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Betriebsanleitung / Instruction Manual 

 
WARNUNG 

Allgemeiner Hinweis / General Note 
Zu beachten sind die Angaben und Anweisungen in allen gelieferten Betriebs- und sonstigen Anleitungen. 
The specifications and instructions are to be considered in all supplied operating instructions and other directions. 
 

Dies ist zur Vermeidung von Gefahren und Schäden unerläßlich! Eine zusätzliche Sicherheitsinformation liegt bei, die ergänzende Angaben zur Sicherheit für 
elektrische Maschinen und Geräte enthält. Diese Sicherheitsanleitung ist deshalb auch eine Ergänzung für alle weiteren noch gelieferten Betriebs- und 
sonstigen Anleitungen. 
Weiterhin sind die jeweils geltenden nationalen, örtlichen und anlagespezifischen Bestimmungen und Erfordernisse zu berücksichtigen! 
Sonderausführungen und Bauvarianten können in technischen Details abweichen! Bei eventuellen Unklarheiten wird dringend empfohlen, unter Angabe 
von Typbezeichnung und Fabriknummer beim Hersteller rückzufragen. 
Alle Arbeiten sind nur im elektrisch spannungslosen Zustand der Anlage durchzuführen! 
 
This is vital to avoid dangers and damage! Additional safety information is enclosed, which includes extended specifications about safety relating to electrical 
machines and devices. This safety direction is therefore also an extension to all further supplied operating and other instructions. 
Furthermore, the national, local and system-specific determinations and requirements applicable in each case are to be considered! 
Custom-built designs and construction variants can deviate in technical details! In case of any possible problems, it is urgently recommended to hold a 
return discussion with the manufacturer, with specification of type designation and serial number. 
All work is to be carried out only with electrically de-energized status of the system 

1. Anwendungsbereich / Field of application 

Die Motoren entsprechen der Schutzart IP54/IP55 und können in staubiger oder feuchter Umgebung aufgestellt werden. Bei sachgemäßer Lagerung oder bei 
Aufstellung im Freien sind normalerweise gegen Witterungseinflüsse keine besonderen Schutzmaßnahmen an den Motoren notwendig. 
Iinstallation in the open air, no special protective measures against influences of the weather are usually necessary on the motors. 
Soweit nicht anders angegeben gelten die Bemessungsleistungen für Dauerbetrieb bei einer Kühlmitteltemperatur im Bereich von -20°C bis +40°C und einer 
Aufstellungshöhe bis 1000 m über NN. 
Unless otherwise indicated, the rated outputs apply for continuous operation with a coolant temperature in the range -20°C to  +40°C and an installation elevation 
up to 1000 m above MSL. 
 

2. Aufbau und Arbeitsweise / Structure and method of operation 

Die Motoren sind eigengekühlt (mit Lüftern). Die Kühlluft muß ungehindert zu- und abströmen können. Bei Fußmotoren sind die Füße am Motorgehäuse 
angegossen bzw. angeschraubt. 
The motors are self-cooled (with fans). The cooling air must flow in and out unobstructed. In case of foot-mounted motors, the feet are cast or screwed on the motor 
housing. 
 

3. Aufstellung / Installation  

Beträgt die Zeit von der Lieferung bis zur Inbetriebnahme der Motoren bei günstigen Bedingungen (Aufbewahrung in trockenen, staub- und erschütterungsfreien 
Räumen) mehr als 4 Jahre oder bei ungünstigen Bedingungen mehr als 2 Jahre, so sollten die Lager erneuert werden. 

If the time from delivery until operational startup of the motors in case of favorable conditions (storage in dry, dust-free and vibration-free rooms) should be more 
than 4 years, or more than 2 years in case of unsuitable conditions, then the bearings should be renewed. 

Bei Motoren mit Wellenende nach oben oder unten, sowie bei direkter Sonneneinstrahlung sind geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Schutzdach) vorzusehen. 

Das Klemmenkastenoberteil kann bei einem Klemmenbrett mit 6 Anschlußklemmen um 4x90 Grad gedreht werden 

Anzugsmomente für Schrauben (Klemmenkasten, Schilder / Flansche, Füße) können Sie der folgenden Tabelle entnehmen: 

In case of motors with shaft end above or below, as well as with direct solar radiation, suitable protective measures are to be provided (e.g. protective roofing). 

The terminal box upper part can be rotated by 4x 90 degrees in case of a terminal board with 6 terminals fastening torque for screws (terminal box, shields, flanges, 
feet): 

 

Gewinde M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 

Anziehdrehmoment Nm 
min 2 3,5 6 16 28 46 110 225 

max 3 5 9 24 42 70 165 340 

 

4. Auswuchten von Läufer und damit verbundenen Abtriebselementen / Alignment of rotor and 

associated power take-off elements 
Die Läufer sind mit einer in das Wellenende eingesetzter halber Passfeder dynamisch ausgewuchtet.  
Auf richtige Auswuchtart des Abtriebselementes entsprechend der Auswuchtart des Läufers achten! Zum Auf- und Abziehen von Abtriebselementen. 
 

The rotors are dynamically counterbalanced with a half-key inserted into the shaft end. 
Note the correct counterbalancing type of the power take-off element according to the counterbalancing type of the rotor! To pull the power take-off 
elements on and off. 

 

 
Zum Aufziehen von Abtriebselementen (Kupplung, Zahnrad, Riemenscheibe usw.), Gewinde im Wellenende benutzen und - sofern möglich - Abtriebselemente 
nach Bedarf erwärmen. Zum Abziehen geeignete Vorrichtung verwenden. Es dürfen beim Auf- und Abziehen keine Schläge (z.B. mit Hammer oder ähnlichem) oder 
größere als die laut Katalog zulässigen radialen oder axialen Kräfte über das Wellenende auf die Motorlager übertragen werden. 

 

For pulling on power take-off elements (coupling, gear, belt pulley etc.), use screw threads in the shaft end and (provided that it is  possible) warm up 
power take-off elements as required. For pulling off, use suitable equipment. No impacting may be used for pulling on and off (e.g. with hammer or 
similar), and no radial or axial forces greater than permissible according to the catalog may be transferred to the motor bearings over the shaft end. 

 

 

 

Zwischenscheibe (Schutz der Zentrierung im Wellenende)  
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5. Elektrischer Anschluß / Electrical connection 

Netzspannung und Netzfrequenz müssen mit den Daten auf dem Leistungsschild übereinstimmen. Anschluß und Anordnung der Schaltbügel nach dem im 

Klemmenkasten befindlichen Schaltbild vornehmen. Schutzleiter an diese Klemme  anschließen. 
Mains voltage and mains frequency must agree with the data on the rating plate. Carry out connection and arrangement of the terminal links according to the 

diagram contained in the terminal box. Connect protective ground conductor to this terminal . The connection of the outer conductors is implemented by means 

of curved eyelet or using cable lug. 
 
Anziehdrehmomente für Schraubenverbindungen der elektrischen Anschlüsse-Klemmenbrettanschlüsse: 
Tightening torques for screw fastenings of the electric connections / terminal board connections: 

 

Gewinde M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 

Anziehdrehmoment Nm 
min 0,8 1,8 2,7 5,5 9 14 27 

max 1,2 2,5 4 8 13 20 40 

Die obigen Anziehdrehmomente gelten soweit keine anderen Werte angegeben sind! 
Der Anschluß der Außenleiter erfolgt mittels gebogener Öse oder über Kabelschuh. 
The above tightening torques apply unless other values are indicated. All nuts (upper and lower) on the terminal studs are to be checked for secure seating! 

 

6. Isolationsprüfung / Installation test 
Vor erstmaligem Inbetriebsetzen sowie nach längerer Lagerungs- oder Stillstandszeit muß der Isolationswiderstand der Wicklungen gegen Masse mit 
Gleichspannung ermittelt werden. 
Before first operational startup, as well as after longer storage or standstill time, the insulation resistance of the windings to ground with direct voltage must be 
determined. 

Grenzwerte bei Bemessungsspannung UN / Limit values at rated voltage  UN UN 1 kV 

Meßspannung (Gleichspannung) / Measured voltage (direct voltage) 500 V DC 

Mindestisolationswiderstand bei neuen, gereinigten oder instandgesetzten Wicklungen /  
Minimum insulation resistance with new, cleaned or repaired windings 

10 MOhm 

Spezifischer, kritischer Isolationswiderstand nach längerer Betriebszeit / Specific, critical insulation resistance after longer operating time 0,5 MOhm/kV 
 

Bei und unmittelbar nach der Messung haben die Klemmen teilweise gefährliche Spannungen und dürfen nicht berührt werden.  
Bei der Messung muß abgewartet werden, bis der Endwert des Widerstandes erreicht ist. Die Grenzwerte für den Mindestisolationswiderstand und den kritischen 
Isolationswiderstand (für Messungen bei einer Wicklungstemperatur von 25°C), sowie die Meßspannung sind aus Fig. 5 ersichtlich.  
In case of measurement and immediately after, the terminals have in places dangerous voltages and may not be touched. 
In case of the measurement, it must be waited until the end value of the resistance is reached. The limit values for the minimum insulation resistance and the critical 
insulation resistance (for measurements with a winding temperature of 25°C), as well as the measuring voltage, are indicated in Fig. 5. 
 
Während der Betriebszeit kann der Isolationswiderstand der Wicklungen durch Umwelt- und Betriebseinflüsse sinken. Der kritische Wert des Isolationswiderstandes 
bei einer Wicklungstemperatur von 25°C ist je nach Bemessungsspannung durch Multiplikation der Bemessungsspannung (kV) mit dem spezifischen kritischen 
Widerstandswert It. Fig. 5 (MOhm/kV) zu errechnen; z.B. kritischer Widerstand für UN 690 V:  
0,69 kV x 0,5 MOhm/kV = 0,345 MOhm 
buring the operating time, the insulation resistance of the windings can reduce as a result of environmental and operational influences. The critical value of the 
insulation resistance with a winding temperature of 25°C, according to rated voltage, can be calculated by multiplication of the rated voltage (kV) by the specific 
critical resistance value, according to Fig. 5 (MOhm/kV); e.g. critical resistance for UN 690 V: 
0.69 kV x 0.5 MOhm/kV = 0.345 MOh 

 
Wenn während der Betriebszeit der gemessene Wert des Isolationswiderstandes über dem errechneten kritischen Isolationswiderstand liegt, kann die Maschine 
weiter betrieben werden. Beim Erreichen oder Unterschreiten des kritischen Isolationswiderstandes müssen die Wicklungen getrocknet bzw. bei ausgebautem 
Läufer gründlich gereinigt und getrocknet werden. Falls der gemessene Wert nahe am kritischen Wert liegt, sollte der Isolationswiderstand in der Folgezeit in 
entsprechend kurzen Intervallen kontrolliert oder die Wicklung gereinigt werden. 
If, during operating time, the measured value of the insulation resistance is above the calculated critical insulation resistance, the machine is capable of being 
operated further. On reaching or falling below the critical insulation resistance, the windings must be dried and, in case of removed rotor, thoroughly cleaned and 
dried. If the measured value is near the critical value, the insulation resistance should be checked in the following time at correspondingly short intervals, or the 
winding cleaned. 
 

7. Instandhaltung 

Bei Motoren mit Nachschmiereinrichtung befolgen Sie bitte die Hinweise der Wartungsanleitung 

 

Normteile sind nach Abmessung, Werkstoff und Oberfläche im freien Handel zu beziehen! 

 

Ersatzteile auf Anfrage! 
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