
HYDRA | Rückspülfilter Wasserfilter Hausfilter Vorfilter Sand Brunnen 
 
Wie funktioniert der Wasserfilter?  purway |Wir filtern es! 

 
 
Sehr geehrter Kunde! 

 

Wir beglückwünschen Sie, dass Sie dieses  purway© Produkt  erworben haben. 

Lesen Sie dieses Dokument sorgfältig und bewahren Sie es ebenso sorgfältig auf, denn es hilft Ihnen dabei, unsere Produkte 

am besten kennen zu lernen und zu verwenden. Bleiben Sie uns treu, aber achten Sie sorgfältig darauf, keine Produktimitate 

zu kaufen. 

 

 
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 
Die selbst reinigenden Filter wurden unter Zuhilfenahme innovativer technischer Lösungen konzipiert und ausgeführt, 

besonders hinsichtlich der Effizienz des Reinigungssystems der Filterpatrone, welche mittels Gegenstrom-Reinigung erfolgt, 

die eine bessere Entfernung der auf der Oberfläche der Patrone abgelagerten Substanzen gewährleistet. 

 

Der Filter verfügt über einen nominalen Filtrierungsgrad von 90 Micron in den Ausführungen RAH mit Patrone aus Inox-

Stahlnetz und RLH mit Patrone aus Plastiknetz, bzw. nominale Filtrierung von 50 Micron in den Ausführungen RSH mit Patrone 

aus plissiertem Plastiknetz. 

Wenn das Filterelement verstopft ist, erfolgt der Reinigungsvorgang durch ein einfaches Öffnen des Ventils, das am Boden des 

Bechers angebracht ist (siehe Abbildung 1). 

Durch diesen Vorgang wird im Inneren des Filters ein Unterdruck erzeugt, welcher die Patrone nach unten drückt und den 

Wasserfluss automatisch vom Patroneninneren ins Patronenäußere (Gegenstrom) umkehrt (siehe Abbildung 2). 

Durch diesen Gegenstrom-Fluss des Wassers werden Partikel und Substanzen, die sich auf der Patrone abgelagert haben, 

mitgeführt und zum Auslauf geleitet. 

Beim Schließen des Ventils nach wenigen Sekunden, wird die ursprüngliche Druckverteilung wieder hergestellt und die dafür 

vorgesehene interne Feder bringt die Patrone wieder in Betriebsposition (siehe Abbildung 3). 

Der Filter HYDRA ist mit einem Ablauftrichter ausgestattet, der das Trinkwasser in einer hydraulischen Anlage vor 

Verunreinigungen schützt, indem er gemäß der EU-Norm DIN EN 1717 vom November 2002 die Verschmutzung infolge eines 

Rückflusses unterbindet. Diese Vorrichtung unterbindet den Rückfluss, indem sämtliche, dem Ablassventil nachgeschalteten 

Elemente in die Atmosphäre abgegeben werden (Schutzsymbol der Einheit: DC). 

 
 
WICHTIGER HINWEIS: Die oben beschriebenen Betriebsmodalitäten und die Gegenstrom-Reinigungen (BACKWASH) erfolgen 

unter optimalen Bedingungen mit einem Mindesteingangsdruck von 1,8 BAR. Vergewissern Sie sich, dass der Eingangsdruck 

nicht geringer als dieser Wert ist (in der Ansaugleitung von Wasserpumpen bildet sich ein Unterdruck, hier ist eine BACKWASH 

nicht möglich), indem Sie ein Manometer (Druckmessgerät) über der hydraulischen Anlage für HYDRA installieren. Oder 

kontrollieren Sie die Wert des Eingangs-Manometer für HYDRA M. 

 
 
ACHTUNG: Verwenden Sie den Filter ausschließlich unter Beachtung der Betriebsbedingungen, wie sie auf der am 
Filterbecher angebrachten Plakette angegeben sind. Wenn der Druck der hydraulischen Anlage 8 Bar überschreitet, ist die 
Installation eines Druckreduktors verpflichtend erforderlich. Wir empfehlen die Installation eines Wasserschlagdämpfers 
für den Schutz des Filters. 
 
 
DIE NICHTBEACHTUNG DER BETRIEBSBEDINGUNGEN ZIEHT DEN VERFALL DER GARANTIEFRISTEN NACH SICH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTALLATION 
Vor der Durchführung der Filterinstallation empfehlen wir, einen Druckausgleicher zu installieren und die Absperrventile 

vorzubereiten, wobei sowohl der entsprechende Eingang als auch der Ausgang vom und zum Filter verschlossen gehalten 

werden (siehe Abbildung 4). 

Fixieren Sie den Filter mithilfe der dafür vorgesehenen Halterung mit Schrauben (wird serienmäßig geliefert) an der Wand. 

Schließen Sie die Eingangs- und Ausgangsanschlüsse des Filters (Hinweis: der Ausgang wird mit einem Pfeil über der Stirnseite 

angezeigt) ausschließlich an Leitungen an, die über BSP-Anschlüsse verfügen (zylindrisch, Typ GAS), wie aus der 

entsprechenden Zeichnung zu entnehmen ist. Sie können unter Umständen dehnbare Schläuche für den Anschluss des Filters 

an die Leitungen benützen. 

 
 
ACHTUNG: Benützen Sie nur TEFLON-Band zur Versiegelung und Abdichtung der Filteranschlüsse. Verwenden Sie kein 

anderes Dichtungsmaterial, da Sie ansonsten der Garantie verlustig gehen. 

 
 
ANSCHLUSS DES ABLAUFS AN DAS WASSERNETZ 
Verbinden Sie am Ablauftrichter oder an der Schlauchverschraubung auf dem Boden des Filters einen mit einer 

Schlauchschelle ordnungsgemäß befestigten Leinengummischlauch und führen Sie ihn zum Abfluss (siehe Abbildung 5A und 

5B). Der Abflusspunkt muss sich an einer niedrigeren Stelle befinden als der Ablauftrichter oder die Schlauchverschraubung. 

Die Länge des Leinengummischlauchs darf zwei Meter nicht überschreiten. 

 

 
ACHTUNG: Vermeiden Sie Falten oder Quetschungen des Leinengummischlauches: Diese könnten einen Gegendruck am 

Ablauf und in weiterer Folge eine Beeinträchtigung der Funktionstüchtigkeit verursachen. 

 

 
INBETRIEBNAHME 
Führen Sie nach Beendigung der Installation und erfolgtem Anschluss des Filterablasses folgende Schritte durch: 

- Stellen Sie sicher, dass keine Wasserlecks vorhanden sind, indem Sie das Eingangswasser zum Filter stufenweise öffnen; 

- Füllen Sie den Filter stufenweise auf ca. 3/4 der vollen Füllmenge an, und lassen Sie dann die im Filter vorhandene Luft ab, 

auf die folgende Weise: 

- für HYDRA: öffnen Sie die Entlüftungsschraube, die auf der Stirnseite des Gerätes angebracht ist. Stellen Sie dabei sicher, 

dass die gesamte Luft ausgestoßen wird, bis der Filter vollständig mit Wasser gefüllt ist. Schließen sie dann das 

Entlüftungsgewinde; 

- für HYDRA M: abschrauben Sie ein von der Manometer für einige Drehungen, bis alle die Luft ausgewiesen ist und der Filter 

mit Wasser ganz gefüllt ist. Danach schrauben das Manometer fest. Ab jetzt ist der Filter für einen ordnungsgemäßen Einsatz 

bereit. 

 

 
HINWEISE 
Benützen Sie die selbst reinigenden Filter der Serie HYDRA ausschließlich dazu, Wasser aus dem Leitungswassernetz oder 

Quellwasser zu filtern, bzw. jedenfalls Wasser mit einem pH-Wert zwischen 6,5 und 8,5 sowie für die Filtrierung von Sand, 

Splittern und anderen starken Verunreinigungen. Verwenden Sie den Filter nicht für die Filtrierung von Schlamm. Filtrieren Sie 

keine anderen Flüssigkeiten. 

 

 
ACHTUNG: Bei den selbst reinigenden Filtern HYDRA handelt es sich nicht um eine Trinkwasseraufbereitungsanlage. 

Verwenden Sie das filtrierte Wasser nicht als Trinkwasser, falls Sie über keine umfassende Kenntnis der Wasserqualität 

verfügen. Die Bongartz GmbH weißt jegliche Verantwortung und Haftung im Falle eines unsachgemäßen Gebrauches der 

Filter zurück. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



GEWÖHNLICHE WARTUNG 
Die gewöhnliche Wartung besteht in der Durchführung der Gegenstrom-Reinigung der Filterpatrone, indem man das 

Ablassventil für etwa 15/20 Sekunden öffnet. Die Gegenstrom-Reinigung erfolgt mit den im Abschnitt TECHNISCHE 

EIGENSCHAFTEN angegebenen Modalitäten. Falls die Patrone nach erfolgter Reinigung nicht vollständig sauber ist, 

wiederholen Sie den Vorgang auf die gleiche Art und Weise einmal bzw. mehrere Male bis Sie das gewünschte 

Reinigungsergebnis erreichen. Falls es nicht möglich sein sollte, einen für den ordnungsgemäßen Betrieb des Filters 

akzeptablen Reinigungsgrad zu erzielen, bringen Sie das Verfahren für die außergewöhnliche Wartung, die weiter unten 

angegeben ist, zur Anwendung. Vorgang der gewöhnlichen Wartung durch, bevor die Druckdifferenz zwischen dem oben 

angebrachten Manometer und dem unten installierten Druckmesser 1 BAR überschreitet. 

Wenn Sie HYDRA M gekauft haben, führen Sie den Vorgang der gewöhnlichen Wartung durch, bevor die Druckdifferenz 

zwischen dem Eingang-Manometer und dem Ausgang-Manometer 1 BAR überschreitet. 

 
Hinweis 2: Bei Wasser, das aus der Wasserleitung entnommen wurde, empfehlen wir, die gewöhnliche Wartung mindestens 

einmal pro Woche vorzunehmen, und den Vorgang falls notwendig 2-3-mal hintereinander zu wiederholen, nachdem man die 

Aufschwemmungen für einige Sekunden sich hat absetzen lassen. 

 
Hinweis 3: Bei Wasser, das aus Quellen oder Brunnen entnommen wurde, empfehlen wir, die gewöhnliche Wartung mehrere 

Male pro Woche vorzunehmen, und den Vorgang falls notwendig 2-3-mal hintereinander zu wiederholen, nachdem man die 

Aufschwemmungen für einige Sekunden sich hat absetzen lassen. 

 
Hinweis 4: Während des Reinigungsvorgangs wird das Wasser (nicht filtriert) als Gebrauchswasser abgegeben. Wir empfehlen 

die Gebrauchswasserabgabe zu unterbrechen, indem man die Wasserhähne und Ventile bzw. den Hahn des etwaig 

installierten Druckausgleichers schließt, um einen maximalen Gegenstrom-Druck zu erreichen und eine noch bessere 

Reinigung der Patrone zu erzielen. 

 
 
AUSSERGEWÖHNLICHE WARTUNG 
Mit der Zeit kann die Reinigung der Patrone mithilfe des Vorgangs der gewöhnlichen Wartung aufgrund von etwaig 

auftretenden Verkrustungen auf dem Patronennetz problematisch werden. 

In diesem Fall ist es erforderlich, auf folgende Art und Weise eine außergewöhnliche Wartung der Patrone vorzunehmen: 

- Unterbrechen Sie den Wasserfluss über dem Filter; 

- Entladen Sie den Druck des Filters beim Öffnen des Hahnes der hydraulischen Anlage unter dem Filter 

- Öffnen Sie den Filter, indem Sie den Becher vom Kopf abschrauben, wobei Sie sich des dafür vorgesehenen 

Öffnungsschlüssel (serienmäßig geliefert) bedienen; 

- Entnehmen Sie die Patrone (benützen Sie zu diesem Zwecke Schutzhandschuhe, um etwaige Schürfverletzungen durch die 

abgenutzte Masche zu vermeiden); 

- Reinigen Sie die Patronen unter einem Strahl kalten Wassers. Nehmen Sie dabei gegebenenfalls eine kleine, weiche Bürste 

zur Hilfe um die gröbsten Verunreinigungen zu     beseitigen; 

- Setzen Sie die saubere Patrone in den Becher ein; 

- Verschrauben Sie den Becher mit dem Kopfstück; 

- Nehmen Sie den Filter wieder in Betrieb, indem Sie die im Abschnitt „INBETRIEBNAHME“ beschriebenen Schritte ausführen. 

 

ACHTUNG: Falls weiterhin Verkrustungen vorhanden sind oder wenn der Differentialdruck der Manometer nach 

Wiederinbetriebnahme des Filters weiter einen Wert von 1 BAR überschreitet, ist die Patrone durch eine neue zu ersetzen. 

 

FILTERWECHSEL HINWEIS: Die Patronen und das durchsichtige Glas besitzen eine mittlere Lebensdauer: Wir empfehlen, die 

Plastiknetzpatronen Typ RLH und RSH mindestens alle 24 Monate und die Stahlnetzpatronen Typ RAH mindestens alle 48 

Monate zu ersetzen. Der Filterbecher muss mindestens alle 5 Jahre durch einen neuen ersetzt werden. 

Die Entsorgung der nicht mehr verwendbaren Patronen und Becher muss unter Einhaltung der entsprechenden geltenden 

Gesetzesbestimmungen erfolgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROBLEMLÖSUNGSFÜHRER 
Die Filter der Serie HYDRA werden unter Einhaltung der strengsten Qualitätskontrollen hergestellt und werden strengen 

Effizienz- und Widerstandstests unterzogen. Im Folgenden werden eine Reihe von Störungen oder Problemen gezeigt, die 

aufgrund von Fehlern bei Installation und Wartung, nach einer vom vorgesehenen Verwendungszweck abweichenden 

Nutzung, wegen Unachtsamkeiten im Betrieb bzw. schlussendlich durch Verschleiß des Filters und seiner Komponenten, 

auftreten können. 

 

 

PROBLEM URSACHE ABHILFE 

Es tritt kein Wasser aus 

den Hähnen 

- Patrone verstopft; 

- Becher beschädigt; 

- Absperrventile und/oder  

Druckausgleicher geschlossen 

- Patrone putzen, wobei das Verfahren der 

gewöhnlichen Wartung eingehalten  wird; 

- Den Becher und den entsprechenden O-Ring 

austauschen; 

- geschlossene Absperrventile bzw. geschlossenen 

Druckausgleicher öffnen. 

Es fließt nicht filtriertes 

Wasser aus den Hähnen 

- Patrone beschädigt; 

- Feder beschädigt; 

- Patronendichtung kaputt; 

- Ventil des Druckausgleichers offen 

- Patrone ersetzen; 

- Feder ersetzen; 

- Patronendichtung ersetzen; 

- Ventil des Druckausgleichers schließen. 

Die Patrone lässt sich 

nicht reinigen 

- BACKWASH ist nicht möglich, die 

Filterpatrone senkt sich nicht ab, 

der Filter zieht Luft;  

- Nicht genügend Druck im Inneren 

des Bechers vorhanden 

- Patrone ist nicht ordnungsgemäß 

im Becher platziert. 

 

Hydra Filter ist in Ansaugleitung der Wasserpumpe, 

es bildet sich ein Unterdruck, hier ist eine BACKWASH 

nicht möglich, setzen Sie den Filter hinter die 

Wasserpumpe 1,8 BAR;  

- Ablassschlauch kontrollieren: Falls dieser 

Quetschungen oder zu enge Kurven aufweist, 

beseitigen Sie diese Störung; 

- die Patrone im oder gegen den Uhrzeigersinn 

drehen, sodass diese sich auf leichte Weise vertikal 

im Becher bewegen kann. 

Wasserundichtigkeit 

zwischen Kopfteil und 

Filterbecher 

- Dichtungs- O -Ring des Bechers 

kaputt. 

- O-Ring ersetzen. 

Wasserundichtigkeit bei 

den Anschlüssen 

zwischen Leitungen und 

seitlichen 

Gewinden des Filters 

- Kein ausreichendes 

Dichtungsmaterial (TEFLON) 

- Einige Umdrehungen des TEFLON- Bandes 

hinzufügen. 

Wasserundichtigkeit 

zwischen Becher und 

Ablassventil 

- Dichtung des Ablassventils defeckt - Dichtung ersetzen. 

 

Die Filter werden gemäß den folgenden EU-Richtlinien hergestellt: 

DIN EN 1717 - Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine Anforderungen an 

Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfließen. 

 

 
       konisch            zylindrisch      Dichtungsmasse         Paste           Hanf                   Teflon 

 



 
 
 
Korrekte Wartung 
· Wir empfehlen, den Filter aus hygienischen Gründen alle 6 Monate zu wechseln, damit keine Bakterienkulturen 

darin entstehen könnten. 

· Bei längerem Nichtbenutzen der Wasserleitung entnehmen sie den Filtereinsatz. 

 

Korrekte Wartung 
· Reinigen Sie das Filtergehäuse nur mit kaltem Wasser und einem weichen Schwamm. 
· Bevor Sie das Gehäuse öffnen, schließen sie den Hauptwasserhahn oder leiten Sie das Wasser durch den Bypass, 

sofern installiert. 

· Öffnen Sie die Entlüftungsschraube auf dem Gehäusekopf. 

· Öffnen Sie das Gehäuse vorsichtig und ersetzen sie die Filterpatrone durch eine Neue. 

· Wechseln Sie wenn nötig den O-Ring. Empfehlung mindestens alle 2 Jahre.  

· Reinigen Sie die Entlüftungsschraube vorsichtig mit einer Nadel und schließen diese wieder fest. 

· Achten Sie auf den korrekten Sitz der Gummidichtung  / O-Ring nutzen Sie ein Gleitmittel oder Silikonspray. 

· Bei längerem Nichtbenutzen der Wasserleitung entnehmen sie den Filtereinsatz. 

 
Laut DIN 1988 sollten Sie Wasserfilter-Patronen alle 6 Monate wechseln. 
Aus hygienischen Gründen ist lt. DIN 1988, Teil 8, ein Austausch der Filterpatrone/Filterkartusche/Filterkerze 

mindestens alle 6 Monate erforderlich. 

In Trinkwasser-Installationen aus metallenen Leitungen sollte unmittelbar nach dem Wasserzähler ein 

Filter eingebaut werden. Man unterscheidet zwischen rückspülbaren und nicht-rückspülbaren Filtern. 

· Bei rückspülbaren Filtern sollte spätestens alle 2 Monate eine Rückspülung erfolgen. Es ist darauf zu achten,  

dass die Ableitung des Rückspülwassers über einen freien Auslauf erfolgt. 

· Bei nicht-rückspülbaren Filtern sollte spätestens nach 2 Monaten eine Sichtkontrolle bzw. eine Kontrolle des 

Durchflusswiderstandes erfolgen. 

Ein Auswechseln des Filtereinsatzes sollte in kürzeren Abständen als 6 Monaten erfolgen. 
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