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Problem Ursache Abhilfemaßnahme 

Nach dem Einbringen 
von OC-1 wird das 
Becken sofort trüb. 

Filter wurde nicht 
sorgfältig gereinigt oder 
die 
Installationsanleitung 
nicht ordnungsgemäß 
befolgt. 

Falls möglich, Pumpendrehzahl erhöhen, Pumpe 
laufen lassen, bis das Wasser klar ist. Sobald das 
Wasser klar ist, wieder normale Pumpendrehzahl 
und -laufzeit einstellen. 

Das Wasser wird mit 
der Zeit trüb. 

Ungleichgewicht der 
Pool-Chemikalien. 

Chemikalienwerte im Becken ausgleichen. Danach 
falls möglich Pumpendrehzahl erhöhen und Pumpe 
ununterbrochen laufen lassen, bis das Wasser klar 
ist. Sobald das Wasser klar ist, wieder normale 
Pumpendrehzahl und -laufzeit einstellen. 

Das Wasser wird mit 
der Zeit trüb. 

Verteilerröhrchen 
verstopft. 

Verteilerröhrchen mit Bohrungen Ø 8 mm anpassen. 
Separate Anleitung für die Anpassung der 
Verteilerröhrchen befolgen. Danach falls möglich 
Pumpendrehzahl erhöhen und Pumpe 
ununterbrochen laufen lassen, bis das Wasser klar 
ist. Sobald das Wasser klar ist, wieder normale 
Pumpen-drehzahl und -laufzeit einstellen. Die 
kompletten Anweisungen finden Sie unter 
www.ocmproducts.com. Durch die Bohrungen wird 
ein gleichmäßigerer Durchfluss durch den Filter 
gewährleistet. Dabei reduziert sich auch der 
Druckverlust im Filter. 

Das Wasser wird mit 
der Zeit trüb. 

Es wird PAC 
verwendet. 

Kein PAC (Polyaluminiumchlorid) mehr einsetzen. 
Ablagerungen vom Boden aufsaugen. Danach falls 
möglich Pumpendrehzahl erhöhen und Pumpe 
ununterbrochen laufen lassen, bis das Wasser klar 
ist. Sobald das Wasser klar ist, wieder normale 
Pumpendrehzahl und -laufzeit einstellen. 

Das Wasser wird mit 
der Zeit trüb. 

Unzureichende 
Pumpendrehzahl. 

Falls möglich, Pumpendrehzahl erhöhen und Pumpe 
ununterbrochen laufen lassen, bis das Wasser klar 
ist. Sobald das Wasser klar ist, die neue, höhere 
Pumpendrehzahl und Laufzeit einstellen. 

Das Wasser wird mit 
der Zeit trüb. 

Zu kurze Laufzeit. 

Laufzeit der Pumpe verlängern. Falls möglich, 
Pumpendrehzahl erhöhen und Pumpe 
ununterbrochen laufen lassen, bis das Wasser klar 
ist. Sobald das Wasser klar ist, normale 
Pumpendrehzahl und eine längere Laufzeit 
einstellen. 

Das Wasser wird mit 
der Zeit trüb. 

OC-1 ist mit 
Verunreinigungen 
zugesetzt und kann 
keinen Schmutz mehr 
aufnehmen. 

Rückspülen. Danach falls möglich Pumpendrehzahl 
erhöhen und Pumpe ununterbrochen laufen lassen, 
bis das Wasser klar ist. Sobald das Wasser klar ist, 
wieder normale Pumpendrehzahl und -laufzeit 
einstellen. Den nachfolgenden Punkt ebenfals 
beachten. Das Rückspülintervall sollte mindestens 
eine Woche (nicht kürzer) betragen. 
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Das Wasser wird mit 
der Zeit trüb. 

Filter wird zu oft 
rückgespült. 

Intervall zwischen den Rückspülungen auf 
mindestens eine Woche verlängern. Zur kurzfristigen 
Abhilfe sollte falls möglich die Pumpendrehzahl 
erhöht werden und Pumpe ununterbrochen laufen 
lassen, bis das Wasser klar ist. Sobald das Wasser 
klar ist, wieder normale Pumpendrehzahl und -
laufzeit einstellen. Die Intervalle zwischen den 
Rückspülungen können gegebenenfalls weiter 
verlängert werden, falls keine Trübungen entstehen. 

Druck erhöht sich. 
Untere Verteilerrörchen 
sind verstopft. 

Bei Umrüstung von Sand oder Glas auf OC-1, kann 
es notwendig werden, dass die unteren 
Verteilerröhrchen mit Bohrungen Ø 8 mm angepasst 
werden müssen. Die komplette Anweisung hierfür 
finden Sie unter www.ocmproducts.com. Durch die 
Bohrungen wird ein gleichmäßigerer Durchfluss 
durch den Filter gewährleistet. Dabei reduziert sich 
auch der Druckverlust im Filter. 

OC-1 schwimmt im 
Filter auf. 

Luft im Medium. 

Falls der Filter mit OC-1 vor weniger als 3 Tagen in 
Betrieb genommen wurde, lassen Sie die 
Filteranlagen normal weiterlaufen. Das OC-1 sollte 
innerhalb der nächsten Tage absinken. Sollten Sie 
keine Verbesserung erkennen, prüfen Sie ob Luft im 
Filterbehälter ist und wenn ja, entlüften Sie den Filter 
und nehmen die Anlage dann wieder in Betrieb. Die 
Luft in den Hohlräumen des OC-1 ist in der Regel 
nach ca. 3-5 Tagen ausgespült.  

OC-1 wird beim 
Rückspülen durch die 
Ablaufleitung 
weggespült. 

Es wird kein Diffusor 
oder OC-3 verwendet. 

Bei Filtern mit seitlichem Ventilanschluss sollte der 
vorhandene Trichter entweder durch eine spezielle 
Endkappe mit Schlitzen ersetzt oder ein Gitter auf 
dem Trichter angebracht werden. Bei einem Top-
Mount Filter sollte OC-3 zum Filtermedium 
hinzugegeben werden. 1 Sack OC-3/5 (ca. 5 kg) ist 
ausreichend für einen Filter mit 1 ½“ oder 2“ Top 
Mount Ventil. 

Das Beckenwasser ist 
grün. 

Zu wenig Chlor oder 
wirkungslose 
Chemikalien. 

Überprüfen, ob genug Chemikalien gemäß 
Branchenstandards verwendet werden. Becken mit 
einer Schock-Dosis Desinfektionsmittel behandeln. 
Falls möglich, Pumpendrehzahl erhöhen und Pumpe 
ununterbrochen laufen lassen, bis das Wasser klar 
ist. Sobald das Wasser wieder klar ist, wieder die 
normale Pumpendrehzahl einstellen. Bei bereits 
stark fortgeschrittener Algenbildung sollte das 
Beckenwasser mittels Bodensauger abgepumpt 
(Kanal) sowie Boden und Wand des Beckens 
manuell gereinigt werden.  

Heizung ist bei 
„Nulldurchfluss“ 
ausgegangen. 

Verteilerröhrchen 
prüfen, ob diese  
verstopft sind. 

Die komplette Anweisung für die Anpassung der 
Verteilerröhrchen finden Sie unter 
www.ocmproducts.com. 
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Chloridkonzentration 
zu hoch. 

Unzureichende 
Verdünnung oder zu 
wenig freies Chlor. 

Verdünnungsverhältnis des Beckenwassers und 
Menge an freiem Chlor im Becken erhöhen. Den 
Einsatz eines UV-Systems erwägen. 

TDS-Menge zu hoch. 
Unzureichende 
Verdünnung. 

Verdünnungsrate des Beckenwassers durch 
Rückspülen, Nachspülen oder Abpumpen+Auffüllen 
erhöhen. 

Verunreinigungen 
strömen nach dem 
Rückspülen in das 
Becken zurück. 

Medium nach dem 
Rückspülen nicht 
abgesetzt. 

Nachspülzeit nach dem Rückspülen verlängern. 

Beim Wechsel der 
Pumpendrehzahl 
strömen 
Verunreinigungen in 
das Becken zurück. 

Verteilerrörchen nicht 
angepasst oder bis 3 
Tage nach der 
Installation Medien 
noch nicht abgesetzt. 

Die komplette Anweisung für die Anpassung der 
Verteilerröhrchen finden Sie unter 
www.ocmproducts.com. Genug Löcher für 
maximalen Durchfluss vorsehen. Falls noch keine 3 
Tage seit der Installation vergangen sind: Warten, 
bis sich das Medium abgesetzt hat (ca. 72 Stunden). 

Verunreinigungen 
lagern sich am 
Beckenboden ab. 

Unzureichende 
Wasserzirkulation, die 
Verunreinigungen 
gelangen nicht zum 
Filter. 

Falls möglich, Pumpendurchfluss erhöhen oder 
Filterlaufzeit verlängern. 

Verunreinigungen 
werden beim 
Rückspülen nicht aus 
dem OC-1 entfernt. 

Durchfluss nicht 
ausreichend, um die 
Fremdkörper 
abzulösen. 

Sicherstellen, dass genug Löcher an den 
Verteilerröhrchen vorhanden sind. Geschwindigkeit 
beim Rückspülen erhöhen, falls möglich. 

Wasser ist sauber, 
wird aber trüb, sobald 
jemand darin 
schwimmt. 

Veunreinigungen / 
Chemikalien am 
Beckenboden. 

Keine Chemikalien mehr verwenden. Durchfluss im 
Becken erhöhen. Ablagerungen aufsaugen. 
Wasserwerte prüfen und an die Branchenstandards 
anpassen. Erst nachdem alle Werte eingestellt sind, 
Chemikalien nach Herstellervorgaben nachdosieren. 

Druck erhöht sich / 
Durchfluss verringert 
sich. 

Verteilerröhrchen 
verstopft. 

Die komplette Anweisung für die Anpassung der 
Verteilerröhrchen finden Sie unter 
www.ocmproducts.com. Sicherstellen, dass genug 
Löcher für maximalen Durchfluss vorhanden sind. 

OC-1 im 
Beckenwasser. 

Verteilerröhrchen im 
Filter gebrochen. 

Verteilerröhrchen austauschen und OC-1 mit einem 
Kescher aus dem Wasser entfernen. 
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HIER oder durch scannen des QR-Codes gelangen Sie zum Prospekt „OC-1 Filtermedium“.  
 
 
 

HIER oder durch scannen des QR-Codes gelangen Sie zu technischen Informationen  
Zum OC-1 Filtermedium. 

 
 
 

Die zuvor genannten FAQ erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Senden Sie uns Ihre Fragen, 
sofern sie hier nicht beantwortet wurden, an info@fluidra.de! Listen Sie bitte alle technischen Merkmale 
zum Filter, Pumpe, Becken sowie den Wasserwerten auf und fügen Sie bitte aussagekräftiges 
Bildmaterial der E-Mail bei. Wir werden unser Bestes geben, Ihnen entsprechende Antworten zu 
übersenden.  
 
Wir wünschen Ihnen eine phantastische Badesaison mit dem einzigartigen Filtermedium OC-1. 
 
Das Team der  
FLUIDRA Deutschland GmbH 
 
Endverbraucher - Telefon: +49 (0) 9001 / 0013 36 
(0,99 €/min aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)  

 

            

Wenn es um genaue Wasser-werte geht, 
setzen wir auf Messgeräte von Lovibond®. 
HIER oder durch scannen des QR-Codes 
gelangen Sie zur Wasserfibel von Lovibond®. 

               FLUIDRA Deutschland GmbH | Carl-Benz-Str. 18 | 69493 Hirschberg | Germany 
Geschäftsführer: Frank Fiedler, Enric Cabre, Ignacio Elburgo | HRB-Nr. 432082 -AG Mannheim 

Ust.Id.Nr. DE 169445379 | Steuer Nr. 4702313109 | WEEE-Reg-Nr. D 745298 

http://www.fluidra-datenbank.de/_downloads/06%20Filtertechnik/OC-1_Filtermedium/OC-1_Filtermedium_Prospekt.pdf
http://www.fluidra-datenbank.de/_downloads/06%20Filtertechnik/OC-1_Filtermedium/OC-1_Technische_Information.pdf
mailto:info@fluidra.de
http://www.fluidra-datenbank.de/_downloads/13%20Wasserpflege%20und%20-analyse/Lovibond%20handbuch_de.pdf
http://www.fluidra.de/
http://www.astralpool.com/de/
http://www.cepex.com/de/
http://mth-sunnypool.com/index1.html

