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JBL ProSilent a300 Membranpumpe
Was Membranpumpen und deren Lautstärke angeht bin ich ja sehr empfindlich. Ich habe schon einige
Modelle durchprobiert die angeblich super leise sein sollten, doch alle haben mich gestört.
Nun hat JBL ja eine neue Version der ProSilent Reihe auf den Markt gebracht.
Diese sollen eine unerreichte technische Lösung der Geräuschdämpfung besitzen und die leisesten
Membranpumpen auf dem Markt sein.
Es gibt 5 verschiedene Größen der Pumpe von 50 l/h bis 400 l/h, somit sollte für jeden etwas dabei sein.
Ich hab mich für die a300 mit zwei Membranen und zwei regelbaren Luftausgängen entschieden.
Sie soll weniger als 38,5 dB laut sein und nur 3,9W Strom verbrauchen.
Bei den Strompreisen von heute muss man da echt drauf achten denn günstiger wird es nicht mehr.
Die Membranpumpe kam sehr gut und sicher verpackt zu mir. Das hat mich schon mal sehr gefreut.
Neben der Membranpumpe und einer ausführlichen Anleitung liegen noch 2×2 m durchsichtiger Schlauch,
2 Rückschlagventile und 2 Sprudelsteine bei. Also alles um sofort loszulegen. Dies vermisst man bei der
Konkurrenz sehr häufig.
Die Installation ist super einfach, alles ist schnell angeschlossen und dann kann es schon los gehen.
Nach über einer Woche kann ich nun sagen, dass die JBL ProSilent a300 für ihre Größe eine der leisesten
Membranpumpen ist, die ich je besessen habe.
Mit ihren 300 l/h ist sie jetzt nichts fürs Schlafzimmer aber in der Küche stört sie mich überhaupt nicht.
Hier ist das Geblubber echt mal lauter als die Membranpumpe! Die a300 steht bei mir im Aquarienschrank,
sodass noch ein kleiner Schallschutz dazwischen ist.
Die Luftausgänge lassen sich super einfach und auch separat regeln.
Was mich besonders überzeugt ist die Qualität der Verarbeitung. Alles sitzt fest, fühlt sich qualitativ
hochwertig an und dazu sieht sie nicht mal schlecht aus.
Auch die Leistung ist wirklich klasse. Wenn ich die Membranpumpe mit voller Power laufen lasse schäumt
das Wasser richtig auf. Die über 160 mbar Luftdruck merkt man auf jeden Fall.
Für mein Becken habe ich das ganze etwas runter reguliert, da ich die Luftblasen nur zur
Oberflächenbewegung benötige.
Also ich kann die neuen JBL ProSilent Modelle nur jedem ans Herz legen. Die Geräte sind super
verarbeitet, angenehm ruhig und es liegt alles bei, was man für den erfolgreichen Start benötigt.
Einer a50 oder a100 würde ich durchaus zutrauen schlafzimmertauglich zu sein. Hätte ich dort irgendwo
Platz für ein Becken würde ich es auf jeden Fall mal probieren.
Wer mehrere Becken mit den Membranpumpen betreiben möchte sollte sich mal den Absperrhahn
ProSilent Control anschauen. Dieser bietet Pro Modul zwei Ausgänge mit Feinnadelventil zur präzisen
Einstellung und ist durch weitere Module erweiterbar.
Ich wünsche euch viel Spaß mit der ohren- und nervenschonenden JBL ProSilent-Serie!
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