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1. Allgemeine Hinweise 
 

 

Reparaturen an der Pumpe oder Anlage dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal oder durch 
Fachpersonal des Herstellers durchgeführt werden. 

 

 

Bei Ausbau der Pumpe unbedingt Kapitel 2 beachten. 

 

Für Montagen und Reparaturen stehen auf Anforderung geschulte Kundendienst-Monteure zur Verfügung. 
 

 

Pumpen, die gesundheitsgefährdende Flüssigkeiten fördern, müssen dekontaminiert werden. Beim 
Ablassen des Fördermediums ist darauf zu achten, dass keine Gefährdungen für Personen und 
Umwelt entsteht. Gesetzliche Bestimmungen sind einzuhalten, ansonsten besteht Lebensgefahr! 

 

 Vor Beginn der Demontage muss das Aggregat so gesichert werden, dass es nicht eingeschaltet 
werden kann. 

 Das Pumpengehäuse muss entleert sein. 
 Alle Absperrorgane in der Saug-, Zulauf- und Druckleitung müssen geschlossen sein. 
 Alle Teile müssen Umgebungstemperatur angenommen haben. 
 

 

Ausgebaute Pumpe, Baugruppen oder Einzelteile gegen Umkippen oder Wegrollen sichern. 

 

 

Offene Flamme (Lötlampe, etc.) beim Zerlegen nur dann als Hilfe verwenden, wenn dadurch keine 
Brand- oder Explosionsgefahr oder die Gefahr der Entwicklung schädlicher Dämpfe entsteht.  

 

 

Nur Original-Ersatzteile verwenden. Auf richtigen Werkstoff und passende Ausführung achten. 

 
1.1 Allgemeines 
 

 

Arbeiten, die eine Schlagbeanspruchung erfordern, dürfen nur außerhalb der explosiven Atmosphäre 
durchgeführt werden oder es dürfen nur nicht funkenbildende Werkzeuge verwendet werden. 

 

Die zur gelieferten Pumpe passende Prinzip-Schnittzeichnung mit Teilebezeichnung und die Ausführung der 
Wellenabdichtung entnehmen sie dem Datenblatt und / oder der Auftragsbestätigung und den Beilagen. 
 

Jede Arbeit an der Pumpe muss unter Beachtung der im Maschinenbau gültigen Regeln erfolgen. 
 

 Jede Art von Gewaltanwendung muss unterbleiben (Hammerschläge nie zu stark ausführen und immer 
eine geeignete Unterlage (Hartholz oder Kupfer) verwenden). 

 Sicherheitsvorschriften einhalten, Bauteile gegen Abrollen bzw. Umstürzen sichern 
 Nur technisch einwandfreie Produkte verwenden, (z.B. Eigenschaften der Schmiermittel müssen 

bekannt sein) 
 Teile vor dem Einbau immer reinigen (Staub, Rost, Späne, altes Fett, usw.). 
 Angegebene Werte sind einzuhalten (z.B. Anzugsmomente usw.) 
 Passflächen und Zentrierungen immer nur kurz vor dem Zusammenbau mit einem Gleitmittel 

einstreichen. 
 
1.2 Werkzeug und Betriebsmittel 
 

Im Normalfall ist kein Spezialwerkzeug notwendig. 
 

Folgendes Werkzeug erleichtert die Montage: 
 

Anwärmgerät für Wälzlager 
Zweiarmiger Scheibenabzieher 
Hakenschlüssel für Wellenmutter 

 

Reinigungs- und Entfettungsmittel (z.B. Aceton) 
Schmiermittel für die Wälzlager (Auswahl siehe Betriebsanleitung) 
Gleitmittel für die Montage (z.B. Rindertalg, Molikote, Silikonfett und Seifenwasser) 

 

 

Bei Trinkwasserpumpen nur Gleitmittel verwenden, von denen sichergestellt ist, dass sie keine 
gesundheitsgefährdenden Stoffe enthalten. 
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2. Demontage 
 

Grundsätzlich sind Arbeiten an der Maschine nur im Stillstand durchzuführen. 
Die Außerbetriebnahme ist laut Betriebsanleitung einzuhalten. Bei automatischer Pumpensteuerung muss 
eine ungewollte Inbetriebnahme durch geeignete Maßnahmen verhindert werden (z.B. unterbrechen der 
Stromzufuhr). 
 

 Pumpe entleeren. 
 

 

Das Montagepersonal des Betreibers bzw. des Herstellers ist über die Art des Fördermediums zu 
informieren. Bei Pumpen, die mit Gefahrenstoffen betrieben werden, ist vor der Demontage eine 
umweltgerechte Entsorgung des Fördermediums notwendig. Beachten Sie, dass auch in entleerten 
Pumpen noch Reste des Fördermediums vorhanden sind. Gegebenenfalls ist Spülen oder 
Dekontaminieren der Pumpe erforderlich. 

 

 Pumpe vom Rohrleitungsnetz und Fundament lösen. 
 Bei Standardkupplungen wird nur durch Auseinanderziehen der Eingriff getrennt. 
 Verschraubte Kupplungshälften sind durch lösen der Verbindungsschrauben zu trennen (siehe 

Betriebsanleitung der Kupplung). 
 

Für den Austausch von Lagerung, Wellenabdichtung (Packungsstopfbuchse oder Gleitringdichtung) und 
Wellenüberzügen muss der eigentliche Pumpenteil mit Saug-, Druck- und Stufengehäuse nicht zerlegt 
werden. Dies gilt sowohl für die Saug- als auch für die Druckseite. Allerdings muss der Pumpenteil drucklos 
und entleert sein. 
 
Bei Demontagen an der dem Antrieb gegenüberliegenden Lagerseite kann die Pumpe mit dem Unterbau, 
Saug- und Druckleitung verschraubt bleiben. Bei der angetriebenen Lagerseite ist dies nur dann möglich, 
wenn zwischen Pumpe und Antriebsmaschine ein radial ausbaubares Kupplungs-Zwischenstück von der 
Mindestlänge L vorgesehen wurde. 
 
Type MPE 100.x: L = 400 mm 
Type MPE 125.x: L = 400 mm 
 
2.1 Ausbau und Montage der druckseitigen Lagerung (K1) - (Druckseite) 
 

Zugehörige Schnittzeichnung siehe Beilagen Seite 12 - 15. 
Achtung bei Gleitringdichtungen: Vor dem Zerlegen muss die Gleitringdichtung gegenüber der Welle fixiert 
werden. Dies ist in Punkt 2.4.1 und 2.4.2 beschrieben. 
Bei Packungsstopfbuchsen ist keine Fixierung erforderlich. 
 

Zerlegen 
 Pumpe horizontal aufstellen 
 Schmieröl aus Lagerträger (10) über Ölablaßschraube (AS) ablassen. 
 Eventuell vorhandene Leckwasser-, Sperr- und Kühlleitungen abmontieren. 
 Bei Pumpen mit druckseitigem Antrieb: 

Kupplungshälfte mittels Scheibenabzieher abziehen, Paßfeder (PF4) herausnehmen. 
 Kupplungsschutzadapter (95) demontieren. 
 Spritzring (73) zurücksetzen 
 Muttern (M2) und Muttern (M5) abschrauben, Lagerdeckel (12) vom Lagerträger (10) abziehen. 
 Lagerträger (10) wegnehmen (leichtes axiales Klopfen am Lagerträgers (10) erleichtert das Abziehen) 

Die gepaarten Schrägkugellager (K1) bleiben dabei auf der Welle. 
 Wellenmutterpaar (50) abschrauben (Hakenschlüssel). 
 Schrägkugellager (K1) mittels Scheibenabzieher abziehen. 

Wenn die Abziehkräfte des Lagers zu hoch sind, durch vorsichtige Hammerschläge auf die Abziehhilfe 
nachhelfen. 

 Welle auf Beschädigung der Oberfläche prüfen, eventuell vorhandene Riefen wegschleifen. 
 

Zusammenbauen 
 Passflächen zwischen Lagerträger (10) und Druckgehäuse (4) säubern und mit Gleitmittel einstreichen. 
 Neues Lager (K1) vorwärmen (max. 80°C) und auf die Welle (24) schieben. 
 Gepaartes Schrägkugellager in O-Anordnung einbauen 
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Gepaartes Schrägkugellager in O-Anordnung 

 

 Wellenmutter (50) noch bei heißem Lager fest aufschrauben. 
 Lagerträger (10) aufsetzen und vorerst nur leicht verschrauben. 
 Lagerdeckel (12) mit Lagerträger (10) verschrauben. 
 Spritzring (73) in Position bringen (Nut in der Distanzhülse (72)). 
 Muttern (M2) fest anziehen (Drehmoment siehe Beiblatt). 
 Wellendichtring (WD2) in den Lagerträger (10) einschieben. 
 Welle (24) durchdrehen und auf Leichtgängigkeit kontrollieren. 
 Kupplungsschutzadapter (95) montieren und Passfeder (PF4) einlegen und Kupplungshälfte aufziehen 

(eventuell anwärmen auf ca. 80°C). 
 Lagerträger (10) mit Öl füllen. 
 
2.2 Ausbau und Montage der saugseitigen Lagerung (K2) - (Saugseite) 
 

Zugehörige Schnittzeichnung siehe Beilagen. 
Vor dem Zerlegen muss die Gleitringdichtung gegenüber der Welle fixiert werden. Dies ist in Punkt 2.4.1 und 
2.4.2 beschrieben. 
 

Zerlegen 
 Es ist sinngemäß wie beim Ausbau der druckseitigen Lagerung vorzugehen. 
 Pumpe horizontal aufstellen. 
 Bei Pumpen mit saugseitigem Antrieb: 

Kupplungshälfte mittels Scheibenabzieher abziehen, Paßfeder (PF4) herausnehmen. Kupplungsschutz-
adapter (95) demontieren. 

 Spritzring (73) zurücksetzen 
 Muttern (M2) und Muttern (M5) abschrauben, Lagerdeckel (12) vom Lagerträger (10) abziehen. 
 Lagerträger (10) wegnehmen (leichtes axiales Klopfen am Lagerträgers (10) erleichtert das Abziehen) 

Das Rillenkugellager (K2) bleibt dabei auf der Welle (24). 
 Wellenmutterpaar (50) abschrauben (Hakenschlüssel). 
 Rillenkugellager (K2) mittels Scheibenabzieher abziehen. 

Wenn die Abziehkräfte des Lagers zu hoch sind, durch vorsichtige Hammerschläge auf die Abziehhilfe 
nachhelfen. 

 Welle auf Beschädigung der Oberfläche prüfen, eventuell vorhandene Riefen wegschleifen. 
 

Zusammenbauen 
 Passflächen zwischen Lagerträger (10) und Sauggehäuse (3) säubern und mit Gleitmittel einstreichen. 
 Neues Lager (K2) vorwärmen (max. 80°C) und auf die Welle (24) schieben. 
 Wellenmutter (50) noch bei heißem Lager fest aufschrauben, danach ca. 1/4 Umdrehung zurückdrehen. 
 Lagerträger (10) aufsetzen und vorerst nur leicht verschrauben. 
 Lagerdeckel (12) mit Lagerträger (10) verschrauben. 
 Spritzring (73) in Position bringen (Nut in der Distanzhülse (72)). 
 Muttern (M2) fest anziehen (Drehmoment siehe Beiblatt). 
 Welle (24) durchdrehen und auf Leichtgängigkeit kontrollieren. 
 Lagerträger (10) mit Öl füllen. 
 
2.3 Austausch der Wellenschutzhülse bei der Packungsstopfbuchse /  
      Austausch der Gleitringdichtung 
 

Dieses Kapitel beschreibt das Tauschen der Wellenschutzhülse bei Ausführung mit Packungsstopfbuchse 
bzw. das Tauschen der Gleitringdichtung. 
Alle ausgebauten Teile müssen gereinigt und ihr Zustand geprüft werden. Im Zweifelsfall sind Bauteile 
auszutauschen. Verschleißteile (Wälzlager) und Dichtungen sind grundsätzlich auszutauschen. 
Werden Bauteile bzw. halboffene Pumpen im ausgebauten Zustand für längere Zeit gelagert, sind sie vor 
Schmutz und Korrosion zu schützen. 
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2.3.1 Austausch der Wellenschutzhülse bei der Packungsstopfbuchse  
         (Code „P“) 
 
Zuerst Lagerung entsprechend Kapitel 2.1 oder 2.2 ausbauen. 
Die folgende Beschreibung ist für die eintrittsseitige und austrittseitige Wellenabdichtung gültig. 
 
Normalstopfbuchse 
 

Zerlegen 
 Lagerdeckel (12) gemeinsam mit Wellendichtring (WD), Spritzring (73) und Distanzhülse (72) abziehen. 
 Passfeder (PF3) herausnehmen. 
 Rückführleitung (64) abschrauben. 
 Muttern (M3) lösen und Stopfbuchsbrille (69) abnehmen. 
 Verschlissene Packungsringe (P) herausziehen. 
 Muttern (M5) lösen und Gehäusedeckel (18P) mitsamt Packungen (P) und Sperrring (58) abziehen. 

Abdrückschrauben am Flansch des Stopfbuchsgehäuses verwenden. 
 Wellenschutzhülse (44) herausziehen und O-Ring (OR4) sowie Distanzhülse (72) von der Welle 

abziehen. 
 Je nach Verschleiß der Lauffläche (kleiner als 0.5 mm am Durchmesser) kann die Wellenschutzhülse 

(44) egalisiert werden (Feindrehen und polieren oder schleifen). Bei sehr starkem Verschleiß muss die 
Wellenschutzhülse (44) erneuert werden. 

 Verbleibende Reste der Packungsringe (P) aus dem Packungsraum entfernen und alle anderen Teile 
sauber putzen. Welle (24) entfetten. 

 

Zusammenbauen 
 O-Ring (OR4) aufschieben und mit einem Pinsel mit Gleitmittel (z.B. Silikonfett) einstreichen. 
 Wellenschutzhülse (44) in der Bohrung mit Schmiermittel so einstreichen, dass die O-Ringnut sauber 

bleibt (ca. 10-15 mm innerhalb beginnen). Die Standard O-Ringe aus EP-Kautschuk sind gegen 
ölhältige Schmiermittel nicht beständig und dürfen mit solchen nicht in Berührung kommen. Ist 
die Beständigkeit gesichert (z.B. Rindertalg als Schmiermittel bzw. ölbeständige O-Ringe) kann die 
gesamte Welle (24) eingestrichen werden. 

 Wellenschutzhülse (44) aufschieben, neue Packungsringe (P) einlegen (siehe Betriebsanleitung) und mit 
der Stopfbuchsbrille (69) leicht fixieren (Muttern (M3). Beim Aufschieben der Wellenschutzhülse (44) ist 
darauf zu achten, dass der O-Ring leicht in die Nut schlüpfen kann. 

 Passfeder (PF3) einlegen und Distanzhülse (72) aufschieben. Die Montagerichtung ist wie folgt 
einzuhalten. 

 

44 →           72 44 →           72 

 
 

 Spritzring (73) und Lagerdeckel (12) aufschieben. 
 Weitere Montagearbeiten siehe Kapitel 2.1 und 2.2 (Austauschen der Wälzlager)  "Zusammenbauen" 

 
Kühlstopfbuchse 
 Kühlleitungen abschrauben. 
 Wenn nur der Kühlraum gereinigt werden soll: Muttern (M8) lösen und Kühlgehäuse (18/K) abnehmen. 
 Weiteres Zerlegen wie bei Kapitel 2.3.1. 
 
2.3.2 Austausch der Standard - Gleitringdichtung (Code "SC") 
 
Zugehörige Schnittzeichnung siehe Beilagen. 
 

Die Gleitringdichtungen (GLRD) sind saug- und druckseitig ident, ausgenommen sie sind am Datenblatt 
unterschiedlich spezifiziert. 
 

Zerlegen 
 Pumpe wie unter Pkt. 2.1 und 2.2 (Ausbau der Lagerung) zerlegen 
 Lagerdeckel (12) gemeinsam mit Wellendichtring (WD), Spritzring (73) und Distanzhülse (72) abziehen. 
 Passfeder (PF3) herausnehmen. 
 Dichtungsdeckel (19) entfernen. Passfläche zwischen Dichtungsdeckel und Gehäusedeckel (18U) 

mittels Marken-Rostlösemittel vorbehandeln. 
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 Wellenschutzhülse (44) mit Gleitringdichtung (GLRD) abziehen, O-Ring (OR4) herausziehen. 
 Gegenring der Gleitringdichtung (GLRD) aus dem Dichtungsdeckel (19) gleichmäßig herausdrücken. 

Achtung: Im Falle eines Bruches entstehen sehr scharfe Kanten  Verletzungsgefahr 
 Rotierende Einheit der Gleitringdichtung von der Wellenschutzhülse (44) schieben. Bei 

Gleitringdichtungen mit Fixierschrauben diese vorher lösen. 
 Alle Teile sauber reinigen und auf Verschleiß kontrollieren. Gleitringdichtungen sind grundsätzlich zu 

tauschen. Eine Reparatur der Gleitringdichtung ist nur bei entsprechendem Fachwissen empfehlenswert. 
 

Zusammenbauen 
Beim Zusammenbauen ist eine vertikale Aufstellung der Pumpe vorteilhaft. 
 

 Verwenden sie bei der Montage der Gleitringdichtung immer ein Gleitmittel. Wir empfehlen den O-Ring 
bzw. den Gummibalg kurz vor der Montage mit Seifenwasser einzuschmieren. Bitte verwenden sie kein 
mineralisches Fett oder Öl wenn die Beständigkeit des O-Ringes nicht gewährleistet ist. 

 Gegenring der Gleitringdichtung (GLRD) in den Dichtungsdeckel (18U) einsetzen. Rotierende Einheit der 
Gleitringdichtung (GLRD) auf die Wellenschutzhülse (44) schieben und fixieren (wenn möglich). 

 Bei Gleitringdichtungen mit Gummibalg ist ein rasches weiterarbeiten notwendig. Nur so kann garantiert 
werden, dass sich die rotierende Gleitringdichtungseinheit beim Einbau noch verschieben lässt und die 
richtige Position einnimmt. 

 O-Ring (OR4) aufschieben und mit einem Pinsel mit Gleitmittel (z.B. Silikonfett) einstreichen. 
 Wellenschutzhülse (44) in der Bohrung mit Schmiermittel so einstreichen, dass die O-Ringnut sauber 

bleibt (ca. 10-15mm innerhalb beginnen). Die Standard O-Ringe aus EP - Kautschuk sind gegen 
mineralische Öle oder Fette nicht beständig und dürfen mit solchen nicht in Berührung kommen. 
Ist die Beständigkeit gesichert (z.B. Rindertalg als Schmiermittel bzw. ölbeständige O-Ringe) kann die 
gesamte Welle (24) eingestrichen werden. 

 Wellenschutzhülse (44) aufschieben, dabei ist darauf zu achten, dass der O-Ring leicht in die Nut 
schlüpfen kann. 

 O-Ring (OR3) in das Gehäuse einlegen und mit Silikonfett fixieren. Der O-Ring sollte wenn möglich am 
Außendurchmesser anliegen (durch ziehen kann der O-Ring leicht vergrößert werden). 

 Dichtungsdeckel (19) vorsichtig aufsetzen, dabei auf die Richtung des Stiftes (S4) achten (Nut im 
Lagerträger) 

 Passfeder (PF3) einlegen und Distanzhülse (72) aufschieben. Die Montagerichtung ist wie folgt 
einzuhalten. 

 

44 →           72 44 →           72 

 
 

 Spritzring (73) und Lagerdeckel (12) aufschieben 
 Weitere Montagearbeiten siehe Kapitel 2.1 und 2.2 (Austauschen der Wälzlager) "Zusammenbauen". 
 
2.4 Austausch der Entlastungsbuchse, des Entlastungskolbens 
 
Dieses Kapitel beschreibt das Austauschen der Entlastungsbuchse und des Entlastungskolbens. 
Das Zerlegen des Pumpenteiles erfolgt am geeignetsten in vertikaler Lage. Pumpe auf dem saugseitigen 
Lagerträger (10) aufgestellt. Ein Hebezeug ist für die folgende Arbeit unbedingt erforderlich. 
 

 

Pumpe gegen Umkippen sichern. 
 

Zugehörige Schnittzeichnung siehe "Anhang" 
 

Zerlegen 
 Pumpe wie unter Kapitel 2.1 und 2.2 (Ausbau der Lagerung), sowie Kapitel 2.3 (Austausch der 

Wellenschutzhülse bei der Packungsstopfbuchse / Austausch der Gleitringdichtung) zerlegen 
 Muttern (M1) lösen und Gehäuseanker (25) entfernen. 
 Druckgehäuse (4) abheben (vorsichtige Schläge mit dem Gummihammer auf die Gehäuseankerbutzen) 

und O-Ring (OR1) herausnehmen. 
 Die Entlastungsbuchse (53) kann durch Herausschlagen aus dem Druckgehäuse (4) entfernt werden. 
 Entlastungskolben (52) gemeinsam mit dem Abstandring (71) und dem O-Ring (OR7) abziehen. 
 Innere Passfeder (PF3) herausnehmen. 
 

Zusammenbauen 
In umgekehrter Reihenfolge 
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2.5 Zerlegen des Pumpenteiles 
 

Zugehörige Schnittzeichnung siehe Beilagen. 
 

Wird der Pumpenteil für Wartungsarbeiten zerlegt, sollte die Pumpe vertikal aufgestellt werden (Saugstutzen 
nach oben). Dabei ist eine Arbeitsplatte mit einer Bohrung (ca. 10mm größer als die Welle) hilfreich. 
Die Pumpe kann auf den Kupplungsschutzadapter (95) gestellt werden 
Ein Hebezeug ist für die folgende Arbeit unbedingt erforderlich. 
 

 

Pumpe gegen Umkippen sichern. 
 

Zerlegen 
 Pumpe wie unter Pkt. 2.1 und 2.2 (Ausbau der Lagerung), sowie Pkt. 2.3 (Austausch der 

Wellenschutzhülse bei der Packungsstopfbuchse / Austausch der Gleitringdichtung) zerlegen 
 Muttern (M1) lösen und Gehäuseanker (25) entfernen. 
 Sauggehäuse (3) abnehmen (vorsichtige Schläge mit dem Gummihammer auf die 

Gehäuseankerbutzen) und O-Ring (OR1) herausnehmen. 
 Hülse (38) entfernen. 
 Laufrad (1) und Leitrad (2) ausbauen, Passfeder (PF2) herausnehmen. Kennzeichne die Reihenfolge 

aller Teile für die Montage. 
 Stufengehäuse (60) abnehmen. 
 Pumpe bis zum Druckgehäuse (4) stufenweise zerlegen. 
 Alle Teile sauber putzen. Wird die Montage zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt, Pumpenteile 

sorgfältig lagern und vor Korrosion schützen. 
 

 Zusammenbauen 
 In umgekehrter Reihenfolge 

 
3. Reparatur 
 
Nach dem Zerlegen sind alle Teile sorgfältig zu reinigen und auf Verschleiß zu kontrollieren. 
Abgenützte oder beschädigte Teile sind nachzuarbeiten oder gegen neue Teile auszutauschen. 
Ablagerungen sind zu entfernen. 
 

In den meisten Fällen ist es zweckmäßig (falls beschädigt sogar notwendig) die Wälzlager und die 
Dichtungselemente (O-Ringe, Wellendichtringe, V-Ringe, etc.) zu erneuern. 
 

Gleitringdichtungen, die bereits einige Zeit gelaufen sind, dichten nicht mehr zuverlässig (feine Riefen der 
Gleitfläche finden nicht mehr wie vorher zusammen). Daher sollte eine Ersatz-Gleitringdichtung eingebaut 
werden und die ausgebaute Gleitringdichtung zur Überholung der Gleitflächen an den Lieferanten gesandt 
werden. 
 

Bei erforderlichen Nacharbeiten an Gehäuseteilen, Lauf- oder Leiträdern ist darauf zu achten, dass alle 
Zentrierungen zueinander zentrisch laufen und alle Planflächen senkrecht zur Rotationsachse sind. 
Achtung: Eine Ausnahme bildet die Zentrierung des Lagerträgers, die gegenüber der 
Lageraufnahmebohrung geringfügig exzentrisch ist, um die Wellendurchbiegung auszugleichen. 
 
3.1 Dichtspalte beim Laufrad 
 

Sind die Dichtspalte beim Laufrad verschlissen, so können die Dichtleiste und die Nabe des Laufrades 
egalisiert werden. Es ist dann ein Spaltring oder in das Leitrad eine Buchse einzusetzen, deren 
Innendurchmesser so zu fertigen ist, dass die Dichtspalte wieder dem Neuzustand entsprechen. 
Dichtspalte siehe Tabelle unter Pkt 3.3 
 
3.2 Dichtspalt des Entlastungskolbens 
 

Ist der Dichtspalt verschlissen, dh der maximale Wert angegeben in der Tabelle unter Pkt 3.3 wird 
überschritten, dann ist der Entlastungskolben bzw die Entlastungsbuchse durch eine neue zu ersetzen. 
 

Die Größe der Spalte ist werkstoffabhängig und bei Bedarf in der Serviceabteilung anzufragen. 
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3.3 Spaltmaße 
 

Alle Bauteile sauber putzen und auf Verschleiß prüfen. Ist der Verschleiß zu groß, müssen die Bauteile 
erneuert werden. Es ist zweckmäßig Teile wie Dichtungen (O-Ringe), Wälzlager und Wellenabdichtungen 
immer zu erneuern. 
 
Verschleißstellen und Abmaße: 

 

A    B         C D  F   A 
 

 
 
*) Spaltweite „neu“ zwischen Entlastungskolben (52) und Entlastungsbuchse (53) in der 

Serviceabteilung unter Angabe der Auftragsnummer anfragen. 
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125.1 170 0,45 0,50 0,70
125.2 180 0,45 0,50 0,70

116 * * 0,8

125 75 0,25 0,35

65 0,4 0,5 0,7
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Spalt zwischen Hülse (38) 
und Sauggehäuse (3)
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Dichtleistenspalt zwischen Laufrad 
(1) und Leitrad (2, 2/E)
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und Leitradnabe (2, 2/E)
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65 0,2 0,3 0,8

75 0,25 0,5

65 0,2 0,25 0,8

75 0,2 0,25 0,8

75

116 * * 0,8

142 * * 0,8

65 0,2 0,25 0,5

75 0,25 0,25

0,8 75 0,35 0,45 0,8 0,80,4 0,5 0,7 142 * *
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Eine Reparatur kann auf unterschiedliche Weise durchgeführt werden. Je nach Bereich (A bis F) können 
folgende Methoden angewandt werden. In einigen Fällen ist der Einsatz von Neuteilen die beste Lösung. 
 

"A":  Außendurchmesser nacharbeiten  
*) (egalisieren), dabei sollte die Spaltweite laut Tabelle nicht überschritten werden. Die 

neue Oberfläche sollte möglichst fein sein (schleifen). Bei Drehbearbeitung mittels 
Schleifband die Oberfläche polieren. 

 

"B":  Die genaue Spaltweite in diesem Bereich ist nur in Sonderfällen notwendig (Wellenabdichtung mit 
Entlastungsleitung). Im Normalfall ist die Spaltweite ohne Bedeutung. Der in der Tabelle 
vorgeschriebene Wert kann überschritten werden. 

 

"C":  Laufrad erneuern (nur Original-Ersatzteile verwenden) 
*) Laufradnabe wegdrehen und entsprechende Distanzhülse anfertigen (Werkstoffauswahl 

beachten) 
*) Eventuell muss die Bohrung im Leitrad nachgearbeitet werden (egalisieren) 

 

"D":  Laufrad erneuern (nur Original-Ersatzteile verwenden) 
*) Laufraddichtleiste nacharbeiten (egalisieren), Gehäuse ausdrehen und Ring (Spaltring) 

einsetzen. 
 

"F":  Neuteile (nur Originalersatzteile verwenden) 
Das Spaltspiel hat einen direkten Einfluss auf die Lagerbelastung des Festlagers der Pumpe. 
Im Reparaturfall immer Entlastungskolben (52) und Entlastungsbuchse (53) tauschen. 

 
4. Montage einer komplett zerlegten Pumpe 
 
Der Zusammenbau wird sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge wie die Demontage vorgenommen, wobei 
folgendes zu beachten ist: 
 Auf größte Reinlichkeit ist zu achten. 
 Die Montage wird immer beim Festlager, an der Druckseite der Pumpe (auch bei Sonderausführung mit 

saugseitigem Antrieb), begonnen. 
Beim Zusammenbauen ist eine vertikale Aufstellung der Pumpe vorteilhaft. 
 

Zugehörige Schnittzeichnung siehe Beilagen. 
Alle Teile müssen sauber gereinigt und fettfrei sein. 
 

 Welle (24) vertikal einspannen (weiche Schutzbacken verwenden), Kupplungsstummel nach oben 
gerichtet. 

 Weitere Montagearbeiten richten sich nach der Art der Wellenabdichtung siehe Pkt. 2.3.1 oder 2.3.2. 
 Passfeder (PF3) in die Welle (24) einlegen und Entlastungskolben (52) aufschieben. 
 O-Ring (OR6), Abstandring (71), Gehäusedeckel (18U), O-Ring (OR4), Wellenschutzhülse (44B) mit 

Gleitringdichtung (GLRD), Dichtungsdeckel (19), Distanzhülse (72) mit Spritzring (73) und Lagerdeckel 
(12) mit Wellendichtring (WD1) auf die Welle aufschieben. 

 Achtung: Entgegen der Beschreibung unter Pkt. 2.1 bis 2.2 liegt das Gehäuse der Wellenabdichtung frei. 
 Vorsichtig arbeiten, damit die Gleitringdichtung (GLRD) nicht beschädigt wird. 
 Neues Schrägkugellagerpaar (K1) im Ölbad oder induktiv auf ca. 80°C zu erwärmen und auf die Welle 

(24) aufschieben. Notfalls ist das Lager mit leichten Schlägen mit einem Rohr, das am Lagerinnenring 
angelegt wird, auf die Welle zu treiben. Dabei Außenringe mit der Hand festhalten, um Vibrationen an 
der Wälzlagerlaufbahn vermeiden. 
 

 
 Gepaartes Schrägkugellager in O-Anordnung: 

 

 Wellenmutter (50) noch bei heißem Lager fest aufschrauben. 
 Lagerträger (10) aufsetzen. 
 Lagerdeckel (12) mit Lagerträger (10) verschrauben (M5). 
 Spritzring (73) in Position bringen (Nut in der Distanzhülse (72)). 
 Gehäusedeckel (18U) mit Lagerträger (10) klemmen. 
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 Druckgehäuse (4) mit Entlastungsbuchse (53) horizontal so auflegen, dass die Welle (24) durchgeführt 

werden kann (Montageplatte mit Bohrung oder Montageböcke) 
 Vormontierte Einheit auf das Druckgehäuse (4) aufsetzen und Muttern (M2) festschrauben (Drehmoment 

siehe Beiblatt) 
 Welle (24) durchdrehen und auf Leichtgängigkeit kontrollieren. 
 Für die weitere Montage muss die Pumpe umgedreht werden (freie Welle vertikal nach oben). 
 Aufstellung wie bei der Demontage der Pumpe. 
 Welle (24) einschmieren 
 Kontrolle der Laufradeinstellung: Endleitrad (2/E) einlegen, Laufrad (1) bis zum Anschlag aufschieben. 
 Die Laufradeinstellung ist korrekt wenn der Laufradaustrittkanal mittig innerhalb des 

Leitradeintrittkanales liegt. 
 Vermeidung von Strömungsverlusten: Eine Korrektur kann durch Beilegen von Ausgleichsscheiben bzw. 

durch Abdrehen der Laufradnabe an der Rückseite durchgeführt werden. Diese Kontrolle muss bei jeder 
Stufe durchgeführt werden. 

 Wird eine Pumpe mit neuen Laufrädern zusammengebaut, ist darauf zu achten, dass die erste und die 
letzte Stufe immer ein Laufrad mit vollem Laufraddurchmesser ist. Ist nur ein Laufrad mit vollem 
Schaufeldurchmesser vorhanden, so ist dieses als erste Stufe einzusetzen. 

 

 

Bitte beachten sie, dass bei der Montage immer mit der letzten Stufe begonnen wird. 

 

 Lauf- (1) und Endleitrad (2/E) wieder entfernen, O-Ring (OR2) einlegen, Endleitrad (2/E) wieder 
einsetzen. 

 Passfeder (PF1 bzw. PF2) für das zu montierende Laufrad einsetzen. 
 Laufrad (1) montieren. Da der O-Ring (OR2) am Leitrad (2/E) drückt, wird die Einstellung vorerst nicht 

korrekt sein. 
 O-Ring (OR1) stark mit Silikonfett einschmieren und auf das Stufengehäuse (60) aufziehen. O-Ring 

dabei nicht in sich verdrehen. 
 Stufengehäuse (60) eben auflegen und ruckartig niederdrücken. Mit einem Kunststoffhammer bis 

Anschlag niederschlagen. 
 Pumpe bis zum Sauggehäuse (3) zusammenbauen 
 Hülse (38) aufschieben, Sauggehäuse (3) mit O-Ring (OR1) montieren, achten sie auf die 

Stutzenstellung. 
 Weitere Montagearbeit richtet sich nach der Art der Wellenabdichtung siehe Pkt. 2.3. 
 

Lagerung nach Pkt. 2.1 bzw 2.2 (Ausbau und Montage der Lagerung) zusammenbauen. 
 

Wichtige Montagehinweise: 
 Alle Flächen, gegen die ein O-Ring abdichtet, dürfen keine Kratzer aufweisen. Darauf ist besonders 

beim Aufschieben der Laufräder auf die Welle zu achten. 
 Die Laufräder müssen axial mit einer Genauigkeit von ca. ±0,5 mm in der Mitte des Leitapparatkanals 

stehen.  
 Stirnseiten der Laufradnaben mit einem flüssigen Dichtmittel (z.B. Hermetic) bestreichen, damit innere 

Strömungskreisläufe in der Pumpe unterbunden werden. 
 Stirnseiten der Stufenmäntel ebenfalls mit einem flüssigen Dichtmittel bestreichen (Schutz gegen 

Korrosion). 
 Gewinde der Gehäuseanker (25) mit MoS2-Paste bestreichen und Muttern (M1) mit Anzugsmoment M 

festziehen. 
 Jeweils in mehreren Schritten wechselweise gegenüberliegende Muttern gleichmäßig anziehen. 
 
Anzugsmoment für Kaltwasserpumpen (Temperatur bis max. 80°C): 

Pumpentype   MPE 100.x  MPE 125.x 
Anzugsmoment M (trocken)   455 Nm    785 Nm 
Anzugsmoment M (geschmiert)   410 Nm    710 Nm 
Für Heißwasserpumpen sind die Anzugsvorschriften für Gehäuseanker der Betriebsanleitung zu 
entnehmen. 
 

 Kupplung mit Hilfe des Gewindes an der Wellenstirnseite aufziehen. Nicht schlagen! 
 Vor Inbetriebnahme leichten Lauf überprüfen, Ausrichtung der Kupplung kontrollieren und Öl in die 

Lagerträger füllen. 
 Inbetriebnahme entsprechend der Betriebsanleitung durchführen. 
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  Baugrößen: 
 
 
 

  Wellenabdichtung: Packungsstopfbuchse  Code...P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MPE100.1, MPE100.2 
MPE125.0, MPE125.1, MPE125.2 
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Nr. Teilebezeichnung   Nomenclature    Index of Parts 
1 Laufrad    roue     impeller 
2 Leitrad    diffuseur    diffuser 
2/E Leitrad, letzte Stufe  diffuseur, dernier êtage   diffuser, last stage 
3 Sauggehäuse   corps d’aspiration   suction casing 
4 Druckgehäuse   corps de refoulement   discharge casing 
10 Lagerträger   corps de palier    bearing bracket 
12 Lagerdeckel   couvercle de palier   bearing cover 
12OE Ölraumdeckel   couvercle de chambre d‘huile  cover for oil chamber 
18P Gehäusedeckel   couvercle de corps   casing cover 
24 Welle    arbre     shaft 
25 Gehäuseschraube  tirant d’assemblage   tie bolt 
29 Abstandscheibe   disque d’ecartement   spacer disc 
38 Hülse    chemise d’arbre    sleeve 
44 Wellenschutzhülse  chemise d’arbre sous garniture  shaft wearing sleeve 
50 Lagermutter   écrou de roulement   bearing nut 
52 Entlastungskolben  piston d’equilibrage   balance drum 
53 Entlastungsbuchse  coussinet d’equilibrage   balance bush 
58 Sperrring   lanterne d’arrosage   lantern ring 
60 Stufengehäuse   corps d’étage    stage casing 
64 Rückführleitung   tuyauterie de retour   return pipe 
69 Stopfbuchsbrille   fouloir     gland 
71 Abstandring   bague-entretoise    spacer ring 
72 Distanzhülse   entretoise    spacer sleeve 
73 Spritzring   déflecteur    thrower 
95 Kupplungsschutzadapter  protetion d’accouplement raccord  Coupling guard adapter 
  (nur auf Wunsch)   (sur demande)    (by request) 
AS Ölablass    drainage de l’huile   oil drain plug 
D Entleerungsstopfen  bouchon de vidange   drain plug 
FS Ölfüllstutzen   bouchon de remplissage d’huile  oil filler plug 
K1 Schrägkugellager   roulements à billes à contact oblique angular contact ball bearing 
K2 Radialkugellager   roulement a billes   radial ball bearing 
LV Entlüftungsschraube  bouchon de purge d’air   vent plug 
M1 Mutter    écrou     nut 
M2 Mutter    écrou     nut 
M3 Mutter    écrou     nut 
M5 Mutter    écrou     nut 
M7 Mutter    écrou     nut 
ÖA Ölstandanzeiger   indicateur de niveau   oil sight gauge 
OR1 Runddichtring   joint torique    O-ring 
OR2 Runddichtring   joint torique    O-ring 
OR3 Runddichtring   joint torique    O-ring 
OR4 Runddichtring   joint torique    O-ring 
OR5 Runddichtring   joint torique    O-ring 
OR6 Runddichtring   joint torique    O-ring 
OR7 Runddichtring   joint torique    O-ring 
P Stopfbuchspackung  garniture de presse-étoupe  gland packing 
PM1 Druckmesser   mesureur de pression   pressure gauge 
PM2 Druckmesser   mesureur de pression   pressure gauge 
PF1 Passfeder   clavette     key 
PF2 Passfeder   clavette     key 
PF3 Passfeder   clavette     key 
PF4 Passfeder   clavette     key 
S2 Stiftschraube   goujon     stud 
S3 Stiftschraube   goujon     stud 
S4 Stift    pointe     pin 
S5 Stiftschraube   goujon     stud 
S6 Sechskantschraube  vis a tete hexagonale   hexagon head screw 
S7 Stiftschraube   goujon     stud  
SS Abstandscheibe   rondelle-entretoise   disc spacer 
VST Verschlussstopfen  bouchon    plug 
W1 Scheibe    rondelle     washer 
W6 Scheibe    rondelle     washer 
WD1 Wellendichtring   bague d’etancheite d’arbre  shaft seal ring 
WD2 Wellendichtring   bague d’etancheite d’arbre  shaft seal ring 
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Baugrößen: 
 
 

Wellenabdichtung: Gleitringdichtung  Code...SC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MPE100.1, MPE100.2 
MPE125.0, MPE125.1, MPE125.2 
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Nr. Teilebezeichnung   Nomenclature    Index of Parts 
1 Laufrad    roue     impeller 
2 Leitrad    diffuseur    diffuser 
2/E Leitrad, letzte Stufe  diffuseur, dernier êtage   diffuser, last stage 
3 Sauggehäuse   corps d’aspiration   suction casing 
4 Druckgehäuse   corps de refoulement   discharge casing 
10 Lagerträger   corps de palier    bearing bracket 
12 Lagerdeckel   couvercle de palier   bearing cover 
12OE Ölraumdeckel   couvercle de chambre d‘huile  cover for oil chamber 
18U Gehäusedeckel   couvercle de corps   casing cover 
19 Dichtungsdeckel   couvercle d’etancheite   seal cover 
24 Welle    arbre     shaft 
25 Gehäuseschraube  tirant d’assemblage   tie bolt 
29 Abstandscheibe   disque d’ecartement   spacer disc 
38 Hülse    chemise d’arbre    sleeve 
44B Wellenschutzhülse  chemise d’arbre sous garniture  shaft wearing sleeve 
50 Lagermutter   écrou de roulement   bearing nut 
52 Entlastungskolben  piston d’equilibrage   balance drum 
53 Entlastungsbuchse  coussinet d’equilibrage   balance bush 
58 Sperring    lanterne d’arrosage   lantern ring 
60 Stufengehäuse   corps d’étage    stage casing 
64 Rückführleitung   tuyauterie de retour   return pipe 
71 Abstandring   bague-entretoise    spacer ring 
72 Distanzhülse   entretoise    spacer sleeve 
73 Spritzring   déflecteur    thrower 
95 Kupplungsschutzadapter  protetion d’accouplement raccord  Coupling guard adapter 
  (nur auf Wunsch)   (sur demande)    (by request) 
AS Ölablass    drainage de l’huile   oil drain plug 
D Entleerungsstopfen  bouchon de vidange   drain plug 
FS Ölfüllstutzen   bouchon de remplissage d’huile  oil filler plug 
GLRD Gleitringdichtung  garniture mécanique   mechanical seal  
K1 Schrägkugellager   roulements à billes à contact oblique angular contact ball bearing 
K2 Radialkugellager   roulement a billes   radial ball bearing 
LV Entlüftungsschraube  bouchon de purge d’air   vent plug 
M1 Mutter    écrou     nut 
M2 Mutter    écrou     nut 
M3 Mutter    écrou     nut 
M5 Mutter    écrou     nut 
M7 Mutter    écrou     nut 
ÖA Ölstandanzeiger   indicateur de niveau   oil sight gauge 
OR1 Runddichtring   joint torique    O-ring 
OR2 Runddichtring   joint torique    O-ring 
OR3 Runddichtring   joint torique    O-ring 
OR4 Runddichtring   joint torique    O-ring 
OR5 Runddichtring   joint torique    O-ring 
OR6 Runddichtring   joint torique    O-ring 
OR7 Runddichtring   joint torique    O-ring 
OR8 Runddichtring   joint torique    O-ring 
PM1 Druckmesser   mesureur de pression   pressure gauge 
PM2 Druckmesser   mesureur de pression   pressure gauge 
PF1 Paßfeder   clavette     key 
PF2 Paßfeder   clavette     key 
PF3 Paßfeder   clavette     key 
PF4 Paßfeder   clavette     key 
S2 Stiftschraube   goujon     stud 
S3 Stiftschraube   goujon     stud 
S4 Stift    pointe     pin 
S5 Stiftschraube   goujon     stud 
S6 Sechskantschraube  vis a tete hexagonale   hexagon head screw 
S7 Stiftschraube   goujon     stud  
SS Abstandscheibe   rondelle-entretoise   disc spacer 
VST Verschlußstopfen   bouchon    plug 
W1 Scheibe    rondelle     washer 
W6 Scheibe    rondelle     washer 
WD1 Wellendichtring   bague d’etancheite d’arbre  shaft seal ring 
WD2 Wellendichtring   bague d’etancheite d’arbre  shaft seal ring 
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Fax: +43 (0) 2266 / 65311 
E-Mail: info.austria@xyleminc.com 
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