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0.PREMESSA 
0.1. AVVERTENZE 0.1.1. Prima di installare ed usare la pompa leggere attentamente il presente manuale. Le operazioni vanno eseguite da personale debitamente istruito. In caso di dubbi 
interpellare direttamente il costruttore o il rivenditore. - 0.1.2. La responsabilità dell'installazione, indipendentemente dal tipo di trascinamento e di utilizzo consentito, è di chi esegue o fa 
eseguire le operazioni necessarie prima dell'uso. - 0.1.3. Il presente manuale è redatto in conformità alla direttiva 89/392 CEE, pertanto anche l'installazione deve essere realizzata 
conformemente alla direttiva stessa, con particolare riguardo alle condizioni operative ed al luogo dove opera l'installatore e l'utilizzatore. 
0.2. GARANZIA Valgono le condizioni di garanzia valide per la rappresentanza nella rispettiva nazione o territorio di competenza. 
0.3. NORME DI SICUREZZA IMPORTANTE! Per la sicurezza dell'operatore controllare: 0.3.1. Lo stato di efficienza della catena. Se questa presenta evidenti segni di usura, maglie aperte o il 
moschettone danneggiato, procedere alla sostituzione. - 0.3.2. A pompa installata assicurarsi che la catena sia leggermente in tensione, che il moschettone sia correttamente agganciato e 
chiuso (foto n. 1). - 0.3.3. Assicurarsi che le operazioni di installazione e di manutenzione si eseguano solo con l'albero di trascinamento fermo. 
0.4. NOTA IMPORTANTE Le operazioni di installazione e di manutenzione richiedono di togliere i portagomma o i tappi di protezione dalle bocche. Durante queste operazioni occorrono le 
seguenti avvertenze: 0.4.1. Non introdurre oggetti di ogni sorta all'interno della pompa per non danneggiare il rotore. - 0.4.2. Non introdurre l'estremità delle dita. 0.4.3. Usare accorgimenti che 
evitino l'introduzione di parti solide. 
0.5. CONDIZIONI OPERATIVE 0.5.1. Rumorosità Il costruttore non conoscendo né l'ubicazione né l'applicazione finale demanda all’installatore il compito di eseguire i rilievi e di riportarli nella 
tabella “caratteristiche tecniche”. 0.5.2. Emissioni dannose. In talune applicazioni la pompa è installata in prossimità di tubi di scarico (vedi trattori). In tale situazione effettuare le installazioni e 
le operazioni di manutenzione a motore spento. 
 
1. IDENTIFICAZIONE 
1.1 Targhetta 
 
  
 
   
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. CONTROLLI ED IMMAGAZZINAGGIO 1.2.1. La pompa è consegnata nel relativo imballo di protezione. Controllare visivamente che il trasporto non abbia provocato danni, che il 
contenuto sia corrispondente al vostro ordine. Identificare il prodotto dalla targhetta. In caso di riscontri non conformi avvisare il costruttore. 1.2.2. Manipolare ed immagazzinare con cura. 
Conservare in un luogo adatto al riparo da agenti atmosferici. Non disperdere il materiale di protezione ed imballaggio nell'ambiente. . 
 
2. DESCRIZIONE 
2.1. La pompa è del tipo volumetrico con rotore a rulli dotata di ottime proprietà di adescamento. 
2.2. Le pompe in oggetto sono destinate all'impiego in operazioni di travaso di fluidi non corrosivi a bassa viscosità tipo acqua o preparati per irrorazione e diserbo. Tuttavia può essere 
utilizzata anche a bassa pressione (max 20 bar), per piccole irrigazioni, irrorazioni e diserbo, lavaggio ecc ... 
2.3. La pompa è costruita per lavorare applicata ed azionata tramite la presa di forza (PTO) dei trattori oppure, tramite un adattatore, alla presa di forza dei motocoltivatori. E' tuttavia 
possibile azionarla con motori elettrici, a scoppio, idraulici o applicata a scatole di derivazione ecc. purché non si superino i limiti di funzionamento riportati nel punto 2.5. 
2.4. DIMENSIONI (Vedi Fig. A-B-C) 
2.5. CARATTERISTI HE TECNICHE (Vedi tabella a pago 4). 
IMPORTANTE Per condizioni di funzionamento ed impieghi diversi da quelli indicati nel presente manuale interpellare i tecnici della ditta costruttrice. In caso di applicabilità consentita 
procedere all'installazione dopo risposta scritta da parte del costruttore, modificare ed integrare il manuale con le indicazioni che verranno trasmesse. 
 
3. INSTALLAZIONE 
3.1. In quei casi in cui la pompa viene fornita senza nipples e relativi bocchettoni, la prima operazione è quella di avvitare i componenti di  vostra dotazione sulle bocche.  
3.2. Assicurarsi che l'albero della pompa ruoti liberamente, al primo utilizzo la pompa potrebbe non ruotare liberamente in quanto necessita un breve periodo di rodaggio. 
3.3. L'albero di trascinamento della pompa è cavo, atto a ricevere l'albero della presa di forza sul quale la pompa deve essere posizionata. Il senso di montaggio è quindi obbligato essendo la 
cavità ceca (foto n. 2). 
ATTENZIONE inserire la pompa con il motore spento. 
3.4. Se la pompa risulta bloccata NON USARE LA POTENZA DELLA PRESA DI FORZA PER SBLOCCARLA ed eseguire operazioni di manutenzione: la pompa potrebbe essere recuperabile 
e si evita il rischio di rompere la catena di aggancio. 
3.5. La pompa deve essere fissata tramite la catena solidale alla carcassa, a un punto di ancoraggio fisso e sufficientemente solido, in grado di sopportare la forza trasmessa alla catena dalla 
coppia di trascinamento (foto n.3, n.4). - 3.5.1. Come punto di ancoraggio non utilizzare i bracci del sollevatore a tre punti. Nel trascinamento della pompa il punto di ancoraggio deve 
mantenere in tensione la catena con direzione inclinata tale da creare una componente assiale da impedire lo sfilamento della pompa dall'albero della presa di forza. 
3.6. Completare !'installazione con:  3.6.1. Tubo di aspirazione, fascette stringitubo e filtro (foto n. 5). Utilizzando componenti non in dotazione servirsi di tubo in aspirazione ( Ø 30 per pompa 
serie ML e Ø 40 per pompa MT) sufficientemente rigido tale da non schiacciarsi per effetto della depressione, e di sopportare almeno 2 bar di esercizio. Il filtro deve avere capacità filtrante non 
inferiore a 120 micr. Per altezze di aspirazione oltre la capacità della pompa inserire valvola di fondo (foto n. 6). 3.6.2. Tubo di mandata e fascette stringitubo. Utilizzando componenti non in 
dotazione servirsi di un tubo per travaso con caratteristiche uguali al punto 3.61. oppure adottare tubo Ø 19 mm per il lavaggio ad irrigazione adatto a sopportare 30 bar di esercizio . 
 
4. MODALITA' D'USO 
4.1. Il corretto uso della pompa presuppone operare nel seguente modo: 4.1.1. Verificare la corretta installazione (vedi p. 3).  4.1.2. Inserire l'estremità del tubo di aspirazione nel liquido 
assicurandosi che il filtro sia sotto la superficie di almeno 20 cm. (foto n. 7, n. 8). 4.1.3. Assicurarsi che il tubo di mandata sia collegato correttamente. 4.1.4. Inserire lentamente la rotazione 
dell'albero per evitare strappi sulla catena al punto di aggancio ed alla carcassa della pompa. 4.1.5. Raggiungere gradualmente la velocità desiderata. Se la pompa ha difficoltà ad innescare, 
aumentare la velocità poi ripristinare Il valore desiderato. 4.1.6. Se persiste la difficoltà occorre inserire la valvola di fondo, immergere bene il tubo nell'acqua oppure pulire il filtro. 
4.2. Durante l'uso della pompa evitare le seguenti manovre ed avere tali vertenze: 4.2.1. Nelle fasi di avviamento allontanare dal trattore persone ed animali.  4.2.2. Evitare brusche 
accelerazioni o rallentamenti dell'albero di trascinamento. 4.2.3. Assicurarsi che durante il funzionamento i tubi non vengano schiacciati. 4.2.4. Evitare di far funzionare la pompa senza liquido 
(a secco) oltre i tempi normali di innesco. 4.2.5. Evitare di usare la pompa con liquidi aventi in sospensione, anche a bassa concentrazione, sostanze abrasive (sabbia ecc .. .). Non pompare 
liquidi o acqua di drenaggio. ATTENZIONE: Nelle pompe ML 20 e MT 300 è assolutamente vietato chiudere il getto di liquido In uscita, durante il normale funzionamento della pompa. 
L’aumento della pressione del liquido all'interno della pompa provocherebbe danni alla pompa stessa e grave pericolo per l'utilizzatore. 
4.3. Dopo l'utilizzo della pompa eseguire sempre le seguenti operazioni. 4.3.1. Lavare con acqua pulita se usata con liquidi diversi . 4.3.2. Togliere i tubi dalle bocche, sganciare la catena e 
sfilare la pompa dalla presa di forza. 4.3.3. Appoggiare la pompa con le bocche verso il basso per espellere l'acqua residua. 4.3.4. IMPORTANTE: dalle bocche introdurre olio lubrificante (0,05 
I.) e chiudere con i tappi di protezione dati in dotazione. Eseguire uno o due giri per lubrificare uniformemente, quindi la pompa può essere messa a riposo per lunghi periodi. 4.3.5. Eseguire le 
operazioni descritte (esclusa la 4.3.3) anche se la pompa rimane assemblata all'albero di trascinamento. ATTENZIONE: eseguire le operazioni descritte con l'albero di trascinamento 
fermo. 
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4.4. Per uso giornaliero prolungato è ammesso eseguire le operazioni del punto 4.3. solo prima della messa a riposo della pompa. 
 
5. MANUTENZIONE 
5.1. Manutenzione ordinaria e preventiva le operazioni descritte in 4.3. sono da considerarsi di manutenzione preventiva da eseguire ogni qual volta si usa la pompa. Queste garantiscono 
l'efficienza della pompa, ne prolungano la vita e ne diminuiscono i difetti di funzionamento. 5.1.1. Ogni 30 ore di lavoro ingrassare i cuscinetti con grasso normalmente utilizzato per le macchine 
agricole. 
5.2. Manutenzione straordinaria Le pompe in oggetto sono macchine che normalmente richiedono manutenzione straordinaria solo in caso di utilizzi scorretti e, se non viene eseguita la 
manutenzione di cui al p. 5.1. 5.2.1. Con pompa bloccata (rotore incollato da ruggine) introdurre dalle bocche gasolio, lasciare trascorrere sufficiente tempo che questo raggiunga le superfici 
interne, quindi provare a ruotare manualmente l'albero con insistenza o con chiave universale. Ripetere l'operazione fino a pompa sbloccata (non usare la presa di forza). 
5.2.2. Se le precedenti operazioni non risolvessero il problema è necessario smontare la pompa. In tale evenienza fare intervenire personale competente. Si consiglia di rivolgersi al punto 
assistenza più vicino o di interpellare la casa costruttrice. 
 
6. DIFETIOSITÀ - DEMOLIZIONE 
 

DIFETTO CAUSE RIMEDI 

A  -  LA POMPA NON ASPIRA 

 
1) Tubo di aspirazione lungo 
2) Filtro intasato 
3) Altezza di aspirazione elevata 
4) Pompa usurata 

 

1) Accorciare il tubo 
2) Pulire il filtro 
3) Inserire valvola di fondo riempiendo il tubo  
4) Riparare o sostituire la pompa 

B  -   PORTATA  INSUFFIIENE O NULLA 

 
1) La pompa non aspira 
2) Bassa velocità di rotazione 
3) Pompa usurata 
4) Tubo di aspirazione non sufficiente immerso nel 

liquido 
5) Tubo di mandata schiacciato o troppo piccolo 
6) Pressione richiesta elevata 

 

1) Vedi A 
2) Aumentare i giri dell’albero  
3) Riparare o sostituire la pompa  
4) Immergere più a fondo il tubo di aspirazione  
5) Cambiare il tubo  
6) Applicazione non idonea  

C  -  PREVALENZA INSUFFICIENTE 
 
1) Vedi B 
2) La pompa non è adatta all’applicazione  

 

1) Vedi B 
2) Cambiare tipo di pompa  

 
Le pompe non più utilizzabili debbono essere smontate per separare le parti metalliche da quelle in materiale sintetico o di gomma; non disperdere gli elementi nell'ambiente. 
 
7. PARTI DI RICAMBIO (Vedi Fig. D-E) 
1 CARCASSA - 2 COPERCHIO - 3 ROTORE CON CANOTTO - 4 RULLINO - 5 VITE 8 MA - 6 ANELLO TENUTA - 7 ANELLO DISTANZIATORE - 8 CUSCINETTO - 9 INGRASSATORE - 10 
ANELLO OR - 11 GHIERA - 12 PORTAGOMMA - 13 NIPPLO - 14 GHIERA - 15 PORTAGOMMA - 16 NIPPLO - 17 VOLANTINO - 18 VITONE - 19 GUARNIZIONE - 20 MOLLA - 21 
VALVOLA- 22 CATENA 
 
8. INDICAZIONI PER IL TRASPORTO 
Manovrare con attenzione sia che il trasporto avvenga per una singola scatola o per più scatole sciolte o confezionate su di un pallet. Adottare accorgimenti atti ad evitare danni che possono 
compromettere l'efficienza funzionale e la sicurezza degli utilizzatori. 
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0. VORWORT 
0.1 ANWEISUNGEN  0.1.1. Vor Installation und Inbetriebnahme der Pumpe sind diese Handreichungen aufmerksam zu lesen. Die Arbeitsschritte werden von ordnungsgemäß geschultem 
Personal ausgeführt. Im Zweifelsfall ist der Hersteller oder Händler direkt zu befragen. - 0.1.2. Die Verantwortung der Installation liegt, unabhängig von der Art des Vorschubs und des 
zulässigen Gebrauchs, bei demjenigen, der die vor Gebrauch notwendigen Arbeitsschritte ausführt oder ausführen läßt. – 0.1.3. Diese Handreichungen wurden entsprechend der EWG-
Richtlinie 89/392 abgefaßt, deshalb muß auch die Installation gemäß dieser Richtlinie mit besonderer Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und des Ortes, an dem der Installateur und 
Benutzer tätig sind, erfolgen. 
0.2. GARANTIE Es gelten die gültigen Garantiebedingungen für die Vertretung in dem jeweiligen Land oder zuständigem Territorium. 
0.3. SICHERHEITSBESTIMMUNGEN. WICHTIG! Zur Sicherheit des Bedieners sind zu kontrollieren: 0.3.1. Der Zustand der Kette. Wenn diese deutliche Verschleißanzeichen, offene Glieder 
oder einen beschädigten Karabinerhaken aufweist, muß diese ausgewechselt werden. – 0.3.2. Nachdem die Pumpe installiert wurde, muß sichergestellt werden, daß die Kette leicht gespannt 
ist, daß der Karabinerhaken richtig eingehakt und geschlossen ist (Foto Nr.1). – 0.3.3. Sicherstellen, daß die Installations- und Wartungsschritte nur bei stillstehender Vorschubwelle erfolgen.  
0.4 WICHTIGE ANMERKUNG! Die Installations- und Wartungsschritte machen es erforderlich, das Schlauchanschlußstück oder die Schutzkappen von den Öffnungen zu entfernen. Während 
dieser Arbeitsschritte müssen folgende Anweisungen befolgt werden: 0.4.1. Keine Gegenstände jeglicher Art in das Innere der Pumpe stecken, damit der Rotor nicht beschädigt wird. – 0.4.2. 
Nicht die Fingerspitzen hineinstecken. – 0.4.3. Maßnahmen anwenden, durch die das Hineinstecken fester Teile verhindert wird. 
0.5. BETRIEBSBEDINGUNGEN  0.5.1. Geräusche Der Hersteller, der weder den Standort noch die Endnutzung kennt, überträgt dem Installateur die Aufgabe, die Erhebungen durchzuführen 
und sie in die Tabelle „technische Merkmale“ einzutragen. 0.5.2. Gefährliche Emissionen Bei einigen Anwendungen ist die Pumpe in der Nähe der Auspuffrohre angebracht (siehe Traktoren). 
In solch einem Fall sind die Installationen und Wartungsarbeiten bei abgestelltem Motor auszuführen 
 
1. KENNZEICHNUNG 
1.2 Beschilderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  Kontrollen und Lagerung 1.2.1. Die Pumpe wird in der betreffenden Schutzverpackung geliefert. Visuell überprüfen, ob der Transport Beschädigungen hervorgerufen hat, und ob der 
Inhalt der Bestellung entspricht. Das Produkt anhand der Beschilderung identifizieren. Bei Nichtentsprechung ist der Hersteller zu benachrichtigen. 1.2.2. Sorgfältig handhaben und lagern. An 
einem geeigneten Ort geschützt vor Witterungseinflüssen aufbewahren. Das Schutzmaterial und die Verpackung nicht in der Umgebung verstreuen. 
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2. BESCHREIBUNG 
2.1. Die Pumpe ist eine Verdrängehrpumpe mit Rollenrotor, die eine optimale Fülleigenschaft besitzt.   
2.2. Die betreffenden Pumpen sind zum Gebrauch bei Umfüllungen von nicht korrosiven, wenig zähflüssigen  Flüssigkeiten wie z.B. Wasser oder Präparaten zur Streuung oder 
Unkrautvernichtung bestimmt. Sie kann jedoch auch bei Niederdruck (max. 20 bar) für kleine Berieselungen, Streuungen oder Unkrautvernichtung, Spülungen etc. verwendet werden. 
2.3. Die Pumpe wurde so konstruiert, daß sie durch den Antrieb (PTO) von Traktoren oder mittels einem Adapter durch den Antrieb von Motorpflügen funktioniert. Es ist jedoch möglich, sie 
mittels hydraulischer Elektro-Explosionsmotoren oder an Abzweigdosen etc. angebracht zu betreiben, nur wenn sie nicht die unter Punkt 2.5 aufgeführten Betriebsgrenzen überschreiten. 
2.4. MAßE (siehe Abb. A-B-C) 
2.5. TECHNISCHE MERKMALE (Siehe Tabelle auf S.4)   
WICHTIG Für Betriebsbedingungen und Verwendungen, die von den in diesem Handbuch angegebenen abweichen, sind die Techniker der Herstellerfirma zu befragen.  
Bei zulässiger Gebrauchseignung ist nach schriftlicher Antwort des Herstellers zur Installation überzugehen und es sind die Handreichungen abzuändern und mit den übermittelten Angaben zu 
vervollständigen. 
 
3. INSTALLATION    
3.1. In den Fällen, in denen die Pumpe ohne die entsprechenden Schläuche und Einfüllstutzen geliefert wird, besteht  der erste Arbeitsschritt darin, die vorhandenen, eigenen Komponenten auf 

die Öffnungen zu schrauben. Die mit den Öffnungen der Pumpe verbundenen Schutzkappen und Gewindeschutze dürfen nicht entfernt werden, sondern müssen auf den Einlaufstutzen 
gesteckt werden.  
3.2. Sicherstellen, daß sich die Welle der Pumpe frei dreht.  
3.3. Die Vorschubwelle der Pumpe ist hohl und in der Lage, die Antriebswelle aufzunehmen, auf der die Pumpe positioniert ist. Die Montagerichtung ist daher auf Grund des blinden Hohlraums 

festgelegt (Foto Nr.2). 
ACHTUNG Die Pumpe ist bei abgestelltem Motor einzufügen.  
3.4. Wenn die Pumpe blockiert ist, DIE ANTRIEBSLEISTUNG ZUR ENTSPERRUNG NICHT BENUTZEN, sondern Wartungsschritte ausführen: Die Pumpe könnte wiederverwendbar sein und 

es wird die Gefahr vermieden, daß die Einhakkette bricht. 
3.5. Die Pumpe muß mittels der dem Gehäuse verbundenen Kette an einem festen und soliden Verankerungspunkt befestigt werden, der in der Lage ist, der von dem Vorschubmoment an die 
Kette übertragenen Kraft standzuhalten (Foto Nr.3, Nr.4). – 3.5.1. Als Verankerungspunkt sollten die Dreipunkt-Hubarme nicht benutzt werden. Beim Vorschub der Pumpe muß der 
Verankerungspunkt die Kette in geneigter Richtung  so gespannt halten, daß eine mittige Komponente entsteht, die das Abgleiten der Pumpe von der Antriebswelle verhindert.   
3.6. Die Installation vervollständigen mit: 
3.6.1. Ansaugschlauch, Schlauchklemmschellen und Filter (Foto Nr.5). Bei Verwendung von nicht mitgelieferten Komponenten  sind relativ feste Schläuche zu verwenden (ø 30 für Pumpen der 
Serie ML; ø 40 für  MT Pumpen), die nicht durch die Unterdruckwirkung eingedrückt werden und mindestens 2 Bar Betriebsdruck standhalten kann. Der Filter muß eine Filterkapazität von 
mindestens  120 Mikron haben. Für eine Saughöhe, die über die Pumpenkapazität hinausgeht, ist ein Bodenventil einzufügen (Foto Nr.6). – 3.6.2. Druckleitung und Schlauchklemmschellen. 
Bei Verwendung von nicht mitgelieferten Komponenten ist ein Schlauch für Umfüllungen zu verwenden, der die gleichen Merkmale wie unter Punkt 3.6.1. hat, oder ein Schlauch ø19 mm für die 
Berieselungsspülung zu verwenden, der in der Lage ist, 30 Bar Betriebsdruck standzuhalten.    
 
4. GEBRAUCHSANWEISUNG   
4.1. Für den richtigen Gebrauch der Pumpe muß folgendermaßen vorgegangen werden: 4.1.1. Die korrekte Installation überprüfen (siehe S.3). – 4.1.2. Das Ende des Ansaugschlauchs in die Flüssigkeit tauchen 

und sicherstellen, daß sich der Filter mindestens 20 cm unter der Oberfläche befindet (Foto Nr.7, Nr.8). – 4.1.3. Sicherstellen, daß die Druckleitung richtig angeschlossen ist. 4.1.4. Den Lauf der Welle langsam 

einführen, um Abrisse an der Kette am Einhakungspunkt und am Gehäuse der Pumpe zu vermeiden. – 4.1.5. Die gewünschte Geschwindigkeit schrittweise erreichen. Wenn die Pumpe Schwierigkeiten hat, sich zu 

füllen, ist die Geschwindigkeit zu erhöhen und anschließend wieder auf den gewünschten Wert zurückzusetzen. -  4.1.6. Wenn die Schwierigkeit weiterbesteht, muß das Bodenventil eingefügt, der Schlauch gut 

ins Wasser getaucht oder der Filter gereinigt werden.  

4.2. Während der Benutzung der Pumpe sind folgende Vorgänge zu vermeiden und ist folgendes zu beachten: 4.2.1. Während der Anlaßphase sind Personen und Tiere vom Traktor 
fernzuhalten. –  4.2. 2. Plötzliche Beschleunigungen oder Verlangsamungen der Vorschubwelle vermeiden. 4.2.3. Sicherstellen, daß die Schläuche während des Betriebs nicht eingedrückt 
werden. - 4.2.4. Vermeiden, die Pumpe, abgesehen von der Füllphase, ohne Flüssigkeiten  (trocken) zu betreiben. 4.2.5. Vermeiden, die Pumpe mit Flüssigkeiten zu 
betreiben, die, auch wenn nur schwachkonzentriert, reibende Substanzen (Sand etc.) beinhalten. Keine Entwässerungsflüssigkeiten und kein Drängwasser pumpen. ACHTUNG: Bei den ML 20 und MT 300 

Pumpen ist es absolut verboten, den austretenden Flüssigkeitsstrahl während des normalen Pumpenbetriebs zu schließen. Der Druckanstieg der Flüssigkeit im Innern der Pumpe würde Schäden an 

der Pumpe verursachen und eine große Gefahr für den Benutzer darstellen. 

4.3. Nach Verwendung der Pumpe sind  immer folgende Schritte auszuführen: – 4.3.1. Mit sauberem Wasser reinigen, wenn sie mit anderen Flüssigkeiten benutzt wurde. -  4.3.2. Die Schläuche von den 

Öffnungen entfernen, die Kette aushaken und die Pumpe vom Antrieb entfernen. – 4.3.3. Die Pumpe mit den Öffnungen  nach unten abstellen, um das Restwasser ausfließen zu lassen. 4.3.4. WICHTIG: Durch die 

Öffnungen  Schmieröl (0,05 Lit.) einführen und mit den mitgelieferten Schutzkappen verschließen. Ein oder zwei Umdrehungen ausführen, um gleichmäßig zu schmieren, dann kann die Pumpe für lange 

Zeiträume stillgelegt werden. – 4.3.5. Die beschriebenen Arbeitsschritte (außer 4.3.3.) auch durchführen, wenn die Pumpe an der Vorschubwelle bleibt.  

ACHTUNG: Die beschriebenen Arbeitsschritte bei stillstehender Vorschubwelle durchführen.. 

4.4. Für einen verlängerten täglichen Gebrauch ist es zulässig, die Arbeitsschritte des Punktes 4.3. nur vor der Still-Legung der Pumpe durchzuführen.   

 

5. WARTUNG 

5.1. Ordentliche und vorbeugende Wartung Die in 4.3. beschriebenen Arbeitsschritte sind als vorbeugende Wartung anzusehen, die jedes Mal, wenn die Pumpe benutzt wird, durchgeführt werden müssen. Sie 

gewährleisten die Leistungsfähigkeit der Pumpe, verlängern ihre Lebensdauer und verringern Betriebsstörungen. – 5.1.1. Alle 30 Arbeitsstunden sind die Lager mit Fett zu schmieren, das normalerweise für 

landwirtschaftliche Maschinen benutzt wird.  

5.2. Außerordentliche Wartung Die betreffenden Pumpen sind Maschinen, die normalerweise nur bei fehlerhaftem Gebrauch eine außerordentliche Wartung erfordern und wenn die Wartung unter 5.1. nicht 

durchgeführt wird.  5.2.1. Bei blockierter Pumpe (rostverklebtem Rotor) ist durch die Öffnungen Diesel einzuführen, genügend Zeit verstreichen zu lassen, bis dieser die inneren Oberflächen erreicht, und dann zu 

versuchen, die Welle manuell mit Nachdruck oder mit einem Universalschlüssel zu drehen. Den Arbeitsschritt so lange wiederholen, bis die Pumpe entsperrt ist (nicht den Antrieb benutzen). 5.2.2. wenn die 

vorhergehenden Operationen das Problem nicht lösen, ist es notwendig, die Pumpe zu zerlegen. In diesen Fall, lassen Sie erfahrenes Personal eingreifen. Es wird empfohlen, sich an den nahesten 

Kundendienstzentrum zu wenden oder sich mit dem Hersteller in Verbindung zu setzen.  

 
6. FEHLERBARKEIT - ABBRUCH 
  

FEHLER URSACHEN LÖSUNGEN 

 

A  

Die Pumpe saugt nicht. 

1.Das Saurohr ist lang  

2.Der Filter ist gestopft. 

3.Die Saughöhe ist übermäßig. 

4.Die Pumpe ist verschleißt. 

 

1.Kürzen Sie Das Rohr. 

2.Reinigen Sie den Filter. 

3.Führen Sie das Bodenventil durch Einfüllung Rohres ein. 

4.Siehe 3 oder ersetzen Sie die Pumpe. 

B 

Die Förderleistung ist ungenügend 

oder nichtexistierend  

1.Die Pumpe saugt nicht.    

1.Die Drehgeschwindigkeit ist niedrig.  

3.Die Pumpe ist verschleißt oder das  

Saugrohr liegt nicht ausreichend unter dem Niveau. 

4.Der verlangte Druck ist zu hoch.  

1.Siehe A.    

2.Erhöhen Sie die Wellenumdrehungen. 

3.Ersetzen Sie die Pumpe. 

4.Die Anwendung ist nicht geeignet; 

die Druckleitung ist gequetscht oder zu wenig. 

Die Förderhöhe ist ungenügend 1.Siehe B. 

2.Die Pumpe ist für die Anwendung nicht 

geeignet. 

1.Siehe B. 

2.Ersetzen Sie die Pumpe. 

 
Die Pumpen, die nicht mehr verwendbar sind, müssen demontiert werden, um die Metallteile von den Teilen aus Kunststoff oder Gummi zu trennen; die Teile nicht in der Umgebung verstreuen.  

 
7. ERSATZTEILE (Siehe Abb. D-E)  

1 GEHÄUSE – 2 –DECKEL – 3 ROTOR MIT ROHR – 4 KLEINE ROLLE – 5  8 MA- SCHRAUBE -  6 DICHTUNGSRING – 7 ABSTANDRING – 8 LAGER – 9 SCHMIERNIPPEL – 10 O-Ring – 11 RING 

– 12 SCHLAUCHANSCHLUßSTÜCK-  13 NIPPEL – 14 RING – 15 SCHLAUCHANSCHLUßSTÜCK-  16 NIPPEL – 17 HANDRAD – 18 GEWINDEVERSCHLUß- 19 DICHTUNG – 20 FEDER – 21 

VENTIL – 22 KETTE 

 

 
8. TRANSPORTHINWEISE 

Den Transport sowohl  bei einer einzigen  Schachtel oder mehreren Schachteln oder auf einer Palette verpackt sorgfältig handhaben. Maßnahmen anwenden, wodurch  Schäden, die die funktionale Wirksamkeit 

der Pumpe und die Sicherheit der Benutzer gefährden könnten, vermieden werden. 
 
 

(Fig. A) ML 20 
 

(Fig. B) MLI 25 
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(Fig. C) MT 300 
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