Betrriebs
sanlleitu
ung
Magne
M
etisch geku
uppelte Krreiselpump
pen
Baugru
uppe 1
au
us PP
P, PVD
DF, Edelsta
ahl

Konform
mitätserkläru
ung

EG-KO
ONFORMIT
TÄTSERKLÄRUNG
EC Dec
claration of
o Conform
mity
Déclarration de Conformité
C
é CE

Hiermit erklären wiir, dass die SONDERM
MANN magn
netisch gekuppelten Kreiselpum
mpen
in den gelieferten
g
W
Werkstoffen
n und Ausfü
ührungen, fo
olgenden einschlägigen
n Bestimmu
ungen
entsprechen:
We here
ewith confirrm that the SONDERM
S
MANN magn
netically co
oupled cen
ntrifugal pu
umps
in the su
upplied matterials and versions
v
co
orresponds to
t the follow
wing EC-rule
es:
Nous co
onfirmons que
q les pom
mpes centrifuges à ac
ccouplement magnétiique
SONDE
ERMANN,
livrées en
e matériau
ux et version
ns différentss, sont confformes aux disposition
ns règlemen
ntaires
suivante
es:
(1) EG-M
Maschinenriichtlinie
2006
6/42/EG

EC Machinery
M
Directive
D
2006/42/EG

Die Schutzzziele der Niede
erspannungsrichtliniewe
erdengemäßAnhang I,
Nr. 1.5
5.1 der 2006/42
2/EG eingehalten.

The protection objecttives of the low-vvoltage Le pro
otection de bas voltage
daccordinganne
ex I,
consid
derer de append
dice I,
derecttive are realized
No. 1.5.1 of 2006/42//EC.
nume
ero 1.5.1 de 200
06/42/EG

(2) Elek
ktromagn. Verträglichke
V
eit
200
04/108/EG

Electtromagnetic
c compatibillity
2004
4/108/EG
2004
4/108/EG

Com
mpatibilité
élec
ctromagnétiq
que

(3) Harm
monisierteN
Normen
insb
besondere EN
E 809

Harm
monized standards,
in pa
articular EN
N 809

Norm
meenvigueu
ur
enpa
articulier EN
N 809

Köln, 04
4.01.2010
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Betriebsa
anleitung

1 Allgemeine
es

1.2 Leistu
ungsangab
ben

Die Pum
mpe darf nu
ur für die vom Herstelle
er
bestätig
gten Einsatzzzwecke be
etrieben
werden. Bei veränd
derten Betriiebsverhältn
nissen ist mit
m dem Liefe
eranten /
Hersteller Rücksprrache zu halten.

Das
D Typschild an der Pumpe weistt neben
de
en Betriebssdaten den Pumpentyp
p und die
Fertigungsnu
ummer aus,, die bei
Rückfragen,
R
Nachbeste
ellungen und
d
in
nsbesondere
e bei der
Bestellung vo
on Ersatzte
eilen stets
s
Bei Rü
ückfragen wenden
w
anzugeben sind.
Sie sich bitte
e an Ihren L
Lieferanten oder
o
de
en Herstelle
er.

1.1 Einsatzgeb
biete
• Fördern von Flü
üssigkeiten, welche in
ihrer Viskosität wasserähnl
w
lich sind.
en usw.
• Fördern von Säuren, Lauge
• Alle anderen
a
Ve
erwendunge
en oder ein
Umb
bau sind verrboten.

1.3 Techniische Date
en
(s
siehe auch im Anhang))

AC
CHTUNG

Vo
olumenstrom max.:

sieh
he Typschild

Fö
örderhöhe ma
ax.:

Ve
ersorgungsspannung

sieh
he Typschild
PP,, PVDF, Edels
stahl,
Kerramik, FKM , EPDM,
E
FEP
P
sieh
he Typschild

Motorleistung:

60 W

Ne
ennstrom: A

sieh
he Typschild
rechts von Pump
pe auf den
Mottor gesehen.
285
50 min-1

Werkstoffe:
W

Es ist auf
a die Bes
ständigkeit der
Pumpe
enwerkstofffe zu achte
en!
(siehe Beständigk
B
keitsliste)

HIN
NWEIS

Drehrichtung:
Drehzahl:

Chemis
sche Bestä
ändigkeit ka
ann beim
Herstelller / Lieferranten erfra
agt werden
n.

Sc
chutzart:

IP 5
55
PP =2,7 kg
Gewicht:
DF= 3,2 kg
PVD
Ede
elstahl = 3,4 kg
k
Max. zulässige
e Temperaturr des Förderm
mediums:

• Beim
m Fördern vo
on auskrista
allisierenden
Mediien ist unbe
edingt darau
uf zu achten
n,
dasss das Mediu
um nicht in der
d Pumpe
auskkristallisiert. Ggf. sind alle
a
flüssigkeitsberührten Teile unmittelbarr
h der Außerbetriebsetzung gut zu
nach
spüle
en.

PP
P

80°°C

PV
VDF

95°°C

Ed
delstahl

95°°C

Max. Systemdrruck bei 20°C
C

HIN
NWEIS
Bei Dem
montage der
d Pumpe erlischt
e
de
er
Garantiieanspruch
h!

PP
P

1,0 bar

PV
VDF

2,0 bar

Ed
delstahl

8,0 bar

HINWEIS
Die
D Werksto
offe der Pu
umpe zur
Bestimmung
B
g der maxiimal zuläss
sigen
Temperatur
T
r des Mediu
ums sind dem
d
Lieferschein
n bzw. dem
m Typschild
d zu
en
ntnehmen!!
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Die Werkstoffangaben auf dem
m Typschild
d
sind nacch folgende
em Schlüsse
el aufgebau
ut:
=Polypropyylen, glasfasserverstärktt
PP
denfluorid, glasfaserg
PVDF =Polyvinylid
verstärkkt
= Edelstah
VA
hl
K
= Oxydkera
amik
G
= PTFE
V
=Dichtung *)
*
K
=Gleitlager Oxidkeram
mik
G
=Gleitlager PTFE-Grap
phit
K
=Gehäusea
anlaufringOxxidkeramik
K
=Zentrierwe
elleOxidkera
amik

Siccherheitsken
nnzeichen
n
nach
DIN 48
844-W9
bei Warnun
ng vor elekttrischer Spa
annung
mit

*) möglich V = FK
KM
E = EP
PDM
T = FEP ummante
elt

Siccherheitsken
nnzeichen
nach DIN 4
4844-W

2 Sic
cherheit

esonders gekennzeich
hnet.
be

Diese MontageM
un
nd Betriebsa
anleitung
enthält grundlegen
g
nde Hinweisse, die bei
Aufstellung, Betrieb
b und Wartu
ung zu
beachte
en sind. Dah
her ist diese
e
Betriebssanleitung unbedingt
u
v Montage
vor
e
und Inbetriebnahm
me vom Mon
nteur sowie
dem zusständigen Fachperson
F
nal / Betreiber
zu lesen
n und musss ständig am
m Einsatzortt
der Masschine / Anllage verfügb
bar sein.

Bei Sicherhe
eitshinweise
en, deren
Nichtbeachtu
N
ung Gefahre
en für die
Maschineund
M
d deren Fun
nktion
he
ervorrufen kann,
k
ist da
as Wort

Es sind nicht nur die unter die
esem
Hauptpu
unkt Sicherrheit aufgefü
ührten
Sicherh
heitshinweisse zu beach
hten, sonderrn
auch die
e unter den
n anderen Hauptpunkte
H
en
eingefüg
gten, spezie
ellen
Sicherh
heitshinweisse.

Direkt
D
an derr Maschine angebrachte
Hinweise
H
wie
e z.B.:

ACHTU
UNG
eingefügt.

 Drehrichtu
ungspfeil
 Kennzeich
hen für Fluidanschlüss
se
 Warnhinw
weis zum Scchutz der Pu
umpe
vor Trocke
enlauf

2.1 K
Kennzeichn
nung von Hinweisen
in
n der Betriiebsanleitung

müssen
m
unbe
edingt beacchtet und in
vo
ollständig le
esbarem Zu
ustand geha
alten
werden.
w

Die in dieser Betrie
ebsanleitung
g
enthalte
enen Sicherrheitshinweise, die bei
Nichtbe
eachtung Ge
efährdung für
f Personen
hervorru
ufen können
n, sind mit dem
d
allgeme
einen Gefah
hrensymbol

6

Betriebsa
anleitung

2.2

Personalqu
ualifikation
n und
Schulung

2.4

Sicherheitsbew
wußtes Arb
beiten

Die
D in dieserr Betriebsan
nleitung
au
ufgeführten
n Sicherheitsshinweise, die
be
estehenden
n nationalen
n Vorschrifte
en zur
Unfallverhütu
U
ung sowie e
eventuelle in
nterne
Arbeits-,
A
Betriebs- und
Sicherheitsvo
orschriften des Betreib
bers sind
zu
u beachten.

Das Personal für Bedienung,
B
W
Wartung,
Inspektiion und Montage musss die
entsprechende Qualifikation fü
ür diese
Arbeiten
n aufweisen
n.
Verantw
wortungsberreich, Zustä
ändigkeit un
nd
die Übe
erwachung des
d Personals müssen
n
durch den Betreibe
er genau ge
eregelt sein..
Liegen bei dem Pe
ersonal nich
ht die
notwend
digen Kenn
ntnisse vor, so ist diese
es
zu schu
ulen und zu unterweise
en. Dies kan
nn
falls erfo
orderlich, im
m Auftrag de
es Betreibe
ers
der Masschine durcch den Hersteller /
Lieferan
nten erfolge
en. Weiterhin ist durch
den Bettreiber siche
erzustellen, dass der
Inhalt de
er Betriebsa
anleitung du
urch das
Persona
al voll versta
anden wird.

2.5 Sicherheitshinw
weise für
Betreiiber / Bediener
 Führen he
eiße oder ka
alte Maschinenteile
zu Gefahrren, müssen
n diese Teille
bauseitig gegen Berü
ührung gesiichert
sein.
gsschutz fü
ür sich bewe
egende
 Berührung
Teile darf bei sich in Betrieb
befindlicher Maschine nicht entffernt
werden.

2.3 G
Gefahren bei
b Nichtbe
eachtung
de
er Sicherh
heitshinwe
eise

he Fördergü
üter (z.B. giftig,
 Gefährlich
heiß) müsssen so abg
geführt werd
den,
dass keine Gefährdu
ung für Pers
sonen
und die Umwelt entstteht. Gesetz
zliche
Bestimmu
ungen sind e
einzuhalten
n.

Die Nich
htbeachtung
g der Siche
erheitshinweise kann sow
wohl eine Ge
efährdung für
f
Persone
en als auch
h für Umweltt und
Maschin
ne zur Folge
e haben. Die
Nichtbe
eachtung de
er Sicherheitshinweise
kann zu
um Verlust jeglicher
Schade
ensersatzan
nsprüche füh
hren.
Im Einzelnen kann Nichtbeach
htung
beispiellsweise folg
gende Gefäh
hrdungen
nach sicch ziehen:

h elektrische
e
 Gefährdungen durch
Energie sind auszuscchließen.
(Einzelheiten hierzu ssiehe z.B. in den
Vorschriften des VDE
E und der örtlichen
ö
Energieve
ersorgungsu
unternehme
en)

onen der
 Versagen wichtiiger Funktio
Mascchine / Anla
age.
 Versagen vorge
eschriebene
er Methoden
n
zur Wartung
W
und
d Instandha
altung.
 Gefä
ährdung von
n Personen durch
elekttrische, mecchanische, magnetisch
he
Einwirkung
und chemische
c
gen.
 Gefä
ährdung derr Umwelt du
urch Leckag
ge
von gefährlichen
g
n Stoffen.
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2.6

Sicherheits
shinweise für
W
Wartungs-,
, Inspektio
ons- und
M
Montagearb
beiten

2.8

Die
D Betriebsssicherheit d
der gelieferten
Maschine
M
istt nur bei besstimmungs-ge
emäßer Verwendung e
entsprechen
nd
Abschnitt
A
1 „Allgemeine
„
es“ der
Betriebsanle
eitung gewährleistet. Diie im
Datenblatt
D
an
ngegebenen Grenzwerte
dü
ürfen auf ke
einen Fall überschritten
n
werden.
w

Der Bettreiber hat dafür
d
zu sorrgen, dass
alle Wartungs-, Insspektions- und
u
Montagearbeiten von
v autorisie
ertem und
qualifiziertem Fach
hpersonal ausgeführt
werden, das sich durch
d
eingeh
hendes
Studium
m der Monta
age- und Be
etriebsanleitun
ng ausreiche
end informiert hat.
Grundsä
ätzlich sind Arbeiten an der
Maschin
ne nur im Stillstand
S
durchzuführen
n.
Die in der Montage
e- und Betriebsanleitun
ng
beschrie
ebene Vorg
gehensweise zum Still-setzen der
d Maschin
ne muss un
nbedingt
eingeha
alten werden.

3 Transp
port und
d
Zwischenlagerrung
3.1

Trans
sport

Das
D Gerät wird
w vom Hersteller
be
etriebsfertig
g ausgeliefe
ert. Bei
Transportsch
hädenmusss in jedem Fall
F eine
Tatbestandsaufnahme d
durch den
Transporteurr durchgeführt werden.. Der
Transport de
es Gerätes m
muss stets
fa
achgerecht erfolgen.

Pumpen
n oder Pum
mpenaggregate, die
gesundheitsgefährrdende Med
dien fördern,
müssen
n dekontaminiert werde
en.
Unmitte
elbar nach Abschluss
A
d Arbeiten
der
n
müssen
n alle Sicherrheits- und Schutzeinrichtu
ungen wied
der angebra
acht bzw. in
Funktion gesetzt werden.
w

3.2

Zwisc
chenlageru
ung

Zw
wischenlagerung soll b
bei trockene
en
Verhältnisse
V
n erfolgen. Die Pumpe
e ist
ge
egen Eindriingen von V
Verunreinigu
ungen
zu
u schützen..

Vor der Wiederinbe
etriebnahme
e sind die im
m
Abschnitt „Inbetrieb
bnahme“ au
ufgeführten
Punkte zu beachte
en.

2.7

Unzulässige Be
etriebsweiisen

Eigenmäch
htiger Umb
bau und
Ersatzteilhe
erstellung
g

4 Besch
hreibung von
Erzeug
gnis und
d Zubehö
ör

Umbau oder Verän
nderungen der
d Maschin
ne
sind nurr nach Absp
prache mit dem
d
Hersteller zulässig. Originalerssatzteile un
nd
ersteller auto
orisiertes Zubehör
vom He
dienen der
d Sicherh
heit. Die Verrwendung
andererr Teile kann
n die Haftun
ng für die
daraus entstehend
den Folgen aufheben.
a

4.1

Allgem
meine Bes
schreibung

Die
D Magnetkkreiselpump
pen vom Typ
p RMBG1 sind normalsaugen
nde Kreiselp
pumpen
au
us Kunststo
off oder Ede
elstahl, eins
stufig,
ho
orizontal in Blockbauw
weise. Pump
pe und
Elektromotorr sind durch
h eine
Magnetkupp
M
lung verbun
nden, die die
Motorkraft
M
au
uf das Laufrrad überträg
gt.
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4.2

Werkstoff-A
W
Auswahl

K
Konstruktiv
ver Aufbau

Pumpen
ngehäuse, Laufrad,
L
La
aufradmagnet
und Gehäusespaltttopf sind au
us Kunststofff
oder Ed
delstahl gefe
ertigt. Serie
enmäßig
werden Zentrierwe
ellen aus Oxxidkeramik
und eine
e Lagerung
g aus Oxidke
eramik
eingese
etzt. Der Ge
ehäusespaltttopf dichtett
das Förrdermedium
m hermetisch
h gegen die
e
Atmosp
phäre ab. Du
urch die ma
agnetische
Kraftübe
ertragung isst keine
Wellena
abdichtung erforderlich
h. Daher ist
keine Le
eckage an der
d Welle möglich
m
wie
bei Pum
mpen mit Gleitringdichtungen oderr
Stopfbu
uchspackungen.

Pumpengehä
äuse mit
Spalttopf, La
aufrad,
La
aufradmagn
netummantelung
Zentrierwelle
e
Gleitlager
G
Anlaufscheib
A
ben
Statische Dicchtungen

4.3

PP
PVDF
Edelstahl
Oxidkeram
mik
Oxidkeram
mik
PTFE
Oxidkeram
mik
FKM, EPD
DM, FEP
(FKM+FEP
P
ummantelt)

Zubeh
hör

Schlauchverrschraubung
gen, Thermosc
chalter, Mo
otorschutzscchalter,
Strömungsw
wächter und weitere
Komponente
K
en sind auf A
Anfrage liefferbar.
Die Pum
mpe ist ma
agnetisch gekuppelt.
g
Bei derr Durchführrung von Reparaturen
R
n
ist beim
m Umgang mit permanentmagnettischen Ein
nzelteilen auf
a
Gefährd
dung durch
h Magnetfe
elder, z.B.
Einflus
ss auf Herzs
schrittmac
cher, zu
achten..

5 Aufste
ellung / E
Einbau
Der
D Aufstellu
ungsort solltte so gewäh
hlt
werden,
w
dasss die Pump
pe leicht zug
gänglich
is
st. Die folgenden Werte
e müssen
eingehalten werden:
w

 Abs
stand haltten!

Umgebungst
U
temperatur:: -10°C bis
s +40°C
Lu
uftfeuchtigkkeit max.:

Die Geh
häuseteile werden
w
stattisch über OO
Ringe abgedichtet.
a
. Das Laufra
ad der
Pumpe ist als Radiialrad ausge
eführt. Die
en Kompon
nenten der Pumpe
P
sind
d,
einzelne
in Abhä
ängigkeit vom Medium, aus
unterschiedlichen Werkstoffen
W
n lieferbar.

95% rel. Feuchte
F
nicht kond
densierend

HINWEIS
Bei
B höheren
n Umgebun
ngstempera
aturen
bitte bei dem
m Herstelle
er/Lieferanten
rü
ückfragen!

HIN
NWEIS
Die We
erkstoffe sin
nd dem Ty
ypschild
oder de
em Liefersc
chein zu en
ntnehmen!!
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5.1

M
Montage

5.2.1 Saug
gleitung

Die Pum
mpe ist horizzontal zu montieren,
m
andere Einbaulage
en sind mit dem
d
Hersteller abzuklärren.

 Als Saugleitung muss ein Rohr oder
o
Schlauchm
material verrwendet we
erden,
welches sich
s
nicht du
urch den
auftretend
den Unterdrruck verform
men
kann, aucch nicht bei höheren
Temperatturen.

mpe ist nich
ht selbstansaugend und
d
Die Pum
brauchtt Zulauf.

w
 Die Sauglleitung musss so kurz wie
möglich sein und ist sso zu montieren,
dass sich keine Gase
e ansamme
eln
können.
uslegung vo
on Rohrleitu
ungen,
 Bei der Au
Armaturen
n, etc. ist da
arauf zu ach
hten,
dass die Strömungsw
S
widerstände
e
möglichst gering geh
halten werde
en.
geschwindig
gkeit in der
 Die Fließg
verlegten Saugleitung soll den Wert
W von
1m/s nicht überschre
eiten.

5.2

blemloseren Ein- und Ausbau
A
 Zum prob
der Pump
pe sollte aucch ein Absp
perrventil (kein Membran
nventil) in de
er
Saugleitung vorgesehen werden
n.

Schlauch- / Rohrleitu
ungen

Die Roh
hrleitungswe
eiten sind entsprechen
e
nd
dem Sa
aug-/Drucksstutzen vorzzusehen.
Saug- und
u Druckle
eitungen sind
spannungsfrei an das
d Pumpen
ngehäuse
heranzu
uführen. Da
as Gewicht der
d
Leitunge
en darf nich
ht auf dem Gehäuse
G
lasten!

ACHTU
UNG
Ein
E Absperrrventil in de
er Saugleittung
darf
d
nicht zu
ur Regulierrung der
Fördermeng
F
ge verwend
det werden
n.

AC
CHTUNG
5.2.2 Druc
ckleitung

Keine schnellsch
s
ließenden Ventile in
die Roh
hrleitung eiinbauen! Druckstöße
D
e
zerstörren das Pum
mpengehäuse.

 Der Richtw
wert für die Fließgesch
hwindigkeit in derr Druckleitung beträgt 3m/s.
3
n einer
 Zu empfehlen ist die Installation
Regelarm
matur in der Druckleitun
ng, zur
Regulierung des Förd
derstromes
s.
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5.3

Elektrische
er Anschlu
uss

5.4

Die Mottoren sind nach
n
dem im
m
Klemme
enkasten be
eigefügtem Schema
anzusch
hließen.

Drehrrichtungsk
kontrolle
ACHTU
UNG

Nicht
N
ohne Flüssigkei
F
t in der Pum
mpe die
Drehrichtun
D
ng prüfen!
 Die an de
er Pumpe du
urch einen Pfeil
P
angegebe
ene Drehrichtung ist zu
u
beachten und nach d
der Installation zu
kontrollierren.Hierzu u
unbedingt das
d
Pumpengehäuse und
d die Saugleitung
er bzw. dem
m Medium füllen.
mit Wasse

Der ele
ektrische Anschluss der
d Pumpe
ist nur durch Fach
hkräfte aus
szuführen!!

 Der elektrische
e
Anschluss und der
zusä
ätzliche Schutz müssen
n von einem
m
Fach
hmann in Üb
bereinstimm
mung mit de
en
örtlicchen Vorsch
hriften des EVU
E
bzw.
VDE vorgenomm
men werden
n.
 Der Motor
M
ist du
urch einen Motorschutz
M
zscha
alter oder ein
nen Thermo
ofühler vor
Überrlastung zu schützen.

•

HIN
NWEIS
Motorschutzeinric
chtungen können
k
vom He
ersteller ge
eliefert werrden!
 Vor jedem Eingrriff in den
Klem
mmenkasten
n der Pumpe muss die
Versorgungsspa
annung unb
bedingt
mind
destens 5 Min.
M abgesch
haltet
gewe
esen sein.

Die Drehrrichtung dess Motors istt durch
sofort aufe
einander fo
olgendes Ein
n- und
Ausschaltten zu kontrrollieren.
Diese muss mit dem Drehrichtungspfeil übere
einstimmen
n. Einen weiichen
Stoff z.B. einen Papie
erstreifen, in die
Schlitze der
d Motorlatterne schieb
ben und
so die Dre
ehrichtung ffest-stellen.

ng
• Falls erforrderlich die Drehrichtun
durch Verrtauschen vvon 2 Phase
en am
Klemmbre
ett umkehre
en.

 Es isst darauf zu achten, dass die auf
dem Typschild angegebene
a
en Daten mit
m
dene
en der vorha
andenen Sttromverso
orgung übereinstimmen.
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6 Inbetriebna
ahme /
Auß
ßerbetrie
ebnahme
e

ACHTU
UNG
Die
D Pumpe darf
d
nicht ü
über einen
n
lä
ängeren Ze
eitraum geg
gen die
geschlossen
ne Druckle
eitung gefa
ahren
werden.
w
Hie
er kann es zzu einer
Erwärmung
E
des Mediu
ums im
Pumpengeh
P
häuse komm
men und dadurch
d
zu
ur Beschäd
digung derr
Pumpeninne
P
enteile!

6.1 Vo
orbereitun
ngen zum Betrieb
 Schu
utzkleidung tragen!
 Das Pumpengehäuse und die
Saug
gleitung sind
d mit Wasser bzw. dem
m
Mediium zu fülle
en.

AC
CHTUNG
ACHTU
UNG
Trocken
nlauf der Pumpe
P
ist unbedingt
u
zu verm
meiden!

Die
D Pumpe muss
m
vor g
groben
Verunreinig
V
gungen und
d
magnetisier
m
rbaren Meta
allpartikeln
n im
Fördermedi
F
ium geschü
ützt werden
n!

HIN
NWEIS
Wir empfehlen de
en Einbau von
v
Trocken
nlauf-Schu
utzeinrichtu
ungen in
Form von
v
Strömu
ungswächte
ern,
Kontak
ktmanomettern,
Differen
nzdrucksch
haltern ode
er
Niveaus
steuerunge
en!

6.3 Betrieb
b
Wird
W der Mottor durch de
en Motorsch
hutzsc
chalter abge
eschaltet, isst folgenderrmaßen
vo
orzugehen:
 Vor dem erneuten
e
Eiinschalten prüfen,
p
ob sich da
as Laufrad d
der Pumpe leicht
drehen lässst.

 Alle Anschlussv
A
verschraubu
ungen sind
nach
hzuziehen.

 Überprüfe
en ob Sauglleitung und
Pumpengehäuse mitt Flüssigkeitt gefüllt
sind.

 Alle saugseitige
s
en Absperra
armaturen
vollsttändig öffne
en.

alten.
 Motor erneut einscha
Wenn die Pumpe kurrz fördert un
nd der
Förderstro
om dann ab
breißt, ist die
e
Magnetku
upplung übe
erlastet und somit
zum Auskkuppeln geb
bracht worden. Bitte
dann so verfahren,
v
w
wie in „Kapittel 8“
beschrieb
ben.

6.2 Inb
betriebnah
hme
 Moto
or einschalte
en
 Dreh
hrichtung no
ochmals übe
erprüfen.

6.4 Außerb
betriebnah
hme

 Einre
egeln des Betriebspunk
B
ktes durch
langssames Öffn
nen der drucckseitigen
Absp
perrarmaturr. Ist kein drruckseitigess
Absp
perrelementt installiert, stellt sich
der Betriebspun
B
nkt entsprecchend der
Anlagenkennliniie selbst ein
n.

 Motor absschalten.
 Absperrarrmaturen scchließen.
 Für den Fall,
F
dass da
as Medium in der
Anlage ve
erbleibt, sind
d die Armatturen
gegen verrsehentliche
es Öffnen zu
z
sichern.
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 Vor längeren Sttillstandszeiten ist
die Pumpe
P
gut mit
m saubere
em und
neutrralem Medium zu spüle
en, damit
sich keine Flüsssigkeitsreste
e in der
Pumpe und der Gleitlageru
ung absetze
en
könn
nen.

 Bei Förde
erung von ve
erschmutzte
en,
verschlam
mmten und a
auskristallis
sierenden Medien müsssen die Pum
mpen in
kürzeren Intervallen überprüft un
nd ggf.
gereinigt werden.
w

 Erfolgt die Auße
erbetriebnah
hme zur
Durcchführung vo
on Arbeiten
n an der
Pumpe, muss der Antrieb so
s gesichertt
werd
et
den, dass diieser nicht eingeschalt
e
werd
den kann. Vor
V der Dem
montage derr
Pumpe sind Sau
ug- und Dru
uckleitung zu
z
sperrren und dass Pumpengehäuse
kontrrolliert zu en
ntleeren.
Armaturen geg
gen versehentliches
Öffnen sichern
n!
Schu
utzkleidung
g tragen!

 Der Zusta
and der stattischen Dich
htungen
ist in rege
elmäßigen A
Abständen zu
z
prüfen und ggf. sind diese zu errneuern.

6.5 En
ntsorgung
g

Bei
B Montage
e bzw. Dem
montage de
er
Pumpe
P
ist darauf
d
zu ac
chten, dass sich
ke
eine magnetisierbare
en Metallpa
artikel
am
m Arbeitsp
platz befind
den!

 Um ein Überhitzen des Motors zu
z
vermeiden
n, muss die
e
Lüfterhaubeeinmal p
pro Monat
gereinigt werden.
w

ACHTU
UNG

Dieses Produkt sow
wie Teile da
avon müsse
en
umweltg
gerecht entssorgt werde
en:

AC
CHTUNG
Beachtten Sie hierrfür die z.Z
Zt. in Ihrem
Ort gülltigen Vorschriften (besonders
bzgl. Ellektroniksc
chrott)!
Bei
B der Mon
ntage bzw. Demontag
ge des
Pumpenkop
P
pfes besteh
ht
Verletzungs
V
sgefahr durrch Magnetkräfte!

Für Deu
utschland:
einigten Alttteile können
n in den
Die gere
kommunalen Samm
melstellen der
d Städte
und Gemeinden ab
bgegeben werden.
w

 Werden über
ü
den Au
ustausch von
Verschleiß
ßteilen hina
aus Reparatturen
notwendig
g, sollten die
ese nur von
n einem
Fachmann ausgeführt werden.
Unsachge
emäße Insta
andhaltunge
en
führen me
eist zu unnö
ötigen
Nebenkossten.

7 Wartung / In
nstandha
altung
7.1 Allgemeine Hinweise
Die Pum
mpe ist für Dauerbetrie
D
eb geeignet
und erfo
ordert keine
e besondere
e Wartung.

eren Stillstan
ndszeiten
 Vor länge
empfehlen
n wir eine g
gründliche Spülung.
S
Nur so kö
önnen die Rückstände in der
Pumpe nicht aushärtten und bei einem
n das Laufra
ad
erneuten Einschalten
blockieren
n.

7.2 Vo
orbeugend
de Wartun
ng
 Gleittlager, Zentrrierwelle un
nd
Anlaufringe sind
d für Dauerb
betrieb
ausg
gelegt, sollte
en jedoch in
n
regelmäßigen Abständen
A
a
auf
Ablagerungen überprüft
ü
we
erden.
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7.3 De
emontage des Pump
penkopfes
s
1. 6 Schrauben (90
01.1) am Pu
umpengehä
äuse
(101) lösen.

2. Pumpenkopffe (001) von
n Laterne (1
113)
ab
bziehen.

Werk
kzeug: Ga
abel-/Ringschlüssel

Werkzeug:
W
k
kein
Werkzzeug erford
derlich

3. Pumpengehäusses (101) vo
on Zentrierw
welle
(211) abnehmen
n und Laufrrad mit Mag
gnet
(847.2) aus Geh
häusespalttopf (161)
herausziehen.
Werk
kzeug: kein
n Werkzeu
ug erforderllich!

4. Anlaufscheibe (314.1) aus
Pumpengehäusse (101) herrausnehmen
n.

A
be (314.2) a
aus Gehäus
setopf
5. Anlaufscheib
(1
161) heraussnehmen.

Werk
kzeug: Zenttrierwelle (Pos.211)!
(

Werkzeug:
W

14
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7.4 Mo
ontage de
es Pumpen
nkopfes
Bei der Montage de
es Pumpen
nkopfes müsssen die Sc
chritte 1 bis 5 der Bilderfolge in
umgeke
ehrter Reihe
enfolge wied
derholt werden.

AC
CHTUNG
Nach dem
d
Zusam
mmenbau de
es Pumpen
nkopfes mu
uss sich da
as Laufrad
d mit Magne
et
(847.2) auf der Ze
entrierwelle
e (211) noch
h axial vers
schieben la
assen!
(leichte
es Klackgerräusch)

8 Stö
örungen, Ursache
en, Bese
eitigung
Störung
g

Ursache

Beseitigun
ng

Pumpe läuft nach dem
d
Einscha
alten nicht an
a

Keine Spannung

Spannung überprüfen

Fremdkörrper im
Pumpeng
gehäuse
Das spezz. Gewicht und
u / oder
die Viskosität des
Förderme
ediums sind
d zu hoch.

Fremdkörp
per entfernen

Pumpe wurde
w
ausge
eschaltet
und bevo
or der Rotor zum
Stillstand kam neu gestartet
g

der Rotor m
muss zum
Stillstand kkommen, be
evor neu
gestartet w
werden kann
n.

Laufrad blockiert
b
Lüfterhau
ube verschm
mutzt

Innenteile rreinigen
Lüfter und Lüfterhaube
e
reinigen

Motor wirrd überlaste
et

Motorschuttzschalter genau
g
Einstellen; stärkeren Motor
M
verwenden
n.

Kühlung des
d Motors durch
Umluft niccht ausreich
hend.
Luft in de
er Saugleitung oder
Gehäuse

Für gut belüfteten Einb
bauort
sorgen.
Leitung und
d Gehäuse
entlüften

Auskuppeln der
Magnettkupplung

Motor wird
w zu heiß

Pumpe läuft und fö
ördert nicht

Pumpe hat laute
Fließgeräusche

Saug- oder Druckventil
geschlosssen
Kavitation
nsgeräusch
he

Falsche Drehrichtun
D
g
15

Eindrosseln
n der
Förderleistung; Einsattz einer
stärkeren M
Magnetkupp
plung
und eines sstärkeren Motors;
M
Reduzierun
ng des Lauffraddurchmesssers.

Ventile öffn
nen
Ansaugleitu
ung überprü
üfen
Ansaugleitu
ung vergröß
ßern
auf der Dru
uckseite dro
osseln
Temperatu
ur der Flüssigkeit
absenken
Drehrichtun
ng korrigierren

Betriebssanleitung

Pumpe saugt nichtt an

Förderm
menge zu gering

Förderm
menge zu groß
Leckage
e zwischen Pumpe
und Motor

Keine Me
edium in derr Pumpe
und Saug
gleitung

Schieber ö
öffnen

Pumpe isst normalansaugend
und benö
ötigt gefüllte
e
Saugleitu
ung und Geh
häuse
(ggf. mit Fußventil)
F
Pumpe ziieht Luft

Saugleitung, Gehäuse
e mit
Medium fülllen
Saugleitung überprüfe
en
und abdich
hten

Saugleitu
ung/Druckleitung
verstopft

Leitungen rreinigen

Kavitation
n

Saugleitung vergrößerrn

falsche Drehrichtung
D
g
Ventil niccht ganz geö
öffnet
Verluste der
d Anlage sind
geringer als
a angenom
mmen
Gehäuse ist beschäd
digt
Beschädiigung durch
h
Feststoffe
e oder Troc
ckenlauf

Drehrichtun
ng korrigierren
Ventil ganzz öffnen
Pumpe dru
uckseitig
eindrosseln
n
Pumpe durrch Fachma
ann
Demontiere
en lassen und
u
Schaden b
beheben

HINW
WEIS
Bei einem Trocke
enlauf der Pumpe
P
vers
schweißt sich
s
in der Regel der IInnenmagn
net mit
dem Ge
ehäuse-Spalttopf. Die
e Rest-Flüs
ssigkeit im Gehäuse wird
w
durch
h die Rotatiion des
Laufrad
des aufgeh
heizt und ve
erdampft. Dann
D
wird die Reibun
ngswärme nicht mehrr abgeführt, das
d Kunsts
stoffmateria
al wird plas
stisch und es kommt zur „Reibv
verschweiß
ßung“.
Die Pum
mpe darf nicht über einen
e
länge
eren Zeitrau
um gegen die geschllossene
Druckle
eitung oderr auch mit geschloss
sener Saug
gleitung arb
beiten. Wen
nn es zum
„Trocke
enlauf“ gek
kommen is
st, tritt aus der Bohru
ung der Latterne zwisc
chen Pump
pe und
Motor Flüssigkeit
F
t aus, da du
urch das Verschweiß
V
en der Inne
enteile derr Spalttopf undicht
werden
n kann.
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9 Ers
satzteile
9.1 Errsatzteilda
arstellung
Ze
eichnungsnu
ummer PUMA
A.01.Z.394.0
000
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9.2 Errsatzteilliste

Bei den
n mit * geken
nnzeichnete
en Teilen ha
andelt es siich um die Verschleißte
V
eile

HIN
NWEIS
Bei Bes
stellung vo
on Ersatzte
eilen bitte die
d Position
nsnummern
rn der gewü
ünschten Teile,
T
den Pu
umpentyp, die
d Geräten
nummer, Motorleistu
M
ng und die
e Zeichnung
gsnummerr
angebe
en.
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10 An
nhang
10.1 Maßblatt
M
RM-Baugru
uppe 1

10.2 Te
echnische
e Daten
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10.3 Le
eistungsk
kurven

Für Flüsssigkeiten mit
m höheren
n spezifische
en Gewichten sind alle
e Pumpen m
mit kleineren
n
Laufraddurchmesssern lieferba
ar. Dadurch verringern sich aber die
d Förderleistungen un
nd
höhen.
Förderh

20
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10.4 Arbeitssch
A
utz und Unfallverhü
U
ütung
HINWEIS
S
Die Einh
haltung von
n gesetzlichen Vorschriften zum Arbeitsschut
A
tz, wie z.B. die
Arbeitssstättenverorrdnung (Arb
bStättV), die
e Gefahrsto
offverordnun
ng (GefStofffV), die
Unfallve
erhütungsvo
orschriften sowie
s
von Vorschriften
V
n zum Umweltschutz, w
wie z.B.
Abfallge
esetz (AbfG
G) und das Wasserhaus
W
shaltsgesettz (WHG) ve
erpflichtet a
alle gewerblichen
Unterne
ehmen, ihre
e Arbeitnehm
mer bzw. Mensch und Umwelt vorr schädliche
en Einwirkungen
beim Um
mgang mit gefährlichen
g
n Stoffen zu
u schützen.
Daher bitten
b
wir Sie
e, uns bei Einsendung
E
g einer Pumpe oder aucch von Pum
mpenteilen zur
z
Reparattur eine Unbedenklichkkeitsbesche
einigung mittzugeben, aus
a welcherr hervorgeht, dass
die Pum
mpe/Teile vo
or Versand gereinigt un
nd gut mit neutralem
n
M
Medium
gespült wurde. Davon
unberüh
hrt bleibt ess uns vorbeh
halten, die Annahme
A
des
d Reparatturauftrags aus andere
en
Gründen abzulehnen.
Eine Insspektion/Re
eparatur von
n SONDER
RMANN-Produkten und deren Teile
en erfolgt deshalb
nur, wenn uns diesse Beschein
nigung vorlie
egt. (Siehe Seite 22)
Pumpen
n, die in rad
dioaktiv bela
asteten Med
dien betrieb
ben wurden, werden grrundsätzlich
h nicht
angenommen.
Falls tro
otz sorgfältig
ger Entleeru
ung und Re
einigung derr Pumpe de
ennoch Sich
herheitsvorkehrrungen erforrderlich sein
n sollten, müssen
m
die notwendige
n
n Informatio
onen bei
Einsend
dung gegeb
ben werden.
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10.5 Unbedenklichkeitsbe
escheinigung

Von unss, der Unterrzeichnerin,, wird hierm
mit zusamme
en mit diese
er Unbeden
nklichkeitsbescheiinigung folg
gende Pump
pe und dere
en Zubehör in Inspektio
ons-/Repara
aturauftrag
gegeben:
Typ:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Nr.:
..........................................................
Lieferda
atum:
.........................................................
Grund für
f die Einse
endung:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Erklärun
ng:
Die Pum
mpe wurde nicht für ge
esundheitsgefährdende
e Medien ein
ngesetzt
□

es wurden
w
folge
ende Medie
en gefördertt:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

□

Die Pumpe wurrde vor Verrsand sorgfä
ältig entleerrt sowie auß
ßen und innen gereinig
gt

□

Besondere Sich
herheitsvorkehrungen sind nicht erforderlich
e

□

Folg
gende Siche
erheitsvorke
ehrungen hinsichtlich Restflüssigk
R
keit und Enttsorgung sin
nd
erforderlich
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Da
atum:

Unte
erschrift:
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Notize
en
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