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Ihre Pumpe liefert nur wenig Druck oder 
schaltet während des Pumpens einfach ab

Drei Bereiche gibt es, in denen die Ursache zu suchen ist.

- die Pumpe ist verschlissen
- es gibt ein Problem mit der Saugseite.
- Filter im Saugstutzen der Pumpe (WISY)

Diesen kleinen Filter gibt es nur bei Pumpen mit dem Aufkleber WISY. Er 
ist nur dazu gedacht, um nach der Neubauphase eventuellen Schmutz 
aus den Leitungen zurück zu halten.  Bleibt dieser Filter dort über Jahre 
unbeachtet, kann er sich zusetzen und vermindert die Druckleistung. Man 
kann ihn jetzt getrost weglassen.

Trennen Sie die Saug-
leitung von der Pumpe. 
Haben Sie direkt vor der 
Pumpe einen Filter, 
demontieren Sie auch den.

NeinJa

Montieren Sie einen 
kurzen Saugschlauch. Der 
darf keine Luft am 
Saugstutzen der Pumpe 
ansaugen.

Schalten Sie auf „manuell“ 
Trinkwasserbetrieb

Ist der Druck jetzt wesentlich höher 
und die Anlage läuft normal?

Saugen Sie aus einem 
Eimer, der direkt neben der 
Pumpe steht, Wasser.

Ja

Ihre Pumpe ist in Ordnung.

Der Fehler liegt irgendwo auf der 
Saugseite. Um da Hinweise 
geben zu können, müsste ich 
wissen, wie die aufgebaut ist.

Sie können mich gerne 
kontaktieren.

Haben Sie eine 
Trinkwassereinspeisung 
direkt in die Saugleitung 
der Pumpe? zB ein TEO 

oder RMO

Ihre Pumpe ist defekt
Ist es eine...

Nein

...Aspira

Dann gibt es dafür 
keine Ersatzteile 
mehr

...Aspri 10

Dann könnte auch der 
„Luftabscheider-Fehler“ 
die Ursache sein.

So grenzen Sie den Fehler ein
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