Installation, Reinigung und Wartung der

BioTec ScreenMatic² Reihe

Vorwort

Mit dieser kleinen Anleitung möchte ich BioTec
ScreenMatic²-Besitzern eine kleine Hilfe bieten,
auf die sie, bei Problemen mit dem Filter,
zurückgreifen können.
Zudem ist zu sagen, dass alles was auf den
nächsten 14 Seiten steht, aus eigenem Wissen
erfasst
wurde
und
es
somit
keine
Gewährleistung gibt.
Alle Grafiken die in diesem Ratgeber verwendet
worden sind, stammen direkt von Oase Living
Water, deren Katalogen oder Info- Flyern.

1

Inhaltsverzeichnis

1. Installation (S. 3 - 6)

2. Reinigung

(S. 7 - 11)

3. Wartung

(S. 12 - 13)

4. Fragen und Antworten (S. 14)

5. Ersatzteile (S. 15)

2

Installation
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Bei einem Neukauf eines Oase BioTec ScreenMatic² (Set)
gibt es ein paar Kleinigkeiten, die man bei der
Installation beachten sollte.

Aufstellung des Filters
Der Filter ist nur in gepumpter Version aufstellbar. Eine
Schwerkraftaufstellung ist nicht möglich.

Gepumpt bedeutet, dass der Filter über der
Wasseroberfläche aufgestellt werden muss und so nicht
unter dem Wasserniveau betrieben, also eingegraben,
werden kann.
Achten Sie darauf, dass der Filter mindestens 2 Meter
vom Teich wegen der Sicherheit entfernt- und auf einen
festen Untergrund, wie z.B. Steinplatten steht.
Man muss bedenken, dass der Filter dann bis zu 3 4 mit
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Teichwasser vollgelaufen ist.
Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass der Filter
nicht der vollen Sonne ausgesetzt ist, da es sonst die
Filterleistung beeinträchtigen kann. Ein Ablauf in einen
Kanal oder in ein Blumenbeet sollte vorhanden sein.
Schläuche und Verrohung
Von Skimmer zu Pumpe und von Pumpe zu UV-Lampe
bzw. Filter sollten immer die größtmöglichen
Schlauchdurchmesser verwendet werden. Idealerweise
1 1 2“ oder noch besser 2“. Dies hat den Vorteil, dass so
die Reibungsverluste enorm reduziert werden und so
mehr Wasser am Filter ankommen kann.
Genau so sollte auch darauf geachtet werden, dass man
die Schlauchwege so kurz wie möglich halten- und enge
Winkel (90°) vermeiden soll.
Diese Grafik zeigt welcher Schlauch optimal wäre:
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Auch die mitgelieferten Stufenschlauchtüllen müssen
der entsprechenden Schlauchgröße angepasst werden.
Bei der Verrohrung ist zu beachten, dass immer die
Rohrgröße vom Filter (BioTec ScreenMatic² 40000 60000 /DN 75 und beim Oase BioTec ScreenMatic²
90000-140000 / DN 110) fortgeführt wird, ohne das
Rohr zu reduzieren.
Das Rohr sollte ein Gefälle haben und darf niemals
höher verlegt werden, als der Filter steht, da er sonst
überläuft (offenes System). Hier sollten auch wieder
Winkel (90°) vermieden werden. Empfehlenswert ist es,
dass der Rücklauf des Filters über dem Wasserniveau
auftrifft. Wenn aber das Geräusch des plätschernden
Wassers störend wirkt kann er auch halb im Wasser
platziert werden, so dass die Luft im Rohr noch
entweichen kann.
Hat man diese Regeln befolgt und die Schläuche mit
Schlauchschellen an Skimmer, Pumpe, Bitron und- oder
BioTec befestigt, kann das erste Mal Wasser in das
System eingelassen- und Bakterien angewendet werden.
Tipp:
Undichte Stellen lassen sich mit Teflonband sehr leicht
dicht bekommen. Auch nicht erschrecken, wenn die
Schwämme am Anfang noch nicht ganz Unterwasser
stehen, die Biologie bildet sich erst mit der Zeit.
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Reinigung
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Reinigung des Bandgewebes
Durch die Sensoreinheit, die über dem Bandgewebe
liegt, wird das Bandgewebe auf Verschmutzung
überwacht. Liegt eine bestimmte Verschmutzung vor,
wird das Band über einen Motor in Bewegung gesetzt
und somit der Schmutz an den vorneliegenden
Abstreifer gereinigt.
Nicht zuletzt kann es auch vorkommen, dass das Band
sich auch zusetzt, d.h. die Poren werden z.B. durch
Pollen oder anderen Schwebeteilchen verstopft und
somit läuft dass Wasser über das Band.
Aber auch hierfür gibt es eine Lösung. Mit einem harten
Wasserstrahl und der im Lieferumfang enthalten Bürste
des Filters, werden die verstopften Partikel schnell aus
den Poren des Gewebes beseitigt.
Außerdem sollte die Abstreiferbürste, die unter dem
Bandgewebe liegt, regelmäßig auf Verschmutzungen
überprüft werden, da sich dort auch gerne
Ablagerungen bilden.
Die Sensoreinheit gibt auch an, wann was gereinigt
werden muss:

8

Reinigung der Filterschwämme
Die Reinigung der Filterschwämme (Blau, Violett und
Rot) erfolgt nach bedarf. Dies kommt meistens auf die
Verschmutzung des Gartenteiches und auf den Besatz
drauf an.
Bevor man sich die Schwammreinigung vornimmt muss
Pumpe und UVC-Lampe ausgeschaltet werden.
Die Schwämme werden einfach mit den
dazugehörigen Reiniger ausgedrückt und
das Schmutzwasser durch den
Schmutzwasserablass (BioTec ScreenMatic²
40- 60- 90000 DN 50 und BioTec
ScreenMatic² 140000 DN 75) in die
Kanalisation geführt.
Tipps:
•

•

•

Wann der Filter gereinigt werden sollte erkennt
man auch an den zunehmenden Wasserstand im
Filter.
Bevor man die Schwämme im Filter ausdrückt,
sollte der Filterauslauf in dem Teich mit dem
blauen beiliegendem Verschlusstopfen von innen
verschlossen werden.
Das Schmutzwasser eignet sich auch optimal als
Dünger für Pflanzen im Garten, wenn keine
Chemie in den Teich gegeben wurde.
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Reinigung und Regeneration der Phosless Filtersäulen
Die Filtersäulen sind mit einem Zeolithgemisch gefüllt,
dass in den ersten 120 Tagen die beste Wirkung zeigt.
Danach muss es in keinem Fall entsorgt werden, im
Gegenteil, es kann regeneriert werden.
Dies geht sehr einfach und ohne großen Aufwand. Dazu
werden einfach die Säulen mit dem Gemisch
entnommen und mit dem Gartenschlauch von
Ablagerungen und Verschmutzungen befreit. Danach
werden die gefüllten Gitterrohre über eine Nacht in
Salzwasser eingelegt. Das Salz nimmt die schlechten
Nährstoffe des Gemisches auf und das Zeolith gewinnt
wieder an Wirkung. Am besten eignet sich Meersalz, da
es kein Jod besitzt. (ca. 500g auf 50l).
Dies Sollte in der Regel zweimal
im Jahr durchgeführt werden,
d.h. einmal im Frühling oder im
Herbst und einmal im Sommer.
Wird der Filter über den Winter
abgeschaltet, sollten die
Schwämme mit Teichwasser
ausgewaschen – und danach
getrocknet werden. Das gleiche
gilt auch für die Säulen.
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Intensivreinigung des Filters
Sollte so gut wie nie erfolgen. Da durch das gründliche
reinigen mit Leitungswasser oder sogar mit heißen
Wasser die Bakterien und Mikroorganismen komplett
abgetötet werden. Zu empfehlen ist es immer, die
Schwämme in Teichwasser zu reinigen und
auszudrücken.
Der Filter selbst sollte mit keinen scharfen mitteln wie
Essig gereinigt werden, da so das Gehäuse und die
Technik schaden nehmen kann.
Milde Mittel wie Universalreiniger für die Kunststoffteile
und Kaffemaschinenentkalker für Pumpen kann
empfohlen werden.
Intensivreinigung des Bandgewebes
Das Gewebe wird am besten aus der Antriebswelle
genommen und mit dem Gartenschlauch gereinigt –
danach im schatten getrocknet. So werden die
Gewebeporen wieder frei und die Pollen entfernt.
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Wartung
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Biotec ScreenMatic
Sollte regelmäßig auf den richtigen Wasserstand im
Filter überprüft werden und auf die Funktion des
Gewebes.
Außerdem sollte das Filtergehäuse regelmäßig auf
Dichtigkeit geprüft werden.

Bitron C
Alle 8000 Betriebsstunden sollte(n) die UVC Lampe(n)
ausgewechselt werden (ausgeschlossen Bitron Eco). Dies
heißt ein mal im Jahr muss die Leistungsstarke
Lampenröhre gewechselt werden auch wenn sie noch
durch das Schauglas leuchtet, lässt die Lampenwirkung
und die Bestrahlung der Algen erheblich nach.
Außerdem kann der Rotor der Selbstreinigung hin und
wieder mit einem kleinen Steinchen verhängen. Durch
entnehmen des Rotors und erneuten einsetzen kann der
Fehler behoben werden.
Filterpumpen
Sollten regelmäßig auf Verstopfungen und Verkalkungen
überprüft und mindestens einmal im Jahr gereinigt
werden.
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FAQ’s
„Nach dem Start des Filters, stehen die Filterschwämme
nur halb im Wasser.“
Dies ist nach dem Start des Filters ganz normal. Erst nach
einiger Zeit bilden sich Biologie und Mikroorganismen in
den Schwämmen die diese nach und nach zusetzen,
dadurch steigt der Wasserstand in der Schaumkammer.

„Welche Einstellung muss ich für die Sensoreinheit
treffen, damit sich genug Schmutz auf dem Band
bildet?“
Hier sollte am besten einmal die Sensoreinheit abgebaut
werden. Hier wo sich nach einiger Zeit am meisten
Ablagerungen auf einer Stelle gesammelt haben, sollte
die Sensoreinheit darüber platziert werden.

„Muss der Filter 24 Stunden laufen?“
Ja, da sich in dem Filter Biologie und Mikroorganismen
bilden, die sonst schon nach wenigen Minuten
„Durchflussstopp“ absterben würden.
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Ersatzteile
Oase Ersatzteilkatalog
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