
Hebergefäß & Vakuumpumpe

Betriebsanleitung
Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen!
Für künftige Verwendung aufbewahren.
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Lutz - Jesco GmbH
Verbessernde Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung vorbehalten.

Allgemeines
Das neue Wasserhaushaltsgesetz und begleitende Be-
stimmungen lassen es häufig nicht zu, einen Lager-
behälter für wassergefährdende Flüssigkeiten unten an-
zubohren und die Dosierpumpe mit "Zulauf" zu versor-
gen. Da Dosierpumpen außerdem auch eine begrenzte
Saughöhe haben, bietet es sich an, die Saugleitung "über
Bord" zu verlegen und die Flüssigkeit durchhebern zu
lassen. Damit dieses Durchhebern auch tatsächlich statt-
findet und sich ein positiver Druck am Saugventil der
Pumpe einstellt, empfiehlt es sich, einen Gasblasen-
Sammelbehälter, auch "Hebergefäß" genannt, am höch-
sten Punkt der Saugleitung mit großer Nennweite anzu-
schließen. Solange Flüssigkeit im "Hebergefäß" steht,
sammeln sich alle Gasblasen der Saugleitung hier am
höchsten Punkt, und die Pumpe "steht auf Zulauf". Der
Flüssigkeitsstand im Hebergefäß kann von Hand oder
automatisch kontrolliert werden.
Bitte beachten Sie die maximalen Zulaufdrücke beson-
ders von Membranpumpen, und treffen Sie Vorkehrun-
gen, die im Fall eines verschleißbedingten Membran-
bruches ein Auslaufen des Lagerbehälters verhindern
(Heberleitung oberhalb des Behälters absperren oder
belüften).

Funktionsweise
Das Tauchrohr des Chemikalienbehälters endet oben in
einem Flansch. An diesem angeschlossen ist die aus-
serhalb des Lagerbehälters nach unten führende Sauglei-
tung.  Am höchsten Punkt der Saugleitung ist das Heber-
gefäß durch ein T-Stück mit dieser verbunden.
Durch Evakuieren wird die Saugleitung mit Flüssigkeit
gefüllt. Dazu bedient man sich in einfachen Fällen einer
Hand-Vakuumpumpe, die über einen Saugschlauch mit
dem Hebergefäß verbunden wird. Als Alternativen bie-
ten sich der Einsatz eines Injektors, einer chemikalien-
beständigen Vakuumpumpe oder die Befüllung von au-
ßen mit Wasser an. Für den Fall, daß die Saugleitung
nicht mit einem Fußventil versehen ist, ist für die Was-
serbefüllung unterhalb des Hebergefäßes noch ein zu-
sätzlicher Kugelhahn und oben ein Entlüftungsventil vor-
zusehen.

Hebergefäß
Die Gehäusewandung des Hebergefäßes besteht aus
transparentem PVC. Am Boden befindet sich die An-
schlußverschraubung und am Deckel das Be- und Ent-
lüftungsventil mit Schlauchanschluß. Hier wird die Vaku-
umpumpe angeschlossen. Eine im Behälterzulauf ein-
gesetzte Vorrichtung schützt die Vakuumpumpe vor
hochspritzendem Medium.
Automatische Niveausteuerung im Hebergfäß mit Injek-
tor, Magnetventil, Rückschlagventil in der Vakuumleitung,
3-Stab-Elektrode und Niveaurelais auf Anfrage.
Art.-Nr. 13333386

Hebergefäß
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Lutz - Jesco GmbH
Verbessernde Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung vorbehalten.

Hand-Vakuumpumpe
Die PVC-Pumpe ist gegen Chemikaliendämpfe bestän-
dig. An ihrer Spitze befindet sich die Schlauchtülle zum
Aufstecken des Saugschlauches. Ein Rückschlagventil
verhindert das Zurückströmen der abgesaugten Luft. Die
Pumpe ist während des Evakuierens mit ihrer Spitze nach
unten zu halten.
Art.-Nr. 13333387

Installationsbeispiel

Installationsbeispiel

1. Das Hebergefäß und die Hand-Vakuumpumpe wer-
den mit dem Saugschlauch verbunden.

2. Das Absperrventil am Ende der Saugleitung ist ge-
schlossen und das Entlüftungsventil am Hebergefäß
geöffnet.

3. Mit Hilfe der Vakuumpumpe wird die Luft aus Heber-
gefäß und Saugleitung gesaugt. Dadurch steigt das
Dosiermedium im Tauchrohr hoch und füllt auch die
Saugleitung.

4. Wenn die Flüssigkeit im Hebergefäß hoch genug an-
gestiegen ist, wird das Entlüftungsventil geschlossen.

5. Absperrventil in der Saugleitung öffnen, damit ist die-
se betriebsbereit: Das Medium strömt der Pumpe selb-
ständig zu.

6. Zum Unterbrechen des Durchheberns  genügt es, ein
Belüftungsventil zu öffnen. Die einströmende Luft läßt
die in Hebergefäß und Tauchrohr befindliche Flüssig-
keit in den Behälter zurückfallen.

7. Ein erneutes Anhebern ist möglich, solange die
Vakuumpumpe das erforderliche Vakuum aufbauen
kann. Behälterhöhe, Vakuumpumpe und  Flüssigkeits-
dichte müssen aufeinander abgestimmt sein
(∆ p = δ ∗ g ∗ ∆ h).

8. Bei Leckwarnung ist die Saugleitung zu belüften
(Magnetventil) oder oberhalb des Behälters innerhalb
des Bereiches der Auffangwanne abzusperren
(Magnetventil).

Behälter- Be- und Entlüftung

Be- und Entlüftungsventil
Hebergefäß

Lagerbehälter
mit Auffangwanne
nach "WHG"

Befülleitung

ggf. PDS

Dosierpumpe

Leckagesonde

Saugleitung
Tauchrohr

Schmutzfänger
Absperrventil

Hand-Vakuumpumpe

Absperrventil

Absperrventil
oder
Belüftungsventil als Auslaufschutz



Gewährleistungsantrag
Bitte kopieren und mit dem Gerät einsenden!

Bei Ausfall des Gerätes innerhalb der Gewährleistungszeit bitten wir Sie um Rücksendung im gereinigten Zustand 
und mit vollständig ausgefülltem Gewährleistungsantrag.

Absender

Firma: .............................................................................. Tel.-Nr.:....................................... Datum: ....................................

Anschrift: .............................................................................................................................................................................

Ansprechpartner: .................................................................................................................................................................

Hersteller Auftrags-Nr.: ...................................................... Auslieferungs-Datum: ..................................................................

Gerätetyp: ......................................................................... Serien-Nr.: ..................................................................................

Nenn-Förderleistung:/Nenndruck: .........................................................................................................................................

Fehlerbeschreibung: .............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Fehlerart (bitte ankreuzen):

1. mechanischer Fehler 2. elektrischer Fehler

o vorzeitiger Verschleiß o Anschlüsse wie Stecker oder Kabel lose

o  Verschleißteile o Bedienungselemente (z.B. Schalter/Taster)

o  Bruch/sonstige Schäden o Elektronik

o  Korrosion

o  Beschädigung beim Transport

3. Undichtigkeit 4.  keine bzw. unzureichende Funktion

o Anschlüsse o Membrane defekt

o  Dosierkopf o Sonstige

Einsatzbedingungen des Gerätes

Einsatzort/Anlagenbezeichnung: ...........................................................................................................................................

Verwendetes Zubehör: .........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Inbetriebnahme (Datum): .....................................................................................................................................................

Laufzeit (ca. Betriebsstunden): .............................................................................................................................................
Bitte benennen Sie die Eigenarten der Installation und fügen Sie eine einfache Skizze mit 
Material-, Durchmesser-, Längen- und Höhenangaben bei.
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Unbedenklichkeitserklärung

Bitte die Erklärung kopieren, außen an der Verpackung anbringen und mit dem Gerät einsenden!

Unbedenklichkeitserklärung 
(für jedes Gerät bitte separat ausfüllen)

Wir übergeben Ihnen das nachfolgende Gerät zur Reparatur:

Gerätetyp:  ______________________________________________________________________

Artikel-Nr.:  ______________________________________________________________________

Auftrags-Nr.:  ____________________________________________________________________

Lieferdatum:  ____________________________________________________________________

Grund der Reparatur:  ______________________________________________________________

______________________________________________________________________

Fördermedium:  ___________________________________  Eigenschaften:  Reizend:  Ja/Nein
   Ätzend: Ja/Nein

Hiermit versichern wir, dass das Gerät vor dem Versand gründlich von innen und außen gereinigt wurde, und 
frei von gesundheitsgefährdenden chemischen, biologischen und radioaktiven Stoffen *) ist, sowie Öl 
abgelassen wurde. 

Sollten weitere Reinigungsmaßnahmen seitens des Herstellers erforderlich sein, werden uns die Kosten dafür in 
Rechnung gestellt.

Wir versichern, dass die vorstehenden Angaben korrekt und vollständig sind und der Versand gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen erfolgt.

Firma / Anschrift:    Telefon:
    Telefax:
    E-Mail:

Kunden-Nummer:
Ansprechpartner: 

______________________________ _____________________________________
Datum    Unterschrift / Stempel

*) Nichtzutreffendes bitte streichen!
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