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2. A llgem eines

2.1 Zugehörigkeit

DieseBetriebsanleitungistgültigfürdieP um pensteuerungenm itFrequenzum richterFluM asterecoS BE.

BeiN ichtbeachtung derBetriebsanleitung – insbesondere derS icherheitshinw eise – sow ie beim eigenm ächtigen U m -

bau desGerätesoderdem Einbau von N icht-O riginalersatzteilen erlischt autom atisch derGarantieanspruch.Fürhie-

rausresultierendeS chädenübernim m tderHerstellerkeineHaftung.

Hersteller: AN DO T echnikGm bH

HofschlägerDeich40

21037Ham burg

2.2 Einsatzbereich

Die P um pensteuerung FluM astereco S BE regelt die Drehzahlvon W asserpum pen m it dem Zieleinen eingestellten S oll-

druckim S ystem m öglichstkonstantzu halten.Die Bedienung und die Anzeige erfolgtüberein T ouch Display.Durch die

Anzeige allerw esentlichen Betriebsdaten und die übersichtliche M enüführung ist die Bedienung sehreinfach.U m eine

hohe Betriebssicherheit derDruckerhöhungsanlage zu erreichen sind zahlreiche S icherheitsfunktionen einstellbar. Die

T extanzeigekannw ahlw eiseaufDeutschoderEnglischerfolgen.

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

leAnw endungen.

3. S icherheit

Diese Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinw eise,die beiAufstellung,Betrieb und W artung zu beachten sind.Da-

heristdiese Betriebsanleitung unbedingtvorM ontage und Inbetriebnahm e vom M onteursow ie dem zuständigen Fach-

personal/ Betreiberzu lesen und m ussständigam EinsatzortderM aschine/ Anlageverfügbarsein.Essind nichtnurdie

unterdiesem HauptpunktS icherheitaufgeführten,allgem einen

S icherheitshinw eise zu beachten,sondern auch die unteranderen Hauptpunkten eingefügten,speziellen S icherheitshin-

w eise.BittebeachtenS ieauchdieHinw eiseundVorgabeninderDokum entationfürdenFrequenzum richter.

Die in dieserAnleitung besonderszu beachtenden Abschnitte und S icherheitshinw eise sind m itden folgenden S ym bolen

gekennzeichnet:

GefahrfürdieAnlageundP ersonen W arnungvorelektrischerS pannung

An derS teuerung angebrachte Hinw eise m üssen unbedingtbeachtetund in vollständig lesbarem Zustand gehalten w er-

den.

3.1 P ersonalqualifikationundS chulung

DasP ersonalfürBedienung,W artung,Inspektion und M ontage m ussdie entsprechende Q ualifikation fürdiese Arbeiten

aufw eisen.Verantw ortungsbereich,Zuständigkeit und die Überw achung desP ersonalsm üssen durch den Betreiberge-

nau geregelt sein.L iegen beidem P ersonalnichtdie notw endigen Kenntnisse vor,so istdieseszu schulen und zu unter-

w eisen.W eiterhin ist durch den Betreibersicherzustellen,dassderInhalt derBetriebsanleitung durch dasP ersonalvoll

verstandenw ird.

3.2 GefahrenbeiN ichtbeachtungderS icherheitshinw eise

Die N ichtbeachtung derS icherheitshinw eise kann sow ohleine Gefährdung fürP ersonen alsauch fürU m w elt und die

AnlagezurFolgehaben.DieN ichtbeachtungderS icherheitshinw eisekannzum VerlustjeglicherS chadensersatzansprüche

führen.
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3.3 S icherheitsbew usstesA rbeiten

Diein dieserBetriebsanleitungaufgeführten S icherheitshinw eise,diebestehenden nationalen Vorschriften zurU nfallver-

hütungsow ieeventuelleinterneArbeits-,Betriebs-undS icherheitsvorschriftendesBetreiberssindzu beachten.

3.4 U nzulässigeBetriebsw eisen

Die BetriebssicherheitderS teuerung istnurbeibestim m ungsm äßigerVerw endung entsprechend Abschnitt1 -Allgem ei-

nes-derBetriebsanleitung gew ährleistet.Die im Datenblattangegebenen Grenzw erte dürfen aufkeinen Fallüberschrit-

tenw erden.

4. M ontageundInbetriebnahm e

4.1 M ontage

DieS teuerungm ussaufeinersenkrechten,ebenen und ausreichend stabilen Flächem ontiertw erden.U m eineunzulässi-

ge Erw ärm ung zu verm eiden sollte ein gut belüfteterO rt ohne direkte S onneneinstrahlung gew ählt w erden.U m eine

ausreichende Belüftung zu gew ährleisten m ussein seitlicherAbstand von 20cm um dasGehäuse freibleiben.U m ge-

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

4.2 ElektrischerA nschluss

Achtung:Derelektrische Anschlussdarfnurvon einerautorisierten Elektrofachkraft erfolgen.Beachten S ie
dieVorschriften desVDE und derörtlichen N etzbetreiberfürdiebauseitigeInstallation.Führen S iealleM on-
tage und Anschlussarbeiten im spannungslosen Zustand aus.Beachten S ie die beiliegende Dokum entation
fürdenFrequenzum richter.

DerFrequenzum richtererzeugt gefährliche S pannungen und die internen Zw ischenkreiskondensatoren füh-
ren auch nach dem T rennen derN etzversorgungnoch S pannung.N ach dem Abschalten m usseine W artezeit
vonm indestens5M inutenvorBeginnderArbeiteneingehaltenw erden.

Bauseitige FI-S chutzschalterm üssen alsallstrom sensitiver/ selektiverR CD vom T yp B oderB+ m it einem Bem essungs-

strom von300m A ausgeführtw erden.

5. W artung

Vorallen Arbeiten an derAnlage ist die S teuerung vom N etz zu trennen und die Entladezeit (siehe elektri-
scherAnschluss)vondenZw ischenkreiskondensatorenzu beachten!

Die S teuerung ist m it 2 L üftungsgittern und einem Ventilatorausgestattet.Abhängig von den U m gebungsbedingungen

führen S taub und S chm utz zum Verstopfen derFilterin den L üftungsgittern.Diese m üssen in regelm äßigen Abständen

kontrolliertundabhängigvom Verschm utzungsgradgereinigtodererneuertw erden.

Achtung: Istderautom atischeW iederanlaufaktiviertnim m tdieS teuerungdirektnach dem Einschalten den
autom atischenBetrieb auf.S tellenS iedahervorderInbetriebnahm esicher,dassanderW asserpum pekeine
Gefahrendurchbew eglicheodersichdrehendeT eileentstehen.
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6. BedienungundP rogram m ierung

Die S teuerung ist m it einem T ouch-Display ausgestattet.Alle Anzeigen und Eingaben w erden überdiesesDisplay vorge-

nom m en.

6.1 S ystem übersicht/ Hauptansicht

In derS ystem übersichterhalten S ie alle Inform ationen zum aktuel-

len S tatusderDruckerhöhungsanlage. W ird S tart betätigt nim m t

die S teuerung den autom atischen Betrieb auf.Die aktuellen M o-

torparam eter der geregelten P um pe w erden angezeigt. BeiVer-

w endung der Vorförder-und / oder Jockey P um pe w erden die

entsprechendenS tatusm eldungeneingeblendet.

Durch Aufrufen derEingabe Ś olldrucḱ kann dergew ünschte S ys-

tem druckeingegebenw erden.

Achtung: DereingestellteS olldruckm ussw enigstens0,5barunterhalbdem M axim aldruckderP um peliegen.
Je nach Aufbau derAnlage kann dieserW ert auch geringersein.W ird ein zu großerW ert eingestellt ist es
m öglich,dassdieP um penichtm ehrabschaltetunddadurchbeschädigtw ird!

6.2 Kennw ort

Die M enüsfür die Einstellungen sind über ein Kennw ort gegen

unbefugte Benutzung gesichert. Im Auslieferzustand lautet das

Kennw ort:12345.

6.3 Einstellungen

N ach derEingabedesKennw ortesgelangtm an in dieÜbersichtder

EinstellungenundkanndienachfolgendenM enüsanw ählen.
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6.4 P aram eterP um pe

In diesem M enü erfolgt die Eingabe derM otordaten von derW as-

serpum pe.DieT rägerfrequenz(P W M -Frequenz)sollteim Ausliefer-

zustand belassen w erden. Ä nderungen w erden nur beiVerw en-

dungvondU /dtundS inusfilternnotw endig.

DiesesM enü istw ährenddesP um penbetriebesnichtzugänglich.

6.5 S ystem einstellungen

An dieserS telle kann die P rogram m ierung desM essbereichsvon

dem Drucksensor,dasKennw ortund die aktuelle U hrzeitderS teu-

erung vorgenom m en w erden. Den Kontrast desDisplayskönnen

S ieanIhreU m gebungsbedingungenanpassen.

Die T extanzeige aufdem Display kann aufDeutsch oderEnglisch

erfolgen.DieVorgabeerfolgtm itderS prachausw ahl.

6.6 R egeleigenschaften

U m optim ale Ergebnisse beiderDruckregelung zu erreichen istdie

AnpassungderR egeleigenschaftenanIhreAnlagenotw endig.

DiesesM enü istw ährenddesP um penbetriebesnichtzugänglich.

Achtung: Durch nicht sachgerechte Eingaben
kann die W asserpum pe bzw . Ihre Anlage be-
schädigtw erden.

 M inim um Frequenz: N iedrigste Drehzahlm itderdie W asserpum pe angesteuertw ird.BeiBrunnenpum pen soll-

ten30Hznichtunterschrittenw erden!

 M axim alFrequenz: M axim alZulässige Drehzahlw ähren desBetriebes.Hierw ird im allgem einen die N ennfre-

quenzderP um peeingegeben.
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 Beschleunigungs-und Brem szeit:Diese Zeiten geben die Zeit fürdasHoch-und R unterlaufen vor.BeiBrunnen-

pum pen sollten dieseZeiten nichtm ehrals1 S ekundebetragen.Füralleanderen Anw endungen haben sich Ein-

stellungenzw ischen1-5 S ekundenbew ährt.

 A utom atiküberFreigabekontakteinschalten:IstdieFunktion aktiviert,lässtsich derAutom atikbetrieb überex-

terne S ignale steuern.W ird derKontakt am Freigabe Eingang geschlossen,nim m t die S teuerung ihren Betrieb

auf.W irdderKontaktgeöffnetstopptsiew ieder.

6.7 Ein-undA usschaltverhalten

FürdasW echseln in den S tandby M odusbietet Ihnen die S teue-

rungdieAbschaltungüberM inim um frequenz und dieN ullm engen-

erkennung.

 A bschalten überM inim um frequenz:W ird die eingestellte Abschaltfrequenz fürdie DauerderAbschaltverzöge-

rung unterschritten w echselt die S teuerung in den S tandby M odusund schaltet die P um pe ab.W ird dereinge-

stellte S olldruckum den W ert deseingestellten Einschaltdruckesunterschritten w ird derBetrieb w iederaufge-

nom m en.

 N ullm engenerkennung: U nterbestim m ten Betriebsbedingungen kann espassieren,dasstrotz Erreichen des

S olldruckesdieM inim um frequenznichtunterschrittenw ird.IndiesenFällen sorgtdieN ullm engenerkennungfür

ein sicheresAbschalten.Die T oleranz um den S ollw ert definiert den Bereich,in dem sich deraktuelle S ystem -

druckfürdieseFunktion befinden m uss.IstdiesesfüreinigeZeitderFall,prüftdieS teuerungfürdieeingestellte

DauerderN ullm engenerkennungob noch W asserfließt.W enn diesnichtderFallistw ird in den S tandby M odus

geschaltet. Eine Vergrößerung derT oleranz erhöhtdie S icherheitderErkennung auch beikleinen L eckW asser-

m engen.

Achtung: BeiderInbetriebnahm e m ussdie korrekte Funktion derAbschaltbedingungen geprüft und gege-
benenfallsan Ihre Anlage angepasst w erden.BeiFehlfunktionen kann die W asserpum pe und Ihre Anlage
beschädigtw erden.

6.8 P ID R egler

Die Drehzahlregelung erfolgt über einen integrierten P ID R egler.

Die R egeleigenschaften w erden über dreieinstellbare P aram eter

definiert.

Achtung: Durch nicht fachgerechte Eingaben
kann die W asserpum pe bzw . Ihre Anlage be-
schädigtw erden.

Achtung: IstderKontaktgeschlossen und dieS teuerungw ird eingeschaltet,befindetsiesich
sofort im Autom atik M odus.Die P um pe kann ohne w eitere Betätigung ihren Betrieb auf-
nehm en!
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 P roportionalBand: DieserW ert bestim m t die Geschw indigkeit m it derderR eglerversucht an den S ollw ert zu

gelangen.W ird derW ert verringert nim m t die Geschw indigkeit beigrößeren R egelabw eichungen zu. Achtung:

Ein zu kleinerW ert führt zu Überschw ingern und m acht die R egelung gegebenenfallsinstabil.T ypische Einstel-

lungenliegenzw ischen300 und500.

 I-Zeit:DieIntegrationszeitbestim m tdieGeschw indigkeitfürdasAusregelnkleinerR egelabw eichungen.T ypische

Einstellungenliegenzw ischen1 und5.

 D-Zeit:DieserW ertgibtvorw iederR egleraufschnelleDruckänderungenregierensoll.JegrößerdieserW ertist,

um so aggressiverw ird aufDruckänderungen reagiert.Achtung:Ein zu großerW ertführtzu Überschw ingern und

m achtdieR egelunggegebenenfallsinstabil.T ypischeEinstellungenliegenzw ischen1-10.

6.9 Jockey-undVorförderpum pe

Die S teuerung bietetdie M öglichkeiten Jockey-und Vorförderpum -

pen zu steuern. Diese Funktionen sind in der S oftw are generell

vorhanden. S ie stehen aber nur zur Verfügung,w enn diesim

S chaltschrankauchausgeführtw urde(jenachBestellum fang).

 Vorförderpum pe:EineVorförderpum pesorgtdafür,dassdieeigentlicheDruckerhöhungsanlagem itW asserver-

sorgt w ird.Ausdiesem Grund m ussdiese m it einem zeitlichen Vorlaufgestartet w erden.Dadie benötigte Vor-

laufzeit Anlagenspezifisch ist kann diese hierangepasst w erden.W ird fürdie Zeit nullS ekunden eingestellt ist

dieseFunktiondeaktiviert.

Achtung: W enn die Vorlaufzeit zu kurz gew ählt w ird können die Druckerhöhungspum pen Beschä-
digtw erden.

 Jockey P um pe: Jockey P um pen sind in derR egelkleineralsdie Hauptpum pe und decken kleinere W asserab-

nahm en ab.Dadie P um pe unabhängig von derFrequenzgeregelten W asserpum pe arbeitetkann m an in diesem

M enü dieEin-und Abschaltdrücke,sow ieeineN achlaufzeiteinstellen.DiesistvonderFunktionherw iebeieiner

klassischen S teuerung m it Druckschaltern.DerEinschaltdruck sollte w enigstens0,5barüberdem S olldruck für

den Betrieb desFrequenzum richtersliegen.S obald derFrequenzum richterseinen Betrieb aufnim m tw ird dieJo-

ckey P um peabgeschaltet.

Achtung: Dereingestellte Abschaltdrucksollte w enigstens0,5barunterhalb dem M axim aldruckder
P um pe liegen.Je nach Aufbau derAnlage kann dieserW ert auch geringersein.W ird ein zu großer
W erteingestelltistesm öglich,dassdieP um penichtm ehrabschaltetunddadurchbeschädigtw ird!
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6.10 S icherheitsfunktionen

Zum S chutz derW asserpum pe und IhrerAnlage ist die P um pen-

steuerungm itverschiedenenS icherheitsfunktionenausgestattet.

 Überdruckalarm :ÜbersteigtderaktuelleDruckfürdieDauerderVerzögerungszeitden W ertfürden Überdruck-

alarm ,dannschaltetdieS teuerungabundm eldeteineS törung.

 U nterdruckalarm : L iegt deraktuelle Druckfürdie DauerderVerzögerungszeit unterdem W ert fürden U nter-

druckalarm ,dann schaltetdie S teuerung ab und m eldeteine S törung.W ird derW ert0,0bareingestelltistdiese

Funktiondeaktiviert.

 M axim ale A nzahlS tartspro S tunde: U m therm ische Beschädigungen zu verm eiden,stellen S ie bitte hierdie

vom HerstellerderP um pevorgegebenenm axim alzulässigenS tartsproS tundeein.

 M axim ale P um penlaufzeit: Die M axim ale P um penlaufzeit (S tunden : M inuten) sorgt zum Beispielbeieinem

R ohrbruch füreine Abschaltung derAnlage.Ist die W asserpum pe fürdie eingestellte Dauerununterbrochen in

Betrieb schaltetdieS teuerungab undm eldeteineS törung.W irdieZeit00:00 eingestelltistdieseFunktiondeak-

tiviert.

 S tröm ungsw ächterÜberw achung: W enn Ihre Anlage m it einem S tröm ungsw ächterausgestattet ist kann diese

zurFunktionsüberw achung von derS teuerung verw endetw erden.BeiaktiverÜberw achung m ussdasS chaltsig-

nalvom W ächterinnerhalb dereingestellten Zeitanliegen.Geschiehtdiesnichtschaltetdie Anlage ab und m el-

deteineS törung.

6.11 Handbedienung

U m Ihnen zum Beispieldie Inbetriebnahm e oder daslangsam e

Füllen derR ohrleitungen zu erm öglichen stehtderHandbetrieb zur

Verfügung.DieAnzeigedesaktuellenDruckesdientzurInform ation

überdenaktuellenZustand.

DiesesM enü ist nurzugänglich w enn derAutom atikbetrieb nicht

eingeschaltetist.

Achtung: Die S icherheitsfunktionen sind in dieserBetriebsartdeaktiviert!Eine nichtfachgerechte N utzung
dieserFunktionkannIhreAnlagebeschädigen.
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7. DigitaleEingängeundderenFunktionen

 Freigabe: W enn dieserKontakt geöffnet w ird ist die S teuerung gesperrt (w ird im S tatusderS teuerung ange-

zeigt).Abhängigvon derAusw ahlbeim M enüpunkt Áutom atiküberFreigabekontakt́ (siehe6.6)verhältsich die

S teuerung unterschiedlich.Ist diese Funktion abgeschaltet erfolgt beim S chließen desKontakteslediglich eine

Freigabe derS teuerung.DerAutom atikbetrieb m ussm anuelleingeschaltet w erden.Ist die Autom atiküberden

Freigabekontaktaktiviert,startetderAutom atikbetriebbeim S chließendesKontaktesundstopptbeim Ö ffnen.

Achtung: IstderFreigabekontaktgeschlossenunddieFunktion´Autom atiküberFreigabekontakt́ isteinge-
schaltetbefindet sich die S teuerung nach dem Einschalten derVersorgungsspannung sofortim Autom atik-
betrieb.

 T rockenlauf: W ird dieser Kontakt geöffnet w ird die S teuerung sofort abgeschaltet und m eldet die S törung

T́ rockenlauf́.S ielässtsicherstnachderS törungsbeseitigungundQ uittierungw iederstarten.

 W asserm angel: W ird dieserKontakt geöffnet w ird die S teuerung sofort abgeschaltet und m eldet die S törung

Ẃ asserm angeĺ.W enn die S törung beseitigt ist (z.B.w iederausreichend W asserim Vorlagebehälterist)w ech-

seltdieS teuerungautom atisch w iederin den Autom atikM odus.Andersalsbeim T́ rockenlauf́ istfürden w eite-

renBetrieb keineQ uittierungnotw endig.

 N otaus:An diesen Eingangkönnen externeN otausschalterangeschlossen w erden.EineU nterbrechungdesKon-

takteshat dasS toppen derS teuerung zurFolge.Fürden w eiteren Betrieb ist dasQ uittieren derM eldung not-

w endig.

Achtung: DasS toppen derP um peerfolgtim m erüberdieprogram m ierten R am penzeiten.Istdiesfüreinen
sicherenBetriebIhrerAnlagenichtzulässigm üssenexterneM aßnahm energriffenw erden.

 Externe S törung:An diesen Eingang können potentialfreie M eldekontakte von externen Geräten angeschlossen

w erden.Eine U nterbrechung desKontakteshatdasS toppen derS teuerung zurFolge.Fürden w eiteren Betrieb

istdasQ uittierenderM eldungnotw endig.

 S tröm ungsw ächter:sieheKapitel6.9

8. S törungen/ Fehlerm eldungen

ErkenntdieS teuerungeinen Fehlerw ird die S teuerungabgeschaltet

und derS törm eldeausgang ist aktiv.Die Art desFehlersw ird in der

S ystem übersicht angezeigt und m ussquittiert w erden.Die Q uittie-

rungerfolgtdurchdrückenaufdieFehlerm eldung.

N um m er Fehler

1 FehlerDrucksensor

2 Überdruckalarm

3 U nterdruckalarm

4 ExterneS törung(Digitaleingang)

5 T rockenlauf

6 M axim aleP um penlaufzeit
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7 M axim aleS tartsproS tundeüberschritten

8 N otaus

9 M otorschutz

10 S tröm ungsw ächter

11 W asserm angel

12 keineU m richterkom m unikation

13 Überstrom

14 P hasenfehler

15 U nterspannung

16 Übertem peraturFrequenzum richter

17 FehlerFrequenzum richter

9. Gew ährleistung

AlsHerstellerübernehm en w irfürdiesesP rodukt eine Gew ährleistung im R ahm en dergesetzlichen Bestim m ungen der

Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt derAuslieferung.AlsN achw eisgilt IhrKaufbeleg.Innerhalb dieserGew ähr-

leistungszeitbeseitigenw irnachunsererW ahldurchR eparaturoderAustauschunentgeltlichalleM ängel,dieaufM ateri-

al-oderHerstellungsfehlerzurückzuführensind.

Von derGew ährleistung ausgenom m en sind S chäden,dieaufunsachgem äßem Gebrauch und Verschleiß zurückzuführen

sind.Folgeschäden,diedurch AusfalldesGerätesentstehen,w erden von unsnichtübernom m en.Im Gew ährleistungsfall

w enden S ie sich bitte an Ihren Fachhändler.Die Einlieferung von defekten P rodukten hatfreizu erfolgen,eine freiw illige

Erstattung derT ransportkosten im Gew ährleistungsfalle erfolgt nurin Höhe von üblichen Versandkosten ohne Express-

oderW ochenendzuschlägen.

10. T echnischeÄ nderungen

Ä nderungenanderS teuerungim S innedertechnischenW eiterentw icklungbehaltenw irunsvor.

11. T echnischeDaten

S pannungsversorgung: 3x400V /50Hz

N ennstrom : jenachAusführung

S teuerspannung: 24VDC

Einschaltdauer: 100%

Abm essungen: 500 m m x 400 m m x 260 m m (H x B x T ).

S chutzart: IP 54

T em peraturbereich: 0-40°C ohneL eistungseinschränkungen

S törm eldung: P otentialfrei,m ax.250V/5A

EM V Filter: KategorieC3 nachEN 61800-3

Drucksensor: 24VDC,4-20m A Ausgangssignalm ax.40bar


