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Membranpumpe N630

Zu diesem Dokument

1 Zu diesem Dokument
1.1 Umgang mit der Betriebs- und Montageanleitung
Die Betriebs- und Montageanleitung ist Teil der Pumpe.

à Bei Unklarheiten zum Inhalt der Betriebs- und Montageanleitung fragen Sie bitte beim Hersteller nach (Kontaktdaten: siehe www.knf.com).
Halten Sie dafür Typenbezeichnung und Seriennummer der Pumpe
bereit.

à Lesen Sie die Betriebs- und Montageanleitung, bevor Sie die Pumpe in
Betrieb nehmen.

à Geben Sie die Betriebs- und Montageanleitung an den nachfolgenden
Besitzer weiter.

à Halten Sie die Betriebs- und Montageanleitung jederzeit griffbereit.
Projektpumpen Bei kundenspezifischen Projektpumpen (Pumpentypen, die mit „PJ“ oder
„PM“ beginnen) können sich Abweichungen zur Betriebs- und Montageanleitung ergeben.

à Beachten Sie für Projektpumpen zusätzlich die vereinbarten Spezifikationen.

1.2 Symbole und Kennzeichnungen
Warnhinweis
Hier steht ein Hinweis, der Sie vor Gefahr warnt.

WARNUNG

Hier stehen mögliche Folgen bei Nichtbeachtung
des Warnhinweises. Das Signalwort, z. B. Warnung, weist Sie auf die Gefahrenstufe hin.

à Hier stehen Maßnahmen zur Vermeidung der
Gefahr und ihrer Folgen.

Gefahrenstufen
Signalwort
GEFAHR

WARNUNG

VORSICHT

Bedeutung

Folgen bei Nichtbeachtung
warnt vor unmittelbar
Tod oder schwere Kördrohender Gefahr
perverletzung bzw.
schwere Sachschäden
sind die Folge.
warnt vor möglicher
Tod oder schwere Kördrohender Gefahr
perverletzung bzw.
schwere Sachschäden
sind möglich.
warnt vor möglicher ge- Leichte Körperverletfährlicher Situation
zung oder Sachschäden sind möglich.

Tab.1
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Piktogrammerklärung
Piktogramm

Bedeutung
Warnung vor Handverletzungen durch Quetschung

Warnung vor heißer Oberfläche

Warnung vor elektrischer Spannung

Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen

Beachten Sie die Betriebsanleitung

Tab.3

Sonstige Hinweise und Symbole

à Hier steht eine auszuführende Tätigkeit (ein Schritt).
1. Hier steht der erste Schritt einer auszuführenden Tätigkeit.
Weitere fortlaufend nummerierte Schritte folgen.
Dieses Zeichen weist auf wichtige Informationen hin.
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2 Verwendung
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Pumpen sind ausschließlich für die Förderung von Gasen und Dämpfen bestimmt.
Verantwortung des Betreibers
Betriebsparameter und - Die Pumpen nur unter den in Kapitel 4 Technische Daten, beschriebenen
bedingungen Betriebsparametern und -bedingungen einbauen und betreiben.
Die Pumpen dürfen nur in vollständig montiertem und angeliefertem Zustand betrieben werden.
Sicherstellen, dass der Einbauort trocken ist und die Pumpe vor Regen,
Spritz-, Schwall-, und Tropfwasser sowie weiteren Verunreinigungen geschützt ist.
Die Dichtheit der Verbindungen zwischen Rohrleitungen der Anwendung
und Pumpe (bzw. Verschaltung der Pumpe) ist regelmäßig zu prüfen. Undichte Verbindungen bergen die Gefahr, gefährliche Gase und Dämpfe
aus dem Pumpsystem freizusetzen.
Anforderungen an gefördertes Vor der Förderung eines Mediums prüfen, ob das Medium im konkreten
Medium Anwendungsfall gefahrlos gefördert werden kann.
Hierbei auch eine mögliche Veränderung des Aggregatzustands (Kondensieren, Auskristallisieren) beachten.
Vor der Verwendung eines Mediums Verträglichkeit der medienberührten
Komponenten (siehe 4 Technische Daten) mit dem Medium prüfen.
Gefahr gefährlicher Gasmischungen im Pumpenbetrieb, wenn Membrane
bricht: Je nach gefördertem Medium kann bei einem Bruch der Membrane
ein gefährliches Gemisch entstehen, wenn sich das Medium mit der Luft
im Kompressorgehäuse bzw. der Umgebung vermischt.
Nur Gase fördern, die unter den in der Pumpe auftretenden Drücken und
Temperaturen stabil bleiben.
Frequenzumrichter Pumpen mit Drehstrommotor sind für den Betrieb mit Frequenzumrichter
im Drehzahlbereich 500 – 1500 min-1 (50 Hz) bzw. 600 – 1800 min-1(60 Hz)
vorgesehen (siehe auch Kapitel 7.2 Elektrisch anschließen).
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2.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
Die Pumpen dürfen nicht in explosionsfähiger Atmosphäre betrieben werden.
Die Pumpen sind nicht geeignet zur Förderung von:

§
§
§
§
§
§
§
§
§

Stäuben
Flüssigkeiten
Aerosol
biologischen und mikrobiologischen Substanzen
Brennstoff
Explosivstoffen und feuergefährlichem Material
Fasern
Oxidationsmittel
Lebensmittel.

Pumpen, die sowohl Vakuum als auch Überdruck erzeugen können, dürfen nicht zur gleichzeitigen Erzeugung von Vakuum und Überdruck genutzt
werden.
Nach Rücksprache mit Ihrem KNF-Kundendienst, kann diese Funktion auf
Projektbasis möglich gemacht werden.
An der Saugseite der Pumpe darf kein Überdruck angelegt werden.
Nach Rücksprache mit Ihrem KNF-Kundendienst, kann diese Funktion auf
Projektbasis möglich gemacht werden.
Pumpen mit Kondensatormotor sind nicht für den Betrieb mit Frequenzumrichter vorgesehen.
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3 Sicherheit
Beachten Sie die Sicherheitshinweise in den Kapiteln 7 Montieren
und Anschließen und 8.1 Betrieb.
Die Pumpen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
und den Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften gebaut. Dennoch
können bei ihrer Verwendung Gefahren entstehen, die zu körperlichen
Schäden des Benutzers oder Dritter bzw. zur Beeinträchtigung der Pumpe
oder anderer Sachwerte führen.
Benutzen Sie die Pumpen nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie
bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter der Beachtung der Betriebs- und Montageanleitung benutzen.
Die an die Pumpen anzuschließenden Komponenten müssen auf die
pneumatischen Daten der Pumpen ausgelegt sein.
Beachten Sie beim Anschluss der Pumpen an das elektrische Netz die
entsprechenden Sicherheitsregeln.
Personal Stellen Sie sicher, dass nur geschultes und unterwiesenes Personal oder
Fachpersonal an den Pumpen arbeitet. Dies gilt besonders für Montage,
Anschluss und Instandhaltungsarbeiten.
Stellen Sie sicher, dass das Personal die Betriebs- und Montageanleitung,
besonders das Kapitel Sicherheit, gelesen und verstanden hat.
Sicherheitsbewusstes Arbeiten Beachten Sie bei allen Arbeiten an den Pumpen und beim Betrieb die Vorschriften zur Unfallverhütung und zur Sicherheit.
Vermeiden Sie eine Berührung der Köpfe und Gehäuseteile, da die Pumpe
sich im Betrieb erhitzt.
Stellen Sie sicher, dass die Pumpe, bei Arbeiten an der Pumpe, vom Netz
getrennt und spannungsfrei ist.
Stellen Sie sicher, dass durch Strömung bei offenen Gasanschlüssen, Geräuscheinwirkungen oder durch heiße, korrosive, gefährliche und umweltgefährdende Gase keine Gefährdungen entstehen.
Achten Sie darauf, dass zu jeder Zeit eine EMV-gerechte Installation der
Pumpe gewährleistet ist und hierdurch keine Gefahrensituation entstehen
kann.
Umgang mit gefährlichen Medien Bei Bruch der Membrane und/oder Undichtigkeit vermischt sich das geförderte Medium mit der Luft in der Umgebung und/oder im Pumpengehäuse.
Stellen Sie sicher, dass hieraus keine Gefahrensituation entstehen kann.
Beachten Sie beim Fördern gefährlicher Medien die Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit diesen Medien.
Umgang mit brennbaren Medien Beachten Sie, dass die Pumpen nicht explosionsgeschützt ausgeführt
sind.
Stellen Sie sicher, dass die Temperatur des Mediums jederzeit ausreichend unter der Zündtemperatur des Mediums liegt, um eine Entzündung
oder Explosion zu verhindern. Dies gilt auch für außergewöhnliche Betriebssituationen.
Beachten Sie dabei, dass die Temperatur des Mediums ansteigt, wenn die
Pumpe das Medium verdichtet.
Stellen Sie deshalb sicher, dass die Temperatur des Mediums auch bei
Verdichtung auf den maximal zulässigen Betriebsüberdruck der Pumpe
ausreichend unter der Zündtemperatur des Mediums liegt. Der maximal
zulässige Betriebsüberdruck der Pumpe ist in Kapitel 4 Technische Daten
angegeben.
Beachten Sie, dass die zulässige Umgebungstemperatur (4 Technische
Daten) nicht überschritten wird.
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Berücksichtigen Sie ggf. äußere Energiequellen (z. B. Strahlungsquellen),
die das Medium zusätzlich erhitzen können.
Fragen Sie im Zweifelsfall den KNF-Kundendienst.
Umweltschutz Alle Austauschteile gemäß den Umweltschutzbestimmungen geschützt
lagern und entsorgen. Die nationalen und internationalen Vorschriften beachten. Dies gilt besonders für Teile, die mit toxischen Stoffen verunreinigt
sind.

EU/EG-Richtlinien / Normen Die Pumpen entsprechen der Richtlinie 2011/65/EU.
Die folgenden harmonisierten Normen werden erfüllt:

§
§
§
§
§
§
§

DIN EN 60204-1
DIN EN 61000-6-1/2/3/4
DIN EN 50581
EN 60034-30-1 (nur Pumpen mit Drehstrommotor)
DIN EN 1012-2
DIN EN 12100
EN 60034-1

Kundendienst und Reparaturen Die Pumpen sind wartungsfrei. Jedoch empfiehlt KNF, die Pumpe regelmäßig bzgl. auffälliger Veränderungen der Geräusche und Vibrationen zu
prüfen.
Lassen Sie Reparaturen an den Pumpen nur vom zuständigen KNF-Kundendienst durchführen.
Gehäuse mit spannungsführenden Teilen dürfen nur von Fachpersonal geöffnet werden.
Verwenden Sie bei Instandhaltungsarbeiten nur Originalteile von KNF.
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4 Technische Daten
4.1 Technische Daten
Pumpenmaterialien
N630SP/STE
N630.1.2SP/STE
N630.3SP/STE
N630.15SP/STE
Baugruppe
Kopfdeckel, Zwischenplatte
Membrane
Ventilfedern
Hubfänger
Zylinderschraube mit Schlitz
O-Ring
Druckscheibe
Druckscheibenschraube
Verschaltung (nur 630.1.2/.3/.15)

Material SP
Edelstahl
EPDM
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
FPM
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl

Material ST
Edelstahl
PTFE
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
FPM
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl

Tab.5

Pneumatische Leistungen
Parameter

Wert

Wert

Wert

Wert

N630SP N630.1.2SP

N630.3SP

N630.15SP

N630ST N630.1.2ST

N630.3ST

N630.15ST

Max. zulässiger Betriebsüberdruck [bar
rel*]
-Dauerbetrieb
7,0
Endvakuum [mbar
120
abs.]
Förderleistung bei atm.
Druck [l/min]**

7,0
120

0,5
25

12
70

-50 Hz

30

58

30

30

-60 Hz

35

68

35

35

Tab.7 *bar rel bezogen auf 1013 hPa
**Liter im Normzustand (1013 hPa, 20°C)

Pneumatische Anschlüsse
Pumpentyp
N630, N630.3, N630.15
N603.1.2

Wert
Gewindegröße G 1/4*
Für Rohr Ø 10

Tab.9 *nach ISO 228
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Anschluss Wasserkühlung
Pumpentyp
N630
N630.1.2
N630.3
N630.15

Wert
Gewindegröße
G 1/4*
Gewindegröße
G 1/4*
Gewindegröße
G 1/4*
Gewindegröße
G 1/4*

Wert
Schlauch ID 9
Schlauch ID 9
Schlauch ID 9
Schlauch ID 9

Tab.11 *nach ISO 228

Elektrische Daten Pumpen mit Kondensatormotor
N630
Parameter
Spannung [V]*
Frequenz [Hz]*
Leistung P1 [W]
Stromaufnahme [A]
Schutzart Motor
Max. zulässige Netzspannungsschwankungen

Wert
Wert
Wert
100
115
220
50/60
60
60
**
**
**
**
**
**
Siehe Typenschild Motor
Siehe Betriebsanleitung Motor

Wert
230
50
520
3,9

Tab.13 *weitere Spannungs- und Frequenzvarianten siehe Typenschild
**siehe Typenschild

N630.1.2
Parameter
Spannung [V]*
Frequenz [Hz]*
Leistung P1 [W]
Stromaufnahme [A]
Schutzart Motor
Max. zulässige Netzspannungsschwankungen

Wert
Wert
Wert
100
115
220
50/60
60
60
**
**
**
**
**
**
Siehe Typenschild Motor
Siehe Betriebsanleitung Motor

Wert
230
50
670
4,2

Tab.15 *weitere Spannungs- und Frequenzvarianten siehe Typenschild
**siehe Typenschild

N630.3
Parameter
Spannung [V]*
Frequenz [Hz]*
Leistung P1 [W]
Stromaufnahme [A]
Schutzart Motor
Max. zulässige Netzspannungsschwankungen

Wert
Wert
Wert
100
115
220
50/60
60
60
**
**
**
**
**
**
Siehe Typenschild Motor
Siehe Betriebsanleitung Motor

Wert
230
50
520
3,9

Tab.17 *weitere Spannungs- und Frequenzvarianten siehe Typenschild
**siehe Typenschild
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Elektrische Daten Pumpen mit Drehstrommotor
N630
Parameter
Spannung [V]*
Frequenz [Hz]*
Leistung P1 [W]
Stromaufnahme [A]
Schutzart Motor
Max. zulässige Netzspannungsschwankungen

Wert
Wert
Wert
200/346
277/480
220/380
50/60
60
60
**
**
**
**
**
**
Siehe Typenschild Motor
Siehe Betriebsanleitung Motor

Wert
230/400
50
340
3,3/1,9

Tab.19 *weitere Spannungs- und Frequenzvarianten siehe Typenschild
**siehe Typenschild

N630.1.2
Parameter
Spannung [V]*
Frequenz [Hz]*
Leistung P1 [W]
Stromaufnahme [A]
Schutzart Motor
Max. zulässige Netzspannungsschwankungen

Wert
Wert
Wert
200/346
277/480
220/380
50/60
60
60
**
**
**
**
**
**
Siehe Typenschild Motor
Siehe Betriebsanleitung Motor

Wert
230/400
50
510
3,3/1,9

Tab.21 *weitere Spannungs- und Frequenzvarianten siehe Typenschild
**siehe Typenschild

N630.3
Parameter
Spannung [V]*
Frequenz [Hz]*
Leistung P1 [W]
Stromaufnahme [A]
Schutzart Motor
Max. zulässige Netzspannungsschwankungen

Wert
Wert
Wert
200/346
277/480
220/380
50/60
60
60
**
**
**
**
**
**
Siehe Typenschild Motor
Siehe Betriebsanleitung Motor

Wert
230/400
50
340
3,3/1,9

Tab.23 *weitere Spannungs- und Frequenzvarianten siehe Typenschild
**siehe Typenschild
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N630.15
Parameter
Spannung [V]*
Frequenz [Hz]*
Leistung P1 [W]
Stromaufnahme [A]
Schutzart Motor
Max. zulässige Netzspannungsschwankungen

Wert
Wert
Wert
200/346 200/346 277/480
50
60
60
**
**
**
**
**
**
Siehe Typenschild Motor
Siehe Betriebsanleitung Motor

Wert
220/380
60
**
**

Wert
230/400
50
620
6,15/3,55

Tab.25 *weitere Spannungs- und Frequenzvarianten siehe Typenschild
**siehe Typenschild

Thermoschalter / Kaltleiterfühler

Die Motoren sind standardmäßig mit einem Thermoschalter (Kondensatormotor) oder Kaltleiterfühlern (Drehstrommotor) zur Überwachung gegen Überhitzung ausgerüstet (siehe Betriebsanleitung
Motor).
Gewicht
Pumpentyp
N630
N630.1.2
N630.3
N630.15

Gewicht [kg]
SP/ST
ca. 36
ca. 45
ca. 45
ca. 55

Tab.27 Gewicht
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Sonstige Parameter
Parameter
Zulässige Umgebungstemperatur
[°C]

Wert

-ohne Wasserkühlung

+ 5 bis + 40

-mit Wasserkühlung (Drehstrommo- + 5 bis + 60
tor)
-mit Wasserkühlung (Kondensatormotor)
Zulässige Medientemperatur [°C]

+ 5 bis + 50

-ohne Wasserkühlung

+ 5 bis + 40

-mit Wasserkühlung
Max. Oberflächentemperatur* [°C]
Maße

+ 5 bis + 60
+ 85

Gasdichtheit** des Pumpenkopfs
(Leckrate):
N630.9, N630.1.2.9, N630.3.9,
N630.15.9

Siehe Kapitel 7.1 Pumpe montieren

< 6 x 10-3 mbar l/s***

N630.13, N630.1.2.13, N630.3.13,
N630.15.13

< 5 x 10-5 mbar l/s***

Zulässige höchste relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung
Maximale Einbauhöhe [m ü. NN]
Schutzart Pumpe

80% für Temperaturen bis 31°C, linear abnehmend bis 50% bei 40°C.
Siehe Betriebsanleitung Motor
IP20

Tab.29 *Um die Oberflächentemperatur der Pumpenköpfe zu reduzieren und um
die Lebensdauer der Membrane zu erhöhen, können Sie optional eine Wasserkühlung anbringen (siehe Kapitel 7.4 Wasserkühlung anschließen (optional)).
**Die Gasdichtheit des Pumpenkopfs ist nach dem Öffnen des Pumpenkopfs bzw.
nach dem Wechsel von Membrane und Ventilfedern nicht mehr gewährleistet.
Durch einen Dichtigkeitstest lässt sich feststellen, ob die ursprüngliche Gasdichtheit wieder erreicht ist.
***Werte gelten für Helium-Lecktest

Anlauf gegen Druck/Vakuum

Bitte sprechen Sie den KNF-Kundendienst an.
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5 Aufbau und Funktion
Aufbau
1 Pneumatischer Pumpenauslass
2 Pneumatischer Pumpeneinlass
3 Elektrischer Klemmkasten
4 Motor
5 Motorlüfterhaube
6 Anschluss Wasserkühlung

1

2

3 4

6
5

Abb.1 Aufbau N630
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1 Überwurfmutter
2 Anschluss Wasserkühlung
3 Pneumatische Kopfverschaltung
4 Pneumatischer Pumpeneinlass
5 Motor
6 Motorlüfterhaube
7 Elektrischer Klemmkasten
8 Pneumatischer Pumpenauslass

Aufbau und Funktion

1

3

2 1 1

4

5

6

3
8

2

1

7

Abb.2 Aufbau N630.1.2
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1 Pneumatischer Pumpenauslass
2 Anschluss Wasserkühlung
3 Überwurfmutter
4 Pneumatische Kopfverschaltung
5 Motor
6 Motorlüfterhaube
7 Elektrischer Klemmkasten
8 Pneumatischer Pumpeneinlass
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3

2

5

4

6

1
8

2

3

7

Abb.3 Aufbau N630.3

1 Pneumatischer Pumpeneinlass
2 Anschluss Wasserkühlung
3 Überwurfmutter
4 Pneumatische Kopfverschaltung
5 Motor
6 Motorlüfterhaube
7 Elektrischer Klemmkasten
8 Pneumatischer Pumpenauslass

2

3

4

5

6

1
8

2

3

7

Abb.4 Aufbau N630.15
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Aufbau und Funktion
Funktion Membranpumpe

1
2
3
4
5
6
7

Auslassventil
Einlassventil
Förderraum
Membrane
Exzenter
Pleuel
Pumpenantrieb

Abb.5 Funktion Membranpumpe

Membranpumpen fördern, komprimieren (je nach Ausführung) und evakuieren
Gase und Dämpfe.
Die elastische Membrane (4) wird durch den Exzenter (5) und den Pleuel (6)
auf und ab bewegt. Im Abwärtshub saugt sie das zu fördernde Gas über das
Einlassventil (2) an. Im Aufwärtshub drückt die Membrane das Medium über
das Auslassventil (1) aus dem Pumpenkopf heraus. Der Förderraum (3) ist
vom Pumpenantrieb (7) durch die Membrane hermetisch getrennt.
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6 Transport
Allgemein
Personen- und/oder Sachschaden durch falschen
oder unsachgemäßen Transport der Pumpe

VORSICHT

Durch falschen oder unsachgemäßen Transport
kann die Pumpe herunterfallen, beschädigt werden oder Personen verletzen.

à Verwenden Sie ggf. geeignete Hilfsmittel (Tragegurt, Hebevorrichtung, etc.).

à Tragen Sie ggf. eine passende persönliche
Schutzausrüstung (z.B. Sicherheitsschuhe, Sicherheitshandschuhe).

Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten an der
Verpackung

VORSICHT

Durch Greifen an Ecken bzw. beim Öffnen der
Verpackung besteht die Möglichkeit zur Verletzung durch Schneiden an den scharfen Kanten.

à Tragen Sie ggf. eine passende persönliche
Schutzausrüstung (z.B. Sicherheitsschuhe,
Sicherheitshandschuhe).
Nur für zweiköpfige Pumpen:
Personen- und/oder Sachschaden durch falschen
oder unsachgemäßen Transport der Pumpe

VORSICHT

Wird die Pumpe beim Transport an der Verschaltung angehoben und/oder getragen, kann dies zu
Undichtigkeiten und/oder Beschädigungen der
Pumpe führen.

à Tragen Sie die Pumpe nicht an der pneumatischen Verschaltung.

à Transportieren Sie die Pumpe in der Originalverpackung bis zum Einbauort.

à Bewahren Sie die Originalverpackung der Pumpe auf (z.B. für spätere
Lagerung).

à Überprüfen Sie die Pumpe nach Erhalt auf Transportschäden.
à Dokumentieren Sie aufgetretene Transportschäden schriftlich.
à Entfernen Sie vor Inbetriebnahme der Pumpe ggf. die Transportsicherungen.

18
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Transport
Parameter
Parameter
Lagerungstemperatur [°C]
Transporttemperatur [°C]
Zul. Feuchte (nicht betauend) [%]

Wert
+ 5 bis + 40
- 10 bis + 60
30 bis 85

Tab.31 Transportparameter

Achten Sie vor der Inbetriebnahme darauf, dass die Pumpe die Umgebungstemperatur erreicht hat (4 Technische Daten).

Transport mit Trageöse
1. Schrauben Sie die M12-Schraube (1) heraus.
1 M12-Schraube

1

Abb.6 M12-Schraube herausschrauben (dargestellte Pumpe beispielhaft)
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2. Schrauben Sie die Transportöse (2) handfest in die Gewindebohrung ein.
Die Transportöse (2) ist in der Verpackung beiliegend.

2 Transportöse

2

Abb.7 Transport mit Öse

3. Heben Sie die Pumpe, mit Hilfe einer Hebevorrichtung, aus der Verpackung.
4. Setzen Sie die Pumpe vorsichtig am Einbauort ab.
5. Entfernen Sie die Transportöse (2).
6. Schrauben Sie die M12-Schraube (1) wieder in das Gewinde.

20
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7 Montieren und Anschließen
Pumpen nur unter den Betriebsparametern und -bedingungen einbauen,
die in Kapitel 4 Technische Daten, beschrieben sind.

à Beachten Sie die Sicherheitshinweise (siehe Kapitel 3 Sicherheit).
Gefahr gefährlicher Gasmischungen im Pumpenbetrieb

GEFAHR

Je nach gefördertem Medium kann bei einem
Bruch der medienberührten Komponenten ein gefährliches Gemisch entstehen, wenn sich das
Medium mit der Luft im Kompressorgehäuse bzw.
der Umgebung vermischt.

à Prüfen Sie vor der Verwendung eines Mediums Verträglichkeit der medienberührten
Komponenten (siehe Kapitel 4 Technische
Daten) mit dem Medium.

7.1 Pumpe montieren
à Bewahren Sie die Pumpe vor der Montage am Montageort auf, um sie
auf Umgebungstemperatur zu bringen.
Befestigungsmaße

à Befestigungsmaße siehe nachfolgende Abbildungen:

Abb.8 Befestigungsmaße Pumpenreihe N630
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Abb.9 Befestigungsmaße Pumpenreihe N630.1.2

22
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Abb.10 Befestigungsmaße Pumpenreihe N630.3
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Abb.11 Befestigungsmaße Pumpenreihe N630.15

Kühlluftzufuhr
Verbrennung durch heiße Oberflächen
Durch Überhitzung der Pumpe können heiße
Oberflächen entstehen.

WARNUNG

Unmittelbare Umgebung der
heißen Pumpenteile
Installationsort

à Achten Sie beim Einbau der Pumpe darauf,
dass eine ausreichende Kühlluftzu- und -abfuhr gewährleistet ist.

à Achten Sie bei der Installation darauf, dass keine brennbaren oder
thermisch verformbaren Gegenstände in unmittelbarer Umgebung der
heißen Pumpenteile (Kopf, Motor) positioniert sind.

à Stellen Sie sicher, dass der Installationsort trocken ist und die Pumpe
vor Regen, Spritz-, Schwall- und Tropfwasser sowie weiteren Verunreinigungen geschützt ist.

à Stellen Sie sicher, dass der Installationsort zugänglich für Service ist.
à Stellen Sie sicher, dass der Zugang zu sich bewegenden Teilen vermieden wird.
Die IP-Schutzklasse des Pumpenmotors ist auf dem Typenschild
angegeben.

à Montieren Sie die Pumpe an der höchsten Stelle im System, damit sich
kein Kondensat im Pumpenkopf sammelt.

à Schützen Sie die Pumpe vor Staubeinwirkung.
24
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à Schützen Sie die Pumpe vor Vibration und Stoß.
Einbaulage à Die Pumpe in dargestellter Einbaulage montiert werden. Befestigen
Sie die Pumpe dabei mit metallischen Schrauben an den dargestellten
Befestigungspunkten.
Personen- und/oder Sachschaden durch Vibration

WARNUNG

Durch Vibration der Pumpe kann es, in Verbindung mit angrenzenden Bauteilen, zu Quetschungen und/oder Beschädigungen dieser Bauteile
kommen.

à Stellen Sie sicher, dass durch Vibration der
Pumpe keine Gefährdungen in Verbindung
mit angrenzenden Bauteilen entstehen können.
Fremdkörperschutz

à Schützen Sie die Pumpe gegen Berührung und das Eindringen von
Fremdkörpern.

7.2 Elektrisch anschließen
Lebensgefahr durch Stromschlag

à Lassen Sie die Pumpe nur von autorisierter
Fachkraft anschließen.

GEFAHR

à Lassen Sie die Pumpe nur anschließen, wenn
die elektrische Versorgung spannungsfrei ist.

à Beachten Sie beim elektrischen Anschluss die betreffenden Normen,
Richtlinien, Vorschriften und technischen Standards.

à Bei elektrischem Anschluss die Motor-Betriebsanleitung sorgfältig lesen und beachten (unter anderem auch Hinweis zur Isolationswiderstandsmessung).

à Bauen Sie eine Vorrichtung zur Trennung des Pumpenmotors vom
elektrischen Netz in die elektrische Installation ein (nach EN 60335-1).

à Schützen Sie die Pumpenmotoren entsprechend EN 60204-1 (Überstromschutz, Überlastungsschutz).
Entnehmen Sie die max. Stromaufnahme der Pumpe dem Typenschild.

à Es wird empfohlen, eine zusätzliche NOT-AUS-Einrichtung zu installieren.

à Die Pumpen derart montieren, dass ein Berühren der spannungsführenden Teile (elektrischer Anschluss) ausgeschlossen ist.
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Anschlusskabel befestigen

à Befestigen Sie die Anschlusskabel so, dass
– die Kabel nicht mit beweglichen oder heißen Teilen in Berührung
kommen.
– die Kabel nicht an scharfen Ecken oder Kanten scheuern und beschädigt werden
– keine Zug- und Druckkräfte auf die Anschlussstelle der Kabel ausgeübt werden (Zugentlastung)

Thermoschalter / Kaltleiterfühler

Die Motoren sind standardmäßig mit einem Thermoschalter (Kondensatormotor) oder Kaltleiterfühlern (Drehstrommotor) zur Überwachung gegen Überhitzung ausgerüstet (siehe Betriebsanleitung
Motor).
Die Drehstrommotoren sind für den Betrieb mit Frequenzumrichter
geeignet (siehe Betriebsanleitung Motor).
Pumpe anschließen
1. Vergleichen Sie die Daten der Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Motorentypenschild. Maximale Stromaufnahme der Pumpe dem Pumpentypenschild entnehmen.
Zulässige Abweichung der Versorgungsspannung siehe Betriebsanleitung Motor.
2. Öffnen Sie den Klemmkastendeckel.
3. Schließen Sie den Schutzleiter am Pumpenmotor an.
4. Schließen Sie die Kabel der elektrischen Spannung entsprechend der
Betriebsanleitung Motor an.
Stellen Sie die Drehrichtung entsprechend des Pfeils auf der Lüfterhaube ein (siehe 7.1 Pumpe montieren und Betriebsanleitung Motor).
5. Schließen Sie den Klemmkastendeckel wieder.

7.3 Pneumatisch anschließen
Personenschaden oder Sachschaden durch weggeschleuderte Verschlussstopfen

VORSICHT

Der Verschlussstopfen auf der Druckseite der
Pumpe kann bei Nichtentfernen durch den entstehenden Überdruck im Betrieb weggeschleudert
werden.

à Entfernen Sie den Verschlussstopfen bei der
Installation.

à Tragen Sie eine passende persönliche
Schutzausrüstung.
Angeschlossene Komponenten

à Schließen Sie nur Komponenten an die Pumpe an, die für die pneumatischen Daten und thermischen Anforderungen der Pumpe ausgelegt
sind. (siehe Kapitel 4 Technische Daten).

Druckbegrenzungseinrichtung

à Schützen Sie die Kompressoren durch eine Druckbegrenzungseinrichtung zwischen Druckstutzen des Kompressors und dem ersten Absperrventil.

26
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à Wenn die Pumpe als Vakuumpumpe eingesetzt wird, leiten Sie den
unter Umständen heißen Pumpenausstoß am pneumatischen Auslass
der Pumpe sicher ab (bzgl. Medium und Geräusch).

Entkoppelung

à KNF empfiehlt, die Pumpe vom Rohrleitungssystem mechanisch zu
entkoppeln, z.B. durch Verwendung flexibler Schläuche oder Rohre.
Auf diese Weise kann vermieden werden, dass mögliche Schwingungen und Geräusche der Pumpe auf das System übertragen werden.
Pumpe anschließen
Eine Markierung auf dem Pumpenkopf zeigt die Durchflussrichtung
an.

Verletzungsgefahr durch Verwechslung von Saugseite und Druckseite

VORSICHT

Verwechslung von Saugseite und Druckseite kann
zu Bruch von angeschlossenen Komponenten auf
der Saugseite und Druckseite führen.

à Beachten Sie die Kennzeichnung von Einlass und Auslass auf dem Pumpenkopf.
1. Entfernen Sie die Schutzstopfen aus den Schlauchanschlussgewinden.
2. Schließen Sie die Saugleitung und die Druckleitung an (Befestigungsmaße siehe Kapitel 4 Technische Daten).
3. Verlegen Sie die Saugleitung und Druckleitung abfallend, so dass kein
Kondensat in die Pumpe laufen kann.
Pneumatische Geräusche können durch den Einsatz eines Geräuschdämpfers reduziert bzw. abgeleitet werden (siehe Kapitel
11.2 Zubehör).
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7.4 Wasserkühlung anschließen (optional)
Umgebungstemperatur / à Schließen Sie die Wasserkühlung an, um eine Schädigung der MemGastemperatur
+ 40°C bis + 60°C

brane zu vermeiden.
Eine Wasserkühlung (siehe 11.2 Zubehör) kann insbesondere bei
hohen Drücken bzw. hoher Umgebungstemperatur die Lebensdauer der Membrane erhöhen.
Betriebsparameter
Parameter
Wassertemperatur [°C]
Wasserdruck [bar ü]
Wasser-Durchflussmenge [l/min]

Wert
+ 5 bis + 30
< 1,0
> 1,0

Tab.33 Empfohlene Parameter für Anschluss der Wasserkühlung

1. Schließen Sie die Wasserkühlung an den vorgesehenen Schlauchanschlüssen an.

à Leiten Sie den Wasserabfluss sicher ab.
Die Durchflussrichtung ist in beide Richtungen zulässig.
Befestigungsmaße Befestigungsmaße siehe nachfolgende Masszeichnungen:

Abb.12 Befestigungsmaße Pumpenreihe N630

28
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Abb.13 Befestigungsmaße Pumpenreihe N630.1.2
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Abb.14 Befestigungsmaße Pumpenreihe N630.3

30

Original Betriebs- und Montageanleitung, deutsch, KNF 311978-311980 12/19

Membranpumpe N630

Montieren und Anschließen

Abb.15 Befestigungsmaße Pumpenreihe N630.15
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8 Betrieb
8.1 Allgemein
Verbrennungen durch heiße Pumpenteile und/
oder heißes Medium

WARNUNG

Während oder nach Betrieb der Pumpe können
ggf. einige Pumpenteile heiß sein.

à Lassen Sie die Pumpe nach dem Betrieb abkühlen.

à Ergreifen Sie Schutzmaßnahmen gegen die
Berührung heißer Teile.

Verletzung der Augen

WARNUNG

Bei zu starker Annäherung an den Ein-/Auslass
der Pumpe können die Augen durch das anstehende Vakuum/ den anstehenden Überdruck verletzt werden.

à Schauen Sie während des Betriebs nicht in
den Pumpenein-/ -auslass.

à Betreiben Sie die Pumpen nur unter den Betriebsparametern und Betriebsbedingungen, die in Kapitel 4 Technische Daten, beschrieben
sind.

à Stellen Sie die bestimmungsgemäße Verwendung der Pumpen (siehe
Kapitel 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung) sicher.

à Schließen Sie die nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Pumpen (siehe Kapitel 2.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung) aus.

à Beachten Sie die Sicherheitshinweise (Kapitel 3 Sicherheit).
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Berstgefahr des Pumpenkopfs durch übermäßige
Druckerhöhung

à Überschreiten Sie den maximal zulässigen

WARNUNG

Betriebsüberdruck (siehe 4 Technische Daten)
nicht.

à Überwachen Sie den Druck während des Betriebs.

à Wenn der Druck über den maximal zulässigen
Betriebsdruck der Pumpe ansteigt: Stellen Sie
die Pumpe sofort ab und beheben Sie die Störung (siehe Kapitel 10 Störung beheben).

à Drosseln oder regulieren Sie die Luftmenge
bzw. Gasmenge nur auf der saugseitigen Leitung, um ein Überschreiten des maximal zulässigen Betriebsüberdrucks zu vermeiden.

à Wenn die Luftmenge oder Gasmenge auf der
druckseitigen Leitung gedrosselt oder reguliert
wird, achten Sie darauf, dass an der Pumpe
der maximal zulässige Betriebsüberdruck
nicht überschritten wird.

à Achten Sie darauf, dass der Pumpenauslass
nicht verschlossen oder eingeengt ist.

Drucküberschreitungen mit den damit verbundenen Gefahren lassen sich durch eine Bypassleitung mit Druckentlastungsventil zwischen Druckseite und Saugseite der Pumpe vermeiden. Weitere Informationen erteilt der KNF-Kundendienst (Kontaktdaten: siehe
www.knf.com).

Gefahr gefährlicher Gasmischungen im Pumpenbetrieb, wenn Membrane bricht

WARNUNG

Bei einem Bruch der Membrane vermischt sich
das Medium mit der Luft im Kompressorgehäuse
bzw. in der Umgebung.

à Legen Sie die Pumpe sofort still.
à Wechseln Sie die Membrane vor einem Weiterbetrieb (siehe Kapitel 9 Instandhaltung).

Da die Membrane ein Verschleißteil ist, muss jederzeit mit einem
Membranbruch gerechnet werden.
Der Betrieb mit offenem saugseitigem Gasanschluss kann zu Ansaugen von Verunreinigungen und Gegenständen führen.
Pumpenstillstand

à Stellen Sie bei Pumpenstillstand in den Leitungen normalen atmosphärischen Druck her.

Anlauf gegen Druck/Vakuum

Bitte sprechen Sie den KNF-Kundendienst an.

Dämpfe als Medium Die Lebensdauer der Membrane kann verlängert werden, wenn sich kein
Kondensat in der Pumpe bildet. Deshalb:

à Führen Sie Arbeiten mit gesättigten oder nahezu gesättigten Dämpfen
nur mit warmer Pumpe durch.
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à KNF empfiehlt: Bei Förderung von aggressiven Medien Pumpe vor
dem Ausschalten spülen (siehe Kapitel 9.2.1 Pumpe spülen), um die
Lebensdauer der Membrane zu verlängern.

8.2 Informationen zum Ein- und Ausschalten der Pumpe
Pumpe einschalten
Die Pumpe darf beim Einschalten nicht gegen Druck oder Vakuum
anlaufen. Dies gilt auch im Betrieb nach kurzzeitiger Stromunterbrechung. Läuft eine Pumpe gegen Druck oder Vakuum an, kann die
Pumpe blockieren, woraufhin der Thermoschalter bzw. das Auslösegerät für die Kaltleiterfühler reagiert und die Pumpe abschaltet.

à Stellen Sie sicher, dass beim Einschalten normaler atmosphärischer
Druck in den Leitungen herrscht.
Pumpe ausschalten / außer Betrieb nehmen

à Stellen Sie in den Leitungen normalen atmosphärischen Druck her
(Pumpe pneumatisch entlasten).
Wiederinbetriebnahme

à Beachten Sie vor Wiederinbetriebnahme am elektrischen Anschluss
die betreffenden Normen, Richtlinien, Vorschriften und technischen
Standards.

Pumpe prüfen

à Prüfen Sie die Pumpe regelmäßig auf äußere Beschädigung oder
Leckage.
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9 Instandhaltung
9.1 Instandhaltungsplan
Verletzungsgefahr durch nicht Verwendung von
Originalteilen

WARNUNG

Durch nicht Verwendung von Originalteilen geht
die Funktion der Pumpe und ihre Sicherheit verloren.
Die Gültigkeit der CE-Konformität erlischt, wenn
keine Originalteile verwendet werden.

à Verwenden Sie bei Instandhaltungsarbeiten
nur Originalteile von KNF.

Bauteil
Pumpe

Instandhaltungs-Intervall

à Prüfen Sie regelmäßig auf äußere Beschädigung oder Leckage.

à Prüfen Sie regelmäßig auf auffällige Veränderungen der Geräusche und Vibrationen.
Gasanschlüsse

à Prüfen Sie regelmäßig auf äußere Beschädigung oder Leckage.

Membrane und Ventilfedern

à Wechseln Sie spätestens, wenn
die Pumpenleistung nachlässt.

à Wechseln Sie, wenn Druck oder
Förderleistung der Pumpe sich
ohne ersichtlichen Grund ändert.
Motorenlager

à Siehe Betriebs- und Montageanleitung des Motors; befragen Sie
ggf. den Hersteller des Motors

Tab.35

9.2 Reinigung
9.2.1 Pumpe spülen
Bei Förderung von gefährlichen und umweltgefährdenden Medien empfiehlt KNF, die Pumpe vor dem Ausschalten bei atmosphärischem Druck
einige Minuten mit Luft (falls aus Sicherheitsgründen notwendig: mit einem
Inertgas) zu spülen, um die Lebensdauer der Membrane zu verlängern.

à Leiten Sie die Medien sicher ab.
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9.2.2 Pumpe reinigen
Verbrennungen durch heiße Pumpenteile
Nach Betrieb der Pumpe können ggf. Pumpenkopf
oder Motor noch heiß sein.

VORSICHT

à Lassen Sie die Pumpe nach Betrieb abkühlen.

Gesundheitsgefährdung durch gefährliche Stoffe
in der Pumpe

WARNUNG

Je nach gefördertem Medium sind Verätzungen
oder Vergiftungen möglich.

à Tragen Sie bei Bedarf Schutzausrüstung, z.B.
Schutzhandschuhe, Schutzbrille.

à Reinigen Sie die Pumpe durch geeignete
Maßnahmen.

Achten Sie bei Reinigungsarbeiten darauf, dass keine Flüssigkeiten
ins Gehäuseinnere gelangen.

à Lösungsmittel sollten bei der Reinigung nur verwendet werden, wenn
die Kopfmaterialien nicht angegriffen werden (Beständigkeit des Materials sicherstellen).

à Die Teile möglichst mit einem Wischtuch trocken reinigen. Lösungsmittel sollten bei der Reinigung nicht verwendet werden, weil sie die
Kunststoffteile angreifen können.

à Wenn Druckluft vorhanden, blasen Sie die Teile aus.
9.3 Membrane und Ventilfedern wechseln
Voraussetzungen à Trennen Sie den Motor vom Netz und stellen Sie die Spannungsfreiheit sicher.

à Lassen Sie die Pumpe und den Motor abkühlen.
à Reinigen Sie die Pumpe und befreien Sie die Pumpe von gefährlichen
Stoffen.

à Entfernen Sie die Schläuche/Rohre vom pneumatischen Pumpeneinund -ausgang.
Bei mehrköpfigen Pumpen könnten Teile der einzelnen Pumpenköpfe untereinander verwechselt werden.

à Wechseln Sie die auszuwechselnden Teile der einzelnen Pumpenköpfe nacheinander.
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Gesundheitsgefährdung durch gefährliche Stoffe
in der Pumpe

WARNUNG

Je nach gefördertem Medium sind Verätzungen
oder Vergiftungen möglich.

à Tragen Sie bei Bedarf Schutzausrüstung, z.B.
Schutzhandschuhe, Schutzbrille.

à Reinigen Sie die Pumpe durch geeignete
Maßnahmen.

Verbrennungen durch heiße Pumpenteile
Nach Betrieb der Pumpe können ggf. Pumpenkopf
oder Motor noch heiß sein.

VORSICHT

à Lassen Sie die Pumpe nach Betrieb abkühlen.

Für zweiköpfige Pumpen:
Grundsätzlich sollten die Instandhaltungsarbeiten an beiden Köpfen
zum gleichen Zeitpunkt vorgenommen werden.
Ersatzteile

Ersatzteil*
Membrane
Scheibe (nur ST-Kopf)
O-Ring
O-Ring (nur .13)
O-Ring (nur .13)
O-Ring
Ventilfeder
Hubfänger
Druckscheibenschraube
Zylinderschraube mit
Schlitz

Positionsbezeichnung**
(12)
(19)
(2)
(3)
(5)
(7)
(17)
(18)
(10)

Anzahl

(16)

2 (pro Pumpenkopf)

1 (pro Pumpenkopf)
1 (pro Pumpenkopf)
2 (pro Pumpenkopf)
1 (pro Pumpenkopf)
1 (pro Pumpenkopf)
2 (pro Pumpenkopf)
2 (pro Pumpenkopf)
2 (pro Pumpenkopf)
1 (pro Pumpenkopf)

Tab.37 * Nach Ersatzteilliste, Kapitel 11.1 Ersatzteile
** Nach Abb. 16

Werkzeug und Material

Anzahl
1
1
1
1
1

Werkzeug/Material
TORX ® Schraubendreher T30 mit Drehmomentanzeige
Inbusschlüssel 5 mit Drehmomentanzeige
Schraubendreher Klingenbreite 5,5 mm
Filzstift
Gabelschlüssel 19 mm (nur für zweiköpfige Pumpen)

Tab.39 *Nach Zubehörliste, Kapitel 11.2 Zubehör
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Kopfdeckel
O-Ring
O-Ring (nur .13)
Druckscheibe
O-Ring (nur .13)
Pleuelteller oben
O-Ring
Pleuel
Passscheiben
Druckscheibenschraube
Gehäuse
Arbeitsmembrane
Zwischenplatte
Zylinderstift
Zylinderschraube mit
Innensechskant
Zylinderschraube mit
Schlitz
Ventilfeder
Hubfänger
Scheibe (nur ST-Kopf)

Abb.16 Einzelteile des Pumpenkopfs

Die folgenden Positionsnummern beziehen sich auf Abb. 16 falls nicht
anders angegeben.
Pumpenkopf abmontieren
1. Zugang zum Lüfterflügel schaffen:
Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Motorlüfterhaube (siehe Abb.
1) und nehmen Sie die Haube ab.
Überwurfmutter

Markierung

Abb.17 Markierung der Überwurfmuttern

2. Nur für zweiköpfige Pumpen:
Montieren Sie die pneumatische Verschaltung zwischen den Pumpenköpfen ab; dazu markieren Sie die Überwurfmuttern entsprechend
Abb. 17 und lösen Sie die Überwurfmuttern.
3. Markieren Sie Kopfdeckel (1), Zwischenplatte (13) und Gehäuse (11)
durch einen durchgehenden Filzstiftstrich.
Damit lässt sich ausschließen, dass die Teile beim späteren Zusammenbau falsch montiert werden.
4. Lösen Sie die sechs Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant (15)
mit dem Inbusschlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn; Nehmen Sie
Kopfdeckel (1) und Zwischenplatte (13) ab.
5. Bei zweiköpfigen Pumpen:
Führen Sie die Schritte 3 und 4 für den zweiten Pumpenkopf durch.
Membrane wechseln
1. Lösen Sie die Druckscheibenschraube (10) mit dem Torxschlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn.
2. Nehmen Sie die O-Ringe (7), Druckscheibe (4), Scheibe (19) sowie
Membrane (12) ab.
3. Entnehmen Sie die O-Ringe (7) von der Druckscheibenschraube (10).
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4. Nur .13:
Entnehmen Sie den O-Ring (5) vom Gehäuse (11).
5. Kontrollieren Sie alle Teile auf Verunreinigung und Reinigen Sie diese
gegebenenfalls.
6. Durch Drehen des Lüfterflügels den Pleuelteller (6) in Mittelstellung
bringen.
7. Legen Sie die neue Membrane (12) auf den Pleuelteller (6) auf.
8. Legen Sie die Scheibe (19) auf die Membrane (12) auf.
9. Legen Sie den neuen O-Ring (7) in Pleuelteller (6) ein.
10. Nur .13:
Legen Sie den neuen O-Ring (5) in das Gehäuse (11) ein.
11. Legen Sie die Druckscheibe (4) auf.
12. Legen Sie den neuen O-Ring (7) in die Druckscheibe (4) ein.
13. Schrauben Sie die Druckscheibenschraube (10) in das Pleuel (8) ein.
14. Ziehen Sie die Druckscheibenschraube (10) an (Anzieh-Drehmoment:
11 Nm).
15. Bei zweiköpfigen Pumpen:
Führen Sie die Schritte 1 bis 13 für den zweiten Pumpenkopf durch.
Ventilfedern wechseln
1. Entnehmen Sie die beiden O-Ringe (2) von der Zwischenplatte (13).
2. Nur .13:
Entnehmen Sie den O-Ring (3) von der Zwischenplatte (13).
3. Lösen Sie die beiden Schrauben (16) und entfernen Sie die Ventilfedern (17) und Hubfänger (18) von der Zwischenplatte (13).
4. Montieren Sie an der Saugseite und Druckseite die neuen Ventilfedern
(17) und Hubfänger (18) mit der Zylinderschraube mit Schlitz (16, Anziehmoment: 2 Nm).
Achten Sie darauf, dass die Ventilfedern (17) und Hubfänger (18)
symmetrisch zur Ventilbohrung aufliegen.
5. Bei zweiköpfigen Pumpen:
Führen Sie die Schritte 1 bis 4 für den zweiten Pumpenkopf durch.
Pumpenkopf montieren
1. Setzen Sie die Zwischenplatte (13) entsprechend der Filzstiftmarkierung (Membrane sollte dabei durch Halten des Lüfterflügels in Mittelstellung gehalten werden) auf das Gehäuse (11) auf.
2. Legen Sie die beiden neuen O-Ringe (2) in Zwischenplatte (13) ein.
3. Nur .13:
Legen Sie den O-Ring (3) in die Zwischenplatte (13) ein.
4. Setzen Sie den Kopfdeckel (1) auf die Zwischenplatte (13) entsprechend der Filzstiftmarkierung bzw. der vorgegebenen Orientierung
durch die Zylinderstifte (14) auf.
5. Drehen Sie die Zylinderschrauben mit Innensechskant (15) ein bis
zwei Gewindegänge ein.
6. Ziehen Sie die Zylinderschrauben mit Innensechskant (15) über Kreuz
an (Anzieh-Drehmoment: 11 Nm).
7. Kontrollieren Sie den leichten Lauf der Pumpe durch Drehen am Lüfterrad.
8. Für zweiköpfige Pumpen:
Führen Sie die Schritte 1 bis 7 für den zweiten Pumpenkopf durch.
9. Montieren Sie die Motorlüfterhaube (siehe Abb. 1).
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10. Für zweiköpfige Pumpen:
Montieren Sie die pneumatische Verschaltung wieder zwischen den
Pumpenköpfen. Ziehen Sie hierbei die Überwurfmutter wieder in die
ursprüngliche Position an (wie bei der Demontage markiert, siehe
Abb. 17).
Führen Sie einen Dichtigkeitstest durch, um die geforderte Gasdichtheit der Pumpe nach der Instandhaltung sicherzustellen.

Verletzungs- und Vergiftungsgefahr durch Undichtigkeiten

à Prüfen Sie vor Wiederinbetriebnahme der

WARNUNG

40

Pumpe die Dichtigkeit der Pumpenköpfe und
der pneumatischen Anschlüsse. Undichtigkeiten können zu Vergiftungen, Verätzungen
oder ähnlichen Verletzungen führen.
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10 Störung beheben
Lebensgefahr durch Stromschlag

à Lassen Sie alle Arbeiten an der Pumpe nur
von einer autorisierter Fachkraft durchführen.

GEFAHR

à Trennen Sie die Pumpe von der Stromversorgung, vor Arbeiten an der Pumpe.

à Prüfen und stellen Sie die Spannungsfreiheit
sicher.

à Prüfen Sie die Pumpe (siehe nachfolgende Tabellen).
Pumpe fördert nicht
Ursache
Störungsbehebung
Pumpe ist nicht an das elektrische à Schließen Sie die Pumpe an das elektrische Netz
Netz angeschlossen.
an.
Keine Spannung im elektrischen
à Prüfen Sie die Raumsicherung und schalten Sie
Netz.
diese ggf. ein.
Anschlüsse oder Leitungen sind
à Prüfen Sie die Anschlüsse und Leitungen.
blockiert.
à Entfernen Sie die Blockierung.
Externes Ventil ist geschlossen
oder Filter verstopft.
Im Pumpenkopf hat sich Kondensat gesammelt.

à Prüfen Sie externe Ventile und Filter.
à Trennen Sie die Kondensatquelle von der Pumpe.

à Spülen Sie die Pumpe bei atmosphärischem
Druck einige Minuten mit Luft (falls aus Sicherheitsgründen notwendig: mit einem Inertgas).

à Montieren Sie die Pumpe an höchster Stelle im
System.
Membrane oder Ventilfedern sind
abgenutzt oder defekt.

à Wechseln Sie Membrane und Ventilfedern (siehe

Kapitel Membrane und Ventilfedern wechseln).
Thermoschalter bzw. Auslösegerät à Nehmen Sie die Pumpe vom elektrischen Netz.
für Kaltleiterfühler des Motors hat
à Lassen Sie die Pumpe abkühlen.
angesprochen.
à Stellen Sie die Ursache der Überhitzung feststellen und beseitigen Sie die Ursache.
Tab.41
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Förderleistung, Druck oder Vakuum zu niedrig
Die Pumpe erreicht nicht die in den Technischen Daten bzw. im Datenblatt angegebene Leistung.
Ursache
Störungsbehebung
Im Pumpenkopf hat sich Kondenà Trennen Sie die Kondensatquelle von der Pumsat gesammelt.
pe.

à Spülen Sie die Pumpe bei atmosphärischem
Druck einige Minuten mit Luft (falls aus Sicherheitsgründen notwendig: mit einem Inertgas).

à Montieren Sie die Pumpe an höchster Stelle im
System.
An der Druckseite steht Überdruck à Ändern Sie die pneumatischen Bedingungen.
und an der Saugseite gleichzeitig
Vakuum oder ein Druck über Atmosphäre an.
Pneumatische Leitungen oder An- à Koppeln Sie die Pumpe vom System ab, um Leisschlussteile haben zu geringen
tungswerte zu ermitteln.
Querschnitt oder sind gedrosselt.
à Heben Sie Ggf. Drosslung (z.B. Ventil) auf.

à Setzen Sie ggf. Leitungen oder Anschlussteile mit
größerem Querschnitt ein.
An Anschlüssen, Leitungen oder
à Beseitigen Sie die Leckstellen.
Pumpenkopf treten Leckstellen auf.
Anschlüsse oder Leitungen sind
à Prüfen Sie die Anschlüsse und Leitungen.
ganz oder teilweise verstopft.
à Entfernen Sie verstopfende Teile und Partikel.
Kopfteile sind verschmutzt.
Arbeitsmembrane gebrochen
Membrane oder Ventilfedern sind
abgenutzt oder defekt.

à Reinigen Sie die Kopfbauteile.
à Legen Sie die Pumpe sofort still.
à Wechseln Sie Membrane und Ventilfedern (siehe
Kapitel Membrane und Ventilfedern wechseln).

Tab.43

Pumpe zeigt veränderte Laufgeräusche und Schwingungen
Ursache
Störungsbehebung
Pumpenlagerung abgenutzt oder
à Stellen Sie die Ursache fest.
defekt.
à Kontaktieren Sie den KNF-Kundendienst.
Motor abgenutzt oder defekt.
Kupplung abgenutzt oder defekt.

à Siehe Betriebsanleitung Motor.
à Kontaktieren Sie den KNF-Kundendienst.

Tab.45

Störung kann nicht behoben werden
Sollten Sie keine der angegebenen Ursachen feststellen können, senden
Sie die Pumpe an den KNF-Kundendienst (Kontaktdaten: siehe
www.knf.com).
1. Spülen Sie die Pumpe einige Minuten mit Luft (falls aus Sicherheitsgründen notwendig: mit einem Inertgas) bei atmosphärischem Druck,
um den Pumpenkopf von gefährlichen oder aggressiven Gasen zu befreien (siehe Kapitel 9.2.1 Pumpe spülen).
2. Reinigen Sie die Pumpe (siehe Kapitel 9.2.2 Pumpe reinigen).
3. Senden Sie die Pumpe mit ausgefüllter Unbedenklichkeits- und Dekontaminationserklärung und unter Angabe des geförderten Mediums an
KNF.
42
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11 Ersatzteile und Zubehör
11.1 Ersatzteile
Teile
Membrane
Scheibe (nur ST-Kopf)
Ventilfedern
Hubfänger
O-Ring (D10 x 2,0)
O-Ring (D38 x 3)
O-Ring (105 x 3)
(nur .13)
Zylinderschraube mit
Schlitz

Positionsnummer*
(12)
(19)
(17)
(18)
(7)
(2)
(3), (5)

Anzahl
N630
1
1
2
2
2
2
2

Anzahl
N630.1.2/.3/.15
2
2
4
4
4
4
4

(16)

2

4

Tab.47 *siehe Kapitel 9.3 Membrane und Ventilfedern wechseln

Ersatzteil-Set
N630ST.9E
N630.1.2/.3/.15ST.9E
N630SP.9E
N630SP.13E
N630ST.13E
N630.1.2/.3SP.9E
N630.1.2/.3SP.13E
N630.1.2/.3ST.13E
N630.15SP.9E
N630.15SP.13E
N630.15ST.13E

Bestellnummer
321887
321882
321874
321875
321878
321879
321880
321883
321884
321885
321901

Tab.49

Ersatzteil
Zahnkranz für Kupplung
Druckscheibenschraube

Positionsnummer*
(10)

Bestellnummer
322095
314279

Tab.51

11.2 Zubehör
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Zubehör
Verschaltung Wasserkühlung:
N630
N630.1.2
N630.3
N630.15
Ansaugfilter G1/4
Druckscheibenschlüssel
Prüfadapter Kupplung

Bestellnummer
310064
310443
310443
310443
316661
321664
322184

Tab.53
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12 Rücksendung
Voraussetzung für die Reparatur einer Pumpe durch KNF ist eine vollständig ausgefüllte Dekontaminationserklärung.
Für Kunden aus Deutschland:

§ Gehen Sie auf die Homepage www.knf.de/produkte/service.
Für Kunden aus weiteren Ländern:

§ Gehen Sie auf die Homepage www.knf.com.
§ Wählen Sie Ihr Land aus.
Die Dekontaminationserklärung finden Sie im Downloadbereich.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner (Kontaktdaten:
siehe www.knf.com).
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13 Anhang
Sehen Sie dazu auch
§ Betriebsanleitung Drehstrommotormotor DE-EN.pdf
§ CE-Erklärung Drehstrommotor DE-EN.pdf
§ Betriebsanleitung Kondensatormotor DE-EN.pdf
§ CE-Erklärung Kondensatormotor DE-EN.pdf
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Deutsch
Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!
Sonderausführungen und Bauvarianten können in technischen
Details von der Grundtype abweichen. Bei eventuell auftretenden Unklarheiten wird dringend empfohlen sich mit der EMOD
Motoren GmbH in Verbindung zu setzen. Hierbei grundsätzlich
Motortype und Motornummer angeben.
Herstellungsjahr (Produktionsjahr) siehe Motortypenschild.
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Vor Inbetriebnahme des Motors, nach längerer Lagerungsdauer oder
Stillstandzeit (größer 6 Monate), muß der Isolationswiderstand der
Wicklung ermittelt werden. Wicklung mittels Isolationswertmeßgerät
(max. Gleichspannung 500 V) gegen Masse prüfen.
Ist der Mindest-Isolationswiderstand bei einer Wicklungstemperatur
von 25 C kleiner als 30 M oder bei einer Wicklungstemperatur von
75 C kleiner als 1 M muß die Motorwicklung getrocknet werden bis
der erforderliche Mindestisolationswiderstand erreicht ist.
Die Wicklungstemperatur darf hierbei 80 C nicht überschreiten!
Damit bei geschlossenen Motoren ein Luftaustausch erfolgen kann
Lagerschild lösen. Bei Trocknung der Wicklung durch Anschluß an
Niederspannung sind Anweisungen des Lieferwerkes einzuholen.
Nach einem Austrocknen der Wicklung ist eine Wartung der Lager
erforderlich (siehe entsprechendes Kapitel!).

Allgemeine Hinweise

1.1 Anwendungsbereich
Die Motoren können entsprechend der auf dem Leistungsschild gestempelten Schutzart, der vom Hersteller vorgesehenen Bauform laut
Katalog oder den Angaben des Kunden eingesetzt werden. Beim
Einsatz von Sondermotoren gelten zusätzlich die Angaben in Angebot und Auftragsbestätigung.
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Montage und Inbetriebnahme
Alle Arbeiten am Motor
elektrisch spannungslosen
durchführen!

1.2 Sicherheit
3.1 Aufstellung

Die Aufstellung, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur darf nur von qualifiziertem, auf Grund seiner Ausbildung
und Erfahrung geeignetem Personal durchgeführt werden.

3.1.1 Standort
Die Motoren sollen leicht zugänglich, bei Umgebungs- bzw. Kühlmitteltemperaturen von max. +60C aufgestellt bzw. angebaut werden.
Aufstellhöhe max. 1000 m (ü.NN).
Die Kühlluft muss ungehindert zu- und abströmen können und darf
nicht unmittelbar wieder angesaugt werden. Die Luftein- und Luftaustrittssöffnungen sowie die Kanäle zwischen den Kühlrippen sind von
Verschmutzung freizuhalten.
Bei Aufstellung mit Wellenende nach oben und unten muß gewährleistet sein, daß in das obere Lager kein Wasser eindringen kann.

Hierbei sind besonders zu beachten:
-die technischen Daten und Angaben über die zulässige Verwendung
(Inbetriebnahme-, Umgebungs- und Betriebsbedingungen), die u.a.
im Katalog, der Betriebsanleitung, den Schildangaben und der
übrigen Produktdokumentation enthalten sind,
-die einschlägigen Errichtungs- und Unfallverhütungsvorschriften,
-der fachgerechte Einsatz von Werkzeugen, Hebe- und Transporteinrichtungen,
-das Anbringen eines Berührungsschutzes im eingebauten Zustand,
bei Gefährdung von Personen durch bewegliche Teile,
-die Benutzung persönlicher Schutzausrüstung.
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nur im
Zustand

3.2 Befestigung von Motoren
Fußmotoren müssen auf ebener, erschütterungsfreier Auflagefläche
aufgestellt und befestigt werden. Alle Befestigungsfüße müssen
planflächig aufliegen; gegebenenfalls zum Ausgleich dünne Bleche
unterlegen.
Bei Flanschmotoren ist auf Planlauf des Gegenflansches zu achten.
Planlauffehler können zu Lagerschäden bzw. zum Ausfall von
Dichtungssystemen führen.

Transport und Lagerung

2.1 Transport
Beim Transport der komplett montierten
Antriebseinheit nur die dafür vorgesehenen Hebeösen benutzen. Komplette
Antriebseinheiten nicht an den Motortransportösen anheben.

3.3 Kondenswasser-Abflußlöcher
Es ist darauf zu achten, daß vorhandene Kondenswasser-Abflußlöcher nach der Montage an der tiefsten Stelle des Motors liegen und
von Verunreinigungen freizuhalten sind.
Verschlossene Kondenswasser-Abflußlöcher sind von Zeit zu Zeit zu
öffnen und danach wieder zu verschließen.

Die Motoren sind nach Eingang auf Transportschäden zu prüfen.
Eventuell vorhandene Schäden grundsätzlich schriftlich aufnehmen.
Motoren mit Zylinderollenlagern werden durch eine Transportsicherung gegen Lagerschäden geschützt. Vor dem Aufziehen der Übertragungselemente bzw. der Inbetriebnahme ist die Transportsicherung zu entfernen.

3.4 Auswuchtung

2.2 Lagerung

Wird ein Motor ohne Antriebselement in
Betrieb genommen, so ist die Paßfeder
gegen herausschleudern zu sichern.

Der Lagerort sollte nach Möglichkeit trocken, sauber, temperaturkonstant und erschütterungsfrei sein.

Maßnahmen zum Berührungsschutz bei rotierenden Bauteilen
beachten!

Damit der Schmierfilm in der Motorlagerung und den Dichtungssystemen nicht abreißt, sollte bei längerer Einlagerungszeit die
Motorwelle von Hand, z.B. in monatlichen Abständen, um einige
Umdrehungen gedreht werden.

Die Motorwellen sind am Wellenspiegel entsprechend DIN ISO 8821
mit der Auswuchtart gekennzeichnet:
Auswuchtung mit halber Passfeder „H“
Auswuchtung mit voller Passfeder „F“

Die Wälzlager der Motoren sollten neu gefettet bzw. erneuert werden,
wenn der Zeitraum zwischen Lieferung und Inbetriebnahme mehr als
4 Jahre beträgt. Bei ungünstigen Lagerungsbedingungen verringert
sich dieser Zeitraum erheblich.

Bei Montage des Abtriebselementes auf entsprechende Auswuchtart
achten!

2.3 Überprüfung des Isolationswiderstandes
Bei der Messung des Isolationswiderstandes und unmittelbar danach haben
die Klemmen teilweise gefährliche
Spannungen und dürfen nicht berührt werden!
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Erste Inspektion im Normallfall nach ca. 500 Betriebsstunden, spätestens 1 Jahr durchführen. Weitere Folgeinspektionen sollten je
nach Einsatzbedingungen in geeigneten Intervallen, wie z.B. Nachschmier- bzw. Fettwechselfristen, mindestens jedoch einmal im Jahr
durchgeführt werden.

3.5 Elektrischer Anschluß
Netzspannung und -frequenz müssen mit den Daten auf dem
Leistungsschild übereinstimmen.  5 Spannungs- und/oder  2
Frequenzabweichung sind zulässig.
Ein Anschlußplan befindet sich bei jedem Motor. Anschluß des
Motors und der Steuerung, Überlastungsschutz und Erdung sind
nach den VDE- und Installationsvorschriften sowie den Bestimmungen der EVUs vorzunehmen.

Bei Inspektionen ist zu prüfen, daß
-die technischen Daten laut Typenschild eingehalten werden,
-keine Leckagen (Öl, Fett, Wasser) vorhanden sind,
-sich die Laufgeräusche der Lager sowie die Laufruhe des Motors
nicht verschlechtert haben,
-alle Befestigungsschrauben für elektrische und mechanische Verbindungen fest angezogen sind,
-bei Kupplungsbetrieb die Ausrichtung des Motors in den zulässigen
Toleranzen liegt.

Die Drehrichtung des abtriebseitigen Wellenendes ist vor der
Inbetriebnahme zu überprüfen. Die Umkehr der Drehrichtung ist
durch vertauschen von zwei beliebigen Netzzuleitungen möglich.
Die zur Zugentlastung oder als Verdrehschutz für die Zuleitungen
vorgesehenen Einführungsteile sind ordnungsgemäß anzuwenden.
Nicht benötigte Einführungsöffnungen verschließen.

4.2 Lager

Anziehdrehmomente für Schraubenverbindungen der Klemmbrettanschlüße siehe Bild 2

4.2.1 Lager mit Dauerschmierung

3.6 Motorschutz

Die Lager der Motoren mit Fettdauerschmierung sind unter normalen
Betriebsbedingungen 10000 bis 20000 Betriebsstunden, längstens
jedoch 3 Jahre wartungsfrei.

Eingebaute Kaltleiter entsprechend dem im Anschlußkastendeckel
bzw. dem beim Motor befindlichen Anschlußplan mit dem Auslösegerät verbinden. Eventuell erforderliche Durchgangsprüfungen nur
mit Meßbrücke (max. 2,5 V) durchführen.
Ist zum Motorschutz ein Temperaturwächter als Öffner vorgesehen,
so ist dieser entsprechend dem Anschlußplan mit dem Hilfsstromkreis in Reihe zu schalten (min. 25 ...... max. 250 V 1,6 A).

Bei Motoren mit zwei Deckscheiben als Lagerabdichtung (2Z-Lager)
und einer Drehzahl bis 3600 min-1 sollten die Lager nach 20000 Betriebsstunden, spätestens 3 Jahren erneuert werden.
Bei Motoren mit einer Deckscheibe (Z-Lager) oder einem Lagerabschlußdeckel als Lagerabdichtung sollte,
-bei Drehzahlen bis 1800 min-1 nach 20000 Betriebsstunden,
-bei Drehzahlen bis 3600 min-1 nach 10000 Betriebsstunden,
spätestens jedoch nach 3 Jahren das Fett und wenn erforderlich die
Lagerung erneuert werden.

3.7 Inbetriebnahme
Vorsicht Verbrennungsgefahr!
An der Motoroberfläche können hohe
Temperaturen von über 80 C auftreten.

4.2.2 Lager mit Nachschmierung
Bei Motoren mit Nachschmiereinrichtung sind Nachschmierfrist, Fettmenge und Fettqualität durch ein Zusatzschild am Motor angegeben.
Falls die im Schmierschild genannten Betriebsstunden innerhalb von
3 Jahren nicht erreicht werden sollte vorzeitig nachgeschmiert
werden. Nachschmieren nur bei drehendem Läufer, damit sich das
neue Fett im Lager verteilt!

Bei Bedarf Berührungsschutz vorsehen!
3.7.1 Montage der Übertragungselemente
Zum Auf- und Abziehen der Übertragungselemente nur geeignete
Werkzeuge und Vorrichtungen verwenden. Auf die Motorlagerung
darf kein Druck oder Schlag übertragen werden.

Schmierstoffe (siehe Bild 1)

3.7.2 Ausrichten bei Kupplungsbetrieb

Das Mischen verschiedener Fettsorten ist zu vermeiden!

Bei Kupplungsbetrieb sind die Wellen axial und radial gegeneinander
auszurichten. Das Einstellen der Luft zwischen den Kupplungshälften
ist nach den Angaben der Kupplungshersteller vorzunehmen.
Nur Kupplungen verwenden, die mittenversatz-, winkel-, längs- und
drehelastisch sind. Starre Kupplungen sind nicht zulässig und nur in
Ausnahmefällen nach Absprache mit dem Hersteller einsetzbar.

Achtung: Beim Nachschmieren der Lager müssen unbedingt die
Fettablaßschrauben am Lagerschild AS und BS geöffnet werden!

4.3 Instandsetzung
Ersatzteillisten und normale zeichnerische Darstellungen enthalten
keine detaillierten Angaben über Art und Abmessungen der Bauteile.
Deshalb beim Demontieren Zuordnung der jeweiligen Bauteile feststellen und diese für den Zusammenbau kennzeichnen.

3.7.3 Vor Inbetriebnahme ist mindestens zu prüfen ob:
-der Läufer ohne anzustreifen gedreht werden kann,
-der Motor ordnungsgemäß ausgerichtet und montiert ist,
-die Abtriebselemente richtige Einstellbedingungen haben,
-alle elektrischen Anschlüsse, Verbindungselemente sowie Befestigungsschrauben ordnungsgemäß angezogen und ausgeführt sind,
-vorhandene Zusatzeinrichtungen funktionsfähig sind,
-die Kühlmittelzuführung nicht beeinträchtigt ist,
-Berührungsschutzmaßnahmen für bewegte und spannungsführende
Teile getroffen sind.
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4.3.1 Lagerwechsel
Motor im erforderlichen Umfang demontieren. Wälzlager mit
geeigneter
Vorrichtung
abziehen
und
Lagerstellen
von
Verunreinigungen säubern!
Neues Wälzlager gleichmäßig auf ca. 80 C erwärmen und
aufziehen.
Ca. 50% des freien Raumes im Lager sowie der Fetträume im Lagerschild bzw. Lagerdeckel mit Fett der zugelassenen Qualitäten füllen.

Instandhaltung

Dichtungselemente (z.B. Wellendichtringe) müssen vor dem Zusammenbau auf Funktion sowie Beschädigung überprüft und bei nicht
mehr ausreichender Wirksamkeit erneuert werden.

Alle Arbeiten am Motor nur im abgeschalteten, gegen Wiedereinschalten
gesicherten
Zustand
durchführen!
Neben den Hauptstromkreisen auch auf
eventuell
vorhandene
Zusatz-oder
Hilfstromkreise,
insbesondere Stillstandheizungen achten.

4.3.2 Fugenabdichtung
Bei Motoren der Schutzart IP56 oder höher (siehe Leistungsschild)
müssen die Teilefugen zwischen dem Motorgehäuse und den Lagerschilden durch eine geeignete, nicht aushärtende Dichtungsmasse
abgedichtet werden.

4.1 Inspektion
Je nach Schmutzbefall sind die Motoren regelmäßig entlang der gesamten Oberfläche, z.B. mit trockener Druckluft, zu säubern.

3
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Ersatzteile

The safety instructions in this operating
manual are to be observed at all times.

Bei Ersatzteilbestellungen bitte neben der genauen Teilebezeichnung unbedingt Motortype und Motornummer (Daten sind dem
Leistungsschild zu entnehmen) angeben.
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Special versions and variants may differ from the basic model in
terms of their technical details. In the event of any points being
unclear, you are urgently recommended to contact EMOD
Motoren GmbH, giving details of the motor type and motor serial
number.
Year of production (production year) see motor nameplate.

Endgültige Außerbetriebnahme
(Demontage, Recycling, Entsorgung)

Motoren grundsätzlich so zerlegen das ein umweltgerechtes
Recycling und Entsorgen der Motorkomponenten möglich ist.
Bei Recycling und Entsorgung der demontierten Motorkomponenten
grundsätzlich die zum Zeitpunkt der endgültigen Außerbetriebnahme
gültigen gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen beachten!

1.

General information

1.1 Area of application
The motors may be used in accordance with the protection type
specified on the rating plate, the model quoted by the manufacturer in
the catalogue or the details given by the client. When using special
motors the details in the quotation and confirmation of order also
apply.

1.2 Safety
The
installation,
commissioning,
maintenance and repair of these motors
may only be completed by qualified,
suitable personnel who have been trained to do so and have
experience of this type of work.
The following points must be given particular consideration:
-the technical data and details on permissible uses (commissioning,
ambient and operating conditions) which are given in the catalogue,
the operating manual, the plates and the other product
documentation,
-the relevant installation and accident prevention regulations,
-the proper use of tools, lifting gear and transport equipment,
-the installation of a contact guard when the motor has been fitted, if
there is any risk to persons from moving parts,
-the use of personal safety equipment.
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Transport and storage

2.1 Transport
When transporting the completely
assembled drive unit only use the lifting
eyes provided for this purpose.
Complete drive units must not be lifted by the motor transporteyes.
The motors are to be checked on receipt for transport damage. Any
damage must be reported immediately in writing.
Motors with cylindrical roller bearings are protected from bearing
damage by a transport guard. Before connecting the transmission
elements or commissioning the motor, the transport guard is to be
removed.

2.2 Storage
The storage site should, if possible, by dry, clean, kept at a constant
temperature and not subject to shocks.
To protect the bearings and the lubricating system, the motor shaft
has to be turned around from some rotations from time to time.
The roller bearings in the motors should be greased or replaced if the
period between placing the motors in storage and commissioning
them exceeds four years. In poor storage conditions this period will
be considerably reduced.

4
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2.3 To check the insulation resistance

3.5 Electrical connection

When
measuring
the
insulation
resistance and immediately afterwards
the
terminals
may
be
carrying
dangerous voltages and must not be

The mains voltage and frequency must comply with the data on the
rating plate. Tolerances of 5% for the voltage and/or 2% for the
frequency are permissible.
A connection diagram is supplied with every motor. The connection of
the motor and the controller, overload guard and earth are to comply
with the VDE and installation regulations as well as the regulations of
the electricity supply companies.

touched.
Before commissioning the motor, after it has been in storage or has
not been used for a lengthy period of time (longer than six months)
the insulation resistance of the coil must be measured. Check the coil
using an insulation resistance measuring instrument (max. direct
voltage 500 V) against the earth.
If the minimum insulation resistance at a coil temperature of 25 C is
less than 30 M or less than 1 M at a coil temperature of 75 C, the
motor coil must be dried until the required minimum insulation
resistance has been achieved.
The coil temperature must not be allowed to exceed 80 C. To ensure
that air exchange takes place in enclosed motors, loosen the bearing
plate. If you wish to dry the coil by connecting it to low voltage, seek
assistance from the supplier.
After drying the coil the bearings must be serviced (see relevant
section).
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The direction of rotation from the shaft has to be checked befor
starting. The reversal of the direction of rotation is possible by
swapping any two mains wires.
The infeed parts used as a pull-relief and torsion guard for the supply
cables are to be used properly. Any infeed apertures which are not
required are to be sealed.
The tightening torques for screw connections on the terminal board
connectors are shown in Figure 2.

3.6 Motor protection
Connect the integral neutral conductors to the trip unit as shown on
the connection diagram in the connection box cover or supplied with
the motor. Any puncture tests which are necessary should only be
completed using a measurement bridge (max. 2.5 V).
If a temperature monitor is fitted as an opener to protect the motor, it
is to be connected in series as shown on the connection diagram to
the auxiliary power circuit (min. 25 V ..... max. 250 V 1,6 A).

Installation and commissioning
Before completing any work on the
motor the voltage supply must be
disconnected.

3.1 Installation
3.1.1 Site

3.7 Commissioning

The motors should be installed/fitted while easily accessible and at
an ambient or coolant temperature +60°C. Altitude of site max. 1000
m (above sea level).
The cooling air must be able to flow to and from the motor without
hindrance and must not be drawn in again immediately after being
fed out of the motor. The air intake and outfeed apertures and the
ducts between the cooling ribs are to be kept free of dirt.
If the motor is installed with its shaft ends pointing upwards and
downwards, it must be ensured that no water can ingress into the top
bearing.

Caution - risk of burns.
Temperatures of over 80 C can be
generated on the surface of the motor.
If necessary fit a contact guard.
3.7.1 To install the transmission elements
Only use suitable tools and equipment to install and remove the
transmission element. No pressure or blows must be exerted on the
motor bearing.

3.2 Securing the motors

3.7.2 Alignment for operation with a coupling

Motors with feet must be installed and secured on a flat, shockfree
surface. All the securing feet must lie flat on the surface; if necessary
place thin sheets of metal beneath the feet to compensate for
unevenness.
For flange motors attention must be given to ensuring that the
counter flange runs evenly. Even running errors may cause bearing
damage or the failure of sealing systems.

For operation with a coupling, the shafts are to be aligned axially and
radially against each other. The gap between the coupling halves is
to be adjusted as instructed by the coupling manufacturer.
Only use couplings which are elastic to central offset, angled,
longitudinal and rotary motion. Rigid couplings are not allowed and
may only be used in exceptional cases by agreement with the
manufacturer.

3.3 Condensation drain holes

3.7.3 Before commissioning at least the following checks are to
be made:

It must be ensured that the existing condensation drain holes are at
the lowest point of the motor when it has been installed and are kept
free of dirt.
Sealed condensation drain holes are to be opened from time to time
and then sealed again.

-the rotor can be turned without catching,
-the motor has been aligned and installed properly,
-the output elements have correct settings,
-all the electrical connections, connection elements and securing
bolts have been properly tightened and made,
-any additional equipment is fully functional,
-the coolant supply is not defective,
-contact guards have been fitted for moving parts and live parts.

3.4 Balancing
If a motor is commissioned without a
drive element, the fitted spring is to be
secured to prevent it being thrown out.
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Take the appropriate action to prevent contact with rotating
parts.

Maintenance

Before completing any work on the
motor, ensure that it has been switched
off and secured to prevent its being
switched on again. In addition to the
main circuits, this also applies to any additional or auxiliary
circuits, particularly standstill heating systems.

The motors are marked on the shaft end face with the kind of balance
corresponding to DIN ISO 8821:
Balancing with a half featherkey „H“
Balancing with a full featherkey „F“
If the drive element is connected, consideration must be given to the
relevant balancing type.
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4.1 Servicing

4.3.2 Joint seal

Depending on the amount of dirt they generate the motors are to be
cleaned on a regular basis over their entire areas, for example using
compressed air.

On motors with a protection type of IP 56 or higher (see rating plate)
the part joints between the motor casing and the bearing plates must
be sealed with a suitable, non-hardening sealing compound.

The first service is generally necessary after approx. 500 operating
hours, but at the latest after one year. Subsequent servicing is to be
carried out at suitable intervals, for example relubricating or grease
replacement intervals, but at least once per year.
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During services checks are to be made that
-the technical data on the rating plate are observed,
-there are no leaks (oil, grease or water),
-the noises generated by the bearings and the smoothness of the
motor have not deteriorated,
-all the securing bolts for electrical and mechanical connections are
tight,
-if operating with a coupling, the alignment of the motor is within the
permissible tolerances.
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Spare parts

When ordering spare parts please quote the motor type and motor
serial number (this information is shown on the rating plate) in
addition to a precise description of the part.

Final decommissioning
(Dismantling, recycling, disposal)

Disassemble engines always be organized so that an
environmentally friendly recycling and disposal of engine components
is possible.
Note on recycling and disposal of the dismantled engine components
generally at the time of final decommissioning applicable laws and
regulations!

4.2 Bearings
4.2.1 Bearings with permanent lubrication
The bearings for motors with permanent lubrication generally require
no maintenance in normal operating conditions for between 10000
and 20000 operating hours, but at most for three years.
On motors which have two cover plates acting as bearing seals (2Z
bearings) and a speed of up to 3600 rpm, the bearings should be
replaced at 20000 operating hours, but at the latest after three years.
On motors which have one cover plate (Z bearings) or a bearing
cover seal acting as the bearing seal, the grease and, if necessary,
the bearing should be replaced
-after 20000 operating hours if the motor is used at speeds of up to
1800 rpm,
-after 10000 operating hours if the motor is used at speeds of up to
3600 rpm,
but at the latest after three years.
4.2.2 Bearings which require lubrication
On motors which have a lubrication device, the lubrication intervals,
amount of grease and grease quality are specified on an additional
plate on the motor. If the operating hours specified on this plate have
not been completed within a period of three years, the lubrication
work should be completed. Only lubricate the motor when the rotor is
turning so that the new grease is spread in the bearings.
Lubricants (see Figure 1).
Do not mix different types of grease.
Important: The grease outlet plugs on drive-end and non-drive-end
side are to be opened when regreasing.

4.3 Repair work
Spare parts lists and normal drawings do not contain any detailed
information on the type and dimensions of the components.
Therefore, when dismantling the motors, mark the components so
that you know which part belongs where to facilitate re-assembly.
4.3.1 To change the bearings
Dismantle the motor as necessary. Pull off the roller bearings using a
suitable device and clean the bearing positions of any impurities.
Heat the new roller bearings to a temperature of approx. 80 C and
pull them into position.
Fill approx. 50% of the free space in the bearing and the grease
chambers in the bearing plate and bearing cover with grease of
approved quality.
The sealing elements (eg. shaft sealing rings) must be examined for
signs of damage and to ensure that they are fully functional before
assembly and if they are no longer adequately effektive they are to
be replaced.
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Anhang / Appendix
Bild 1: Schmierstoffe
Fig. 1: Lubricants
Betriebsbedingungen
Operating conditions
Normal
Normal

Wärmeklasse
Temperature class

F

Hohe Temperaturen,
extreme Betriebsbedingungen

Wälzlagerfett / Einsatzbereich
Bearing grease / Application
Hochtemperatur- und Langzeitschmierstoff

/ -40 C bis +180 C
/ -40 C to +180 C

High-temperature and long-term grease

/ -20 C bis +180 C

Hochtemperatur- und Langzeitschmierstoff
H

High temperatures,
extreme operating conditions

High-temperature and long-term grease
.

Tiefe Temperaturen

Tieftemperaturschmierstoff

Low temperatures

F

/ -20 C to +180 C
/ -50 C bis +150 C
/ -50 C to +150 C

Low-temperature grease

Bild 2: Anziehdrehmomente für Schraubenverbindungen der Klemmbrettanschlüße
Fig. 2: Tightening torques for the screws and bolts of electrical connections on terminal boards
M4
M5
Gewinde- / Thread-
Anziehdrehmoment / Tightening torque
min.
0,8
1,8
(Nm)
max.
1,2
2,5
Die Anziehdrehmomente gelten, soweit keine anderen Werte angegeben sind!
The tightening torques apply unless alternative values are specified.
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M6
2,7
4,0

M8
5,5
8,0

M10
9,0
13,0

M12
14,0
20,0

M16
27,0
40,0

Deutsch / English
Bild 3: Ersatzteile
Fig. 3: Spare parts
Teile.-Nr.
Part No.

Bezeichnung

Description

1.0
1.1
1.2

Gehäuse (IMB3)
Gehäuse ohne Füße (IMB5 / IMB14)
Motorfüße

Casing (IMB3)
Casing without feet (IMB5/IMB14)
Motor feet

2.0

Statorpaket mit Wicklung

Stator cove with winding

3.1

Rotor mit Welle

Rotor with shaft

4.0.
4.1
4.2

Lagerschild AS (IMB3)
Flanschlagerschild (IMB5)
Flanschlagerschild (IMB14)

Endshield drive end (IMB3)
Flange endshield (IMB5)
Flange endshield (IMB14)

5.1

Lagerschild BS

Endshield non drive end

6.0
6.1
6.2
6.3
6.4

Lagerdeckel ASi
Lagerdeckel ASa
Lagerdeckel BSi
Lagerdeckel BSa
Schleuderscheibe

Bearing cover drive end internal
Bearing cover drive end external
Bearing cover non drive end internal
Bearing cover non drive end external
Grease slinger drive end

7.0
7.1

Lüfter (Thermoplast)
Lüfter (Aluminiumlegierung)

Fan (plastic)
Fan (aluminium alloy)

8.2
8.3

Lüfterhaube
Schutzdach (IMV1)

Fan cover
Protective canopy (IMV1)

9.2
9.3

Klemmenkastenrahmen
Klemmenkastenrahmendichtung

Terminal box frame
Gasket of terminal panel box frame

10.0

Klemmbrett, komplett

Terminal, complete

11.2
11.3

Klemmenkastendeckel
Klemmenkastendeckeldichtung

Terminal box cover
Gasket of terminal panel box cover

12.0
12.1

Wälzlager AS
Wälzlager BS

Roller bearings drive end
Roller bearings non drive end

13.0
13.1

Wellendichtring
Wellendichtring

Shaft seal
Shaft seal

14.0
14.1
14.2

Sicherungsring (Wälzlager)
Sicherungsring (Wälzlager)
Sicherungsring (Lüfter)

Securing ring (roller bearings)
Securing ring (roller bearings)
Securing ring (fan)

15.0
16.0
17.1

Wellenbandfeder
Ringschraube
Kabel-Verschraubung

Spring plate
Eyebold
Motor connect plug

Bestellbeispiel: Baugröße : HEF IE2 80L
Motor.-Nr. : 6574507
Bauteil
: 3.1 Rotor mit Welle

Specimen order: Frame size
: HEF IE2 80L
Motor serial number : 6574507
Component
: 3.1 Rotor with shaft
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Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!
Sonderausführungen und Bauvarianten können in technischen
Details von der Grundtype abweichen. Bei eventuell auftretenden Unklarheiten wird dringend empfohlen sich mit der EMOD
Motoren GmbH in Verbindung zu setzen. Hierbei grundsätzlich
Motortype und Motornummer angeben.

Antriebseinheiten nicht an den Motortransportösen anheben.
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Damit der Schmierfilm in der Motorlagerung und den Dichtungssystemen nicht abreißt, sollte bei längerer Einlagerungszeit die
Motorwelle von Hand, z.B. in monatlichen Abständen, um einige
Umdrehungen gedreht werden.

Die Motoren sind nach Eingang auf Transportschäden zu prüfen.
Eventuell vorhandene Schäden grundsätzlich schriftlich aufnehmen.

2.2 Lagerung
Der Lagerort sollte nach Möglichkeit trocken, sauber, temperaturkonstant und erschütterungsfrei sein.

Allgemeine Hinweise

1.1 Anwendungsbereich
Die Motoren können entsprechend der auf dem Leistungsschild gestempelten Schutzart, der vom Hersteller vorgesehenen Bauform
laut Katalog oder den Angaben des Kunden eingesetzt werden. Beim
Einsatz von Sondermotoren gelten zusätzlich die Angaben in Angebot und Auftragsbestätigung.

Die Wälzlager der Motoren sollten neu gefettet bzw. erneuert
werden, wenn der Zeitraum zwischen Lieferung und Inbetriebnahme
mehr als 4 Jahre beträgt. Bei ungünstigen Lagerungsbedingungen
verringert sich dieser Zeitraum erheblich.

1.2 Sicherheit

2.3 Überprüfung des Isolationswiderstandes
Bei der Messung des Isolationswiderstandes und unmittelbar danach haben
die Klemmen teilweise gefährliche
Spannungen und dürfen nicht berührt werden!

Die Aufstellung, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur darf nur von qualifiziertem, auf Grund seiner Ausbildung
und Erfahrung geeignetem Personal durchgeführt werden.

Vor Inbetriebnahme des Motors, nach längerer Lagerungsdauer oder
Stillstandzeit (größer 6 Monate), muß der Isolationswiderstand der
Wicklung ermittelt werden. Wicklung mittels Isolationswertmeßgerät
(max. Gleichspannung 500 V) gegen Masse prüfen.
Ist der Mindest-Isolationswiderstand bei einer Wicklungstemperatur
von 25 C kleiner als 30 M oder bei einer Wicklungstemperatur von
75 C kleiner als 1 M muß die Motorwicklung getrocknet werden bis
der erforderliche Mindestisolationswiderstand erreicht ist.
Die Wicklungstemperatur darf hierbei 80 C nicht überschreiten!
Damit bei geschlossenen Motoren ein Luftaustausch erfolgen kann
Lagerschild lösen. Bei Trocknung der Wicklung durch Anschluß an
Niederspannung sind Anweisungen des Lieferwerkes einzuholen.
Nach einem Austrocknen der Wicklung ist eine Wartung der Lager
erforderlich (siehe entsprechendes Kapitel!).

Hierbei sind besonders zu beachten:
-die technischen Daten und Angaben über die zulässige Verwendung
(Inbetriebnahme-, Umgebungs- und Betriebsbedingungen), die u.a.
im Katalog, der Betriebsanleitung, den Schildangaben und der
übrigen Produktdokumentation enthalten sind,
-die einschlägigen Errichtungs- und Unfallverhütungsvorschriften,
-der fachgerechte Einsatz von Werkzeugen, Hebe- und Transporteinrichtungen,
-das Anbringen eines Berührungsschutzes im eingebauten Zustand,
bei Gefährdung von Personen durch bewegliche Teile,
-die Benutzung persönlicher Schutzausrüstung.

1.3 Baureihen (Kurzbeschreibung)
EHB
Einphasenmotor mit Arbeits- und Hilfswicklung,
mit Betriebskondensator.
MA/MN ca. 0,3 - 0,7
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Montage und Inbetriebnahme
Alle Arbeiten am Motor
elektrisch spannungslosen
durchführen!

EAF
Einphasenmotor mit Arbeits- und Hilfswicklung,
mit Betriebs- und Anlaufkondensator.
Der Anlaufkondensator wird nach erfolgtem Hochlauf durch den
angebauten Fliehkraftschalter abgeschaltet.
MA/MN ca. 1,5 - 2,0

3.1 Aufstellung
3.1.1 Standort
Die Motoren sollen leicht zugänglich, bei Umgebungs- bzw. Kühlmitteltemperaturen von max. 50 C aufgestellt bzw. angebaut werden.
Höhere Kühlmittel- bzw. Umgebungstemperaturen bis max. 60 C,
bei entsprechender Leistungsreduzierung, sind nach Rücksprache
mit dem Hersteller möglich.
Die Kühlluft muß ungehindert zu- und abströmen können und darf
nicht unmittelbar wieder angesaugt werden. Die Luftein- und Luftaustrittssöffnungen sowie die Kanäle zwischen den Kühlrippen sind von
Verschmutzung freizuhalten.
Bei Aufstellung mit Wellenende nach oben und unten muß gewährleistet sein, daß in das obere Lager kein Wasser eindringen kann.

EAR
Einphasenmotor mit Arbeits- und Hilfswicklung,
mit Betriebs- und Anlaufkondensator.
Der Anlaufkondensator wird nach erfolgtem Hochlauf durch ein
stromabhängiges Relais abgeschaltet.
MA/MN ca. 1,5 - 2.0
EARZ
Einphasenmotor mit Arbeits- und Hilfswicklung,
mit Betriebs- und Anlaufkondensator.
Der Anlaufkondensator wird nach erfolgtem Hochlauf durch ein
zeitabhängiges Relais abgeschaltet. Anlaufzeit ist einstellbar.
MA/MN ca. 1,5 - 2.0
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nur im
Zustand

3.2 Befestigung von Motoren
Fußmotoren müssen auf ebener, erschütterungsfreier Auflagefläche
aufgestellt und befestigt werden. Alle Befestigungsfüße müssen
planflächig aufliegen; gegebenenfalls zum Ausgleich dünne Bleche
unterlegen.
Bei Flanschmotoren ist auf Planlauf des Gegenflansches zu achten.
Planlauffehler können zu Lagerschäden bzw. zum Ausfall von
Dichtungssystemen führen.

Transport und Lagerung

2.1 Transport
Beim Transport der komplett montierten
Antriebseinheit nur die dafür vorgesehenen Hebeösen benutzen. Komplette
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3.3 Kondenswasser-Abflußlöcher

3.7.1 Montage der Übertragungselemente

Es ist darauf zu achten, daß vorhandene Kondenswasser-Abflußlöcher nach der Montage an der tiefsten Stelle des Motors liegen und
von Verunreinigungen freizuhalten sind.
Verschlossene Kondenswasser-Abflußlöcher sind von Zeit zu Zeit zu
öffnen und danach wieder zu verschließen.

Zum Auf- und Abziehen der Übertragungselemente nur geeignete
Werkzeuge und Vorrichtungen verwenden. Auf die Motorlagerung
darf kein Druck oder Schlag übertragen werden.

3.4 Auswuchtung

3.7.2 Ausrichten bei Kupplungsbetrieb
Bei Kupplungsbetrieb sind die Wellen axial und radial gegeneinander
auszurichten. Das Einstellen der Luft zwischen den Kupplungshälften
ist nach den Angaben der Kupplungshersteller vorzunehmen.
Nur Kupplungen verwenden, die mittenversatz-, winkel-, längs- und
drehelastisch sind. Starre Kupplungen sind nicht zulässig und nur in
Ausnahmefällen nach Absprache mit dem Hersteller einsetzbar.

Wird ein Motor ohne Antriebselement in
Betrieb genommen, so ist die Paßfeder
gegen herausschleudern zu sichern.
Maßnahmen zum Berührungsschutz bei rotierenden Bauteilen
beachten!

3.7.3 Vor Inbetriebnahme ist mindestens zu prüfen ob:

Die Motorwellen sind am Wellenspiegel entsprechend DIN ISO 8821
mit der Auswuchtart gekennzeichnet:
Auswuchtung mit halber Passfeder „H“
Auswuchtung mit voller Passfeder „F“

-der Läufer ohne anzustreifen gedreht werden kann,
-der Motor ordnungsgemäß ausgerichtet und montiert ist,
-die Abtriebselemente richtige Einstellbedingungen haben,
-alle elektrischen Anschlüsse, Verbindungselemente sowie Befestigungsschrauben ordnungsgemäß angezogen und ausgeführt sind,
-vorhandene Zusatzeinrichtungen (z.B. Bremse) funktionsfähig sind,
-die Kühlmittelzuführung nicht beeinträchtigt ist,
-Berührungsschutzmaßnahmen für bewegte und spannungsführende
Teile getroffen sind.

Bei Montage des Abtriebselementes auf entsprechende Auswuchtart
achten!

3.5 Elektrischer Anschluß
Der elektrische Anschluß darf nur durch einen Fachmann
entsprechend den geltenden Sicherheitsvorschriften vorgenommen
werden.

4

Netzspannung und -frequenz müssen mit den Daten auf dem
Leistungsschild übereinstimmen.  5 Spannungs- und/oder  2
Frequenzabweichung sind zulässig.
Die Abschaltung des Motors muss
Netztrennung aller Phasen erfolgen.

durch

eine

Instandhaltung

Alle Arbeiten am Motor nur im abgeschalteten, gegen Wiedereinschalten
ge-sicherten
Zustand
durchführen!
Neben den Hauptstromkreisen auch auf
eventuell
vorhandene
Zusatz-oder
Hilfstromkreise,
insbesondere Stillstandheizungen achten.

komplette

Ein Anschlußplan, Bild 4, befindet sich bei jedem Motor. Anschluß
des Motors und der Steuerung, Überlastungsschutz und Erdung sind
nach den DIN/EN-, IEC- und Installationsvorschriften, bzw. den
landesüblichen, nationalen und internationalen Bestimmungen der
elektrischen Versorgungsunternehmen vorzunehmen.

Kondensatoren grundsätzlich entladen, da diese auch nach dem
abschalten des Motors noch unter einer für den Menschen
gefährlichen Restspannung stehen können!

4.1 Inspektion

Die Drehrichtung des abtriebseitigen Wellenendes ist vor der
Inbetriebnahme zu überprüfen. Die Umkehr der Drehrichtung ist
entsprechend dem beigefügten Anschlußplan durchzuführen.

Je nach Schmutzbefall sind die Motoren regelmäßig entlang der gesamten Oberfläche, z.B. mit trockener Druckluft, zu säubern.

Die zur Zugentlastung oder als Verdrehschutz für die Zuleitungen
vorgesehenen Einführungsteile sind ordnungsgemäß anzuwenden.
Nicht benötigte Einführungsöffnungen verschließen.

Erste Inspektion im Normallfall nach ca. 500 Betriebsstunden, spätestens 1 Jahr durchführen. Weitere Folgeinspektionen sollten je
nach Einsatzbedingungen in geeigneten Intervallen, wie z.B. Nachschmier- bzw. Fettwechselfristen, mindestens jedoch einmal im Jahr
durchgeführt werden.

Anziehdrehmomente für Schraubenverbindungen der Klemmbrettanschlüße siehe Bild 3

3.6 Motorschutz

Bei Inspektionen ist zu prüfen, daß
-die technischen Daten laut Typenschild eingehalten werden,
-keine Leckagen (Öl, Fett, Wasser) vorhanden sind,
-sich die Laufgeräusche der Lager sowie die Laufruhe des Motors
nicht verschlechtert haben,
-alle Befestigungsschrauben für elektrische und mechanische Verbindungen fest angezogen sind,
-bei Kupplungsbetrieb die Ausrichtung des Motors in den zulässigen
Toleranzen liegt.

Eingebaute Kaltleiter entsprechend dem im Anschlußkastendeckel
bzw. dem beim Motor befindlichen Anschlußplan mit dem Auslösegerät verbinden. Eventuell erforderliche Durchgangsprüfungen nur
mit Meßbrücke (max. 2,5 V) durchführen.
Ist zum Motorschutz ein Temperaturwächter als Öffner vorgesehen,
so ist dieser entsprechend dem Anschlußplan mit dem Hilfsstromkreis in Reihe zu schalten (min. 25 ...... max. 250 V 1,6 A).
Um einen selbstständigen Wiederanlauf des Motors nach dessen
Abkühlung und der Rückschaltung der eingebauten
Temperaturüberwachung zu verhindern, sind entsprechende
schaltungstechnische Maßnahmen zu ergreifen.

4.2 Lager

3.7 Inbetriebnahme

Die Lager der Motoren mit Fettdauerschmierung sind unter normalen
Betriebsbedingungen 10000 bis 20000 Betriebsstunden, längstens
jedoch 3 Jahre wartungsfrei.

4.2.1 Lager mit Dauerschmierung

Vorsicht Verbrennungsgefahr!
An der Motoroberfläche können hohe
Temperaturen von über 80 C auftreten.

Bei Motoren mit zwei Deckscheiben als Lagerabdichtung (2Z-Lager)
und einer Drehzahl bis 3600 min-1 sollten die Lager nach 20000 Betriebsstunden, spätestens 3 Jahren erneuert werden.

Bei Bedarf Berührungsschutz vorsehen!
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Bei Motoren mit einer Deckscheibe (Z-Lager) oder einem Lagerabschlußdeckel als Lagerabdichtung sollte,
-bei Drehzahlen bis 1800 min-1 nach 20000 Betriebsstunden,
-bei Drehzahlen bis 3600 min-1 nach 10000 Betriebsstunden,
spätestens jedoch nach 3 Jahren das Fett und wenn erforderlich die
Lagerung erneuert werden.

5.4 Bremsmomenteinstellung
Die stufenlose Bremsmomenteinstellung erfolgt durch Verdrehen der
Einstellmutter (18.6) mittels eines Hakenschlüssels. Durch Rechtsdrehung, in Richtung Antriebswelle gesehen, vergrößert sich das
Bremsmoment. Durch Linksdrehung verringert sich das Bremsmoment.

4.2.2 Lager mit Nachschmierung
Bei Motoren mit Nachschmiereinrichtung sind Nachschmierfrist, Fettmenge und Fettqualität durch ein Zusatzschild am Motor angegeben.
Falls die im Schmierschild genannten Betriebsstunden innerhalb von
3 Jahren nicht erreicht werden sollte vorzeitig nachgeschmiert
werden. Nachschmieren nur bei drehendem Läufer, damit sich das
neue Fett im Lager verteilt!
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Bei Ersatzteilbestellungen bitte neben der genauen Teilebezeichnung unbedingt Motortype und Motornummer (Daten sind dem
Leistungsschild zu entnehmen) angeben.

Schmierstoffe (siehe Bild 2)
Das Mischen verschiedener Fettsorten ist zu vermeiden!

4.3 Instandsetzung
Ersatzteillisten und normale zeichnerische Darstellungen enthalten
keine detaillierten Angaben über Art und Abmessungen der Bauteile.
Deshalb beim Demontieren Zuordnung der jeweiligen Bauteile feststellen und diese für den Zusammenbau kennzeichnen.
4.3.1 Lagerwechsel
Motor im erforderlichen Umfang demontieren. Wälzlager mit
geeigneter
Vorrichtung
abziehen
und
Lagerstellen
von
Verunreinigungen säubern!
Neues Wälzlager gleichmäßig auf ca. 80 C erwärmen und
aufziehen.
Ca. 50% des freien Raumes im Lager sowie der Fetträume im Lagerschild bzw. Lagerdeckel mit Fett der zugelassenen Qualitäten füllen.
Dichtungselemente (z.B. Wellendichtringe) müssen vor dem Zusammenbau auf Funktion sowie Beschädigung überprüft und bei nicht
mehr ausreichender Wirksamkeit erneuert werden.
4.3.2 Fugenabdichtung
Bei Motoren der Schutzart IP56 oder höher (siehe Leistungsschild)
müssen die Teilefugen zwischen dem Motorgehäuse und den Lagerschilden durch eine geeignete, nicht aushärtende Dichtungsmasse
abgedichtet werden.
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Ersatzteile

Zusatzhinweise für Bremsmotoren
Nach dem Anbau der Motoren ist die
Bremse auf einwandfreie Funktion zu
überprüfen!

5.1 Allgemeines
Die angebaute Einscheiben-Federkraftbremse ist eine Sicherheitsbremse, die bei abgeschalteter Spannung durch Federkraft bremst.
Gelüftet wird die Bremse über einen Elektromagneten.

5.2 Schaltung und Anschluß
Der Anschluß des Bremssystems erfolgt über einen im Klemmenkasten eingebauten Gleichrichter, entsprechend dem jeweils beigefügten Schaltbild. Die anzulegende Anschlußspannung ist auf einem
am Motor angebrachten Zusatzschild angegeben.

5.3 Wartung
Die angebauten Bremsen sind bis auf das nachstellen des Luftspaltes “X“ (siehe Bild 1) wartungsfrei. Beim überschreiten des maximalen Luftspaltes “X max. “, je nach Bremsengröße etwa 0,5 -1,3 mm,
wächst die Ansprechzeit der Bremse stark an bzw. die Bremse lüftet
bei ungünstigen Spannungsverhältnissen nicht mehr. Der erforderliche Luftspalt “X“ kann bei gelösten Zylinderschrauben (18.11) durch
Linksdrehen der Nachstellhülsen (18.12) wieder eingestellt werden.

4

English
Complete drive units must not be lifted by the motor transporteyes.

English
The safety instructions in this operating
manual are to be observed at all times.

The motors are to be checked on receipt for transport damage.
Any damage must be reported immediately in writing.

Special versions and variants may differ
from the basic model in terms of their technical details. In the
event of any points being unclear, you are urgently
recommended to contact EMOD Motoren GmbH, giving details
of the motor type and motor serial number.

2.2 Storage

1.

To protect the bearings and the lubricating system, the motor shaft
has to be turned around from some rotations from time to time.

The storage site should, if possible, by dry, clean, kept at a constant
temperature and not subject to shocks.

General information

1.1 Area of application

The roller bearings in the motors should be greased or replaced if the
period between placing the motors in storage and commissioning
them exceeds four years. In poor storage conditions this period will
be considerably reduced.

The motors may be used in accordance with the protection type
specified on the rating plate, the model quoted by the manufacturer
in the catalogue or the details given by the client. When using special
motors the details in the quotation and confirmation of order also
apply.

2.3 To check the insulation resistance
When
measuring
the
insulation
resistance and immediately afterwards
the
terminals
may
be
carrying
dangerous voltages and must not be touched.

1.2 Safety
The
installation,
commissioning,
maintenance and repair of these motors
may only be completed by qualified,
suitable personnel who have been trained to do so and have
experience of this type of work.

Before commissioning the motor, after it has been in storage or has
not been used for a lengthy period of time (longer than six months)
the insulation resistance of the coil must be measured. Check the
coil using an insulation resistance measuring instrument (max. direct
voltage 500 V) against the earth.
If the minimum insulation resistance at a coil temperature of 25 C is
less than 30 M or less than 1 M at a coil temperature of 75 C,
the motor coil must be dried until the required minimum insulation
resistance has been achieved.
The coil temperature must not be allowed to exceed 80 C. To
ensure that air exchange takes place in enclosed motors, loosen the
bearing plate. If you wish to dry the coil by connecting it to low
voltage, seek assistance from the supplier.
After drying the coil the bearings must be serviced (see relevant
section).

The following points must be given particular consideration:
-the technical data and details on permissible uses (commissioning,
ambient and operating conditions) which are given in the catalogue,
the operating manual, the plates and the other product
documentation,
-the relevant installation and accident prevention regulations,
-the proper use of tools, lifting gear and transport equipment,
-the installation of a contact guard when the motor has been fitted, if
there is any risk to persons from moving parts,
-the use of personal safety equipment.

1.3 Type series (Short description)
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Installation and commissioning

EHB

Before completing any work on the
motor the voltage supply must be
disconnected.

Single-phase motor with power winding and auxiliary winding,
with running capacitor.
MA/MN approx. 0,4 - 0,6

3.1 Installation

EAF

3.1.1 Site

Single-phase motor with power winding and auxiliary winding,
with running capacitor and starting capacitor.
Starting capacitor is cut off by a centrifugal switch.
MA/MN approx. 1,5 - 2,0

The motors should be installed where they allow easy access, at
ambient and coolant temperatures of max.50 C . Higher coolant or
ambient temperatures up to max. 60 C are possible, with an
appropriate reduction in power, by agreement with the manufacturer.
The cooling air must be able to flow to and from the motor without
hindrance and must not be drawn in again immediately after being
fed out of the motor. The air intake and outfeed apertures and the
ducts between the cooling ribs are to be kept free of dirt.
If the motor is installed with its shaft ends pointing upwards and
downwards, it must be ensured that no water can ingress into the top
bearing.

EAR
Single-phase motor with power winding and auxiliary winding,
with running capacitor and starting capacitor.
Starting capacitor is cut off by a current-dependent relay.
MA/MN approx. 1,5 - 2,0
EARZ
Single-phase motor with power winding and auxiliary winding,
with running capacitor and starting capacitor.
Starting capacitor is cut off by a time-operated relay. Startup time is
adjustable.
MA/MN approx. 1,5 - 2,0
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3.2 Securing the motors
Motors with feet must be installed and secured on a flat, shockfree
surface. All the securing feet must lie flat on the surface; if necessary
place thin sheets of metal beneath the feet to compensate for
unevenness.
For flange motors attention must be given to ensuring that the
counter flange runs evenly. Even running errors may cause bearing
damage or the failure of sealing systems.

Transport and storage

2.1 Transport
3.3 Condensation drain holes

When transporting the completely
assembled drive unit only use the lifting
eyes provided for this purpose.
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It must be ensured that the existing condensation drain holes are at
the lowest point of the motor when it has been installed and are kept
free of dirt.
Sealed condensation drain holes are to be opened from time to time
and then sealed again.

3.7.2 Alignment for operation with a coupling
For operation with a coupling, the shafts are to be aligned axially and
radially against each other. The gap between the coupling halves is
to be adjusted as instructed by the coupling manufacturer.
Only use couplings which are elastic to central offset, angled,
longitudinal and rotary motion. Rigid couplings are not allowed and
may only be used in exceptional cases by agreement with the
manufacturer.

3.4 Balancing
If a motor is commissioned without a
drive element, the fitted spring is to be
secured to prevent it being thrown out.

3.7.3 Before commissioning at least the following checks are to
be made:

Take the appropriate action to prevent contact with rotating
parts.

-the rotor can be turned without catching,
-the motor has been aligned and installed properly,
-the output elements have correct settings,
-all the electrical connections, connection elements and securing
bolts have been properly tightened and made,
-any additional equipment (eg. brake) is fully functional,
-the coolant supply is not defective,
-contact guards have been fitted for moving parts and live parts.

The motors are marked on the shaft end face with the kind of
balance corresponding to DIN ISO 8821:
Balancing with a half featherkey „H“
Balancing with a full featherkey „F“
If the drive element is connected, consideration must be given to the
relevant balancing type.

3.5 Electrical connection
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The electrical connection may only be performed by a specialist in
accordance with current safety regulations.

Before completing any work on the
motor, ensure that it has been switched
off and secured to prevent its being
switched on again. In addition to the
main circuits, this also applies to any additional or auxiliary
circuits, particularly standstill heating systems.

The mains voltage and frequency must comply with the data on the
rating plate. Tolerances of 5% for the voltage and/or 2% for the
frequency are permissible.
The shutdown of the motor must result by a complete power
separation of all phases .

Maintenance

The capacitors for single-phase motors can still carry for people
dangerous voltage after the motor is switched off, soo the
capacitor is always to dicharge!

A connection diagram, Figue 4, is supplied with every motor. The
connection of the motor and the controller, overload guard and earth
are to comply with the DIN/EN, IEC and installation regulations,
respectively the country-specific, national and international
regulations of the electricity supply companies.

4.1 Servicing
Depending on the amount of dirt they generate the motors are to be
cleaned on a regular basis over their entire areas, for example using
compressed air.

The direction of rotation from the shaft has to be checked befor
starting. The reversal of the direction of rotation has to be taken
analogous the enclosed connection diagramm.

The first service is generally necessary after approx. 500 operating
hours, but at the latest after one year. Subsequent servicing is to be
carried out at suitable intervals, for example relubricating or grease
replacement intervals, but at least once per year.

The infeed parts used as a pull-relief and torsion guard for the supply
cables are to be used properly. Any infeed apertures which are not
required are to be sealed.

During services checks are to be made that
-the technical data on the rating plate are observed,
-there are no leaks (oil, grease or water),
-the noises generated by the bearings and the smoothness of the
motor have not deteriorated,
-all the securing bolts for electrical and mechanical connections are
tight,
-if operating with a coupling, the alignment of the motor is within the
permissible tolerances.

The tightening torques for screw connections on the terminal board
connectors are shown in Figure 3.

3.6 Motor protection
Connect the integral neutral conductors to the trip unit as shown on
the connection diagram in the connection box cover or supplied with
the motor. Any puncture tests which are necessary should only be
completed using a measurement bridge (max. 2.5 V).
If a temperature monitor is fitted as an opener to protect the motor, it
is to be connected in series as shown on the connection diagram to
the auxiliary power circuit (min. 25 V ..... max. 250 V 1,6 A).

4.2 Bearings
4.2.1 Bearings with permanent lubrication

In order to prevent an independent restart of the motor
after it has been cooled down and the downshift of the
embedded sensors, appropriate actions are taken.

The bearings for motors with permanent lubrication generally require
no maintenance in normal operating conditions for between 10000
and 20000 operating hours, but at most for three years.

3.7 Commissioning

On motors which have two cover plates acting as bearing seals (2Z
bearings) and a speed of up to 3600 rpm, the bearings should be
replaced at 20000 operating hours, but at the latest after three years.

Caution - risk of burns.
Temperatures of over 80 C can be
generated on the surface of the motor.

On motors which have one cover plate (Z bearings) or a bearing
cover seal acting as the bearing seal, the grease and, if necessary,
the bearing should be replaced
-after 20000 operating hours if the motor is used at speeds of up to
1800 rpm,
-after 10000 operating hours if the motor is used at speeds of up to
3600 rpm,
but at the latest after three years.

If necessary fit a contact guard.
3.7.1 To install the transmission elements
Only use suitable tools and equipment to install and remove the
transmission element. No pressure or blows must be exerted on the
motor bearing.

4.2.2 Bearings which require lubrication
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On motors which have a lubrication device, the lubrication intervals,
amount of grease and grease quality are specified on an additional
plate on the motor. If the operating hours specified on this plate have
not been completed within a period of three years, the lubrication
work should be completed. Only lubricate the motor when the rotor is
turning so that the new grease is spread in the bearings.

Spare parts

When ordering spare parts please quote the motor type and motor
serial number (this information is shown on the rating plate) in
addition to a precise description of the part.

Lubricants (see Figure 2).
Do not mix different types of grease.

4.3 Repair work
Spare parts lists and normal drawings do not contain any detailed
information on the type and dimensions of the components.
Therefore, when dismantling the motors, mark the components so
that you know which part belongs where to facilitate re-assembly.
4.3.1 To change the bearings
Dismantle the motor as necessary. Pull off the roller bearings using a
suitable device and clean the bearing positions of any impurities.
Heat the new roller bearings to a temperature of approx. 80 C and
pull them into position.
Fill approx. 50% of the free space in the bearing and the grease
chambers in the bearing plate and bearing cover with grease of
approved quality.
The sealing elements (eg. shaft sealing rings) must be examined for
signs of damage and to ensure that they are fully functional before
assembly and if they are no longer adequately effektive they are to
be replaced.
4.3.2 Joint seal
On motors with a protection type of IP 56 or higher (see rating plate)
the part joints between the motor casing and the bearing plates must
be sealed with a suitable, non-hardening sealing compound.

5 Additional instructions for brake motors
After installing the motors the brake is
to be check to ensure that it functions
properly.

5.1 General
The installed single-disc spring-loaded brake is a safety brake which
is engaged by the force of the spring in the event of a voltage failure.
The brake is ventilated by an electromagnet.

5.2 Circuit and connection
The brake system is to be connected using a rectifier fitted in the
terminal box, as shown in the enclosed circuit diagram. The
connection voltage is shown on an additional plate on the motor.

5.3 Maintenance
The installed brakes require no maintenance apart from the
readjustment of the air gap "x" (see Figure 1). If the maximum air gap
“xmax." (around 0,5 - 1,3 mm depending on the brake size) is
exceeded, the tripping time of the brake will be increased drastically
or the brake will not ventilate if the voltage conditions are not perfect.
The necessary air gap "x" can be reset by undoing the cheese-head
screws (18.11) and turning the resetting sleeves (18.12) anticlockwise.

5.4 Braking torque adjustment
The infinite braking torque adjustment is made by turning the setting
nut (18.6) using a hock wrench. By turning it clockwise, looking at it
in the direction of the drive shaft, the braking torque will be
increased. Turning it anti-clockwise will reduce the braking torque.
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Deutsch / English
Anhang / Appendix
Bild 1: Einscheiben-Federkraftbremse
Fig. 1: Single-disc springloaded brake

Bremsmoment / Braking torque
(Nm)
Luftspalt X / Air gap X
(mm)

2

4

8

16

32

60

80

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

Bild 2: Schmierstoffe
Fig. 2: Lubricants
Betriebsbedingungen
Operating conditions
Normal

Wärmeklasse
Temperature class

Wälzlagerfett / Einsatzbereich
Bearing grease / Application
Hochtemperatur- und Langzeitschmierstoff

/ -40 C bis +180 C

High-temperature and long-term grease

/ -40 C to +180 C

Hochtemperatur- und Langzeitschmierstoff

/ -20 C bis +180 C

High temperatures,
extreme operating conditions

High-temperature and long-term grease
.

/ -20 C to +180 C

Tiefe Temperaturen

Tieftemperaturschmierstoff

/ -50 C bis +150 C

Low-temperature grease

/ -50 C to +150 C

Normal

F

Hohe Temperaturen,
extreme Betriebsbedingungen
H

Low temperatures

F

Bild 3: Anziehdrehmomente für Schraubenverbindungen der Klemmbrettanschlüße
Fig. 3: Tightening torques for the screws and bolts of electrical connections on terminal boards
M4
M5
Gewinde- / Thread-
Anziehdrehmoment / Tightening torque
min.
0,8
1,8
(Nm)
max.
1,2
2,5
Die Anziehdrehmomente gelten, soweit keine anderen Werte angegeben sind!
The tightening torques apply unless alternative values are specified.
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M6
2,7
4,0

M8
5,5
8,0

M10
9,0
13,0

Deutsch / English
Bild 4: Anschlußschaltbild
Fig. 2: Connection diagram
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KNF weltweit
Unsere lokalen KNF-Partner finden Sie unter: www.knf.com

