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Kein Wasser im WC
was tun?

Sie drücken den
roten Knopf
Die Pumpe...

… startet

… brummt

Der maxDruck, den sie
jetzt liefert, ist mind.
ca 0,7bar über dem
Einschaltdruck des Kit?
ja
Sie stpppt
nach ein paar
Sekunden
wieder?
ja

nein

nein
Dann kann
das Kit nicht
automatisch
einschalten

Trennen Sie die Pumpe
vom Strom
Drehen Sie mit einem
Schraubenzieher oä
das Lüfterrad.
Geht nicht ganz leicht,
aber es geht
ja
nein
Die Pumpe sitzt fest.
Ist es eine Aspira
oder Aspri-10, gibt es
dafür keine
Ersatzteile mehr

Mit dem
„Eimertest“ die
Ursache finden
Siehe: ESPA
Pumpe liefert
wenig Druck

...schweigt
Trennen Sie das
Kabel der Pumpe
vom Kit und stecken
es direkt in eine
Steckdose
Die Pumpe startet
sofort, auch nach
mehrmaligen
Versuchen
ja
nein
Dann ist der
Schaltautomat
(Kit) defekt

Der Kondensator ist
defekt. Den kann
man leicht tauschen

Wenn die Pumpe jetzt liefert, ist
es nicht möglich, eine Diagnose
zu versuchen.

manchmal
nicht
Der Kondensator ist
defekt. Den kann
man leicht tauschen

Da bleibt erst nichts anderes zu
tun und zu warten, bis das
Pumpenverhalten eindeutiger wird
Das lässt vermuten, dass da Luft angesaugt wird oder zu wenig Wasser kommt. Dazu etwas sagen
kann man nur, wenn die Örtlichkeiten bekannt sind.
Ein Hauptverdächtiger ist ein Filter direkt vor der Pumpe. Den komplett demontieren und es dann
wieder versuchen wäre meine erste Empfehlung.
Je nach Material und Leitungsführung der Saugleitung kann auch da die Ursache liegen.
Für weiter Hinweise zu diesem Thema reicht der Platz hier nicht. Sie können mich aber gerne
kontaktieren

Eimertest
https://aspri-luftabscheider.de/onewebmedia/Eimertest.pdf

Einschaltdruck Ihres Kit
Kit 02/3 und FMC 15: ca 1,5bar
Kit 02/4 und FMC 22: ca 2,2bar

