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Anti-

Scaling 

Bedienungsanleitung des 
Anti-Scaling-Filters für Umkehrosmoseanlagen 

Funktion 
Das Zulaufwasser für eine Umkehrosmoseanlage fließt vor-
her durch den Anti-Scaling-Filter und löst langsam die Anti-
Scaling-Kugeln auf. Der aufgelöste Membranschutzstoff 
kann sich um kalkbildende Ionen (Calcium, Magnesium, 
Barium) legen und verhindert oder verlangsamt die Bildung 
von festen Ablagerungen (Kalk, Gips), die die Membran 
beschädigen.  
Der Schutzstoff kann nicht auf die Reinwasserseite der 
Umkehrosmosemembran gelangen. 
 

Anschluss 
Der Anti-Scaling-Filter muss unbedingt vor die Umkehros-
moseanlage geschaltet werden. Benutzen Sie dazu die pas-
senden Fittings und/oder Schläuche.  

Inbetriebnahme 
Der Filter ist sofort betriebsbereit. Nehmen Sie die Umkeh-
rosmoseanlage wie gewohnt in Betrieb. 

Wartung 
Kontrollieren Sie mindestens einmal im Monat, ob die Um-
kehrosmoseanlage noch genügend Abwasser produziert. 
Wenn die Leistung stark abgenommen hat oder sogar 
kein Abwasser mehr fließt, dann muss das Reduzierven-
til (Durchflussbegrenzer, Kugelhahn, Blende) wieder 

gängig gemacht werden. Der Membranschutzstoff kann 
die extrem kleinen Öffnungen dieser Armaturen verstopfen. 
Alle 6 bis 12 Monate kontrollieren Sie bitte den Füllstand 
des Anti-Scaling-Filtereinsatzes. Dazu nehmen Sie die Um-
kehrosmoseanlage außer Betrieb, öffnen den Anti-Scaling-
Filter mithilfe des Filtergehäuseschlüssels und entnehmen 
den Vorfiltereinsatz. Er muss zumindest 1/4 gefüllt sein. Ist 
er darunter, muss ein neuer Filtereinsatz in das Filtergehäu-
se eingebaut werden.  

Garantie 
Auf alle AquaCare-Produkte gilt die gesetzliche Gewähr-
leistung. Davon ausgenommen sind Verschleißteile, z.B. 
Vorfiltereinsätze, Einwegvorfilter, Filterfüllungen, Dich-
tungen. Bei Schäden, die durch gewaltsame Einwirkungen 
hervorgerufen, erlischt der Garantieanspruch. Für Folge-
schäden (z.B. Wasserschäden) kann AquaCare nicht haftbar 
gemacht werden. Voraussetzung für einen Garantieanspruch 
sind eine Kopie der datierten Kaufquittung. 
 

   Der Inhalt des Filtereinsatzes ge-
hört nicht in die Hände von Kindern und muss als Sonder-
müll entsorgt werden. 
 
Technische Daten: siehe letzte Seite 
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Operating instructions of the  
Anti-scaling filter for reverse osmosis systems 

 

Function 
The feed water for a reverse osmosis system flows through 
the anti-scaling filter beforehand and slowly solubilizes the 
anti-scaling balls. The dissolved membrane protective mate-
rial can wrap around calcifying ions (calcium, magnesium, 
barium) and prevents or slows down the formation of solid 
deposits (lime, gypsum) that damage the membrane.  
The protective substance cannot reach the pure water side 
of the reverse osmosis membrane. 

Connection 
It is essential to connect the anti-scaling filter upstream of 
the reverse osmosis system. Use the appropriate fittings 
and/or hoses for this purpose. 

Start-up 
The filter is immediately ready for operation. Start up the 
reverse osmosis system as usual. 

Maintenance 
Check at least once a month whether the reverse osmosis 
system is still producing sufficient wastewater. If the output 
has decreased considerably or even no wastewater is flow-
ing, then the reducing valve (flow limiter, ball valve, orifice 
plate) must be made common again. The membrane protec-

tion material can clog the extremely small openings of these 
valves. 
Every 6 to 12 months, please check the filling level of the 
anti-scaling filter cartridge. To do this, take the reverse os-
mosis system out of operation, open the anti-scaling filter 
using the filter housing wrench and remove the pre-filter 
cartridge. It must be at least 1/4 full. If it is less than this, a 
new filter element must be installed in the filter housing.  

Warranty  
The legal warranty applies to all AquaCare products. Ex-
cluded are wear parts, e.g. pre-filter inserts, disposable pre-
filters, filter fillings, seals. In case of damages caused by 
violent impacts the warranty claim expires. AquaCare is not 
liable for consequential damages (e.g. water damages). Pre-
requisite for a warranty claim is a copy of the dated pur-
chase receipt. 
 

   The contents of the filter cartridge 
do not belong in the hands of children and must be disposed 
of as hazardous waste. 
 
Technical data: see last page

 

Technische Daten / Technical Data 
 
Bestellnummer Order number  Anti10 
Größe Size 10" (ca./approx. 30 cm) 
Maße Dimensions 15 × 15 × 31 cm 
Volumen Volume 0,7 Liter 
Anschlüsse Connectors Steckfittings 6 mm oder nach Kundenwunsch / 

Push-in fittings 6 mm or according to customer requirements 
Maximale Leistung der Um-
kehrosmoseanlage 

Maximum capacity of the re-
verse osmosis system 

500 l/d 
20 l/h 
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