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Vielen Dank, dass Sie sich für einen AquaOne UVC Klärer entschieden 
haben. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig 
durch, um sicherzustellen, dass Sie das Gerät ordnungsgemäß 
verwenden. Bitte bewahren Sie das Handbuch für den Fall auf, dass Sie es 
in der Zukunft benötigen. 
 
Sicherheitshinweis 
Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise zum sachgerechten und 
sicheren Umgang mit diesem Gerät. Aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder 
und Jugendliche unter 16 Jahren sowie Personen, die mögliche Gefahren 
nicht erkennen können oder mit dieser Anleitung nicht vertraut sind, das 
Gerät nicht benutzen. 
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der 
gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. 
Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit 
durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es 
verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von 
Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, 
nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich 
an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses 
Produkt umweltgerecht recyceln. 

Garantie  

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre, gültig ab Rechnungsdatum. Die 
Verschleißteile des UVC-Klärers fallen nicht unter die Gewährleistung. Der 
Schaden, der durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wird, ist von der 
Garantie ausgeschlossen.  

Beschreibung 
 
UVC Klärer werden verwendet, um schädliche Bakterien, Algenbildung, 
sowie Krankheitserreger im Aquarium und im Teich zu abzutöten. Das 
Wasser wird von einer externen Pumpe durch den UVC Klärer befördert. 
Dort wird das Wasser einer UV-Strahlung ausgesetzt und über einen 
Ausgang zurück in den Teich oder Teichfilter gefördert. So werden die 
Schwebealgen abgetötet, welche für das grüne Wasser verantwortlich sind 
und dadurch wird das Wasser wieder klar. 
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Sicherheitshinweise 
 
1. Der UVC-Klärer sollte 2m vom Rand des Teiches entfernt sein. Dieses 
Gerät kann nicht unter Wasser verwendet werden.  
2. Vor der Wasserzirkulation darf die Stromquelle des UVC-Filters nicht 
eingeschaltet werden.  
3. Bitte platzieren Sie den UVC-Klärer an einem stabilen und sicheren Ort.  
Die UV-Lichtröhre besteht aus leicht zerbrechlichem Quarzglas.  
4. Bevor alle Teile nicht vollständig installiert sind, kann die Stromquelle 
nicht eingeschaltet werden.  
5. Wenn die UV-Lichtröhre oder das Gehäuse beschädigt ist, kann das 
Gerät nicht verwendet werden.  
6. Bitte stellen Sie sicher, dass die verwendete elektrische Spannung und 
Frequenz mit der Angabe auf dem Schild des UVC-Klärers übereinstimmen.  
7. Das Ziehen am Anschlusskabel ist verboten. Bitte schützen Sie das 
Anschlusskabel vor Hitze, Fett oder scharfen Kanten.  
8. Stellen Sie sicher, dass der maximal auszuhaltende Druck des Gehäuses 
weniger als 0,3 bar beträgt.  
9. Wenn Sie wissen, dass der Frost kommt, entfernen Sie bitte den UVC-
Klärer.  
10. Wenn Sie den UVC-Klärer installieren, lassen Sie ihn bitte nicht direkt 
dem Sonnenlicht ausgesetzt.  
11. Schmutz auf dem Quarzrohr beeinträchtigt die Wirkung des Geräts. Bitte 
reinigen Sie das Quarzrohr rechtzeitig.  
12. Um die Wirkung des Gerätes zu gewährleisten, sollte die UV-Lichtröhre 
nach 8000 Betriebsstunden ausgetauscht werden.  
13. UVC ist schädlich für Augen und Haut. Bitte vermeiden Sie es direkt in 
die UVC-Strahlung zu schauen. 
14. Bei der Installation oder Reparatur dieses Gerätes muss die 
Stromversorgung ausgeschaltet werden.  
 
 
 
Das Gerät darf unter folgenden Bedingungen nicht verwendet werden:  
- Verwenden Sie das Gerät niemals, um andere Flüssigkeiten als Wasser 
zu fördern.  
- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Wasser.  
- Nicht in Verbindung mit Chemikalien, Lebensmitteln, leicht entzündlichen 
oder explosiven Stoffen verwenden. 
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Inbetriebnahme 

Teichpumpe einschalten. Prüfen Sie anschließend alle Anschlüsse auf Ihre 
Dichtigkeit. Sobald Sie dies geprüft haben, stecken Sie den Netzstecker in 
die Steckdose, die UVC-Lampe fängt an hellblau zu leuchten und der UVC 
Klärer ist in Betrieb. 
 
Prüfung des UVC-Leuchtmittels 
 
Sollte die UVC-Lampe nicht mehr leuchten, können Sie die Funktion ganz 
einfach prüfen. 
Hierzu sollten Sie die Pumpe ausschalten. Schrauben Sie das 
Vorschaltgerät ab und ziehen Sie vorsichtig die UV-Lampe aus dem 
Gehäuse. Wenn Sie nun die Lampe prüfen, stecken Sie das Vorschaltgerät 
in die Steckdose. Am Gewinde befindet sich eine Metallnase, diese muss 
mit einem Stift oder 
Ähnlichem angedrückt werden, bis ein Klickgeräusch zu hören ist. Wenn 
diese Sicherung gelöst ist, ist der Stromkreislauf bei gedrücktem Halten 
geschlossen und die Lampe leuchtet auf. 
Sie können nun auch das Quarzglas aus dem Gehäuse herausziehen und 
schauen, ob dieses intakt ist und dabei auch die Dichtungen überprüfen. 
 
 
ACHTUNG: 
Bitte beachten Sie, dass UVC-Licht schädlich ist und diese Prüfung nur 
kurz durchgeführt werden darf! 
Sollte die Lampe nicht aufleuchten, schauen Sie bitte, ob das Leuchtmittel 
Defekte aufweist (graue/schwarze Schlieren am Glas, durchtrennte 
Glühdrähte, etc.) In den meisten Fällen reicht es das Leuchtmittel 
auszutauschen, sollte dies jedoch nicht helfen, kontaktieren Sie uns bitte, 
damit wir das Gerät überprüfen können. 
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Fehlerbehebung 
 
Funktionsstörung Grund Behebung 

Die Geräteleistung ist nicht 
zufriedenstellend 

Teich stark verschmutzt Algen und Blätter aus dem 
Teich entfernen, 
Teilwasserwechsel 
durchführen 

Quarzglasrohr verschmutzt Reinigen Sie das 
Quarzglasrohr 

Kapazität der UVC-Lampe 
erschöpft 

Wechseln Sie die Lampe 
nach ca. 8000 
Betriebsstunden 

UVC-Lampe leuchtet nicht 

Stecker nicht angeschlossen  Stecker anschließen 
UVC-Lampe defekt Austausch der UVC-Lampe  
Verbindung defekt Elektrischen Anschluss 

prüfen 
UVC überhitzt UVC-Automatik schaltet bei 

eigener Abkühlung ein 
 
 
Reinigung 
1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.  
2. Bitte verwenden Sie eine Münze oder ein anderes Werkzeug, um den 
Safe-Schlüssel von CUV-218/224/236 zu drücken. Bitte entfernen Sie die 
Schraube am UV-Kopf von CUV-2072/2110, öffnen Sie den Safe-Schlüssel 
und ziehen Sie dann den UV-Kopf heraus.  
3. Lösen Sie bei CUV-218/224/236 die Mutter am Quarzglas und ziehen 
Sie das Quarzglas heraus. Für CUV-2072/2110 entfernen Sie bitte zuerst 
die UV-Lampen-Befestigungshülse, schrauben Sie dann die Mutter ab und 
entfernen Sie die Edelstahl-Druckplatte, dann können Sie die UV-Lampe 
wechseln.  
4. Bei CUV-2072/2110 sollten Sie die Befestigungsschraube zwischen dem 
Glasrohr und dem Gehäuse entfernen, bevor Sie es herausnehmen.  
5. Wir empfehlen, das Quarzgla mit einem feuchten Tuch zu reinigen.  
6. Achten Sie beim Ersetzen des Quarzglases darauf, dass kein Wasser 
darin ist. Es ist besser, ein trockenes Tuch zu verwenden, um das Rohr zu 
halten.  
7. Wenn der O-Ring beschädigt ist, ersetzen Sie ihn bitte durch einen 
neuen.  
8. Setzen Sie alle Teile so wie sie sind wieder in das Gerät ein. Stellen Sie 
sicher, dass der O-Ring in der richtigen Position installiert ist und alle 
abgedichteten Bereiche sauber gehalten werden.  
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9. Stellen Sie sicher, dass das Quarzglas intakt ist.  
10. Schalten Sie nach der Installation zuerst die Stromversorgung der 
Wasserpumpe ein und schließen Sie dann die Stromversorgung des 
Geräts an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Hinweis: Aufgrund der Unterschiede zwischen den Modellen dient das 
gezeigte Bild nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen 
Teile. 
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Technische Daten  
 
 

Modell CUV 218 CUV 224 CUV 236 CUV 2072 CUV 2110 
Stromspannung 220V-240V/50HZ 
Stromverbrauch 
(W)  

22 26 40 72 110 

UV-Lampe (W) 18 24 36 2x36 2x55 
Kapazität (L) 20000 35000 45000 90000 120000 
Durchfluss 
(L/H) 

2500 4500 6000 8000 8000 

Anschlüsse 3/4“-1“-1 ¼“- 1 ½“ 1 ¼“-1 ½“-2“ 
Länge (mm) 468 468 530 633 633 
Druckleistung 
(bar)  

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 
 
 
 
 
Zusammenbau Cuv 218/224/236 
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Zusammenbau Cuv 2072/2110 
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Thank you for purchasing an AquaOne CUV Series UVC clarifing. Read the 
user manual carefully before use to ensure you use the device properly.  

Warranty 

The guarantee period is 2 years, valid from the invoice date. The wearing 
parts of the filter are not covered by the warranty. The damage caused by 
improper use is excluded from the warranty.  

Instruction for use 

Use these instructions to familiarise yourselfwith the device before you use 
it for the first time. lt is imperative that you observe the safety guidelines on 
the proper and safe use of this device. For safety reasons, children and 
young people under 16 years of age, as weil as people who can not 
recognize potential hazards or who are not familiar with these instructions, 
must not use the device. 

Please keep these instructions in a safe place! In the event of a change of 
ownership, please pass these instructions on to the new owner along with 
the product. 

This marking indicates that this product should not be disposed with other 
household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the 
environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it 
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To 
return your used device, please use the return and collection systems or 
contact the retailer where the product was purchased. They can take this 
product for environmental safe recycling. 

Unpacking 

When unpacking, if external damage is visible which could impact the 
function of important parts of the equipment, please inform the carrier of the 
defects immediately, on the same day if possible, and insist on the facts 
being recorded in writing. Then contact your supplier who will take care of 
everything eise. 

Safety instructions 

1. The UVC filter should placed on somewhere that the waterwill not 
submerge it, and it should be 2 meters distance from the edge of 
the pond. This equipment can not be used under the water. 

2. Before all parts are installed completely, the electrical source can 
not be switched on. 
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3. Please place the UVC in the steady and safe spot, because the 
UV lamp is made of quartz glass which is easy tobe broken. 

4. lfthe UV lamp orthe body shell is broken, the equipment can not 
be used. 

5. When any person in the water, the UVC can not be used. 
6. Please make sure that the electrical voltage, frequency used 

are consistent with the indication on the escutcheon. 
7. Electrical installations on garden ponds must correspond to 

the international and national installation directives. 
8. Pull the connecting cable is forbidden, and please protect 

the connecting cable from heat, greasiness or sharpness. 
9. Make sure the max pressure of the body shell ensured is less 

than 0.3 bar. 
10. When know the frost is coming, please move away UV filter. 
11. When install the UV filter, please not let it under the sunlight 

directly. 
12. The dirtiness on the quartz tube will influence the effect of 

the equipment, please clean the quartz tube in time. 
13. In order to ensure the effect of the equipment, the UV lamp 

should be replaced alter 8000 hours' usage. 
14. When the body shell is blocked with the sands rubbish, it may 

destroy the quartz tube. So please add the filter sponge in the 
inlet of the water pump. 

15. UVC is harmful to the eyes and skin. Please do not watch 
UVC directly or let the skin approach to UVC. 

16. When install or repairthis equipment, the electrical source 
must be switched off. 

The equipment should not be used under the following conditions: 
-Never use the equipment to convey fluids other than water. 
-Never run the equipment without water. 
-Do not use in conjunction with chemicals, foodstuff, easily 
flammable or explosive substances. 
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Features 

1.Patented inlet with spiral guide design which can be fully 
balanced water flow and better sterilization. 
2.Effectively prevent the algae from multiplying and breeding, keep 
the water clear and pond clean. 
3. Suitable for pond and koi pool. 
 

Instruction 

1. When the water go through the pump and the device, this equipment 
emit 253.7 nm ultraviolet ray, after a short irradiation, most of the 
bacteria and algae is killed, provide a healthy environment for the 
fish. 

2. This device does not provide water pump, please buy water pump. 
3. Please connect the inlet pipe with the outlet of the water pump. 
4. Please connect the outlet pipe with other filter or the pond. 
5. Please check it whether the water started circulation or not after 

several minutes, and check the sealing condilion of connectors. 
6. Turn on electrical source, the UV filter begin to work. 
7. CUV-218/224/236 is equipped with a flow regulator, the regulator 

is installed in the water outlet of the equipment, if the actual pump 
water flow is less than CUV-218:2000L/h, CUV-224:2500L/h, CUV-
236: 3000L/h, install the flow regulator at the outlet nearest to the 
inlet and close it all. lf the value is greater than the preceding value, 
adjust the value based on the actual traffic. Make sure !hat the 
water flow through the effective irradiation area is less than the 
maximum flow value on the parameter table. 

8. Other types of equipment are not equipped with a flow regulator. 
Please ensure !hat the flow through the effective UV irradiation 
area is less than the maximum flow value on the parameter table. 

9. CUV-218/224/236/2072/2110 can be connected with pond bio filter 
with a perfect filtration effect. 

10. Some product is equipped with stepped water outlets. To  
avoid flow lass, the unused water outlet connectors should be  
sawed off at the corresponding positions on the stepped hose  
connectors according to the hose size (as shown in the figure). 
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lmportant: connect the water pump first, and 
then connect the UV device. Do not run the device 
without water. This device will be automatically turned on 
after the power on. 
-When the UV germicidal lamp shows blue light, it 
means the equipment running normally. 
 

Clean, maintain and change 

1. Unplug the equipment's power plug. 
2. Please use coin or other tool to push safe key of CUV-218/224/236, 

for CUV-207/209/211, please open the safe button. Please remove 
the screw at the UV head in CUV-2072/2110, open the safe key, 
and then pull out the UV head. 

3. For CUV-218/224/236, unscrew the nut on the quartz glass, pull 
out the quartz glass. For CUV-2072/2110, please remove the UV 
lamp fixing sleeve first, then unscrew the nut, and remove the 
stainless steel pressing plate, then you can change the UV lamp. 

4. For CUV-207/209/211, use key or other tool to pull the interspaces 
between the glass and shell, then they will be departed, and you 
can do the cleaning. CUV-2072/2110 should remove the fixing 
screw between the glass tube and the shell before taking it out. 

5. We advise to clean the quartz glass tube with a damp cloth. 
6. When replacing the quartz glass tube, make sure there is no water 

in it, it is better to use a dry cloth to hold the tube. 
7. lf the O-ring is damaged, please replace it with a new one. 
8. Put all the parts back into the equipment as is. Make sure the O-

ring is installed in the correct posilion and all sealed areas are kept 
clean. 

9. Ensure that the quartz glass tube is intact. 
10. After installation, please turn on the power supply of the water 

pump first, and then plug in the power supply of the equipment. 
 
  

 
 

 

http://www.aquaristikwelt24.de/


www.aquaristikwelt24.de By Aquaristikwelt24 
 

13  

 

 
*Note: Due to the differences between models, the shown picture is 
only for reference. Please refer to the actual parts.  
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Trouble shooting 

 

MALFUNCTION CAUSE REMEDY 

The unit performance is not 
satisfactory 

Waier extremely soiled Remove algae and leaves from 
the pond, perform a partial 
water change 

Quartz glass tube soiled Clean the quartz glass tube 

UVC lamp capacity exhausted Replace the lamp after approx. 
8000 operating hours 

 
 
 
 

UVC lamp does not light up 

Plug not connected Connect Plug 
 

UVC lamp defective 
Replacing the UVC lamp 

Connection defective Check electrical connection 

UVC overheated UVC automatica switches on 
when cooled own 

 

Wearing parts 

1. UVC lamp 
2. Quartz glass tube 
3. Gasket 

 

Storage 

In order to prevent the frost, the equipment must stop using, drain 
the water, clean and check. Then store in a dry place. 

Technical parameters 

Model CUV 218 CUV 224 CUV 236 CUV 2072 CUV 2110 
Voltage 220V-240V/50HZ 
Power 
consumption(W) 

22 26 40 72 110 

UV-C(W) 18 24 36 2x36 2x55 
Gapacity(L) 20000 35000 45000 90000 120000 
Through 
flow(L/h) 

2500 4500 6000 8000 8000 

lnlet&outlet 
adapter 

3/4“-1“-1 ¼“- 1 ½“ 1 ¼“-1 ½“-2“ 

Product 
length(mm) 

468 468 530 633 633 

Max pressure(bar) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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CUV-218/224/236 Part List 

 

 

CUV-2072/2110 Part List 

 

http://www.aquaristikwelt24.de/

	CUV-218/224/236/2072/2110
	CUV-218/224/236/2072/2110
	Beschreibung
	Inbetriebnahme

