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Biodephos
 

Der Phosphat-Adsorber Biodephos

Basis, welches in der Lage ist, Phosphat quantitativ und 

verwendbar wür die Trinkwasser

Abwasser- und Oberwlächenwasser

Bypasswiltern eingesetzt. 

 

Spezifikation 

 

Bestandteile:   Eisenoxihydrat, Stabilisator (Eisengehalt ca. 50 Gew.

 

Schüttdichte:   ca. 0,9 bis 1,1 kg/l ± 10 

 

Körnung:   2 bis 4 mm

 

max. Schütthöhe:  4 bis 5 m

 

max. Filtergeschw.:  ca. 10 bis 15 m/h

 

Beladekapazität PO4
3-

: > 0,9 % (Masse/Volumen) je nach Wasserchemismus deutlich höher

 

Sonstiges: Biodephos

 

 

Anwendung
 

   

Der Phosphat-Adsorber Biodephos

Kontaktzeit des einzusetzenden Granulates bei der Behandlung sind abhängig von Wassermenge, 

Phosphat-Konzentration und von der Zusammensetzung des Wassers (Wasserchemismus). Eine 

individuelle Mengenbedarwsberechnung

 

Angaben zur Sicherheit 

 

Bei sachgerechter  Verwendung und Handhabung sind keine besonderen Maßnahmen erworderlich. 

Gewahren, die von dem Material ausgehen, sind auwgrund der In

lebensmittelzugelassener Stabilisator) nicht zu erwarten.
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Biodephos  Phosphat-Adsorber 

Adsorber Biodephos ist ein stabilisiertes, mineralisches Granulat auw Eisenoxihydrat

Basis, welches in der Lage ist, Phosphat quantitativ und irreversibel zu ad

verwendbar wür die Trinkwasser-, (Schwimm)teichwasser-, Aquarienwasser

und Oberwlächenwasserauwbereitung und wird üblicherweise in Festbettreaktoren oder 

Eisenoxihydrat, Stabilisator (Eisengehalt ca. 50 Gew.

ca. 0,9 bis 1,1 kg/l ± 10 % (je nach Trocknungsgrad)

2 bis 4 mm (alternativ: 0,5 bis 2 mm) 

4 bis 5 m 

ca. 10 bis 15 m/h 

> 0,9 % (Masse/Volumen) je nach Wasserchemismus deutlich höher

Biodephos ist zweifach gewaschen 

Adsorber Biodephos wird ähnlich wie Aktivkohle in Schnellwiltern eingesetzt. Menge und 

Kontaktzeit des einzusetzenden Granulates bei der Behandlung sind abhängig von Wassermenge, 

Konzentration und von der Zusammensetzung des Wassers (Wasserchemismus). Eine 

berechnung ist durch uns als Hersteller auw Anwrage möglich

Bei sachgerechter  Verwendung und Handhabung sind keine besonderen Maßnahmen erworderlich. 

Gewahren, die von dem Material ausgehen, sind auwgrund der Inhaltsstowwe (Eisenoxihydrat, 

lebensmittelzugelassener Stabilisator) nicht zu erwarten. 
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ist ein stabilisiertes, mineralisches Granulat auw Eisenoxihydrat-

zu adsorbieren. Biodephos ist 

, Aquarienwasser- (Süß- und Seewasser), 

auwbereitung und wird üblicherweise in Festbettreaktoren oder 

Eisenoxihydrat, Stabilisator (Eisengehalt ca. 50 Gew.-%) 

% (je nach Trocknungsgrad) 

> 0,9 % (Masse/Volumen) je nach Wasserchemismus deutlich höher 

wird ähnlich wie Aktivkohle in Schnellwiltern eingesetzt. Menge und 

Kontaktzeit des einzusetzenden Granulates bei der Behandlung sind abhängig von Wassermenge, 

Konzentration und von der Zusammensetzung des Wassers (Wasserchemismus). Eine 

auw Anwrage möglich. 

Bei sachgerechter  Verwendung und Handhabung sind keine besonderen Maßnahmen erworderlich. 

haltsstowwe (Eisenoxihydrat, 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vorteile des Phosphat-Adsorbers Biodephos 
 

 

1. Kapazität/Standzeit 

 

Die Phosphat-Auwnahmekapazität des Phosphat-Adsorbers Biodephos ist mit über 0,9 % 

(Masse/Volumen) als sehr hoch einzustuwen. Der genaue Wert wird vom Wasserchemismus und 

der Kontaktzeit beeinwlusst und kann ggw. noch deutlich höher sein (über 1,1%). 

 

2. Stabilität 

 

Besonderer Wert wurde auw die Stabilität des Granulates und eine leichte Handhabung gelegt. Dies 

bedeutet, dass Schütthöhen bis zu 5 Metern problemlos möglich sind. Falls erworderlich, kann das 

Material leicht rückgespült werden. 

 

3. Temperaturbeständigkeit 

 

Im Gegensatz zu anderen, marktüblichen Produkten ist der Phosphat-Adsorber Biodephos 

temperaturstabil (getestet bis 150° C) und kann bei Bedarw durch Erhitzen sterilisiert werden; 

selbstverständlich ist auch eine Chlorung zur Desinwektion ohne Kapazitätseinbußen möglich. 

Ebenwalls unschädlich ist ein Trockenwallen des Filterbetts. 

 

4. Körnung 

 

Ein großer Vorteil ist die poröse Struktur und die damit verbundene hohe innere Oberwläche. 

Hierdurch ist es möglich, auch mit relativ grober Körnung, eine hohe Kapazität zu erreichen. Im 

Gegensatz zu Granulaten, die ihre Kapazität aus der geringeren Korngröße ableiten, besteht nicht 

die Gewahr eines Verblockens des Filterbettes. 

 

5. Abriebfestigkeit 

 

Ein weiterer besonders hervorzuhebender Vorteil ist die Abriebwestigkeit des Granulates, welches 

ähnlich wie Aktivkohle leicht zu handhaben ist. Hierdurch wird der Austausch erheblich erleichtert; 

die bei herkömmlichen Granulaten im Anschluss an einen Granulatwechsel üblichen und 

auwwendigen Reinigungsarbeiten entwallen. 

 

6. Einsatz/Erfahrungen 

 

Der Einsatz in der Trinkwasser-, Abwasser- und Oberwlächenauwbereitung erwolgt schon seit über 20 

Jahren erwolgreich. Im Einsatzbereich Schwimmteiche liegen seit ca. 10 Jahren Erwahrungen vor. Mit 

Biodephos gelingt es, Phosphatgehalte aus der Füllwasserzuspeisung von  z.B. 3 mg/l (starke 

Wassertrübung durch Schwebalgen), auw ≤ 0,03 mg/l (glasklares Wasser) zu reduzieren.  

 


