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1 Netzstecker Mains plug  
2 Kopf des Heizers Head of the heater  
3 minimale Eintauchtiefe Minimum dip depth  
 
 
 

Die in dieser Anleitung 
enthaltenen Sicher-
heitshinweise, die bei 
Nichtbeachtung Ge-
fährdung für Personen 
hervorrufen können, 
sind mit allgemeinem 
Gefahrensymbol „Si-
cherheitszeichen nach 
DIN 4844-W9“ beson-
ders gekennzeichnet 

If safety information 
are important for life 
or health for persons 
they are marked with 
the relevant hazard 
symbol according 
DIN 4844-W9. 

 

 
 

Dieses Symbol finden 
Sie bei Sicherheitshin-
weisen, deren Nichtbe-
achtung Gefahren für 
die Maschine und deren 
Funktion hervorrufen 
kann. 

Safety information 
marked with this sym-
bol can cause danger 
for the machine and 
its function if not 
respected. 

 

 Hier stehen Ratschläge 
oder Hinweise, die das 
Arbeiten erleichtern 
und für einen sicheren 
Betrieb sorgen. 

This hints can ease 
the work with the ma-
chine and its mainte-
nance. 
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Bedienungsanleitung des AquaCare 
Tauchheizers 

 

Einsatzgebiete 
Die Tauchheizer können in nicht feuergefährlichen, 
drucklos betriebenen Behältern mit flüssigen Medien ein-
gesetzt werden.  

 Falls die Tauchheizer in feuer- oder explosionsge-
fährdeten Bereichen betrieben oder Fertigungsverfahren 
mit vergleichbarem Risiko eingesetzt werden, sind Maß-
nahmen zu trennen, die diese besondere Bedingungen be-
rücksichtigen. Ob hier Tauchheizer eingesetzt werden, ent-
scheidet der Anwender in eignerer Verantwortung. 
Netzanschluss, Ein- und Ausbau, Bedienung, Wartung und 
evtl. Reparaturen sind nur von Fachkräften vorzunehmen. 
Bei erkennbaren Beschädigungen ist das Gerät außer Be-
trieb zu nehmen.  

Minimale und maximale Eintauchtiefe 
Die Mindesteintauchtiefe (3.) ist durch einen Ring oder ei-
ne Quetschung am Tauchrohr markiert. Die maximale Ein-
tauchtiefe liegt 50 mm unter der Unterkante des Kopfes 
(2.). 

 Es ist sicherzustellen, dass der Wasserspiegel nicht 
unter die Mindesteintauchtiefe absinkt und die maximale 
Eintauchtiefe nicht übersteigt. 

 Bei auskristallisierenden Medien (z.B. Meerwas-
ser) sollte direkt unter dem Kopf (3.) das Tauchrohr mit 
Fett (z.B. Vaseline oder Silikonfett) eingeschmiert werden. 
Die Salzkruste wird nicht über diese Stelle gelangen kön-
nen.  

Netzanschluss 

 Die Nennspannung des Tauchheizers und die 
Netzspannung müssen übereinstimmen. Netzanschlusslei-
tungen und Kappe sind einen Einheit. Nach dem Aufbau 
des Heizers muss der Netzstecker zugänglich sein. Fall 
kein Stecker oder andere Mittel zum trennen (mit mindes-
tens 3 mm Kontaktöffnung) verwendet werden, ist eine 
solche Trenneinrichtung in die festverlegte elektrische In-
stallation einzubauen.  

 Wir empfehlen weitere Sicherungsmaßnahmen 
wie Einzelabsicherung, allpolige Trennung, Fehlerstrom-
Schutzschalter (VDE 0664, 30 mA).  

 Schaltsteckdosen (Regelgeräte) aus der Aquaristik 
können auf Dauer eine Leistung von über 500 Watt nicht 
leisten – selbst wenn einen höhere Leistung auf dem Ty-
penschild angegeben ist. Wir empfehlen dringend ein 

Leistungsschütz mit der passenden Leistung zwischen 
Tauchheizer und Schaltgerät zu installieren.  

Befestigung 

 Die Tauchheizer werden in oben offenen Behäl-
tern eingebaut. Geschlossene Behälter müssen drucklos 
sein. Die Kopf des Heizers darf niemals innerhalb ge-
schlossener Behälter angeordnet sein. Der Kopf muss im-
mer aus dem Deckel herausragen. Der Tauchheizer muss 
gegen zufälliges Untertauchen oder gegen zufällige Ent-
nahme aus dem Bad geschützt werden. Kopf und Stecker 
dürfen nie mit der Badflüssigkeit in Berührung kommen.  

Überhitzungsschutz 

 Die Geräte sind nicht gegen Trockengang ge-
schützt (Thermische Sicherheitsklasse 0). Bei Trocken-
gang werden sie glühend heiß und es besteht Brandgefahr.  

Maßnahmen gegen Trockengang sind vom Anwender zu 
treffen, z.B. ständige Aufsicht, Einbau eines Trockengeh-
schutzes (Niveaukontrolle), Einbau einer Niveauregelung, 
Einbau einer Temperatursicherung. Sie dazu auch EN 
60519-2 (VDE 0721, Teil 411) Abschnitt 13.  

Speicherwärme 

 Der Tauchheizer speichert Wärme. Nach dem Ab-
schalten des Heizstroms dauert es ca. 15 min, bis die Spei-
cherwärme an das Medium abgegeben ist. Deshalb muss 
gewartet werden, bevor die Tauchheizer entnommen oder 
die Bäder geleert werden können. Wird nicht gewartet, 
werden die Tauchheizer gefährlich heiß.  

 Sollte ein heißer Heizer aus dem Medium genom-
men werden, darf er auf keinen Fall direkt wieder einge-
taucht werden (außer Edelstahlheizer) – der Glas- oder 
Porzellanmantel würde sofort zerspringen. Der Heizer 
sollte auf einer feuerfesten Unterlage abkühlen.  

Sicherheitshinweise zum Betrieb 

 Kopf und Netzstecker dürfen nie direkt mit Flüs-
sigkeiten oder heißem Dampf in Berührung kommen. Ge-
gen die Einwirkung stark oxidierender Gase oder Flüssig-
keiten muss der Kopf geschützt werden.  
Vor Einsatz des Tauchheizers muss geprüft werden, ob der 
Mantelwerkstoff chemische beständig ist.  
Bei erkennbaren Beschädigungen (Risse etc.) sind die Ge-
rät sofort außer Betrieb zu nehmen. 
Die Tauchheizer müssen immer von der Flüssigkeit umge-
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ben sein. Vermeiden Sie Krustenbildung oder das Eintau-
chen in Schlamm oder Feststoffen – die Wärmeabfuhr 
wird dadurch behindert und kann zu Schäden führen. 
Krustenbildung wird gemindert durch die Heruntersetzung 
der Oberflächenbelastung (W/cm2) und durch eine bessere 
Umströmung mit dem Medium.  

Wartung 
Der Mantel des Tauchheizers muss regelmäßig von Abla-
gerungen und Verkrustungen befreit werden. Benutzten 
Sie dazu einen weichen Lappen oder lösende Medien (z.B. 
verdünnte Salzsäure bei Kalkkrusten). Bei Mäntelen aus 
PTFE (Teflon) oder PFA (Perfluoralkoxy-Copolymer) 
dürfen auf keinen Fall scharfkantige Werkzeuge verwen-
det werden.  

Reparaturen 
Reparaturen sollten nur durch fachlich qualifiziertes Per-
sonal vorgenommen werden. Senden Sie den defekte Hei-
zer dazu nach AquaCare ein.  

Garantie 
Auf alle AquaCare-Produkte gewährt AquaCare eine Ga-
rantie von 24 Monaten. Davon ausgeschlossen sind Ver-
schleißteile (Pumpenlager, etc.). Bei Schäden, die durch 
gewaltsame Einwirkungen hervorgerufen wurden, erlischt 
der Garantieanspruch.  

Für Folgeschäden (z.B. Wasserschäden, Tierschäden) 
kann AquaCare® nicht haftbar gemacht werden. Voraus-
setzung für einen Garantieanspruch ist eine Kopie der da-
tierten Kaufquittung. 

Technische Daten: siehe Typenschild  

Instruction manual of AquaCare 
Heater 

Field of application 
The heater are usable in non-flammable, pressure less 
driven tanks with fluids. 

 If the heater should be driven in flammable areas 
or areas with potentially explosive atmosphere or other ar-
eas with similar risks you must take action to these condi-
tions. If the heater is suitable for your special conditions 
must be checked by your own risk. Power connection, in-
stallation, disassembly, maintaining and repairs should 
only be done by authorized person in accordance with lo-
cal regulations only. If you recognize damages the unit 
must be separated from the mains.  

Minimum and maximum depth of immersion 
The minimum depth of immersion (3.) is marked with a 
ring or crimp at the flue tube. The maximum depth of im-
mersion is 50 mm below the bottom edge of the head (2.) 

 The water level should never be below the mini-
mum and never over the maximum level of immersion.  

 If the medium can solidify (e.g. sea water) lubri-
cate the flue tube direct below the head (3.) with grease 
(e.g. vaseline, silicone fat). The crusts will not negotiate 
this point.  

Power supply 

 Nominal voltage and power supply must accord. 
Access line and head are one unit. After installation the 
plug must be accessible. If you do not use the plug you 
have to install a device that separates all contacts with 
minimum 3 mm. The connection have to be done by au-
thorized person in accordance with local regulations only. 

 We recommend additional safety installations like 
single safeguards, switches with cutting all poles, residual-
current circuit-breakers 30 mA.  

 Switched sockets (controls) by aquaristic deliver-
ers are not suitable for heater with more than 500 watts – 
even if a higher power output is indicated on the identifi-
cation plate of the controller. We recommend urgently a 
circuit breaker with the proper power output between 
heater and controller.  

Mounting the unit 

 Normally the heaters are installed at the top of 
open tanks. If you install the heater in a closed tank it must 
be pressure less. The head (2.) of the heater must be out-
side of the closed tank. Protect the heater against acciden-
tal submersion or against accidental removal. Head and 
plug of the heater never should reach the fluid of the tank.  

Protection against overheating  

 The heater is not protected against overheating 
(thermal class of protection 0). If the heater runs dry it gets 
very hot (glowing) and danger of fire hazard will arise.  

It is important to take action against running dry: steady 
supervision, installation of a run dry protection, installa-
tion of the level control, installation of a thermal protec-
tion.  

Heat accumulation 

 Heater accumulate heat. After disconnecting the 
heater from the mains it takes minimum 15 minutes until 
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all heat is gone into the water. Therefore you should wait 
before you can take you the heater of the water or before 
you drain the tank. If you will not wait the heater becomes 
extremely hot and the danger of fire hazard will occur.  

 If the heater is take out of the water without cool-
ing down, never put is again back into the water at once 
(except heaters with stainless steel tubes) – the glass or 
porcelain tube will crack. The heater must cool down on a 
heat resistant pad.  

Safety guideline while operation 

 Head and plug of the heater never reach fluids or 
hot steam. Never touch oxidizing agents or gases to both 
parts.  
Before operation you must check if the tube material is re-
sistant against the fluid.  
If you see damages (cracks etc.) you have to close down 
the heater.  
The tube of the heater must be immersed every time. 

Avoid salt crusts or the submersion of the tube into mud or 
solids – the heat of the heater will not pass into the fluid. 
You can diminish the crusts by reducing the surface load 
(W/cm2) or by raising the current around the tube.  

Maintenance 
The tube of the heater must be free of crusts and deposits. 
You have to clean it regularly. Use only soft cloths and 
dissolving agents (e.g. diluted hydrochloric acid against 
lime scale). Never use shape-edged tools with tubes made 
of PTFE (Teflon) or PFA (perfuor-alkoxy-copolymer).  

Repairs 
Repairs may be done only by authorized personnel. There-
fore send defect heater to AquaCare.  

Warranty 
You have 24 months warranty on all AquaCare units ex-
cepts spare parts like pump bearings and rotors. You have 
no warranty if parts are broken by violent.  

Technical data: see identification plate 

www.aquacare.de 


