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Systeme für Aquakultur,  
Aquaristik, Labore und  
zur Wasseraufbereitung 
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1. Ausstattung 
Der AquaCareFlotor (ACF) wird komplett für die 
Montage an einem Meerwasserbecken oder an einer 
Meerwasserfilteranlage geliefert. Dieser Hochleistung-
sabschäumer ist nach dem Verfahren des Forschungs-
zentrum Jülich gebaut und besteht aus drei Kunststoff-
rohren. Am oberen Ende des Außenrohres ist ein 
Schaumbecher mit Deckel montiert, der das Flotat 
(Adsorbat) sammelt. Je nach Version gehört eine 
Kreislaufpumpe mit passenden Fittings zum Lieferum-
fang. 

Vergleichen Sie bitte die Lieferung auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit: 

Jeder AquaCareFlotor Außenabschäumer besteht aus: 
einem Außenrohr (Plexiglas), einem Innenrohr (PVC 

grau), einem Ablaufrohr mit Kugelhahn, einem ange-
flanschten Schaumbecher, einem Injektor mit Kugel-
hahn, einem Luftdurchflussmesser, einem Anschluss 
für Ozon, einem Kugelhahn und einem Regelhahn zur 
Lufteinstellung, drei Entleerungsanschlüssen und ei-
nem Anschluss für eine automatische Spülung.  

Optional sind die Zulaufpumpe, der Aktivkohlefilter 
für den Luftanschluss, Durchflussmesser für Wasser-
zulauf, Zusatzanschluss für andere Komponenten (z.B. 
Kalkreaktor), Isolierung lieferbar. Alle Komponenten 
sind auf einer kompakten PVC-Platte montiert, so dass 
ein stabiler Stand gewährleistet ist.

2. Aufbau des AquaCareFlotors (ACF) 
Der AquaCareFlotor (ACF) muss so aufgebaut wer-
den, dass der Ablauf mit mindestens leichtem Gefälle 
gestaltet ist. Andernfalls läuft das Gerät über. Es muss 
dafür gesorgt werden, dass die Aufstellfläche eben und 
waagerecht ist. Außerdem muss die Aufstellfläche für 
das Gewicht (Masse) des gefüllten Gerätes geeignet 
sein. Die Montage darf nur von fachlich qualifizier-
tem Personal erfolgen. 

Die Zulaufpumpe sollte das Wasser mit möglichst kur-
zer Verrohrung aus dem Aquarium bzw. Filterbecken 
fördern. Es muss darauf geachtet werden, dass die 
Pumpe im Ruhezustand selbstständig mit Wasser ge-
füllt wird (keine Saugleitung!). Andernfalls kavitiert 
sie und wird mit der Zeit zerstört. Auch sollten Vor-
kehrungen getroffen werden, dass keine Grobstoffe o-
der Partikel gefördert werden.  

Der elektrische Anschluss darf nur von fachlich 
qualifiziertem Personal erfolgen. Der Motor der 
Pumpe sollte mit einem Motorschutzschalter mit Pha-

senausfallerkennung und Sicherungen für alle Phasen 
geschützt werden. Auf die Drehrichtung des Motors ist 
zu achten (Drehrichtung = Pfeil auf der Pumpe). Bei 
falscher Drehrichtung müssen zwei Phasen vertauscht 
werden. 

Am Flotattopf ist der mitgelieferte Ablaufhahn zu 
montieren (mit Teflonband eindichten).  

Der Luftablass muss bei Ozonbetrieb mit einem Rest-
ozonvernichter verbunden werden. Ozon ist giftig! Be-
achten Sie die Bedienungsanleitung und Vorschriften 
der Ozonerzeugungsanlage. 

Am Lufteinlass kann ein Aktivkohlefilter montiert 
werden, damit die Zuluft gereinigt wird. 

Am Ozonanschluss wird die Leitung zum Ozongerät 
montiert. Achten Sie darauf, dass bei Luftmindermen-
ge, dass Ozongerät über eine Abschaltung verfügt. Das 
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Ozon-Luft-Gemisch wird vom AquaCareFlotor selbst- tätig eingezogen. 

3. Inbetriebnahme des AquaCareFlotors 
Die Inbetriebnahme darf nur qualifiziertes Personal 
durchführen. 
1. Der AquaCareFlotor muss auf einer ebenen und waa-

gerechten Unterlage aufgestellt und fachgerecht ange-
schlossen sein. 

2. Alle angeschlossenen Aggregate auf „AUS“ stellen.  
3. Kugelhahn an der Saugseite der Zulaufpumpe öffnen, 

so dass Salzwasser in die Pumpe läuft. Zuluftregel-
hahn schließen, Luftdrosselventil öffnen. Wasserab-
laufdrosselhahn vollständig öffnen. Flotatablaufventil 
schließen, wenn keine Verbindung mit einem Abwas-
seranschluss hergestellt wurde. 

4. Zulaufdrosselventil auf ca. 45° stellen.  
5. Pumpe kurzzeitig starten und Drehrichtung überprü-

fen. Bei falscher Drehrichtung zwei Phasen des Mo-
tors vertauschen. 

6. Wenn der Motor die richtige Drehrichtung aufweist, 
kann die Pumpe solange in Betrieb genommen wer-
den, bis das Gerät vollständig mit Wasser gefüllt ist. 

7. Das Gerät und die Verrohrung auf Undichtigkeit ü-
berprüfen. 

8. Pumpe erneut starten. 
9. Zuluft auf die ungefähre Zulaufmenge einstellen. 
10. Das Gerät ca. einen halben Tag laufen lassen, damit 

die Wandungen der Rohre konditioniert werden. 
11. Die Wassermenge mit dem Zulaufdrosselventil so ein-

stellen, dass die im Hauptrohr sichtbaren Luftblasen 
gerade eben die Unterkante des Hauptrohrs erreichen 
(nur bei belastetem Wasser kann die endgültige Ein-
stellung vorgenommen werden! Bei nicht belastetem 

Wasser erreichen die Luftblasen maximal die Hälfte 
des Hauptrohres). 

12. Nur kann der Wasserstand mit dem Ablaufdrosselven-
til eingestellt werden. Dazu wird er so weit zugedreht, 
dass der Wasserstand ca. 1-3 cm unter dem oberen 
Flansch des Hauptrohres ansteigt. Achtung! Kugel-
hahn nicht zu weit zudrehen; sonst kann das Gerät ü-
berlaufen. 

13. Die Feineinstellung wird ausschließlich durch das 
Luftregelventil vorgenommen. Im Konus und Kon-
taktrohr des Flotattopfes sollte nur der Eiweißschaum 
sichtbar werden. Wenn Normalschaum im Rohr er-
scheint, sind die Turbulenzen so stark, dass der frisch 
produzierte Eiweißschaum zum Teil wieder zerstört 
werden kann und somit die Effektivität des Abschäu-
mers erheblich verringert. Ist Normalschaum im Kon-
taktrohr zu sehen, muss die Zuluft vorsichtig gedros-
selt werden. 

14. Nach jeder Einstellungsänderung sollte mindestens 10 
Minuten gewartet werden, damit sich das System ein-
stellen kann.  

15. Nachdem die korrekte Luftmenge ermittelt wurde, 
kann das Luftdrosselventil leicht gedrosselt werden, 
damit auch Luft durch das Ozongerät eingesaugt wird. 
Der Luftregelhahn muss dazu wieder so weit aufge-
dreht werden, dass die zuvor ermittelte Luftmenge 
wieder erreicht wird.  

16. Die Luftmenge ist abhängig von der Art und Höhe der 
Belastung. Stellen Sie die Luftmenge so ein, dass nach 
der Fütterung (oder anderen Stoßbelastung) der Ab-
schäumer gerade nicht Normalschaum in den Topf be-
fördert. 

4. Besonderheiten des Modells „C“ 
1. Das Modell „C“ hat eine eingebaute „Cyclierung“, d.h. 

der größte Anteil des Ansaugwassers der Kreislauf-
pumpe wird direkt aus dem Abschäumer genommen. 

2. Das Modell „C“ benötigt unter Umständen eine zu-
sätzliche Zulaufpumpe. 

3. Bei der Inbetriebnahme muss der Abschäumer manu-
ell (externe Zulaufpumpe) gefüllt werden. 

4. Das Modell „C“ hat einen Wasserdurchflussmesser im 
Ablauf eingebaut. Im Zulauf würde in Kombination 
mit dem RBR (Roto-Bioreaktor) der Durchflussmesser 
sehr schnell mit Bakterien zuwachsen. Aufgrund der 
Trägheit des Systems, ändert sich der angezeigte Wert 

des Durchflussmesser erst nach einer Weile bei Neu-
einstellung der Zulaufpumpe. 

5. Die Redoxspannung des Flotors darf nur im Kreislauf 
gemessen werden. Ein entsprechender Anschluss für 
eine 12 mm Messkette ist vorhanden. Wird der Flotor 
mit Ozon betrieben (Normalbetrieb in Kombination 
mit RBR), braucht die Messkette nicht gesäubert zu 
werden. Ansonsten gilt die übliche Pflege für Messket-
ten. 

6. Der Wasserstand im Flotor „C“ wird am Ablauf vor-
genommen. Wird die obere senkrechte Achse im Uhr-
zeigersinn gedreht, fällt der Wasserspiegel. 

5. Wartung des AquaCareFlotors 
Die Wartung darf nur qualifiziertes Personal durch-
führen. 
Der AquaCareFlotor muss von Zeit zu Zeit gewartet wer-
den. 

Tägliche Wartung: 
täglich sollte die Einstellung des Gerätes überprüft und 
bei Änderung der Belastung ggf. neu eingestellt werden. 
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Injektor: 
Der Injektor ist so konzipiert, dass selbst bei hohen Kar-
bonathärten ein Verkalken nur selten auftreten kann. 
Sollte dennoch der Lufteintrag nicht mehr auf die Soll-
menge einstellbar sein, ist meist eine Versalzung die Ur-
sache: während des Betriebs kann der am Injektor befind-
liche Teil des Luftansaugrohres abgeschraubt und eine 
Schraubkappe auf den Injektor geschraubt werden. Nach 
der Reinigung mit klarem Wasser, ist das Rohrstück wie-
der einzubauen. - Bei Verkalkungen kann der Injektor 
demontiert und in z.B. Salzsäure gereinigt werden. Vor-
her die Pumpe abschalten und das Wasser aus dem Gerät 
lassen.  
Flotattopf: 
Das Flotat sollte täglich entleert und die produzierte 
Menge überprüft werden. Der Ablauf kann auch mit einer 
ständig verlegten Leitung zu einem Abfluss ausgestattet 
sein. Ist der Flotatablasskugelhahn ständig geöffnet, be-
steht allerdings die Gefahr, dass bei falscher Einstellung 
des Abschäumers große Mengen Salzwasser verloren ge-
hen. Die AquaCare Abschäumersteuerung verhindert 
durch eine automatische Verringerung der Zuluft dieses 

Problems (Option). 
Der Flotattopf sollte mindestens 1mal pro Monat vom Ab-
schäumer abgebaut und gereinigt werden.  
Zulaufpumpe: 
Die Zulaufpumpe sollte immer ruhig laufen. Der Zulauf 
(Saugseite) darf nie gedrosselt sein. Bei Auftreten von Ge-
räuschen (Klappern, lautes Brummen), sollte die Pumpe 
demontiert und gereinigt werden. Kundendienst Bescheid 
geben. Bei hohen Karbonathärten im Zulaufwasser 
(Meerwasseraquaristik) sollte die Zulaufpumpe jährlich 
entkalkt werden, damit ein stabiler Betrieb gewährleistet 
wird. 
Hauptrohr: 
Das Hauptrohr sollte immer einen sauberen Eindruck ma-
chen. Wachsen Algen oder Schwämme, müssen diese von 
Zeit zu Zeit entfernt werden. Bei starkem Lichteinfall, 
sollte das Hauptrohr mit einer dunklen Folie abgedeckt 
werden, um übermäßigem Algenwuchs vorzubeugen. E-
benfalls dafür kann die AquaCare Isolierschale (Option), 
die ebenfalls gegen Kälte bzw. Wärme schützt, verwendet 
werden.  

6. Technische Daten 
AquaCareFlotor Modell 6.000 V 16.000 V 30.000 V 70.000 V 110.000 V 
Bestellnummer 0961-060 0961-160 0961-300 0961-700 0961-999 
Bauhöhe incl. Flotattopf, m ca. 2,1 m je nach räumlichen Möglichkeiten 
Höhe Auslauf, m ca. 1,5 (Wasserstand kann reguliert werden) 
Durchmesser Außenrohr, mm 200 300 400 650 800 

Grundfläche, mm 500×750 500×750 600×900 800×1.200 800×1.200 
Ablaufhahn zum Entleeren PVC Kugelhahn d20 oder Schlauchablassventil 
Volumen Flotattopf variiert je nach Bauhöhe, Ablauf im Flotattopf d 20 
eingezogene Luftmenge, ca. m3/h 1,3 3,6 7 16 27 
gefördertes Wasservolumen, ca. m3/h 4 11 20 50 75 
Materialien des Abschäumers PVC hart, PMMA (Plexiglas), NBR-Dichtungen, VA 
passende Pumpe: 
Typ 
Spannung 400 V; Leistung (bei 50 Hz) 
Volumenstrom, m3/h / Förderhöhe, m 

 
MDH-400 
0,37 kW 

16,8 / 12,5 

 
MDH 401 
0,75 kW 

19,8 / 18,0 

 
MDH 423 

2,2 kW 
30 / 24 

 
SM 65-18 

4,0 kW 
65 / 18 

 
SM 140-21 

9,2 kW 
140 / 21 

Zulauf (Saugseite der passenden Pum-
pe) / Ablauf des Abschäumers (PVC-
Fitting)  

d40 / d63 d63 / d90 d75/d125 d90/d160 d140/d200 

 
 
 

Kennen Sie schon unsere anderen Aquaristik- und  
Aquakulturprodukte? Wenn nein: schreiben, faxen oder rufen 
Sie uns an oder schauen einmal ins Internet: www.aquacare.de 


