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Allgemeine Hinweise
Bitte beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften VBG 16 Verdichter, 
insbesondere Abschnitt IIIc „Aufstellung“ und IV „Betrieb“, sowie VBG 
4 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“.

Durch die Gasverdichtung entstehen hohe Temperaturen: Den 
Verkehrsbereich durch einen geeigneten Schutz sichern, so dass 
Personen durch heiße Oberflächen nicht gefährdet werden.

• Diesen Verdichter so betreiben, dass nur normale atmosphärische 
Luft angesaugt werden kann. Er ist nicht zum Fördern toxischer 
oder brennbarer Medien geeignet. Werden staubhaltige Medien 
gefördert, darf die Entzündungstemperatur des entstehenden 
Staub-Luftgemisches nicht erreicht werden. Zusätzlich ist ein 
Temperaturmeßgerät vorzusehen.

• Auf richtige Dimensionierung und saubere Rohrleitungen achten.

• Wir empfehlen, den Verdichter so aufzustellen, dass Wartungsarbeiten 
leicht durchführbar sind.

• Die Abstände zu benachbarten Wänden so wählen, dass die Luft-
strömung für die Kühlung nicht behindert wird.

• Die Umgebungstemperatur darf 45°C nicht überschreiten / 5°C nicht 
unterschreiten.

• Mehr als 4-6 Schaltungen pro Stunde vermeiden.

• Um einen Rückwärtslauf der Pumpe ab 2 m Rohrleitungslänge zu 
vermeiden, ist der Einbau von Rückschlagklappen erforderlich.

Inbetriebnahme
Öl der Sorte BECKER LUBE S320 bis zum Rand des Einfülldeckels 
OE einfüllen (ca. 4,7 l).

• Schutzkappen bei DA entfernen. Noch nicht an das Rohrnetz 
anschließen.

• Motor nach Schaltplan (im Klemmenkasten) durch Elektriker an-
schließen: auf Anschlußspannung und Stromart achten.

• Motorschutz für Überlastungen jeder Art vorsehen.

• Motor kurz anlaufen lassen und Drehrichtung (Pfeil auf dem 
Motorflansch) kontrollieren. Bei falscher Drehrichtung Phasen 
tauschen.

Das Anschlußgewinde für die Druckleitung ist für Leitungslängen bis 
3 m geeignet. Für Leitungslängen bis 10m empfehlen wir den nächst 
größeren Durchmesser. Bei größeren Leitungslängen fragen Sie bitte 
in unserem Werk nach dem optimalen Leitungsdurchmesser.

Anschluß
• Die Druckleitung bei DA anschließen.

• Verdichter nicht ohne Sicherheitseinrichtung gegen Drucküber–
schreitung betreiben (maximale Werte stehen auf dem Typenschild). 
Bei zulässigen Verdichtungsenddrücken über ein bar zusätzlich ein 
Druckmeßgerät anschließen und Enddruck kennzeichnen.

Pumpe nach längerem Stillstand eine halbe Stunde ohne Belastung 
einlaufen lassen.

Verstopfungen der Ölabscheider durch Temperaturwächter (optional) 
verhindern.

Wartung
Durch eine regelmäßige Wartung Ihrer Pumpe erzielen Sie die 
besten Arbeitsergebnisse. Die Wartungsintervalle sind von den 
örtlichen Gegebenheiten und dem dort entstehenden Schmutzanfall 
abhängig. Deshalb wären zunächst eher zu niedrige Wartungsintervalle 
anzusetzen und dann aufgrund der gewonnenen Erfahrungen zu 
korrigieren.

• Vor Beginn der Wartungsarbeiten die Pumpe stromlos schalten und 
einen unbeabsichtigten Wiederanlauf verhindern.

• Die Oberfläche der Pumpe, das Netz des Druckluftkühlers KD und 
die Kühlluftkanäle KL für eine ungehinderte Luftkühlung mit Blasluft 
reinigen.

Öl / Ölabscheidung
Den Ölstand täglich kontrollieren. Öl nachfüllen, wenn sich die Ölmarke 
auf der Mitte des Schauglases OS befindet. Den ersten Ölwechsel 
nach 100 und dann alle 500 bis 1000 Betriebsstunden durchführen. 
Das Altöl an der Ablaßschraube OA ablassen.

• Den Feinölabscheider FA alle 1000 bis 2000 Betriebsstunden 
austauschen. Hierzu sieben Schrauben des Deckels GO lösen. 
Grobabscheider GA prüfen und bei Verschmutzung auswaschen.

Filter
• Die Filterpatrone FP ist hinter dem Gehäusedeckel GD montiert. 

Bei starkem Staubanfall in der Umgebungsluft und besonderen 
Einsatzbedingungen (Mehrschichtbetrieb) empfehlen wir eine 
wöchentliche Filterkontrolle (anfangs beginnend zweimal die Woche).

• Verschmutzte Filter von innen nach außen mit Druckluft durchblasen.

• Verstopfte oder ölige und fettige Patronen unbedingt erneuern.

Schieber
Durch Abrieb an der Gehäusewand unterliegen die Schieber einem 
Verschleiß.

• Nach ca. 2.000 Betriebsstunden Schieberbreite kontrollieren 
(Mindestbreite siehe Tabelle).

• Abdeckung AB (vier Schrauben) und die beiden Ölleitungen OL 
lösen. Ölbehälter OB abbauen und die Ölleitung L3 lösen. Danach 
den Seitendeckel SD abbauen.

• Auf Laufkante der Schieber beim Einbau achten.

Lager
• Wellendichtringe auf Undichtigkeiten und Wälzlager auf Verschleiß 

kontrollieren.

Betriebsanleitung   DP 2.100 - 140
Drehschieber Verdichter
ölgeschmiert, luftgekühlt
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General recommendations
Comply with Accident Prevention Regulations VBG 16 “Compressors”, 
in particular Section IIIc “Installation” and IV “Operation” and VBG 4 
“Electrical Equipment and Devices”.

Due to high temperatures occurring during gas compression, protect 
area around installation by suitable means, eliminating injury hazards 
to persons in the vicinity by hot surfaces.

• When operating this compressor, ensure that only normal atmospheric 
intake air is available. It is not suitable for toxic or inflammable media. 
When handling dusty materials, ensure that any created dust/air 
mixtures does not reach ignition temperatures. Install an additional 
temperature gauge.

• Piping should be clean and properly dimensioned.

• It is recommended to install the compressor for easy maintenance 
accessibility.

• Select adequate clearances from adjacent walls to ensure sufficient 
air flow for cooling.

• Maximum ambient temperature: 45°C.

• Minimum ambient temperature: 5°C.

• Maximum 4-6 on/off cycles per hour.

• To eliminate reversing of the pump for pipework exceeding a length 
of 2 m, install non-return valves.

Commissioning
Fill with BECKER LUBE S320 oil to edge of filler cap OE (approx. 4.7 l).

• Remove caps from point DA. Do not connect to piping.

• Have motor connected based on wiring diagram (in terminal box) 
by an authorised electrician: for connection ensure correct voltage 
and current.

• Include motor overload protection if required.

• Briefly start motor to check rotation (arrow on motor flange). Reverse 
phases if rotation is incorrect.

The thread for the pressure connection is suitable for maximum pipe 
lengths of 3 m. Use next larger diameter for pipe lengths of up to 10 
m. Contact the factory to ensure optimum pipe diameters for longer 
distances.

Connection
• Connect pressure pipe at point DA.

• Do not operate compressor without overpressure protection (for 
maximum pressures see name plate). Fit a pressure gauge and mark 
the final pressure on it if the pressure can exceed +1 bar.

• After a long time of not using run the pump for half an hour without 
load.

• Prevent blockage of oil separators by installation of a thermostat 
(optional).

Maintenance
Regular maintenance of the pump will ensure best results. Maintenance 
intervals are dependent on local conditions. Therefore initially shorter 
maintenance intervals should be set and adjusted later, based on 
experience gained.

• Before commencing maintenance, disconnect pump to prevent 
unintentional restarts.

• Clean pump surface, the compressed air cooler system KD and 
cooling air ducts KL by compressed air to ensure sufficient air cooling.

Oil/oil separator

Check the oil level daily. Refill oil if oil level indicator is on centre of sight 
glass OS. First oil change after 100 and subsequent oil changes every 
500 to 1000 operating hours. Drain used oil through drain plug OA.

• Replace oil separator FA every 1000 to 2000 operating hours. Release 
the seven bolts on the cover GO. Check coarse oil separator GA 
and clean if dirty.

Filter
• The filter cartridge FP is fitted behind the cover of the housing GD. 

Should the ambient air be very dusty and under specific operating 
conditions (operation in more than one shift per day), weekly filter 
checks are recommended (initially twice per week).

• Clean dirty filters by compressed air from inside to outside.

• Blocked, oily or greasy cartridges must be exchanged.

Vanes
Vanes are wearing parts.

• Check width of vanes every 2000 operating hours (for minimum 
width see Table).

• Release cover AB (four bolts) and two oil pipes OL. Remove oil tank 
OB and release oil pipe L3. Then remove side cover SD.

• Make sure that the vanes are fitted with the running edges in the 
correct position.

Bearings
• Check shaft seals for leakages and bearings for wear.

Operating Instructions      DP 2.100 - 140
Rotary Vane Compressor
oillubricated, aircooled
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Wartung   DP 2.100 - 140
Maintenance
Entretien
Manutenzione
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Druckluft-Anschlußleitung bis 3m ...................................... 1 1/2“ ............................................... 2“
Pipework up to 3m
Tuyauterie jusqu’à 3m
Tubazione fino a 3m

Druckluft-Anschlußleitung 3m bis 10m .................................... 3“ ............................................... 3“
Pipework from 3m up to 10m
Tuyauterie de 3m jusqu’à 10m
Tubazione da 3m fino a 10m

Schieber-Mindestbreite [mm] ...................................................30 .............................................. 30
Width of vanes, min. [mm]
Largeur palettes, min. [mm]
Larghezza palette min. [mm]

Volumenstrom bei 50 Hz [m³/h] ............................................ 100.............................................. 140
Air flow at 50 Hz [m³/h]
Débit d’air à 50 Hz [m³/h]
Capacità aria a 50 Hz [m³/h]

Länge ohne Motor [mm] ....................................................... 530.............................................. 570
Length without motor [mm]
Longeur sans moteur [mm]
Lunghezza senza motore [mm]

Breite [mm] ............................................................................400.............................................. 400
Width [mm]
Largeur [mm]
Larghezza [mm]

Höhe [mm] .............................................................................334.............................................. 334
Height [mm]
Hauteur [mm]
Altezza [mm]

Überdruck [bar] / Motorleistung [kW/50Hz] ...................... 1,8/5,5........................................ 2,0/7,5
Pressure [bar] / installed motor [kW/50Hz] .......................3,0/7,5.......................................... 3,0/11
Pression [bar] / moteur installé [kW/50Hz]
Pressione [bar] / motore installato [kW/50Hz]

Tabelle
Table
Tableau
Tabella

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Sous réserve des modifications
Sotto riserva di modificazioni

 DP 2.100   DP 2.140


