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Die Dosierpumpen der Serie „K-PLUS“ entsprechen den folgenden EU-Normen:

EN60335-1: 1995, EN55014, EN50081-1/2, EN50082-1/2, EN6055-2, EN60555,3.
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diese bedienungsanleitung enthält wichtige sicherheitsinformationen.
bei nichtbeachten drohen schwere personen- und sachschäden.

Lesen sie diese Anleitung sorgfältig und vollständig durch, 
bevor sie mit der Installation und Inbetriebnahme beginnen.

bewahren sie diese anleitung für eine spätere Verwendung in der nähe der pumpe auf.

informationen und spezifikationen in dieser anleitung können unvollständig oder überholt sein. 
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druckfehler und technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
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die bestimmungsgemäße Verwendung des gerätes ist in dieser betriebsanleitung beschrieben. 

der betrieb, die installation und die wartung des gerätes abweichend von dieser anleitung stellt 
die sicherheit des betreibers, sowie die Funktion des gerätes und angeschlossener anlagen in 
Frage und ist deshalb unzulässig!

warnung:
dieses symbol warnt vor gefahren.
bei nichtbeachten drohen schwere personen- und sachschäden.

achtung!
dieses Zeichen warnt vor möglichen störungen durch Fehlbedienung oder falsche installation.

Hinweis oder empfehlung:
dieses Zeichen macht auf wichtige informationen aufmerksam.

die chemische beständigkeit der mediumberührten teile ist in dieser anleitung nachfolgend auf-
geführt und unbedingt zu beachten!

Warnung:

• diese pumpe darf nicht zur Förderung radioaktiver substanzen verwendet werden!

• diese pumpe darf nicht zur Förderung brennbarer substanzen verwendet werden!

• diese pumpe darf nicht im ex-schutzbereich verwendet werden!

• anschluss und wartung der pumpe darf nur von qualifiziertem personal durchgeführt wer-
den. 

• reparaturen dürfen nur direkt beim Hersteller oder durch autorisierte servicestellen erfolgen. 
eingriffe und Veränderungen an dem gerät außer den erforderlichen wartungsarbeiten gemäß 
betriebsanleitung sind unzulässig und machen alle garantieansprüche nichtig.

• es sind in jedem Fall die örtlichen sicherheitsbestimmungen zu beachten!
 der betreiber haftet für die einhaltung örtlich geltender sicherheitsbestimmungen.

• die pumpe muss zur bedienung und wartung jederzeit von allen seiten frei zugänglich sein.

• die pumpe darf keiner direkten sonneneinstrahlung ausgesetzt werden und sollte vor regen 
und spritzwasser geschützt sein. 

• Für den sicheren betrieb ist die pumpe mit geeigneten sicherheitsarmaturen (z.b. Überdruck-
sicherheitsventil, Vakuumbrecher, pulsationsdämpfer etc.) zu betreiben. bei nichtbeachtung 
erlischt jeglicher garantieanspruch.

• Vor arbeiten an der dosierpumpe immer zuerst den dosierkopf druckentlasten, entleeren und 
spülen.

• die sicherheitsdatenblätter der dosiermedien sind unbedingt zu beachten.

• beim umgang mit gefährlichen oder unbekannten dosiermedien stets geeignete schutzkleidung 
tragen.

1. ALLgEmEINE SIChERhEITShINWEISE

1.1 Verwendete Symbole

1.2 Sicherheitshinweise

Diese Pumpe darf nur zur Dosierung von Flüssigkeiten verwendet werden!
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2.1 Verwendung

Achtung!

die pumpen der serie K-plus sind mit einem elektromagnet angetriebene Membranpumpen.

•  die pumpe darf nur zur dosierung flüssiger Medien eingesetzt werden.

•  die pumpe ist nicht dazu bestimmt, gasförmige Medien, sowie Feststoffe zu dosieren.

•  Bei der Dosierung aggressiver medien ist die Beständigkeit der eingesetzten 
Pumpenwerkstoffe zu beachten. 

 die auswahl der eingesetzten pumpenwerkstoffe obliegt in jedem Falle dem betreiber.
 Hinweise und Vorgaben zur auswahl geeigneter pumpenwerkstoffe finden sich in den 

sicherheitsdatenblättern der zu fördernden Medien, oder werden vom Hersteller der zu 
fördernden Medien bereitgestellt.

 Der Pumpenhersteller gibt allenfalls unverbindliche Empfehlungen!

•  die pumpe darf nur im gewerbe- und industriebereich eingesetzt werden. in allen anderen 
bereichen darf die pumpe nur nach rücksprache mit dem Händler/Hersteller verwendet werden.

•  alle anderen Verwendungen oder ein umbau sind verboten und machen alle garantieansprüche 
nichtig!

•  die pumpe darf nur für anwendungen eingesetzt werden, die innerhalb der in der 
betriebsanleitung aufgeführten technischen daten und spezifikationen liegen.

•  die pumpe darf nur durch entsprechend qualifiziertes und autorisiertes personal betrieben 
werden. die erlangung der den jeweiligen örtlichen bestimmungen entsprechenden Qualifikation 
obliegt dem betreiber.

2. ALLgEmEINE BESChREIBUNg

hinweis:

Für einige in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen ist evtl. Zubehör 
erforderlich, das nicht im Lieferumfang der Pumpe enthalten ist.

2.2 Typenschild

Kau15003K0000a00a000
pump Ka-plus 1503 Fp 230 VaC

1500 kpa - 15 bar - 217 psi            3 l/h - 0.81 gpH

bestellcode
bezeichnung
el. anschlusswerte

leistungsdaten

seriennummer

datenmatrix

adresse des 
lieferanten distributor

hinweis: 
Verwenden sie für ersatzteilbestellungen, bzw. bei einer Kommunikation mit ihrem lieferanten stets 
den bestellcode und die seriennummer der pumpe für eine eindeutige identifikation.

abb. 2.1 typenschild
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2.3 Lieferumfang

nr. beschreibung anzahl K-plus K-Cl K-Co

1 impfventil pVdF 1 • • •

2

axial-Fußventil pVdF* 1 •
axial-Fußventil pVdF mit niveauschalter 
und 3,5 m anschlusskabel mit bnC-stecker*

1 • •

3 bedienungsanleitung 1 • • •

4 6er dübel und schrauben 4 • • •

5

2 m dosierschlauch 4x6 oder 6x8 mm, pVdF 1 • • •
2 m saugschlauch 4x6 oder 6x8 mm, pVC 1 • • •
2 m entlüftungsschlauch 4x6 mm, pVC 1 • • •
2 m entlüftungsschlauch 4x6(6x8) mm, pe
bei typ Ka.....

1 • • •

6
2 m “input” - anschlusskabel mit bnC-stecker 
und offenen Kabelenden

1 •

hinweis: 

Bewahren Sie die Verpackung auf.
Sie kann für einen evtl. Transport der Pumpe wieder verwendet werden.

* bei bestellung einer lasp-sauglanze ist das axial-Fußventil im lieferumfang nicht enthalten.

1

2 3

4 5 6
abb. 2.2 lieferumfang

tab. 2.1  lieferumfang
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2.4 Beschreibung

dosierkopf mit manueller entlüftung

dosierkopf mit 
automatischer selbstentlüftung

entlüftungsventil

saugventil

dosierventil

Handentlüftung

saugventil

dosierventil

„leVel” anschluss niveauschalter

„input” anschluss impulsgeber

anschluss netzkabel mit stecker

drehknopf Hublängenverstellung

abb. 2.3 beschreibung der pumpe
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3.1 Vorbereitung der Installation

3. hyDRAULISChE INSTALLATIoN

die installation und inbetriebnahme der dosierpumpe erfolgt in fünf schritten.

 1. Montage

 2. installation der hydraulischen Komponenten (schläuche, Fußventil, impfventil)

 3. elektrische installation (anschluss spannungsversorgung, leermelder, externe
     ansteuerung)

 4. programmierung und Konfiguration

 5. inbetriebnahme

bevor sie mit der installation beginnen, vergewissern sie sich, dass alle für die sicherheit der 
bedienperson erforderlichen sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden.

Warnung:

Schutzkleidung:

tragen sie beim umgang mit Chemikalien ImmER geeignete schutzkleidung (z.b. Handschuhe, 
schutzbrille, schürze, gummistiefel etc.).  weitere informationen dazu finden sie in den sicher-
heitsdatenblättern der zu dosierenden Chemikalien.

montageort:

• Montieren sie die pumpe senkrecht an eine ebene wand.

• der Montageort sollte trocken und gut belüftet sein.

• achten sie darauf, dass die dosierpumpe von allen seiten bequem zugänglich ist!

• wasserspritzer und direkte sonneneinstrahlung sind zu vermeiden!

Schläuche und Ventile:

• die saug- und druckventile müssen sich immer in vertikaler position befinden!

• drehen sie sämtliche schlauchanschlüsse nur von Hand fest und verwenden sie keine zusätzlichen 
Hilfsmittel!

• der dosierschlauch muss so fest verlegt sein, dass er sich durch die von den dosierimpulsen 
möglicherweise verursachten druckschläge nicht übermäßig bewegen kann (bzw. durch reibung 
an einer wand etc. beschädigt wird).

• der saugschlauch ist möglichst kurz und in vertikaler position zu installieren, um eine eventuelle 
blasenbildung zu verhindern!

• Verwenden sie nur schläuche, die für das verwendete dosiermittel geeignet sind (siehe auch 
die tabelle zur chemischen beständigkeit im anhang)! sollte das produkt in der tabelle nicht 
aufgeführt sein, wenden sie sich an den Chemikalienlieferanten!
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Dosierpumpe „K-PLUS“
mit handentlüftung

1

2

34

7

5

6
1 - Impfventil 1/2“ - 4x6 oder 6x8 mm
2 - Axial-Fußventil mit Niveauschalter/Leermelder
3 - STKN - Montagekonsole
4 - CTFI - Kontaktwasserzähler
5 - Handentlüftungsventil
6 - Entlüftungsschlauch 4x6 mm PVC
7 - Schuko-Steckdose (Feuchtraum)

3.2 Installation

abb. 3.1 installation K-plus

hinweis: 

die dosierpumpe ist an einer senkrechten, stabilen wand zu montieren. 
die Montagehöhe (ab boden des dosiermittelbehälters) sollte maximal 1,5 m betragen.
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Dosierpumpe „KA-PLUS“
mit automatischer Selbstentlüftung

hinweis: 

die dosierpumpe ist an einer senkrechten, stabilen wand zu montieren. 
die Montagehöhe (ab boden des dosiermittelbehälters) sollte maximal 1,5 m betragen.

1

2

34

5

6

5
1 - Impfventil 1/2“ - 4x6 oder 6x8 mm
2 - Axial-Fußventil mit Niveauschalter/Leermelder
3 - STKN - Montagekonsole
4 - CTFI - Kontaktwasserzähler
5 - Entlüftungsschlauch 4x6 mm
6 - Schuko-Steckdose (Feuchtraum)

Achtung!

der entlüftungsschlauch muss unbedingt angeschlossen 
und in den dosiermittelbehälter zurückgeführt werden!

abb. 3.2 installation Ka-plus
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• drehen sie die Überwurfmutter des schlauchanschlusses ganz ab und entnehmen sie die zum 
anschließen des schlauchs notwendigen teile:

 - Verschraubung
 - Klemmring
 - schlauchnippel.

•  schieben sie den schlauch durch die Überwurfmutter und den Klemmring auf den schlauchnip-
pel, wie in der abb. 3.3 gezeigt. achten sie darauf, dass der schlauch bis zum anschlag auf den 
schlauchnippel geschoben ist.

• drücken sie nun den schlauchnippel mit dem schlauch auf den o-ring des anschlussgewindes 
und drehen sie die Überwurfmutter handfest an. Verwenden Sie dazu kein Werkzeug!

 dadurch das der Klemmring den schlauch gegen den Konus des schlauchnippels quetscht, bildet 
der schlauch zwischen dem Klemmring und der dichtfläche des schlauchnippels eine wulst (siehe 
abb. 3.4). diese wulst sorgt dafür, dass der schlauch fest sitzt und sich aus der Verbindung nicht 
mehr herausdrücken kann.

•  schließen sie alle anderen schläuche in gleicher weise an. 

3.3 Schlauchanschluss allgemein

hinweis zur montage von PVDF-Dosierschläuchen:

•  wärmen sie das schlauchende mit einem Heißluftfön leicht an, um den schlauch ein wenig 
flexibler zu machen.

•  drücken sie dann den schlauchnippel soweit in den schlauch hinein, bis der Konus vollständig 
im schlauch steckt.

•  schieben sie den Klemmring zusammen mit der Überwurfmutter in richtung schlauchnippel 
und schrauben sie die Überwurfmutter dann sofort auf dem anschlussgewinde fest.

•  schrauben sie die Überwurfmutter nach 2-3 Minuten noch einmal ab und vergewissern sie sich, 
dass der schlauch eine wulst zwischen schlauchnippel und Klemmring gebildet hat 

 (siehe abb. 3.4). 

 damit ist eine feste und sichere anschlussverbindung  hergestellt.

anschlussgewinde

o-ring

schlauchnippel

Klemmring

Überwurfmutter

saugschlauch

abb. 3.3 schlauchanschluss abb. 3.4 Montage pVdF-schlauch

schlauchwulst
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3.4 montage Impfventil

das impfventil verfügt über ein federbelastetes rückschlagventil mit einem öffnungsdruck von 
0,3 bar (andere öffnungsdrücke auf anfrage).

• installieren sie das impfventil möglichst in senkrechter lage von oben oder unten in die system-
leitung. bei einer waagerechten Montage besteht u.u. die Möglichkeit - besonders bei geringen 
systemdrücken - dass das Ventil nicht vollständig dicht schließt.

• schließen sie den druck-/dosierschlauch - wie in abbildung 3.4 dargestellt - an das impfventil 
an. achten sie darauf, daß der schlauch frei montiert und nicht geknickt ist und nirgendwo 
scheuern kann.

Achtung!

Verwenden sie bei einer dosierung in ein druckloses system (< 0,5 bar) - oder wenn die impfstelle 
unterhalb der dosierpumpe installiert ist - zur sicherstellung eines genügenden gegendruckes ein 
„MFK” - Multifunktionsventil (abb. 3.6)!

abb. 3.5 Montage impfventil

abb. 3.6 “MFKt” - Multifunktionsventil
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im lieferumfang der pumpe ist ein axial-Fußfilter mit niveauschalter/leermelder enthalten, wenn 
die option lasp - sauglanze nicht bestellt wurde.

der niveauschalter/leermelder ist demontierbar und besteht aus vier Komponenten:

- unterer Klemmring

- schwimmer mit integriertem Magnetring

- Kontaktschalter mit anschlusskabel

- oberer Klemmring

montage des Niveauschalters (Demontage in umgekehrter Reihenfolge):

1) schieben sie den unteren Klemmring in die nut oberhalb des Fußfilters.

2) schieben sie dann den schwimmer über den schaft.

3) stecken sie die Kontaktschalter in die dafür vorgesehene, senkrechte nut und drücken sie ihn 
nach unten, bis ein „Klicken” das einrasten des schalters anzeigt.

4) schieben sie nun den oberen Klemmring in die obere nut des Fußfilters.

5) Montieren sie abschließend den saugschlauch - wie in abbildung 3.4 und 3.4 dargestellt.

• schließen sie den bnC-stecker des leermelders an den anschluß „leVel” der dosierpumpe an.

• stellen sie den axial-Fußfilter auf den boden des dosiermittelbehälters.
 
Warnung: 
ist der behälter mit einem rührwerk ausgerüstet, dann ist der axial-Fußfilter nicht verwendbar, da 
er sich mit dem saugschlauch um die rührwerkswelle wickeln könnte. Verwenden sie in diesem 
Fall eine sog. „lasp”-sauglanze!

3.5 montage Axial-Fußfilter mit Niveauschalter

abb. 3.7 axial-Fußfilter
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• schließen sie den druck-/dosierschlauch und den entlüftungsschlauch - wie in abbildung 3.8 
dargestellt - an den dosierkopf an. achten sie darauf, daß der dosierschlauch knickfrei montiert 
ist und sich nirgendwo scheuern kann.

• Führen sie das andere ende des entlüftungsschlauches in den dosierbehälter zurück, damit die 
bei der entlüftung entweichende Flüssigkeit in den behälter zurücklaufen kann.

hinweis:

bei der dosierung von ausgasenden Medien (z.b. wasserstoffperoxid, ammoniak, natriumhypo-
chlorit etc.) ist die Verwendung einer pumpe mit selbstentlüftendem dosierkopf zu empfehlen.

Achtung!

Bei einem selbstentlüftendem Dosierkopf muss der Entlüftungsschlauch in den 
Dosierbehälter zurückgeführt werden!

hinweis:

bei pumpen mit selbstentlüftung muss bei einer Kalibrierung der entlüftungsschlauch in den 
graduierten becher zurückgeführt werden, um die tatsächliche dosiermenge zu ermitteln.

3.6 montage Dosier- und Entlüftungsschlauch

Dosierkopf 
mit Selbstentlüftung

Dosierkopf 
mit handentlüftung

dosierschlauch

Handentlüftung

entlüftungsschlauch

saugschlauch

dosierschlauch

entlüftungsschlauch

saugschlauch

abb. 3.8 dosierköpfe
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a - spannungsversorgung

p - dosierpumpe

r - relais

i - Motorschutz oder sicherungsautomat 

e - Magnetventil oder induktive last
 
die elektronik der dosierpumpe verfügt außerdem über einen zusätzlichen schutz gegen Über-
spannung (275V/50 Hz - 150V/60 Hz), sowie gegen netzstörungen bis zu 4 kV während einer dauer 
von ca. 50 µsec, mit einem spitzenverlauf wie in der abbildung (10) dargestellt:

Achtung!
die elektrischen anschlüsse der dosierpumpe dürfen nur von entsprechend ausgebildetem 
Fachpersonal vorgenommen werden!

Vor dem anschließen der dosierpumpe sind folgende punkte zu beachten:

• Vergewissern sie sich, dass die anschlusswerte auf dem typenschild der dosierpumpe mit den 
werten des Versorgungsnetzes übereinstimmen. das typenschild befindet sich seitlich an der 
dosierpumpe.

• die dosierpumpe darf nur an ein netz angeschlossen werden, dass über eine ordnungsgemäße 
erdung, sowie einen Fi-schutzschalter mit hoher empfindlichkeit (0,03a) verfügt.

• um die elektronik der dosierpumpe nicht zu beschädigen, darf sie niemals direkt parallel zu 
induktiven lasten (z.b. Motoren, Magnetventilen etc.) angeschlossen werden. in diesem Fall 
muss stets ein Hilfsrelais zwischengeschaltet sein. siehe abbildung (4.1).

4.1 Vorbereitung der Installation

4. ELEKTRISChE INSTALLATIoN

A A

R R

I

P E PE abb. 4.1 el. anschluss

abb. 4.2 spannungsspitzen
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nachdem sie die vorab genannten punkte überprüft haben, schließen sie die pumpe wie folgt an:

• schließen sie das Kabel des niveauschalters (leermelder) vom axial-Fußfilter oder - je nach 
bestellung - von der „lasp” - sauglanze an die bnC-buchse mit der bezeichnung „leVel”  an.

• schließen sie den bnC-stecker des externen signals (z.b. des „CtFi” - Kontaktwasserzählers) 
an die bnC-buchse mit der bezeichnung  „input”  an.

die dosierkanister-leermeldung kann über das potentialfreie „leVel-alarM“ - ausgangsrelais 
abgegriffen werden.

hinweis:
das signal „leVel-alarM” ist elektrisch nicht abgesichert.

4.2 Installation

„leVel” anschluss niveauschalter

„input” anschluss impulsgeber abb. 4.3 bnC-anschlüsse

4.3 option: “LEVEL-ALARm”

„LEVEL-ALARm”:

potentialfreies relais
max. Kontaktbelastung: 2a, 230 VaC
 0,5 a, 24 VdC
Kabellänge: 2 m

abb. 4.4 option “leVel-alarM”
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5.1 Vorbereitung zur Inbetriebnahme

5. INBETRIEBNAhmE

Warnung:

Schutzkleidung:

tragen sie beim umgang mit Chemikalien ImmER geeignete schutzkleidung (z.b. Handschuhe, 
schutzbrille, schürze, gummistiefel etc.).  weitere informationen dazu finden sie in den sicher-
heitsdatenblättern der zu dosierenden Chemikalien.

• Überprüfen sie die schlauchanschlüsse am dosierkopf und dem impfventil auf korrekte Montage 
und festen sitz.

• stecken sie das axial-Fußventil (oder die lasp-sauglanze) in den behälter mit dem dosier-
medium.

• öffnen sie die entlüftungsschraube am dosierkopf (bei pumpen mit maueller entlüftung).

Achtung!

Drehen Sie die Entlüftungsschraube nicht vollständig heraus!

5.2 Inbetriebnahme und Dosierkopf entlüften

• stecken sie den netzstecker in die steckdose.

• stellen sie den betriebsmodus auf „Constant“ (siehe auch abschnitt 6.4 und 6.5).

• drehen sie die Hublängenverstellung dK1 (siehe abb. 6.1) bei laufender pumpe auf 100%.

Achtung!

Erst Drücken dann Drehen!

• schließen sie die entlüftungsschraube bei laufender pumpe, wenn das dosiermedium blasenfrei 
durch den entlüftungsschlauch in den dosierbehälter zurückläuft.

hinweis/Tipp:

Hat das dosiermedium eine erhöhte Viskosität, oder ist die pumpe zunächst nicht in der lage, es 
aus dem dosierbehälter hoch zu saugen, dann werwenden sie eine spritze als saugunterstützung:

• schließen sie eine leere spritze (z.b. 50 - 100 ml) mit einem stück pVC-schlauch an den stutzen 
des entlüftungsschlauches an.

• Ziehen sie die spritze bei laufender pumpe langsam auf, bis das dosiermedium blasenfrei in 
den Verbindungsschlauch läuft.

• schließen sie die entlüftungsschraube bei laufender pumpe.

• entleeren sie die spritze in den dosierbehälter und stecken sie den entlüftungsschlauch wieder 
auf den stutzen am dosierkopf.

• stellen sie nun den betriebsmodus und die dosierleistung gemäß ihren anforderungen ein.



18

6.1 Beschreibung des Bedienpanels

6. BEDIENUNg

grüne led´s zur anzeige des eingestellten 
Modus für pulsteiler oder Multiplikator

led zur anzeige des eingestellten analogsignals:
gelb = 0÷20 ma
grün = 4÷20 ma

rote led  für leermeldung

grüne led  zur anzeige für dauerbetrieb

taste zum ein- und ausschalten der pumpe 
und zur auswahl des betriebsmodus

taste zum öffnen und schließen des programmenüs, 
sowie zum speichern des betriebsmodus

drehknopf (dK 1) zur Hublängenverstellung.
Erst Drücken, dann Drehen!

drehknopf (dK 2) zur Feinjustierung 
des gewählten betriebsmodus:

gelb = 0÷100%
grau = n 1÷10

abb. 6.1 bedienpanel

LED Ursache Aktion

„leVel = dauerrot dosierbehälter leer dosierbehälter auffüllen

„ma” = grün betriebsmodus 4÷20 ma

„ma” = gelb betriebsmodus 0÷20 ma

1 x blinken alle 2 sekunden pumpe ist im „oFF”-Modus
drücken sie die < on > - taste, 
um die pumpe zu aktivieren

blinken 1 x pro sekunde
pumpe befindet sich im 
programmiermodus

drücken sie die < p > - taste, um den 
programmiermodus zu beenden

blinken 2 x pro sekunde
netzspannung zu niedrig 
(siehe typenschild)

prüfen sie die spannungsversorgung.
Ziehen sie den netzstecker und 
stecken sie ihn nach ca. 3-5 sekunden 
wieder ein

blinken 3 x pro sekunde
netzspannung zu hoch 
(siehe typenschild)

prüfen sie die spannungsversorgung.
Ziehen sie den netzstecker und 
stecken sie ihn nach ca. 3-5 sekunden 
wieder ein

tab. 6.1  Funktion der led´s

6.2 Beschreibung der LED-Funktionen
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6.3 Pumpe ein- oder ausschalten

• stecken sie den netzstecker ein.
 die led des zuletzt aktiven betriebsmodus leuchtet auf.

• blinkt die led 1 x alle 2 sekunden, dann befindet sich die pumpe im „oFF“-Modus.
 drücken sie < on >, um die pumpe zu aktivieren. die led leuchtet dann konstant.

• lechtet die led konstant, dann ist die pumpe betriebsbereit. 
 drücken sie < oFF >, um die pumpe zu deaktivieren ohne die spannungsversorgung zu unter-

brechen. die led blinkt 1 x alle 2 sekunden.

6.4 Betriebsmodus einstellen

Ca. 4 sekunden drücken.
alle led´s blinken 3 x pro sekunde im intervall

erneut drücken

betriebsmodus auswählen

ausgewählten betriebsmodus mit < p > bestätigen.
die led leuchtet konstant grün

hinweis:

wird im programmiermodus für 30 sekunden keine taste gedrückt, springt das programm 
selbsttätig in den zuletzt aktiven betriebsmodus zurück.

6.5 Betriebsmodi

modus/LED Funktion

Constant dauerbetrieb mit 1÷180 dosierhüben pro Minute

Constant/diV 1÷10 dauerbetrieb mit 1÷18 dosierhüben pro Minute

diV 1÷10
Über den anschluss „input“ kommende impulse werden mit dem 
Faktor n = 1÷10 (einstellbar mit dK 2, graue skala) dividiert

diV 10÷100
Über den anschluss „input“ kommende impulse werden mit dem 
Faktor 10÷100 dividiert. Mit dK 2 (graue skala n = 1÷10) kann der 
Faktor proportional eingestellt werden: n1 = /10 bis n10 = /100

diV 100÷1000

Über den anschluss „input“ kommende impulse werden mit dem 
Faktor 100÷1000 dividiert. Mit dK 2 (graue skala n = 1÷10) kann 
der Faktor proportional eingestellt werden: 
n1 = /100 bis n10 = /1000

Mult 1÷10
Über den anschluss „input“ kommende impulse werden mit dem 
Faktor n = 1÷10 (einstellbar mit dK 2, graue skala) multipliziert

ma
ein über den anschluss „input“ kommendes analogsignal (0/4÷20 
ma) erzeugt entsprechend dem Faktor n = 1÷10 (einstellbar mit dK 
2, graue skala) dosierhübe.

tab. 6.2  Übersicht betriebsmodi
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CoNSTANT Dauerbetrieb:
die pumpe dosiert mit einer konstanten dosierfrequenz.

einstellen der dosierleistung:

• dK 1 zur einstellung der Hublänge und damit der dosiermenge in ml/Hub.

• dK 2 (gelbe %-skala) zur einstellung der Hubfrequenz 1÷180 Hübe/min.

beispiel 1:
eine K-plus 0808 soll kontinuierlich 6 l/h bei einem gegendruck von 5 bar dosieren.

• ermitteln sie im abschnitt „leistungskurven“ die dosierleistung bei 5 bar gegendruck 
 = ca. 10 l/h.

• einstellung der dosierleistung über die Hublänge = ml/Hub:
 6 l/h x 100% / 10 l/h = 60%

 - stellen sie dK 1 bei laufender pumpe auf 60%. (Erst Drücken, dann Drehen!)

beispiel 2:
eine K-plus 0808 soll kontinuierlich 3 l/h bei einem gegendruck von 5 bar dosieren.

• ermitteln sie im abschnitt „leistungskurven“ die dosierleistung bei 5 bar gegendruck 
 = ca. 10 l/h.

• einstellung der dosierleistung über die Hublänge = ml/Hub: 
3 l/h x 100% / 10 l/h = 30%

 da die dosiergenauigkeit bei einer Hublänge <30% ungenau wird, empfiehlt es sich die Hublänge 
zu erhöhen und dafür die Hubfrequenz zu reduzieren:

 - stellen sie dK 1 bei laufender pumpe auf 60%. (Erst Drücken, dann Drehen!)

 - stellen sie dK 2 auf 100% / (60%/30%) = 50%

CoNSTANT/
DIV 1÷10

Dauerbetrieb mit reduzierter Dosierfrequenz:
die pumpe dosiert mit einer konstanten, aber reduzierten dosierfrequenz.

einstellen der dosierleistung:

• betriebsmodus „Constant/diV 1÷10“ einstellen. die led´s „Constant“ und „diV 1÷10“ 
müssen leuchten.

• dK 1 zur einstellung der Hublänge und damit der dosiermenge in ml/Hub.

• dK 2 (gelbe %-skala) zur einstellung der Hubfrequenz 1÷18 Hübe/min.

beispiel:
eine K-plus 2001 soll kontinuierlich Flockungshilfsmittel in einer Menge von 0,1 l/h bei einem 
gegendruck von 5 bar dosieren.

• ermitteln sie im abschnitt „leistungskurven“ die dosierleistung bei 5 bar gegendruck 
 = ca. 2,2 l/h, d.h. im Modus „Constant/diV 1÷10“ = ca. 0,22 l/h

• einstellung der dosierleistung über die Hublänge = ml/Hub:
 0,1 l/h x 100% / 0,22 l/h = 45%

 - stellen sie dK 1 bei laufender pumpe auf 45%. (Erst Drücken, dann Drehen!)
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DIV 1÷10
DIV 10÷100
DIV 100÷1000

Impulsteiler:

Über den anschluss „input“ kommende impulse (z.b. von einem Kontaktwasserzähler) werden 
mit dem Faktor n dividiert und bestimmen so die Hubfrequenz und damit die dosierleistung der 
pumpe proportional zur durchflussmenge des wasserzählers.

dieser betriebsmodus wird verwendet, wenn bei vorhandenem externen signal, welches eine 
hohe impulszahl liefert (z.b. ein kleiner Kontaktwasserzähler mit ≤ 1 liter pro impuls), die division 
dieser impulszahl erfoderlich ist, um die korrekte dosierung proportional zur durchflussmenge des 
wasserzählers zu gewährleisten.

einstellen der dosierleistung:

• tasten < p > und < sCroll > zur einstellung des divisionsbereichs

• dK 2 (graue n-skala) zur Feinjustierung des divisionsfaktors (n)

• dK 1 zur einstellung der Hublänge und damit der dosiermenge in ml/Hub.

beispiel:

- es ist eine dosierpumpe typ K-plus 1005 installiert. 

- weiterhin ist ein Kontaktwasserzähler typ CtFi 25-1“ mit der impulszahl 4 i/l installiert.

- es soll ein dosiermittel proportional in einer Konzentration von 0,5 ml/l dosiert werden.

- der betriebsdruck beträgt 5 bar.

• bei einer impulszahl = 4 [impulse/liter] den betriebsmodus „diV 1÷10“ wählen.

 - stellen sie dK 2 auf n = 4

• ermitteln sie im abschnitt „leistungskurven“ die dosierleistung bei 5 bar gegendruck 
 = ca. 6,5 l/h = 6500 ml/h. berechnen sie mit diesem wert das Hubvolumen [ml/Hub] bei 100% 

Hublänge:

• einstellung der dosierleistung über die Hublänge [%]:

 - stellen sie dK 1 bei laufender pumpe auf 83%. (Erst Drücken, dann Drehen!)

 dosierleistung pro stunde  [ ml/h ]
Hubvolumen [ml/Hub] =
 dosierhübe/Minute x 60 Minuten  [ Hübe/min ] x [ 60 ]

 6500
ml/Hub =  =   0,6 ml/Hub
 180 x 60

 dosierkonzentration pro liter x 100  [ ml/l ] x [ % ]
Hublänge [%] =
 Hubvolumen  [ ml/Hub ]

 0,5 x 100
Hublänge =  =   83 %
 0,6
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Impulsmultiplikator

Über den anschluss „input“ kommende impulse (z.b. von einem Kontaktwasserzähler) werden 
mit dem Faktor n multipliziert und bestimmen so die Hubfrequenz und damit die dosierleistung 
der pumpe proportional zur durchflussmenge des wasserzählers.

dieser betriebsmodus wird verwendet, wenn bei vorhandenem externen signal, welches eine 
niedrige impulszahl liefert (z.b. ein großer Kontaktwasserzähler mit > 1 liter pro impuls), die 
Multiplikation dieser impulszahl erfoderlich ist, um die korrekte dosierung proportional zur 
durchflussmenge des wasserzählers zu gewährleisten.

einstellen der dosierleistung:

• tasten < p > und < sCroll > zur einstellung des betriebsmodus „Multiplikation“

• dK 2 (graue n-skala) zur Feinjustierung des Multiplikators (n)

• dK 1 zur einstellung der Hublänge und damit der dosiermenge in ml/Hub.

beispiel:

- es ist eine dosierpumpe typ K-plus 1005 installiert. 

- weiterhin ist ein Kontaktwasserzähler typ CtFi 50-2“ mit der impulszahl 4 i/10 l = 2,5 l/imp. 
installiert.

- es soll ein dosiermittel proportional in einer Konzentration von 0,5 ml/l dosiert werden.

- der betriebsdruck beträgt 5 bar.

• ermitteln sie im abschnitt „leistungskurven“ die dosierleistung bei 5 bar gegendruck 
 = ca. 6,5 l/h = 6500 ml/h. berechnen sie mit diesem wert das Hubvolumen [ml/Hub] bei 100% 

Hublänge:

• berechnen sie damit den Multiplikator n:

 - stellen sie mit dK2 den Multiplikator n auf 3.

• berechnen sie mit diesen werten die einzustellende Hublänge:

 - stellen sie dK 1 bei laufender pumpe auf ca. 70 %. (Erst Drücken, dann Drehen!)

 kalk. Multiplikator x 100 [ nkal. ] x [ % ]
Hublänge [%] =
 tat. Multiplikator         [ ntat. ]

 2,083 x 100
n =    =   69,4  ->  70%
           3

mULT 1÷10

 dosierleistung pro stunde [ ml/h ]
max. Hubvolumen [ml/Hub] =
 dosierhübe/Minute x 60 Minuten [ Hübe/min ] x [ 60 ]

   6500
ml/Hub =  =   0,6 ml/Hub
 180 x 60

 liter/impuls x dosierkonzentration [ l/imp. ] x [ ml/l ]
Multiplikator [nkal.] =
                  Hubvolumen       [ ml/Hub ]

 2,5 x 0,5
nkal. =  =   2,083   ->  ntat. = 3 (dosierhübe pro Kontaktimpuls).
      0,6

hinweis:

im „Mult“-Modus dosiert die pumpe proportional zum eingehenden impulssignal. sobald der 
erste impuls kommt, dosiert die pumpe die vorgegebene anzahl dosierhübe mit max. Hubfrequenz 
180 H/min.) und mißt gleichzeitig die Zeit bis zum nächsten imulssignal.
aus dieser Zeit berechnet die pumpe die erforderliche (niedrigere) impulsfrequenz, um eine optimale 
proportionale dosierung zu ermöglichen.
Kommt mehr als 60 sekunden lang kein neuer impulskontakt (sog. timeout), beginnt die pumpe 
beim nächsten eingehenden impuls wieder mit max. Hubfrequenz.
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Warnung:

Schutzkleidung:

tragen sie beim umgang mit Chemikalien ImmER geeignete schutzkleidung (z.b. Handschuhe, 
schutzbrille, schürze, gummistiefel etc.).  weitere informationen dazu finden sie in den sicher-
heitsdatenblättern der zu dosierenden Chemikalien.

pumpen ohne automatishe selbstentlüftung können über das Handentlüftungsventil am dosierkopf 
manuell entlüftet werden.

Handentlüftung

• öffnen sie das Handentlüftungsventil am dosierkopf.

• drücken sie 1 x auf „on/oFF“.
 die bisher konstant leuchtende led für den momentan aktiven betriebsmodus 
 blinkt nun 1 x alle 2 sekunden.

• drücken sie „on/oFF“ erneut und halten sie die taste ca. 4 sekunden gedrückt, bis die pumpe 
anfängt zu dosieren.

 die pumpe fördert nun für 30 Sekunden mit maxialer Hubfrequenz und bleibt dann stehen.

• schließen sie das Handentlüftungsventil bei laufender pumpe, sobald das dosiermedium 
 blasenfrei aus dem entlüftungsschlauch in den dosierbehälter zurückläuft.

• drücken sie nun 1 x auf „on/oFF“, um die pumpe wieder in den betriebsmodus zu stellen.
 die led leuchtet nun wieder konstant.

hinweise:

• sie können die Funktion im „oFF“-Modus beliebig oft wiederholen.

• ist die Hublängeneinstellung (siehe auch abb. 2.3) stark reduziert (z.b. < 50%), dann stellen sie 
sie während der entlüftungsprozedur bei laufender pumpe auf 100%.

 Vergessen sie aber nicht, die Hublängeneinstellung wieder auf die ursprüngliche Justierung 
(ebenfalls bei laufender pumpe) zurückzustellen!

abb. 7.1 pumpe entlüften

7. PUmPE ENTLüFTEN
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8. STöRUNgSBESEITIgUNg

STöRUNg mögLIChE URSAChE BEhEBUNg

die pumpe geht nicht in betrieb. 
Keine led leuchtet

• die pumpe hat keine spannungs-
versorgung

• die interne sicherung ist durch-
gebrannt

• stecken sie den netzstecker ein

• wechseln sie ggfls. die Feinsiche-
rung aus

die pumpe macht dosierhübe 
(kräftiges, klackendes geräusch), aber 
es wird kein dosiermedium gefördert

• im dosierkopf und/oder im saug-
schlauch befindet sich kein dosier-
medium

• es bilden sich immer wieder gas-/
luft-blasen (z.b. bei Flüssigchlor, 
aktivsauerstoff, salzsäure etc.) im 
saugschlauch

• prüfen sie, ob die schlauchver-
schraubung der saugleitung fest 
angezogen und dicht ist. entlüften 
sie die pumpe.

• prüfen sie das axial-Fußventil. 
  evtl. ist es verstopft. reinigen sie 

es ggfls.

• tauschen sie den dosierkopf gegen 
einen Kopf mit automatischer selbst-
entlüftungsfunktion

die pumpe macht dosierhübe 
(gedämpftes, klackendes geräusch), 
aber es wird kein dosiermedium 
gefördert

• es haben sich u.u. ablagerungen/
Kristalle in den saug-/druckventilen 
im dosierkopf, oder evtl. im impfven-
til gebildet (z.b. bei natronlauge, 
Flüssigchlor etc.). dadurch schließen 
die Ventilkugeln nicht mehr korrekt

• reinigen sie die Ventile und dosieren 
sie 2-3 liter warmes wasser, um den 
dosierkopf durchzuspülen

• ersetzen sie ggfls. die Ventile

Zwischen dosierkopf und pumpen-
gehäuse tritt dosiermedium aus

• die dosierkopfschrauben haben sich 
u.u. leicht gelöst

• die dosierkopfschrauben sind fest 
angezogen

• entfernen sie die vier abdeckkap-
pen der dosierkopfschrauben und 
ziehen sie die schrauben vorsichtig 
handfest nach

• schrauben sie die vier dosierkopf-
schrauben los und ziehen sie den 
dosierkopf von der pumpe ab.

 prüfen sie den Zustand des o-
rings im dosierkopf auf risse, auf-
quellung, oder schmierige beläge/
auflösung. Zeigt sich eines dieser 
symptome, dann erkundigen sie sich 
bei dem Hersteller des dosiermittels 
nach beständigen dichtungsma-
terialien. tauschen sie ggfls. den 
dosierkopf, das axial-Fußventil und 
das impfventil aus

• prüfen sie die dosiermembrane auf 
risse. tauschen sie eine beschädigte 
Membrane aus

• drücken sie die abdeckkappen 
wieder auf

es fließt wasser durch den ange-
schlossenen Kontaktwasserzähler, die 
pumpe ist im betriebsmodus, aber sie 
dosiert nicht.

• Kabelbruch im anschlußkabel, oder 
defekter impulsgeber

• das wasserzählerglas hat sich ver-
schoben, so daß der Kontaktschalter 
evtl. nicht mehr über dem impuls-
gebermagnet steht.

• tauschen sie das wasserzählerglas 
mit dem anschlußkabel aus

• schrauben sie die Überwurfmutter 
des wasserzählerglases leicht auf 
und richten sie das glas neu aus. 
Ziehen sie die Überwurfmutter 
vorsichtig wieder fest.

tab. 8.1  störungsbeseitigung



25

Warnung:

Schutzkleidung:

tragen sie beim umgang mit Chemikalien ImmER geeignete schutzkleidung (z.b. Handschuhe, 
schutzbrille, schürze, gummistiefel etc.).  weitere informationen dazu finden sie in den sicher-
heitsdatenblättern der zu dosierenden Chemikalien.

Achtung!
• eine regelmäßige Überprüfung der dichtheit aller hydraulischen Komponenten trägt - inbesondere 

bei der Verwendung aggressiver und/oder korrosiver, sowie „rauchender“ dosiermedien (wie 
z.b. salzsäure etc.) - wesentlich zur erhaltung der pumpenfunktion bei!

• sämtliche wartungs- und servicearbeiten dürfen ausschließlich nur von eingewiesenem und 
qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden!

• Verwenden sie für den austausch von Verschleiß- oder reparaturteilen ausschließlich original-
ersatzteile!

• sollte es erforderlich sein, daß eine pumpe zur reparatur zum Hersteller geschickt werden muß, 
dann ist der dosierkopf und alle hydraulischen teile vorher vollständig zu entleeren und die 
pumpe in der originalverpackung zu verschicken. 

 den lieferpapieren ist auf jeden Fall ein sicherheitsdatenblatt des verwendeten dosiermittels 
beizulegen. 

 einsendungen ohne sicherheitsdatenblatt werden - gemäß den eu-sicherheitsrichtlinien - un-
geöffnet an den absender zurückgeschickt!

9. WARTUNg

9.1 Wartungsintervalle

die Zeitspanne zwischen zwei wartungen hängt von den örtlichen einsatzbedingungen der pumpe, 
wie z.b. der art des dosiermediums und der täglichen laufzeit ab. als unverbindliche empfehlung 
können folgende intervalle angenommen werden:

• bis zu 10% der max. laufzeit pro tag: 1 x monatlich

• bis zu 30% der max. laufzeit pro tag: 1 x wöchentlich

• bis zu 50% der max. laufzeit pro tag: 2-3 x wöchentlich

• Mehr als 50% der max. laufzeit pro tag: täglich

empfehlung:
bei einem dauerlaufbetrieb mit mehr als 50% der max. Hubfrequenz ist - entsprechend den all-
gemein anerkannten regeln der technik - eine 2. pumpe im wechselbetrieb vorzusehen!

9.2 Wartungstätigkeiten

• prüfen sie alle hydraulischen Komponenten - insbesondere am dosierkopf - auf dichtheit. 
 Undichtigkeiten sind unverzüglich zu beseitigen!

• prüfen sie alle schläuche auf Knick- oder scheuerstellen. tauschen sie defekte schläuche un-
verzüglich aus.

• ablagerungen, Kristallisationen und spritzer von dosiermittel auf der pumpe sind unverzüglich 
zu entfernen.

• Kondensate „rauchender“ dosiermittel auf der pumpe sind unverzüglich zu beseitigen.

 - achten sie auf eine gute durchlüftung des betriebsortes.

 - Verwenden sie ggfls. geeignete dampfschlösser für die be- und entlüftung der dosiermittel-
     behälter.



26

10. TEChNISChE DATEN

spannungsversorgungen: 230 VaC (180-270 VaC)
 115  VaC (90-135 VaC)
 24  VaC (20-32 VaC)
 12  VdC (10-16 VdC)
Hubfrequenz / Hübe pro Minute: 0 ÷ 180
Max. ansaughöhe: 1,5 m
umgebungstemperatur: 0 ÷ 45 °C (32 ÷ 113 °F)
temperatur dosiermittel: 0 ÷ 50 °C (32 ÷ 122 °F)
installationsklasse: ii
Verschmutzungsklasse: 2
geräuschklasse: 74 dba
temperatur transport und lagerung:  -10 ÷ 50°C  (14 ÷ 122 °F)
ip-schutzklasse ip 65
schaltleistung „alarm“-relais: max. 2 a / 230 VaC, 0,5a / 24 VdC

Materialien
gehäuse: pp
pumpenkopf:  pVdF, pMMa, ss
Membran: ptFe
Kugeln: KeraMiK, glas, ptFe, ss
Ventilsitz: FpM, epdM, ptFe
o-ring: FpM, epdM, waX, silikon, ptFe
saugschlauch: pVC
druckschlauch: pe; pVdF
impfventil: pVdF (Kugeln: Keramik, glas, ptFe, ss)
  (Feder Hastelloy C276)
niveauschalter: pVdF 
Kabel niveauschalter: pe
Fußventil mit Filter:  pVdF (Kugeln: Keramik, glas, ptFe, ss)

Typ K-PLUS
Dosierleistung

ml pro
Impuls*

max. 
Druck

barmin. ml/h max. l/h

2001 29.16 1 0.09 20

1802 61.56 2 0.19 18

1504 118.8 4 0.37 15

1005 151.2 5 0.46 10

0808 237.6 8 0.74 8

0510 302.4 10 0.93 5

0501 29.16 1 0.09 5

0301 29.16 1 0.09 3

0218 540 18 1.67 2

Typ KA-PLUS (mit Selbstentlüftung)

Dosierleistung
ml pro

Impuls*

max. 
Druck

barmin. ml/h max. l/h

200.5 14.58 0.5 0.05 20

1801 29.16 1 0.09 18

1503 86.4 3 0.28 15

103.5 108 3.5 0.32 10

085.5 162 5.5 0.51 8

057.5 226.8 7.5 0.69 5

0213 399.6 13 1.20 2
* bei max. Betriebsdruck!
  (siehe auch Kapitel: Pumpenkennlinien)

Elektrische Daten

Impulsfrequenz
Durchschnittliche Leistungsaufnahme 

bei max. Dosierleistung

Gewicht
230 VAC 115 VAC 24 VAC/VDC 12 VDC

min. max.

Impulse
pro Std.

Impulse
pro Min.

1 180 19 Watt 24 Watt 12 Watt 8,8 Watt 4,1 Kg

tab. 10.1  dosierleistungen

tab. 10.2  elektrische daten
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Dosierkopf „I“

L/h20 01

1 l/h
20 bar bar

Dosierkopf „L“

18 02

2 l/h
18 bar

L/h

bar

Dosierkopf „L“

15 04

4 l/h
15 bar

L/h

bar

Dosierkopf „L“

08 08

08 l/h
08 bar

L/h

bar

Dosierkopf „L“

05 10

10 l/h
05 bar

L/h

bar

Dosierkopf „L“

10 05

05 l/h
10 bar

L/h

bar

11. PUmPENKENNLINIEN

11.1 K-PLUS

Dosierkopf „I“

L/h
05 01

1 l/h
5 bar bar

Dosierkopf „I“

03 01

1 l/h
3 bar

L/h

bar
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Dosierkopf „M“

02 18

18 l/h
02 bar

L/h

bar

alle angaben zur literleistung beziehen sich auf Messungen mit H2o bei 20 °C und dem angegebenen gegendruck. 
die dosiergenauigkeit liegt bei ± 2% bei einem konstanten gegendruck von ± 0,5 bar.

11.1 K-PLUS
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11.2 KA-PLUS (mit auto. selbstentlüftung)

Dosierkopf „IA“

L/h20 0.5

0.5 l/h
20 bar bar

Dosierkopf „LA“

18 01

1 l/h
18 bar

L/h

bar

Dosierkopf „LA“

15 03

3 l/h
15 bar

L/h

bar

Dosierkopf „LA“

08 5.5

5.5 l/h
08 bar

L/h

bar

Dosierkopf „LA“

05 7.5

7.5 l/h
05 bar

L/h

bar

Dosierkopf „MA“

02 13

13 l/h
02 bar

L/h

bar

Dosierkopf „LA“

10 3.5

3.5 l/h
10 bar

L/h

bar

alle angaben zur literleistung beziehen sich auf 
Messungen mit H2o bei 20 °C und dem angegebenen 
gegendruck. die dosiergenauigkeit liegt bei ± 2% bei 
einem konstanten gegendruck von ± 0,5 bar.
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beständig 1
bedingt beständig 2
nicht beständig 3

die dosierpumpen werden vornehmlich zur dosierung von Chemikalien verwendet. deshalb ist es wichtig darauf zu achten, das die 
eingesetzten, mediumberührten Materialien für dass zu dosierende produkt geeignet sind. 

die tabelle Zur CHeMisCHen bestÄbigKeit hilft ihnen bei der auswahl des richtigen Materials. die in der tabelle aufgeführten 
informationen werden regelmäßig überprüft und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt. die daten basieren auf informationen 
der jeweiligen Chemikalienhersteller und deren erfahrung. da die beständigkeit der Materialien jedoch von zahlreichen Faktoren abhängt, 
kann die tabelle lediglich als leitlinie dienen. 

EmEC übernimmt keinerlei haftung bezüglich der Inhalte dieser Tabelle!

medium Formel Keramik PVDF PP PVC SS 316 PmmA hasteloy PTFE FPm EPDm NBR PE

Essigsäure, max 75%  CH3CooH 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1

Konzentrierte Salzsäure  33% HCl  1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1

Fluorwasserstoffsäure 40% H2F2 3 1 1 2 3 3 2 1 1 3 3 1

Phosphorsäure, 50% H3po4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1

Salpetersäure 65%  Hno3 1 1 2 3 2 3 1 1 1 3 3 2

Schwefelsäure 85%  H2so4 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3 3 1

Schwefelsäure 98,5%  H2so4 1 1 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3

Ammine  r-nH2 1 2 1 3 1 - 1 1 3 3 1 1

Natriumbisulfat  naHso3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Natriumbikarbonat (Soda) na2Co3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Eisenchlorid FeCl3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1

Kalziumhydroxid Ca(oH)2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Natriumhydroxid  (Natronlauge) naoH 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1

Kalziumhypochlorit Ca(oCl)2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1

Natriumhypochlorit, 12.5% naoCl 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 3

Kaliumpermanganat 10% KMno4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

Wasserstoffperoxid, 30% H2o2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1

Aluminium Sulfat al2(so4)3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kupfer-II-Sulfat Cuso4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

material:  Dosierpumpen und Zubehör:  
polyvinyldenfluorid  pVdF pumpenköpfe, Ventile, anschlüsse, impfventile, Fußventile, schläuche  
polypropylen  pp anschlüsse, schwimmer (niveauschalter)
Keramik Ce Ventilkugeln
acrylglas pMMa pumpenköpfe
edelstahl  ss 316 pumpenköpfe, Ventile, Ventilkugeln, anschlüsse, impfventil  
Hastelloy C-276  Hastelloy Feder impfventil, Feder aut. entlüftungsventile  
polytetrafluoroethylen  ptFe Membran, Kugelsitze, Ventilkugeln  
Fluorocarbon  FpM dichtungen  
ethylenpropylen  epdM dichtungen  
nitril  nbr dichtungen  
polyethylen  pe schlauchanschlüsse

Achtung!
• Die richtige Auswahl geeignerter materialien und Werkstoffe für das zu dosierende Produkt obliegt dem 

Betreiber der Dosierpumpe.

• Fragen Sie im Zweifelsfall den Lieferanten/hersteller des zu dosierenden Produktes.

• o-Ringe und andere Dichtungen sind sog. Verschleiß- oder Verbrauchsmaterialien und unterliegen keiner 
gewährleistung.

12. ChEmISChE BESTäNDIgKEIT

tab. 12.1 Chemische beständigkeit
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REPARATUR-VERSANDFoRmULAR

VERSENDER
Firma  ................................................................................................................................................
strasse, plZ, ort ..........................................................................................................................................  
telefon  ................................................................................................................................................
ansprechpartner .........................................................................................................................................

PUmPENTyP (siehe Typenschild)
pumpen-Code (siehe typenschild ....................................................................................................................  
seriennummer .................................................................................................................................................

PRoBLEmBESChREIBUNg
MeCHanisCH

Magnet (z.b. laute mechanische geräusche) ...............................................................................
brüche/risse ................................................................................................................................
Korrosion .....................................................................................................................................
andere .........................................................................................................................................

eleKtrisCH
sicherung löst nach kurzer betriebszeit aus .................................................................................
sicherung löst sofort beim einschalten aus ..................................................................................
andere .........................................................................................................................................

undiCHtigKeit
dosierkopf....................................................................................................................................
anschlüsse ...................................................................................................................................

Keine oder Zu geringe dosierleistung (genauere beschreibung)
  ....................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................

Mod 7.5 b1 Q 
ed. 1 - rev. 0 21/02/2012

BETRIEBSBEDINgUNgEN
Verwendungszweck/montierte sicherheitsarmaturen oder Zubehör  ..............................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
dosiermedium .................................................................................................................................................
 
erste inbetriebnahme (datum) ................................. betriebsstunden ............................................................
 
entFernen sie alle dosierCHeMiKalien aus deM dosierKopF und den MedienberÜHrten teilen 
und lassen sie das getriebeöl ab, beVor sie die puMpe in der originalVerpaCKung Versenden!

Der Unterzeichner bestätigt, dass die Dosierpumpe frei von gefährlichen Chemikalien  und 
ohne getriebeöl ist.

name (in blockbuchstaben) unterschrift und Firmenstempel

Fügen sie das vollständig ausgefüllte Formular den Versandpapieren bei!

DATUm  ............................................



  
48 Technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten R5-11-13 

GEWA Gesellschaft für Wasseraufbereitung,
Abwasser‐ und Chemietechnik mbH
Helenenstr. 162a
D‐46537 Dinslaken
Tel. 0 20 64 / 40 55 6

info@gewa.com
www.gewa.com 

Als Beitrag zum Umweltschutz wurden zur Herstellung dieses Gerätes, sowie des vorliegenden Handbuches 
ausschließlich recycelbare Materialien verwendet. Entsorgen Sie schädliche Materialien immer in dafür vorge- 
sehen Einrichtungen! Informationen zu Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe erhalten Sie bei den zuständigen 
Behörden! 


