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IN Wasserzulauf Water inlet  
OUT Wasserausgang Water outlet  

1 Filterdeckel Filter cap  
2 Filtertopf Filter cup  
3 Blockfilter  

(Kombifilter) 
Block filter  

(combi filter) 
 

4 Montagewinkel Bracket  
5 Wasserhahnanschlus Tap water connector  
6 Dübel und Schrauben Pegs and screws  
7 PE-Druckschlauch PE pressure tube  
8 Ventil valve  
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Bedienungsanleitung des 
Blockfilters 

 

Funktionsprinzip des AquaCare Blockfilters 
Leitungswasser enthält oft Stoffe, die nicht für die Aquaristik er-
wünscht sind. Dazu gehören feine Sedimente (Schwebstoffe), 
Chlor und organische Verbindungen. Der AquaCare Blockfilter 
kann diese Stoffe entfernen. Salze wie Härte, Nitrat und Silikat 
werden jedoch nicht entfernt. 
Das Leitungswasser fließt durch die speziell gesinterte Aktivkoh-
le. Die Poren sind so konstruiert, dass außen die groben Stoffe 
aufgefangen werden. Je weiter das Wasser durch den Filter nach 
innen fließt, desto feiner werden die Poren. Chlor wird an der Ak-
tivkohle katalytisch gespalten und ist im behandelten Wasser nicht 

mehr nachweisbar. Organische Spurenstoffe können in bedeuten-
dem Maßstab nur entfernt werden, wenn das Wasser lange Zeit an 
der Aktivkohle verweilt. Dazu muss der Wasserdurchlauf stark 
gedrosselt werden.  

Montage des Filters 
Der Filter kann sowohl mit Befestigung z.B. an einer Wand als 
auch ohne Befestigung betrieben werden. Zur Wandmontage 
nehme Sie den Filterhalter (4) und markieren durch die vier Boh-
rungen der schmalen Seite an der ausgesuchten Position die 
Wand. Dort bohren Sie in Steinwände 6 mm Bohrungen und ste-
cken die vier Dübel hinein oder bohren in Holz Bohrungen mit 
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dem Durchmesser 3,0 bis 3,5 mm. Schrauben Sie den Winkel mit 
den langen Schrauben fest. Am breiten Ende des Winkels können 
Sie nun den Filter mit den kurzen Schrauben am Deckel (1) fest-
schrauben.  
Schrauben Sie den Wasserhahnanschluss (5) an einen ¾“ Wasser-
hahn – vergessen Sie die Dichtung nicht. Mit dem PE-
Druckschlauch (7) stellen Sie die Verbindung zwischen Wasser-
hahn und Filter her. Der Schlauch wird gerade abgeschnitten und 
einfach in das 10 mm Fitting am Eingang (A) des Filter bis zum 
Anschlag gesteckt (siehe Fig. II). Prüfen Sie durch Ziehen des 
Schlauches, ob er richtig sitzt. Zum lösen der Verbindung wird 
der Klemmring eingedrückt und dann der Schlauch wieder he-
rausgezogen. 
Der Schlauch wird in das Ventil (8) gesteckt und bis zum Aquari-
um oder Wassertank verlegt. 

Inbetriebnahme 
Öffnen Sie den Wasserhahn und das Wasser fließt durch den Fil-
ter. Wenn Sie das Ventil (8) öffnen fließt das gereinigte Wasser 
durch den 6 mm Schlauch in das Aquarium. 
Um organische Spurenstoffe in nennenswerten Konzentrationen 
herauszufiltern reduzieren Sie den Wasserfluss mit dem Ventil (8) 
so weit, dass nur noch Wasser in einer schnellen Tropfenfolge 
fließt (10“-Filter); siehe technische Daten.  

Wartung 
Nach ca. 20.000 Litern oder nach maximal 6 Monaten sollte der 
Filtereinsatz (3) gewechselt werden. Dazu schließen Sie den Was-
serhahn und öffnen das Ventil (8), um den Druck abzulassen. 
Drehen Sie nun den Filtertopf (2) vom Filterdeckel (1), entneh-
men den alten Filtereinsatz (3) und stecken einen neuen Einsatz 

(Folie entfernen; die Dichtungen oben und unten nicht verlieren) 
hinein. Nun schrauben Sie den Filtertopf wieder an den Deckel 
(Dichtung nicht vergessen). Danach können Sie den Filter wieder 
in Betrieb nehmen.  
Als Zubehör gibt es einen Filterschlüssel.  

Fehlersuche 
Gerät am Filtertopf undicht:  
Fließt Wasser zwischen Filtertopf (2) und Filterdeckel (1), verge-
wissern Sie sich, dass der O-Ring im Topf richtig sitzt und keine 
Risse oder Macken aufweist. Drehen Sie den Topf fest zu.  
Wasser tritt zwischen Fitting und Schlauch aus: 
Stecken Sie den Schlauch fester in das Fitting. Eventuell nehmen 
Sie den Schlauch wieder aus dem Fitting und kürzen ihn um ca. 
2 cm. Stecken Sie erneut den Schlauch in das Fitting. 
Wasser tritt zwischen Ventil und Filterdeckel aus:  
Drehen Sie das Ventil aus dem Deckel (1), dichten es mit Teflon-
band erneut ein und drehen es vorsichtig wieder in den Deckel.  
Es fließt kein Wasser:  
Öffnen Sie den Wasserhahn. 
Öffnen Sie das Ventil (8). 
Erneuern Sie den Filtereinsatz (3).  

Garantie 
Es gilt die gesetzliche Gewährleistung. Bei Schäden, die durch 
gewaltsame Einwirkungen hervorgerufen wurden, erlischt der 
Gewährleistungsanspruch. Für Folgeschäden (z.B. Wasserschä-
den, Tierschäden) kann AquaCare® nicht haftbar gemacht wer-
den. Voraussetzung für einen Garantieanspruch ist eine Kopie der 
datierten Kaufquittung. 

Technische Daten 
 10“ Blockfilter 20“ Blockfilter 
Bestellnummer 208-011 208-012 
Arbeitsdruck (bei 20°C) 0,5...10 bar 
Arbeitstemperatur 1...30°C 
Porengröße des Blockfiltereinsatzes 5 µm (5 Tausendstel Millimeter) 
Kapazität  20.000 Liter 40.000 Liter 
Austauschintervall Nach spätestens 6 Monaten oder bis Kapazität erreicht ist 
Max. Durchfluss für Feinfiltration und Chlorentfernung 500 Liter pro Stunde 1000 Liter pro Stunde 
Max. Durchfluss zur Spurenstoffentfernung 5 Liter pro Stunde 10 Liter pro Stunde 
Passender Durchflussmesser 3-24 l/h; Bestellnummer: 312-003 
Material Filtergehäuse PP, PVC PP, SAN 
Material Filtereinsatz Gesinterter Aktivkohleblock aus Steinkohle und Kokosnuss 
Maße D × H 12 × 31 cm 12 × 57 cm 
Lieferumfang 3/4" Wasserhahnanschluss, 5 m PE-Schlauch 10 mm, 5 m PE-

Schlauch 6 mm, Absperrventil, Halter mit Dübeln und 
Schrauben, Bedienungsanleitung 

Ersatzfiltereinsatz, Bestellnummer 221-105 222-105 

www.aquacare.de 
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Instruction manual of 
AquaCareFlotor Block Filter 

Principle of the Filter 
Tap water often contains materials, which are not desired for 
aquaristic. For example fine sediments (suspended matters), chlo-
rine and organic trace compounds. The AquaCare block filter can 
remove these materials. Salts such as hardness, nitrate and silicate 
are not removed however. 
The tap water flows through the sintered activated carbon. The 
pores are in such a way designed that outside the rough materials 
are be caught. The further the water flows by the filter inward, the 
pores become finer. Chlorine is eliminated at the activated carbon 
catalytically and is not provable in the treated water any longer. 
Organic trace materials can be only removed in important concen-
trations, if the water stays a long time at the activated carbon. 
Therefore the water run must be strongly throttled. 

Mounting the unit 
The filter can operated both with attachment e.g. at a wall and 
without attachment. For the wall assembly take the filter holder 
(4) and mark by the four drillings of the narrow side at the se-
lected position at the wall. There you bore 6 mm drillings into 
hard walls and put the four pegs in or bore in wood use drillings 
with the diameter 3.0 to 3.5 mm. Fix the angle on the wall with 
the long screws. Onto the broad end of the angle you can screw 
now the filter with the short screws at the cover (1).  
Screw the tap connection (5) at one ¾ "tap - do not forget the seal. 
Take the PE pressure tube (7) to realise the connection between 
tap and filter. Please cut the tube straight and simply put it into the 
10 mm fitting at the entrance (A) of the filter; (see Fig. II). Exam-
ine by pulling the tube whether it sits correctly. To disconnect the 
connection push the collet and then pull out the tube again. Take 
the tube and push it into the valve (8); the other end should end in 
the aquarium or water tank. 

Putting into operation 
Open the tap and the water flows into the filter. If you open the 
valve (8) the cleaned water flows through the 6 mm hose into the 
aquarium.  

To eliminate organic trace materials in considerable concentra-
tions you must reduce the water flow with the valve (8) so far that 
only water flows in a fast drop sequence (10"-Filter); see technical 
data. 

Maintenance 
After approximately 20.000 litres or after maximally 6 months the 
filter cartridge (3) should be changed. Therefore you must close 
the tap and open the valve (8), in order to discharge the pressure. 
Now you turn the filter cup (2) of the filter cap (1), take the old 
filter cartridge (3) out and put a new cartridge inside (remove  the 
foil; do not lose the seals above and down). Now you screw the 
filter cup again to the cap (do not forget the seal). Afterwards you 
can put the filter again into operation.   
As accessories a filter key is available. 

Problems that can occur 
Leaking water between filter cup and cap:   
If water flows between filter cup (2) and filter cap (1), make sure 
that the O-ring sits correctly in the cup and has any tears or other 
damages. 
Close the cup firmly.  
Leaking water between fitting and tube:  
Push the tube more firmly into the fitting. Possibly you take the 
hose again out of the fitting and shorten it approx. 2 cm. Put the 
tube again into the fitting.  
Leaking water between valve and filter cap:  
Turn out the valve from the cap (1), seal it again with teflon tape 
and turn it carefully again into the cap.   
Any water is flowing:  
Open the tap. / Open the valve (8). / Change the filter cartridge 
(3). 

Warranty 
You have 24 months warranty on all AquaCare units excepts 
spare parts like air stones. You have no warranty if parts are bro-
ken by violent. If you send a warranty unit to AquaCare please 
send the dated receipt, too. 

Technical data 
 10“ Block Filter 20“ Block Filter 
Order number 208-011 208-012 
Operation pressure (at 20°C) 0.5...10 bar 
Operation temperature 1...30°C 
Pore size of cartridge  5 µm 
Capacity of the cartridge 20.000 liters 40.000 liters 
Interval for changing the cartridge After 6 months or after reaching the maximum capacity 
Max. water flow for sediment and chlorine filtration 500 l/h 1000 l/h 
Max. water flow for eliminating organic substances  5 l/h 10 l/h 
Suitable pass meter 3-24 l/h; order number: 312-003 
Material of filter housing PP, PVC PP, SAN 
Material of cartridge Sintered activated carbon block made of mineral coal and co-

conut  
Dimensions D × H 12 × 31 cm 12 × 57 cm 
Delivered parts 3/4" tap water connector, 10 m PE tube 6 mm, valve, bracket 

with pegs and screws, instruction manual 
Spare filter cartridge, order number 221-105 222-105 

www.aquacare.de 


