
Montage Reiser – Filterpatronen 

bei Hausfilteranlage Villa P8:

Filterwechsel: 

a) Zufluß zur Anlage schließen & Absperrhahn nach der Anlage schließen

b)  Entlüftungsschrauben auf den Edelstahl-Zylindern öffnen

c) Wasser aus dem Entleerungsventil nach der Anlage ablassen

d) nun können die Edelstahl-Zylinder geöffnet werden : bei Bajonettverschluß durch eine 
Drehung, bei Schrauben: Inbus Schrauben öffnen und Zylinder abheben

Patronen entnehmen: 

a) Patronen nicht am Korpus, am Aktivkohleblock, ziehen:  BRUCHGEFAHR!  Die Patronen unten 
an der blauen Kappe vorsichtig fassen und hochziehen oder mit einem Werkzeug am blauen 
Plastik hochstemmen.  Bis der Nippel aus der Halterung gleitet.

b) Die Patronen bestehen aus einem hoch verdichtetem Aktivkohleblock mit sehr wenig 
Bindemittel. Dadurch kann er bei bei seitlichen Kräften brechen.  Ist er gebrochen ist die Patrone 
kaputt und kann nicht weiter verwendet werden: weil dann alles Wasser durch den Riss fließt 
und keine Filterwirkung mehr gegeben ist. 

Neue Patronen einsetzen:

a)  Hände gut reinigen bzw. sterile Handschuhe tragen oder mit Papiertüchern arbeiten

b) Kunststoff-Folie vorsichtig entfernen und die Patrone möglichst steril anfassen

c) Patrone mit den Nippeln nach unten in die Öffnung stecken: Vorsicht: BRUCHGEFAHR!
 Druck möglichst nur direkt von oben ausüben. Ev. Nippel zusätzlich fetten.

d) Edelstahl-Gehäuse wieder aufstecken / verschließen

Anfangs wird Kohlestaub aus den Filterpatronen ausgespült, welcher kurzfristig für eine dunkle /
graue Färbung des Wasser verantwortlich ist,   zusammen mit kleinsten Luftbläschen.  Beides ist 
unbedenklich. 

Der REISER BLOCKFILTER® entfernt je nach Filterfeinheit: Rost-, Schmutz- und Kalkpartikel,
Schwebeteile, Sand und Schlamm Asbestfasern Chlor, CKWs und FCKWs Organische 
Schadstoffe Keime und Bakterien Pestizide, Herbizide und Fungizide Hormon- und 
Medikamentenrückstände Kupfer und Blei Geruch, Trübung und Färbung.

Die im Wasser gelösten Mineralien bleiben bei der Filtration erhalten.

b.w. 



Filterwechsel: Wir empfehlen den Wechsel des REISER BLOCKFILTER® bei einer 
Durchflussreduzierung um ca. 30 %, oder nach 12 Monaten (je nach dem, was früher 
erreicht ist).

Der REISER BLOCKFILTER® arbeitet umweltfreundliche ohne Energie- und Chemie-Einsatz, 
allein mit dem Leitungsdruck.

Ein Mindestbetriebsdruck von 2 bar sollte vorhanden sein, effektiver ist ein Betriebsdruck 
von ca. 4-5 bar.

Der aus feinstem Aktivkohlestaub gefertigte massive und homogene REISER 
BLOCKFILTER® ist das Kernstück aller REISER-Wasseraufbereitungsanlagen.

Er kombiniert eine 

-extrem hohe Filterfeinheit von bis zu 3 zehntausendstel Millimeter mit der

– hohen Adsorptionswirkung der Aktivkohle mit der Feinheit bis zu 2 millionstel 
Millimeter, sowie

– katalytische Prozesse 

Langzeituntersuchungen zeigen, dass eine Verkeimungsgefahr im REISER BLOCKFILTER® 
ausgeschlossen ist, obwohl er konsequent ohne Zusatzstoffe (wie z. B. Silber) produziert 
wird. Die feste Struktur des in speziellem Sinterprozess hergestellten REISER 
BLOCKFILTER® ermöglicht eine Zwangsdurchströmung, die mit der Tiefenfiltration in der 
Natur vergleichbar ist (nicht zu verwechseln mit losen Schüttungen aus Aktivkohle-
Granulat!)

Mit einer Wandstärke von 2,7 cm, einem Aktivkohleblock-Volumen von 1669 cm³ (bei 44,5 
cm Filterlänge), einem außerordentlich hohen Aktivkohleanteil und seinem speziellen 
inneren Aufbau (die äußeren Filterporen sind gröber wie die innere Filterfeinheit) ist er 
extrem aufnahmefähig, leistungsstark und effektiv. 

Der feinste REISER BLOCKFILTER® mit 1,0 µm Filterfeinheit wird unter anderem sehr 
erfolgreich zur Filtration eingesetzt.

Eine Freisetzung von Schadstoffen wird beim REISER BLOCKFILTER® dadurch verhindert, 
dass er sich aufgrund der extrem hohen Filterfeinheit bei Erschöpfung seiner 
mechanischen Filterkapazität selbständig verschließt. 

Der REISER BLOCKFILTER®, “Made in Germany”, entspricht den gültigen 
lebensmittelrechtlichen Bestimmungen Deutschlands für Bedarfsgegenstände, die mit 
Lebensmitteln in Kontakt kommen (siehe jährliches LGA-Zertifikat des TÜV-Rheinland ).
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