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2. Konform itätserklärung

EG-Konform itätserklärung

Hierm iterklärenw ir,dassdasnachstehendbezeichneteGerätinseinerKonzeptionundBauartsow ieinder

vonunsinVerkehrgebrachtenAusführungdengrundlegendenS icherheits-undGesundheitsanforderungen

denEU -R ichtlinienentspricht.Beieinerm itunsnichtabgestim m tenÄ nderungdesGerätesverliertdieseErklä-

rungihreGültigkeit.

Hersteller: AN DO T echnikGm bH

HofschlägerDeich40

21037 Ham burg

Bevollm ächtigteP ersonfür dieZusam m en-

stellungdertechnischenDokum entation: Dipl.Ing.(FH)AndreGrote

BescheibungderGeräte: P um pstationenm itEBAR A W asserpum penundeinerAN DO

S teuerungFluM asterBasic,FluM asterecooder

FluM asterS oftstart

Esw irddieÜbereinstim m ungm itden 2006/42/EG M aschinenrichtlinie

folgendenEG-R ichtlinienerklärt: 2014/35/EU N iederspannungsrichtlinie

2014/30/EU EM V-R ichtlinie

Ham burg,den19.07.2017

AndreGrote

(Geschäftsführer)

3. A llgem eines

3.1 Zugehörigkeit

DieseBetriebsanleitungistgültigfüralleDruckerhöhungsanlagenm itEBAR A EVM S W asserpum pen.

BeiN ichtbeachtungderBetriebsanleitung– insbesonderederS icherheitshinw eise– sow iebeim eigenm äch-

tigenU m bau desGerätesoderdem Einbau vonN icht-O riginalersatzteilenerlischtautom atischderGarantie-

anspruch.FürhierausresultierendeS chädenübernim m tderHerstellerkeineHaftung.

Hersteller: AN DO T echnikGm bH

HofschlägerDeich40

21037 Ham burg
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3.2 Einsatzbereich

DieP um pstationdientzurDruckerhöhungundFörderungvonnichtverschm utztem W asser.DerS ystem druck

istam Frequenzum richtereinstellbarundw irdvondiesem geregelt.T ypischeAnw endungsgebietesind:W as-

serversorgung,W asseraufbereitung,W aschanlagen,Klim asystem eundindustrielleAnw endungen.

4. S icherheit

DieseBetriebsanleitungenthältgrundlegendeHinw eise,diebeiAufstellung,BetriebundW artungzu beachten

sind.DaheristdieseBetriebsanleitungunbedingtvorM ontageundInbetriebnahm evom M onteursow iedem

zuständigenFachpersonal/Betreiberzu lesenundm ussständigam EinsatzortderM aschine/Anlageverfüg-

barsein.Essindnichtnurdieunterdiesem HauptpunktS icherheitaufgeführten,allgem einen

S icherheitshinw eisezu beachten,sondernauchdieunteranderenHauptpunkteneingefügten,speziellenS i-

cherheitshinw eise.

DieindieserAnleitungbesonderszu beachtendenAbschnitteundS icherheitshinw eisesindm itdenfolgenden

S ym bolengekennzeichnet:

GefahrfürdieAnlageundP ersonen W arnungvorelektrischerS pannung

DirektanderM aschineangebrachteHinw eisem üssenunbedingtbeachtetundinvollständiglesbarem Zu-

standgehaltenw erden.

4.1 P ersonalqualifikationundS chulung

DasP ersonalfürBedienung,W artung,InspektionundM ontagem ussdieentsprechendeQ ualifikationfürdiese

Arbeitenaufw eisen.Verantw ortungsbereich,ZuständigkeitunddieÜberw achungdesP ersonalsm üssendurch

denBetreibergenau geregeltsein.L iegenbeidem P ersonalnichtdienotw endigenKenntnissevor,soistdieses

zu schulenundzu unterw eisen.W eiterhinistdurchdenBetreibersicherzustellen,dassderInhaltderBetriebs-

anleitungdurchdasP ersonalvollverstandenw ird.

4.2 GefahrenbeiN ichtbeachtungderS icherheitshinw eise

DieN ichtbeachtungderS icherheitshinw eisekannsow ohleineGefährdungfürP ersonenalsauchfürU m w elt

undM aschinezurFolgehaben.DieN ichtbeachtungderS icherheitshinw eisekannzum VerlustjeglicherS cha-

densersatzansprücheführen.

Im EinzelnenkannN ichtbeachtungbeispielsw eisefolgendeGefährdungennachsichziehen:

 Versagenw ichtigerFunktionenderM aschine/Anlage

 VersagenvorgeschriebenerM ethodenzurW artungundInstandhaltung

 GefährdungvonP ersonendurchelektrische,m echanischeundchem ischeEinw irkungen

 GefährdungderU m w eltdurchL eckagevongefährlichenS toffen

4.3 S icherheitsbew usstesA rbeiten

DieindieserBetriebsanleitungaufgeführtenS icherheitshinw eise,diebestehendennationalenVorschriftenzur

U nfallverhütungsow ieeventuelleinterneArbeits-,Betriebs-undS icherheitsvorschriftendesBetreiberssindzu

beachten.
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4.4 S icherheitshinw eisefürdenBetreiber/ Bediener

 FührenheißeoderkalteM aschinenteilezu Gefahren,m üssendieseT eilebauseitiggegenBerührung

gesichertsein.

 Berührungsschutzfürsichbew egendeT eile(z.B.Kupplung)darfbeisichinBetriebbefindlicherM aschine

nichtentferntw erden

 L eckagen(z.B.derW ellendichtung)gefährlicherFördergüter(z.B.explosiv,giftig,heiß)müssensoabgeführt

w erden,dasskeineGefährdungfürP ersonenundU mw eltentsteht.GesetzlicheBestim mungensindeinzuhal-

ten.

 GefährdungendurchelektrischeEnergiesindauszuschließen(Einzelheitenhierzu siehez.B.indenVor-

schriftendesVDEundderörtlichenEnergieversorgungsunternehm en).

4.5 S icherheitshinw eisefürW artungs-,Inspektions-undM ontagearbeiten

DerBetreiberhatdafürzu sorgen,dassalleW artungs-,Inspektions-undM ontagearbeitenvonautorisiertem

undqualifiziertem Fachpersonalausgeführtw erden,dassichdurcheingehendesS tudium derBetriebsanlei-

tungausreichendinform ierthat.

GrundsätzlichsindArbeitenanderM aschinenurim abgeschaltetenunddrucklosenZustanddurchzuführen.

DieinderBetriebsanleitungbeschriebeneVorgehensw eisezum S tillsetzenderM aschinem ussunbedingtein-

gehaltenw erden.

P um penoderP um penaggregate,diegesundheitsgefährdendeM edienfördern,m üssendekontam iniertw er-

den. U nm ittelbarnachAbschlussderArbeitenm üssenalleS icherheits-undS chutzeinrichtungenw iederange-

brachtbzw .inFunktiongesetztw erden.Vorder(W ieder-)Inbetriebnahm esinddieim AbschnittInbetrieb-

nahm eaufgeführtenAbschnittezu beachten.

4.6 U nzulässigeBetriebsw eisen

DieBetriebssicherheitdergeliefertenM aschineistnurbeibestim m ungsm äßigerVerw endungentsprechend

Abschnitt1 -Allgem eines-derBetriebsanleitunggew ährleistet.Dieim DatenblattangegebenenGrenzw erte

dürfenaufkeinenFallüberschrittenw erden.

5. T ransportundL agerung

5.1 T ransport

DieP um pstationendürfenw edergew orfennochfallengelassenw erden.S iedürfenausschließlichw aagerecht

aufeinerebenenundfestenU nterlagetransportiertw erden.

5.2 L agerung

FürdieL agerungderP um pstationgenügteintrockenerundfrostfreierO rt.W enndieP um pstationbereitsin

Betriebw arsolltedasW asserm öglichstvollständigabgelassenw erden.DieL agederAblassschraubenander

P um peentnehm enS iebittederDokum entationdesHerstellers.DasAblassendesW assersoberhalbdesR ück-

schlagventileserfolgtüberdieAblassschraubendirektam Ventil.

6. Inbetriebnahm e

6.1 A ufstellungundhydraulischerA nschluss

DieS augleitungzurP um pstationm ussm iteinem stetigenAnstiegzurP um pstationverlegtw erden.
Esistunbedingtzu verm eiden,dasssichL ufteinschlüssebildenkönnen.Ansonstenbestehtdie
Gefahr,dassdieseim BetriebunkontrolliertzurP um pegelangenunddieseeventuellbeschädigen.
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DieAufstellungderP um pstationm ussaufeinerw aagerechten,ebenenFlächem iteinem festen
U ntergrunderfolgen.AnschließenderfolgtderelektrischeundhydraulischeAnschluss.Vordem
Befüllenm ussderkorrekteVordruckindem M em branbehältereingestelltw erden.Diesistnot-
w endig,dadieservonihrem eingestelltenEinschaltdruckabhängigist.DerVordrucksolltesoein-
gestelltw erden,dasserca.10% unterdem EinschaltdruckderP um pstationliegt.

R echenbeispiel:DerEinschaltdruck(beiFrequenzum richtern Ẃ akeU pP egeĺ)istauf4 bareingestellt

→ 4bar x Faktor 0,9 = 3,6 bar Vordruck 

A chtung:DerVordruckdesBehältersbzw .derS ystem druckdarfniem alsdenspezifiziertenM a-
xim aldruckdesBehältersüberschreiten.Inform ationenhierzu entnehm enS iebittederDoku-
m entationdesHerstellers.

Anschließendm ussdasS ystem m itW assergefülltundentlüftetw erden.W ennIhreP um pstationm iteiner

Handpum peausgestattetistkanndiesehierfürverw endetw erden.Ansonstenhatessichbew ährtander

S augleitungeinenW asseranschlussfüreineexterneEinspeisungvorzusehen.ZurInbetriebnahm e derP um pe

lesenS iebittediegesonderteBedienungsanleitungdesHerstellersderW asserpum pe.

W enndieP um peim regulärenBetriebnichtdenspezifiziertenEnddruckerreichtkannsichL uftim Gehäuse

derP um peangesam m elthaben.DieL uftkanndurchvorsichtigesL ösen(m axim al2 U m drehungen)derEntlüf-

tungsschraubeim laufendenBetriebabgelassenw erden.S olltesicherneutL uftansam m elnm üssendieS aug-

leitungsow ieallesaugseitigenVerbindungenaufDichtigkeitüberprüftw erden.

A chtung:DieP um pedarfniem alsohnevollständigeW asserfüllungeingeschaltetw erden,da
ansonstendieGleitringdichtungS chadennehm enkann.

6.2 ElektrischerA nschluss

Achtung:DerelektrischeAnschlussdarfnurvoneinerautorisiertenElektrofachkrafterfolgen.Be-
achtenS iedieVorschriftendesVDEundderörtlichenN etzbetreiberfürdiebauseitigeInstallation.
FührenS iealleM ontageundAnschlussarbeitenim spannungslosenZustandaus.BeachtenS iedie
beiliegendeDokum entationfürdieW asserpum peunddieS teuerungbzw .denFrequenzum richter.

DieelektrischenAnschlussdaten,dasS chaltbildunddieFunktionsbeschreibungderS teuerungentnehm enS ie

bittederDokum entationfürdieP um pensteuerungm itderdieDruckerhöhungsanlageausgestattetist.N ach

AbschlussundÜberprüfungderelektrischenInstallationw irddieP um penunkurzgestartetunddasDrehfeld
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derP um pekontrolliert.Beikorrektem DrehfeldkanndieP um pstationeingeschaltetw erden.Abschließend

m ussdasS ystem nochm alsaufkorrekteFunktion,M ontageundDichtheitüberprüftw erden.

6.3 T rockenlaufschutz

DadieW asserpum penichtohnevollständigeEntlüftungbetriebenw erdendarfm ussderBetreiberdasAnsau-

genvonL uftüberdieS augleitungverhindern.Dieskannzum BeispieldurchdenAnschlusseinesS chw im m er-

schaltersandieS teuerungunterbundenw erden.DerS chw im m erschalteristsozu platzieren,dassdieAnsaug-

stelleim m erausreichendüberspültist.DenelektrischenAnschlussentnehm enS iebittederDokum entation

derS teuerung.

7. W artung

VorallenArbeitenanderAnlageistdiesevom N etzzu trennen!

U m einenstörungsfreienBetriebderP um pstationzu gew ährleisten,em pfehlenw irdenDruckkesselalledrei

M onateaufseinenkorrektenVordruckhinzu überprüfen.Hierfürm ussdasS ystem drucklosgem achtundder

Druckandem VentilunterderoberenKunststoffabdeckungdesKesselsgem essen,bzw .andiesem ergänzt

w erden.

A chtung:DerVordruckdesBehältersbzw .derS ystem druckdarfniem alsdenspezifiziertenM a-
xim aldruckdesBehältersüberschreiten.Inform ationenhierzu entnehm enS iebittederDoku-
m entationdesHerstellers.

DieW artungbeinhalteteineregelm äßigeS ichtkontrollederkom plettenAnlage.Dabeiw erdeneinigeS chalt-

spielederP um pebeobachtetundalleR ohrleitungsteileundArm aturenaufFunktionundDichtheitüberprüft.

DieW artungsanw eisungderP um peentnehm enS iebittederenBedienungsanleitung.

8. Gew ährleistung

AlsHerstellerübernehm enw irfürdiesesP rodukteineGew ährleistungim R ahm endergesetzlichenBestim -

m ungenderBundesrepublikDeutschlandzum ZeitpunktderAuslieferung.AlsN achw eisgiltIhrKaufbeleg.

InnerhalbdieserGew ährleistungszeitbeseitigenw irnachunsererW ahldurchR eparaturoderAustauschun-

entgeltlichalleM ängel,dieaufM aterial-oderHerstellungsfehlerzurückzuführensind.

VonderGew ährleistungausgenom m ensindS chäden,dieaufunsachgem äßem GebrauchundVerschleiß zu-

rückzuführensind.Folgeschäden,diedurchAusfalldesGerätesentstehen,w erdenvonunsnichtübernom -

m en.Im Gew ährleistungsfallw endenS iesichbitteanIhrenFachhändler.DieEinlieferungvondefektenP ro-

duktenhatfreizu erfolgen,einefreiw illigeErstattungderT ransportkostenim Gew ährleistungsfalleerfolgtnur

inHöhevonüblichenVersandkostenohneExpress-oderW ochenendzuschlägen.

9. T echnischeÄ nderungen

T echnischeÄ nderungenim S innedertechnischenW eiterentw icklungbehaltenw irunsvor.

10.T echnischeDaten

DieelektrischenAnschlussw erteentnehm enS iebittederDokum entationderS teuerung.Diehydraulischen

DatenderW asserpum peentnehm enS iebittederDokum entationdesHerstellers.


