Professionelles Ultraschallreinigungsgerät
USC 2.0 Benutzerhandbuch
DE

Eigenschaften
1. Tankinhalt 			
Tankinhalt:
				800 ml
Behältergröße: 18,0 x 8,7 x 5,8 cm
Artikel bis 18 cm Länge passen
2. Bedienfeld für die kapazitive 		
Beständig gegen Chemikalien mit besserer Wasserfestigkeit
Sensorik
3. ø 35 Industrieller 			
Dauerhafter, besserer Reinigungseffekt
Ultraschallwandler
4. 5 Timereinstellungen 		
Für verschiedene Reinigungsanforderungen
5. Lüfter 				
Bessere Wärmeableitung, vorteilhaft für lange Arbeitszeiten
6. Feuchtigkeitsbeständige		
Geeignet für verschiedene Arbeitsumgebungen, besser
Leiterplatte 			
und Instrial-IC-Interferenz
7. Abnehmbares Netzkabel,		
Bequem zu bedienen
Stromschalter
8. Mehrere Sicherheitszertifizierungen
GS + CE (Deutschland & Europa),
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Einführung
Verwenden Sie Leitungswasser. Chemische Lösungen sind in den meisten Fällen nicht erforderlich
Prinzipien der Ultraschallreinigung:
Millionen winziger Luftblasen werden durch hochfrequente Vibrationen im Inneren der Flüssigkeit
erzeugt. Die Luftblasen platzen in der Flüssigkeit und schütteln den Schmutz ab, um den Reinigungseffekt zu erzielen.
• Gereinigtes oder destilliertes Wasser hat die gleiche Reinigungswirkung wie normales
Leitungswasser für die Ultraschallreinigung. Daher ist die Verwendung von Leitungswasser
ausreichend
• Bei der Reinigung von Gegenständen aus Silber oder Kupfer, bei denen die Oxidation die
Gegenstände verdunkelt hat, müssen dem Wasser spezielle Lösungen zugesetzt werden, um
die Oxidation zu entfernen.
• Informationen zu verschiedenen Anwendungen finden Sie unter Verwendung von
optionalem Zubehör.
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Haupteigenschaften:
ø 35 mm Stapelwandler in Industriequalität, Lüfter, berührungsempfindliche Bedienelemente. Ein Ultraschallreiniger mit kompakter Größe und überlegener Reinigungsleistung.
• Tankinhalt: 800 ml, Tankgröße: 180 x 87 mm;
Der längste Gegenstand, der in den Tank passen kann, ist 180 mm
• Bedienfeld mit kapazitiver Sensortechnologie. Bessere chemische Beständigkeit und wasserfest
• Verwenden Sie einen leistungsstarken Ultraschallwandler für industrielle Anwendungen mit Ø 35
und hervorragendem Reinigungseffekt.
• Digitaler Timer, 5 Timer-Einstellungen, einfache Auswahl verschiedener Zeiten
• IC in Industriequalität. Feuchtigkeitsgeschützte Leiterplatte. Lüfter. Verbesserte Produktlebensdauer.
• Abnehmbares Netzkabel, bequem zu bedienen. Mehrere Sicherheitszertifizierungen.
Lesen Sie zuerst das Handbuch
Das Handbuch sollte vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig gelesen werden.
Warnung sollte sorgfältig beachtet werden. Bitte folgen Sie der Bedienungsanleitung.

Inhaltsverzeichnis
Sicherheitsvorkehrungen							
3
Artikel, die nicht für die Ultraschallreinigung geeignet sind				
5
Anwendungsbeispiele							
6
Produktstruktur und Zubehör							
7
Verwendung von optionalem Zubehör						
8/9
Anwendungen und Timer – Einstellungen						
10
Betriebsrichtlinien							
11/12/13
Pflege und Wartung
14
Technische Daten

2

15

Sicherheitshinweise
Halten Sie das Gerät von Kindern fern
• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder instruiert wurden, wenn das Gerät auf sichere Art und Weise verwendet wird und wenn die Gefahr verstanden wird. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn,
sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel
außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
• Bewahren Sie den Ultraschallreiniger an einem Ort auf, wo er von Kindern nicht erreichbar ist.
• Gefahr für Kinder! Lebensgefahr durch Ersticken! Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern
fern. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel
außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
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Um einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag zu vermeiden,
beachten Sie bitte Folgendes:
• Stromschlaggefahr! Verwenden Sie das Gerät nicht während des Badens. Tauchen Sie das Gerät
oder das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Stromschlaggefahr! Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen, insbesondere wenn
Sie den Stecker einstecken oder abziehen.
• Stromschlaggefahr! Wenn das Gerät während des Betriebs ins Wasser gefallen ist, berühren Sie es
nicht. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose.
• Stromschlaggefahr! Sprühen Sie kein Wasser oder Flüssigkeit über das Gerät.
• Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
• Befolgen Sie die Bedienungsanleitung, um das Gerät zu bedienen.
• Verwenden Sie keine vom Hersteller nicht genehmigten Komponenten
• Wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, greifen Sie nicht am Kabel, sondern am Netzstecker
• Um das Netzkabel vor Beschädigungen zu schützen, lassen Sie es nicht von Gegenständen wie einer
Schranktür oder einem Stuhlbein einklemmen. Ziehen Sie nicht über eine heiße Oberfläche.
• Wenn der Netzstecker, das Kabel, das Gehäuse oder andere Teile des Gerätes beschädigt sind, verwenden Sie das Gerät nicht.
• Das Gerät darf nur von Fachleuten auseinandergebaut werden.
• Wenn das Gerät beschädigt ist, nicht in Betrieb ist oder ins Wasser gefallen ist, wenden Sie sich an
einen qualifizierten Serviceanbieter.
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose
- Wenn eine Störung auftritt Bevor Sie das Gerät reinigen
-Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird
-nach jedem Gebrauch (empfohlen)
• Die Installation eines Fehlerstromschutzschalters mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht
mehr als 30 mA bietet einen besseren Schutz vor einem elektrischen Schlag. Die Installation sollte nur
von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden.
Um Brandgefahren zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes:
• Blockieren Sie niemals die Lüftungsöffnungen am Gerät. Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei von
Fusseln, Haaren und anderen Materialien.
• Stellen Sie das Gerät nicht auf einer weichen Oberfläche wie einem Bett oder einer Couch auf, wo
die Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten.
• Beachten Sie die anderen Warnungen im vorherigen Abschnitt.
• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer
ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
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Sicherheitshinweise
Andere Beobachtungen:
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• Betreiben Sie das Produkt nicht, ohne den Tank mit Wasser zu füllen. Trockenlaufen führt zu Schäden am Gerät.
• Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor Sie Wasser in den Tank füllen. Füllen Sie den Tank nicht
über die Max -Linie, um ein Überlaufen zu verhindern.
• Verwenden Sie keine Lösungen, die abrasive Substanzen oder starke ätzende Chemikalien enthalten, die vom Hersteller oder Lieferanten nicht empfohlen werden.
• Stellen Sie das Gerät zum Betrieb auf eine trockene und ebene Fläche.
• Wenn das Gerät starken elektromagnetischen Interferenzen ausgesetzt ist, kann es zu Fehlfunktionen kommen, den Betrieb unterbrechen oder Steuerungsfunktionen verlieren. In diesem Fall ziehen
Sie das Netzkabel heraus und stecken Sie es erneut ein, um das Gerät neu zu starten.

Wichtige Sicherheitsanweisungen
Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen
beachtet werden, einschließlich der folgenden:
• Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden.
• Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist eine genaue Überwachung erforderlich, wenn ein Gerät
in der Nähe von Kindern verwendet wird.
• Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder verkaufte Zubehörteile
• Nicht im Freien verwenden.
• Um die Verbindung zu trennen, drehen Sie alle Bedienelemente in die Position (O) und ziehen Sie
den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie den Netzstecker nicht durch Ziehen an den Kabeln heraus.
Fassen Sie zum Herausziehen den Stecker und nicht das Kabel an. Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es warten oder reinigen.
• Stellen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um die Gefahr eines elektrischen
Schlags zu vermeiden. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, wo es herunterfallen oder in eine
Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden kann.
• Alle Wartungsarbeiten an diesem Produkt, einschließlich des Austauschs des Messwandlers, werden
von qualifiziertem Wartungspersonal durchgeführt.
• Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, wie auch Geräte mit einer
Funktionsstörung oder Geräte, die Heruntergefallen sind. Grundsätzlich sollten keine Geräte, die in
irgendeiner Weise beschädigt sind in Betrieb genommen werden.
• Geben Sie das Gerät zur nächsten autorisierten Servicestelle zur Überprüfung, Reparatur oder zur
elektrischen oder mechanischen Einstellung zurück.
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Artikel nicht für Ultraschallreinigung geeignet

Weicher Schmuck:
Perlen, Smaragd, Elfenbein, Korallen, Achat,
Perlen usw.

Diese Gegenstände sind nicht hart, so dass
beim Reinigen Kratzer auftreten können.

Geschweißte, plattierte und geklebte Artikel:
Geschweißte oder plattierte Metallgegenstände.

Die Ultraschallreinigung kann die Lücken in den
Schweißverbindungen, die plattierten Beschichtungen oder geklebten Gegenstände vergrößern und kann zur Ablösung führen.

Uhren:
Ausgenommen sind Taucheruhren

Aufgrund der starken Durchdringungsfähigkeit
der Ultraschallwellen kann Wasser in die Uhren
gelangen, wenn sie nicht wirklich wasserdicht
sind. Verwenden Sie den mitgelieferten Uhrenständer, wenn Sie sich nicht sicher sind

Andere:
Holz; Beschichtetes Glas, Keramik, Kamerafilter
mit bereits vorhandenen Rissen.

Ultraschallreinigung kann die in der Beschichtung vorhandenen Risse vergrößern

DE
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ANwendungsbeispiele
Schmuck 				

Brillen

Halsketten, Ringe, Ohrringe,		
Armbänder usw.

Brillen, Sonnenbrillen usw.

Dental Prothesen, Kronen, Schienen

Zahnärztliche Instrumente

Zahnersatz und Feilen		
				

zahnärztliche Instrumente, Bohrer
Kronen, Veneers usw.,

Kosmetische Produkte 		

Präzisionsteile

Schminkpinsel 			

Präzisionslager, Zahnräder und
Uhrenteile usw.

DE
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Produktskizze und Zubehör

DE

1. Timer-Taste		

2. Digitalanzeige		

3. Ein / Aus-Taste

4. „Max“ Mark		

5. „Min“ Mark		

6. schmerzloser Stahltank

7. Steckdose		

8. Netzschalter		

9. Netzkabel

10. Deckel mit 		

11. Deckel			

12. Make-up Pinselhalter

Edelstahlbecher
13. Uhr stehen		

14. Kunststoffkorb
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Optionales Zubehör
USC-2.0 Dental Anwendungen
Diese kleine Einheit verfügt über einen industriellen Stapelwandler mit hoher Leistung. Es eignet sich
als stuhlseitiger Ultraschallreiniger in einem Operationssaal anstelle eines Infektionskontrollraums.
Die Verwendung eines Edelstahlbechers erleichtert die Sterilisation. Der
Ultraschallbehälter muss nicht sterilisiert werden.
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Zum Reinigen von Bohrern und Feilen - Geben Sie Wasser in den
Haupttank und Enzymlösung in den Becher. Geben Sie Bohrer und
Feilen in das Becherglas und lassen Sie es 3 Minuten laufen. Spülen
und sterilisieren Sie sie vor der Wiederverwendung.
Zum Reinigen von Kronen und Furnieren - Wasser in den Haupttank
und Isopropylalkohol in das Becherglas geben. Es dauert nur 3 bis 6
Sekunden, um Schmutz und Speichel zu entfernen.
Instrumente während des Betriebs reinigen - Während des Betriebs verlieren Instrumente an Schärfe, wenn sie mit Geweben und Fragmenten
bedeckt sind. Füllen Sie Wasser in den Haupttank und Salzwasser in
das Becherglas. Es dauert nur 3 bis 6 Sekunden, um Gewebe und Fragmente zu entfernen und die Schärfe wiederherzustellen. Dies reduziert
die Notwendigkeit, die Bohrer und Feilen während des Betriebs zu
ändern.
USC 2.0 Juweliergeschäfte
- normaler Schmuck
Wasser in den Haupttank geben. Wasser in den Becher geben. Geben
Sie eine kleine Menge (2-4 ml) Schmuckreinigungslösung und Schmuck
in den Becher. Lassen Sie es 120 Sekunden lang laufen („Minuten).
Holen Sie den Schmuck heraus und reinigen Sie ihn 3 Sekunden lang
im Haupttank.
- Getrübte Goldlegierung und Messingschmuck
Wasser in den Haupttank geben. Zitronensäure in das Becherglas geben (30% der in der Gebrauchsanweisung empfohlenen Konzentration
verwenden). Fügen Sie getrübten Schmuck hinzu und lassen Sie ihn
180 Sekunden lang laufen (3 Minuten). Holen Sie den Schmuck heraus
und reinigen Sie ihn 60 Sekunden lang im Münztank.
- Getrübter Silberschmuck
Wasser in den Haupttank geben. Wasser und Silberentferner gemäß den Anweisungen in das Becherglas geben (30% der in der Anweisung empfohlenen Konzentration verwenden). Fügen Sie angelaufenen Schmuck in den Becher. Lass es 3 bis 5 Minuten lang laufen. Holen Sie den Schmuck heraus
und reinigen Sie ihn 120 Sekunden lang im Haupttank.
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Optionales Zubehör

USC 2.0 Brillen – Uhren
Brillen reinigen
Dieses Gerät ist mit einem leistungsstarken industriellen Schallkopf mit starker Ultraschallleistung ausgestattet. Zum Reinigen
der Brille sind nur 90 – 120 Sekunden erforderlich. Stellen Sie
die Brille in den Plastikkorb und stellen Sie den Korb in den
Tank. Dies verringert mögliche Kratzer an der Brille. Wenn die
Brille Flecken aufweist, fügen Sie ein paar Tropfen Reinigungslösung hinzu.
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Uhren putzen
Mit Ausnahme von Gewässern mit einer Tauchtiefe von mehr
als 50 m darf die Uhr nicht direkt ins Wasser gestellt werden.
Verwenden Sie den Uhrenständer, um das Uhrengehäuse über
dem Wasser zu halten.
Hinweis: Der Kunststoffkorb absorbiert ca. 45% der
Ultraschallenergie und verringert somit die Reinigungswirkung.
USC 2.0 für Make-up Pinsel
Make-up Pinsel reinigen
Der Make-up-Pinselhalter hat eine sich verjüngende Öffnung,
die für verschiedene Durchmesser von Make-up-Pinseln geeignet ist. Drehen Sie den unregelmäßig geformten Griff, um eine
geeignete Halteposition zu finden.
Stellen Sie die Höhe der Bürsten so ein, dass die Oberseite der
Borsten direkt unter dem Wasser liegt. Versuchen Sie in den
Bereichen über den Borsten, den Kontakt mit Wasser zu verringern.
Fügen Sie etwa 10 ml Babyshampoo hinzu, um Öl und Pulver,
die sich in den Borsten angesammelt haben, zu entfernen. 3 – 5
Minuten sind typische Reinigungszeiten.
Leeren Sie nach dem ersten Reinigungszyklus das schmutzige
Wasser und wischen Sie den Schmutz vom Tank. Fügen Sie
sauberes Leitungswasser hinzu, reinigen Sie die Bürsten erneut
für 2 – 3 Minuten.
Drehen Sie nach Abschluss der Reinigung den inneren Bürstenhalter nach oben und heben Sie die Bürsten wie gezeigt aus
dem Wasser. Die Bürsten können auch entfernt und mit einem
Baumwolltuch oder Papiertuch getrocknet werden.
Hinweis: Verwenden Sie keinen Haartrockner und trocknen Sie
ihn nicht bei starker Sonneneinstrahlung.
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Anwendungen und Timer-Einstellungen

60 		

120 		

180 		

240 		

300

1 		

2 		

3 		

4		

5

60 Sekunden
(1 Minute)

120 Sekunden
(2 Minuten)

180 Sekunden
(3 Minuten)

240 Sekunden
(4 Minuten)

300 Sekunden
(5 Minuten)

Für Brillen		
häufigste		
für viele 		
für fettige		
für stark
und		Zeiteinstellung
Anwendungen
Artikel		verschmutzte
schnelles								oder fleckige
reinigen								Gegenstände

DE

Schmuck
Gold, Silber, solide Metall-Schmuck wie Halsketten,
Ringe Ohrringe Armbänder usw.

12345

Brille
Brillen, Sonnenbrillen 						
12345
			
Uhren
Uhrenbänder , wasserdichte Uhren, usw. 					
12345

Zahnärztliche Instrumente
Bohrer, Feilen und andere kleine
zahnärztliche Instrumente 				

12345

Zahnersatz
12345
Zahnersatz, Zahngeräte 						
		
Kosmetikprodukte
12345
Schminkpinsel 							
			
Metallgegenstände
12
Bestecke, Lager, Getriebe, Ventile, Düsen, Kleinteile
aus MetallMünzen, Metallabzeichen usw. 				
Hinweis:
Bei längerer Reinigung können sich bestimmte
Gegenstände lösen, z. B. Schrauben an der Brille
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Betriebsanleitung
Nehmen Sie den Deckel ab und geben Sie die zu reinigenden Gegenstände in den Reinigungstank. Benutzen Sie den Korb, wenn nötig,
und senken Sie ihn dann in den Tank.
Der Korb kann die Reibung zwischen den Gegenständen und
dem Edelstahltank verringern. Aber es absorbiert ungefähr
35% der Ultraschallenergie und verringert den Reinigungseffekt.
Füllen Sie Wasser in den Tank bis zu einem Füllstand zwischen „Min-“
und „Max-“.
Wird das Gerät ohne Wasser im Tank betrieben, wird das
Gerät beschädigt.

Schalten Sie den Strom ein.
Der Digital-Timer zeigt 60 (Sekunden) an. Siehe Anwendungen und
Timer-Einstellungen und wählen Sie die Zeit mit der „
“ -Taste aus.
Informationen zu verschiedenen Anwendungen finden Sie unter Verwendung von optionalem Zubehör.

- Schmuck
Wasser in den Haupttank geben. Wasser in den Becher geben.
Geben Sie eine kleine Menge (2-4 ml) Schmuckreinigungslösung
und Schmuck in den Becher. Lassen Sie es 120 Sekunden lang laufen
(2 Minuten). Holen Sie den Schmuck heraus und reinigen Sie ihn 3
Sekunden lang im Haupttank.
- Getrübte Goldlegierung und Messing
Wasser in den Haupttank geben. Zitronensäure in das Becherglas
geben (30% der in der Gebrauchsanweisung empfohlenen Konzentration verwenden). Fügen Sie getrübten Schmuck hinzu und lassen Sie
ihn 180 Sekunden lang laufen (3 Minuten). Holen Sie den Schmuck
heraus und reinigen Sie ihn 60 Sekunden lang im Münztank.
Zum Reinigen von Bohrern und Feilen - Geben Sie Wasser in den
Haupttank und Enzymlösung in den Becher. Geben Sie Bohrer und
Feilen in das Becherglas und lassen Sie es 3 Minuten laufen. Spülen
und sterilisieren Sie sie vor der Wiederverwendung.
Zum Reinigen von Kronen und Furnieren - Wasser in den Haupttank
und Isopropylalkohol in das Becherglas geben. Es dauert nur 3 bis 6
Sekunden, um Schmutz und Speichel zu entfernen.
Instrumente während des Betriebs reinigen - Während des Betriebs verlieren Instrumente an Schärfe, wenn sie mit Geweben und
Fragmenten bedeckt sind. Füllen Sie Wasser in den Haupttank und
Salzwasser in das Becherglas. Es dauert nur 3 bis 6 Sekunden, um
Gewebe und Fragmente zu entfernen und die Schärfe wiederher11
zustellen. Dies reduziert die Notwendigkeit, die Bohrer und Feilen
während des Betriebs zu ändern.
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Betriebsanleitung
Brillen reinigen
Stellen Sie die Brille in den Plastikkorb und stellen Sie den Korb
in den Tank. Zum Reinigen der Brille sind nur 90 - 120 Sekunden
erforderlich.

DE

Make-up Pinsel reinigen
Füllen Sie Leitungswasser in den Tank. Fügen Sie etwa 10 ml
Babyshampoo hinzu, um Öl und Puder, die sich in den Borsten
angesammelt haben, zu entfernen. 3 - 5 Minuten sind typische
Reinigungszeiten.
Drehen Sie nach Abschluss der Reinigung den inneren Bürstenhalter nach oben und heben Sie die Bürsten wie gezeigt aus dem
Wasser. Die Bürsten können auch entfernt und mit einem Baumwolltuch oder Papiertuch getrocknet werden.
Hinweis: Verwenden Sie keinen Haartrockner und trocknen Sie ihn
nicht bei starker Sonneneinstrahlung.
Tippen Sie auf die Schaltfläche „Zeit“, um eine andere Zeit für die
jeweilige Anwendung in der folgenden Reihenfolge auszuwählen:
-> 60S -> 120S -> 180S -> 240S -> 300S

Tippen Sie auf Ein / Aus, um die Reinigung zu starten.
Der Digital-Timer zeigt die verbleibende Zeit an und zählt herunter.
Während der Reinigung ist ein Summton zu hören, der darauf hinweist, dass gerade eine Reinigung durchgeführt wird.

Wenn der Timer „000“ anzeigt, endet die Reinigung.
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Betriebsanleitung
Während der Reinigung muss der Timer angehalten oder zurückgesetzt werden. Berühren Sie
und dann
, um die gewünschte Zeit auszuwählen.

DE
Wenn die Reinigung abgeschlossen ist, schalten Sie die Stromversorgung aus. Entfernen Sie den Edelstahlbecher und den Deckel. Ziehen
Sie den Netzstecker und leeren Sie das Wasser im Tank. Wischen Sie
es trocken.
Verwenden Sie eine Papierrolle oder ein Tuch, um das restliche Wasser im Tank zu trocknen.

Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort auf.
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Pflege und Wartung

Lassen Sie das Gerät nicht trocken laufen.
Wenn das Gerät länger als 30 Sekunden ohne Wasser betrieben
wird, kann es beschädigt werden oder die Lebensdauer des Geräts
kann erheblich beeinträchtigt werden.

DE

Lassen Sie das Gerät nicht längere Zeit oder ununterbrochen laufen.
Lassen Sie das Gerät nicht länger als 15 Minuten ununterbrochen
laufen. Halten Sie etwa 10 Minuten an, um die Lebensdauer des
Geräts zu verlängern.

Lassen Sie Wasser über längere Zeit im Tank
Trennen Sie das Netzkabel. Gieße Wasser von zwei Seiten aus.

Sprühen Sie kein Wasser über das Gehäuse
Wischen Sie den Tank und das Gehäuse mit einem Papiertuch oder
einem Tuch ab.

Setzen Sie das Gerät nicht lange unter direktem Sonnenlicht aus
Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und belüfteten
Ort auf.
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Spezifikationen

Beschreibung

Professional Ultrasonic Cleaner

Modell

USC 2.0

Tank Kapazität

800 ml – Max. 650 ml, Min. 200 ml

Tank Größe

180 x 870 mm

Netzteil

55W (AC 220-240 V, 50/60 Hz)

Digital Timer Einstellungen

60S->120S->180S->240S->300S

Ultrasonic Frequenz

40,000 Hz

Tank Material

Stainless Seel SUS304

Gehäuse Material

ABS

Netto Gewicht

1,60 kg

Brutto Weight

1,82 kg

Gerätegröße

22 x 13,8 x 14,1 cm

DE
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Professional Ultrasonic Cleaner
USC 2.0 User Manual
EN

Features
1. Tank capacity				

Tank capacity: 800 ml

					

Tank size: 18,0 x 8,7 x 5,8 cm

					

Longest item that can fit is 18.0 cm

2. Capacitive sensing control panel		

Resistant to chemicals with better water proof

3. ø 35 Industrial ultrasonic transducer		

Durable, better cleaning effect

4. 5Timer settings				

For various cleaning needs

5. Cooling fan				

Better heat dissipation, beneficial for long

					working time
6. Moisture-Proofed PCB			

Suitable for various working environment, better

and instrial IC				
7. Detachable power cord, 			

anti-interference
Convenient to use			

Power switch
8. Multiple Safety Certifications			

GS+CE (Germany & Europe)
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Introduction
Use tap water. Chemical solutions are unnecessary in most cases
Principles of unltrasonic cleaning:
Millions of tiny air bubbles are generated inside the liquid by high frequenny vibration. The air
bubbles bust inside the liquid and shake off the debris to achieve the cleaning effect.
• Purified water or distilled water hast he same cleaninbg effect as regular tap water
for ultrasonic cleaning. Therefore using tap water is sufficient
• When cleaning silver or copper items where oxidation has darkened the items,
special solutions need tob e added tot he water to remove the oxidation.
• For various applications, please refer to Use of Optional Accessories.
Main Features
35mm industrial grade stack transducer, cooling fan, touch-sensing controls. An ultrasonic cleaner wih
compact size yet superior cleaning power.
• Tank capacity: 800 ml, tank size: ø 180 x 87 mm;
Longest item that can fit inside the tank is 180 mm
• Control Panel with capacitive sensing technology. Durable, reliable, restistant water and harsh
chemicals.
• Use powerful industrial grade Ø 35 ultrasonic transducer with superior clean effect.
• Digital timer, 5 timer settings, easy selection of different time
• Industrial grade IC. Moisture-proofed PCB. Cooling fan. Improved product durability.
• Detachable power cord, convenient to use. Multiple safety certifications.
Read the manual first
The manual should be carefully reviewed before starting to use the device.
Warning should be observed carefully. Please follow the manual for operations.

Introduction
Safety precautions						
Items Not Suitable for Ultrasonic Cleaning				
Sample Applications						
Product Structure and Accessories				
Use of optinal Accessories					
Applications and Timer Settings					
Operation Guidelines					
Care and Maintenance					
Specifications						
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Safety Precautions
Keep it away from children

EN

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use if the appliance in a safe way and if they understand the hazard
involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8
years and above and supervised. Keep the appliance and ist cord out of reach of children aged less
than 8 years.
•Please store the ultrasonic cleaner where it is not reachable by children.
•Danger to children! Danger for death through suffocation! Keep the packaging material away from
children.This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and ist cord out of reach of
children.
To prevent life-threatening electrical shock, please observe the
following:
• Danger of electrical shock! Do not use while bathing. Never immerse the device or the power cord
in water or other liquid.
• Danger of electrical shock! Never touch the power plug with wet hands, especially when inserting
or removing the plug.
• Danger of electrical shock! If the unit has fallen into the water during operation, do not touch the
unit. Remove the power plug from the socket first.
• Danger of electrical shock! Do not spray water or liquid over the device.
• Never operate the device unattended.
• Follow the manual to operate the device.
• Do not use componentns unapproved by the manufacturer
• When removing the power cord from the socket, grab the power plug not the cord
• To protect the power cord from damage, do not cause it to get caught by things such as a cupboard door or a chair leg; do not drag across a hot surface.
• If there is damage tot he power plug, cord, housing or other parts oft he device, do not use the
device.
• Do not disassemble the device, except by professionals.
• If the unit is damaged, non-operational or fallen into the water, take it to aqualified service provider.
• Remove the power plug from the socket
- If malfunction occurs
- Before cleaning the device
- If the device is not going tob e used for prolonged period
- After each use (recommended)
•The installation of an earth leakage circuit breaker with a rated tripping current of no more than
30mA provides ferther protection against an electrical shock. The installation should only be carried
mout ba a trained electrician.
To prevent fire hazards, please observe the following:
• Never block the vents on the device. Keep the vents free from lint, hair and other materials.
• Do not place the device on a soft surface, such as a bed or a couch, where the vents could be
blocked.
• Observe the other warnings in the previous section.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufuctereror ist service agent or a
similary qualified person in ordert o avoid a hazard.
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Safety Precautions
Other observations:
• Do not operate the product without filling the tank with water. Running dry will damage the unit.
• Do not plug in the power cord before adding water tot he tank. Do not fill the tank above the
Maxline to invoid overspill.
• Do not use solution containing abrasive substances or strong corrosive chemical solution not recommended by the manufactuerer or the supplier.
• Place the device on a dry and flat surface for operation.
• When the device is subjected to severe electromagnetic interference, it may malfunction, stop
operation or lose control functions. If this happens, unplug the power cord then reinsert it to restart
the device.

Important Safety Precautions
When using electric appliances, basic precautions should always be
followed, including the following:
• Read all instructions before using the appliance.
• To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when an appliance is used near children.
• Only use attachments recommended or sold by the manufacturer
• Do not use outdoors.
• To disconnect, turn all controls to the off (O) position, then remove plug from outlet. Do not
unplug by pulling on cords. To unplug, grasp the plug, not the cord. Unplug from outlet when not in
use and before servicing or cleaning.
• To reduce the risk of electrical shock, do not put the appliance in water or other liquid. Do not
place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
• All servicing of this product, including transducer replacement, is tob e conducted by qualified
service personnel.
• Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or
is dropped or damaged in any manner.
• Return appliance to the nearest authorized service facality for examination, repair, or electrical or
mechanical adjustment.
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Items not suitable for Ultrasonic cleaning

EN
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Soft Jewelry:
Pearls, emerald, ivory, coral, agate, sea turtle
shells, etc.

These items are not hard, so scratches may
occur during cleaning

Welded, plated and Glued Items:
Welded or plated metal items, glued items

Ultrasonic cleaning may enlarge the gaps inside
the welded joints, plated coating or glued items
and may cause seperation.

Watches:
Expect diver´s watches with depth rating over 50
m (150 ft)

Because the strong penetration capability oft
he ultrasonic waves, water may get into the
watches if they are not truly waterproof. Use
the watch stand supplied as a precaution if not
sure.

Others:
Wood; coated glass, ceramic, camera filters with
preexisting cracks.

Ultrasonic cleaning may enlarge the cracks
pre-existed in the coating

Sample Applications
Jewelry				 Eyeglasses

Necklaces, rings, earrings,		
bracelets, etc.

Eyeglasses, sunglasses, etc.

Dental Devices			

Dental instruments

Dentures, dental appliances,		
crowns, veneers, etc.			

Burs and files,
regular dental instruments

Cosmetic Products			

Precision Parts

Makeup brushes			
watch parts, etc.

Precision bearings, gears and
21

Product structure and accessoried
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1. Timer Button			

2. Digital display		

3. on/off button

4. „Max“ Mark			

5. „Min“ Mark 		

6. sainless steel tank

7. power socket			

8. power switch		

9. power cord		

10. lid with stainless steel beaker

11. lid		

12. makeup brush

holder
13. watch stand			
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14. plastic basket

Optional Accessories
USC-2.0 Dental Clinics
This small-size unit has an industrial grade stack transducer with high power. It is suitable tob e used
as a chair-side ultrasonic cleaner inside an operatory instead of an infection control room.
Using a stainless steel beaker makes it easy for sterilization. No need to
sterilize the ultrasonic cleaner´s tank.
To clean burs and files – Add water in the main tank, add enzymatic
solution in the beaker. Put burs and files in the beaker and run 3 minutes. Rinse and sterilize them before reuse.
To clean crowns and veneers – Add water in the main tank, add isopropyl alcohol in the beaker. It takes only 3 to 6 seconds to remove
debris and saliva.
To clean instruments during operations – During operations, instruments lose sharpness when they are covered with tissues and fragments. Add water in the main tank, add saline water in the beaker. It
only takes 3 to 6 seconds to remove tissues and fragments and recover
sharpness. Thies reduces the need to change the burs and files during
operations.

USC 2.0 Jewelry Stores
- regular Jewelry
Add water in the main tank. Add water in the beaker. Add small
amount (2-4 ml) of jewelry cleaning solution and jewelry in the beaker.
Run it for 120 seconds („ minutes). Retrieve the jewelry and clean it in
the main tank for 3 seconds.
- tarnished gold alloy and brass jewelry
Add water in the main tank. Add citric acid in the beaker ( use 30% of
concentration recommended in ist instructions). Add tarnished jewelry
and run it for 180 seconds (3 minutes). Retrieve the jewelry and clean
it in the moin tank for 60 seconds.

- tarnished silver jewelry
Add water in the main tank. Add water and silver tarnish remover in the beaker according tot he ratio
in ist instructions ( use 30% of concentration recommanded in ist instruction). Add tarnished jewelry
in the beaker. Run it for 3 to 5 minutes. Retrieve the jewelry and clean it in the main tank for 120
seconds.
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Optional Accessories

USC 2.0 for Optical Stores
Cleaning eyeglasses
This unit equipped with a powerful industrial grade transducer
with strong ultrasonic power. Only 90 – 120 seconds are needed to clean eyeglasses. Place eyeglasses in the plastic basket
then place the basket inside the tank. This will reduce possible
scratches tot he eyeglasses. If eyeglasses have smudges, add a
couple of drops of cleaning solution.

EN

Cleaning watches
Except wathes with greater then 50 m diving depth, do not
put a watch in the water directly. Use the watch stand to keep
the watch body above the water.
Note: Plastic basket absorbs about 45% of the ultrasonic energy and hence reduces cleaning effectiveness.

USC 2.0 for Makeup Brushes
Cleaning Makeup Brushes
The makeup brush holder has tapered opening suitable for
various diameters of makeup brushes. For irregular shaped
handle, rotate it to find a suitable holding position.
Adjust the elevations oft he brushes so the top oft he bristles
are just under the water. Fort he areas above the bristles, try to
reduce their contact with water.
Add about 10 ml of baby shampoo to help too remove oil
and powder accumulated inside the bristles. 3 – 5 minutes are
typical cleaning time.
After the first cleaning cycle, empty the dirty water, wipe the
debris off the tank. Add clean tap water, clean the brushes
again for 2 – 3 minutes.
After cleaning is done, rotate the inside brush holder up, pitch
it up as shown to lift the brushes out oft he water. Brushes can
also be removed and dried with cotton cloth or paper towel.
Note: Do not use a hair dryer or dry them under
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Applications and timer settings

60		120		180		240		300
60 seconds
(1 Minute)		

120 seconds
(2 Minuten)

180 seconds
(3 Minuten)

240 seconds
(4 Minuten)

300 seconds
(5 Minuten)

1		 2		 3		 4		 5
For eyeglasses
Most common
For multiple
For greasy		
For heavily
and quick 		timing		items		items		soiled or
cleaning								stained
items

Jewelry
Gold, silver, solid metal jewelry such as necklaces, rings earrings bracelets, etc.
Eyeglasses
Eyeglasses, sunglasses			
					
Watches
Watch bands, waterproof wristwatches, etc.
				
Dental Instruments
Burs, files and other small dental instruments
				
Patients Dentures
Dentures, dental appliances			
				
Cosmetic Products
Makeup brushes				
				
Metal Items
Silverware, bearings, gears, valves, nozzles, small
metal parts
Coins, metal badges, etc.			
				

12345

12345
12345

12345
12345
12345

12345

Note: Long time cleaning can cause certain
items to loosen up such as screws on eyeglasses
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Operation guidelines
Remove the lid, add items tob e cleaned in the cleaning tank. Use
the basket if needed then lower it into the tank.
Warnzeichenzeichen- siehe Papierform
Basket can reduce the frictions between the items and the
stainless steel tank. But it absorbs about 35% of ultrasonic
energy and reduces the cleaning effect.

EN

Add water in the tank to a level between „Min-„ and „Max-„
lines.
Running the unit without water in the tank
will damage the unit.

Switch on the power.
The digital timer will display 60 (seconds). Refer to Applications
and Timer Settings and use „Bild“ key to select time.
For various applications, please refer to Use of Optional Accessories.

- Regular jewelry
Add water in the main tank. Add water in the beaker. Add small
amount (2-4 ml) of jewelry cleaning solution and jewelry in the
beaker. Run it for 120 seconds (2 minutes). Retrieve the jewelry
and clean it in the main tank for 3 seconds.
- Tarnished gold alloy and brass
Add water in the main tank. Add citric acid in the beaker ( use
30% of concentration recommended in ist instructions). Add
tarnished jewelry and run it for 180 seconds (3 minutes). Retrieve
the jewelry and clean it in the moin tank for 60 seconds.
To clean burs and files - Add water in the main tank, add enzymatic solution in the beaker. Put burs and files in the beaker and
run 3 minutes. Rinse and sterilize them before reuse.
To clean crowns and veneers – Add water in the main tank, add
isopropyl alcohol in the beaker. It takes only 3 to 6 seconds to
remove debris and saliva.
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To clean instruments during operations – During operations, instruments lose sharpness when they are covered with tissues and
fragments. Add water in the main tank, add saline water in the
beaker. It only takes 3 to 6 seconds to remove tissues and fragments and recover sharpness. Thies reduces the need to change
the burs and files during operations.

Operation guidelines
Cleaning eyeglasses
Place eyeglasses in the plastic basket then place the basket inside the
tank. Only 90 – 120 seconds are needed to clean eyeglasses.

Cleaning Makeup Brushes
Add tap water in the tank. Add about 10ml of baby shampoo to help
remove oil and powder accumulated inside the bristles. 3 – 5 minutes
are typical cleaning time.
After cleaning is done, rotate the inside brush holder up, pitch it up
as shown to lift the brushes out oft he water. Brushes can also be
removed and dried with cotton cloth or paper towel.
Note: Do not use a hair dryer or dry them under strong sunshine.

Touch „time“ key to select different time according tot he application
in the following sequence:
-> 60S -> 120S -> 180S -> 240S -> 300S

Touch On/Off to start cleaning. The digital timer will display the remaining time and counts down.
During cleaning, buzzing sound could be heard indicatin cleaning is
underway.

When the timer displays „000“, cleaning ends.
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Operation guidelines
During cleaning, i fit needs tob e stopped or reset the timer, touch
then touch
to select the time desired.
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When cleaning is done, switch off the power. Remove the stainless
beaker and the cover. Unplug the power cord and empty the water in
the tank. Wipe it dry.
Recommand to use a paper tower or cloth to dry up the residual
water in the tank.

Keep the unit in a cool and dry place.
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Care and maintenance

Do not run the unit without water in the tank
I fit is turned on for over 30 seconds without water in the tank, it may
damage the unit or severely reduce the life oft he unit.

Do not run the unit for extended time or continuously.
Do not run the unit continuously for over 15 minutes. Stop for about
10 minutes in between to prolong the life oft he unit.

Do not keep water in the cleaning tank for a long time
After cleaning is completed, unplug the power cord then pour the
water out through the pouring recess. Avoid water getting onto the
power socket or vents.

Do not spray water over the housing
Use a paper towel or cloth to wipe the tank and the housing.

Do not expose the unit under direct sun shine for long
Keep the unit in a dry, cool and ventilated area.
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Specifications

EN
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Description

Professional Ultrasonic Cleaner

Model

USC 2.0

Tank Capacity

800 ml – Max. 650 ml, Min. 200 ml

Tank Size

180 x 870 mm

Power Supply

55W (AC 220-240 V, 50/60 Hz)

Digital Timer Settings

60S->120S->180S->240S->300S

Ultrasonic Frequency

40,000 Hz

Tank Material

Stainless Seel SUS304

Housing Material

ABS

Ne Weight

1,60 kg

Gross Weight

1,82 kg

Unit Size

22 x 13,8 x 14,1 cm
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