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Modell: PU-7W, PU-9W, PU-11W, PU-18W, PU-36W, PU-55W 

 

Einleitung 

UV-C-Reiniger werden gründlich inspiziert und getestet, um maximale Sicherheit und Leistung 

zu gewährleisten. Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnungen in dieser Anleitung 

kann zu Schäden am UV-C-Reiniger und/oder zu schweren Verletzungen führen. Lesen Sie das 

Handbuch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Jebao UV-C- Reiniger ist für den Einsatz in einem bestehenden Teichfiltersystem 

vorgesehen, das in der Regel einen mechanischen Filter, einen biologischen Filter, eine 

Filtrationspumpe und die Verbindungsleitung umfasst. Das Gerät ist für den Außeneinsatz 

konzipiert. 

 

ACHTUNG: Dieses Gerät muss geerdet werden und es ist wichtig, dass alle Anschlüsse 

ordnungsgemäß und sicher ausgeführt werden. Dieses Produkt ist für den dauerhaften Anschluss 

an eine Netzsteckdose vorgesehen. Die Netzversorgung muss mit einem 

Fehlerstromschutzschalter (RCD) von 10 mA oder 30 mA ausgestattet sein. Der Reiniger wird 

komplett mit 10 m 3-poligem Netzkabel geliefert. Sollte das Netzkabel ausfallen, darf es nicht 

ausgetauscht werden. In diesem Fall sollte der Klär-Separator demontiert und entsorgt werden. 

Die Installation des Reinigers sollte in Übereinstimmung mit den Vorschriften der örtlichen 

Elektrobehörde erfolgen. Verwenden Sie das Netzkabel nicht zum Anheben des Reinigers, da 

dies zu Schäden führen kann. Wenn ein Verlängerungskabel erforderlich ist, muss es mit einem 

wasserdichten Stecker an das Ende des UV-C-Reinigerkabels angeschlossen werden. Das 

Reinigerkabel und ein eventuelles Verlängerungskabel sollten außerhalb des Wassers verlegt 

werden. Jedes Verlängerungskabel sollte ein 3-poliges PVC-Kabel mit 0,75 mm2 (H03VVF ref) 

sein und mit einer 3-AMP-Sicherung fest an das Netz angeschlossen werden. Das 

Klärwerkskabel und das Verlängerungskabel sollten ausreichend gegen das isolierte Panzerrohr 

geschützt werden. 

 

WICHTIG-SICHERHEITSHINWEIS 

• Trennen Sie immer alle Geräte von der Stromversorgung, bevor Sie Ihre Hände ins Wasser 

halten, während das Gerät installiert, repariert, gewartet oder daran gearbeitet wird.  

• Die Verwendung von Schutzhandschuhen und Schutzbrille wird empfohlen, wenn Sie das 

Klarglasrohr im Inneren des Reinigers installieren oder warten.  

• Verwenden Sie den Reiniger nicht im trockenen Zustand.  

• Der Transformator ist wetterfest, aber nicht wasserdicht und sollte nicht in Wasser getaucht 

werden. Stellen Sie das Gerät entfernt vom Teichrand auf, damit der Klärbehälter nicht 

versehentlich ins Wasser fällt.  

• Die Einwirkung von ultravioletter (UV-) Strahlung kann Augen- und Hautschäden 

verursachen. Schauen Sie nicht direkt in die Lampe, während sie eingeschaltet ist. Die 

Zündung kann durch Blick auf den Schlauchhalter kontrolliert werden -ein helles blaues 

Leuchten ist sichtbar, wenn die UV-Lampe in Betrieb ist. Um die UV-Lampe vor dem 

Einfrieren zu schützen, sollte der Klärbehälter in den Wintermonaten ausgebaut und in 

einem Raum gelagert werden. Wenn der Klärbehälter nicht mehr in Betrieb ist, sollte er 

gereinigt und getrocknet werden.  

• Kinder müssen in der Nähe von Wasser jederzeit beaufsichtigt werden. 

 

INSTALLATION 

• Um Algenwachstum zu verhindern und grünes Wasser zu vermeiden, sollte der Jebao UV- 

Reiniger während der Saison 24 Stunden am Tag in Betrieb sein. Wenn der UV- Reiniger 

in Kombination mit einem Teichfilter und einer Filterpumpe eingesetzt wird, sollte das 

Teichwasser innerhalb von 2 Wochen klar sein.  



• Das Klärbecken kann vor oder nach dem Filtersystem platziert werden, das Ergebnis wird 

das gleiche sein. 

• Das Wasser sollte durch das Gerät gepumpt werden und nicht durch die Schwerkraft am 

Klärbecken vorbeigeführt werden.  

• Das Gerät muss waagerecht auf einem festen Untergrund installiert werden, indem die 

Klärbeckenhalterungen durch die 4 Befestigungslöcher geschraubt werden.  

 

ANSCHLUSS AN DAS WASSERNETZ 

• Jebao UV-Reiniger wird mit universellen 3/4", 1" 5/4" und 3/2" Schlauchhaltern für den 

Schlauchanschluss geliefert. Schneiden Sie bei Verwendung des Durchmessers kleinere 

Abschnitte, um den Wasserfluss nicht zu behindern. Sichern Sie den Schlauch mit 

entsprechend langen Schlauchschellen an den Schlauchtüllen. Halten Sie den Schlauch auf 

einer Mindestlänge, um Durchflussverluste zu vermeiden.  

• Schließen Sie den Schlauchanschluss mit den mitgelieferten Gewindestücken an das Gerät 

an. 

 

Auswechseln der UV-Lampe  

• Die UV-Lampe muss zu Beginn einer neuen Saison gewechselt werden. Die Lampe scheint 

zu funktionieren, aber im Laufe der Zeit verringert sich die UV-Menge, wodurch die 

Wirksamkeit des Geräts verringert wird.  

• Schrauben Sie die Endkappe gegen den Uhrzeigersinn ab. Siehe Abbildung 1 unten.  

• Entfernen Sie die UV-Glasröhre, indem Sie sie vorsichtig aus der Röhre ziehen. Siehe 

Abbildung 2 unten.  

• Setzen Sie ein neues Glasrohr ein, indem Sie es vorsichtig in den elektrischen Anschluss 

schieben.  

• Montieren Sie die Endkappe wieder, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen. 

Figure 1

       

Figure 2

 
 

 

GEWÄHRLEISTUNGSBEGRENZUNG 

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 1 Jahr ab dem Kaufdatum gegen Material- und 

Verarbeitungsfehler. Die Garantie umfasst den Austausch defekter Teile des Reinigers. Die 

Garantie erlischt, wenn der Klärbehälter manipuliert oder missbräuchlich verwendet wird. 

Bringen Sie den Klärbehälter im Falle einer Störung zusammen mit dem Kassenbon zur 

Verkaufsstelle. Ohne den Beleg erlischt die Garantie! 

 

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG 

• Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht mit dem allgemeinen Abfall entsorgt werden 

darf. Für diese Produkte gibt es ein separates Sammelsystem.  

• Wenn Sie diesen Artikel entsorgen wollen, geben Sie ihn bitte nicht in den allgemeinen 

Abfall. Verwenden Sie die Entsorgung für elektronische Geräte.  

• Elektrische Produkte können giftige Materialien wie Blei oder Cadmium enthalten. Ein 

einzelnes Element davon kann eine Gefahr für die Umwelt darstellen.  

• Durch die getrennte Sammlung werden auch wiederverwertbare Materialien 

zurückgewonnen und natürliche Ressourcen geschont.  

• Privatpersonen können ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte kostenlos an 

ausgewiesenen Sammelstellen abgeben.  

• Die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts ist gut für die Umwelt. 
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