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Die Pumpe (5.15) wird auf der Innenseite des
Aquariums unterhalb des Wasserspiegels in das
Wassereinlaufrohr (5.11) gesteckt. Die Pumpe kann
ohne weitere Befestigung so hängen bleiben. Die
Pumpe können Sie zusätzlich an einer Aquarium-
scheibe befestigen. Stecken Sie dazu die Befestigungs-
platte (5.16) in eine der drei Schienen an der Pumpe.
Mit den Saugern sitzt die Pumpe dann fest an der
Aquariumscheibe. Beim Festdrücken der Sauger die
Pumpe nicht verdrehen. Dabei könnte sich der
Bajonettverschluss des Pumpenkopfdeckels (5.17)
lösen. Wird die Pumpe in größerer Wassertiefe befes-
tigt, mindert sich die Luftansaugleistung, während der
Wasserdurchfluss ansteigt.

Die Pumpe (5.15) wird mit der Luftansaugleitung (5.19)
verbunden. Dazu stecken Sie den Luftschlauch (5.19)
innen auf den Stutzen des geschlitzten Konus (5.20).
Der Konus wird dann in die Ansaugöffnung (5.18) der
Pumpe gesteckt. Der Schlauch (5.19) wird durch den
Schlauchhalter (5.14.2) am Abschäumergehäuse (5.5)
gezogen und so über der Wasserlinie befestigt, dass
die Pumpe Luft ansaugen kann. Auf das Ende des
Schlauchs wird der Luftregler (5.21) gesteckt, der auch
ein Herausrutschen des Schlauchs verhindert. 

Stecken Sie das Ablaufrohr für sauberes Wasser (5.8)
auf die Wasserauslauföffnung (5.6) und legen Sie das
Auslaufrohr über den Aquarienrand, so dass das
Wasser wieder ins Aquarium fließt.

Der Abschäumer ist jetzt betriebsbereit und kann
gestartet werden.

Aufstellung am Filterbecken (Bild 2)

Der sera marin Protein Skimmer 400 HO kann auch im
Unterschrankfilter eingebaut werden. Die Aufstellung
außerhalb des Filterbeckens erfolgt wie oben (am
Aquarienrand) beschrieben. Er wird dann über den Rand
des Filterbeckens gehängt. Sollte das Filterbecken zu
niedrig sein, kann er einfach daneben gestellt werden.
Die Dispergatorpumpe wird im Filterbecken so ange-
bracht, dass sie dicht unter der Wasseroberfläche
hängt. Um ein Trockenlaufen der Pumpe zu vermeiden,
empfiehlt es sich, den Wasserstand über einen auto-
matischen Verdunstungsausgleich konstant zu halten.

Inbetriebnahme/Betrieb

Nach Einschalten der Pumpe wird automatisch Luft
eingezogen. Die Luft wird durch das rotierende Nadel-
rad (5.15.2) in feinste Luftblasen zerschlagen. Durch die
spezielle Konstruktion der Pumpe wird eine starke
Geräuschentwicklung vermieden. Der Abschäumer
(5.5) füllt sich mit Meerwasser. Dementsprechend sinkt
der Wasserspiegel des Aquariums geringfügig. Füllen
Sie das Becken wieder entsprechend mit Meerwasser
auf. Die Pumpe mischt nun Wasser mit Luft. Gerade
beim ersten Start eines Abschäumers kommt es häufig
zu relativ starker Schaumentwicklung: Schaum, der
extrem feucht ist, landet im Flotatbecher (5.2), der sich
auf diese Weise schnell mit Wasser füllt. Hier hilft ein
übergangsweise reduzierter Lufteinzug am Luftregler
(5.21) oder ein sehr niedriger Wasserstand im Ab-
schäumer. Jedes Aquarium hat seine eigene Biologie
und sein Proteinaufkommen. 

Einen Tag nach der Inbetriebnahme sollte man eine
erste feinere Einstellung des Abschäumers vorneh-
men: Drehen Sie zunächst die Luftzufuhr am Luftregler
(5.21) zur Dispergatorpumpe möglichst weit auf. Als
Reaktion sehen Sie, dass in den nächsten Minuten der
Wasserstand/Schaumlevel innerhalb des Abschäumers
(5.5) ansteigt. Durch Drehen des Durchflussreglers (5.4)
am Auslauf des Gerätes lässt sich dieses Level weiter
anheben. Das Level im Abschäumer sollte etwa 1 cm
unter dem grauen Rand des Flotatbechers liegen. Je
nachdem, ob feuchter oder eher trockener Schaum
abgeschäumt werden soll, kann mit der Luftzufuhr
(5.21) und mit dem Durchflussregler (5.4) in Kom-
bination gearbeitet werden. Die Luftzufuhr sollte
jedoch möglichst immer weit geöffnet sein, d.h. die
Regelung der Schaummenge sollte primär über den
Durchflussregler (5.4) erfolgen. Vor Abnehmen des
Flotatbechers (5.2) Durchflussregler (5.4) voll öffnen,
um kein Wasser überlaufen zu lassen, gegebenenfalls
Pumpe abschalten. 

Reinigung

Der Flotatbecher (5.2) verfügt zwar über einen
Flotatablauf (5.2.2) durch eine Bodenbohrung, muss
jedoch alle paar Tage gereinigt werden. Insbesondere
das Innenrohr (5.2.1) des Flotatbechers muss regelmä-
ßig gesäubert werden, damit die Luftblasen des auf-
steigenden Schaums nicht an den häufig fetthaltigen
Ablagerungen platzen. Der Flotatablauf (5.2.2) im
Flotatbecher kann dazu eingesetzt werden, das Flotat
in ein größeres Auffanggefäß zu leiten, etwa bei länge-
rer Abwesenheit.

Auf dem Boden des Abschäumers können sich mit der
Zeit Ablagerungen bilden, die den unten angebrachten
Ablauf vermindern und so die Abschäumerleistung
reduzieren. Aus diesem Grund sollte der gesamte
Abschäumer regelmäßig gereinigt werden.

Die Pumpe (5.15) und die Luftzufuhr (5.19, 5.20, 5.21)
sollten monatlich inspiziert werden. Kalkablagerungen
können insbesondere die Luftansaugung (5.21) redu-
zieren. Reinigen Sie die Teile bei Verkalkungen mecha-
nisch. Hartnäckige Ablagerungen lassen sich durch
Einlegen der zu reinigenden Teile in sera pH-minus be-
seitigen. Zum Reinigen keine Haushaltsreiniger benut-
zen. Bevor Sie die Teile wieder einsetzen, spülen Sie
diese unter fließendem Wasser ab. Der Rotor (5.15.1)
der Pumpe kann je nach Situation nach einigen Mo-
naten verschleimt sein und muss gereinigt werden.
Dazu einfach den Pumpenkopf (5.17) vorsichtig gegen
den Pumpenkörper drehen, bis sich beide Teile am
Bajonett trennen lassen. Ist der Pumpenkopf abgezo-
gen, lässt sich der Rotor (5.15.1) samt Magnet aus der
Pumpe herausnehmen. Die Achse (5.15.2) kann nach
Entfernen des aufgesteckten Gummilagers (5.15.3) aus
dem Rotor herausgezogen werden.
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Der sera marin Protein Skimmer 400 HO ist ein leis-
tungsfähiger, energiesparender und flexibel einsetzba-
rer Dispergatorabschäumer für Aquarien bis 400 l. Er
lässt sich sowohl als Rucksackversion (Bild 1) (hang on
skimmer) als auch in einem Unter-Aquarium-Filter (Bild 2)
(Sumpf) einsetzen. Damit ist er optimal für alle
Aquarianer geeignet, die von Süßwasseraquarien auf
Meerwasseraquarien umsteigen möchten.

Lieferumfang (Bild 3)

3.1 Abschäumer mit Halterung und eingebauter
Verrohrung

3.2 Dispergatorpumpe NP 1600 mit Nadelrad
3.3 Druckseitige Verrohrung (Verbindung Pumpe-

Abschäumer) zum Aufstecken
3.4 Flexibler Schlauch für den Auslauf
3.5 Luftzuführung mit Ansaugstutzen und Luftregler

zur Dispergatorpumpe
3.6 Flexibler Schlauch für Flotatablauf mit Regler

Aufgaben des Abschäumers

Ein Abschäumer ist das Herzstück der Filtration im
Meerwasseraquarium. Er entfernt das von Mikro-
organismen, Wirbellosen und Fischen ständig in das
Wasser abgegebene Protein (Eiweiß). Der Abschäumer
entfernt Partikel sowie Schwebstoffe und belüftet das
Aquarium. Wird Protein nicht aus dem Wasser entfernt,
führt dies zu einer Zunahme schädlicher Substanzen
wie Ammoniak, Nitrit und Nitrat (bakterielle Abbaukette
vom Protein kommend). Die Haltung von Meerwasser-
tieren in geschlossenen Systemen würde deutlich
erschwert und oder je nach Anspruch der Arten sogar
unmöglich gemacht.

Funktionsprinzip (Bild 4)

Die Dispergatorpumpe des sera marin Protein Skimmers
saugt das Wasser aus dem Aquarium oder aus der
Filterkammer an (4.1), vermischt es im Kreiselgehäuse
mit Luft (4.2), die durch den dort entstandenen
Unterdruck angesogen (4.3) und vom sera Nadelrad in
feinste Luftblasen zerschlagen wird. Die feinen
Luftblasen bieten eine große Oberfläche, an der sich
das Protein anlagern kann.

Dieses Wasser-Luft-Gemisch wird in die innere
Reaktionskammer des Eiweißabschäumers hineinge-
pumpt (4.4). Die seitlich gerichteten Auslässe versetzen
das Gemisch in Rotation, die die Luftblasen länger in
der Schwebe hält und damit die Flotatausbeute erhöht
(4.5). In dieser Kammer lagert sich Protein an die Blasen
an. Die Blasen sammeln sich an der Wasseroberfläche
und bauen sich darauf schwimmend zu einem festen
Schaum auf. Dieser wird durch das sich verjüngende
Steigrohr des Schaumtopfes in den Flotatbecher
gelenkt und aufgefangen (4.6). Das gereinigte Wasser
fließt unten aus dem Abschäumer in das Steigrohr und
über den daran aufgesteckten Ablaufschlauch (4.7) ins
Aquarium bzw. Filterbecken zurück.

Aufbauanleitung (Bild 5)

5.1 Deckel
5.2 Flotatbecher
5.2.1 Innenrohr Flotatbecher
5.2.2 Flotatablauföffnung

mit Schlauch und Regler
5.3 Dichtungsring
5.4 Durchflussregler
5.5 Abschäumergehäuse
5.6 Wasserauslauföffnung
5.7 Dichtungsring
5.8 Ablaufrohr für sauberes Wasser
5.9 Halteschiene
5.10 Feststellschraube
5.11 Wassereinlaufrohr ø 20 mm
5.12 Wassereinlaufstutzen
5.13 Dichtungsring
5.14.1 Schlauchhalter Flotatablauf
5.14.2 Schlauchhalter Luftzufuhr
5.14.3 Schlauch Flotatablauf mit Regler
5.15 Dispergatorpumpe
5.15.1 Rotor
5.15.2 Achse
5.15.3 Gummilager
5.16 Befestigungsplatte
5.17 Pumpenkopf mit Bajonettverschluss
5.18 Ansaugöffnung
5.19 Luftschlauch
5.20 Ansaugstutzen
5.21 Luftregler

Aufhängung außen an den Aquarienrand (Bild 1)

Dazu sollte ein gut zugänglicher, jedoch geschützter
Platz gewählt werden – an der Seite oder hinten. Der
Abschäumer wird mit der Halteschiene (5.9) außen an
den Aquarienrand gehängt (Bild 1). Die Feststell-
schraube (5.10) in der Halteschiene dient lediglich zur
Sicherung des Abschäumers und sollte nur vorsichtig
angezogen werden. Das Wassereinlaufrohr (5.11) wird
auf den Wassereinlaufstutzen (5.12) gesteckt.

D Gebrauchsinformation 
sera marin Protein Skimmer 400 HO

Bitte vollständig und aufmerksam lesen.
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Ersatzteile:

Rotor mit Nadelrad
Keramik-Achse mit Gummilagern
Pumpe komplett NP 1600
Flotatbecher mit Deckel 
Dichtungsring Rücklauf 

Entsorgung des Gerätes:

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden
können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflich-
tet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer
Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzu-
geben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte
fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf
die Umwelt vermieden werden.

Deswegen sind Elektrogeräte 
mit folgendem Symbol gekennzeichnet: 

Garantie:

Bei Beachtung der Gebrauchsinformation arbeitet der
sera marin Protein Skimmer 400 HO zuverlässig. Wir
haften für die Fehlerfreiheit unserer Produkte aus-
schließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
ab dem Kaufdatum.
Wir haften für vollständige Mängelfreiheit bei Über-
gabe. Sollten durch bestimmungsgemäßen Gebrauch
übliche Abnutzungs- oder Verbrauchserscheinungen
auftreten, stellt dies keinen Mangel dar. In diesem Fall
sind auch die Gewährleistungsansprüche ausgeschlos-
sen. Dies bezieht sich insbesondere auf die Laufeinheit
(Rotor, Achse, Gummilager) und die Schläuche.
Wir empfehlen Ihnen für jeden Fall eines Mangels, sich
zunächst an den Fachhändler zu wenden, bei dem Sie
das Gerät erworben haben. Er kann beurteilen, ob tat-
sächlich ein Garantiefall vorliegt. Bei einer Zusendung
an uns müssen wir Ihnen etwaige unnötigerweise an-
fallende Kosten belasten. 
Jegliche Haftung wegen Vertragsverletzung ist auf
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Nur für
die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und bei
einer zwingenden Haftung nach dem Produkthaftungs-
gesetz haftet sera auch bei leichter Fahrlässigkeit. In
diesem Fall ist die Haftung dem Umfang nach auf den
Ersatz der vertragstypisch vorhersehbaren Schäden
begrenzt.

Fehlersuchliste:

Fehler Ursache Abhilfe

Lufteinzug zu gering Ansaugventil (5.21) zu wenig 
geöffnet

Ansaugventil (5.21) weiter aufdrehen

Luftschlauch (5.19) verkalkt/
verschmutzt

reinigen

Ansaugstutzen (5.18) an der Pumpe
verschmutzt

abziehen und reinigen

Pumpleistung zu schwach Rotor und Achse reinigen

Schaum zu feucht/
zu große Flotatmenge

Wasserspiegel im Gerät zu hoch Durchflussregler (5.4) weiter öffnen

Luftmenge zu groß Ansaugventil (5.21) weiter zudrehen,
zuerst Einstellung über
Durchflussregler (5.4) versuchen

Schaum zu trocken/
sehr zäher Schaum

Wasserspiegel im Gerät zu gering Durchflussregler (5.4) etwas zudre-
hen

Pumpleistung zu schwach Rotor, Achse und Ansaugstutzen
reinigen

Schaumbildung zu schwach Luftmenge zu gering Ansaugventil (5.21) weiter öffnen

Schaumbildung zu stark, stark brau-
nes Flotat, sehr klebriger Schaum

Wasser stark verschmutzt Teilwasserwechsel, weniger füttern
siehe: Schaumbildung zu schwach Flotat feuchter einstellen

Schaumbildung bricht zusammen Fütterung mit fetthaltigem Futter
(Fisch, Muscheln)

Schaumbildung beginnt erneut
nach einigen Stunden

Luftzufuhr verstopft Luftzufuhr reinigen bzw. weiter auf-
drehen

Sicherheitshinweise:

Vor jeder Arbeit im Aquarium alle Netzstecker heraus-
ziehen!

Wenn die Luftzufuhr schlagartig abgestellt wird, er-
höht sich dadurch die Pumpenleistung erheblich, der
Abschäumer kann überlaufen und große Wassermengen
aus dem Becken gepumpt werden!

Der sera marin Protein Skimmer 400 HO ist ein offenes
Durchflussgerät. Sollte der Rückfluss ins Aquarium ver-
stopft oder anderweitig nicht gewährleistet sein, kön-
nen große Wassermengen aus dem Aquarium gepumpt
werden und einen Wasserschaden verursachen.

Technische Daten:  

Breite: 20,7 cm
Höhe: 40 cm
Tiefe: 18,6 cm
Volumen: ca. 3 l

Pumpe: NP 1600 
220 – 240 V ~ 50 Hz, 20 W
max. 40 °C (104 °F)

Hmax: 1,2 m
Qmax: 1.400 l/h
IPX8: bis 1 m Wassertiefe 1 m
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