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Sicherheit:
• kein Durchschuss (Kanalbildung) möglich!!!       

• verschiedene Filtermaterialen (Kartuschen) erhältlich

• Filtermaterialen phosphatarm, synthetisch,
qualitätsgesichert

• definierte Wasserführung

einfachheit:
• einfache Zugänglichkeit (Servicierbarkeit)

• geniale Deckelverschluss-Lösung ohne 
Schrauben     

• hohe Filtergeschwindigkeit

• keine Manometer, keine Regeltechnik 

• schneller, fehlerfreier Einbau

Planung:
• einfache Angebotslegung   

• geringer Platzbedarf

• schneller Austausch aller Komponenten

Qualität: 
• stabile Konstruktion, hohe Beständigkeit

• Material PP (ökologisch unbedenklich)

• integrierte Verteilraum-Reinigung

• update- und upgradefähig



office@kunstgaertner.com

www.kunstgaertner.com

1/2014

Biofermenta Kartuschen-reaktor (Kr)

anwendungsbereich 
Der BIOFERMENTA Kartuschen-Reaktor realisiert die perfekte Aufbereitung des Wassers in Naturpools. Die BIOFERMENTA 
Kartuschentechnologie gewährleistet ein außergewöhnlich gutes Verhältnis von Filterleistung zu Filtervolumen. Bei 
minimalem Platzbedarf (ca. 1 m2 benötigte Fläche für bis zu 100 m3 Wasserkörper und Nutzung bis zu 6 Personen) erfolgt 
eine besonders schnelle Nährstofffixierung, wodurch auch bei limitierter Grundfläche höchste Ansprüche umgesetzt werden 
können. Durch den in wenigen Minuten durchführbaren Kartuschenaustausch erhält der Filter auch nach ungewöhnlich hohen 
Belastungen jederzeit und sofort wieder seine volle Leistungsfähigkeit. Daraus resultiert eine maximale Betriebssicherheit, 
wie sie bislang in der biologischen Wasseraufbereitung noch nie realisiert werden konnte.

funktionsprinzip
Das Prinzip der biologischen Wasseraufbereitung beruht auf der gezielten Anzucht von Biofilm. Dieser entzieht durch 
sein Wachstum dem Wasser Nährstoffe, die sich durch die Nutzung und durch Oberflächeneinträge ansammeln und zu 
Algenbildung führen würden. Im BIOFERMENTA Kartuschen-Reaktor befinden sich schwimmende Filterkartuschen, in 
welchen spezielle Filtermaterialien gleichmäßig und konstant angeströmt werden. Material und gleichmäßige Anströmung 
gewährleisten eine optimale Biofilmbildung, wodurch dem Wasser alle Nährstoffe entzogen werden. Dadurch bleibt es 
biologisch stabil und natürlich sauber. Eine Massenentwicklung von Algen, Plankton oder Bakterien im Pool ist bei normaler 
Belastung nicht mehr möglich. Eine Konservierung oder Desinfektion ist daher nicht nötig.

Das überzeugende Konzept
Das Filtermaterial ist keine lose Schüttung, sondern sauber und sicher in schwimmenden Filterkartuschen angeordnet. 
Die Filterkartuschen können jederzeit und ohne Werkzeug auch vom Kunden getauscht werden. Durch den optimierten 
Aufbau der Filterkartuschen wird eine extrem große, langfristig gleichmäßig angeströmte Filteroberfläche realisiert, ohne 
dabei das Wasservolumen im Filterkörper einzuschränken. Ein großes Wasservolumen im Filterkörper bedeutet viel Platz 
für den Biofilm und entspricht daher einer hohen Filterkapazität. Beim obligatorischen Kartuschentausch zu Saisonbeginn 
wird das alte Filtermaterial mit allen Verunreinigungen des Vorjahres vollständig ersetzt, somit startet der BIOFERMENTA 
Kartuschen-Reaktor jedes Jahr mit der vollen Leistung in die neue Badesaison. Beste Voraussetzungen für kristallklares 
Wasser und optimale Hygiene.

aufbau 
Der BIOFERMENTA Kartuschen-Reaktor besteht aus einem runden Behälter, welcher durch einen ovalen Druckverschluss 
nach oben abgedichtet ist. Der Behälter kann z.B. unter einem Holzdeck oder Steg eingebaut werden. Das Einsetzen der 
Kartuschen mit den unterschiedlichen Filtermaterialien wird durch ein einfaches, hydraulisches Prinzip unterstützt. 

Kartuschentausch
Im geschlossenen Behälter drücken die schwimmenden Kartuschen durch ihren Auftrieb gegen den von innen schließenden 
Deckel. Wird das Wasser im Reaktor abgelassen, so sinken die Kartuschen ab und der Deckel kann leicht geöffnet werden. 
Durch erneutes Einlassen von Wasser in den Reaktor werden die nun aufschwimmenden Kartuschen Stück für Stück von 
den darunterliegenden Kartuschen herausgehoben und können nun mühelos und bereits abgetropft auf das Holzdeck 
geschoben werden. Das Einsetzen der Kartuschen erfolgt durch Einlegen der neuen Kartuschen, während das Wasser im 
Reaktor abgelassen wird. Sind alle Kartuschen eingebracht, wird der Deckel eingelegt und der Reaktor in Betrieb genommen. 
Der Deckel schließt bereits vor der vollständigen Flutung durch die aufschwimmenden Kartuschen, ohne Werkzeug und 
ohne Schrauben.

Planung und Bau 
Bereits die Planung und Kalkulation vereinfacht sich gegenüber klassischen Filterzonen, Fehler beim Einbau sind so gut 
wie ausgeschlossen. Sollte dennoch einmal ein Fehler passieren, so kann dieser einfach und schnell korrigiert werden. Alle 
Teile bleiben auch nach dem Einbau frei zugänglich. Die Möglichkeit zum Service, Update und Upgrade ist immer gegeben.

immer am aktuellen Stand der technik
Auch in vielen Jahren wird der BIOFERMENTA Kartuschen-Reaktor durch das Einsetzen der jeweils neu entwickelten 
Kartuschen immer am aktuellen Stand der Technik sein. Der Reaktorbehälter selbst stellt mit seinen inneren Abmessungen 
einen konservativen Standard dar, der keiner weiteren Verbesserung bedarf, und daher nicht Gegenstand der weiteren 
Entwicklung sein wird. Die Entwicklung neuer Filtermaterialien ist jedoch weltweit bei verschiedensten Forschergruppen in 
Arbeit. Die daraus resultierenden Neuentwicklungen werden jeweils zeitnah in die Kartuschentechnologie umgesetzt, so 
dass neben den klassischen bewährten Kartuschen immer wieder optimierte, leistungsfähigere Kartuschen zur Verfügung 
stehen werden. Mit einem BIOFERMENTA Kartuschen-Reaktor ist man immer auf der sicheren Seite.
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material 
Hergestellt wird der Kartuschen-Reaktor aus Polypropylen (PP), einem besonders stabilen, UV-beständigen und ökologisch 
unbedenklichen Material.

neubau / Umbau
Durch den geringen Platzbedarf ist der BIOFERMENTA Kartuschen-Reaktor sowohl für Neuanlagen als auch für bestehende 
Anlagen als Um- oder Nachrüsteinheit eine einfache, aber effektive Lösung.

floraflow
Der BIOFERMENTA Kartuschen-Reaktor ist mit einer gut definiert durchströmten Pflanzenzone zu kombinieren, welche mit 
mindestens 4 m3 DoloSafe-Small ausgestattet ist . Die perfekte Realisierung einer solchen Pflanzenzone erfolgt mit den 
ST FloraFlow-Einheiten. Diese ermöglichen eine hohe Druchströmungsgeschwindigkeit und eine einfache aber effiziente 
Reinigung der Pflanzenzone, durch die Möglichkeit einer Druckluftspülung.

Bedienung 
Die Beschickung des Reaktors erfordert eine Durchflussmenge von mindestens 6 m3/h.

Die Dimensionierung der erforderlichen Pumpe hat unter Berücksichtigung der Leitungslängen, -widerstände und der 
Höhendifferenzen zu erfolgen. Bei geeigneter Leitungsführung (kurze Leitungen, geringe Höhendifferenzen) erfolgt die 
Beschickung vorzugsweise über eine energiesparende ST 12 Volt-Tauchpumpe die im Ausgleichsbehälter in Verbindung mit 
dem ST Niveaurohr montiert wird. 

Betriebssicherheit
Ungleichmäßige Filterdurchströmungen, wie sie bei herkömmlichen geschütteten Filtern auftreten können, 
sind hier konstruktionsbedingt ausgeschlossen. Partikel und größere Verschmutzungen sedimentieren un-
ter den schwimmenden Kartuschen ab und können über die integrierte Absaugung am Boden des Kartuschen-
Reaktors einfach entnommen werden. Durch diese integrierte Absaugung ist die Anforderung an die Vorfiltra-
tion des Filterwassers minimal. Das Wasser kann über einen relativ groben Vorfilter, wie er z.B. im ST Pumpen- 
skimmer integriert ist, direkt in den BIOFERMENTA Kartuschen-Reaktor geleitet werden. Feine Skimmersiebe, die den 
Durchfluss bei Verschmutzung beeinträchtigen oder blockieren können, gehören somit der Vergangenheit an. Zusätzlich 
ist der BIOFERMENTA Kartuschen-Reaktor mit einem Überdruck-Ventil, einem Durchflusswächter und einer automatischen 
Entlüftung ausgestattet.
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