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Ultra Filter UF1
Bedienungsanleitung

Sehr geehrter clearaudio-Kunde,
Sie haben sich für einen clearaudio Ultra Filter UF1 entschieden,
ein hochwertiges Produkt der clearaudio electronic GmbH.
Wir bedanken uns bei Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen.
Um alle Vorteile des Ultra Filter UF1 nutzen zu können, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
Alle Hinweise dienen einer langen Lebensdauer des clearaudio Ultra Filter UF1 und bewahren
sie vor Fehlbedienungen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen clearaudio Ultra Filter UF1.

clearaudio electronic GmbH
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1. Lieferumfang
Der clearaudio Ultra Filter UF1 verlässt unsere Fertigung in einer besonders sicheren und
eigens für dieses Gerät konzipierten Verpackung. Bewahren Sie diese Verpackung auf, um einen
sicheren Transport Ihres Gerätes zu gewährleisten.
Bitte kontrollieren Sie anhand der unten aufgeführten Listung und Abbildungen den
Lieferumfang Ihres neu erworbenen clearaudio Ultra Filter UF1.

1

Ultra Filter UF1

3

Bedienungsanleitung (nicht abgebildet)

2

Garantiekarte (nicht abgebildet)

2. Frontansicht und Bedienelemente

1
2

1
2
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Standby/ON-Schalter, schaltet das Gerät von Standby auf Normalbetrieb
(Gerät wird nicht komplett vom Netz getrennt)
Digitalanzeige für Ausgangsspannung an den Steckdosen
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3. Rückansicht und Bedienelemente:
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Wichtig: Die Gesamtleistung aller angeschlossenen Geräte darf 2000 Watt
nicht überschreiten.
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Steckdosen für Geräte bis max. 100 W Leistungsaufnahme, z. B. CD-Player,
Tuner,
Steckdosen für Geräte bis max. 1000 W Leistungsaufnahme, z. B. größere
Endstufen (Class A)
Netzhauptschalter (schaltet das Gerät komplett ab)
Erdungsbuchsen (verbunden mit Schutzleiter PE)
Netzhauptsicherung T 10A / 250V
Steckdosen für Geräte bis max. 500 W Leistungsaufnahme
Siehe 2
Netzleitung
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4. Aufbau und Inbetriebnahme:
Wichtig:
Vergewissern Sie sich vor dem AnschließendesNetzkabels, dassdie
Netzeingangsspannung ihres Gerätes mit der Spannung Ihres Stromnetzes
übereinstimmt!
1. Stellen sie das Gerät möglichst zentral zu ihrer Anlage.
2. Achten sie darauf, das sich keine Geräte in unmittelbarer Nähe befinden, die empfindlich auf
elektromagnetische Felder reagieren (z. B. Phono-Vorstufen, Plattenspieler oder Bandgeräte).
3. Außerdem sollen auch keine Nf-Signalkabel direkt am Ultra Filter UF1 vorbeigeführt
werden, um Brummstörungen zu vermeiden.
4. Schließen sie als nächstes das Netzkabel ihres Ultra Filter UF1 an und schalten sie ihn
an dem rückseitigen Netz-Hauptschalter (3) ein.
5. Der Ultra Filter UF1 besitzt eine automatische Polaritätserkennung des Netzsteckers, sollte
nach dem Einschalten ein Pfeifton ertönen, schalten sie das Gerät nochmals aus und drehen
den Stecker um 180°.
6. Nach Betätigen des Hauptschalters geht das Gerät sofort in den Normalbetrieb, das heißt,
die Ausgangs-Steckdosen führen Spannung.
7. An der frontseitigen Digitalanzeige (2) können sie die aktuelle Ausgangsspannung ablesen.
Mit dem Taster (1) wird der Ultra Filter UF1 vom Normalbetrieb in den Standby - betrieb
geschaltet.
8. Im Standby-Modus werden alle Steckdosen spannungsfrei geschaltet und das Display
erlischt.
Beachten sie bitte, das beim kompletten Abschalten ihrer Anlage Störspannungen
entstehen können, die unter Umständen ihre Lautsprecher beschädigen!
Schalten sie deshalb ihre Endverstärker immer als erstes aus, bevor sie die
restlichen Komponenten der Anlage abschalten!
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5. Service und Gewährleistung
Der clearaudio Ultra Filter UF1 besitzt mehrere Schutz- und Überwachungsschaltungen, wird
mit hochwertigen Komponenten gefertigt und einer sorgfältigen Endkontrolle unterzogen um
größtmögliche Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Sollte dennoch ein Servicefall eintreten, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Händler.
Wir gewähren auf den clearaudio Ultra Filter UF1 eine Garantiezeit von 5 Jahren, wenn Sie
uns den beigelegten Garantieabschnitt innerhalb von 2 Wochen nach dem Kauf korrekt
ausgefüllt zusenden. Ansonsten besteht nur die gesetzliche Garantiezeit von 2 Jahren.

6. Technische Daten
Eingangsspannung:

115 V oder 230 V AC 50-60Hz
(muss bei der Bestellung angegeben
werden)

Ausgangsspannung:

115 V oder 230 V AC 50-60Hz
(muss bei der Bestellung angegeben
werden)

Ausgangsleistung:

gesamt max. 2000W

Anschlüsse Eingang:

abgeschirmtes clearaudio-Power Cord
wahlweise mit Schuko-, UK- oder USStecker

Anschlüsse Ausgang:

10 Schuko- oder USA-Steckdosen

-

alle Ausgänge sind potentialgetrennt vom Netzeingang
für jede Steckdose ist ein Hf-Filter gegen hochfrequente Störungen eingebaut
Anzeige der Ausgangsspannung mittels Digital-Display
frontseitiger Ein/Aus-Schalter (Standby-Schalter)
rückseitiger Netzhauptschalter
automatische Erkennung der richtigen Polarität des Netzsteckers

Leistungsaufnahme:

2200 W (±5%) bei Nennleistung
50 W (±5%) im Leerlauf

Maße (mm):

230 x 483 x 410 (H x B x T)

Gewicht:

42 kg ohne Verpackung
51 kg mit Verpackung

Garantie:

5 Jahre (nur bei korrekt ausgefüllter und eingesandter
Garantiekarte, siehe Punkt 5)

Änderungen bleiben vorbehalten. Lieferbar solange Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung.
Irrtümer vorbehalten- Kopien und Abdrucke – auch nur auszugsweise – bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die
clearaudio electronic GmbH.

Stand: November 2010
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Um die volle clearaudio Garantie (für Ultra Filter UF1 5 Jahre) in Anspruch nehmen zu können,
senden Sie uns bitte die beigelegte Garantiekarte innerhalb von zwei Wochen korrekt und
vollständig ausgefüllt zu, da sonst nur die gesetzliche Garantiezeit von 2 Jahren berücksichtigt
werden kann.
ENGLISH

WARRANTY

For warranty information, contact your local clearaudio distributor.

RETAIN YOUR PURCHASE RECEIPT

Your purchase receipt is your permanent record of a valuable purchase.
It should be kept in a safe place to be referred to as necessary for insurance purposes or when corresponding with clearaudio.

IMPORTANT

When seeking warranty service, it is the responsibility of the consumer to establish proof and date of purchase. Your purchase receipt or invoice is
adequate for such proof.

FOR U.K. ONLY

This undertaking is in addition to a consumer's statutory rights and does not affect those rights in any way.

FRANÇAIS
GARANTIE

Pour des informations sur la garantie, contacter le distributeur local clearaudio.

CONSERVER L'ATTESTATION D'ACHAT

L'attestation d'achat est la preuve permanente d'un achat de valeur. La conserver en lieu sur pour s'y reporter aux fins d'obtention d'une couverture
d'assurance ou dans le cadre de correspondances avec clearaudio.

IMPORTANT

Pour l'obtention d'un service couvert par la garantie, il incombe au client d'établir la preuve de l'achat et d'en corroborer la date. Le reçu ou la facture
constituent des preuves suffisantes.

DEUTSCH
GARANTIE

Bei Garantiefragen wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren clearaudio-Händler.
Heben Sie Ihren Kaufbeleg gut auf.

WICHTIG!

Die Angaben auf Ihrer Quittung erlauben uns die Identifizierung Ihres Gerätes und belegen mit dem Kaufdatum die Dauer Ihrer Garantie-Ansprüche.
Für Serviceleistungen benötigen wir stets die Gerätenummer.
Diese finden Sie auf dem Typenschild auf der Rückseite des Gerätes oder auch in der beigefügten Garantie-Registrierkarte.

NEDERLANDS
GARANTIE

Voor inlichtingen omtrent garantie dient u zich tot uw plaatselijke clearaudio.

UW KWITANTIE, KASSABON E.D. BEWAREN

Uw kwitantie, kassabon e.d. vormen uw bewijs van aankoop van een waardevol artikel en dienen op een veilige plaats bewaard te worden voor evt,
verwijzing bijv, in verbend met verzekering of bij correspondentie met clearaudio.

BELANGRIJK

Bij een evt, beroep op de garantie is het de verantwoordelijkheid van de consument een gedateerd bewijs van aankoop te tonen. Uw
kassabon of factuurzijn voldoende bewijs.

ITALIANO
GARANZIA

L’apparecchio è coperto da una garanzia di buon funzionamento della durata di un anno, o del periodo previsto dalla legge, a partire dalla data di
acquisto comprovata da un documento attestante il nominativo del Rivenditore e la data di vendita. La garanzia sarà prestata con la sostituzione o la
riparazione gratuita delle parti difettose.
Non sono coperti da garanzia difetti derivanti da uso improprio, errata installazione, manutenzione effettuata da personale non autorizzato o,
comunque, da circostanze che non possano riferirsi a difetti di funzionamento dell’apparecchio. Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli interventi inerenti
l’installazione e l’allacciamento agli impianti di alimentazione.
Gli apparecchi verranno riparati presso i nostri Centri di Assistenza Autorizzati. Le spese ed i rischi di trasporto sono a carico del cliente. La casa
costruttrice declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti provocati dalla inosservanza delle prescrizioni di installazione, uso e manutenzione
dettagliate nel presente manuale o per guasti dovuti ad uso continuato a fini professionali.

ESPAÑOL
GARANTIA

Para obtener información acerca de la garantia póngase en contacto con su distribuidor clearaudio.

GUARDE SU RECIBO DE COMPRA

Su recibo de compra es su prueba permanente de haber adquirido un aparato de valor, Este recibo deberá guardarlo en un lugar seguro y utilizarlo
como referencia cuando tenga que hacer uso del seguro o se ponga en contacto con clearaudio.
IMPORTANTECuando solicite el servicio otorgado por la garantia el usuario tiene la responsabilidad de demonstrar cuándo efectuó la compra. En
este caso, su recibo de compra será la prueba apropiada.

Cuando solicite el servicio otorgado por la garantia el usuario tiene la responsabilidad de demonstrar cuá¥do efectuó la compra. En
este caso, su recibo de compra será la prueba apropiada.
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