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Schwefelnitratreductor SN Blue 
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Schwefelnitratreductor zur Entfernung von Nitrat im Aquarium. Für Süß- und 
Meerwasseraquarien von 200 bis 1.000 l.  
 
Mit dem Kauf dieses Schwefelnitratfilters haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschieden. Es ist 
von Fachleuten speziell für den aquaristischen Gebrauch entwickelt und erprobt worden. Mit diesem 
Gerät können Sie bei richtiger Anwendung den Nitratgehalt in Ihrem Süß- oder 
Meerwasseraquarium senken.  
 

 GmbH 
Gewerbepark 24, 49143 Bissendorf, Germany 

__________________________________________________________________________________________ 
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1. Filtergehäuse 
2. Filterkorb 
3. Griff für Filterkorb 
4. Rundgitter 
5. Gummidichtung für Druckrohr 
6. Deckel mit Pumpe und 

Netzstecker 
7. Gehäusedichtung 
8. Verschluss Kreiselgehäuse 
9. Reduktionsstück 
10. Wasserzulauf 6 mm  
11. Nicht benötigt. 
12. Wasserauslauf 6 mm 
13. T-Stück für Wasserzufuhr (o. 

Abb.) 
14. Halteplatte mit Klammer  

und Tropfenzähler (o. Abb.)  
15. 6-mm-Verbindungsschlauch (o. 

Abb.)  
16. Verschlussklammer 
17. Clip für Verschlussklammer 
18. Zierleiste 
19. Gummifuß 
20. Schraube für Gummifuß 
21. Bodenplatte 
22. Dichtring für PG 13,5 

Verschlusskappe 
23. Verschlusskappe PG 13,5 
24. Schraubanschluss PG 13,5 für 

pH-Sonde (Sonde nicht im 
Lieferumfang enthalten) 
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1. Lieferumfang 
 
Der AB Aqua Medic Schwefelnitratreductor SN Blue besteht aus: 
 
- dem Reaktionsbehälter (Höhe: 35 cm, Volumen ca. 5 l) 
- Füllung aus AB Aqua Medic Hydrocarbonat und Schwefelperlen 
- Tropfenzähler (14) 
 
Im Deckel befinden sich Zu- und Ablauf für das Wasser sowie die Umwälzpumpe des Reaktors. 
 
2. Grundlagen 
 
Im AB Aqua Medic Schwefelnitratreductor wird das Aquarienwasser unter Sauerstoffabschluss 
behandelt. Bei Abwesenheit von Sauerstoff sind viele Bakterien in der Lage, Nitrat als Ersatz von 
Sauerstoff zum Atmen zu nutzen: 
 
Der Sauerstoff wird zur Atmung genutzt, der Stickstoff ins Wasser ausgeschieden. Stickstoffgas 
(N2) ist ein natürlicher Bestandteil der Luft und völlig unschädlich. 
 
Beim Nitratabbau handelt es sich somit um einen reinen Atemvorgang. Zusätzlich benötigen die 
Bakterien genauso wie andere Lebewesen Nahrung. Aus diesem Grunde müssen die 
nitratabbauenden Bakterien gefüttert werden. Dazu dienen die Schwefelperlen, die gleichzeitig als 
Siedlungssubstrat genutzt werden. Als Abfallprodukt entsteht Schwefelsäure. Um diese zu 
neutralisieren, enthält der Schwefelnitratreductor Calciumcarbonat (Aqua Medic Hydrocarbonat, 
grob). Die entstehende Schwefelsäure wird in Calciumsulfat umgewandelt, das sich im Laufe der 
Zeit im Wasser anreichert. Im Meerwasser sind Calciumwerte bis 800 mg/l möglich. Gleichzeitig 
sinkt die Karbonathärte auf sehr niedrige Werte ab. Aus diesem Grunde muss die Karbonathärte 
regelmäßig gemessen werden. Mit einem Karbonatpuffer (Aqua Medic Reef Life Calcium Buffer 
Tabs) lässt sich die verbrauchte Karbonathärte ergänzen. Dennoch bleibt ein regelmäßiger 
Wasserwechsel notwendig, um die Konzentrationen von Sulfat und Calcium im richtigen Bereich zu 
halten. 
 
Im Süßwasser wird durch den Schwefelnitratreductor die Gesamthärte laufend erhöht. Würde man 
das Gerät ohne Calciumcarbonat betreiben, hätte das ein Absinken der Karbonathärte und des pH-
Wertes zur Folge. 
 
Der Durchfluss durch den Schwefelnitratreductor geschieht äußerst langsam. Dies unterscheidet ihn 
von herkömmlichen Aquarienfiltern, in denen das Wasser meist einmal pro Stunde oder noch öfter 
gefiltert wird.  
 
3. Arbeitsweise des Schwefelnitratfilters 
 
Der Schwefelnitratfilter SN Blue wird von oben mit Aquarienwasser beschickt. Die 
Durchflussrate sollte so bemessen sein, dass das abfließende Wasser weitestgehend nitrit- und 
nitratfrei ist. Als Richtwert kann man von ca. 0,5 l/h ausgehen. Mittels der Dosierpumpe SP 1500 
(max. 1,5 l/h; nicht im Lieferumfang enthalten) und einer Zeitschaltuhr (nicht im Lieferumfang 
enthalten) kann der Durchfluss exakt geregelt werden. Wird der Kalkreaktor im Bypass 
angeschlossen, erfolgt die Regulierung des Durchflusses von Hand. Die Umwälzpumpe im Deckel 
des Kalkreaktors wälzt das Wasser intern um.  
 
Der Ablauf befindet sich im Reaktordeckel. Von dort fließt das Wasser in das Aquarium oder das 
Filterbecken zurück.  
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4. Aufstellung 
 
Der Schwefelnitratfilter SN Blue ist ein abgeschlossenes System, das auch ohne 
Unterschrankfilter betrieben werden kann. Das System ist druckfest bis 0,2 bar, entsprechend 2 m 
Wassersäule. Ein Betrieb im Unterschrank ist somit gefahrlos möglich. 
 
Der Filter wird unterhalb des Aquariums aufgestellt, der Wasserab- und zulauf erfolgen direkt in 
das Aquarium bzw. Filterbecken. 
 
WICHTIG: Niemals Zu- und Ablauf des Reaktors vollständig verschließen, da durch 
Stickstoffentwicklung Überdruck entsteht!  
 
5. Inbetriebnahme 
 
Der Schwefelnitratfilter SN Blue wird mit drei Klammern (16) geschlossen. Vor dem Befüllen ist 
zu überprüfen, ob die Dichtung (7) einwandfrei eingesetzt ist und alle Klammern fest angelegt 
sind.  
 
Die Körbe (2) für die Aufnahme des Kalkgranulats und der Schwefelperlen müssen  
ordnungsgemäß eingesetzt sein. In das Rohr des untersten Behälters wird der am Behälterboden 
angespitzte Dorn eingeführt. Gegenüber dem Rohr befindet sich eine Nut, in die eine an der 
Behälterinnenseite angebrachte Führungsschiene greift. Der unterste Korb darf nicht verkanten, 
andernfalls ist der Reaktor nicht zu verschließen. Die beiden anderen Körbe werden so aufgesetzt, 
dass die Rohre, auf deren Oberseite sich jeweils eine Dichtung (5) befindet, übereinander liegen. 
Auch diese Körbe haben eine Nut und dürfen nicht verkanten. Die Reihenfolge der Körbe spielt 
keine Rolle. Die Griffe (3) müssen nach dem Einsetzen der Körbe vollständig in das Kalkgranulat 
eingedrückt werden. Nur die obere Lasche liegt flach auf. Daran kann man die Bügel wieder aus 
dem Granulat hervorholen. Achten Sie darauf, dass der oberste Korb mit dem Rundgitter (4) 
verschlossen ist und an der Saugseite der Pumpe die Reduktionsdüse (9) angebracht ist. Der 
Deckel muss so aufgesetzt werden, dass der Pumpenauslass über den Rohren der Körbe sitzt. 
Seitlich am Deckel befindet sich ein Stift, der in eine entsprechende Aufnahme des Topfes greifen 
muss. 
 
Wenn der Nitratfilter an seinem endgültigen Platz aufgestellt ist und die Verbindungen hergestellt 
sind, kann der Wasserzulauf gestartet werden. Der Zulauf ist mit „IN“ (10), der Ablauf mit „OUT“ 
(12) gekennzeichnet. Anschluss Nummer (11) wird beim Schwefelnitratfilter nicht benötigt. 
 
Bevor Sie den Nitratfilter nach dem Befüllen öffnen, müssen Sie das Wasser aus dem 
Deckel ablassen. Dies geschieht am einfachsten, indem man den Schlauch am Zulauf (IN)  
in einen tiefer stehenden Eimer oder Abfluss hängt. Da der Zulauf innen verlängert ist, 
läuft der Reaktor bis zu diesem Punkt automatisch leer. 
 
Zum Öffnen des Deckels bitte nicht am Kabel ziehen, sondern unter die Deckelkante 
greifen. 
 
Der Rücklauf ins Aquarium oder das Filterbecken sollte an einer gut durchströmten Stelle erfolgen, 
so dass das Wasser sich sofort gründlich mit dem Aquariumwasser vermischt. Der im Lieferumfang 
enthaltene Tropfenzähler (14) dient neben der Kontrolle des Durchflusses auch der sicheren 
Anbringung des Schlauches. 
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6. Wartung 
 
Das AB Aqua Medic Hydrocarbonat (Körnung grob) wird durch die chemische Reaktion verbraucht 
und muss von Zeit zu Zeit ergänzt werden. Darüber hinaus sollte es regelmäßig völlig ausgetauscht 
werden, da sich die Korngröße verringert und dadurch Durchfluss und Umwälzung sinken. Gleiches 
gilt für die Schwefelperlen. Die Durchflussrate sollte regelmäßig kontrolliert werden.  
 
Die Pumpe ist von Zeit zu Zeit zu reinigen. Dazu zieht man den Verschluss des 
Kreiselgehäuses (8) von der Pumpe ab. Man fasst mit beiden Händen jeweils am 
Pumpenein- und -auslass an und zieht den Verschluss gleichmäßig nach oben. Verkantet 
man, besteht die Gefahr, dass die Keramikachse bricht. 
 
7. Garantie 
 
AB Aqua Medic GmbH gewährt eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum auf alle Material- und 
Verarbeitungsfehler des Gerätes. Als Garantienachweis gilt der Original-Kaufbeleg. Während dieser 
Zeit werden wir das Produkt kostenlos durch Einbau neuer oder erneuerter Teile instand setzen 
(ausgenommen Frachtkosten). Im Fall, dass während oder nach Ablauf der Garantiezeit Probleme  
mit Ihrem Gerät auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. 
Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer. Sie deckt nur Material- und Verarbeitungsfehler, die bei 
bestimmungsgemäßem Gebrauch auftreten. Sie gilt nicht bei Schäden durch Transporte oder 
unsachgemäße Behandlung, Fahrlässigkeit, falschen Einbau sowie Eingriffen und Veränderungen, 
die von nicht-autorisierten Stellen vorgenommen wurden.  
AB Aqua Medic GmbH haftet nicht für Folgeschäden, die durch den Gebrauch des Gerätes 
entstehen. 
 

AB AQUA MEDIC GmbH - Gewerbepark 24 - 49143 Bissendorf/Germany 
- Technische Änderungen vorbehalten – Stand 04/2010 
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Schwefelnitratreductor SN Blue 
 

 

 
 
 
 

Operation Manual  GB 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schwefelnitratreductor zur Entfernung von Nitrat im Aquarium. Für Süß- und 
Meerwasseraquarien von 200 bis 1.000 l.  
 
Mit dem Kauf dieses Schwefelnitratfilters haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschieden. Es ist 
von Fachleuten speziell für den aquaristischen Gebrauch entwickelt und erprobt worden. Mit diesem 
Gerät können Sie bei richtiger Anwendung den Nitratgehalt in Ihrem Süß- oder 
Meerwasseraquarium senken.  
 

 GmbH 
Gewerbepark 24, 49143 Bissendorf, Germany 

__________________________________________________________________________________________ 
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1. Filter housing 
2. Filter basket  
3. Handle for filter basket 
4. Round grid   
5. Rubber sealing for pressure pipe  
6. Lid incl. pump and plug        
7. Housing’s sealing 
8. Cap for pump housing      
9. Reducing nozzle 
10. Water inlet 6 mm 
11. Not necessary. 
12. Water outlet 6 mm 
13. T-piece for water inlet (no 

picture) 
14. Retaining plate incl. bracket and 

drip counter (no picture)  
15. 6-mm-connecting hose (no 

picture)  
16. Sealing clamp   
17. Clip for sealing clamp  
18. Trim        
19. Rubber foot 
20. Screw for rubber foot 
21. Bottom plate 
22. Sealing ring for PG 13,5 sealing 

cap 
23. Sealing cap PG 13,5 
24.  Port with thread PG 13,5 for ph-

probe (probe not included) 
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1. Product description 
 
The AB Aqua Medic Schwefelnitratreductor SN Blue consists of the following parts: 
 
- Reaction vessel (height: 35 cm, volume approx. 5 l) 
- Filling with AB Aqua Medic Hydrocarbonate and sulphur beads 
- Drip counter (14) 
 
The water inlet and outflow and the circulation pump are placed in the lid at the top of the reactor.  
 
2. Theory 
 
In the AB Aqua Medic Sulphur-Nitratereductor, the aquarium water is treated under oxygen 
conclusion. With the absence of oxygen, many bacteria are in the position to use nitrate as 
replacement of oxygen for breathing.  
 
The oxygen is used for respiration, the nitrogen is separated into the water. Nitrogen gas (N2) is 
completely harmless as a natural component of air. 
 
Thus, the decomposition of nitrate is a pure breath procedure. Additionally, also the bacteria need 
food as any other organisms. For this reason, the nitrate-reducing bacteria must be fed. The 
sulphur beads serve as food which are used at the same time as settlement substrate. Sulphuric 
acid develops as a waste product. In order to neutralize this, the Sulphur-Nitratereductor 
contains calcium carbonate (Aqua Medic hydrocarbonate, coarse grain). The developing sulphuric 
acid is converted into calcium sulfate, which enriches itself in the water in the long run. 
 
In a sea-water tank, calcium values up to 800 mg/l are possible. At the same time, the carbonate 
hardness sinks. For this reason, the carbonate hardness has to be controlled regularly. With a 
carbonate buffer (Aqua Medic Reef Life Calcium Buffer Tabs), the used up carbonate hardness can 
be supplemented. Nevertheless, a regular water change will be necessary so the concentrations of 
sulfate and calcium remain in the correct range. 
 
In a fresh water tank, the total hardness is constantly increased by the Sulphur-Nitratereductor. 
If this unit would be used without calcium carbonate, the carbonate hardness and the ph-value 
would drop.  
 
The flow rate through the Sulphur-Nitratereductor is very slow. This is the main difference to 
other aquarium filters where the water is often treated once per hour or even more often 
 
3. Working principle 
 
The Sulphur-Nitratereductor SN Blue is supplied with water from the top. The flow rate should 
be adjusted that way that the outflowing water is nearly free of nitrite and nitrate (approx. 0.5 l/h). 
The flow rate can be adjusted exactly by the dosing pump SP 1500 (max. 1.5 l/h, not included) and 
a timer (not included). If the reactor is to be connected in a bypass, the adjustment of the flow 
rate has to be done manually. The circulation pump placed in the lid of the reactor circulates the 
water internally. 
 
The outflow is located at the top of the filter lid. From there, the water flows back into the 
aquarium or filter tank. 
 
4. Set-up 
 
This version of the Sulphur-Nitratereductor SN Blue is a closed system that can also be run 
without a sump based filter. The system is pressure-resistant up to 0.2 bar (2 meter water head 
height). Operation in the base of a cabinet is thus safely possible.  
 
The filter can be installed below the aquarium from where the water can flow into a filter chamber 
or back into the aquarium. 
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Der Filter wird unterhalb des Aquariums aufgestellt, der Wasserab- und zulauf erfolgen direkt in 
das Aquarium bzw. Filterbecken. 
 
Important: Never close the in and outlet of the filter completely since overpressure will 
arise from carbon dioxide supply! 
 
5. Starting 
 
The Sulphur-Nitratereductor SN Blue is closed with three clamps (16). Before filling, it has to 
be checked that the sealing (7) is perfectly inserted and all clamps are firmly fixed.  
 
The baskets (2) for holding the hydrocarbonate and sulphur beads have to be inserted correctly. 
The thorn which is placed at the bottom of the basket has to be put in the pipe of the lowest 
basket. Opposite the pipe, there is a groove into which a guide rail attached to the inner side of the 
container clutches. The lowest basket may not tilt, otherwise the reactor can not be closed. The 
two other baskets are put on in such a way that the pipes are on top of each other. Each pipe has 
got a sealing (5) on top. Also, these baskets have got a groove and must not tilt. The sequence of 
the baskets is not important. After having inserted the baskets, the handles (3) have to be pressed 
into the hydrocarbonate completely. Only the upper bracket rests level so the other handles can be 
taken out of the media, if necessary.  
 
Make sure that the upper basket with the round grid (4) is closed and the reducing nozzle (9) is 
fixed at the suction side of the pump.  
 
The lid has to be put on the way that the pump outlet is situated above the pipes of the baskets. 
Laterally at the lid, there is a pin that has to clutch into an appropriate uptake of the container.  
 
As soon as the Nitrate filter is placed in the correct position and all connections are ready, the 
water flow can be started. The inlet is marked by “IN” (10), the outlet by “OUT” (12). Connection 
No. 11 is not necessary.   
 
Before you open the Sulphur-Nitratereductor SN Blue after filling, you have to let off the water 
from the lid. This is done most simply by hanging the hose of the inlet (IN) in a lower placed 
bucket or into the drain. Since the inlet is extended inside, the reactor runs dry automatically up to 
this point. 
 
Please don’t pull on the cable to open the lid but hold under the lid’s edge. 
 
The back flow into the aquarium or the filter tank should be directed to a well-flushed place in 
order to mix it immediately with the aquarium water. The drip counter (14), included in delivery, is 
used for a safe mounting of the hose as well as for controlling the flow. 
 
6. Maintenance 
 
The AB Aqua Medic Hydrocarbonate (coarse grain) is consumed by the chemical reaction and has 
to be refilled from time to time. Furthermore, it should be replaced completely regularly since the 
grain size decreases and thus flow and circulation drop. The same applies for the sulphur beads. 
Also the flow rate should be checked regularly. 
 
The pump should be cleaned occasionally. To do so, the cap of the pump housing (8) has 
to be taken off. One hand holds the pump inlet and the other one the pump outlet, then 
the cap has to be drawn to the top. Take care not to tilt since otherwise, the ceramic axle 
might break. 
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7. Warranty 
 
Should any defect in material or workmanship be found within 12 months of the date of purchase 
AB Aqua Medic GmbH undertakes to repair or, at our option, replace the defective part free of 
charge – always provided the product has been installed correctly, is used for the purpose that was 
intended by us, is used in accordance with the operating instructions and is returned to us carriage 
paid. The warranty term is not applicable on the all consumable products.  
 
Proof of Purchase is required by presentation of an original invoice or receipt indicating the dealer’s 
name, the model number and date of purchase, or a Guarantee Card if appropriate. This warranty 
may not apply if any model or production number has been altered, deleted or removed, 
unauthorised persons or organisations have executed repairs, modifications or alterations, or 
damage is caused by accident, misuse or neglect.  
 
We regret we are unable to accept any liability for any consequential loss.  
Please note that the product is not defective under the terms of this warranty where the product, 
or any of its component parts, was not originally designed and / or manufactured for the market in 
which it is used. 
 
These statements do not affect your statutory rights as a customer. 
 
If your AB Aqua Medic GmbH product does not appear to be working correctly or appears to be 
defective please contact your dealer in the first instance. 
 
Before calling your dealer please ensure you have read and understood the operating instructions. 
If you have any questions your dealer cannot answer please contact us. 
 
Our policy is one of continual technical improvement and we reserve the right to modify and adjust 
the specification of our products without prior notification. 
 

AB AQUA MEDIC GmbH - Gewerbepark 24 - 49143 Bissendorf/Germany 
- Technical changes reserved – 04/2010 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


