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Erfahrungsbericht TopClean II von JBLErfahrungsbericht TopClean II von JBL

Einleitung

Mein diesiger Erfahrungsbericht beruht auf knapp eine Woche und

sollte deswegen nicht als Langzeittest angesehen werden. Mein

eigentlicher Grund für das erstehen eines neuen Oberflächenabsaugers

(ab sofort mit OFA abgekürzt) ist relativ leicht erklärt! Der OFA der seit

mehreren Jahren in meinem Aquarium einen guten Dienst leistete, hat

ein paar Zähne an seinem Kamm lassen müssen. Damit das Loch nicht

all zu groß ist, wurde es kurzerhand mit einem Kabelbinder “repariert”.

Allerdings hatte das zur Folge das er nicht mehr richtig seine Tätigkeit

verrichtete und dadurch eine stetige Nachjustierung nötig war.
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Mit dem JBL TopClean liebäugelte ich schon eine ganze Weile, da dieser

eine gänzlich andere Form als mein oben dargestellter OFA hat. Der JBL

Pendant wird durch seine 1/4 Kreisform in der Ecke des Aquariums

befestigt und sollte, meiner Meinung nach, unauffälliger sein.

Auspacken und anschauen

Geliefert wird der TopClean 2 in einem Pappkarton und ohne extra

Anleitung. Was aber nicht weiter schlimm ist, denn die rückseitig

aufgedruckte Bedienungsanleitung ist einfach zu verstehen und

benötigt keinerlei weitere Erklärungen in Heftformat.

Der OFA selber wirkt wertig und das verwendete Plastik macht mir

nicht den Eindruck einmal Spröde zu werden. Mitgeliefert wird, wie auf

dem Bild zu sehen,

der OFA Körper (Teilbar für niedrigere Becken)

Ansaugbogen für 9/12, 12/16 oder 16/22er Schlauch

Einstellstab für das Verhältnis von obere zur unterer Ansaugung

Die Praxis zeigt´s

Für den praktischen Einbau ist alles schon fertig zusammengebaut. Da

ich für den Ein- und Auslass des Eheimfilters mein geliebtes Eheim

Installationsset benutze, musste eine kleinere Anpassung am JBL OFA

vorgenommen werden.

Dies ist nicht weiter schlimm, da es etliche Übergang- und

Adapterstutzen von Eheim im Handel gibt.
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Adapterstutzen von Eheim im Handel gibt.

Fertig montiert und im Aquarium versenkt, verrichtet der OFA seinen

Dienst Anstandslos und vor allem Geräuschlos. Ich vermute das durch

die Größe und Gewicht des Schwimmers, sowie durch sein gebogenen

Form, das Oberflächenwasser relativ lautlos einfließen kann.

Es ist wirklich nichts zu hören, anfänglich dachte ich schon das

Sch**ßteil funktioniert nicht. Bis ein angesaugtes Pflanzenstück mir

Gewissheit brachte. – Na gut, eigentlich reichte dazu schon ein

genauer Blick ins innere des Schwimmers.

Der OFA ist selbst dann noch unauffällig leise, wenn man den Schieber

für den unteren Einsog komplett schließt. In dem Fall wird das ganze

Aquarienwasser über den Kamm (Schwimmer) eingesaugt. Trotz

Doppel-Ansaugrohr meines Eheims  2080, war der Sog im alten OFA so
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Bewerten:

← VORHERIGE NÄCHSTE →

hoch, das bei komplett geschlossenem unterem Schieber der

Schwimmer (also das Ding mit dem Kamm) sich in 2 Sekunden

Rhythmus unter die Wasseroberfläche verabschiedete und dabei

unheimliche Gluckergeräusche Erzeugte. Dies ist beim JBL Pendant

nicht der Fall.

Fazit

Eines muss der TopClean noch unter Beweis stellen und zwar seine

Reinigungsintervalle. Ich vermute stark das wegen der Größe eine

längere Reinigungsperiode vorhanden ist und ich den OFA nicht so oft

reinigen muss. Denn das wird wahrscheinlich ein klein bisschen

Umfangreicher ausfallen als bei meinem alten OFA. Ansonsten konnte

mich das JBL Produkt Überzeugen, es sieht schick aus wie es so seinen

Dienst in der Ecke verrichtet und es ist genial leise, egal bei welcher

Schiebereinstellung.

Quelle:

JBL TopClean II
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