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Bitte beachten Sie, dass das Produkt ohne vorliegende Betriebsanleitung in Landessprache nicht
eingesetzt / in Betrieb gesetzt werden darf. Sollten Sie mit der Lieferung des Produkts keine
Betriebsanleitung in Ihrer Landessprache erhalten haben, kontaktieren Sie uns bitte. In Länder der
EU / EFTA senden wir Ihnen diese kostenlos nach. Für Länder außerhalb der EU / EFTA erstellen wir
Ihnen gerne ein Angebot für eine Betriebsanleitung in Landessprache, falls die Übersetzung nicht
durch den Händler/Importeur organisiert werden kann.
Please note that the product may not be used / put into operation without these operating
instructions in the national language. If you did not receive operating instructions in your national
language with the delivery of the product, please contact us. In countries of the EU / EFTA we will
send them to you free of charge. For countries outside the EU / EFTA, we will be pleased to provide
you with an offer for an operating manual in the national language if the translation cannot be
organised by the dealer/importer.
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EG-Konformitätserklärung
EG-Konformitätserklärung
BEZEICHNUNG:

Vakuum-Anbaugerät SH-2500
SH-2500-UNI-E
5240.0044

Hersteller:

Probst GmbH

Manufacturer:
Fabricant:
Costruttore:

Gottlieb-Daimler-Straße 6
71729 Erdmannhausen, Germany
info@probst-handling.com
www.probst-handling.com

Die vorstehend bezeichnete Maschine entspricht den einschlägigen Vorgaben nachfolgender EU-Richtlinien:
2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

Folgende Normen und technische Spezifikationen wurden herangezogen:
DIN EN ISO 12100
Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010)
DIN EN ISO 13857
Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen u.
unteren Gliedmaßen (ISO 13857:2008).

2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit)

DIN EN 60204-1 (IEC 60204-1)
Sicherheit von Maschinen, Elektrische Ausrüstung von Industriemaschinen. Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN 45625
Luftschallmessung, Hüllflächen-Verfahren; Verdichter einschl. Vakuumpumpen (Verdränger-, Turbo- und Strahlverdichter).
DIN EN 1012-1 / DIN EN 1012-2
Kompressoren und Vakuumpumpen; Sicherheitsanforderungen Teil 1 und 2.
Dokumentationsbevollmächtigter:
Name: J. Holderied
Anschrift: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Str. 6; 71729 Erdmannhausen, Germany

Unterschrift, Angaben zum Unterzeichner:
Erdmannhausen, 18.02.2019..........................................................................
(M. Probst, Geschäfstführer)
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1 Sicherheit
1.1 Hinweise für das Hebegeräte der Serie SH-2500-UNI-E sind nach dem Stand der Technik gebaut und
Betreiberunterneh betriebssicher. Dennoch gehen davon Gefahren aus,
men
 wenn es nicht von geschultem oder zumindest unterwiesenem Personal benutzt



wird,
wenn es nicht seiner Bestimmung gemäß eingesetzt wird (siehe Pkt. 5).

Gefahren können unter diesen Umständen entstehen für:



1.2 Hinweise für das
Installations-,
Wartungs- und
Bedienpersonal

Leib und Leben des Benutzers und Dritter,
das Hebegerät und weitere Sachwerte des Anwenders.

Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal, Mechaniker und Elektriker,
installiert und gewartet werden. Arbeiten an der Elektrik dürfen nur von
Elektrofachkräften durchgeführt werden.
Jede Person, die im Betrieb des Anwenders mit der Aufstellung, Inbetriebnahme,
Bedienung, Wartung und Reparatur des Gerätes beauftragt ist, muss die Betriebsanleitung und besonders das Kapitel "Sicherheit" gelesen und verstanden haben.
Der Betrieb des Anwenders muss durch innerbetriebliche Maßnahmen sicherstellen,





dass die jeweiligen Benutzer des Hebegerätes eingewiesen werden,
dass sie die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben,
dass ihnen die Betriebsanleitung jederzeit zugänglich bleibt.

Die Zuständigkeiten für die unterschiedlichen Tätigkeiten am Gerät müssen klar
festgelegt und eingehalten werden. Es dürfen keine unklaren Kompetenzen auftreten.
Die Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung sind wie folgt gekennzeichnet:
1.3 Sicherheitshinweise in dieser
Anleitung
Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn Sie sie nicht meiden, können Tod
und schwerste Verletzungen die Folge sein.

Gefahr
Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Wenn Sie sie nicht meiden,
können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.

Vorsicht

1.4 Sicherheitskennzeichnung

VERBOTSZEICHEN
Symbol

Bedeutung

Bestell-Nr.:

Niemals unter schwebende Last
treten. Lebensgefahr!

2904.0210 30 mm
2904.0209 50 mm
2904.0204 80 mm

Die angesaugte Last darf keinesfalls 2904.0765 100 x70
ohne zusätzliche Sicherung durch
mm
die Lastsicherungskette angehoben
und transportiert werden.

Sicherheit
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Lastsicherungskette muss straff an 2904.0689 70 x 41
der Last anliegen.
mm
Lastsicherungskette darf niemals
locker unter der Last hängen!

Produkte niemals außermittig
aufnehmen.

2904.0383

Verbot: außermittiges Positionieren 29040337 (optional)
der Saugplatten
Lastsicherung bei Verwendung
einer Traverse am VakuumAnbaugerät:
-

Lastsicherungsketten müssen
straff an der Last anliegen.

-

Lastsicherungsketten dürfen
niemals locker unter der Last
hängen!

29040688
(optional)

WARNZEICHEN
Symbol

Bedeutung

Bestell-Nr.: Größe:

Quetschgefahr der Hände.

2904.0221
2904.0220
2904.0107

Warnung vor elektrischer Spannung 2904.0397

30 mm
50 mm
80 mm

31x37
mm

Sicherheit
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GEBOTSZEICHEN
Symbol

Bedeutung

Bestell-Nr.: Größe:

Jeder Bediener muss die
Bedienungsanleitung für das Gerät 2904.0665
mit den Sicherheitsvorschriften
2904.0666
gelesen und verstanden haben.

30 mm
50 mm

Bei Nässe, 5 Minuten Trockenlauf.

29040381

150x55
mm

Täglich Kondenswasser am Gerät
ablassen

29040673

40x40
mm

Täglich Batterietest an
Warneinrichtung durchführen

29040444

30x60
mm

Zuerst Schlauchkupplung
festziehen, bevor Schiebeventil
(Vakuum on-off) betätigt wird.

29040392

70x65
mm

1.5 Anforderungen an Das Hebegerät darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen betrieben werden.
den Aufstellort
Die Umgebungstemperatur muss im Bereich von +5°C bis +40 °C liegen (bei Unter- /
Überschreitungen bitte vorher Rücksprache mit dem Hersteller nehmen).
Stellen Sie durch entsprechende innerbetriebliche Anweisungen und Kontrollen sicher,
dass die Umgebung des Arbeitsplatzes stets sauber und übersichtlich ist.

1.6 Bestimmungsgemäße
Verwendung

●

Das Gerät SH-2500-UNI ist ausschließlich zum Anheben und Transportieren und
Versetzen von saugdichten, Betonelementen wie Naturstein-, Beton-,
Marmorplatten, Trittstufen, Rohre usw. geeignet.

●

Dieses Gerät wird mittels Seils, Lasthaken, Ketten oder ähnlichem an das
Trägergerät (z.B. Bagger) angehängt.

●

Die Last wird zusätzlich mit der serienmäßigen Lastsicherungskette gesichert.

●

Für die unterschiedlichen Einsatzwecke und Lasten gibt es diverse Saugplatten,
die durch einen Schnellwechselverschluss an das Gerät (SH-2500-UNI) angebaut
werden.

Die zulässige Traglast des Gerätes (SH-2500-UNI) von 2.500 kg darf nicht überschritten
werden.
Falls Saugplatten für reduzierte Traglasten verwendet werden, sind diese reduzierten
Lasten einzuhalten.
●

Sicherheit
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Gefahr




Dieses Gerät ist mit folgender
Sicherheitseinrichtung
ausgestattet


Optionales Zubehör:


Vorsicht


Verbot

Das Hebegerät kann nur senkrecht hängend eingesetzt werden.
Personen und Tiere befördern mit der Last oder dem Hebegerät ist verboten!
Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen des Hebegerätes sind aus
Sicherheitsgründen verboten!
Die in dieser Betriebsanleitung vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und
Instandhaltungsbedingungen müssen eingehalten werden.
ACHTUNG: Das Arbeiten mit diesem Gerät darf nur in bodennahem Bereich
erfolgen (→ Kapitel „Sicherheit im Betrieb“!
•

Sicherheitsspeicher (Vakuumtankvolumen 12,5 l).

•

Vakuum Manometer.

•

Rückschlagventil.

•

Akustische Warneinrichtung.

•

Integrierte Lastsicherungskette mit Kettenfach.

Optionale Traverse TRA (mit Lastsicherungskette) zum Mehrfachanbau von
Saugplatten an das Vakuum-Anbaugerät
•

Radsatz SH-2500-RS

•

Handgriffverlängerung SH-2500-HGV

Es dürfen nur Sauplatten des Herstellers PROBST verwendet werden, auf denen
anhand des Tragkraftaufklebers zweifelsfrei eine maximale Tragfähigkeit bei
einem Unterdruck von - 0,6 bar
(- 8,7psi) hervorgeht. Bei unklarer Sachlage darf das Gerät und die Saugplatte
keinesfalls in Betrieb genommen werden, es muss der Hersteller kontaktiert
werden!
•

Einige der Saugplatten, die an das Gerät angebaut werden können, reduzieren
seine Tragfähigkeit.
Auf jeder Saugplatte ist die zulässige Traglast angegeben.

•

Es dürfen nur für das Gerät zugelassene Saugplatten verwendet werden!

Das Überschreiten der zulässigen und der angegeben Traglast der Saugplatten ist
strengstens untersagt!!! Gefahr: Herunterfallen der Last (Steinplatte)!
•

Die Last (Steinplatte) welche angesaugt und transportiert werden soll, muss
genügend Eigenstabilität aufweisen, da ansonsten Bruchgefahr beim
Anheben besteht!

•

Steinplatten dürfen sich beim Anheben keinesfalls durchbiegen – darauf ist
besonders bei dünnen und großformatigen Steinplatten zu achten!

•

Generell dürfen Lasten (Steinplatten) nur mittig angesaugt werden, da sonst
die Last schief am Gerät hängt und zum Bruch der Last führen kann - speziell
beim Anheben von großformatigen Steinplatten mit einer kleinen Saugplatte.

•

Standardsaugplatten sind nicht für den Transport von Glasscheiben geeignet!

Sicherheit
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1.7 Emissionen

Der vom Gerät ausgehende äquivalente Dauerschalldruckpegel liegt unter 80 dB(A).

1.8 Besondere
Gefahren


Gefahr

Verbot








Gefahr



Arbeitsbereich für unbefugte Personen, insbesondere Kinder, weiträumig
absichern.
Arbeitsbereich ausreichend beleuchten.
Vorsicht bei nassen, angefrorenen oder verschmutzten Baustoffen.
Vorsicht bei Gewitter!
Das Arbeiten mit dem Gerät bei Witterungsverhältnissen unter 3 ° C (37,5° F) ist
verboten! Es besteht die Gefahr des Herabfallens der Last bedingt durch Nässe
oder Vereisung.
Da die Last durch Unterdruck an den Saugplatten des Gerätes gehalten wird, fällt
sie herab, sobald der Unterdruck zusammenbricht (z.B. bei Energieausfall).
Setzen Sie die Last bei Ausfällen wenn möglich sofort ab. Andernfalls entfernen
Sie sich sofort aus dem Gefahrenbereich. Lebensgefahr
Das Gerät erzeugt einen sehr starken Sog, der Haare und Kleidungsstücke
einsaugen kann. Nicht in den Sauganschluss hineinsehen, wenn das Gerät
eingeschaltet ist. Augen können eingesogen werden.

Sicherheit
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1.9 Sicherheit im
Betrieb

Verbot






Gefahr


Verbot

Gefahr









Verbot

1.10 Funktions- und
Sichtprüfung






Gefahr

1.11 Arbeitsplätze





Das Arbeiten mit diesem Gerät darf nur in bodennahem Bereich erfolgen.
Die angesaugte Last muss unmittelbar nach dem Aufnehmen (z.B. von einer Palette
oder von einem LKW) bis knapp über den Boden abgesenkt werden (ca. 20 - 30
cm). Anschließend muss die Last durch die Lastsicherungskette gesichert werden,
und darf dann erst zur Verlegestelle transportiert werden.
Last zum Transportieren nur so hoch anheben wie nötig (Empfehlung max. 50 cm
über dem Boden )
Das Schwenken des Gerätes über Personen hinweg ist untersagt. Lebensgefahr!
Das manuelle Führen ist nur bei Geräten mit Handgriffen erlaubt.
Der Bediener darf den Steuerplatz nicht verlassen, solange das Gerät mit Ladung
belastet ist und muss die Ladung immer im Blick haben.
Der Bediener muss das Manometer stets im Auge behalten. Last (z.B. Steinplatte)
nur anheben wenn der erforderliche Vakuum-Unterdruck erreicht ist. Wenn der
Zeiger des Manometers sich in den roten Bereich unter dem erforderlichen
Vakuum-Unterdruck bewegt, Last sofort absetzen.
Lebensgefahr – Last wird herabfallen!
Während des Betriebes ist der Aufenthalt von Personen im Arbeitsbereich
verboten! Es sei denn es ist unerlässlich. Bedingt durch die Art der
Geräteanwendung, z.B. durch manuelles Führen des Gerätes (an Handgriffen).
Der Aufenthalt unter schwebender Last ist verboten. Lebensgefahr!
Lasten niemals schräg ziehen oder schleifen.
Die Last niemals außermittig ansaugen, ansonsten Kippgefahr.
Last erst von der Saugplatte ablösen, wenn sie vollständig und sicher am Boden
aufliegt oder steht.
Finger weg von der Last beim Lösen. Quetschgefahr!
Die Tragfähigkeit und Nennweiten/Nenngrößen des Gerätes dürfen nicht
überschritten werden.
Festsitzende Lasten nicht mit dem Gerät losreißen.
Ruckartiges Anheben oder Absenken des Gerätes mit und ohne Last ist verboten!
Unnötige Erschütterungen sind zu vermeiden. So wie das schnelle Fahren mit dem
Trägergerät/ Hebezeug über unebenes Gelände!
Lebensgefahr: Last könnte dadurch herunterfallen, oder Lastaufnahmemittel
beschädigt werden!
Generell darf mit angehobener Last nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren
werden!
Das Gerät muss vor jedem Einsatz auf Funktion und Zustand geprüft werden.
Wartung, Schmierung und Störungsbeseitigung dürfen nur bei stillgelegtem Gerät
erfolgen!
Bei Mängeln, die die Sicherheit betreffen, darf das Gerät erst nach einer
kompletten Mängelbeseitigung wieder eingesetzt werden.
Bei jeglichen Rissen, Spalten oder beschädigten Teilen an irgendwelchen Teilen
des Gerätes, muss sofort jegliche Nutzung des Gerätes gestoppt werden.
Die Betriebsanleitung für das Gerät muss am Einsatzort jederzeit einsehbar sein.
Das am Gerät angebrachte Typenschild darf nicht entfernt werden.

Unlesbare Hinweisschilder sind auszutauschen.
Der Arbeitsplatz des Benutzers befindet sich vor dem Bedienbügel. Der Benutzer muss
so stehen, dass er das Vakuum-Manometer stets im Auge behalten kann.

Sicherheit
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1.12 Hinweise für den
Benutzer des
Hebegerätes

Als Benutzer müssen Sie vor Inbetriebnahme des Hebegerätes eingewiesen worden
sein. Sie müssen die Betriebsanleitung und besonders das Kapitel "Sicherheit" gelesen
und verstanden haben.
Sorgen Sie dafür, dass nur autorisierte Personen mit dem Gerät arbeiten. Sie sind im
Arbeitsbereich des Gerätes Dritten gegenüber verantwortlich.
Es gelten die örtlichen Sicherheitsvorschriften, unter anderem die DGUV
"Lastaufnahmeeinrichtungen...".
Weitere Sicherheitshinweise in dieser Anleitung heben diese nicht auf, sondern sind als
Ergänzung zu verstehen.

1.13 Bagger und andere
Trägergeräte

•

Das eingesetzte Trägergerät muss sich in betriebssicherem Zustand befinden.

•

Nur beauftragte, qualifizierte und zertifizierte Personen dürfen das Trägergerät /
Bagger bedienen.

•

Der Bediener des Trägergerätes muss die gesetzlich vorgeschriebenen
Qualifikationen erfüllen.

•

Die maximal erlaubte Traglast des Trägergerätes darf unter keinen Umständen
überschritten werden!

●

Zur Vermeidung von Beschädigungen (Risse, Materialabrieb) der Gummidichtung
an der Saugplatte ist folgendes zu beachten:

●

Während dem Arbeitseinsatz mit dem Gerät muss generell darauf geachtet
werden, dass die Saugplatte weder beim Anheben, Absetzen bzw. Transportieren
von Produkten an anderen Produkten oder sonstigen Gegenständen streift bzw.
dagegen stößt.

●

Da sonst unter Umständen die Gummidichtung durch die Saugplatte beschädigt
werden kann (Gefahr Verlust der Saugkraft). Produkt (Steinplatte) könnte durch
herabfallen. Unfallgefahr!

Verbot
1.14 Vermeidung von
Beschädigungen:

Gefahr

1.15 Persönliche
Schutzausrüstung
1.16 Verhalten im
Notfall

Tragen Sie bei der Bedienung des Gerätes stets:




Sicherheitsschuhe (mit Stahlkappe),
feste Arbeitshandschuhe.

Ein Notfall liegt vor




bei plötzlichem Energieausfall (Gerät schaltet aus),
wenn der Vakuumdruck unter -0,6 bar in den roten Bereich abfällt.

Setzen Sie die Last wenn möglich sofort ab. Ist das nicht mehr möglich, dann
entfernen Sie sich sofort aus dem Gefahrenbereich. Die Last wird herabfallen!
Das Hebegerät verfügt über folgende Sicherheitseinrichtungen
1.17 Sicherheitseinrichtungen prüfen  Manometer,



Warneinrichtung (akustisch).

Prüfen Sie diese Sicherheitseinrichtungen




bei unterbrochenem Betrieb zu Beginn jeder Arbeitsschicht oder
bei durchgehendem Betrieb einmal wöchentlich .

Beseitigen Sie Mängel, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Stellen sich während
des Betriebes Mängel ein, Gerät ausschalten und Mängel beheben.

Technische Daten
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1.18 Warneinrichtung
prüfen:

Vorsicht










Hebegerät einschalten.
Hebegerät auf eine Blechplatte oder ähnliches aufsetzen und Platte ansaugen.
Achtung: Platte nur ansaugen, nicht anheben! Die Platte kann sich bei der
Überprüfung lösen und herabfallen.
Wenn der Unterdruck aufgebaut ist, stellen Sie eine Undichtheit an der Dichtlippe
der Saugplatte her. Der Unterdruck am Manometer nimmt ab. Wenn der Zeiger
den roten Gefahrenbereich erreicht, muss die Warneinrichtung Alarm geben.
Um ein sicheres Arbeiten des Gerätes zu gewährleisten, ist vor jedem
Geräteeinsatz ein Batterietest der Warneinrichtung durchzuführen.
1. Der Funktionstest wird bei Umgebungsdruck ohne angesaugter Last
(Manometer zeigt 0 mbar) durchgeführt.
2. Taste ca. 1 Sekunde betätigen
3. Signalton auswerten:
Signalton ca. 2 sec. → Funktionstest erfolgreich! → Warneinrichtung
betriebsbereit!
sehr kurzer Signalton (10 ms) → Batteriespannung zu gering → Batterien
austauschen oder Sensor defekt → komplette Warneinrichtung austauschen
gar kein Signalton → Batterien leer → Batterien austauschen oder Elektronik
defekt → komplette Warneinrichtung austauschen.

Hinweis: Ein kurzer Signalton von 10 ms ist technisch bedingt notwendig um die
Batteriespannung zu testen.
(Nähere Hinweise siehe separate Bedienungsanleitung im Anhang)

1.19 Saugschläuche und Prüfen Sie alle Saugschläuche und Schlauchklemmen auf festen Sitz, ggf. nachziehen.
-klemmen prüfen:
Prüfen Sie alle Saugschläuche im Kapitel „Wartung“ Unterpunkt „Dichtheitsprüfung“.
Beseitigen Sie Mängel, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Stellen sich während
des Betriebes Mängel ein, Gerät ausschalten und Mängel beheben.

2 Technische Daten
SH-2500-UNI-E
Max. Traglast [ WLL] bei -0,6 bar Unterdruck
Gewicht [ kg ]
Elektrische Spannung

2.500 kg
116
230 Volt

Volumen des Sicherheitsspeicher [ l ]

29

Saugleistung der Vakuumpumpe [ m³/h ]

16

Geräuschpegel [ dB(A) ]

ca. 61

Leistungsaufnahme [kW]

0,55

Absicherung (empfohlen) [A]
Schutzklasse Pumpe
Temperatur-Einsatzbereich

16
IP 33
+5°C bis +40°C

Die weiteren technischen Daten der Pumpe sind der Bedienungsanleitung der Pumpe zu entnehmen.

Beschreibung
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3 Beschreibung
3.1 Bestandteile des Hebegerätes SH-2500-UNI-E

Die fettgedruckten Positionen haben Sicherheitsfunktion.
Pos.

Bezeichnung

Pos.

Bezeichnung

1

Grundkörper

7

Handschiebeventil

2

Bedienrahmen

8

Kupplung ½-Zoll

3

Warneinrichtung

9

Steckbolzen

4

Motorschutzschalter mit Steckanschluss

10

Vakuumpumpe

5

Vakuummanometer

11

Lastsicherungskette

6

Vakuumfilter

12

Kettenfach zum Aufbewahren der Lastsicherungskette

Installation

3.2 Bedienelemente

3.3 Vakuumpumpe
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Motorschutzschalter zum Ein- / Ausschalten der Pumpe
Handschiebeventil am Bediengriff Zum Ansaugen und Lösen der Last:
- nach links schieben
= Last ansaugen, halten
- nach rechts schieben
= Last lösen

Die Vakuumpumpe erzeugt das Vakuum für das Hebegerät.
Die Vakuumpumpe und der Druckregler des Gerätes sind ab Werk optimal eingestellt
und dürfen nicht verstellt werden.

3.4 Saugplatten

Die verschiedenen Saugplatten bringen das Vakuum an die Last heran. Sie dienen zum
Heben unterschiedlicher Gegenstände.
Verwenden Sie nur für das Gerät zugelassene Saugplatten.
Überschreiten Sie nicht die zulässige Traglast der Saugplatten.

4 Installation
4.1 Allgemeines

Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal, Mechaniker und Elektriker,
installiert und gewartet werden. Arbeiten an der Elektrik dürfen nur von
Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Der elektrische Anschluss muss hinter dem Trennschalter bzw. Wartungsschalter und
vor dem Kran-Hauptschalter bzw. NOT-AUS ausgeführt werden. Das Hebegerät darf
bei Betätigung des Kran-Hauptschalters oder NOT-AUS nicht abschalten, da es sonst zu
einer Gefahrensituation kommen kann.

4.2

Optionales Zubehör
SH-2500-RS
(SH-2500-RS und SH-  Um den Arbeitsradius zu erweitern, wird die
2500-HGV)
Nachrüstung des Radsatzes SH-2500-RS
empfohlen.
Der Radsatz besteht aus zwei aufsteckbaren
Haupträdern (Ø 300 mm) und einer
abklappbaren Stütze mit Lenkrolle.
Der nachträgliche Anbau an das Basisgerät SH
ist problemlos möglich.
SH-2500-HGV



Der nachträgliche Anbau der
Griffverlängerung wird empfohlen, wenn die
Verlegeeinheiten breiter als 1 Meter sind. So
sind die Füße des Arbeiters in sicherer
Entfernung zur Ladung
Die Handgriffverlängerung SH-2500-HGV kann
jederzeit nachträglich am SH-2500-UNI mittels
Schraubklemmen angebracht werden.

Installation
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Das Stromkabel (der Netz-Stromversorgung) muss an der dafür vorgesehenen
Stromkabelhalterung befestigt werden, damit die Steckerverbindung gegen
unbeabsichtigtes Lösen (z.B. durch unbeabsichtigtes Treten auf das Kabel mit der
Folge: Last fällt ab) gesichert ist!

Haltewinkel

4.3 Saugplatte am
Hebegerät
anbringen

Hebegerät

Saugplatte
Auskragung








Steckbolzen

Hebegerät an der Aufhängeöse am verwendeten Hebezeug einhängen. Sicher
befestigen! Eigengewicht des Hebegerätes und Höchsttraglast beachten!
Saugplatte ins Hebegerät einsetzen.
Steckbolzen in Bohrung stecken bis die Auskragung des Steckbolzens an der
Saugplattenleiste ansteht.
Steckbolzen nach unten drehen, bis die Auskragung sicher unter dem Haltewinkel
steht. Prüfen Sie, ob der Steckbolzen fest sitzt. Er darf sich nicht ohne Drehung
herausziehen lassen.
Über den Schlauch Vakuumanschluss zur Saugplatte herstellen und mit
eingebauter Schraubabdichtung kontern.
Vor der Arbeit mit Lasten die Sicherheitseinrichtungen prüfen, wie in Kap. 1.12
beschrieben.

Installation
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4.4 Verwendung der Traverse mit 2 (3) Saugplatten

!

Bei der Verwendung der Traverse mit 2 Saugplatten dürfen nur Saugplatten der gleichen Bauart
(Tragfähigkeit, Abmessungen u. Form) eingesetzt werden!
Die Saugplatten müssen immer den gleichen Abstand (A) zur senkrechten Mittelachse der Traverse
haben (siehe Abbildung 1).
Ein ungleiches Positionieren der Saugplatten ist nicht erlaubt (siehe Abbildung 2)!
Es ist darauf zu achten, dass die zu hebende Last (Steinplatte) immer waagrecht hängt.
Bei speziellen Traversen bei denen 3 Saugplatten zugelassen sind, müssen diese in gleicherweise
positioniert werden (siehe Abb. 3).

Vakuum
-gerät

Traverse

A
Abbildung 1

A

B

Saugplatte

Abbildung 2

Vakuumgerät

Traverse

Abb. 3

Saugplat
te

A

Installation
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4.5 Befestigen der Sicherheitskette (der optionalen Traverse)
•

Das Gerät mit der angesaugten Last etwas anheben (ca. 20-30 cm).

•

Beide Sicherheitsketten aus den Kettenkästen der Traverse (TRA) entnehmen.

•

Sicherheitsketten unter der angehobenen Last durchwerfen / durchführen.
Niemals dabei unter die Last (Steinplatte) mit den Händen fassen! Quetschgefahr!!!

•

Beide Sicherheitsketten auf der anderen Seite des Gerätes straff einhängen, wie im Bild 1 dargestellt.
(Kettenenden in den Kettenkästen verstauen).

•

Sicherheitsketten müssen straff an der Last anliegen, damit bei Vakuumausfall/Verlust (z.B. bedingt
durch Energieausfall) die Last durch die Sicherheitsketten gehalten wird (Abb. 1).

•

Sicherheitskette darf niemals locker unter der Last hängen, da sonst Last bei Vakuumausfall/Verlust
(z.B. bedingt durch Energieausfall) herunterfallen kann (Abb. 2).

•

Nun kann das Gerät mit angesaugter Last zum Bestimmungsort transportiert werden.

•

Last vorsichtig absenken (ca. 20 cm Abstand zum Boden), Sicherheitsketten aushängen und unter Last
hervorziehen.

•

Niemals dabei unter die Last (Steinplatte) mit den Händen fassen! Quetschgefahr!!!

•

Sicherheitsketten wieder in die Kettenkästen legen.

•

Gerät mit angesaugter Last komplett auf dem Boden absetzen.

Abb. 1

Abb. 2

Bedienung
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5 Bedienung
5.1 Arbeitssicherheits - Es gelten die örtlichen Sicherheitsvorschriften "Lastaufnahmeeinrichtungen...".
hinweise
Folgende Arbeitsicherheits-Hinweise heben diese nicht auf, sondern sind als
Ergänzung zu verstehen:






















5.2 Lasten anheben /
ablegen

Warnung

Sicherheitsschuhe und Arbeitshandschuhe tragen.
Maximale Tragkraft des Gerätes nie überschreiten. Maximale Tragkraft des
verwendeten Hebezeuges nie überschreiten. Dabei das Eigengewicht des
Hebegerätes einrechnen. Auf das Traglastschild achten.
Einige der Saugplatten, die an das Gerät angebaut werden können, reduzieren
seine Tragfähigkeit. Auf jeder Saugplatte ist die zulässige Traglast angegeben.
Überschreiten Sie niemals die angegebene Traglast.
Last nur mit angelegter Lastsicherungskette anheben und transportieren!
Vor längeren Pausen, die Last immer absenken.
Gerät nur mit eingeschalteter Warneinrichtung betreiben.
Wenn die Warneinrichtung ertönt, Last wenn möglich sofort absenken.
Nicht unter der Last stehen. Stets außerhalb des Gefahrenbereiches der Last
bleiben.
Niemals Personen oder Tiere mit der Last oder dem Hebegerät befördern.
Nur bei guter Sicht über den ganzen Arbeitsbereich arbeiten. Auf andere Personen
im Arbeitsbereich achten. Last nie über Personen hinweg befördern.
Bediengriff des Hebegerätes nicht loslassen, solange eine Last gehoben wird.
Lasten niemals schrägziehen oder schleppen/schleifen.
Festsitzende Lasten nicht mit dem Hebegerät losreißen.
Bei Energieausfall die Last wenn möglich sofort absetzen. Entfernen Sie sich sofort
aus dem Gefahrenbereich.
Nur geeignete Lasten ansaugen und heben (Eigenstabilität und Oberflächendichte
prüfen).
Manometer stets im Auge behalten. Nie bei Vakuum unter -0,6 bar anheben. Wenn
der Zeiger des Manometers sich in den roten Bereich unter -0,6 bar bewegt, Last
sofort absetzen.
Werkstücke nur auf freier, ebener Fläche absetzen. Sie können sonst beim Lösen
verrutschen.
Last erst lösen, wenn sie vollständig und sicher aufliegt oder steht. Finger weg von
der Last beim Lösen. Quetschgefahr!
Saugflächen stets gleichmäßig belasten.
Das Arbeiten mit diesem Gerät darf nur in bodennahem Bereich erfolgen.
Die angesaugte Last muss unmittelbar nach dem Aufnehmen (z.B. von einer
Palette oder von einem LKW) bis knapp über den Boden abgesenkt werden (ca.
20 - 30 cm). Anschließend ist die Last durch die Lastsicherungskette zusichern und
darf erst dann zur Verlegestelle transportiert werden.
Last zum Transportieren nur so hoch wie nötig anheben (Empfehlung ca. 0,5 m
über Boden).
Das Schwenken des Gerätes über Personen hinweg ist untersagt. Lebensgefahr!

Die nachfolgenden Bedienschritte müssen von einem Mechaniker vor Inbetriebnahme
durch das Bedienpersonal überprüft werden. Dabei erkannte Mängel vor
Inbetriebnahme beseitigen.

Bedienung
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Um ein sicheres Arbeiten des Gerätes zu gewährleisten, ist vor jedem Geräteeinsatz
ein Batterietest der Warneinrichtung durchzuführen. → Siehe Kapitel
„Sicherheitseinrichtungen prüfen“




Anheben:





Vorsicht
Befestigung der
Lastssicherungskette:













Vakuumerzeugung einschalten
Hebegerät direkt über der Last positionieren. Schrägziehen vermeiden. Auf
gleichmäßige Lastverteilung achten.
Hebegerät auf die Last aufsetzen.
Hülse am Schiebeventil verschieben. Die Last wird angesaugt.
Manometer beobachten. Sobald -0,6 bar Unterdruck erreicht sind, können Sie die
Last anheben. Auf keinen Fall vorher heben, die Last würde herabfallen.
Beim Anheben darauf achten, dass nur jeweils ein Stück des zu hebenden Gutes
angehoben wird. Anhaftende andere Teile vorsichtig mit einem Schraubendreher
ablösen, bevor Sie das Teil weiter anheben. Nicht mit den Händen lösen,
Quetschgefahr!
Das Gerät mit der angesaugten Last etwas anheben (ca. 20 -30 cm).
Lastsicherungskette (11) aus dem Kettenfach (12) entnehmen.
Lastsicherungskette unter der angehobenen Last durchwerfen / durchführen.
Niemals dabei unter die Last (Steinplatte) mit den Händen fassen! Quetschgefahr!!!
Lastsicherungskette auf der anderen Seite des Gerätes straff einhängen
(Kettenende im Kettenfach (12) verstauen).
Die Lastsicherungskette (11) muss straff an der Last anliegen (siehe Abb. A), damit
bei Vakuumausfall/Verlust (z.B. bedingt durch Energieausfall) die Last durch die
Lastsicherungskette gehalten wird.
Lastsicherungskette darf niemals locker unter der Last hängen (Abb. A)., da sonst
Last bei Vakuumausfall/Verlust (z.B. bedingt durch Energieausfall) herunterfallen
kann!!!
Nun kann das Gerät mit angesaugter Last zum Bestimmungsort transportiert
werden.
Last vorsichtig absenken (ca. 20 cm Abstand zum Boden), Lastsicherungskette
aushängen und unter Last hervorziehen.
NIEMALS dabei unter die Last (Steinplatte) mit den Händen fassen!
Quetschgefahr!!!
Lastsicherungskette (11) wieder in die Kettenfach (12) legen.
Sobald die Last durch die Lastsicherungskette aufgefangen, muss die
Lastsicherungskette fachgerecht geprüft und bei Bedarf ersetzt werden.
Beschädigte Lastsicherungsketten dürfen nicht weiter einsetzt werden!!!

Abb- A

Bedienung

Ablegen:
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5.3 Feuchte Lasten
anheben

Gerät mit angesaugter Last komplett
auf dem Boden absetzen.
Hülse am Schiebeventil (7)
zurückschieben. Die Last löst sich.

Das Hebegerät SH-2500-UNI-E ist bestimmungsgemäß nicht für das Ansaugen von
nassen Werkstücken geeignet, deshalb bei nassen Werkstücken:



Wasser von der Saugfläche entfernen.
Nach der Arbeit mit feuchten Teilen sind folgende Punkte durchzuführen:







Hebegerät anheben. Darauf achten, dass die Saugplatte frei liegt und keine
Gegenstände oder Wasser angesaugt werden können.
Pumpe mindestens zehn Minuten lang trocken laufen lassen.
Gerät ausschalten.

Kondensat-Ablassschraube des Speicherbehälters an der Geräteunterseite öffnen.
Wasser vollständig ablaufen lassen.
Anschließend Ablassschraube wieder dicht verschrauben.

Ablassschraube

5.4 Stillstandszeiten

Die Geräteaufbewahrung muss in einem geschlossenen und frostfreien Raum erfolgen
(nicht ungeschützt im Freien)

Fehlersuche, Abhilfe
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6 Fehlersuche, Abhilfe

Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal, Mechaniker und Elektriker,
installiert und gewartet werden. Arbeiten an der Elektrik dürfen nur von
Elektrofachkräften durchgeführt werden.
Prüfen Sie nach Reparatur- oder Wartungsarbeiten auf jeden Fall die
Sicherheitseinrichtungen wie in der Bedienungsanleitung "Sicherheit" beschrieben.

Fehler
Unterdruck von -0,6 bar
nicht erreicht

Vakuumerzeugung
arbeitet, Werkstück wird
aber nicht angesaugt

Pumpe läuft nicht an

Ursache

Abhilfe

Dichtlippe der Saugplatte ist beschädigt
Werkstück hat Risse,
Aussparungen oder ist porös
Manometer ist defekt
Schlauch / Verschraubungen undicht
Handschiebeventil am Bediengriff ist in
Position ”Lösen”
Handschiebeventil defekt
Filter ist verschmutzt
Filter nicht verschlossen
Schlauch / Verschraubungen undicht
elektr. Anschluss verkehrt, defekt
Motorschutzschalter hat ausgelöst
Stromaufnahme erhöht

Saugplatte tauschen
Handhaben des Werkstücks mit diesem
Hebegerät nicht möglich
Manometer tauschen
Bauteile austauschen / abdichten
Handschiebeventil am Bediengriff in
Position ” Last ansaugen” verschieben
reparieren / austauschen
Patrone reinigen bzw. erneuern
Deckel zudrehen
Bauteile austauschen / abdichten
Anschluss prüfen, korrigieren
Elektrik prüfen
Motor auf Defekt prüfen, thermisch
überlastet? (abkühlen lassen),
Vakuumfilter reinigen
Netzzuleitung prüfen
Pumpe überprüfen / Kundendienst anrufen

Stromversorgung unterbrochen
Vakuumpumpe defekt
Warneinrichtung
funktioniert nicht
Last kann nicht angesaugt
werden.
Vorgeschriebener
Unterdruck kann nicht
mehr erreicht werden.
Unterdruck baut sich beim
Abschalten des Gerätes zu
schnell ab.

Siehe Bedienungsanleitung der Warneinrichtung
Undichtigkeit an Saugplatte durch
abgelagerten Schmutz zwischen
Gummidichtung u. Saugplatte.
Schwammgummidichtung verschlissen
oder porös (Alterung nach Einwirkung
von UV Strahlung)

Gummidichtung von Saugplatte entfernen.
Saugplatte u. Schlitz in Gummidichtung
reinigen.
Gummidichtung auf Saugplatte wieder
aufziehen u. befestigen.
Gegebenenfalls Gummidichtung
austauschen.

Wartung und Pflege
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7 Wartung und Pflege
7.1 Wartung

Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal, Mechaniker und Elektriker,
installiert und gewartet werden. Arbeiten an der Elektrik dürfen nur von
Elektrofachkräften durchgeführt werden.
Prüfen Sie nach Reparatur- oder Wartungsarbeiten auf jeden Fall die
Sicherheitseinrichtungen wie im Kapitel "Sicherheit" beschrieben.

Um eine einwandfreie Funktion, Betriebssicherheit und Lebensdauer des Gerätes zu gewährleisten, sind die in
der unteren Tabelle aufgeführten Wartungsarbeiten nach Ablauf der angegebenen Fristen durchzuführen.
Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden; ansonsten erlischt die Gewährleistung.
Alle Arbeiten dürfen nur in drucklosem, stromlosen und bei stillgelegtem Zustand des Gerätes erfolgen!
Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal, Mechaniker und Elektriker installiert und gewartet werden.
Prüfen Sie nach Reparatur- oder Wartungsarbeiten auf jeden Fall die Sicherheitseinrichtungen.
Intervall
Erstinspektion nach
25 Betriebsstunden

Auszuführende Arbeiten
Sämtliche Befestigungsschrauben kontrollieren bzw. nachziehen
(darf nur von einem Sachkundigen durchgeführt werden).

Alle 50 Betriebsstunden

Sämtliche Befestigungsschrauben nachziehen (sicherstellen, dass die Schrauben
gemäß den gültigen Anzugsdrehmomenten der zugehörigen Festigkeitsklassen
nachgezogen werden).
Alle Gelenke, Führungen, Bolzen und Zahnräder (wenn vorhanden) auf einwandfreie
Funktion prüfen, bei Bedarf nachstellen oder ersetzen.

Mindestens 1x pro Jahr (bei
harten Einsatzbedingungen
Prüfintervall verkürzen)

Kontrolle aller Aufhängungsteile, sowie Bolzen und Laschen. Prüfung auf Risse,
Verschleiß, Korrosion und Funktionssicherheit durch einen Sachkundigen.

Wartung und Pflege
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7.2 Wartungsplan
Die jährliche Prüfung ist durch einen Sachkundigen durchzuführen.

Intervall
Täglich

Sicherheitseinrichtungen prüfen :
• Vakuum-Manometer
• Warneinrichtung (Batterietest) schaltet bei korrektem Unter/Überdruck
• Lastsicherungskette Sichtprüfung 1)
Vakuum-Filter überprüfen, ggf. austauschen
Benzinmotor (siehe auch separate Betriebsanleitung)
Keilriemenspannung prüfen, ggf. Keilriemen austauschen
Keilriemen austauschen
Ölfüllstand prüfen (Ölmessstab)
Öl wechseln
Luftfilter überprüfen
Luftfilter austauschen (bei Einsatz in staubiger Umgebung
häufiger)
Zündkerze prüfen
Zündkerze austauschen
Vakuum-Pumpe (siehe auch separate Betriebsanleitung)
Alle 500 – 2000 Betriebsstunden Öl und Ölfilter wechseln,
spätestens nach 6 Monaten (Ölmenge 1,5 l, Ölsorte siehe
separate Betriebs- und Wartungsanleitung der VakuumPumpe)
Sind die Vakuumschläuche in gutem Zustand (nicht brüchig, nicht
geknickt, keine Scheuerstellen und damit dicht)?
Sind alle Verbindungen fest (Schlauchschellen etc.)?
Typen-, Traglast- und Warnschilder vollständig und lesbar?
Betriebs- und Wartungsanleitung vorhanden und den Bedienern
bekannt?
Überprüfung tragender Teile (z.B. Aufhängung) auf Verformung,
Verschleiß oder sonstige Beschädigung.

1)

Monatlich

1/2jährlich

X

Jährlich

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X

Saugplatten reinigen / Kontrolle, keine Risse,
Dichtlippe homogen etc.? Gegebenenfalls austauschen
Ist die Prüfplakette erneuert?
Allgemeiner Zustand des Gerätes
Dichtheitsprüfung
Kondenswasser ablassen
Zustand der Lastsicherungskette überprüfen 1)

Wöchentlich

X

X
X

X
X
X
X
X

Sobald die Last durch die Lastsicherungskette aufgefangen, muss die Lastsicherungskette fachgerecht geprüft und bei Bedarf
ersetzt werden. Beschädigte Lastsicherungsketten dürfen nicht weiter einsetzt werden!!!

Wartung und Pflege
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7.3 Vakuumpumpe

Siehe beiliegende Bedienungsanleitung der Pumpe (Anhang).

7.4 Saugplatten /
Dichtlippen

Dichtlippen mindestens einmal wöchentlich von anhaftenden Gegenständen und
Schmutz und Staub reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen Glyzerin.
Beschädigte Dichtlippen (Risse, Löcher, Wellenbildung) sofort austauschen.
Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes kein Waschbenzin. Waschbenzin ist leicht
entflammbar und entwickelt gesundheitsschädliche Dämpfe. Verwenden Sie
Kaltreiniger. Dabei nicht rauchen. Verwenden Sie zum Reinigen auch keine ätzenden
Flüssigkeiten. Der Zuführschlauch würde dadurch undicht oder zerstört.

7.5 Filter

Filter mindestens einmal wöchentlich kontrollieren und Filterpatrone ausblasen (von
innen nach außen). Bei starker Verschmutzung die Filterpatrone wechseln.
Beim Herausnehmen der Filterpatrone keinen Staub in die Saugleitung gelangen
lassen.

7.6 Warneinrichtung

Siehe beiliegende Bedienungsanleitung (Anhang).

7.7 Dichtheitsprüfung  Hebegerät einschalten.




Hebegerät auf eine Blechplatte oder ähnliches aufsetzen und Platte ansaugen.
Achtung: Platte nur ansaugen, nicht anheben! Die Platte kann sich bei der
Überprüfung lösen und herabfallen.
Pumpe ausschalten und Manometer beobachten. Der Vakuumabfall darf
0,1 bar in 5 Minuten nicht überschreiten. Ist er höher, dann suchen und beseitigen
Sie den Fehler, bevor Sie das Gerät verwenden.
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7.8 Hinweise
Typenschild

zum Auf dem Typenschild sind einige wichtige Daten zum Gerät angegeben.
Das Typenschild ist an der Außenseite des Geräts angebracht.
Auf dem Typenschild sind folgende Daten verzeichnet:

Gerätetyp, Gerätenummer und Baujahr sind wichtige Angaben zur Identifikation des
Gerätes. Sie sind bei Ersatzteilbestellungen, Gewährleistungsansprüchen und
sonstigen Anfragen zum Gerät stets mit anzugeben.
Die maximale Traglast gibt an, für welche maximale Belastung das Gerät ausgelegt ist.
Die maximale Traglast darf nicht überschritten werden.

Gefahr

Das im Typenschild bezeichnete Eigengewicht ist bei der Verwendung am Hebezeug
(z.B. Kran, Kettenzug, ..) mit zu berücksichtigen.

7.9 Prüfungspflicht
●

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass das Gerät mindestens jährlich durch einen
Sachkundigen geprüft und festgestellte Mängel sofort beseitigt werden (→ siehe DGUV Vorschrift
1-54 und DGUV Regel 100-500.

●

Die dementsprechenden gesetzlichen Bestimmungen u. die der Konformitätserklärung sind zu
beachten!

●

Die Durchführung der Sachkundigenprüfung kann auch durch den Hersteller Probst GmbH
erfolgen. Kontaktieren Sie uns unter: service@probst-handling.com

●

Wir empfehlen, nach durchgeführter Prüfung und Mängelbeseitigung des Gerätes die
Prüfplakette „Sachkundigenprüfung / Expert inspection“ gut sichtbar anzubringen (Bestell-Nr.:
2904.0056+Tüv-Aufkleber mit Jahreszahl).

7.10 Hinweis zur Vermietung/Verleihung von PROBST-Geräten
Bei jeder Verleihung/Vermietung von PROBST-Geräten muss unbedingt die dazu gehörige Original
Betriebsanleitung mitgeliefert werden (bei Abweichung der Sprache des jeweiligen Benutzerlandes, ist
zusätzlich die jeweilige Übersetzung der Original Betriebsanleitung mit zuliefern)!

Bedienungsanleitung
Warneinrichtung (akustisch, batteriebetrieben)
BA 30.12.01.00075 Status 03.2010 / Index 00

Seite / Page 1/3

(42500190)

1. Sicherheit
Hinweise für das Installations-, Wartungs- und Bedienpersonal
Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden.
Jede Person, die im Betrieb des Anwenders mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und
Reparatur des Gerätes beauftragt ist, muss die Betriebsanleitung und besonders das Kapitel "Sicherheit" gelesen
und verstanden haben.
Der Betrieb des Anwenders muss durch innerbetriebliche Maßnahmen sicherstellen,
dass die jeweiligen Benutzer des Gerätes eingewiesen werden,
dass sie die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben,
und dass ihnen die Betriebsanleitung jederzeit zugänglich bleibt.
Die Zuständigkeiten für die unterschiedlichen Tätigkeiten am Gerät müssen klar festgelegt und eingehalten
werden.

Vorsicht

Die Schallaustrittsöffnung des Alarmgebers darf nicht abgedeckt werden!
Die Referenzdruckbohrung darf nicht verschlossen werden!

Anforderungen an den Aufstellort
Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen betrieben werden.
Die Umgebungstemperatur darf 50°C nicht überschreiten.
Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Gerät dient zur Überwachung des Betriebsvakuums.
Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen des Gerätes sind aus Sicherheitsgründen verboten!
Die in dieser Betriebsanleitung vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen
müssen eingehalten werden
Beseitigen Sie Mängel, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Stellen sich während des Betriebes Mängel
ein, sind diese sofort zu beheben

2. Technische Daten
Energieversorgung
Frequenzbereich Alarmgeber
Schalldruck Alarmgeber
Abmessungen

2x Monozelle 1,5V, 18.000 mAh
ca. 3000 Hz
> 95 dB(A)
120x80x70 mm

3. Beschreibung
Die Warneinrichtung ist konzipiert für Hebegeräte, die eine energieautarke Warneinrichtung benötigen.
Die Warneinrichtung erzeugt ein akustisches Warnsignal sobald sich das Vakuum unterhalb von ca. 600 mbar
befindet.
Dabei wird zusätzlich der Vakuumabfall und der Vakuumanstieg überwacht.
Bei sehr schnellem Vakuumabfall (Ablegen Werkstück) oder Anstieg (Ansaugen von dichten Werkstücken mit einer
kleinen Saugplatte) wird kein Warnsignal ausgegeben. Ist das Vakuum kleiner als ca. 70 mbar wird ebenfalls kein
Warnsignal ausgegeben.
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Um ein sicheres Arbeiten der Warneinrichtung zu gewährleisten, ist vor jedem Geräteeinsatz
immer ein Funktionstest durchzuführen!
Während der Arbeit sollte das am Hebegerät angebrachte Manometer immer im Auge
behalten werden um Vakuumabfall parallel zur Warneinrichtung erkennen zu können!

1

2

5

3

6

4

Nr.
1
2
3
4
5
6

Bezeichnung
Vakuumanschluss
Alarmgeber
Taster für Funktionstest
Referenzdruckbohrung
Gehäusedeckel
Gehäuseunterteil

Bezeichnung
Batterie Monozelle
1,5V (2 Stk.
erforderlich)

Art.-Nr.
21.07.01.00019

4. Funktionstest

Vorsicht

Um ein sicheres Arbeiten der Warneinrichtung zu gewährleisten, ist vor jedem Geräteeinsatz
immer ein Funktionstest durchzuführen!

Bei der Funktionsprüfung wird die kpl. Elektronik inkl. Alarmgeber und Sensor getestet, und der Zustand der
Batterien überprüft.

Durchführung Funktionstest
1. Der Funktionstest wird bei Umgebungsdruck ohne angesaugtem Werkstück (Manometer zeigt 0 mbar)
durchgeführt.
2. Taste ca. 1 Sekunde betätigen
3. Signalton auswerten:
Bedeutung Signalton Funktionstest:
Signalton

☺ Signalton ca. 2 sec.
sehr kurzer Signalton (10 ms)

gar kein Signalton

Bedeutung
Funktionstest erfolgreich! → Warneinrichtung betriebsbereit!
Batteriespannung zu gering → Batterien austauschen
Vakuum oder Druck anstehend → Test bei Umgebungsdruck
durchführen
Sensor defekt → komplette Warneinrichtung austauschen
Batterien leer → Batterien austauschen
Elektronik defekt → komplette Warneinrichtung austauschen

Hinweis: Ein kurzer Signalton von 10 ms ist technisch bedingt notwendig um die Batteriespannung zu
testen.
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5. Wartung
Zur Wartung des Gerätes genügt es, den vorgeschriebenen Funktionstest täglich oder vor Arbeitsbeginn
durchzuführen.
Bei längerem Stillstand des Gerätes Batterien aus dem Gerät entfernen.
Vakuumschläuche sind monatlich auf Dichtheit und Beschädigungen zu überprüfen.

Vorsicht

Die Batterien sind bei nicht erfolgreichem oder nicht mehr durchführbarem Funktionstest
oder leiser werdendem Alarmgeber zwingend zu tauschen! Das Austauschen der Batterien
ersetzt nicht den durchzuführenden Funktionstest!

Das Austauschintervall ist abhängig vom Einsatz und der Alarmhäufigkeit.

Hinweis zur UVV:
Es wird empfohlen bei der jährlichen UVV des gesamten Hebegerätes immer die Batterien der
Warneinrichtung auszutauschen.
Außerdem sollte bei der jährlichen UVV ein kompletter Hebevorgang mit Simulation einer Leckage
durchgeführt werden.
Auswechseln der Batterien
1. Gehäusedeckel abschrauben
2. Alte Monozellen durch neue Monozellen gleichen Typs ersetzen. Polarität beachten!
Keine Akkus oder Lithium-Ionen-Batterien verwenden!
3. Batterien gemäß vorhandener Vorschriften fachgerecht entsorgen!
4. Gehäusedeckel wieder verschließen
5. Funktionstest durchführen. Das Gerät ist nun wieder betriebsbereit!

6. Fehlersuche / Abhilfe
Fehler
Bei Betätigung Taster hupt
Alarmgeber nicht
(Vorgehen siehe
Funktionstest)

Fehlerursache
Taster wurde zu kurz betätigt
Taster ist dauerhaft betätigt (z.B. verklemmt,
abgeklebt)
Batterieversorgung erschöpft
Batteriekontakte sind korrodiert oder
verschmutzt
Elektronik defekt

Alarmgeber hupt bei
Vakuumabfall nicht.

Alarmgeber leise

Vakuumschlauch verstopft, geknickt oder
abgerissen
Batterieversorgung erschöpft
Batteriekontakte sind korrodiert oder
verschmutzt
Elektronik defekt
Batteriespannung zu gering

Abhilfe
Taster ca. 1 Sekunde betätigen
Taster entriegeln und erneut
betätigen
Batterien austauschen
Kontakte der Batterien und
Kontaktflächen des Batteriehalters
säubern
Komplette Warneinrichtung
austauschen
Schlauch ersetzen
Batterien austauschen
Kontakte der Batterien und
Kontaktflächen des Batteriehalters
säubern
Komplette Warneinrichtung ersetzen
Batterien zwingend tauschen!

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
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Diese Betriebsanleitung ist vor der
Installation und Inbetriebnahme der
Vakuumpumpe unbedingt zu lesen und zu
befolgen.

It is mandatory that these operating
Il est impératif que ce manuel d instruction
instructions be read and understood prior to soit lu et compris avant de mettre en marche
the vacuum pump installation and start-up.
la pompe a vide.

Sicherheit

Safety

Sécurité

Diese Vakuumpumpen sind nach dem neusten
Stand der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Dennoch können bei unsachgemäßer
Installation oder nicht bestimmungsgemäßem
Betrieb Gefahren und Schäden entstehen.

These vacuum pumps have been
manufactured according to the latest technical
Standards and safety regulations. If not
installed properly or not used as directed,
dangerous situations or damage might occur.

Ces pompes à vide sont fabriquées selon les
plus récents standards techniques et
règlements de sécurité connus. Une mauvaise
installation ou une utilisation non conforme aux
recommandations peut être dangereuse ou
entraîner des dommages.

Anwendung
Diese Vakuumpumpen sind für den Einsatz im
Grobvakuumbereich konzipiert. Sie können für
das Absaugen oder Fördern von Luft und
trockenen Gasen verwendet werden, die weder
als reine Gase noch im Gemisch mit anderen
Gasen, bzw. Fremdstoffen, aggressiv, giftig
oder explosiv sind.
Die Kenndaten gelten bis zu einer Höhe von
800 m über NN.
Andere Medien dürfen nicht gefördert werden.

Application
This vacuum pump is designed for use in the
fields of coarse vacuum. It can be used to suck
off or haul air or dry gases which are not
aggressive, poisonous or explosive, neither as
pure gases nor as mixture of gases, or foreign
substances respectively.
The specification is valid up to the altitude of
800 m above sea level.
Other agents should not be transported.

Application
Cette pompe à vide est conçue pour une
utilisation dans le domaine du vide grossier.
Elle peut être utilisée pour aspirer ou refouler de
l'air ou des gaz secs qui ne sont ni agressifs,
dangereux ou explosibles, mais pas appropriée
pour aspirer des gaz purs ou mélange de gaz,
respectivement des substances étrangères.
Les spécifications données sont valables
jusqu'à une altitude de 800 m au-dessus du
niveau de la mer.
D'autres éléments ne doivent pas être aspires
par ces pompes.

Flüssigkeiten und Feststoffe dürfen nicht in Liquid and solid particles must not enter the Des liquides et des particules solides ne
die Pumpe gelangen.
pump.
doivent pas entrer dans la pompe.
Sicherheitshinweise
In dieser Betriebsanleitung werden jeweils vor
den betreffenden Handlungsschritten
Sicherheitshinweise genannt. Diese Hinweise
sind unbedingt zu beachten.

Safety advice
In these operating instructions safety measures
are advised before each step. It is imperative
that these safety precautions are observed.

1

Indications de sécurité
Dans ce manuel d'installation des indications de
sécurité différentes sont relevées. II est
impératif que ces indications soient suivies.

1

Gaseintritt /
Gas inlet /
Orifice d´aspiration

2

Vakuumregulierventil (Option) /
Vacuum relief valve (option) /
Soupape de réglage du vide (au choix)

3

Gasaustritt (Schalldämpferventil) /
Gas discharge (silencer valve) /
Echappement (soupape de silencieux)

4

Ansaugfilter /
Inlet filter /
Filtre d´aspiration

5

Filterdeckel /
Filter cover /
Couvercle de filtre

6

Schieber /
Vane /
Palette

7

Rotor /
Rotor /
Rotor

2

3

7
3

4

5 6
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Funktionsprinzip und Arbeitsweise Principle of operation

Principe de fonctionnement

Die Pumpen arbeiten nach dem
Drehschieberprinzip. Ein exzentrisch
gelagerter Rotor (7) dreht sich im Zylinder.
Durch die Zentrifugalkraft der Drehbewegung
werden die Schieber (6), die in Schlitzen im
Rotor gleiten, an die Zylinderwand gedrückt.
Die Schieber teilen den sichelförmigen Raum
zwischen Zylinder und Rotor in Kammern ein.
Bei Verbindung der Kammern mit dem
Saugkanal wird das Gas angesaugt, bei
weiterer Drehung verdichtet und anschließend
ausgestoßen. Die Verdichtung erfolgt ohne
Einsatz von Fremdmedien zur Schmierung.
Das angesaugte Gas wird im integrierten
Feinfilter (4) gereinigt.

These pumps work according to the rotary vane
principle. An eccentrically installed rotor (7)
rotates in the cylinder. The centrifugal force of
the rotation pushes the vanes (6), which are
gliding in slots in the rotor, towards the wall of
the cylinder. The vanes separate the sickleshaped space between rotor and cylinder in
chambers. When the chambers are connected
with the inlet channel, gas is sucked in,
compressed by the next rotation and then
discharged. The compression is made without
the use of foreign medias for lubrication. The
gas is cleaned in the integrated fine-mesh filter
(4).

Ces pompes fonctionnent selon le principe des
pompes à palettes rotatives. Un rotor (7)
excentré tourne dans un cylindre. La force
centrifuge pousse les palettes (6), qui
coulissent librement dans leur logement, contre
la paroi du cylindre. Les palettes divisent
l´espace libre en forme de croissant en
plusieurs chambres. Lorsqu´une chambre
passe devant l´aspiration, le gaz est aspiré puis
comprimé lors de la rotation et enfin rejeté à
l´échappement. La compression s´effectue sans
l´usage de lubrifiant quel qu´il soit. Le gaz
aspiré passe au travers du filtre fin d´aspiration
intégré (4).

Zubehör
Luftfilter zum Vorschalten an den integrierten
Feinfilter bei hohem Staubanfall.
Vakuumregulierventil zum Einstellen eines
bestimmten Ansaugdruckes bei Saugbetrieb
Rückschlagventil zum Einbau in die
Saugleitung, um eine irrtümlich Be- oder
Entlüftung des Rezipienten zu verhindern. Bei
Rohrleitung über 5 m Länge empfehlen wir den
Einbau von Rückschlagventilen.

Accessories
Air filter to be coupled to the integral inlet filter
when high dust loads are being pumped.
Vacuum relief valve to control inlet pressure
when pump is used on vacuum duties.
Non-return valve protects system against
ingress of air or depressurisation, should pump
stop for any reason. With pipelines exceeding 5
meters length, the installation of non-return
valves are recommended.

Accessoires
Filtre à air à monter en série avec le filtre fin
intégré en cas d'absorption importante de
poussières.
Soupape de réglage du vide, pour régler une
pression d'aspiration.
Clapet anti-retour, monté dans la conduite d'aspiration ou de refoulement, évite une aération
ou une désaération accidentelle d'un récipient.
Si l'on utilise des conduites de plus de 5m de
long, l'utilisation de clapets est recommandée.

Transport und Verpackung

Transport and Packing

Transport et emballage

Die Pumpen werden im Werk auf Funktion
überprüft und fachgerecht in Kartons verpackt.
Der Sauganschluss ist mit einem Stopfen
verschlossen, damit während des Transportes
kein Schmutz in die Pumpe gelangen kann.
Achten Sie bei der Annahme der Pumpe auf
Transportschäden. Die Pumpe EVE 25 / 40
kann mittels einer Transportöse und einer
geeigneten Hebevorrichtung aus der
Verpackung entnommen werden. Das
Verpackungsmaterial ist nach den geltenden
Bestimmungen zu entsorgen, bzw.
wiederzuverwenden.

Rotary vane pumps pass a rigorous operating
test in the factory and are packed carefully to
avoid transit damage. The inlet flange is sealed
with a plug, so no dirt can enter the pump
during transport. Please check packing on
delivery for transport damage. The Model EVE
25 / 40 can be lifted from the packing with a
suitable lifting device using a lifting bracket.
Packing materials should be disposed of
according to environmental laws or re-used.

Les pompes a vide rotatives sont testées et
contrôlées dans notre usine avant d’être
soigneusement emballées. La bride d’aspiration
est fermée par un protecteur qui évite la
pénétration de saletés pendant le transport.
Veuillez vérifier lors de la réception que
I‘emballage n ‘a pas subi de dommages
pendant le transport. La pompe EVE 25 / 40
peut être sortie de son emballage en utilisant
les moyens de levage appropries ainsi que
l’anneau de levage prévu a cet effet. Les
matériaux d ‘emballage doivent être élimines
selon les lois en vigueur ou doivent être
réutilises. Ce manuel fait partie de notre envoi.

Kranaufhängung
Lifting bracket
Anneau de levage

Inbetriebnahme

Start-up

Démarrage

Die Einhaltung der Reihenfolge der hier
beschriebenen Arbeitsschritte ist für eine
sicherheitsgerechte und funktionssichere
Inbetriebnahme unbedingt erforderlich. Die
Inbetriebnahme darf nur von geschultem
Fachpersonal durchgeführt werden.

It Is essential to observe the following instructions step by step to ensure a safe
start-up.
Start-up may only be conducted by trained
specialists.

II est impératif de suivre pas ä pas les
recommandations suivantes pour assurer un
démarrage correct de la pompe.
Le démarrage doit être réalise uniquement
par un personnel qualifie.
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1. Aufstellung
Die Vakuumpumpe ist komplett auf einen
Grundrahmen montiert. Die Pumpe kann somit
entweder überall ohne Befestigung auf
waagerechtem Untergrund aufgestellt werden
oder mit Befestigungsschrauben fixiert werden.

1. Setting-up
The vacuum pump is delivered with a
baseframe. It can be placed either on an
horizontal surface without fixing or locked with
fixing screws.

1. Préparation
La pompe est montée sur un socle de base.
Elle peut être placée directement sur une
surface plane et horizontale sans fixations
additionnelles ou fixée par 4 vis de fixations.

Folgende Umgebungsbedingungen müssen
gegeben sein:
Umgebungstemperatur: 0 - 40° C
Umgebungsdruck = Atmosphäre
Um ein Überhitzen der Pumpe zu vermeiden,
ist stets auf genügend Frischluftzufuhr zu
achten.

The following ambient Operating environment
must be observed:
Ambient temperature: 0 to 40° C
Ambient pressure = Atmosphere
In order to avoid over-heating of the pump, an
un-disturbed freshair-flow to the pump is
necessary.

La pompe doit fonctionner dans l'environnement
suivant:
Température ambiante: 0 ä 40° C
Pression ambiante = pression atmosphérique
Pour éviter un échauffement anormal de la
pompe, il faut prévoir une Ventilation suffisante.

2. Sauganschluss
Der Anschluss an den Saugflansch kann über
einen vakuumdichten, flexiblen Schlauch oder
durch Rohrleitungen erfolgen. Dabei ist darauf
zu achten, dass durch die Befestigung der
Rohrleitung keine Spannungen auf die Pumpe
übertragen werden. Gegebenenfalls müssen
Kompensatoren verwendet werden.
Verengungen in den Anschlussleitungen sind
zu vermeiden, da sonst die Saugleistung
vermindert wird. Die Nennweite der
Anschlussleitungen muss mindestens dem
Querschnitt des Saugflansches der Pumpe
entsprechen.
Achten Sie darauf, dass sich keine
Fremdkörper (z.B. Schweißzunder) oder
Flüssigkeiten in der Ansaugleitung befinden.
Diese können die Vakuumpumpe zerstören.
In der Abgasrohrleitung dürfen keine
Absperrorgane eingebaut sein. Die
Abgasleitung immer so anbauen, dass kein
Kondensat in die Pumpe gelangen kann
(Gefälle, Syphon).

2. Inlet connection
The inlet flange can be connected with a
vacuum-tight flexible hose or pipe. The
mounted pipes should cause no tension on the
pump's flanges. If necessary, compensators
must be installed. Restriction of the pipes must
be avoided in order not to decrease the
displacement of the pump. The nominal
diameter of the pipes has to be at least the
same as the diameter of pump's inlet flange.
No foreign particles (e.g. solder soot) or liquids
may enter the inlet line, as they could destroy
the vacuum pump.
Restricting devices should not be installed in
the exhaust line. Always connect the exhaust
pipe in a manner, so that no condensate can
enter the pump (slope, siphon).

2. Raccordement
La bride d'aspiration doit être raccordée par une
tuyauterie souple ou rigide étanche au vide.
Cette tuyauterie ne doit exercer aucune
contrainte sur la bride d'aspiration; si
nécessaire, il faut installer des compensateurs.
II faut éviter les restrictions de tuyauteries qui
diminuent les performances de la pompe. Le
diametre nominal doit être au moins égal au
diamètre de la chambre d'aspiration de la
pompe ä vide.
Aucune particule solide (par exemple: soudure)
ou liquide ne doit pénétrer dans la pompe, ce
qui pourrait la détruire.
Ne jamais installer des organes de restriction
dans la conduite d'échappement. II faut installer
la conduite de façon ä ce qu'aucun condensat
ne puisse entrer dans la pompe (siphon, pente).

Achtung! Diese Vakuumpumpe läuft
trocken. Vakuumpumpe nicht mit Öl oder
Fett schmieren!

Attention! This vacuum pump is a dry
running pump. Do not lubricate the vacuum
pump with oil or grease.

Attention! Cette pompe à vide fonctionne à
sec. Ne pas lubrifier la pompe à vide avec de
l´huile ou avec de la graisse.

Elektroanschluss

Electrical connection

Raccordement electrique

Die Elektroinstallation darf nur
von einem Fachmann
durchgeführt werden.
Bestimmungen nach EMV-Richtlinie 89/ 336/
EWG und Niederspannungsrichtlinie 73/ 23/
EWG, sowie die entsprechenden ENNormen sind ebenso einzuhalten wie VDE/
EVU-Richtlinien bzw. örtliche oder nationale
Vorschriften. Der Betreiber der
Vakuumpumpe hat dem Hersteller
mitzuteilen, wenn elektrische oder
elektromagnetische Störungen aus seinem
Netz zu erwarten sind.

Electrical installation may only be
conducted by a specialist.
Regulations following EMVDirective 89/ 336/ EEC, low Voltage Directive
73/ 23/ EEC, and the appropriate EN
Standards have to be applied as well as
VDE/ EVU regulations and local or national
regulations. The operator of the vacuum
pump must inform the manufacturer, if
electric or electro-magnetic interference
from his mains is to be expected.

L'installation électrique ne doit être
effectuée que par un spécialiste.
Les directives 89/336/CEE sur la
compatibilité électromagnétique,
73/23/CEEsur la basse tension, ainsi que les
directives VDE/ EVU et les réglementations
locales et doivent être respectées.
L'utilisateur de la pompe ä vide doit informer
le constructeur, si le réseau est susceptible
de provoquer des interférences électriques
ou électromagnétiques.

1. Die Spannungs- und Frequenzangaben auf
dem Typenschild müssen mit der
Netzspannung übereinstimmen.

1 .Voltage and frequency on the nameplate
must agree with the supply voltage.

1. La tension et la fréquence sur la plaquette
signalétique doivent correspondre aux
caractéristiques du réseau.

2. Der Antriebsmotor ist nach VDE 0113 gegen
Überlastung abzusichern.
Bei ortsbeweglicher Aufstellung der Pumpe
muss der elektrische Anschluss mit
Kabeldurchführungen ausgerüstet werden,
welche die Funktion der Zugentlastung
übernehmen. Es wird empfohlen, mehr als 10
Schaltungen pro Stunde zu vermeiden.

2. The drive motor must be protected against
overloads according to VDE 0113.
In the case of portable installation of the
vacuum pump, the electrical connection must
be equipped with cable guides that have the
function of traction relief. It is recommended to
avoid switching off more than 10 times per
hour.

2. Le moteur électrique doit être protége contre
des surcharges conformément ä VDE 0113.
En cas d'une installation mobile, il faut prévoir
un dispositif pour limiter toutes tractions sur le
câble d'alimentation électrique. Il est
recommandé d'éviter de faire plus de 10
commutations par heure.
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3. Zur Prüfung der Drehrichtung Pumpe kurz
ein- und ausschalten. Bei falscher
Drehrichtung zwei Phasen umpolen.

3. To check the direction of rotation of the
pump, flick the ON/OFF switch. In case of
incorrect direction reverse the polarity of any
two of the electrical phases.

3. Pour vérifier la direction de rotation de la
pompe, actionner le bouton Marche/ Arrêt
pendant un court instant. Si le sens de rotation
est mauvais, inverser deux des trois câbles
d'alimentation.

Von der Motorenseite aus gesehen ist die
Drehrichtung nach links, entgegen dem
Uhrzeigersinn

Looking at the motor fan cover, the direction of
rotation has to be counter-clockwise.

Vu du côte moteur, le sens de rotation est ä
gauche (sens anti-horaire).

Dreieckschaltung
Triangle connection
Connexion en triangle

Sternschaltung
Star connection
Connexion en étoile

Betriebshinweise

Operation advice

Conseils d'utilisation

1. Diese Vakuumpumpe kann für das
Absaugen von Luft und trockenen Gasen
verwendet werden, die weder als reine Gase
noch im Gemisch mit anderen Gasen, bzw.
Fremdstoffen, aggressiv, giftig oder explosiv
sind.
Andere Medien dürfen nicht gefördert werden.

1. These vacuum pumps can be used to suck
off air or dry gases which are not aggressive,
poisonous or explosive, neither as pure gases
nor as mixture of gases, or foreign substances
respectively.
Other agents should not be transported.

1. Ces pompes à vide peuvent être utilisées
pour aspirer de l'air ou des gaz secs qui ne sont
ni agressifs, dangereux ou explosibles, mais
pas appropriée pour aspirer des gaz purs ou
mélange de gaz, respectivement des
substances étrangères.
Certains produits ne doivent pas être aspires
par les pompes.

2. Drehschieber-Pumpen arbeiten absolut
ölfrei. Die Schieber sind aus Spezialkohle und
brauchen nicht geschmiert zu werden.

2. Rotary vane pumps work absolutely oil free.
The vanes are made of special carbon and do
not need any lubrication.

2. Les pompes fonctionnent sans aucune
lubrification. Les palettes sont réalisées dans un
matériau a base de carbone spécial qui ne
nécessite aucune lubrification.

Pumpe unter keinen Umständen mit Öl oder Do not lubricate with oil or grease under any N’utiliser aucun lubrifiant (huile ou graisse)
Fett schmieren!
circumstances.
sous aucun prétexte.
Vorsicht! Nicht geeignet für aggressive und
explosive Gase, Gasgemische und
Flüssigkeiten.

Attention! Not to be used with aggressive
and explosive gases or gas mixtures and
fluids.

Attention! Ne pas utiliser avec des gaz ou
mélanges de gaz agressifs et/ou explosifs ni
avec des liquides.

Achtung! Während des Betriebes
kann die Oberflächentemperatur
der Pumpe auf über 80°C
ansteigen. Verbrennungsgefahr!

Attention! During Operation the
surface temperature of the pump
can reach more than 80°C. Danger
of burning!

Attention! Pendant le
fonctionnement la température de
surface de la pompe peut atteindre
80°C. Danger de brûlure!

If damp or wet parts are taken in, the pump
Falls feuchte oder nasse Bauteile
must be allowed to run at full throttle for at
angesaugt wurden, muss die Pumpe vor
dem Abschalten ungedrosselt mindestens 10 least 10 minutes before switching it off to
allow the moisture to escape from the
Minuten betrieben werden, damit die
system.
eingedrungene Feuchtigkeit aus dem
System entweichen kann.

Si on a aspiré des pièces mouillées ou
simplement humides il faut, avant l’arrêt,
faire fonctionner la pompe à pleine charge
pendant au moins 10 minutes pour éliminer
l’humidité ayant pénétré dans le système.

Wartung

Maintenance

Entretien

Zu allen Wartungsarbeiten muss die
Vakuumpumpe ausgeschaltet werden und
gegen versehentliches Anschalten
gesichert sein.

The vacuum pump must be switched off and Avant tout travail d'entretien, il faut s'assurer
secured against accidental switch-on for all que la pompe a bien été arrêtée et que tout
maintenance.
démarrage accidentel est impossible.
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EVE 10 - 40

1. Der Ansaugfilter (4) ist je nach Staubanfall
der angesaugten Luft regelmäßig zu reinigen.
Filterpatrone von innen nach außen mit
Druckluft durchblasen. Bei stärkerer
Verschmutzung muss der Filter ausgewechselt
werden. Der Filter kann durch Lösen des
Filterdeckels (5) entnommen werden.

1. The inlet filter (4) must be cleaned at regular
intervals, depending on the amount of dust in
the air being pumped. Blow out the filter
cartridges with compressed air from the inside
outwards. If the cartridge is too dirty to be
cleaned, it must be replaced. The cartridges
can be taken out after the removal of the filter
cover (5).

1. Le filtre d’aspiration (4) doivent être nettoyés
par soufflage a l’air comprime. La fréquence de
nettoyage dépend de la quantité de poussières
contenue dans le gaz aspire. Le soufflage
s’effectue de I ‘intérieur vers l’extérieur de la
cartouche filtrante. Si elles sont trop sales il faut
les remplacer. Les filtres peuvent être enlevés
en démontant le couvercle (5).

2. Die Schieber haben je nach Belastung und
Betriebsart der Vakuumpumpe eine
Lebensdauer von bis zu12000 Betriebsstunden. Wird die Schieber-mindestbreite
erreicht, müssen die Schiebe ersetzt werden.

2. The carbon vanes have a lifetime of up
to12000 working hours depending on the
application of the vacuum pump. If the width of
the vane reaches the limit it is necessary to
change the vanes.

2. Les palettes en carbone ont une durée de vie
allant jusqu'à 12000 heures de fonctionnement,
dépendant des conditions opératoires. Si la
largeur minimale de lamelle est atteinte, il est
nécessaire de changer les lamelles.

3. Schieberwechsel erfolgt durch die
Demontage des Filterdeckels (5) und des
Zylinderdeckels. Verdichtungsraum mit
trockener Druckluft ausblasen. Beim Einlegen
der Schieber ist auf die richtige Lage (Radius)
zu achten (die abgerundete Seite gegen die
Zylinderwand).

3. Remove the filter cover (5) and the cylinder
end plate to change the vanes. Blow out the
compressor housing with dry compressed air.
Make sure that the vanes are positioned
correctly, the right way round (curved edge
against cylinder wall)

3. Démonter le couvercle de filtre (5) et du
cylindre pour changer les palettes. Nettoyer la
chambre de compression par soufflage (air
comprime sec). Veuillez bien faire attention au
bon placement des palettes dans les rainures
du rotor. (Le cote arrondi des palettes doit
pouvoir atteindre la paroi du cylindre).
Schieber-Mindestbreite A:
Minimum width of vanes A:
Largeur des palettes minimum A:

Einlegen der Schieber
Installation of the vanes
Installation des palettes

EVE 10:
EVE 16:
EVE 25:
EVE 40:

27 mm
27 mm
33 mm
33 mm

4. Reinigung der Haube und Radiallüfter
Radiallüfter, Haube und Motor sind regelmäßig
auf Verschmutzungen zu überprüfen.
Verschmutzung verhindert die Kühlluftzufuhr
und kann zum Überhitzen der Vakuumpumpe
führen.

4. Cleaning of hood and radial fan
Radial fan, hood and motor should be
inspected regularly for dirt. Soiling prevents
cool air intake and may lead to overheating of
the vacuum pump.

4. Nettoyage des capots et du ventilateur
Contrôler régulièrement la propreté du
ventilateur, du capot et du moteur. Un
encrassement empêche une bonne ventilation
et peut provoquer un échauffement anormal de
la pompe à vide.

Gewährleistung, Ersatz- und
Verschleißteile

Spare and consumable parts

Pièces de rechange et d’usure

Für dieses Gerät übernehmen wir eine
Gewährleistung gemäß unseren Allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen. Das gleiche
gilt für Ersatzteile, sofern es sich um von uns
gelieferte Originalteile handelt. Für Schäden,
die durch die Verwendung von anderen als
Originalersatzteilen oder Originalzubehör
entstehen, ist jegliche Haftung unsererseits
ausgeschlossen. Ausgenommen von der
Gewährleistung sind alle Verschleißteile.

This equipment is guaranteed in accordance
with our General Conditions of Business. This
also applies to spare parts where these are
original parts supplied by us. We will assume
no liability for damage caused by the use of
non-original spare parts and accessories. Wear
and consumable parts are not covered by the
guarantee.

Nous assumerons pour cet appareil une
prestation de garantie conformément à nos
Conditions Générales de Livraison et de Vente.
Ceci s’applique également aux pièces de
rechange dans la mesure où il s’agira de pièces
d’origine que nous aurons livrées. Nous
déclinons toute responsabilité pour les
dommages qui résulteraient de l’utilisation de
pièces de rechange ou d’accessoires qui ne
sont pas d’origine. Toutes les pièces d’usure
sont exclues de la garantie.

EVE 10 - 40

Installations- und Betriebsanleitung
Installation and Operating Instructions
Manuel d’ installation et de maintenance

Servicetabelle
Service schedule
Table de maintenance
Ansaugfilter
Inlet filter
Filtre d'aspiration
Schieber
Vanes
Palettes
Radiallüfter, Haube
Radial fan, hood
Ventilateur, capot
Elektroanschluss
Electrical connection
Raccordement électrique

Technische Daten
Technical Data
Spécifications Techniques
Nennsaugvermögen
Nominal displacement
Débit nominal
Enddruck
Ultimate pressure
Pression finale
Motornennleistung
Nominal motor rating
Puissance nominale du moteur
Motornenndrehzahl
Nominal motor speed
Vitesse de rotation nominale
Schalldruckpegel (DIN 45635)
Sound level (DIN 45635)
Niveau sonore (DIN 45635)
Gewicht ca.
Weight approx
Poids approx.

Wartungsarbeit
Beschreibung
Service job
Description
Type d'intervention
Description
Kontrolle / Reinigung
Kapitel Wartung
Checking / Cleaning
Chapter Maintenance
Contrôle / Nettoyage
Chapitre Entretien
Kontrolle
Kapitel Wartung
Checking
Chapter Maintenance
Contrôle
Chapitre Entretien
Reinigung
Kapitel Wartung
Cleaning
Chapter Maintenance
Nettoyage
Chapitre Entretien
Kontrolle (nur durch Fachmann!)
Checking (only due to a specialist!)
Contrôle (par un spécialiste seulement!)

Zeitabstand
Interval
Périodicité
ca. monatlich
app. monthly
env. mensuel
alle 1000 h
between 1000 h
entre 1000 h
ca. monatlich
app. monthly
env. mensuel
halbjährlich
half yearly
tous les 6 mois

EVE 10

EVE 16

EVE 25

EVE 40

50 Hz

[m3/h]

10

16

25

40

60 Hz

[m3/h]

12

19

30

48

(abs.)

[mbar]

150

150

120

120

3~ / 1~
[kW]

0,37

0,55

0,9

1,25

50 Hz / 60 Hz
50 Hz

[1/min]

1500

1500

1500

1500

60 Hz
50 Hz

[1/min]
[dB (A)]

1800
58

1800
59

1800
60

1800
65

60 Hz

[dB (A)]

60

61

62

68

[kg]

22

26

31

38

Verschleißteile / Zubehör

Consumable parts and accessories Pièces d’usure et accessoires

Um einen sicheren Betrieb der
Vakuumpumpen zu gewährleisten, dürfen nur
Originalteile und –zubehör verwendet werden.
Bei Bestellung von Verschleißteilen stets
Pumpentyp und die Maschinennummer
angeben.
Die Teilenummern können Sie aus der Tabelle
entnehmen.

To guarantee safe operation of the vacuum
pump, only original parts and accessories
should be used. When ordering consumable
parts and accessories, always state pump type
and serial number.
Please find the part number in the parts list.

Typ / Type
Filter / Filter / Filtre
Kohleschieber, Satz (7x) / Carbon vane, set (7x) / Palette, set (7x)
Filterdeckeldichtung / Filter cover seal / Joint du couvercle de filtre
Dichtring (3x notwendig) / Seal washer (3 required) /
Joint (3 pièces sont nécessaires)
Verschleißteilsatz (besteht aus Dichtungssatz und sämtlichen
Verschleißteilen) / Consumable parts kit (consists of seal set and all
wearing parts) / Pièces d’usure, kit complet (Est constitué d'une
garniture d'étanchéité et de toutes les pièces d'usure)
V= Verschleißteil / Consumable parts / Pièces d’usure

Pour garantir un fonctionnement des pompes à
vide en toute sécurité, on ne doit utiliser que
des pièces et accessoires d’origine. Lors de
commandes de pièces d’usure, toujours
indiquer le type de pompe et le numéro de la
machine.
Pour les numéros des pièces, reportez-vous au
tableau.

EVE 10
EVE 16
EVE 25
EVE 40
Legende
10.03.01.00022 10.03.01.00022 10.03.01.00023 10.03.01.00023
V
22.09.01.00136 22.09.01.00023 22.09.01.00137 22.09.01.00027
V
22.09.01.00046 22.09.01.00046 22.09.01.00045 22.09.01.00045
V
22.09.01.00072
V
22.09.01.00131 22.09.01.00132 22.09.01.00133 22.09.01.00134

V

Jumbo SH und VPE
25000012 Filtereinsatz für Stromgenerator Robin Robin EY20 Fa.Mit
Filter mat for Robion EY20
Filter mat for Robin EY20

25000021 Filtereinsatz für Stromgenerator Yamaha Typ304YA/A-En
Filter mat for Yamaha 304YA
Filter mat for Yamaha 304YA

SH 1000 eW und SH 1500eW
42500013 Filterpatrone C 75 für Luftfilter SH 1000
Filter Cartridge for Airfilter SH 1000
Filter cartridge for airfilter SH 1000
Einzelteil von 42500012
SH 1000eW
25000010 Luftfilterpatrone MicroTop C64-3 für Pumpe SH 1000 eW
Air Filter MicroTop C64-3 for pump SH 1000 eW
Air filter MicroTop C64-3 for pump SH 1000 eW
Einzelteil von 42500012

Wartungsnachweis
Garantieanspruch für dieses Gerät besteht nur bei Durchführung der vorgeschriebenen Wartungsarbeiten
(durch eine autorisierte Fachwerkstatt)! Nach jeder erfolgten Durchführung eines Wartungsintervalls muss
unverzüglich dieser Wartungsnachweis (mit Unterschrift u. Stempel) an uns übermittelt werden 1).
1) per E-Mail an: service@probst-handling.de / per Fax oder Post

Betreiber:

_________________

Gerätetyp:

________________

Artikel-Nr.:

_______________

Geräte-Nr.:

____________

Baujahr:

____

Wartungsarbeiten nach 25 Betriebsstunden
Datum:

Art der Wartung:

Wartung durch Firma:

Stempel
………………………………………………………………
Name
Unterschrift

Wartungsarbeiten alle 50 Betriebsstunden
Datum:

Art der Wartung:

Wartung durch Firma:

Stempel
………………………………………………………………
Name
Unterschrift

Stempel
………………………………………………………………
Name
Unterschrift

Stempel
………………………………………………………………
Name
Unterschrift

Wartungsarbeiten 1x jährlich
Datum:

Art der Wartung:

Wartung durch Firma:

Stempel
………………………………………………………………
Name
Unterschrift

Stempel
………………………………………………………………
Name
Unterschrift

DE

Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 6
71729 Erdmannhausen, Germany

Telefon +49 7144 3309-0
Fax
+49 7144 3309-50

www.probst-handling.de
info@probst-handling.de

SH-2500-UNIE 5240.0044

Ersatz- und Verschleißteile/
Spare and consumable parts/
Pièces de rechange et d’usure

Für dieses Gerät übernehmen wir eine Gewährleistung gemäß unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Das gleiche gilt für Ersatzteile, sofern es sich um von uns gelieferte Originalteile handelt.
Für Schäden, die durch die Verwendung von anderen als Originalersatzteilen oder Originalzubehör entstehen, ist jegliche Haftung unsererseits
ausgeschlossen.
Ausgenommen von der Gewährleistung sind alle Verschleißteile.
This equipment is guaranteed in accordance with our General Conditions of Business. This also applies to spare parts where these are original parts
supplied by us. We will assume no liability for damage caused by the use of non-original spare parts and accessories.
Wear and consumable parts are not covered by the guarantee.
Nous assumerons pour cet appareil une prestation de garantie conformément à nos Conditions Générales de Livraison et de Vente. Ceci s’applique
également aux pièces de rechange dans la mesure où il s’agira de pièces d’origine que nous aurons livrées. Nous déclinons toute responsabilité pour
les dommages qui résulteraient de l’utilisation de pièces de rechange ou d’accessoires qui ne sont pas d’origine.
Toutes les pièces d’usure sont exclues de la garantie.

Legende

Pos. Bezeichnung / Description / Designation

Art. no.

3

Warneinrichtung / Warning device / Avertisseur

42500086

E

Gehäuse von Warneinrichtung / Housing of warning device / Logement de avertisseur

24900011

E

4

Motorschutzschalter / Motor protection switch / Protection de moteur

42400001

E

5

Vakuum-Manometer / Vacuum gauge / Vacuomètre

22130008

E

6

Vakuumfilter ¾"/ Vacuum filter ¾"/ Filtre à vide ¾"

42500012

E

Filtereinsatz für STF ¾" / Filter insert for STF ¾" / Cartouche de filtre pour STF ¾"

42500013

V

7

Handschiebeventil / Manual sliding valve / Soupape coulissante manuelle

23070012

E

8

Kupplung ½-Zoll / ½" coupler / Raccord ½ de pouce

23220008

E

10

Vakuumpumpe EVE16W / Vacuum pump EVE 16W / Pompe à vide EVE 16W

25300001

VB

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil
E= Spare part, V= Consumable part
E= Pièce de rechange, V= Pièce d’usure

6

7

8

4

5

2

3

1

1034
F

685

30

F

E

E

D

D

270

C

460

C

Tragfähigkeit / Working Load Limit WLL:
2500 kg /

B

5500 lbs



B

0,6 bar

Eigengewicht / Dead Weight:
116 kg / 255 lbs
Product Name:
Vacuum Lifting Device SH-2500-UNI-E
© all rights reserved conform to ISO 16016
Datum
Erst. 2.3.2009

A

Name
Perumal.Hurth

Gepr. 14.12.2016 M.Wunder

Benennung

Vakuumgerät SH 2500 uni eW
elektrisch 230V
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnumme

von 1

1

Zust. Urspr.

8

7

6

5

4

3

A

Ers. f.

2

Ers. d.

1

6

7

8

4

5

2

3

F

21000014

1

F

21000321

20000026
E

E

20100015

33506483

33506486

20400002

20020008
33506484

D

D

42400612
20020008

33506482

C

C

20100015

42400613

20000040
B
B

20400006
33100286

© all rights reserved conform to ISO 16016
Datum
Erst. 27.6.2018

A

Gepr. 27.6.2018

42400616

Name
M.Wunder
M.Wunder

Benennung

Nachrüstsatz Kettensicherung SH2500 A
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42400611
Zust. Urspr.

8

7

6

5

4

3

Ers. f.

2

von 1
Ers. d.

1

8

6

7

5

4

2

3

1

1760
1740
1500
490

F

157

286

F

E

E

min. Saugplatte-Mittenabstand 560
max. Saugplatten-Mittenabstand1450
D

C

C

40

120

20

D

B

B

Spreader bar 3500 for SH/VPM/PJ
Applicable for 2 SPS suction plates
spreading distance 560 - 1450 mm.
Suction plates are 90° turnable.

© all rights reserved conform to ISO 16016
Datum
Erst. 21.3.2016

A

Name
M.Wunder

Gepr. 7.4.2016

M.Wunder

Benennung

Traverse SH-TRA-3500, L=1740
verschiebbar, für 2 Saugplatten, Mittenabs. 560-1450 mm
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

D42500260
Zust. Urspr. V020-301

8

7

6

5

4

3

2

Ers. f.

von 1
Ers. d.

1

A

6

7

8

5

4

2

3

1

42500259
F

F

20200022

20190009

23200022
E

E

25200011
21050041
21050041
20420012

23220017
D

D

21000110

23220016
20390001
20390001
C

C

42500260

B
B

© all rights reserved conform to ISO 16016
Datum
Erst. 21.3.2016

A

Name
M.Wunder

Gepr. 7.4.2016

M.Wunder

Benennung

Traverse SH-TRA-3500, L=1740
verschiebbar, für 2 Saugplatten, Mittenabs. 560-1450 mm
Blatt
1

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E42500260
Zust. Urspr. V020-301

8

7

6

5

4

3

2

Ers. f.

von 1
Ers. d.

1

A

8

7

6

5

4

3

2

1

Max. Saugplattenabstand 1460
Min. Saugplattenabstand 560
490

264

F

80

F

E

E

1510

1753

C

C

102

D

40

D

B

B

20

Spreader bar 3000 for SH/VPM
Applicable for 2 SPS suction plates
spreading distance 560 - 1450 mm.
Suction plates are 90° turnable.
Bei Änderungungen Rücksprache TB !
Gewicht:

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 10.8.2005
Gepr.

Name
TB-Praktikant

Benennung

Traverse 3000 für SH / VPM,
TK 3000 Kp, L=1500 mm,
für 2 SPS mit Mittenabstand 560-1450 mm

8

7

6

5

4

Zust.

WA:

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

D52500166

Urspr.

Ers. f.

Blatt
1
von 1
Ers. d.

8

7

6

20190009

5

4

3

2

1

20100019

F

F

20420012

23220017
E

E

21050041

23220016

25200011

21070037
D

D

C

C

23200022
42400197

20390001

B

B

42400040

Bei Änderungungen Rücksprache TB !
Gewicht:

38,5 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

A

Datum
Erst. 10.8.2005

Name
TB-Praktikant

Benennung

Traverse 3000 für SH / VPM

Gepr.

TK 3000 Kp; 1500

8

7

6

5

4

Zust.

WA:

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Kunde:

E52500166

Urspr. V020-301

Ers. f.

Blatt
1
von 1
Ers. d.

A52400044 SH-2500-UNI-E

29040673
29040383
29040204

29040107

29040687

29040397

29040665

29040444
29040443

29040765
29040381

29040056

29040689
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Einige der Abbildungen sind möglicherweise optionales Zubehör des Gerätes/Some of pictures may be optional equipment of the device.

