Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen!
Leggere queste istruzioni operative prima dell'avviamento
Für künftige Verwendung aufbewahren.
Da trattenere per futuri riferimenti

Containerpumpe
POMPA PER CONTAINER
Typ/Tipo B50
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Betriebsanleitung
Manuale di istruzioni
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Allgemeine Sicherheitshinweise
Die Betriebsanleitung ist vor Inbetriebnahme vom Bediener der Pumpe zu lesen und die Hinweise sind
während des Betriebs einzuhalten.
1. Die bestimmungsgerechte Gebrauchslage des Pumpwerks ist senkrecht.
2. Der Bediener hat beim Fördern gefährlicher Flüssigkeiten (z.B. ätzend, heiß, giftig usw.) passende
Schutzkleidung zu tragen, Gesichtsmaske oder Schutzbrille, Schürze und Handschuhe.
3. Beachten Sie, daß alle Anschlüsse und Verbindungen richtig befestigt sind.
4. Beachten Sie die Grenzwerte für Temperatur, Viskosität und Dichte der Förderflüssigkeit.
5. Nicht in die Ansaugöffnung der Pumpe fassen.
6. Pumpe darf nicht trockenlaufen.
7. Beachten Sie, daß die Pumpe nach Spannungsausfall unkontrolliert wieder anlaufen kann.
8.

Pumpe darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung verwendet werden.

9.

Es dürfen keine brennbaren Flüssigkeiten gefördert werden.

10. Instandsetzung nur durch den Hersteller oder autorisierte Vertragswerkstätten.
Die Unfallverhütungsvorschriften des jeweiligen Landes sind unbedingt einzuhalten.

Informazioni generali di sicurezza
L’operatore deve leggere le istruzioni prima di avviare la pompa e seguirle durante il funzionamento.
1. Il tubo pompante deve operare solo in posizione verticale
2. L’operatore deve indossare idonei abiti protettivi, maschera o occhiali di protezione, grembiule e guanti
quando si pompano liquidi pericolosi
3. Assicurarsi che tutte le connessioni siano a perfetta tenuta
4. Verificare i valori limite di temperatura, viscosità e densità del fluido da pompare
5. Non toccare la bocca di aspirazione della pompa
6. La pompa non deve marciare a secco
7. Assicurarsi che la pompa non si riavvii dopo una mancanza di tensione
8. La pompa non deve funzionare in ambienti a rischio di esplosione
9. La pompa non deve essere usata per pompare liquidi infiammabili
10. La pompa deve essere riparata solo da officine autorizzate
Devono essere rigidamente osservate le norme nazionali di prevenzione incidenti
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1. Sicherheit
1.1 Gefährlichkeit dieser Maschine
Die Containerpumpe Typ B50 wurde vor der Auslieferung einer Funktionsprüfung unterzogen.
Bei Fehlbedienung oder Mißbrauch drohen Gefahren für
• Leib und Leben des Bedieners,
• die Pumpe und andere Sachwerte des Betreibers,
• die effiziente Arbeit der Maschine.
Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung der Maschine zu
tun haben, müssen
• entsprechend qualifiziert sein
• diese Betriebsanleitung genau beachten.
Es geht um Ihre Sicherheit!

1. Sicurezza
1.1 Assenza di pericolo di questa macchina
Prima della spedizione, la pompa per container B50 è stata sottoposta a collaudo funzionale.
In caso di cattivo funzionamento o uso improprio, si potrebbero avere danni a :
• vita o salute dell’operatore
• pompa e beni del cliente
• funzionamento efficiente della macchina
Ogni persona coinvolta nell’installazione, avviamento, funzionamento, manutenzione e riparazione della macchina,
deve :
• essere adeguatamente qualificata
• attenersi scrupolosamente a queste istruzioni
E’ in gioco la Vs vita!
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1.2 Sicherheitshinweise und Tips
In dieser Betriebsanleitung werden folgende Symbole verwendet:
Gefahr!
Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.
Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod oder schwerste Verletzungen.

i

Wichtig!
Bezeichnet Anwendungstips und andere nützliche Informationen.

1.2 Istruzioni di sicurezza e suggerimenti
I seguenti simboli sono usati in queste istruzioni operative :
Pericolo!
Indica un pericolo imminente
In caso di mancata osservanza di questo simbolo, si rischiano la vita e danni seri

i

Importante!
Indica suggerimenti applicativi e altre informazioni utili
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1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Containerpumpe Typ B50 eignet sich ausschließlich zum Fördern von reinen, getrübten, nicht brennbaren, aggressiven und nicht aggressiven Medien, wobei jedoch die benetzten Pumpenmaterialien gegenüber dem
Fördermedium beständig sein müssen
Prüfen Sie anhand einer Beständigkeitstabelle (z.B. Lutz-Beständigkeitstabelle) und der nachfolgenden Werkstoffauflistung, ob die Pumpe für die Förderflüssigkeit geeignet ist:
Pumpe
Benetzte
Werkstoffe
PP
PPO/PPE
PVDF
Hastelloy C
Viton®
SiC
Kohle

Typ B50 PP

l
l
l
l
l
l
l

1.3 Uso per lo scopo previsto
La pompa per container B50 è progettata esclusivamente per pompare liquidi puri, torbidi, non combustibili, aggressivi
e non aggressivi, tuttavia le parti componenti la pompa devono essere resistenti e compatibili al liquido da pompare.
Controllare con tabelle di compatibilità e la tabella materiali seguente che il tubo pompante sia adatto per il liquido da
pompare :
Pompa
Materiale
PP
PPO/PPE
PVDF
Hastelloy C
Viton®
SiC
Grafite

Tipo B50 PP

l
l
l
l
l
l
l

Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Du Pont Dow Elastomers.
Viton® è un marchio registrato della DuPont Dow Elastomers.
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Die Viskosität und die Temperatur der Förderflüssigkeit muß unter den nachfolgend genannten Werten liegen:
Pumpe B50
max. Viskosität

mPas

max. Mediumstemperatur

°C

100
40

Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen der Pumpe sind aus Sicherheitsgründen verboten!
Gefahr!
Brand- und Explosionsgefahr durch Förderflüssigkeit!
Verbrennungsgefahr. Druckwelle: wegfliegende Teile können Sie töten.
Fördern Sie keine brennbaren oder explosive Flüssigkeiten.
Setzen Sie die Pumpe nicht in explosionsgefährdeter Umgebung ein.

La viscosità e la temperatura del liquido da pompare devono essere al di sotto dei valori elencati qui di seguito :
Pompa B50
Viscosità max
Temp. media max

mPas

100

°C

40

Per ragioni di sicurezza sono proibite modifiche e ricostruzioni arbitrarie.
Pericolo!
Incendio e rischio di esplosione dovuti al liquido pompato
Pericolo di incendio. Onda d’urto : parti volanti possono ucciderVi
Non pompare nessun combustibile liquido esplosivo
Non usare la pompa in zone pericolose e a rischio
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1.4 Emissionen
Der A-bewertete äquivalente Dauerschalldruckpegel der Containerpumpe Typ B50 liegt unter 70 dB(A).

1.4 Emissioni
Il livello continuo di pressione sonora della pompa per container B50 è sotto 70 dB (A).

1.5 Gefahrenquellen
Die Containerpumpe Typ B50 arbeitet mit einem rotierenden Förderrad. Hineingreifen in die Saugöffnung der Pumpe
während des Betriebs kann Fingerbrüche verursachen.
Undichtigkeiten im Leitungssystem können je nach geförderter Flüssigkeit zu Verätzungen, Vergiftungen usw. führen.
Die Pumpe kann nach Spannungsausfall (Netzunterbrechung, defekte Sicherung) unkontrolliert anlaufen, wenn Sie
eingeschaltet bleibt.
Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten Motor ausschalten und Spannungsversorgung unterbrechen (Netzstecker
ziehen, Sicherung ausschalten).

1.5 Fonti di pericolo
La pompa per container B50 funziona con una girante centrifuga. Toccare la bocca di aspirazione della pompa
durante il funzionamento può causare fratture alle dita.
In funzione del liquido pompato, perdite dalle tubazioni possono provocare intossicazioni, ustioni, ecc.
La pompa può riavviarsi in modo incontrollato dopo una fermata accidentale (mancanza di tensione, fusibile rotto)
se rimane accesa.
Prima delle operazioni di manutenzione e pulizia, spegnere il motore e interrompere la tensione (scollegare la presa
elettrica, togliere il fusibile).
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2. Inbetriebnahme
2.1 Transport/Lagerung
Die Containerpumpe Typ B50 wird in einem Karton verpackt angeliefert.
Für die Lagerung der verpackten Containerpumpe Typ B50 gibt es keine besonderen Anforderungen.

2. Avviamento
2.1 Trasporto/stoccaggio
La pompa per container B50 è spedita imballata in cartone. Non ci sono particolari prescrizioni per lo stoccaggio
della pompa B50 imballata.

2.2 Auspacken
Die Verpackung kann ebenfalls bestellte Zubehörteile enthalten. Prüfen Sie deshalb die Lieferung mit Hilfe der Bestellung auf Vollständigkeit.

2.2 Disimballaggio
L’imballo potrebbe contenere anche altri accessori ordinati. Quindi tramite l’ordine controllare la completezza
della fornitura.

2.3 Zusammenbau der Pumpe
Der Pumpenmotor wird auf das Pumpwerk aufgesetzt. Leichtes Drehen des Motors bewirkt, daß der Mitnehmer richtig in die Kupplung
eingreift. Nun werden mit dem Handrad (Rechtsgewinde) Motor und
Pumpwerk fest miteinander verbunden.

2.3 Assemblaggio della pompa
Il motore è da montare sul tubo pompante. Inoltre deve essere
leggermente ruotato per fare in modo che si accoppi perfettamente
con il giunto del tubo pompante. Il motore e il tubo pompante sono
quindi collegati saldamente per mezzo del volantino (filettatura destra)
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2.4 Installation der Pumpe
Gefahr!
Unter Spannung stehende Förderflüssigkeit!
Elektrischer Schlag kann Sie töten.
Die Pumpe nur bis zum Auslaufstutzen in die
Förderflüssigkeit tauchen (Bild oben).
• Befestigen Sie die Pumpe mit dem Containeradapter (Bild unten).
• Schließen Sie die Pumpe mit den gewählten Verschraubungen
oder Flanschen an das Leitungssystem an. Das Leitungssystem
darf die Pumpe nicht mechanisch belasten.
• Die Nennweite von druckseitigem Leitungssystem und Pumpenanschluß soll gleich groß sein.
• Bei Flüssigkeiten mit groben mechanischen Verunreinigungen
müssen Sie ein Fußsieb verwenden. Faserstoffe, die zum
Festsetzen drehender Teile neigen, müssen vom Förderelement der
Pumpe ferngehalten werden.
• Liegt nach Abschalten der Pumpe druckseitig ein größeres
Rückstromvolumen oder ein höheres Druckpotential vor, dann
montieren Sie ein Rückschlagventil in die Druckleitung.
• Rührweke oder wirbelnde Strömungen im Behälter gefährden die
Stabilität der Pumpe. Befestigen Sie Pumpen mit einer Nennlänge
über 1,5 Meter zusätzlich am Pumpenfuß. Die Befestigung muß
der Pumpe eine Längenausdehnung ermöglichen.

2.4 Installazione pompa!
Pericolo!
Liquido pompato sotto tensione
Scariche elettriche possono ucciderVi
Immergere la pompa nel liquido da pompare con la mandata
sommersa (fig.sopra)
• Fissare la pompa con l’adattatore del container (fig. sotto)
• Collegare la pompa alla tubazione con il sistema prescelto a flangia
o avvitato
• Il diametro nominale della tubazione di mandata deve essere
almeno equivalente alla bocca di mandata pompa
• In caso di liquidi contenenti impurità metalliche grezze deve essere
previsto un filtro di fondo. Materiali fibrosi che tendono a bloccare
le parti rotanti devono essere eliminati dalle parti in movimento
della pompa
• Se scollegando la pompa c’è un grande volume di liquido o una
pressione potenzialmente elevata sulla mandata, montare una
valvola di non ritorno sulla tubazione di mandata
• Agitatore o flussi turbolenti nel container possono danneggiare la
stabilità della pompa. Pompe con lunghezza nominale di oltre
1,5 m, devono essere fissate da piedini. Il fissaggio deve poter
consentire alla pompa di espandersi lungo l’asse.
10
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2.5 Überprüfung des Leitungssystems
Vor der Inbetriebnahme müssen Sie das Leitungssystem:
• von Verunreinigungen säubern
• auf Dichtigkeit prüfen
• entsprechend den Sicherheitsvorschriften abdrücken

2.5 Controllo tubazioni
Prima dell’avviamento le tubazioni devono :
• essere pulite dalle impurità
• essere verificate per la tenuta
• essere collaudate a pressione in accordo alle norme di sicurezza

2.6 Elektrischer Anschluß
Sorgen Sie vor dem Anschluß der Containerpumpe Typ B50 dafür, daß:
• die Werte für Spannung, Frequenz auf dem Typenschild mit den Betriebsnetzwerten übereinstimmen.
• der Stromanschluß gemäß dem Nennstrom des Motors abgesichert ist.
• der Schalter sich in Aus-Stellung befindet.

2.6 Connessione elettrica
Prima di collegare la pompa centrifuga sommergibile B50, assicurarsi che :
• i valori di voltaggio, frequenza sulla targhetta siano in accordo ai valori di rete
• la connessione di potenza sia protetta con fusibile in funzione della corrente nominale del motore
• il pulsante sia spento
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2.7 Drehrichtungskontrolle
Die Drehrichtung der mitgelieferten Motoren ist auf die Pumpe abgestimmt. Bei selbstbeschafften Motoren muß die Drehrichtung des Motors mit dem Drehrichtungspfeil übereinstimmen. Andernfalls muß ein
Elektriker den Motor umklemmen.

2.7 Controllo del senso di rotazione
Il senso di rotazione dei motori forniti è adeguato alla pompa.
Assicurarsi che i motori acquistati direttamente da Voi ruotino nel senso
indicato dalla freccia. In caso contrario un elettricista deve invertire i
collegamenti.

3. Bedienung
3.1 Trockenlauf
Man spricht von Trockenlauf, wenn die Pumpe keine Flüssigkeit fördert. Die Containerpumpe Typ B50 ist nicht für
Trockenlauf geeignet. Sie müssen Trockenlauf durch Beaufsichtigung oder technische Hilfsmittel wie z.B. Niveauoder Strömungswächter verhindern.

3. Funzionamento
3.1 Marcia a secco
La pompa non trasferendo alcun liquido è nello stato di marcia a secco. La pompa per container B50 non è idonea
per la marcia a secco. La marcia a secco deve essere evitata con un controllo o con sistemi tecnici come controlli di
livello o di flusso.
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4. Wartung / Instandhaltung
Schützen Sie die Umwelt!
Sorgen Sie dafür, daß keine belastenden Flüssigkeiten in die Umwelt
(Kanalisation, Erdreich usw.) gelangen. Genauere Informationen gibt
die zuständige Verwaltungsbehörde (Wasserwirtschafts- oder Gewerbeaufsichtsamt).

4. Manutenzione / servizio
Proteggere l’ambiente!
Assicurarsi che liquidi inquinati non vadano nell’ambiente o nella fogna,
terreno, ecc.
Per maggiori informazioni, preghiamo contattare le autorità competenti.

4.1 Reinigen
Spülen und reinigen Sie die Pumpe nach dem Fördern aggressiver,
klebender, auskristallisierender oder verschmutzter Flüssigkeiten. Dadurch stellen Sie die ständige Einsatzbereitschaft der Pumpe sicher.

4.1 Pulizia
Lavare e pulire la pompa dopo il funzionamento con fluidi aggressivi,
collosi, cristallizzanti o inquinati. La costante efficienza della pompa è
così assicurata.
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4.2 Austritt von Leckflüssigkeit
Oberhalb des Auslaufstutzens befindet sich eine Öffnung, durch die bei
defekten Dichtungen Leckflüssigkeit austritt. Wenn Sie hier Leckage
feststellen muß die Pumpe umgehend zur Instandsetzung.

4.2 Penetrazione delle perdite
Sopra la bocca di mandata è previsto un foro attraverso il quale la
perdita passa in caso di tenute difettose. Se una perdita è rilevata in
questo punto, la pompa deve essere in ogni caso smontata per la
riparazione.

5. Reparaturen
Reparaturen nur vom Hersteller oder autorisierten Vertragswerkstätten ausführen lassen. Nur Lutz-Ersatzteile verwenden.

5. Riparazioni
Le riparazioni vanno fatte solo dal costruttore o da un’officina autorizzata. Usare solo parti di ricambio Lutz.
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Lutz - Pumpen
GmbH & Co. KG
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim

Herstellererklärung
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG, Anhang II B
Hiermit erklären wir, daß die nachfolgend bezeichnete - jedoch unvollständige - Maschine aufgrund
ihrer Konzipierung und Bauart den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie (89/392/EWG, ergänzt durch 91/368/EWG, 93/44/EWG und
93/68/EWG) entspricht.
Die Inbetriebnahme dieser Maschine ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, daß die vervollständigte Maschine (Pumpe) den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie und den angewandten
Normen entspricht. Bei Verwendung von Antriebsmotoren der Firma Lutz - Pumpen GmbH & Co.KG
erfüllt die vollständige Maschine die EG-Maschinenrichtlinie.

Geräteart: Containerpumpe
Typen:

B50

Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere
EN 292 Teil 1
EN 292 Teil 2
EN 809

Angewandte nationale Normen und technische Spezifikationen, insbesondere
DIN 24295

Wertheim, den 10.08.2000

Jürgen Lutz, Geschäftsführer
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DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE
In accordo con le Direttive Macchine CE 89/392/EEC, all. IIB
Si dichiara che il progetto e la costruzione della seguente macchina - sebbene incompleta - è in accordo
con le relative richieste basilari di sicurezza e salute specificate dalle Direttive CE sulle macchine (89/
391/EEC, completata da 91/368/EEC, 93/44/EEC e 93/68/EEC).
La macchina non può essere messa in esercizio fino a che non sia stato stabilito che la macchina come
unità completa (pompa e motore) è in accordo con le richieste delle Direttive macchine CE e con gli
standard applicabili.
La macchina completa è in accordo alle richieste delle Direttive macchine CE quando si usano motori di
azionamento prodotti da Lutz Pumpen GmbH & Co. Kg.

Tipo di apparecchiatura:

pompa per container

Modello:

B50

Norme armonizzate applicabili, in particolare :
EN 292 parte 1
EN 292 parte 2
EN 809

Standard nazionali applicabili e specifiche tecniche , in particolare
DIN 24295

Wertheim, 10 Agosto 2000

Jürgen Lutz, Direttore Generale
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Lutz - Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim
Tel. (0 93 42) 8 79-0
Fax (0 93 42) 87 94 04
e-mail: info@lutz-pumpen.de
http://www.lutz-pumpen.de

Technische Änderungen vorbehalten. 08/00
Soggetto a modifiche tecniche.

Printed in Germany / Dru.

