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Zuordnung
Diese Betriebsanleitung gilt für
- Vakuumpumpen VT 3.10-3.16-3.25-3.40-3.60
- Verdichter DT 3.10

Sicherheitsbestimmungen
Bitte beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften
VBG 16 Verdichter, insbesondere Abschnitt IIIc
“Aufstellung” und IV “Betrieb” sowie VBG 4
“Elektrische Anlagen und Betriebsmittel”.
Umbauten oder Veränderungen an den Pumpen
können nur mit Zustimmung des Werkes erfolgen.

Durch die Luftverdichtung entstehen an der Pumpe
hohe Temperaturen:
- Schutz vor Berührung heißer Oberflächen
- oder den Verkehrsbereich schützen
- oder Warnhinweise anbringen.

Verwendungszweck
Die Pumpen zur Erzeugung von Unterdruck (VT)
oder Überdruck (DT) einsetzen.
Der Betrieb ist nur für normale atmosphärische Luft
vorgesehen. Die Pumpen arbeiten ölfrei. Ansaugung
von Ölnebel vermeiden.
Die Kenndaten gelten bis zu einer Höhe von 800 m
über NN.

Transport und Lagerung
Die Pumpe unbedingt trocken lagern und Kondensat
durch Wasserdämpfe vermeiden.
Heben und transportieren mit Kränen nur an den
vorhandenen Ringschrauben.

Aufstellung
Bedenken Sie bei der Aufstellung den leichten
Zugang für spätere Wartungsarbeiten.
Die Abstände zu benachbarten Wänden betragen
im freien Raum mindestens 10 cm,um die
Luftströmung für die Kühlung nicht zu behindern.
Beim Einbau in Schallschluckhauben fragen Sie bei
Gebr. Becker nach.
Die Umgebungstemperatur darf  45°C nicht über-
schreiten.

Montage
Auf richtige Dimensionierung (s.Tabelle) und saubere
Rohrleitungen achten (keine Schweißperlen, Späne
oder ähnliche Verschmutzungen). Bei Rohrleitungen
über 5m Länge empfehlen wir den Einbau von
Rückschlagklappen.
Anschlüsse von Öl, Fett, Wasser oder sonst igen
Verschmutzungen freihalten .
Schutzkappen  bei DA und SA entfernen. Noch nicht
an das Rohrnetz anschließen.

Motoranschluß
Pumpe so in die Energieversorgung einbinden, daß
alle einschlägigen Vorschriften eingehalten werden.
EN 60204 T1 beachten.
Motor nach Schaltplan (im Klemmenkasten) oder
fertig vorbereitete Steckerausführungen sind nur
durch eine Elektrofachkraft anzuschließen: auf
Anschlußspannung und Frequenz  achten.
Motorschutzschalter vorsehen und auf Nennstrom
des Motors einstellen (Daten stehen auf dem
Motortypenschild).
Mehr als 10 Schaltungen pro Stunde vermeiden.

Motor kurz anlaufen lassen und Drehrichtung (Pfeil
auf dem Gehäuse) kontrollieren. Bei falscher
Drehrichtung Phase tauschen.

Nach 3000 Betriebsstunden oder  mindestens jährlich
Schieberbreite kontrollieren (Mindestbreite siehe
Tabelle).  Dabei Gehäusedeckel GD und
Seitendeckel SD demontieren.
Beim Austausch Gehäuse mit trockener Druckluft
ausblasen.

Die Wälzlager sind lebensdauergeschmiert  und
daher wartungsfrei. Ersatz nur durch Original
Wälzlager.

Betriebsanleitung
Drehschieber-Vakuumpumpen/Verdichter
ölfrei arbeitend, luftgekühlt

DT  3.10
VT 3.10 - 3.60

Inbetriebnahme
Die Druckleitung bei  DA und die Saugleitung be i
SA anschließen.
Vakuumregulierventil VR und Druckregulierventil
DR auf Betriebswerte einstellen (Werte s. Tabelle).

Verdichter nicht ohne Sicherheitseinrichtung gegen
Drucküberschreitung betreiben (maximale Werte
stehen auf dem Typenschild).

Wartung
Durch eine regelmäßige Wartung Ihrer Pumpe
erzielen Sie die besten Arbeitsergebnisse. Die
Intervalle sind vom Einsatz und den Umge-
bungsbedingungen  abhängig.

Vor Beginn der Wartungsarbeiten den Motor
stromlos schalten und einen unbeabsichtigten
Wiederanlauf zuverlässig verhindern.

Die Filterpatronen sind hinter den Gehäusedeckeln
GD  montiert  und sind je nach Staubanfall zu
reinigen. Hierzu das Filter von innen nach außen mit
Druckluft durchblasen.
Verstopfte oder ölige und fettige Patronen unbedingt
erneuern.
Für besonders starken Staubanfall sind Zusatzfilter
erhältlich.

Verschmutzungen in den Kühlluftkanälen KK mit
Druckluft ausblasen.

Durch Abrieb an der Gehäusewand unterliegen die
Schieber einem Verschleiß.
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Vacuumpumpen          Verdichter
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Application
These operating instructions apply to:
- Vacuum pumps VT 3.10-3.16-3.25-3.40-3.60
- Compressors DT 3.10

Safety Regulations
Please comply with Accident Prevention Regulations
VBG 16, Compressors, in particular Section IIIc
“Installation” and IV “Operation” plus VBG 4
“Electrical equipment and tools”.
Pumps may only be converted or modified after
approval by the manufacturer.

Air compression will generate high temperatures at
the compressors:
Install compressors in a position where hot surfaces
- cannot be touched
- Or protect the area around them
- Or install warning signs.

Application
The pumps can be used to generate a vacuum (VT)
or overpressure (DT).
Inlet air must be standard dry atmospheric air. The
pumps are dry-running. Avoid intake of oil mist.

The specification is valid up to a height of 800 m
above sea level.

Transport and storage
Store pump in a dry area. Prevent condensation
caused by vapour.
Lift and transport only by using the ring screws.

Installation
It is recommended to install the pumps with easy
access for maintenance.
Clearance between compressors and adjacent walls
should be no less than 10 cm of free space in order
to ensure sufficient air flow for cooling.
Contact Gebrüder Becker prior to installation under
noise insulation canopies.
Ambient temperatures must not exceed 45°C.

Connection and installation
Ensure correct dimensions (see Table) and clean
pipelines (no weld spatter, chips or similar
contamination).
With pipelines exceeding 5 m in length we
recommend the installation of non-return valves.
Keep connections free from oil, grease, water and
other contaminants.
Remove end caps at DA and SA. Do not connect to
pipeline yet.

Motor connection
Connect the pump to the electricity supply observing
all applicable safety regulations. Comply with  EN
60204 T1.
Connect motor based on connecting diagram (in
terminal box) or ready-made plugs. This work should
be carried out by an experienced electrician only.
Check for connecting voltage and frequency.
Install motor circuit-breaker and set to nominal
motor current. (For data see motor rating plate).
Avoid switching of more than 10 times per hour.

Briefly start motor and check rotation (arrow on
casing). Exchange phases if rotation is incorrect.

Commissioning
Connect pressure line at DA and inlet line at SA.
Set vacuum control valve VR or pressure control
valve DR to operating values (for values see table)

Do not operate the compressor without safety
equipment against excessive pressure (for maximum
values see rating plate).

Maintenance
Maintain pump regularly to achieve the best operating
results. Maintenance intervals will depend on the
pump´s use and ambient conditions.

Before commencing maintenance, remove mains
plug from socket to avoid unintentional restarting.

The filter cartridges are inserted behind the enclosure
cover GD. Clean depending on dust accumulation.
Blow out filter from inside to outside.
Replace blocked, oily or greasy cartridges.
Additional filters are available for operation in very
dusty environments.

Blow out dirt in cooling air channels KK by
compressed air.

The vanes are subject to wear due to abrasion from
the walls of the enclosure.

Operating Instructions
Rotary vane vacuum pumps/compressors,
dry-running, air-cooled

Check vane width every 3000 operating hours or
annually (for minimum widths see Table). Remove
housing cover GD and side cover SD for this.
On replacement blow out enclosure by dry
compressed air.

The roller bearings are prelubricated for life and will
thus not require maintenance. Replace by original
roller bearings only.
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Tabelle-Table-Tableau-Tabella-Tabla

                                                   DT/VT .. 3.10 .............. 3.16 .............. 3.25 ............... 3.40 .............. 3.60

Anschlußleitung bis 2m / 2m bis 10m ... 1/2"/3/4" ........ 1/2"/3/4" .........3/4"/1" ........... 3/4"/1" ........ 1"/1 1/2"
Pipework up to 2m / 2m up to 10m
Tuyauterie jusqu’à 2m /  de 2m jusqu’à 10m
Tubazione  fino a 2m / da  2m fino a 10m
Tubo de conexión hasta 2m / de 2 a 10m

Schieber-Mindestbreite [mm] ..................... 21 .................. 27 ................. 34 ................. 34 ................. 32
Width of vanes, min. [mm]
Largeur palettes, min. [mm]
Larghezza palette min. [mm]
Ancho mínimo de paletas [mm]

Volumenstrom bei 50/60 Hz [m³/h] ......... 10/12 ............ 16/19 ............ 25/30 ............. 40/48 ............ 60/68
Air flow at 50/60 Hz [m³/h]
Débit d’air à 50/60 Hz [m³/h]
Capacità aria a 50/60 Hz [m³/h]
Caudal volumétrico de aire con 50/60 Hz [m³/h]

Länge [mm]/Breite [mm] ........................ 418/200 ........ 444/230 ........ 489/242 ......... 562/260 ....... 629/260
Length [mm]/Width [mm]
Longeur [mm]/Largeur [mm]
Lunghezza [mm]/Larghezza [mm]
Longitud [mm]/Ancho [mm]

Höhe [mm] / Gewicht [kg] ....................... 222/15 .......... 241/22 .......... 270/26 ...........291/40 .......... 291/44
Height [mm] / Weight [kg]
Hauteur [mm] / Poids [kg]
Altezza [mm] / Peso [kg]
Altura [mm] / Peso [kg]

Ventilregelbereich .................................    DT + 1 bar   /  VT -0,85 bar ...................................................
Regulation range valves
Plage de régulation vannes
Campo di regolazione vavole
Margen de regulación de válvula

Schalldruckpegel [db(A)] ............................ 60 .................. 61 ................. 63 ................. 68 ................. 68
Acoustic pressure level [db(A)]
Niveau de pression acoustique [db(A)]
Livello di pressione acustica [db(A)]
Nivel de pressión acústica [db(A)]

Technische Änderungen vorbehalten
Right of modifications reserved
Sous réserve des modifications
Sotto riserva di modificazioni
Salvo modificaciones técnicas

SA DA VR

VT 3.25

SA VR

VT 3.40

KK SD GD

VT 3.40
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