
BEDIENUNGSANLEITUNG

VIBRATIONSPUMPEN

Die Pumpe muss von Fachpersonal installiert werden. Bei 
einem Pumpenersatz sicherstellen, dass  das Modell auf dem 
Etikett mit der Erstpumpe übereinstimmt, so dass eventuelle 
Schäden vermieden werden, die auf andere hydraulische oder 
elektrische Eigenschaften oder auf die Kompatibilität mit den 
eingesetzten Flüssigkeiten rückführbar sind. Die elektrische 
Versorgung muss mit den elektrischen Angaben an der Pumpe 
kompatibel sein, wobei besonders auf Spannung und Frequenz 
zu achten ist. Ferner sicherstellen, dass bei der Montage 
die Maschine, an die die Pumpe montiert wird, nicht an das 
Netzgerät angeschlossen ist. Für die Modelle aus Epoxyd ohne 
Doppelisolierung (Vorrichtung der Klasse I) ist eine Erdung nötig. 
Bei einem längeren Einsatz erhitzt sich die Spule. Sollte die 
Pumpe in einem geschlossenen Raum oder bei Temperaturen 
über 50 °C eingesetzt werden, ist ein Thermoschutz notwendig. 
Elektrodrähte, Gummileitungen oder andere wärmeempfindliche 
Teile dürfen nicht mit der Pumpe in Kontakt kommen. Darüber 
hinaus dürfen in Pumpennähe keine elektrischen oder 
elektronischen Elemente montiert werden, da eine Leckage sie 
beschädigen könnte. Eine undichte Pumpe ist zu reparieren 
oder zu ersetzen. Es empfiehlt sich, die Pumpe unter dem Tank 
zu installieren, um die Kavitation zu vermeiden. Sollte die Pumpe 
direkt an das Hydrauliknetz angeschlossen werden, darf der 
Eingangsdruck 2 Bar nicht überschreiten. Die Pumpe nicht in 
die Flüssigkeit getaucht installieren, wenn diese nicht dielektrisch 
ist. Die beim Betrieb verursachten Vibrationen können durch 
den Einsatz von Auflagen gedämpft werden, die von der Fa. 
Fluid-o-Tech geliefert werden und die Geräusche sowie das 
Mitschwingen der mechanischen Teile reduziert.

WARNHINWEIS
Für Lebensmittelanwendungen müssen die Pumpen zuvor 
vom Kunden entkeimt werden.

FUNKTIONSBEDINGUNGEN
Sicherstellen, dass die gepumpte Flüssigkeit mit den 
Materialien der Pumpe kompatibel sind. Den Einsatz von 
Flüssigkeiten bei einer Temperatur von über 70 °C vermeiden. 
Die Pumpe ist für einen Betrieb mit sauberem Wasser 
ausgelegt. Eventuelle Teilchen in der Flüssigkeit könnten 

die Pumpe blockierren oder einen vorzeitigen Verschleiß 
herbeiführen. Für Anwendungen, die den Einsatz anderer 
Flüssigkeiten oder Sonderbetriebsbedingungen voraussetzt, 
ist die Kompatibilität mit Fluid-o-Tech zu überprüfen. Sollte 
die Flüssigkeit Teilchen oder Fremdkörper enthalten, ist 
die Montage eines 10 µm Filters vor der Pumpe und seine 
regelmäßige Reinigung nötig. Ein schmutziger Filter (oder eine 
ungenügend große Oberfläche) behindert den Durchfluss der 
Flüssigkeit und verursacht die Kavitation sowie einen vorzeitigen 
Verschleiß der Innenteile. Das Anfüllen und der Betrieb der 
Pumpe bei über 0,5 m Höhe vom Flüssigkeitsstand im Tank 
könnte einen längeren Trockenbetrieb und die Kavitation 
verursachen. Die Pumpe darf nicht mit verstopfter Ansaugung 
oder bei hohen Temperaturwerten laufen, da dies die Pumpe 
überhitzen und den Bruch einiger Pumpenteile verursachen 
könnte. Es gibt Modelle mit Bypass-Ventilen: Ist die Leitung 
verstopft, kann der Druck nicht über den Eichwert des Bypass-
Ventils steigen. Liegen keine anderen Kundenanforderungen 
vor, wird der Eichwert des Bypass-Ventils von Fluid-o-
Tech auf 10 Bar für die Modelle 1006 und 1106 sowie 6 
Bar für die Modelle 1008 festgesetzt. Für einen korrekten 
Pumpeneinsatz sollte der Betriebsdruck zumindest 1 Bar unter 
dem festgesetzten Wert liegen. Die Serie 1006 sollte mit einem 
Druck von nicht unter 1,5 Bar arbeiten. Die Serie 1008 sollte mit 
einem Druck von nicht unter 1 Bar arbeiten. Die Serie 1106 und 
1108 sollte ohne Gegendruck arbeiten. Es wird nachdrücklich 
empfohlen, die Pumpe nicht im Trockenbetrieb laufen zu 
lassen Dies verursacht eine Überhitzung und einen Verschleiß 
der pumpeninternen Teile. Ist die Pumpe nicht mit einem 
Bypass-Ventil ausgestattet, sollte überprüft werden, ob sie vor 
unerwarteten Druckwerten (der Verschluss von Magnetventilen 
oder einen verstopften Anschluss), die den Kreislauf negativ 
beeinträchtigen könnten, geschützt ist (es kann ein externes 
Bypass-Ventil oder ein Druckwächter eingesetzt werden, 
um den Flüssigkeitsstrom zu unterbrechen). Auch wenn 
die Pumpe mit einem Bypass-Ventil ausgestattet ist, sollte 
entweder ein Wassersammeltank oder ein entsprechendes 
Rückgewinnungsystem vorhanden sein. Das Bypass-Ventil 
ist kein Durchsatzregler und darf nicht als solcher verwendet 
werden. Es stehen Modelle mit Druchsatzregler (Restrictor) zur 
Verfügung. Der Durchsatz ist vom Betriebsdruck abhängig. 
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Wird die Pumpe von einem elektronischen Schaltkreis 
versorgt, muss dieser den nötigen Strom liefern können 
(pulsierender Strom mit Spitzenwerten, die 1,8 Mal höher als 
der Durchschnitt sind).

ARBEITSZYKLEN
Es sind unterschiedliche Spulen aus Epoxydharz oder Nylon 
mit 24 V AC, 110 V AC, 220 V AC, 50 und 60 Hz erhältlich.
Der maximale Dauerbetrieb für die Modelle mit 70 Watt Spule 
beträgt 5 Minuten mit einer Minute Abschaltzeit (aussetzender 
Betrieb). Bei einem ungewöhnlichen oder verlängerten Betrieb 
sollte ein Thermoschutz eingesetzt werden. Die Modelle mit 
Spule “IF” (70 W, 110 V, 60 Hz) weisen die UL-Zulassung 
auf,unterliegen jedoch folgenden Einschränkungen:
• Pumpe und Schnellanschlüsse müssen mit einer 

zweckmäßigen Verpackung geliefert werden, die den 
Standardanforderungen für den Endgebrauch entsprechen.

• Die Schnellanschlüsse sind nicht für einen Einzelanschluss 
geeignet. Einen geeigneten Steckverbinder vorsehen.

• Die Tauglichkeit der Pumpen für einen Betriebszyklus (5 
Minuten an/30 Sekunden aus) und eine Raumtemperatur 
von über 40 °C muss am Endprodukt bewertet werden.

• Die Tauglichkeit der Pumpe für die Kontrolle der 
Wasserquelle über dem Atmosphärendruck oder bei einer 
Wassertemperatur von über 25 °C muss am Endprodukt 
bewertet werden.

• Die Temperaturen der Spule müssen im Endprodukt 
anhand der Methode der Widerstandsänderung überwacht 
werden und dürfen die Grenzwerte der Klasse A (110 °C) 
nicht überschreiten.

• Die Tauglichkeit der vorhandenen Codeerkennung muss 
nur am Endprodukt festgestellt werden

• Das Endprodukt sollte Systeme zur Vermeidung eines 
Trockenbetriebs der Pumpe sowie einen Thermoschutz bei 
blockiertem Kolben vorsehen.

WARTUNG, ERSETZUNG VON VERSCHLEISSTEILEN, 
ERSATZTEILE
Die Vibrationspumpen sind wartungsfrei. Bei einem Bruch ist 
die Ersetzung der Verschleißteile Aufgabe der Fa. 
Fluid-o-Tech oder eines anerkannten Reparaturbetriebs. An 
jeder Pumpe sind das Modell, das Herstellungsdatum und 
die elektrischen Eigenschaften der Spule angeführt.

GARANTIE
Jede Pumpe hat eine Garantie von 12 Monaten ab 
Produktionsdatum (am Pumpenkörper aufgedruckt). 
Fluid-o-Tech wird einige oder alle Komponenten des 
Produkts, die dieser Garantie nicht entsprechen, nach 
eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen. 

Die Verantwortung von Fluid-o-Tech beschränkt sich auf 
die Reparatur oder Auswechselung der defekten und 
anhand der Frachtpapiere gelieferten Teile und unter dem 
Nachweis, dass unsere Untersuchung nicht ergibt, dass der 
bezeichnete Teil oder die bezeichneten Teile beim Verkauf 
nicht fehlerhaft waren. Die Garantie ist in folgenden Fällen 
nicht gültig:
• Die Pumpe ist ohne Etikett, auf dem die Kenndaten 

angeführt sind
• Die Montage-/Bedienungsanweisungen wurden ignoriert
• Die Pumpe wurde von einer Person montiert, die kein 

Techniker der Fa. Fluid-o-Tech ist
• Die Pumpe lief im Trockenbetrieb oder mit einer geringen 

Wassermenge
• In der Pumpe wurden feste Fremdteilchen gefunden, die 

den normalen Pumpenbetrieb beeinflusst haben, oder sie 
liegen offensichtlich vor.

• Es kam zu einem Anlagenbrand infolge einer der 
nachstehenden Ursachen:

 - Dauerbetrieb bei Höchstleistungen 
 -  Spannung oder Frequenz, die nicht den Etikettangaben 

entsprechen
Der  Benutzer  i s t  fü r  d ie  Vore inste l lung a l le r 
Schutzvorrichtungen verantwortlich, die in der Maschine, an 
der die Pumpe zum Einsatz kommt, nötig sind, um jederzeit 
einen Trockenbetrieb der Pumpe zu vermeiden.

Pumpenanschlüsse

ZERTIFIZIERUNGEN
Dieses Produkt weist das “CE”-Zeichen auf, das seine 
Übereinstimmung mit der Richtlinie 98/37/EG und 
seinen Einsatz gemäß den in der Bedienungsanleitung 
angeführten Betriebsbedingungen gewährleistet.
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Vorlauf

Fluid-o-Tech behält sich das Recht vor, die angegebenen Eigenschaften jederzeit und unangekündigt zu verändern.
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