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2. A llgem eines

2.1 Zugehörigkeit

DieseKurzanleitungistgültigfürdieP um pensteuerungenm itFrequenzum richterFluM astereco400D1.

BeiN ichtbeachtungderA nleitung– insbesonderederS icherheitshinw eise– sow iebeim eigenm ächtigenU m bau des

Gerätesoderdem Einbau vonN icht-O riginalersatzteilenerlischtautom atischderGarantieanspruch.Fürhierausresul-

tierendeS chädenübernim m tderHerstellerkeineHaftung.

2.2 Einsatzbereich

DieP um pensteuerungFluM asterecoregeltdieDrehzahlvonW asserpum penm itdem ZieleineneingestelltenS olldruck

im S ystem m öglichstkonstantzu halten.DieBedienungunddieAnzeigeerfolgtüberdasDisplay.DurchdieAnzeigealler

w esentlichenBetriebsdatenunddieübersichtlicheM enüführungistdieBedienungsehreinfach.U m einehoheBetriebs-

sicherheitderDruckerhöhungsanlagezu erreichensindzahlreicheS icherheitsfunktioneneinstellbar.DieT extanzeigekann

w ahlw eiseaufDeutschoderEnglischerfolgen.

T ypischeAnw endungsgebietesind:W asserversorgung,W asseraufbereitung,W aschanlagen,Klim asystem eundindustriel-

leAnw endungen.

3. S icherheit

DieseBetriebsanleitungenthältgrundlegendeHinw eise,diebeiAufstellungunddenBetriebundW artungzu beachten

sind.DaheristdieseAnleitungunbedingtvorM ontageundInbetriebnahm evom M onteursow iedem zuständigenFach-

personal/Betreiberzu lesenundm ussständigam EinsatzortderM aschine/Anlageverfügbarsein.Essindnichtnurdie

unterdiesem HauptpunktS icherheitaufgeführten,allgem einenS icherheitshinw eisezu beachten,sondernauchdieunter

anderenHauptpunkteneingefügten,speziellenS icherheitshinw eise.BittebeachtenS ieauchdieHinw eiseundVorgaben

inderDokum entationfürdenFrequenzum richter.

DieindieserAnleitungbesonderszu beachtendenAbschnitteundS icherheitshinw eisesindm itdenfolgendenS ym bolen

gekennzeichnet:

GefahrfürdieAnlageundP ersonen W arnungvorelektrischerS pannung

AnderS teuerungangebrachteHinw eisem üssenunbedingtbeachtetundinvollständiglesbarem Zustandgehaltenw er-

den.

3.1 P ersonalqualifikationundS chulung

DasP ersonalfürBedienung,W artung,InspektionundM ontagem ussdieentsprechendeQ ualifikationfürdieseArbeiten

aufw eisen.Verantw ortungsbereich,ZuständigkeitunddieÜberw achungdesP ersonalsm üssendurchdenBetreiberge-

nau geregeltsein.L iegenbeidem P ersonalnichtdienotw endigenKenntnissevor,soistdieseszu schulenundzu unter-

w eisen.W eiterhinistdurchdenBetreibersicherzustellen,dassderInhaltderBetriebsanleitungdurchdasP ersonalvoll

verstandenw ird.

3.2 GefahrenbeiN ichtbeachtungderS icherheitshinw eise

DieN ichtbeachtungderS icherheitshinw eisekannsow ohleineGefährdungfürP ersonenalsauchfürU m w eltunddie

AnlagezurFolgehaben.DieN ichtbeachtungderS icherheitshinw eisekannzum VerlustjeglicherS chadensersatzansprüche

führen.

3.3 S icherheitsbew usstesA rbeiten

DieindieserBetriebsanleitungaufgeführtenS icherheitshinw eise,diebestehendennationalenVorschriftenzurU nfallver-

hütungsow ieeventuelleinterneArbeits-,Betriebs-undS icherheitsvorschriftendesBetreiberssindzu beachten.
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3.4 U nzulässigeBetriebsw eisen

DieBetriebssicherheitderS teuerungistnurbeibestim m ungsm äßigerVerw endungentsprechendAbschnitt2 -Allgem ei-

nes-derBetriebsanleitunggew ährleistet.Dieim DatenblattangegebenenGrenzw ertedürfenaufkeinenFallüberschrit-

tenw erden.

4. M ontageundInbetriebnahm e

4.1 M ontage

DieS teuerungm ussaufeinersenkrechten,ebenenundausreichendstabilenFlächem ontiertw erden.U m eineunzulässi-

geErw ärm ungzu verm eidensollteeingutbelüfteterO rtohnedirekteS onneneinstrahlunggew ähltw erden.U m eine

ausreichendeBelüftungzu gew ährleistenm usseinseitlicherAbstandvon20cm um dasGehäusefreibleiben.U m ge-

bungseinflüssew iehoheT em peraturen,hoheL uftfeuchtigkeit,S taub,S chm utzundaggressiveGasesindzu verm eiden.

4.2 ElektrischerA nschluss

Achtung:DerelektrischeAnschlussdarfnurvoneinerautorisiertenElektrofachkrafterfolgen.BeachtenS ie
dieVorschriftendesVDEundderörtlichenN etzbetreiberfürdiebauseitigeInstallation.FührenS iealleM on-
tage-undAnschlussarbeitenim spannungslosenZustandaus.BeachtenS iediebeiliegendeDokum entation
fürdenFrequenzum richter.

DerFrequenzum richtererzeugtgefährlicheS pannungenunddieinternenZw ischenkreiskondensatorenfüh-
renauchnachdem T rennenderN etzversorgungnochS pannung.N achdem Abschaltenm usseineW artezeit
vonm indestens5M inutenvorBeginnderArbeiteneingehaltenw erden.

BauseitigeFI-S chutzschalterm üssenalsallstrom sensitiver/selektiverR CD vom T ypB oderB+ m iteinem Bem essungs-

strom von300m A ausgeführtw erden.

5. W artung

VorallenArbeitenanderAnlageistdieS teuerungvom N etzzu trennenunddieEntladezeit(sieheelektri-
scherAnschluss)vondenZw ischenkreiskondensatorenzu beachten!

DieS teuerungistm iteinem VentilatorundKühlrippenausgestattet.AbhängigvondenU m gebungsbedingungenkönnen

sichS taubundS chm utzablagernundzu einerschlechtenW ärm eabfuhrsorgen.BittekontrollierenS iediesinregelm äßi-

genAbständenundreinigenS iedieKom ponentenbeiBedarf.

Achtung: Istderautom atischeW iederanlaufaktiviertnim m tdieS teuerungdirektnachdem Einschaltenden
autom atischenBetriebauf.S tellenS iedahervorderInbetriebnahm esicher,dassanderW asserpum pekeine
Gefahrendurchbew eglicheodersichdrehendeT eileentstehen.



AN DO T echnikGm bH – HofschlägerDeich40 – 21037Ham burg– T elefon:040 /822 45 65-0 – Fax:040 /822 45 65 – 20

S tandV2.5 S eite4 von8

6. A llgem eineBedienung

Fürdie detaillierte Einarbeitung in die Bedienung und P rogram m ierung desFrequenzum richterslesen S ie bitte die ent-

sprechenden Kapitelim Applikationshandbuch (sieheU S B-S tick)desHerstellers. DadieS teuerungw eitestgehend fürden

Betrieb an Druckerhöhungsanlagen vorparam etriert ist,sind fürdie Inbetriebnahm e in derP raxism eist nurw enige An-

passungennotw endig.

ÜbersichtüberdasBedienfeld:

 P feiltasten:fürdieN avigationundAusw ahl

 Back/R eset: AufrufenP rogram m ierungundR eset

 Funct:R ückkehrzurAnsichtderS teuerungsseite

 Dierotebzw .grüneT asteschaltendenU m richtereinundaus

 O K: zurBestätigungvonEingaben

InderM ittedesDisplaysistdereingestellteN enndruckderAnlagesichtbar(hier5 bar).DurchAnw ahlm itdenP feiltasten

und betätigenvon Ó Ḱ istdieserW ertveränderbar.Im unterenBereichw erdendiew esentlichenM otor-und Betriebspa-

ram eterangezeigt.

Durch Betätigen von B́ack/ R eset́ gelangtm an in dieP rogram m ierebenedesFrequenzum richters.Jenach deraktuellen

Anw endergruppesindentw edernurdieFavoritenoderdergesam teP aram etersatzzugänglich.

BenutzerunddereneingestellteP assw örter:

Anw endergruppe Funktion P assw ort

Favoriten nurdieFavoritenliste 00000

Betriebsdaten nurÜberw achungsm enüs 00010

N orm al alle 00100

Im norm alen Betrieb sollte die Anw endergruppe Favoriten gew ählt w erden,um unbefugte Veränderungen an derP ro-

gram m ierungzu verm eiden.
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6.1 Funktion

DerFrequenzum richterist fürdie gängigsten Druckerhöhungsanw endungen vorparam etriert.U nterschreitet dergem es-

seneDruckden Ẃ akeU p P egeĺ derS teuerung,so nim m terseinen Betrieb aufund versuchtdurch dieVeränderungder

P um pendrehzahldenW asserdruckgem äß dem eingestelltenS olldruckkonstantzu halten.

W ird hierbeidie Ś leep FrequenzP 3.13.5.1´unterschritten oderkein W asserbedarf(P 3.13.10)m ehrerkanntw echseltdas

S ystem indenS leepm odus.

Zusätzliche Funktionen fürz.B.den T rockenlaufschutz oderdie Über-und U nterdrucküberw achungen lassen sich beiBe-

darfrealisieren.

DiegängigstenEinstellm öglichkeitensindunterderR ubrik F́avoriteń sehreinfachzugänglich.

6.2 Freigabe/ T rockenlauf

Innerhalb desGerätesbefinden sich die Eingänge für F́reigabé und T́ rockenlauf́.Die Eingänge sind von W erkausm it

Brücken versehen und dam it deaktiviert.W enn diese Funktionen verw endet w erden sollen,schließen S ie die Geberm it

potentialfreienR elaiskontaktenandieentsprechendenKlem m enan.DieBelegungentnehm enS iebittedem S chaltplan.

DerT rockenlaufeingang hat beiÖ ffnung desKontakteseine Abschaltung desU m richtersm it Fehlerm eldung zurFolge.

DerBetrieb lässt sich erst fortsetzen,w enn derKontakt geschlossen ist und die S törm eldung m it Back/R eset quittiert

w urde.

DerFreigabekontakthatnurinderBetriebsart F́erń eineFunktion.

Achtung:Ist die w erksseitige Brücke noch angeschlossen und w ird die Betriebsart F́erń gew ählt nim m t
derU m richtersofortnachdem EinschaltenseinenBetrieb auf.

6.3 P rogram m ierungallgem ein

S ie können den Frequenzum richterüberein EthernetKabelm itIhrem Com puterbzw .N etzw erkverbinden.Die IP N um -

m er192.168.1.101 ist voreingestellt und kann im M enü 5.9.1.2 verändert w erden.In Verbindung m it derkostenlosen

S oftw are Vacon L ive können S ie so die P aram etrierung bzw .Inbetriebnahm e kom fortabelperP C oderL aptop durchfüh-

ren.

6.4 P rogram m ierungM otordaten

ZurEinstellung derw esentlichen M otordaten w echseln S ie bitte zu dem Benutzer Ń orm aĺ und passen die folgenden

P aram eterunterdem M enü Ś chnelleinstellungeń an.

 P 1.7S trom grenze(N ennstrom derP um peplusca.10% )

 P 1.9 M otornennspannung

 P 1.11 M otornenndrehzahl

 P 1.12 M otornennstrom

 P 1.13 M otorCosP hi

JenachM otor-bzw .P um pentypkönnennochw eitereP aram eteranpassungennotw endigsein.
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6.5 EinstellungenS olldruckundEinschaltdruck

VorderInbetriebnahm e m ussdergew ünschte S olldruck fürdasS ystem am Frequenzum richtereingestellt w erden.Das

M enü fürden Einschaltdruck,ab dem die S teuerung ihren Betrieb aufnim m t,befindet sich unterdem P unkt Favoriten

(S W 1 W akeU p-P egel).Dieseskann nach dem Betätigen von B́acḱ angew ähltw erden.Derhierprogram m ierte W ertver-

stehtsichalsDifferenzzum S olldruck(W erkseinstellung= 1bar).

Achtung: DereingestellteS olldruckm ussw enigstens0,5barunterhalbdem M axim aldruckderP um pe
liegen.JenachAufbau derAnlagekanndieserW ertauchgeringersein.W irdeinzu großerW erteinge-
stelltistesm öglich,dassdieP um penichtm ehrabschaltetunddadurchbeschädigtw ird!

Achtung:DerEinschaltdrucksolltem indestens0,3barunterdem S olldruckliegen.

6.6 A bschalten/ S tandby M odus

FürdasW echselnindenS tandby M odusbietetIhnendieS teuerungdieAbschaltungüberM inim um frequenzunddie

N ullm engenerkennung.

 A bschaltenüberM inim um frequenz:W irddieeingestellteAbschaltfrequenz(W erkseinstellung37Hz)fürdie

DauerderAbschaltverzögerungunterschritten,w echseltdieS teuerungindenS tandby M odusundschaltetdie

P um peab.DieAnpassungerfolgtm itdem P aram eter3.13.5.1.DereingestellteW ertm ussim m ergrößeralsdie

m inim aleM otorfrequenz(P aram eter1.3)sein.

 N ullm engenerkennung: U nterbestim m tenBetriebsbedingungenkannespassieren,dasstrotzErreichendes

S olldruckesdieM inim um frequenznichtunterschrittenw ird.IndiesenFällensorgtdieN ullm engenerkennungfür

einsicheresAbschalten.DieEinstellungenfürdieN ullm engenerkennungbefindensichunterP aram eter3.13.10.

Achtung: BeiderInbetriebnahm em ussdiekorrekteFunktionderAbschaltbedingungengeprüftundgege-
benenfallsanIhreAnlageangepasstw erden.BeiFehlfunktionenkanndieW asserpum peundIhreAnlage
beschädigtw erden.

6.7 M axim aleS tartanzahlproS tunde

U m eine unzulässige Erw ärm ung und zu hohen Verschleiß zu verm eiden geben die HerstellerVorgaben zu den m axim al

zulässigen S tartvorgängen pro S tunde an.Gängige Angaben sind beiBrunnenpum pen ca.20 S tartspro S tunde und bei

Kreiselpum penca.30 S tartsproS tunde.

Voreingestellt sind beiderS teuerung 20 S tartspro S tunde.U nter F́avoriteń haben S ie die M öglichkeit diesen W ert an

IhreAnlageanzupassen.
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Diese Funktion w ird von einerim Frequenzum richterrealisierten L ogikbearbeitet.DerW ertfürdie S tartanzahlstehtim

M enü ÍD/Konstanté und beziehtsich aufein Zeitintervallvon 30 M inuten (10 S tartsin 30 M inuten = 20 S tartspro S tun-

de).U m diesen ändern zu können m usszuerst unterdem M enü B́etriebsm oduś dasP rogram m gestoppt w erden.An-

schließend können S ie Ihre Ä nderungen vornehm en. N ach den Ä nderungen m ussder B́etriebsm oduś w ieder auf

Ṕ rogram m ausführeń gestelltw erden.

W ird dieprogram m ierteAnzahlindem Zeitfensterüberschritten,so w ird derw eitereBetrieb desFrequenzum richtersfür

dierestlicheZeitgesperrt.N achAblaufderZeitnim m tderU m richterseinenBetriebw iederauf.

3.1 EinstellungDrucküberw achung / T rockenlaufschutz
Für die Überw achung desS ystem sauf einen m inim alen Druck stehen im M enü Favoriten die beiden M enüpunkte

Ǘberw achung Alarm stufé und Ǘberw achung Fehlerstufé zurVerfügung.Im Auslieferzustand stehen beide W erte auf

0,0 und sind dam itdeaktiviert.W ird hierein Druckeingestellt(esm üssen im m erbeideverändertw erden)istdieseFunk-

tion aktiviert.U nterschreitet dergem essene Druckden hiereingestellten W ert für10 S ekunden,geht derFrequenzum -

richteraufS törung.DieseFunktionkannzurR ohrbruch-oderT rockenlauferkennungverw endetw erden.

6.8 S törung

T ritteineS törungauf,so w ird diesm iteinem roten L euchtsignalund einerentsprechenden Displaym eldungam Frequen-

zum richtersignalisiert.DerS törm eldekontakt ist geschaltet.N ach dem Beheben derS törung m ussderFehlerm it der

T asteBack/R esetquittiertw erden.

7. Gew ährleistung

AlsHerstellerübernehm enw irfürdiesesP rodukteineGew ährleistungim R ahm endergesetzlichenBestim m ungender

BundesrepublikDeutschlandzum ZeitpunktderAuslieferung.AlsN achw eisgiltIhrKaufbeleg.InnerhalbdieserGew ähr-

leistungszeitbeseitigenw irnachunsererW ahldurchR eparaturoderAustauschunentgeltlichalleM ängel,dieaufM ateri-

al-oderHerstellungsfehlerzurückzuführensind.

VonderGew ährleistungausgenom m ensindS chäden,dieaufunsachgem äßem GebrauchundVerschleiß zurückzuführen

sind.Folgeschäden,diedurchAusfalldesGerätesentstehen,w erdenvonunsnichtübernom m en.Im Gew ährleistungsfall

w endenS iesichbitteanIhrenFachhändler.DieEinlieferungvondefektenP roduktenhatfreizu erfolgen,einefreiw illige

ErstattungderT ransportkostenim Gew ährleistungsfalleerfolgtnurinHöhevonüblichenVersandkostenohneExpress-

oderW ochenendzuschlägen.

8. T echnischeÄ nderungen

Ä nderungenanderS teuerungim S innedertechnischenW eiterentw icklungbehaltenw irunsvor.
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9. T echnischeDaten

S pannungsversorgung: 3x400V /50Hz

N ennstrom : m ax.12A

Einschaltdauer: 100%

Abm essungen: 191 m m x 316 m m x 214 m m (BxHxT )

S chutzart: IP 66

T em peraturbereich: -10 bis40°C

S törm eldung: P otentialfrei,m ax.250V/1A

EM V Filter: KategorieC2 nachEN 61800-3

Drucksensor: 24VDC,4-20m A Ausgangssignal


