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Über diese Gebrauchsanweisung

Wenn ein Text nach diesem Zeichen folgt, (wie links abgebildet) bedeutet dies, dass ein wichtiger Hin-
weis folgt.

Wenn ein Text nach diesem Zeichen folgt, (wie links abgebildet) bedeutet dies, dass eine wichtige 
Warnung folgt, die auf eine Gefahr vor Verletzungen des Benutzers oder vor Beschädigung des Geräts 
hinweist.

1. Beschreibung und Anwendung der Tauchpumpen

Nehmen Sie die Tauchpumpen erst dann in Betrieb, wenn Sie diese Bedienungsanleitung 
gelesen haben. Bewahren Sie Bedienungsanleitung an einem Ort auf, der für jeden Verwender
zugänglich ist. 

Die Gigant- und Booster-Pumpen sind sehr kleine Zentrifugal-Tauchpumpen. Das Gehäuse besteht aus sehr starkem ABS. 
Der Propeller und die Achse sind aus Edelstahl. Der kleine, aber kräftige Motor treibt den Propeller an. Die zentrifugale 
Wirkung drückt das Wasser entlang das ABS-Gehäuse zum oberen Schlauchanschluß. Die Pumpen können in Brunnen 
bis zu 38 mm (1,5”) im Durchmesser eingesetzt werden.

Die Pumpe Gigant kann bis zu einer Tiefe von max. 9 m Wasser fördern. Bei tieferem Wasserspiegel werden ein, zwei oder 
maximal drei Booster-Inlinepumpen zwischen den Schlauch geschaltet. Dadurch kann die Förderhöhe verdoppelt oder 
sogar verdreifacht werden (jeweils 18, 27 oder maximal 36 m). 
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Die Gigant- und Booster-Pumpen können zum Klarpumpen von Brunnen 
eingesetzt werden. Die Pumpen können auch verwendet werden um 
einen Filter direkt vor der Probenentnahme durch zu pumpen.
Abgeklemmt auf eine geringe Durchflußrate können auch 
Wasserproben genommen werden (Schlauchklemme 12.20.97).
Bis 11 m Tiefe mit maximal 2 Pumpen kann der externe Pumpanschluß 
der 12.25 Schlauchquetschpumpe gebraucht werden. Hiermit kann die 
Drehzahl elektronisch geregelt werden.
Zentrifugal-Pumpen sind nicht geeignet zur Inline-Filtration.

Diese Pumpen haben einen sehr kleinen (und daher für kleine Brunnen 
geeigneten) und trotzdem recht starken Motor. Ihr geringer Preis erlaubt 
auch einen einmaligen Einsatz, so dass riskante Dekontaminierungen 
vermieden werden.

Natürlich gibt es Einschränkungen:

	Die Pumpen sind für Wasser entwickelt. Chemikalien können das ABS-
Gehäuse, die Edelstahl-Teile, das PVC-Kabel oder die Abdichtungen 
angreifen. Besonders der ABS Kunststoff ist nicht beständig gegen 
brennbare Stoffe.

	Vor der Anwendung sollten die Beimischungen des Wassers nach 
chemischer Kompatibilität überprüft werden.

	Die Pumpen sind zwar schon mehrere Tage kontinuierlich im Einsatz 
gewesen, es wird aber empfohlen sie nach einem 15 minütigen 
Einsatz für eine gleichlange Zeitspanne abzuschalten. In kaltem Was-
ser können die Tauchpumpen länger eingesetzt werden.

	Eine Ersatzpumpe sollte immer zur Verfügung stehen.

	Nicht trocken laufen lassen. Vor dem Einsatz in Wasser eintauchen.

	Die Pumpen nicht weiter als 1 m aus einanderschalten (Abbildung 1).

	Alle Tauchpumpen sollen sich, wenn man anfängt zu pumpen, unter 
Wasser befinden. Während des Pumpens soll sich die untere Pumpe 
auf jeden Fall völlig unter Wasser befinden. Wenn die untere Pumpe 
Luft ansaugt muss das Pumpen eingestellt werden bis der Wasserspiegel wieder genügend gestiegen ist.

	Vermeiden Sie eine Voltzahl an der Pumpe von weniger als 12 Volt. Die Pumpe bringt sonst nicht die gewünschte 
Leistung und hat eine kürzere Lebensdauer oder brennt selbst durch. Ein Gleichstrommotor ist eher beständig gegen 
Überspannung als gegen Unterspannung.

	Nicht sehr tief unter dem Wasserspiegel einsetzen (hohe Wasserdrücke können Wasser in das Motor-Gehäuse spülen). 
Wenn Sie sehr tief unter dem Wasserspiegel Proben nehmen wollen ersetzen Sie die untere (Gigant) Pumpe durch 
eine Booster-Pumpe mit einen langen Stück Schlauch (Abbildung 2).

	Das Pumpen in Wasser mit hohem Sand-Anteil sollte vermieden werden. Sand kann dem Propeller zusetzen.

	Der Wasserstrom darf nicht durch knicken des Schlauches oder anschliessen von Inline-Filtern blockiert werden. Das 
Wasser kühlt den Pumpenmotor. Ein zeitliches Zukneifen des Schlauches ist jedoch möglich.

6V Batterie

12V Batterie
Schlauch

Verlängerungskabel 
(12.12.12)

Schrumpfver-
binder
(12.12.11)

Booster Pumpe 
(12.12.08)

Wasserspiegel  z.B. 
- 20 m

Gigant Pumpe 
(12.12.06)

Tiefste Niveau 
z.B.  -23 m

Abbildung 1
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2. Schläuche 

	Für die Anschlüsse an die Pumpe werden Schläuche mit 10 mm Innendurchmes-
ser benutzt. 

	Innerhalb der Anschlüsse können Schläuche mit 8 mm Aussendurchmesser 
verwendet werden (nicht empfohlen, zu loser Sitz).

	Mit dem Adapter kann auch ein Gartenschlauch oder der PE Schlauch 12 x 16 mm 
(Art. Nr.:12.20.16) verwendet werden. Zum Montieren des  harten PE Schlauches 
kann ein Feuerzeug oder eine Flamme auf Distanz verwendet werden um das 
Schlauchende weich zu machen.

Die höchste Leistung liefert ein Schlauch mit grösserem Innendurchmesser. Wir 
haben die folgenden Leistungen gemessen:
•	 Mit 4 Meter 6 mm Schlauch und 2 Meter Förderhöhe ist die Durchflußrate nur 

3,5 L/Min.
•	 Mit 10 mm Schlauch 7 L/Min.
•	 Mit 12 mm Schlauch 9 L/Min

3. Leistungen

Test’s ergaben Folgendes:

 Zwei Pumpen mit 25 m Kabel an einer Schlauchquetschpumpe 12.25 ergeben 
eine maximale Förderhöhe von 11,5 m (Das Kabel muß eingekürzt werden, die 
Eingangsspannung der Pumpen ist zu niedrig).

 Gleiche Pumpen direkt auf einer 12 Volt Batterie ergibt 15 m (noch zu niedrig).

 Gleiche Pumpen auf einer 18 Volt Batterie ergibt 23 Meter! 

Die Leistung und Lebensdauer der Pumpen wird stark durch die 
Stromversorgung beeinflußt. Der Stromverbrauch beträgt 12 Volt, 
3 Amp (36 Watt) pro Pumpe.

	Durch ein langes Verlängerungskabel wird die Leistung der Pumpen stark ver-
ringert. Hierfür muß bei Anwendung von 2 oder mehr Pumpen kompensiert 
werden. Die Pumpen sollen minimal 10 Volt Eingangsspannung empfangen. 
Kabel mit grösserem Durchmesser können dies verbessern (minimal 2 x 1,5 mm2).

	Bei 2 Pumpen oder mehr mit 15 m Kabel muß eine 12 Volt und 6 Volt Batterie 
in Reihe geschaltet werden (oder bei 4 Pumpen zwei Batterien von 12 Volt). 
Hierdurch liegt bei den Pumpen etwa 12 bis 15 Volt an, wodurch sie eine aus-
gezeichnete Leistung bringen.

	Bei Speisung der Pumpe über eine Schlauchquetschpumpe (Art. Nr.: 12.25) kann 
die Durchflußrate stufenlos geregelt werden. Die Leistung wird aber um etwa 30 % eingeschränkt. Hierbei können 
nur zwei Pumpen gleichzeitig bedient werden.

	Verlängerungskabel bieten wir in Rollen von 100 m (2 x 1,5 mm2) an. Zur Herstellung von wasserdichten Verbindungen 
bei Kabelverlängerungen bieten wir Schrumpfverbinder an.

	Polarität ist nicht wichtig. Die Pumpen liefern unabhängig von der Drehrichtung die gleiche Leistung.

Schlauch

Booster Pumpe 
(12.12.08)

Wasserspiegel 
z.B. -20 m

Probenahmetiefe 
z.B. - 60 m

Abbildung 2
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4. Dekontaminierung und Wartung

Nach Gebrauch kann die Pumpe mit warmem Wasser und einem Reinigungsmittel (Art. Nr.: 20.05.29) 
gereinigt werden. Die Pumpe immer mit reinem Wasser nachspülen. 

Leichtflüchtige Stoffe die in den Kunststoff eingedrungen sind, verschwinden erst nachdem die Pumpen längere Zeit auf 
einem gut gelüfteten und erhitzten Platz gelegen haben.Die Pumpen nicht höher als 60° erhitzen. Beim Aufbewahren 
in einem geschlossenen Behälter (z.B. Plastiktüte) die Pumpe vorher richtig trocknen.

Im Zweifelsfall die Pumpe ersetzen. Analysen kosten weitaus mehr als eine Pumpe mit Schläuchen. 
Niemals die Pumpen, zusammen oder in der Nähe von brennbaren Stoffen aufbewahren. Benzine, 
Toluole, Xylole usw. werden leicht absorbiert und können nachher bei der Analyse wieder auftauchen.

	Den groben Filter der Gigantpumpe regelmässig überprüfen, damit er sich nicht zusetzt. Sonst ist keine weitere 
Wartung erforderlich.

Die Pumpen sind zur Probenentnahme für organische und anorganische Untersuchungen getestet worden. Bei Dekonta-
minierung vorab im Wasser haben sie sich bis jetzt als effektiv und zuverlässig herausgestellt.

	Wasser wird hochgedrückt, statt gesaugt. Dadurch verringert sich das Risiko auf Verlust von flüchtigen Stoffen und 
auf Änderung des pH-Werts.

	Beide, die Gigant- wie auch die Booster-Pumpe, sind einfach zu installieren und brauchen keinen Generator oder 
Kompressor. Sie sind durch ihren Preis für einen einmaligen Gebrauch geeignet. Eine Kontaminierung ist somit über 
die Pumpe ausgeschlossen, und das aufwendige Reinigen entfällt.

 12 Volt Spannung ist auch in Kombination mit Wasser nicht gefährlich.
 Pumpe und Schlauch können im Pegelrohr verbleiben (es sind keine langzeitlichen Testergebnisse bekannt). Falls 

Sie nach der Probenahme Pumpe und Schlauch zurücklassen möchten, wird folgendes empfohlen: ziehen Sie die 
Pumpe hoch, knicken Sie den Schlauch und lassen Sie die Pumpe zusammen mit dem geknickten Schlauch über den 
Grundwasserspiegel hinunter. Dadurch wird auf lange Zeit ein Kontakt zwischen Pumpe und Grundwasser vermieden. 
Es ist auch möglich die Pumpe und Schlauch in einer markierten Plastiktüte im Rohr zu hinterlassen.

5. Verwendung von Schrumpfverbinder und Verlängerungskabel

Bei Verwendung von wasserdichten Schrumpfverbindern (Art. Nr.: 12.12.11) 
und Verlängerungskabel (Art. Nr.: 12.12.12):

1. Leitungen auf 7,5 mm abisolieren und in den Schrumpfverbinder schie-
ben.

2. Die Farbe des Schrumpfverbinders muß mit der Farbe der Vertiefung 
des Schrumpfwerkzeugs übereinstimmen.

3. Schrumpfe.
4. Verbinder mit Heißluftgerät erwärmen bis der Isolierschlauch schrumpft 

und der Kleber schmilzt und fliesst.

6. Einschränkungen bei der Probenentnahme (chemische Interferenz)

Die Isolation des Verbindungskabels enthält di-isononylphtalat oder di-isodecylphtalat. 
Analysen zur Bestimmung der Konzentration dieser Weichmacher in zum Beispiel Grundwasser können hierdurch bee-
influßt werden.

1.

2.

3.
4.

Abbildung 3





Ohne vorherige schriftliches Einverständnis der Firma Eijkelkamp Agrisearch Equipment dürfen aus dieser Ausgabe keine Vervielfältigungen mittels 
Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder irgend eine andere Art und Weise publiziert werden.

Technische Daten können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

Eijkelkamp Agrisearch Equipment kann nicht verantwortlich gemacht werden für etwaigen Schaden der durch unsachgemässen Verbrauch des 
Produktes entstanden ist.

Eijkelkamp Agrisearch Equipment ist an Ihren Reaktionen und Bemerkungen über ihre Produkten und Gebrauchsanweisungen interessiert.


