
Reines Wasser
     Sopra - filtertechnik



natürliche waSSerqualität

füR natüRliches Wohlbefinden

Badebeckenwasseraufbereitung
filteranlagen von sopra tragen zuverlässig dafür sorge, dass ihnen die natürlich 
gute Wasserqualität dauerhaft erhalten bleibt. 
dafür setzen wir auf leistungsfähige technik und qualitativ hochwertige aufeinander 
abgestimmte Produktkomponenten.
durch gezielte konstruktive Verbesserungen haben wir filteranlagen geschaffen, 
die höchsten ansprüchen genügen und für kristallklares badebeckenwasser 
 sorgen. 

die filterung ist ein wichtiger bestandteil in der aufbereitung von bade
beckenwasser, sie dient der mechanischen Reinigung des schwimmbeckens. 
 Verschmutzungen aller art werden durch die filterfüllung im filterbett voll 
ständig zurück gehalten.

durch die Mehrschichtfiltration mit sopralith wird die filterleistung nochmals 
optimiert. organische Verunreinigungen und chloramine (gebundenes chlor) 
werden aus dem badebeckenwasser herausgefiltert.

das filterProgramm von sopra gliedert sich in die Produktgruppen:
classic system 2507, Perfekt system 3207 und Premium system 3707.
für jeden anwendungsbereich liefern wir ihnen perfekte anlagentechnik ohne 
Kompromisse. 

Unsere filterserie Premium system 3707 steht für höchste innovation und 
 Produktqualität. hier haben wir unsere große erfahrung aus der öffentlichen bade
beckenwasseraufbereitung für sie genutzt: filtergeschwindigkeit, filtermaterial, 
innere Wasserverteilung und einen düsenboden für die optimale Rückspülung. 
Mit der manuellen oder automatischen Rückspülung werden alle filtrierten Rück
stände aus dem filterbett leicht und vollständig aus dem filter herausgespült.

eine leistungsfähige filtertechnik erlaubt einen geringen einsatz von Wasser
pflegemittel, vermindert den Zusatz von frischwasser und sorgt für geringe 
 betriebskosten. Mit einer optimalen filtertechnik von sopra haben sie immer 
 hygienisch einwandfreies badebeckenwasser. 

filtertechnik 
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Aufbau Filterfüllung 
Premium System 3707



sopra-Filteranlage Perfekt 
System 3207

         -filteranlage classic System 2507
standardeinschichtfilter, solide technik in bewährter Qualität von sopra.  
Vormontiert auf einer Kunststoffpalette, bestehend aus:
sopra-kunststoff-filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyester
harz, mit einer chemieschutzschicht, innen und außenflächen glatt, große  
serviceöffnung Ø 220 mm, filterkreuz, Restentleerung, entlüftung mit Mano
meter und handbetätigtem MehrwegeRückspülventil.
sopra-filterpumpe mit großem siebtopf, selbstansaugend, geräusch
arm, ausführungen in 230 und 400 Volt. 

sopra-filteranlage classic 2507 | für 8,5 cbm/h Filterleistung
behälter Ø 500 mm, Gesamthöhe 920 mm, Motorleistung 0,37 kW
Mehrwegeventil R 1 1⁄2"

sopra-filteranlage classic 2507 | für 13,5 cbm/h Filterleistung
behälter Ø 600 mm, Gesamthöhe 1000 mm, Motorleistung 0,55 kW
Mehrwegeventil R 1 1⁄2"

         -filteranlage perfekt System 3207
Mehrschichtfilter von sopra, perfekte filtration mit innovativer technik.  
Vormontiert, bestehend aus:
sopra-kunststoff-filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyester
harz, mit einer chemieschutzschicht, innen und außenflächen glatt, große 
 serviceöffnung oben und seitlich Ø 220 mm, filterkreuz, Restentleerung, 
 entlüftung mit Manometer und handbetätigtem MehrwegeRückspülventil. 
sopra-filterpumpe mit großem siebtopf, selbstansaugend, geräusch
arm,  ausführungen in 230 und 400 Volt. 

sopra-filteranlage perfekt 3207 | für 13,5 cbm/h Filterleistung
behälter Ø 500 mm, Gesamthöhe 1400 mm, Motorleistung 0,55 kW
Mehrwegeventil R 1 1⁄2"

sopra-filteranlage perfekt 3207 | für 16,5 cbm/h Filterleistung
behälter Ø 600 mm, Gesamthöhe 1460 mm, Motorleistung 0,75 kW
Mehrwegeventil R 2"

sopra-filteranlage perfekt 3207 | für 24,5 cbm/h Filterleistung
behälter Ø 800 mm, Gesamthöhe 1525 mm, Motorleistung 1,10 kW
Mehrwegeventil R 2 1⁄2"

sopra-Filteranlage Classic 
System 2507



perfekte technik

füR bRillante WasseRQUalität

         -filteranlage premium System 3707
das flaggschiff aus unserem Privatfilterprogramm. ein filtersystem der extra 
klasse, perfekte technik für brillante Wasserqualität. 
Vormontiert, bestehend aus:
sopra-kunststoff-filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyester
harz mit einer inneren Versiegelung, große serviceöffnung oben und seitlich  
Ø 220 mm, mit eingebautem düsenboden, entlüftung mit Manometer, schau  
glas 150 x 50 mm, flanschanschluss an Roh und Reinwasserseite, handbetätig
tem MehrwegeRückspülventil, filterentleerung mit schlauchanschluss 1⁄2". 
sopra-filterpumpe mit großem siebtopf, selbstansaugend, geräusch
arm, ausführungen in 230 und 400 Volt. 

sopra-filteranlage premium 3707 | für 13,5 cbm/h Filterleistung
behälter Ø 500 mm, Gesamthöhe 1600 mm, Motorleistung 0,55 kW
Mehrwegeventil R 2"

sopra-filteranlage premium 3707 | für 16,5 cbm/h Filterleistung
behälter Ø 600 mm, Gesamthöhe 1620 mm, Motorleistung 0,75 kW
Mehrwegeventil R 2"

sopra-filteranlage premium 3707 | für 24,5 cbm/h Filterleistung
behälter Ø 800 mm, Gesamthöhe 1630 mm, Motorleistung 1,10 kW
Mehrwegeventil R 2 1/2"

sopra-Filteranlage Premium 
System 3707

Manuelles Mehrwege- 
Rückspülventil

Schauglas für einfache  
Systemüberwachung

Bedienerfreundliche 
Serviceöffnung



         -filterbehälter System public 1
Unsere modernen und leistungsfähigen filteranlagen für den öffentlichen 
bereich in hochwertiger ausführung nach din 19643. 
Vormontiert, bestehend aus:
sopra-kunststoff-filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyester
harz, mit einer inneren Versiegelung. Große Revisionsöffnung oben. Rohwasser
innenverrohrung mit einem Gegenlager verstärkt, mit eingebautem düsenboden, 
einer großen seitlichen serviceöffnung, schauglas 150 x 50 mm, farbe Ral 9006.
betriebsdruck 2,5 bar, maximale betriebstemperatur 40°c.  ausfertigung für 
schütthöhen filterfüllung 1200 oder 1500 mm.
sopra-Mehrwege-rückspülventil in den Größen 2", 2 1⁄2" und 3". 
sopra-Schaltfeld, manuell und automatisch in den Größen dn 80/65 und 
dn 125/100 für die filtergrößen Ø 630 – 830 – 1050 – 1260 mm.
sopra-filterpumpe mit großem siebtopf, selbstansaugend, geräusch
arm, ausführungen in 230 und 400 Volt. 

sopra-filteranlage public 1 | für 9,0 cbm/h Filterleistung
behälter Ø 630 mm, anschluss dn 80/50
Gesamthöhe 2150/2450 mm bei einer schütthöhe 1200/1500 mm

sopra-filteranlage public 1 | für 15,0 cbm/h Filterleistung
behälter Ø 830 mm, anschluss dn 80/65
Gesamthöhe 2180/2480 mm bei einer schütthöhe 1200/1500 mm

sopra-filteranlage public 1 | für 24,0 cbm/h Filterleistung
behälter Ø 1050 mm, anschluss dn 125/100
Gesamthöhe 2140/2440 mm bei einer schütthöhe 1200/1500 mm

sopra-filteranlage public 1 | für 36,0 cbm/h Filterleistung
behälter Ø 1260 mm, anschluss dn 125/110
Gesamthöhe 2420/2720 mm bei einer schütthöhe 1200/1500 mm

sopra-Filterbehälter  
System Public I

Schauglas für einfache  
Systemüberwachung

Extra große 
Serviceöffnung



perfekte ergänzungen

füR höchste betRiebssicheRheit

         -rückspülautomatik-Stangenventil       
Unsere automatischen Rück und Klarspülventile bieten höchste betriebs
sicherheit und können an jeden soprafilterbehälter angeschlossen werden. 
bei stromausfall werden die Ventile automatisch geschlossen, so kann das 
schwimmbecken nicht unbeabsichtigt entleert werden. 
die aufwendig aus Viton und teflon gefertigten dichtungen garantieren eine 
optimale funktion. die Ventile sind in 1 – 2 sekunden geschlossen und arbeiten 
nahezu geräuschlos.

Verfügbare Ventilgrößen:

sopra-rückspülventil und sopra-klarspülventil  
Dn 40   /   D 50 mm

sopra-rückspülventil und sopra-klarspülventil  
Dn 50   /   D 63 mm

sopra-rückspülventil und sopra-klarspülventil  
Dn 65   /   D 75 mm

sopra-rückspülventil und sopra-klarspülventil  
Dn 80   /   D 90 mm

sopra-rückspülventil und sopra-klarspülventil  
Dn 100   /   D 110 mm

sopra-Stangenventile in den unterschiedlichen ausführungen sind auch 
für alternative anwendungen geeignet, wie:

•  Umschaltung für schwimmbad – solaranlage 
•  Umschaltung für Kombibetrieb schwimmbad – Whirlpool
•  Umschaltung von unterschiedlichen Wasserattraktionen
•  automatische Reinigung der überlaufrinne
•  automatische schwimmbecken – entleerung 

alle sopra-Stangenventile sind außen aus PVcU und innen aus V4a
edelstahl gefertigt.

sopra-Rückspülventil 

sopra-Klarspülventil 



         -filtersteuerungen
soprafiltersteuerungen bieten ein höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. 
die Mikroprozessorsteuerungen sopralight für einfache und sopraProfi für 
anspruchsvolle anwendungen sind perfekte ergänzungen für unsere sopra
filteranlagentechnik und die badebeckenwasseraufbereitung. 

ausführungen:

sopra-light filtersteuerung 
ausführung 230/400 Volt, filtersteuerung für einfache anwendungen,
ausführung 400 V mit Motorschutz 0 – 8 a 
 

sopra-light filter- und heizungssteuerung 
ausführung 230/400 Volt, filtersteuerung für einfache anwendungen,
mit thermostat und heizungsansteuerung, 
ausführung 400 V mit Motorschutz 0 – 8 a 

sopra-profi filter- und heizungssteuerung 
ausführung 230/400 Volt, filtersteuerung für anspruchsvolle anwendungen,
mit folientastatur und lcddisplay. elektronische temperaturregelung, 
ansteuerung von sopraRück und Klarspülautomatik, 
ausführung 400 V mit Motorschutz

sopra-profi filter- und kombisteuerung SB   /   wp 
ausführung 230/400 Volt, ausführung wie sopraProfi filter und heizungs
steuerung, jedoch mit Zusatzfunktion schwimmbad/Whirlpool, ermöglicht den 
gleichzeitigen betrieb von schwimmbad und Whirlpool mit einer badebecken
wasseraufbereitung.

nähere informationen erhalten Sie von unseren 
sopra-partnern. 

sopra-Profi Filter- und  
Heizungssteuerung

sopra-Light Filtersteuerung

sopra-Light Filter- und  
Heizungssteuerung



unSer zuBehör

füR UnGetRübtes schWiMMVeRGnüGen

Tel.: +49 (0)2 61 - 98 30 8-0

info@sopra.de · www.sopra.de

          lith – filtermaterial 
          – ideal für reines wasser
natürliches filtermaterial auf der Grundlage von vulkanischem Gestein mit 
einem hohen clinoptilolietGehalt, eine Zeolithsorte mit außergewöhnlichen 
eigenschaften.

Was bedeutet sopralith für die Badebeckenwasseraufbereitung?

•  adsorption von umweltschädlichen und gesundheitsgefährdenden stoffen
•  Kristallklares schwimmbadwasser 
•  Verringerung von gebundenen chlor und harnstoffen 
•  Reduzierung von chlorgeruch 
•  Kosteneinsparungen durch geringeren Verbrauch von nachfüllwasser und  
 Wasserpflegemittel

sopralith wird als oberschicht ca. 50 cm im sandfilter aufgetragen. Mit einem 
etwas geringeren spezifischen Gewicht als der filtersand kann man die 
filteranlage mit normalen Geschwindigkeiten rückspülen.

•  Innovative und leistungsfähige Filtertechnik

•  Sorgfältig aufeinander abgestimmte Produktkomponenten

•  Hohe Qualität, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit

•  Konstruktion – Fertigung – Montage, alles aus einer Hand

•  Jahrzehntelange Erfahrung an über 10.000 ausgeführten Anlagen

unSere philoSophie:


