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BAUREIHE PMFR MIT GEHÄUSE AUS PPS

Die Pumpe darf ausschließlich von Fachkräften mit der richti-
gen Werkzeugausrüstung installiert werden.

WARNUNG

Für Lebensmittelanwendungen müssen die Pumpen 
(selbst bei Aufstellung in der NSF-Liste oder WRAS-Zulas-
sung) mindestens 20 Minuten lang mit zirkulierendem Was-
ser bei  80 °C (176 °F) keimfrei gemacht werden. Dazu ver-
wendetes Wasser darf weder zur weiteren Sterilisierung 
noch später wiederverwendet werden. Der Kreislauf sollte 
vor Anschließen des Aggregats sorgfältig ausgespült wer-
den. Das Produkt ist nicht dazu vorgesehen, gefährliche Me-
dien, einschließlich brennbarer oder giftiger Medien, zu pumpen. 
Es wird empfohlen, die beiden Kunststoffkappen am Ein- sowie 
Ausgang der Pumpe nicht eher zu entfernen, bis die Halterungen

montiert und die Leitungen angeschlossen sind, damit keine festen 
Fremdkörper eindringen können, die die inneren Bauteile der Pumpe 
beschädigen. Artikelnummern dieses Produkts sind mit optionalen 
Merkmalen, Werkstoffen und Leistungen erhältlich. Die Wahl des 
Modells sollte dessen beabsichtigter Verwendung entsprechen. Beim 
Einbau einer Betriebspumpe sollte man aufpassen, einschließlich der 
Entsprechung der Artikelnummer. Ein Auswechseln der Pumpe durch 
ein Modell mit andrer Leistung könnte das System, den Motor und die 
Pumpe selbst beschädigen. Wenn ein Dauerbetrieb benötigt wird, muss 
das Aggregat in einem belüfteten Ort montiert werden, damit die durch 
den Motor erzeugte Wärme abgeleitet werden kann. Um Geräusch-
entwicklung und Vibrationen der mechanischen Bauteile zu vermeiden, 
sollte der Motor an einer stoßdämpfenden Gummihalterung montiert 
werden. Es wird empfohlen, Fittings mit einem inneren Durchmesser 
von mehr als 4 mm zu verwenden. Sollte irgendeine Warnung oder Be-
schränkung unverständlich sein, setzen Sie ich bitte mit einem Techniker 
von Fluid-o-Tech zwecks Klärung oder Erklärung in Verbindung.

VERDRAHTUNG DES MOTORS 
MIT DER STROMVERSORGUNG
• Die Stromversorgung muss mit den elektrischen Daten 

übereinstimmen, die auf dem Kennzeichnungsschild des 
Motors aufgedruckt sind, insbesondere was Spannung, 
Frequenz und Stromstärke betrifft. Während der Installa-
tion muss die Stromversorgung ausgeschaltet sein. 

• Die Drehrichtung des Motors muss im Uhrzeigersinn 
sein (von der Vorderansicht des Motors aus gesehen). 

Die Pumpe arbeitet nicht im Gegenuhrzeigersinn. Falls 
der Motor sich im Gegenuhrzeigersinn dreht, folgen Sie 
den Anweisungen des Schaltplans in der Leitungsdose. 

• Wenn ein Defekt an der Pumpe auftritt oder Fremdkörper 
in die Pumpe gelangen, hört das Aggregat möglicher-
weise auf zu arbeiten oder läuft unter kritischen Bedin-
gungen weiter; aus diesem Grund sollte der Motor über 
einen Temperaturschutz gegen Überhitzung oder über 

einen Fehlerstromschutz gegen Überlastung verfügen.

INSTALLATION
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GARANTIE
Für jede neue, von Fluid-o-Tech hergestellte Pumpe 
gibt es bei Verlassen des Werks eine 12-monatige 
Garantie gegen Herstellungs- und Materialfehler ab 
dem auf dem Typenschild der Pumpe eingestanzten 
Produktionsdatum. Hinzu kommt eine 3-monatige Ga-
rantielaufzeit, welche den Lager- und Überführungs-
zeitraum abdecken soll, bzw. eine maximal 15-mona-
tige Garantielaufzeit ab Erwerbsdatum bis zur ersten 
Inbetriebnahme. Dabei darf die 15-monatige Frist ab 
Rechnungsdatum nicht überschritten werden. 
Garantieeingriffe sind auf Reparatur oder Ersatz des 
fehlerhaften Produkts, nach Ermessen von Fluid-o-
Tech, beschränkt. Die durch diese Garantie entstan-
dene Haftung von Fluid-o-Tech bezieht sich auf die 
Instandsetzung oder den Ersatz defekter, auf Kosten 
des Kunden eingeschickter  Produkte, vorausgesetzt 
unsere Untersuchung ergibt, dass die betroffenen 
Bauteile den Defekt bereits zum Zeitpunkt des Ver-
kaufs aufgewiesen haben. 

Die Garantie wird nicht anerkannt, falls: 

•  Die Gebrauchs-, Installations- und Bedienungsanlei-
tungen missachtet wurden. 

• Die Pumpe ohne originale Ersatzteile instand gesetzt 
wurde bzw. nicht von einem Fluid-o-Tech (oder von 
Fluid-o-Tech zugelassenem) Techniker zerlegt oder 
verändert wurde. 

• Bei Trockenlauf oder Hohlsog der Pumpe. 

• Feste Fremdkörper in der Pumpe gefunden werden. 

• Gegenüber den im Datenblatt angegebenen oder in 
den technischen Vorgaben seitens des Kunden und 
von Fluid-o-Tech akzeptierten Werten offensicht-
liche Anzeichen von Überdruck festgestellt werden. 

• Die Pumpe für Anwendungen eingesetzt wurde, die 
nicht ihrem Verwendungszweck entsprechen bzw. 
falls die Betriebsbedingungen bzw. das Fördermittel 
nicht mit der Pumpe selbst vereinbar war. Darüber 
hinaus die Pumpe nicht von Fluid-o-Tech für eine 
solche Anwendung ausdrücklich freigegeben war. 

• Der Betriebsdruck sich als niedriger als 3 bar unter 
dem eingestellten Wert des Nebenleitungsventils er-
weist. 

Das im Rahmen dieser Garantie erfolgte Instandsetzen 
oder Ersetzen defekter Bauteile führt zu keiner Verlän-
gerung der ursprünglichen Garantielaufzeit.
Der Käufer/Benutzer ist für die ordnungsgemäße Ent-
sorgung oder das Wiederverwertung des Produkts 
am Ende seiner Verwendung oder Nutzungsdauer 
verantwortlich. Bitte kontaktieren Sie den Fluid-o-Tech 
Kundendienst für weitere Informationen über die richti-
ge Entsorgungsmethode.

ZERTIFIKATIONEN
In der NSF-Norm 169 aufgelistete Pumpen (Baureihen 
PMFREP). In der NSF-Norm 169 aufgeführte Pumpen, 
die die Anforderungen das amerikanische Gesetzes 
AB 1953 zum niedrigen Bleigehalt erfüllen.

Fluid-o-Tech behält sich das Recht vor, die im vorliegenden Katalog angegebenen Spezifikationen jederzeit und unangekündigt zu verändern.

BEDIENUNGSANLEITUNG



VERBINDEN DER FITTINGS MIT DEN LEITUNGEN 
1 Positionieren Sie die Rohrleitungen an den Fittingsf. 

Am Ansaugkanal der Pumpe müssen Leitungen 
und Anschlüsse verwendet werden, deren Durch-
messer der Pumpenleistung entspricht (10 mm).

2 Stecken Sie den O-Ring D 11.11 1.78 T, falls im Liefer-
umfang enthalten, wie unten abgebildet in die dafür vor-
gesehene Aussparung. Es wird empfohlen, den O-Ring 
mit Fett zu schmieren, das sich für den Kontakt mit 
Lebensmitteln eignet, um das Einsetzen des O-Rings 
ins Pumpengehäuse zu erleichtern.

3 Setzen Sie die Fittings, falls im Lieferumfang enthalten, 
in die Öffnungen am Ein- und Auslass der Pumpe, um 
sie am Gehäuse zu befestigen. Verwenden Sie den 
Motor während des Einsetzens der Fittings nicht 
als Pumpenhalterung, um mögliche Schäden daran 
zu vermeiden.  Halten Sie die Pumpe während des Ein-
setzens der Fittings nicht mit einem Schraubenschlüs-
sel, um Schäden daran zu vermeiden.

4 Blockieren Sie die mitgelieferten Fittings mit den Ga-
beln, wie in der unteren Abbildung gezeigt. Die Gabeln 
dürfen nur einmal verwendet werden. Im Falle einer De-
montage müssen sie durch neue ersetzt werden.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
1 Die Pumpe wird durch bürstenlose Gleichstrommo-

toren mit unbeweglichen Teilen angetrieben. Ver-
wenden Sie diese Aggregate nicht in explosions-
gefährdeten Bereichen.

2 Nach längerem Gebrauch können die Oberflä-
che der Pumpe und der Motor sich erhitzen und 
zu Hautverletzungen oder Verbrennungen führen. 
Nachdem Sie die Stromversorgung unterbrochen 
haben, warten Sie, bis die Pumpe ausgekühlt ist, 
bevor Sie sie berühren.

3 Positionieren Sie die Pumpe nicht neben Materialien 
mit geringer Selbstentzündungstemperatur/brenn-
baren Materialien. Die äußere Oberfläche des Aggre-
gats kann hohe Temperaturen erreichen. Montieren 
Sie das Aggregat an einem trockenen Ort, der vor 
Staub, Spritzern und Kondensation geschützt ist.

4 Wir empfehlen die Montage des Aggregats in Berei-
chen, wo eine maximale und angemessene Belüf-
tung sichergestellt ist. Hinweis: Das Aggregat sollte 
in einem Mindestabstand von 50 mm zu den umlie-
genden Wänden positioniert werden. Das Aggregat 
darf nicht mit Isoliermaterial umwickelt oder in der 
Nähe von heißen Oberflächen aufgestellt werden. 
Verwenden Sie die Pumpe nicht in Umgebungen 
oder mit Fluids, deren Temperaturen die im Katalog 
angeführten Höchsttemperaturen überschreiten.

5 Stellen Sie im Vorfeld sicher, dass die Pumpe für 
das verwendete Fluid geeignet ist. Stellen Sie si-
cher, dass die Pumpe nicht mit für das Aggregat 
schädlichen Chemikalien verwendet wird oder mit 
diesen in Berührung tritt.

6 Ein unangemessener Kreislauf kann zu überhöhtem 
Druck oder Überhitzung führen. Stellen Sie sicher, 
dass das Aggregat in Einklang mit den im Katalog 
angeführten Kurven verwendet wird. Installieren Sie 
den Hydraulikkreislauf mit ausreichendem Sicher-
heitsspielraum, sowohl was den Druck als auch die 
Temperatur betrifft.

7  Das Installationspersonal ist dafür verantwortlich, 
dass die aus der letztendlichen Anwendung resul-
tierenden geltenden Rechtsvorschriften eingehalten 
werden.

8 Setzen Sie einen Filter von angemessener Größe 
vor der Pumpe ein, damit keine festen Fremdkörper 
mit einer Durchmesser von mehr als 10μm in die 
Pumpe gelangen können. Die Oberfläche des Fil-
ters muss der Durchflussmenge und dem Kreislauf-
typ entsprechen, um übermäßige Druckabfälle zu 
vermeiden. Dieser Filter muss regelmäßig gereinigt 
werden.

9 Wenn die Aggregate an Kreisläufe mit Magnetven-
tilen angeschlossen werden, stellen Sie bitte sicher, 
dass diese immer erst mit einer gewissen Verspä-
tung reagieren, nachdem der Motor ausgeschaltet 
wurde. Magnetventile mit früher oder gleichzeitiger 
Schließung können zu hohe Druck oder Kavitation 
verursachen und so das Aggregat bzw. den Hyd-
raulikkreislauf schädigen.

10  Wir empfehlen den Einsatz einer angemessenen Si-
cherung im Stromversorgungskreislauf des Aggre-
gats, um Schäden am Aggregat bzw. am Strom-
kreislauf zu vermeiden.

11 Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Verbindun-
gen für die notwendige Dichtung und Isolierung ga-
rantieren. Unangemessene Verbindungen können 
zu Schäden führen.

NÜTZLICHE RATSCHLÄGE FÜR EINE HÖHERE 
LANGLEBIGKEIT DER ROTOFLOW-PUMPEN
Das Produkt ist für die Verwendung im Innenbereich 
oder innerhalb von Verkleidungen entwickelt, die Wet-
tereinflüsse ausschließen. Die Rotoflow-Pumpe wurde 
zur alleinigen Behandlung von klaren Flüssigkeiten ent-
wickelt. Daher muss ein 10-μm-Filter vor der Pumpe 
montiert werden, der einen Filtrierbereich besitzt, der 
groß genug ist, um keinen Druckabfall im Kreislauf zu 
erzeugen. Der Filter muss mindestens 50 cm vor dem 
Einlaufanschluss der Pumpe installiert werden, um 
einen Hohlsog zu vermeiden.
Darüber hinaus ist eine regelmäßige Überprüfung der 
Filterkartusche erforderlich. Um den Filter stets unter 
Kontrolle zu halten, wird empfohlen, vor und nach dem 
Filter ein Vakuummeter anzubringen.
Falls das Vakuum um mehr als 0,1 bar ansteigt, soll-
te die Filterkartusche gereinigt oder ausgewechselt 
werden. Ein verschmutzter Filter, der keinen aus-
reichenden Flüssigkeitsfluss zulässt, verursacht einen 
Hohlsog und einen schnellen Verschleiß der Pumpe. 
Bei Pumpen mit eingebautem Filter wird empfohlen, 
den Filter regelmäßig mit Alkohol und Druckluft zu 
reinigen. Externe Filter müssen regelmäßig gereinigt 
oder ausgetauscht werden. Die Drehschieberpumpen 
sind selbstsaugend, dennoch kann ein Trockenlauf 
zu Überhitzung und zum Ausfall der mechanischen 
Dichtung und der inneren Bauteile führen und somit 
möglicherweise Leckagen verursachen. 

Vor der Inbetriebnahme ist es ratsam, etwas Wasser 
in die Pumpe zu gießen, um den Dichtungsbereich 
in den ersten Betriebssekunden feucht zu halten. 

Falls in der Leitung ein niedriger Druck oder Durch-
satz besteht, muss der Pumpe ein Niedrigdruck-

schalter vorgeschaltet werden, um den Motor ggf. bei 
Wassermangel abzuschalten. Um bei einem Behälter 
mit atmosphärischem Druck einen Hohlsog zu ver-
meiden, darf die Pumpe nicht über 1 m über dem 
maximalen Flüssigkeitsfüllstand des Behälters instal-
liert werden. 
Ebenso muss zum Schutz des Systems vor einem 
zufälligen Überdruck entsprechende Schutzvorrich-
tungen wie Druckbegrenzungsventil oder Druckschal-
ter am Motor angebracht werden. Sofern möglich 
sollte die Pumpe so nah wie möglich am Behälter 
angebracht werden.

Das Bypassventil ist ein Ablassventil zum Schutz 
des Kreislaufs vor Druckspitzen über dessen Soll-
wert hinaus und darf nicht als Flussregler verwen-
det werden. Wenn es als Flussregler verwendet 
wird, wird überschüssiges Wasser zurück in die 
Pumpe geleitet, was zur Wärmeentwicklung und 
zur Ablagerung von Kalkstein auf den Pumpen-
bauteilen führt. Der maximale Differentialdruck 
sollte mindestens 3 bar (43 psi) unter der Ein-
stellung des Nebenleitungsventils liegen, um einen 
Betrieb bei geöffnetem Nebenleitungsventil zu 
verhindern. Der maximale Differentialdruck darf auf 
keinen Fall mehr als 7 bar (101,5 psi) betragen.

Durch die Magnetkupplung ist für die Pumpe als 
Schutz vor Leckagen keine weitere Gleitringdichtung 
erforderlich. Dadurch können die herkömmlichen 
Probleme in Verbindung mit Gleitringdichtungen ver-
mieden werden. Da das übertragbare Drehmoment 
durch den Magnet eingeschränkt wird, ist die Kupp-
lung zwischen Motor und Pumpe nicht sichergestellt, 
weshalb es zu einem Pumpenstopp kommen kann. 
Um die Kupplung wieder herzustellen, stoppen Sie 
den Motor, warten Sie ab, bis er vollkommen still-
steht, und starten Sie den Motor dann neu. Der Ein-
lauf- und Ablassdruck darf auf keinen Fall mehr als 7 
bar (101,5 psi) betragen.
Das Produkt besitzt die Möglichkeit der Schaftsperre. 
Es sollten Berücksichtigungen angestellt oder Gegen-
maßnahmen getroffen werden, um Beschädigungen 
des Motors zu vermeiden.
Während der ersten Betriebsstunden ist das Abtrop-
fen von Wasser aus den Tropflöchern normal. Wenn 
die Leckage fortbesteht, wenden Sie sich an Fluid-o-
Tech. Die Wartung der Drehschieberpumpen und der 
Austausch von verschlissenen Bauteilen muss durch 
Fluid-o-Tech oder in einem von Fluid-o-Tech zugelas-
senem Reparaturzentrum erfolgen.


