem genügend lange rückgespült wird

•  die Rückspülung sollte möglichst drucklos 

 erfolgen, um das abfließen der schmutzstoffe zu 

erleichtern

•  die Rückspülzeit sollte mind. 3 Minuten betragen

• die klarspülzeit sollte mind. 20 sekunden betragen

•  die Rückspülgeschwindigkeit sollte 50 – 60 m/h 

betragen

•  die Rückspülung sollte einmal wöchentlich erfolgen

Im öffentlichen Bereich gilt:

•  die Geschwindigkeit beim Rückspülen muss größer 

sein als beim Filtern, deshalb wird evtl. eine zu-

sätzliche spülpumpe erforderlich oder auch ein 

spülluftgebläse

•  die auflockerung des Filterbettes kann durch ein 

spülluftgebläse erreicht werden, gleichzeitig wird 

die erforderliche Rückspülwassermenge reduziert; 

zu beachten ist der anschluss des spülluftgebläses 

über eine Rohrschleife oberhalb des Wasserspie-

gels, um das eindringen von Wasser während des 

stillstandes des spülluftgebläses zu unterbinden 

(Bernoulli)

•  die kontrolle der Rückspülung soll in halbjähr-

lichen abständen durch in augenscheinnahme der 

Oberfläche des Filterbettes durchgeführt werden

4.4 Flockung

Um eine gleich bleibend gute Wasserqualität gewähr-

leisten zu können, müssen die Verunreinigungen aus 

dem Badewasser entfernt werden. Dies geschieht in 

einem mechanischen Filter. Das Badewasser enthält 

jedoch auch Verunreinigungen, die so klein sind, dass 

sie nicht von einem Filter zurückgehalten werden. 

Um Trüb- und schwebstoffe, sowie kolloide Teilchen 

zu entfernen und die mechanische Filtration zu ver-

bessern, müssen Flockungsmittel zugesetzt werden.
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umhydroxichloriden, sogenanntem aluminiumhyd-

roxid (bestimmte salze des aluminiums) als Flo-

ckungsmittel (DiN 19600) werden die kolloida-

len Verunreinigungen entstabilisiert, zum ausfäl-

len gebracht und in eine filtrierbare Form (Flocken) 

überführt.

Die fein verteilten schmutzteilchen ballen sich 

 zusammen (koagulation). Das Flockungsmittel 

ist positiv geladen, die schmutzteilchen negativ. 

aus dem Flockungsmittel, der karbonathärte und 

den schmutzteilchen bilden sich größere Flocken, 

welche sich in den Zwischenräumen zwischen den 

sandkörnern herausfiltern lassen. auch die fertige 

Flocke vermag noch weitere Verunreinigungen an 

ihrer Oberfläche aufzunehmen.

Die löslichkeit von aluminiumhydroxid ist stark 

 abhängig von: 

• Wassertemperatur 

• ph-Wert 

• karbonathärte des Wassers

Anforderung an den Filter

• Filterschütthöhe mind. 50 cm 

• Filtergeschwindigkeit max. 50 m/h 

es muss also auf einen ausreichend hohen sand-

filter, die richtige strömungsgeschwindigkeit 

und die richtige anordnung, d. h. den räumlichen 

 abstand zwischen Dosierstelle und Filter geachtet 

werden.

4.5 sopra-Programm 

sopra – die neue Filterdimension

Der gesamte entwicklungs-, herstellungs- und 

 Vertriebsprozess der sopra-Filtersysteme wird 

nach einem Qualitätsmanagementsystem zertifi-

ziert, nach eN isO 9001:2000, organisiert und durch-

geführt. Der optimal konstruierte Filteraufbau er-

füllt die höchsten Qualitätsstandards „Made in 

Germany“. sopra setzt mit ihren leistungsfähigen 

hochschichtfiltern zukunftsweisende akzente in  

Bereich moderner schwimmbad-Wasserauf-

bereitung. Die speziell auf ihre schwimm- 

becken abgestimmten korrosionsbeständigen 

hochschichtfilter werden in isO-zertifizierter 

Fertigung aus hochwertigem glasfaserverstärk-

tem Polyester mit spezieller chemieschutzschicht 

hergestellt.

Höchste Wasserqualität durch 

optimale Filterung

Qualität wird systematisch geplant und die Filter 

werden erst nach eingehender Prüfung an den 

kunden ausgeliefert. Bei der herstellung der sopra-

Filter wird sowohl bei der auswahl der hochwertigen 

Materialien als auch bei der Fertigung aus bewährten 

und korrosionsbeständigen glasfaserverstärkten 

Polyesterharz-kunststoffen besonderer Wert auf 

die einhaltung der Qualitätsnormen gelegt. Dazu 

gehört selbstverständlich auch der ökologische 

Umweltschutz mit der praxisbewährten schwimm- 

bad-Wasseraufbereitung. 

Mit der zukunftsweisenden hochschicht-Filter-

technologie wird nicht nur der ökonomische 

 chemikalienverbrauch optimiert, sondern gleich-

zeitig auch die Umweltbelastung sinnvoll reduziert. 

Gönnen sie daher ihrem kunden eine chemische 

erholung und die hygienisch kristallklar gefilterte 

 sopra-Wasserqualität in vollen Zügen.

Das Filter-Programm von sopra gliedert sich in die 

Produktgruppen:

• classic system 2507

• Perfekt system 3207 

• Premium system 3707

•  Public 1 system nach DiN 19643 für den öffent-

lichen Bereich

Für jeden anwendungsbereich liefern wir ihnen 

 perfekte anlagentechnik ohne kompromisse.
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ik sopra-Classic System 2507

standard-einschichtfilter, solide Technik in bewährter 

Qualität von sopra. 

sopra-Kunststoff-Filterbehälter aus GFk mit 

 einer chemieschutzschicht, große serviceöffnung 

und Filterkreuz. 

sopra-Filterpumpe mit großem siebkorb, selbst-

ansaugend und geräuscharm in 230 V oder 400 V.

Modelle

•  2507-500: Behälter Ø 500 mm, Filterleistung:  

8,5 m3/h, Gesamthöhe: 920 mm, Motorleistung: 

0,38 kW 

•  2507-600: Behälter Ø 600 mm, Filterleistung:  

13,5 m3/h, Gesamthöhe: 1000 mm, Motorleistung: 

0,55 kW 

Beide anlagen vormontiert auf einer 

kunststoffpalette

sopra-Perfekt System 3207

Mehrschichtfilter von sopra, perfekte Filtration mit 

innovativer Technik.

Vormontiert, bestehend aus:

sopra-Kunststoff-Filterbehälter aus glasfaser-

verstärktem Polyesterharz mit einer chemieschutz-

schicht, große serviceöffnung (Ø 220 mm) oben und 

seitlich spezielles Wasserverteilungssystem.

sopra-Filterpumpe mit großem siebtopf, selbst-

ansaugend, geräuscharm, in 230 V oder 400 V.

Modelle

•  3207-500: Behälter Ø 500 mm, Filterleistung:  

13,5 m3/h, Gesamthöhe: 1400 mm, Motorleistung: 

0,55 kW 

•  3207-600: Behälter Ø 600 mm, Filterleistung:  

16,5 m3/h, Gesamthöhe: 1460 mm, Motorleistung: 

0,75 kW

•  3207-800: Behälter Ø 800 mm, Filterleistung:  

24,5 m3/h, Gesamthöhe: 1525 mm, Motorleistung: 

1,1 kW

sopra-Premium System 3707

Unsere Filterserie Premium system 3707 steht für 

höchste innovation und Produktqualität.

hier haben wir unsere große erfahrung aus der 

 öffentlichen Badebeckenwasseraufbereitung für sie 

genutzt: Filtergeschwindigkeit, Filtermaterial, innere 

Wasserverteilung und einen Düsenboden für die 

 optimale Rückspülung.
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ik Das Flaggschiff aus unserem Privat-Filterprogramm. 

ein Filtersystem der extraklasse, perfekte Technik 

für brillante Wasserqualität, bestehend aus:

sopra-Kunststoff-Filterbehälter aus glasfaser-

verstärktem Polyesterharz mit einer chemieschutz-

schicht, große serviceöffnung (Ø 220 mm) oben 

und seitlich, spezielles Wasserverteilungssystem, 

 Düsenboden, schauglas.

sopra-Filterpumpe mit großem siebtopf, selbst-

ansaugend, geräuscharm, in 230 V oder 400 V.

Modelle

•  3707-500: Behälter Ø 500 mm, Filterleistung:  

13,5 m3/h, Gesamthöhe: 1600 mm, Motorleistung: 

0,55 kW 

•  3707-600: Behälter Ø 600 mm, Filterleistung:  

16,5 m3/h, Gesamthöhe: 1620 mm, Motorleistung: 

0,75 kW

•  3707-800: Behälter Ø 800 mm, Filterleistung:  

24,5 m3/h, Gesamthöhe: 1630 mm, Motorleistung: 

1,1 kW

sopra-System Public 1 

Unsere modernen und leistungsfähigen Filteranlagen 

für den öffentlichen Bereich in hochwertiger ausfüh-

rung nach DiN 19643, bestehend aus:

sopra-Kunststoff-Filterbehälter aus glasfaser-

verstärktem Polyesterharz mit einer inneren Ver-

siegelung, große serviceöffnung oben und seitlich, 

spezielles Wasserverteilungssystem, Düsenboden, 

schauglas, schütthöhen 1200 mm oder 1500 mm.

Behälterdurchmesser: Ø 630 mm bis Ø 1260 mm 

Filterleistung von 9 m3/h bis 36 m3/h.

sopra-Mehrwege-Rückspülventile oder sopra-

Schaltfeld manuell oder automatisch.

sopra-Filterpumpe mit großem siebtopf, selbstan-

saugend, geräuscharm, in 230 V oder 400 V.


