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Sie haben ein Produkt von JUNG PUMPEN gekauft und damit 
Qualität und Leistung erworben. Sichern Sie sich diese Leis-
tung durch vorschriftsmäßige Installation, damit unser Produkt 
seine Aufgabe zu Ihrer vollen Zufriedenheit erfüllen kann.

Denken Sie daran, dass Schäden infolge unsachgemäßer Be-
handlung die Gewährleistung beeinträchtigen.

Beachten Sie deshalb die Hinweise der Betriebsanleitung!

Wie jedes andere Elektrogerät kann auch dieses Produkt durch 
fehlende Netzspannung oder einen technischen Defekt ausfal-
len. Wenn Ihnen dadurch ein Schaden entstehen kann, muss 
eine netzunabhängige Alarmanlage eingebaut werden. Ent-
sprechend der Anwendung müssen Sie nach Ihrem Ermessen 
eventuell auch ein Notstromaggregat oder eine zweite Anlage 
einplanen. 

Sicherheitshinweise
Diese Betriebsanleitung enthält grundlegende Informationen, 
die bei Installation, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Es 
ist wichtig, dass diese Betriebsanleitung unbedingt vor Mon-
tage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zuständi-
gen Fachpersonal/Betreiber gelesen wird. Die Anleitung muss 
ständig am Einsatzort der Pumpe beziehungsweise der Anlage 
verfügbar sein.

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust 
jeglicher Schadenersatzansprüche führen.

Kennzeichnung von Hinweisen 

In dieser Betriebsanleitung sind Sicherheitshinweise mit Sym-
bolen besonders gekennzeichnet. Nichtbeachtung kann ge-
fährlich werden.

  Allgemeine Gefahr für Personen

   Warnung vor elektrischer Spannung

 ACHTUNG!  Gefahr für Maschine und Funktion

Personalqualifikation

Das Personal für Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage 
muss die entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten auf-
weisen und sich durch eingehendes Studium der Betriebsan-
leitung ausreichend informiert haben. Verantwortungsbereich, 
Zuständigkeit und die Überwachung des Personals müssen 
durch den Betreiber genau geregelt sein. Liegen bei dem Per-
sonal nicht die notwendigen Kenntnisse vor, so ist dieses zu 
schulen und zu unterweisen. 

Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshin-
weise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallver-
hütung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicher-
heitsvorschriften sind zu beachten.

Sicherheitshinweise für den Betreiber/Bediener

Gesetzliche Bestimmungen, lokale Vorschriften und Sicher-
heitsbestimmungen müssen eingehalten werden.

Gefährdungen durch elektrische Energie sind auszuschließen. 

Leckagen gefährlicher Fördergüter (z.B. explosiv, giftig, heiß) 
müssen so abgeführt werden, dass keine Gefährdung für Per-
sonen und die Umwelt entsteht. Gesetzliche Bestimmungen 
sind einzuhalten.

Sicherheitshinweise für Montage-, Inspektions- und War-
tungsarbeiten

Grundsätzlich sind Arbeiten an der Maschine nur im Stillstand 
durchzuführen. Pumpen oder -aggregate, die gesundheitsge-
fährdende Medien fördern, müssen dekontaminiert werden.

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen alle Sicher-
heits- und Schutzeinrichtungen wieder angebracht bzw. in 
Funktion gesetzt werden. Ihre Wirksamkeit ist vor Wiederin-
betriebnahme unter Beachtung der aktuellen Bestimmungen 
und Vorschriften zu prüfen. 

Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Umbau oder Veränderung der Maschine sind nur nach Abspra-
che mit dem Hersteller zulässig. Originalersatzteile und vom 
Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Ver-
wendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entste-
henden Folgen aufheben.

Unzulässige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit der gelieferten Maschine ist nur bei be-
stimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet. Die angege-
benen Grenzwerte im Kapitel "Technische Daten" dürfen auf 
keinen Fall überschritten werden.

Hinweise zur Vermeidung von Unfällen 

Vor Montage- oder Wartungsarbeiten sperren Sie den Arbeits-
bereich ab und prüfen das Hebezeug auf einwandfreien Zu-
stand. 

Arbeiten Sie nie allein und benutzen Sie Schutzhelm, Schutz-
brille und Sicherheitsschuhe, sowie bei Bedarf einen geeigne-
ten Sicherungsgurt. 

Bevor Sie schweissen oder elektrische Geräte benutzen, kont-
rollieren Sie, ob keine Explosionsgefahr besteht.

Wenn Personen in Abwasseranlagen arbeiten, müssen sie ge-
gen evtl. dort vorhandene Krankheitserreger geimpft sein. 
Achten Sie auch sonst peinlich auf Sauberkeit, Ihrer Gesundheit 
zuliebe.

Stellen Sie sicher, dass keine giftigen Gase im Arbeitsbereich 
vorhanden sind.

Beachten Sie die Vorschriften des Arbeitsschutzes und halten 
Sie Erste-Hilfe-Material bereit. 

In einigen Fällen können Pumpe und Medium heiß sein, es be-
steht dann Verbrennungsgefahr.

Für Montage in explosionsgefährdeten Bereichen gelten be-
sondere Vorschriften!
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Einsatz
Tauchmotorbelüfter der Baureihe oxyperl sind für die Belüftung 
und Umwälzung von Abwasser in Kleinkläranlagen geeignet. 
Weitere Einsatzmöglichkeiten liegen z.B. im Sauerstoffeintrag 
in Garten- oder Fischteichen. 

Beim Einsatz der Belüfter müssen die jeweiligen nationalen Ge-
setze, Vorschriften, sowie örtliche Bestimmungen eingehalten 
werden, wie z.B.

• Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch 
 (z.B. in Deutschland DIN EN 60335-2-41)

• Errichten von Niederspannungsanlagen  
 (z.B. in Deutschland VDE 0100 (30 mA FI))

Belüftung des Abwassers

Der Propeller entwickelt einen Unterdruck und saugt über die 
Saugleitung, die mit der Atmosphäre verbunden ist, Luft an. 
Die schmalen Luftkanäle im Propeller beschleunigen die Luft 
und geben sie feinperlig in das Abwasser ab. 

Der Belüfter ist für eine bestimmte Eintauchtiefe optimiert. Bei 
größerer Tiefe reduziert sich die Lufteintragsleistung. Um einen 
möglichst hohen Sauerstoffeintrag zu er reichen, ist es wichtig, 
das vorgegebene Maß einzuhalten (siehe Einbau).

Umwälzung des Abwassers

Der oxyperl wälzt das Abwasser in der Kleinkläranlage um und 
bewirkt eine gleichmäßige Verteilung der Belebtschlammflo-
cken im Abwasser. 

Die Propellerflügel wurden so konstruiert, dass die Belebt-
schlammflocken besonders schonend behandelt werden. Dies 
ist eine wichtige Voraussetzung für ein gutes Reinigungsergeb-
nis. 

Temperaturen 

Die max. Mediumtemperatur beträgt 30º C. 

Bei Lagerung im Trockenen sind die Belüfter bis -20º C frostsi-
cher. Eingebaut dürfen sie im Wasser jedoch nicht einfrieren.

Transport

ACHTUNG!  Der Belüfter soll grundsätzlich am Tragegriff  und 
nicht am Zuleitungskabel angehoben werden! Das Versenken 
des Belüfters in das Medium ist nur mit Seil oder Kette vorzu-
nehmen.

ACHTUNG!  Beim Transport und beim Abstellen darf keine me-
chanische Belastung auf den Propeller ausgeübt werden. 

Hauptmaße [mm] 

Elektroanschluss
Schaltung

Nur eine Elektrofachkraft darf an Pumpe oder Steue-
rung Elektroarbeiten vornehmen. 
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Die jeweils gültigen Normen (z.B. EN), landesspezifischen Vor-
schriften (z.B. VDE) sowie die Vorschriften der örtlichen Versor-
gungsnetzbetreiber sind zu beachten.

ACHTUNG ! Leitungsende niemals ins Wasser legen! Eventuell 
eindringendes Wasser kann zu Störungen führen.

Betriebsspannung beachten (siehe Typenschild)!

Die Pumpe darf nur an vorschriftsmäßige Elektroanlagen mit 
Schutzleiter angeschlossen werden. Die Absicherung muss 
10 A betragen. Ein Motorschutz braucht nicht vorgeschaltet zu 
werden, da ein Wicklungs-Thermostat eingebaut ist. Unzuläs-
sige Temperaturen und Betriebszeiten führen zum Abschalten 
durch den Thermostaten (siehe Einsatz). Nach dem Auslösen 
des Thermostaten ist vor dem Beseitigen der Störungsursache 
der Belüfter vom Netz zu trennen, da er nach dem Abkühlen 
selbstständig wieder einschaltet!

Wechseln der Anschlussleitung 

Verwenden Sie nur Originalteile des Herstellers. Wir empfehlen 
bei jedem Wechsel auch die Dichtung und die Schrauben zu 
erneuern.

ACHTUNG! Beim Lösen der Anschlussleitung wird das Motor-
gehäuse geöffnet. Achten Sie deshalb unbedingt auf trockene 
und saubere Verarbeitung.

ACHTUNG! Benutzen Sie auf keinen Fall einen Akkuschrauber. 
Zum Lösen und Befestigen der Anschlussleitung muss ein PZ-
Schraubendreher der Größe 2 verwandt werden.

Fetten Sie nach Möglichkeit den Dichtring vor dem Einführen 
der Patrone mit Vaseline. Ziehen Sie die Schrauben dann hand-
fest an (max 1 Nm). 

Einbau
Der Oxyperl 3 entwickelt durch den Propeller eine Schubkraft 
von 20 N, der Oxyperl 5 eine Schubkraft von 38 N. Deshalb muß 
der Belüfter sicher befestigt werden, um einem Verdrehen oder 
Verrutschen vorzubeugen.

Bei dem Einbau ist besonders darauf zu achten, dass die vier 
Kühlflächen unterhalb des Pumpenkopfes vollständig im Ab-
wasser eingetaucht sind und das vorgeschriebene Einbaumaß 
von mindestens 200 mm eingehalten wird! Bei nicht ausrei-

chender Kühlung steigt die Motortem peratur an und der Elekt-
romotor schaltet sich ab.

Einbau SBR-System mit zwei Oxylift

Es ist darauf zu achten, dass alle Netzkabel von dem Tauchmo-
torbelüfter und den eingesetzten Pumpen sicher befestigt sind 
und nicht im Abwasser schwimmen. Dadurch kann der rotie-
rende Propeller nicht mit den Leitungen in Berührung kommen 
und sie beschädigen. Der Propeller selbst wird vom Gehäuse-
leitring geschützt.

Befestigung Belüftungsschlauch (Beispiel)

Ein 90° Winkel wird verdrehsicher auf dem Außengewindestut-
zen befestigt und dann eine Schlauchtülle in den Winkel ge-
schraubt. Der Saugschlauch kann jetzt mit einer Schelle auf der 
Tülle befestigt werden. 

ACHTUNG!  Bei defekter Pumpe kann ein geringer Teil der Öl-
kammerfüllung in das Fördermedium entweichen.
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Wartung
Vor jeder Arbeit: Belüfter und Steuerung vom Netz tren-
nen und sicherstellen, dass sie von anderen Personen 
nicht wieder unter Spannung gesetzt werden können.

Die Gummischlauchleitung auf mechanische und 
chemische Beschädigung prüfen. Beschädigte oder 
geknickte Leitungen müssen ersetzt werden.

Bei Benutzung einer Kette zum Heben des Belüfters 
beachten Sie bitte die jeweiligen nationalen Unfall-
verhütungsvorschriften. 

Das Belüftergehäuse und den Propeller von Feststoffen und Fa-
sern reinigen. Um die Funktion der Kühlflächen zu erhalten, müs-
sen sie regelmäßig von Rückständen (z.B. Kalk) befreit werden. 

Austausch des Propellers

Der Propeller ist durch eine Zylinderschraube an der Motor-
welle befestigt. Diese kann mit Hilfe eines Inbusschlüssels de-
montiert werden. Jetzt kann der Propeller vorsichtig von der 
Motorwelle gezogen und gewechselt werden.

ACHTUNG! Bei einigen Modellen befindet sich zwischen Mo-
torwelle und Propeller eine spezielle Ausgleichsscheibe.

Anzugsdrehmomente MA der Schrauben

M 6 mit MA= 5 Nm, 

Amtec 3,5 mit MA= 1 Nm und 

Amtec 5,0 mit MA= 2 Nm.

Kleine Hilfe bei Störungen

Oxyperl läuft nicht

•   Netzspannung prüfen (keinen Prüfstift verwenden)
•   Sicherung defekt = eventuell zu schwach (siehe Elektro-An-

schluss)
•   Netzzuleitung beschädigt = Leitung austauschen
•   Die Kühlflächen sind nicht vollständig einge taucht oder ver-

schmutzt und der zu warm gewordene Elektro motor hat ab-
geschaltet = einige Zeit warten und der Oxyperl schaltet sich 
selbsttätig wieder ein (Kühlflächen säubern und das Einbau-
maß kontrollieren).

Verminderter Lufteintrag

•   Sicherstellen, dass die Luftkanäle im Propeller frei sind. Not-
falls von Feststoffen frei spülen. 

•   Überprüfen, ob die Saugleitung frei ist. 

Verminderte Umwälzleistung

•   Propeller schleift im Belüftergehäuse
1. Propeller sitzt lose auf der Motorwelle = Zylinder schraube 
festziehen.

2. Feststoffe sitzen zwischen Propeller und Belüfter gehäuse 
= Zylinderschraube lösen und den Propeller von der Motor-
welle ziehen. Teile reinigen und alle Teile wieder festschrau-
ben. 

3. Der Spalt zwischen Propeller und Gehäuse ist zu klein und 
der Ursprungszustand lässt sich nicht wieder herstellen = 
zwischen Welle und Propeller eine spezielle Ausgleichsschei-
be einfügen (Mat.Nr. 41957)

•   Propeller ist beschädigt oder verschlissen = austauschen 

Technische Daten

Oxyperl 3 Oxyperl 5

m [kg] 4 5

[mm] 32 40

P1 [W] 270 560

P2 [W] 170 400

U [V] 1/N/PE ~230 1/N/PE ~230

f [Hz] 50 50

I [A] 1,3 2,5

n [min-1 ] 2850 2850
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