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Modelle:
UB40 • UB60 • UB100 • UB140

Spülautomatik
• Sorgt für einen völlig automatischen Spülvorgang für die UltraBead® Filter!

• Passt auf alle UltraBead® Typen, Montage dauert nur wenige Minuten.

• Steuert automatisch den Blower und die Filterpumpe.

• Wie oft und wie lange der Spülprozess ausgeführt werden muss ist einfach einzustellen

• Zugleich die Möglichkeit mit einem Knopfdruck sofort eine Extraspülung durchzuführen.

Vorfiltern

Anwendung von Vorfi ltern
Weil die Schlitze im Ein- und Auslaufsystem einen schmalen Durchlass haben, so dass die Beads nicht aus 

dem Filter gelangen, kann der Ultrabead Filter nicht direkt am Bodenablauf oder Pumpe montiert werden weil 

sonst die groben Schmutzpartikel das Schlitzrohr verstopfen. Benutzen Sie in jedem Fall einen Vorfi lter für 

den groben Schmutz. Als Vorfi lter hat man mehrere Möglichkeiten: Ein Vortex mit Filterbürsten, den Turbo 
Vortex, Ultrasieve, MIDISieve und andere Systeme.

Turbo Vortex
Der TurboVortex wird vor einer selbstansaugenden Pumpe aufgebaut, wie z.B. einer 

Whisperfl o Schwimmbadpumpe. Die Arbeit basiert auf die mechanische Filtration von 

grobem Schmutz durch ein geschlossenen System mit einer Schicht schwimmenden 

Biobällen. Diese fangen den Schmutz auf, wenn das Wasser durch die Pumpe nach 

oben gesaugt wird. Durch das Spülen geht das Wasser von oben nach unten, wobei 

der Schmutz von den Biobällen weggespült wird. Der große Vorteil von diesem System 

ist, das es sowohl über als auch unter Teichniveau installiert werden kann und das die 

Wartung einfach und sauber (trockene Hände) ist.

Filtern SpülenF

UltraSieve Schwerkraft Spaltfi lter
Der kompakteste, per Schwerkraft gespeiste, Siebfi lter mit der höchsten 

Pumpkapazität! Schon seit Jahren der tonangebende und zuverlässige Vorfi lter 

für professionelle Koiteiche. Jetzt ausgestattet mit einem extra großen 

Schmutzablass, mit einem Zugschieber 90/110 mm! 

Funktion: Eine verschiebbare Trennwand worüber das Wasser läuft, ist 

verbunden mit einem Schwimmer, wodurch die Höhe der Wand automatisch 

reguliert wird. Der Pumpenanschluss ist Standard ausgestattet mit einem 

langen Ansaugrohr, dass das Wasser unter dem Schwimmer ansaugt.

2 Eingänge von 110mm •  Max. Durchfl uss von 30.000 l/h!• 

Patentierte Durchfl ussregelung •  Siebelement 200 oder 300 Mikron• 

Großer Schmutzablass, incl. Zugschieber 90/110 mm! •  Deckel separat Lieferbar• 

Starke Polypropylen Gehäuse• 

Für weitere technische Daten siehe: www.ultrabead.nl oder www.aqua-forte.com
patent nr. 1026138

MIDISieve Schwerkraft Spaltfi lter
Die kleinere Version vom sehr erfolgreichen UltraSieve III !
Die perfekte Lösung für Pumpenkapazitäten bis 12000 l/h. Der idealste Vorfi lter! 

Sorgt in Kombination mit Beadfi lter oder anderen Pumpengespeisten Filter für 

kompakte Filtersysteme.

Funktion: Eine verschiebbare Trennwand worüber das Wasser läuft, ist verbunden 

mit einem Schwimmer, wodurch die Höhe der Wand automatisch reguliert wird. Der 

Pumpenanschluss ist Standard ausgestattet mit 

einem langen Ansaugrohr, dass das Wasser unter 

dem Schwimmer ansaugt.

110mm Eingang• 

2“AG Pumpenanschluss inkl. PVC Fitting 63mm• 

2“AG Anschluss für Schmutzablass inkl. Gewindekappe• 

Sehr kompakte Abmessungen!• 

Inkl. 300 Mikron Edelstahl Siebbogen.• 

www.ultrabead.nl  •  www.aqua-forte.com www.ultrabead.nl  •  www.aqua-forte.com

Genial durch Qualität und Erfahrung!G i l d h Q li ä d E f h !
UltraBead®

Bypass für Ultrabead Filter
AquaForte führt einen Bypass für Europa’s bestverkauftem Beadfi lter ein! Hiermit wird der Einsatz von 

energiesparenden Pumpen möglich. Dank des sehr kompakten Bypass-Systems wird das 6-Wege-Ventil während 

der Filterung umgangen, so dass das Wasser auf geradem Wege direkt in und aus dem Filter läuft. Dies sorgt 

für minimal 30% weniger Druckverlust (abhängig vom Pumpentyp). Nur während der Spülung werden die 

Zugschieber geschlossen, dann geht das Wasser über das 6-Wege-Ventil. Das Bypass-System ist dank seiner 

Gewindekupplungen sehr einfach an alle UltraBead® Modelle zu montieren. Anschluss: 63mm.

Die kompakteste Teichfi lteranlage • 

am Markt (max. 1,5m2)

Bio- und mechanische • 

Filterung in einem Filter!

Einfache Installation• 

Einfache Wartung, • 

ohne schmutzige Hände!
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Wie funktioniert ein Ultrabead® filter?
Das Wasser kommt unter dem Druck der Pumpe in den Filter (A). Durch den einzigartigen Entwurf der 

UltraBead Filter dreht sich das Wasser im Kreis, wodurch die schwereren Teilchen in die Mitte des Filters 

gelangen, wie bei einem Vortexfi lter. Die festen Bestandteile sammeln sich in der Mitte des Filters und 

werden durch den Druck des Filters beseitigt . Das einzige was Sie jetzt machen müssen ist, jede zweite 

Woche den Ablasshahn (B) zu öff nen, wenn die Pumpe im normalen FILTER-Stand steht, und der Schmutz 

wird in Sekunden entfernt. In der Praxis stellt er somit den einzigartigsten und eff ektivsten Filter seiner Art 

dar. Ein eff ektiver Filter sammelt keinen Schmutz, sondern entfernt den Schmutz!

Soweit die mechanische Filterwirkung, das schönste kommt aber noch: die biologische Filterung! Der 

große Gewinn dieses Systems ist das Filtermedium: die Beads. Diese kleinen Perlen mit einem Durchmesser 

weniger Millimeter garantieren eine gigantisch große Oberfl äche von 1.600 m2 pro m3! 

Diese Perlen schwimmen oben im Filter und werden durch ein speziell geschlitztes Rohr (C) zurück 

gehalten, so dass sie nicht aus dem Filter gelangen können. Das Wasser des Teiches kommt von unten 

herein und muss durch diese Schicht Beads entlang nach oben um wieder aus dem Filter gelangen zu 

können. Auf diese Weise wird die große Oberfl äche vollständig von den nitrifi zierenden Bakterien genutzt, 

und das Wasser optimal gereinigt. Das Wasser tritt schließlich durch das geschlitzte Rohr nach außen und 

kommt so über den 6 - Wege Hahn wieder in den Teich zurück.

 

Der UltraBead® Filter ist mit einer einzigartigen Anwendung versehen: den UltraTrust Blower 

(Gebläse) (D). Dieser Blower (er ist mit einem automatischen Rückschlagventil versehen, verhindert dass 

das Wasser zum Blower strömt) produziert eine große Menge Luft im Filter, und da die Luft im Wasser 

nach oben steigt, werden die Beads richtig losgespült. Hierbei wird der Schmutz von den Beads getrennt. 

Die Biofi lmschicht für die nitrifi zierenden Bakterien bleibt jedoch erhalten. Wenn diese Schicht zu dick wird, 

wird sie weggespült und schaff t Platz für eine neue Filmschicht. Die Luft verlässt den Filter durch das obere 

geschlitzte Rohr und strömt über den ’RINSE’-Stand zum Abfl uss. Nach dem Spülen wird der Schmutz 

mit Wasser im Backwash-Stand weggeleitet. Das Wasser kommt von oben (C) in den Filter hinein und 

geht über (A) wieder hinaus zum Ablauf. Nach der Backwash-Prozedur wird noch einmal im Rinse-Stand 

gespült, so dass das Wasser von A nach C fl ießt. Auf diese Weise wird der Schmutz, der noch an der 

Oberfl äche schwimmt, entfernt und kommt bei normaler Filterung nicht mehr in den Teich.

Allgemeines zum Beadfilter

Beadfi lter sind geschlossene Druck-Filter gefüllt mit ein paar Millionen Plastikkugeln (Beads). Weil diese 

Kugeln schwimmen sorgen sie für mechanische Filterung und zugleich, wegen ihrer großen Oberfl äche, für 

biologische Filterung. 

Mechanische Filterung: Die Filterkugeln schwimmen in einem dichten Behälter ganz eng aneinander. Das Wasser wird durch die Pumpe durch die Beads 

gedrückt und die Schmutzpartikel bleiben zwischen den Beads hängen. Wenn der Filter länger im Gebrauch ist wird auch der Biofi lm um den Beads dicker wodurch 

auch ganz feine Schmutzpartikel festgehalten werden.

Biologische Filterung: Die Beads haben eine Oberfl äche von 1.600 m2 pro m3 (das ist 6 Mal soviel wie eine blaue Japanmatte). Der Biofi lm um den Beads bietet 

den Bakterien also gigantisch viel Platz für den Abbau von Ammonium, Nitrit und Nitrat.

Viel gestellte Fragen

Worin unterscheidet sich der UltraBead von anderen Beadfi ltern?
UltraBead® Filter haben schon jahrelang einen sehr guten Ruf wegen Qalität und Funktion. Die UltraBead® Filter sind hergestellt aus hochwertigem 

GFK mit 10 Jahren Garantie auf die Verarbeitung. Des Weiteren sind die UltraBead® Filter standardmäßig ausgestattet mit 2’’ Spülventil, transparentem 

Deckel, ein Blower, einem einzigartigen Einlaufsystem, wodurch sich der Schmutz absetzen kann, und einem Ablauf im Boden des Filters. Gerade der Ablauf hat 

seinen Nutzen schon des Öfteren bewiesen.

Welches Modell brauche ich denn für meinen Teich?
Im Gegensatz zum traditionellen Mehrkammerfi lter wird bei UltraBead® Filtern nicht nur der Teichinhalt beachtet, sondern auch der (zukünftige) 

Fischbesatz. Meistens wird nicht beachtet, dass die Fische wachsen und es werden meistens jedes Jahr noch Fische beigesetzt. Bei Mehrkammerfi ltern braucht 

man eine große Fläche, das größte UltraBead® Modell braucht aber noch nicht einmal 1m2 Platz! In der Tabelle können Sie sehen, welches Modell Sie für 

Ihren (zukünftigen) Fischbesatz brauchen. 

Welche Pumpe brauche ich für einen UltraBead Filter?
Da die UltraBead® Filter Druckfi lter sind, muss die Pumpe vor dem Filter montiert werden. Meistens sind das Schwimmbadpumpen, aber auch manche 

Teichpumpen mit mindestens 6 - 7 Meter Förderhöhe sind geeignet. Achten Sie auf den Druckverlust, den Filter und Leitungen mit sich bringen. Sorgen Sie dafür, 

dass die Pumpe bei einem Gegendruck von 0,2 - 0,3 bar (2 bis 3 Meter) noch in der Lage ist, die Hälfte des Teichinhaltes pro Stunde umwälzen kann. Bei der 

Anwendung des siehe oben vorgestellten Bypass-Systems ist es möglich, Pumpen mit einem niedrigeren Druck zu verwenden, wodurch Sie Stromkosten deutlich 

einsparen können.

Kann man UltraBead Filter nur für Teiche verwenden?
Nein, UltraBead® Filter sind bestens geeignet für Seewasser und Süßwasseraquarien und wird auch erfolgreich bei Schwimmteichen eingesetzt. 

MODELL SCHWIMM-

TEICH INHALT

KOITEICH 

INHALT

MAX. FISCH 

BESATZ

FUTTERMENGE 

AM TAG

HÖHE X 

DURCHMESSER

MEDIA 

(BEADS)

UB-40 20 m3 10 m3 35 kg 350 gr. 83 x 48 cm 50 ltr.

UB-60 80 m3 40 m3 100 kg 1000 gr. 100 x 61 cm 120 ltr.

UB-100 120 m3 60 m3 135 kg 1350 gr. 110 x 76 cm 170 ltr.

UB-140 200 m3 100 m3 200 kg 2000 gr. 120 x 92 cm 255 ltr.

MO

UB

UB

UB

UB

Modelle und Technische Daten
Der Fischbesatz in der Tabelle ist auf 1% Futter pro Tag basiert. Empfohlene 

Pumpkapazität: die Pumpe muss bei 2-3 Meter Wassersäule (0,2 - 0,3 Bar) in der Lage sein, 

die Hälfte des tatsächlichen Teichinhalts pro Stunde umzuwälzen. Für Koiteiche ab 40m3 

reicht ein einmaliger Durchfl uss in 3-4 Stunden. Dank seines optionalen Bypass-Systemes 

ist es auch möglich um mit stromsparenden Pumpen zu arbeiten! Dieser Bypass sorgt für 

mindestens 30 % weniger Druckverlust! Alle Modelle sind Standardmäßig ausgerüstet mit 

2’’ Spülung und kräftigem Gebläse. Filter sind hergestellt aus hochwertigem GFK wofür die 

höchsten Trinkwasseransprüche gelten, und sind absolut gefahrlos für Ihre Fische. Auf das 

Rohrleitungssystem erhalten Sie eine Garantie von 5 Jahren. Auf das Filtergehäuse und 

Filtermaterial erhalten Sie eine Garantie von 10 Jahren.

Genial durch Qualität und Erfahrung!
UltraBead®

C

A

B

D

Ultra

gela

werd

Woc

wird

dar. 

Sow

groß

wenn

Dies

geha

here

könn

und 

kom

Der 

(Geb

das W

nachnach

Die B

wird

gesc

mit W

geht

gesp

Obe

www.ultrabead.nl  •  www.aqua-forte.com AquaForte is a trademark of SIBO BV, Holland.
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