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BF– SERIE UV FILTER GEBRAUCHSANLEITUNG DE

AquaForte Filter wurde ausgiebig getestet und für gut befunden, um sowohl die Arbeitsweise wie auch die Sicherheit zu 

garantieren. Durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung  kann es zu Schäden am Filter oder Verletzungen kommen. 

Achten Sie darauf, diese Anleitung zu lesen, zu verstehen und heben diese für eine spätere Verwendung sicher auf. 

ANLEITUNG

2. Nutzen Sie den Filter nicht wenn einzelne Teile beschädigt sind, oder nicht vorschriftsmäßig funktionieren. Lassen die den 

    Filter von einem Fachmann kontrollieren und wenn nötig durch eine Fachwerkstatt reparieren. 

3. Erstellen Sie eine “Tropfschleife” mit dem Stromkabel des Filters zum Stromanschluss, indem Sie einen Teil des Kabels 

    tiefer hängen lassen, als den Filter oder den Stromstecker. 

4. Dieses Produkt wurde gemacht, um mit einem trockenen, wasserdichten und geerdeten Stromanschluss kontinuierlich 

    verbunden zu sein.  

5. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen. 

6. Vermeiden Sie eine Überhitzung der UV-Lampe. Schalten Sie diese immer aus wenn kein Wasser im Filter ist. 

7. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem UV-C Licht. Dies kann schädlich für Augen und Haut sein. 

ARBEITSWEISE
SCHRITT 1 – Mechanische Filtration: Wasser wird in den Filter gepumpt um den notwendigen Druck für die mechanische 

anderen Schaumschwamm um den Schmutz zu entfernen.  

SCHRITT 2 – Biologische Filtration: die biologische Filtration beginnt wenn das Wasser den Boden des Filters erreicht. Diese 

Phase nutzt Bio Bälle an denen sich nützliche Bakterien sich wachsen können. Diese Bakterien wandeln schädliches Ammo-

nium und Nitrit zu Nitrat um.  

SCHRITT 3 – UV Bestrahlung: der letzte Schritt verwendet eine UV-C Lampe in der Mitte des Filters. UV-C Licht tötet Schwe-

bealgen wenn das Wasser an der UV Lampe vorbei, wieder zurück in den Teich gepumpt wird. 

INSTALLATION
1. Wählen Sie einen geeigneten Ort um den Filter zu platzieren. Der Filter kann auch (Teils) eingegraben werden. Nutzen Sie 

    für die gerade Aufstellung eine Wasserwaage. Der Filter kann bis zum Deckel in den Boden eingelassen werden. (Siehe 

    Bild 1).

2. Schließen Sie die Pumpe mit einem beweglichen Schlauch an die Schlauchtülle, auf der der Pfeil nach innen zeigt, an.  

    Schließen Sie den Ausgangsschlauch an die Tülle mit dem Pfeil nach außen, an.  Schließen Sie an den Ablauf einen  

    Schlauch mit einem Absperrhahn an. Nutzen Sie rostfreie Schlauchschellen für eine gute wasserdichte Schlauch-

    verbindung. (Siehe Bild 2). 

3. Das ordnungsgemäße Funktionieren der UV-Lampe kontrollieren Sie mittels des Sichtglases im Deckel des Filters. (Siehe 

    Bild 3).

    und in Betrieb genommen wurde. 
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WARTUNG
1. Der Filter zeigt mittels eines farbigen Druckindikators auf dem Deckel an, wenn eine Reinigung des Filtermaterials er

     schmutzung verringert, wird der Druckindikator sich rot färben (Bild 3). Es gibt zwei Arten der Wartung die für 

     diesen Filter notwendig sind; 1 x pro Woche per Spülfunktion (Bild 2) und eine manuelle Reinigung der Matten 

     ca. alle 2 bis 8 Wochen (abhängig vom Grad der Verschmutzung.) Schalten Sie als erstes die Pumpe aus bevor Sie den 

     Filter in den Spühlstand (CLEAN) stellen.  Schalten Sie die Pumpen für ca. 30 - 60 Sekunden wieder ein, bis das das Wasser, 

     welches nun aus dem ABFLUSS kommt, hell ist. Schalten Sie die Pumpe dann wieder aus und stellen den Filter zurück in 

     den Stand FILTER. (Siehe Bild).

    entfernen den Deckel.

3. Waschen Sie den Filterschwamm mit Leitungswasser aus. Die Bio-Bälle sollten nur gereinigt werden, wenn diese sehr 

    verschmutzt  erscheinen. In dem Fall ausschließlich mit Teichwasser sauber spülen, damit die notwendigen Bakterien 

    erhalten bleiben.   

4. Beim Zusammenbauen achten Sie bitte darauf, dass die Dichtung gut platziert wird. (Bild 4) Wenn diese Dichtung 

    nicht gut platziert wird oder fehlt, wird der Filter undicht.

DIE UV-LAMPE UND/ODER QUARZGLAS ERSETZEN 
Wenn sich Schwebealgen im Teich verbreiten (grünes Wasser) kann es notwendig sein, die Arbeitsweise der UV-Lampe / 
Quarzglases zu überprüfen.

Um die UVC Lampe zu ersetzen sorgen Sie bitte dafür, das der Filter und die Pumpe vom Stromnetz getrennt werden. 

Entfernen Sie die 3 Schrauben der Schutzkappe (5) und heben die Kappe hoch (6). Entfernen Sie die Schraube von UVC Armatur 

und Drehen Sie die UVC Armatur entgegen des Uhrzeigersinns los und heben diese vorsichtig heraus (7). Lassen Sie die UV Lampe 

und das Quarzglas trockenen und abkühlen. Wenn dies geschehen ist, nehmen Sie mittels eines sauberen und trockenen 

Lappens den Lampensockel und ziehen diesen vorsichtig aus der Halterung. Fassen Sie die Lampen niemals am Glas an 

(Abbildung 9). Stecken Sie die neue Lampe in die Halterung. Testen Sie die Lampe nicht wenn der Filter noch nicht vollständig 

zusammen gebaut wurde!  Kontrollieren Sie auch immer das Quarzglas und die Quarzglasschutzhülle und reinigen Sie diese falls 

nötig mit einem Anti-Kalk Produkt oder Essig. (Kalk sieht man nur auf trockenem Glas) Setzen Sie dann alle Teile wieder 

zusammen und sorgen Sie dafür, das die O-Ringe und Dichtungen an der korrekten Stelle platziert wurden. 
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   MANUEL DES FILTRES UV DE LA SÉRIE BF   FR

conséquent, lisez attentivement ce manuel pour bien en comprendre la teneur et conservez-le pour usage ultérieur.

INSTRUCTIONS

4. Ce produit a été conçu pour être branché en continu sur une prise logée dans un boîtier sec et étanche. Cet appareil doit 

     être mis à la terre. 

    courant.

7. Évitez tout contact direct avec la lumière UV-C, étant donné qu’elle est très nocive pour les yeux et la peau !

FONCTIONNEMENT

-

des balles biologiques où prolifèrent des bactéries utiles. Ces bactéries transforment l’ammoniac et le nitrite nocifs en 

nitrate. 

INSTALLATION

ENTRETIEN

     le couvercle.

REMPLACEMENT DE LA LAMPE UV ET/OU DU VERRE DE QUARTZ

ou le verre de quartz. Pour remplacer la lampe UV, débranchez d’abord la fiche du filtre et de la pompe de la prise. 

Déposez les vis du capot de protection et soulevez-le (fig. 5). Dévissez l’armature UV vers la gauche et retirez-la avec 

précaution (fig. 7). Laissez d’abord refroidir et sécher la lampe UV et le verre de quartz. Lorsqu’ils sont froids et secs, saisissez 

la base de la lampe avec un chiffon sec et retirez avec précaution la lampe du culot (ne saisissez pas la lampe par le verre) (fig. 9). 

Posez la lampe neuve dans le culot. Ne testez pas la lampe avant que le filtre ne soit complètement assemblé. 

Contrôlez aussi toujours le tube de protection (8) du verre de quartz et, le cas échéant, nettoyez-le avec un produit détartrant 

comme du vinaigre domestique. Posez ensuite à nouveau toutes les pièces et veillez à ce que les joints toriques et les joints 

occupent la position correcte.
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BF– SERIES UV FILTER  HANDLEIDING

   

NL NL

begrijpt en bewaar deze voor later gebruik.

INSTRUCTIES

     nodig, repareren door een erkend vakman.

4. Dit product is gemaakt om continu aangesloten te zijn in een stopcontact dat zich op een droge, waterdichte behuizing 

     bevindt. Dit apparaat moet geaard zijn. 

5. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat er onderhoud wordt gepleegd of problemen moeten worden opgelost.

7. Vermijd direct contact met UV-C licht, dit is zeer schadelijk voor de ogen en huid!

WERKING

om vuil te verwijderen. 

gebruikt bio-ballen waar nuttige bacteriën kunnen groeien. Deze bacteriën  zetten het schadelijke ammonia en nitriet om 

in nitraat. 

INSTALLATIE

    met het “pijl uit” symbool. Sluit een slang met afsluiter aan op de AFVOER slangtule. Gebruik RVS slangklemmen voor een 

ONDERHOUD

     ring los en verwijder het deksel.

     alleen met vijverwater schoonspoelen om de nuttige bacteriën te behouden.  

DE UV-LAMP EN/OF KWARTSGLAS VERVANGEN
Wanneer groene zweefalgen zich in de vijver verspreiden is het nodig om de werking van de UV-lamp en/of kwartsglas te 

controleren.

Om de UV-lamp te vervangen zorgt u er eerst voor dat de stekker van het filter en de pomp uit het stopcontact worden gehaald. 

Verwijder de schroeven van de beschermkap en til de kap omhoog (fig. 5). Draai het UV-armatuur tegen de klok in los en til deze 

er voorzichtig uit (fig. 7). Laat de UV lamp en kwartsglas eerst afkoelen en opdrogen. Indien koel en droog pakt u de basis van de 

lamp met een droge doek vast en trekt u de lamp voorzichtig uit de houder (pak de lamp niet bij het glas) (fig. 9). 

Steek de nieuwe lamp in de houder. Test de lamp niet voordat het filter weer compleet is geassembleerd. Controleer ook altijd de 

kwartsglazen beschermbuis (8) en maak deze indien nodig schoon met een anti kalk product zoals schoonmaak azijn. 

Zet daarna alle delen weer terug en zorg ervoor dat de o-ringen en pakkingen op de juiste plaats zitten. 
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