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1. Allgemeines

Über dieses Dokument
Die Sprache der Originalbetriebsanleitung ist
Französisch. Alle weiteren Sprachen dieser 
Anleitung sind eine Übersetzung der 
Originalbetriebsanleitung.
Diese Einbau- und Betriebsanleitung ist Bestand-
 teil des Produkts. Sie muss in Produktnähe und 
ggf. für jeden leicht zugänglich aufbewahrt wer-
den. Das genaue Beachten dieser Anweisung ist
Voraussetzung für den bestimmungsgemäßen 
Gebrauch und die richtige Bedienung des 
Produktes.
Die Einbau- und Betriebsanleitung entspricht der
Ausführung des Produktes und dem Stand der 
zugrunde gelegten sicherheitstechnischen Nor-
 men bei Drucklegung.

1.1 Verwendungszweck
Die Pumpe wird eingesetzt zur Förderung von 
Kalt- und Warmwasser und ande ren mineralölfreien
Flüssigkeiten ohne abreibende oder langfaserige
Stoffe. Haupteinsatzgebiete sind Wasserversorgungs-
und Druckerhöhungsanlagen, Kesselspeisungen,
industrieelle Umwälz systeme, Verfahrenstechnik,
Kühlwas serkreisläufe, Feuerlöschsysteme sowie
Wasch- und Beregnungsanlagen.
Wenn aggressive chemische Flüssigkeiten gefördert
werden sollen, ist zuvor die Zustimmung des Herstellers
einzuholen.

1.2 Angaben über die Erzeugnisse

1.2.1 Anschluß- und Leistungsdaten (Tabelle 1)
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Haupt- und Anschlußmaße (Tabelle 2, siehe auch Bild 3):

(Tabelle 1)

Bei Ersatzteilbestellungen sind sämtliche Daten des Pumpen-/Motor-Typen schildes anzugeben.

Typen

Ausführung PN 16 Ausführung PN 25

Ovalflansch Rundflansch Victaulic

A B C E F G E F G E F G

MVI mm mm mm mm

102 Ë 124 100 212 180 204 50 Rp1 250 75 DN 25 - - -

202 Ë 220 100 212 180 204 50 Rp1 250 75 DN 25 210 50 Rp11/4
402 Ë 420 100 212 180 204 50 Rp11/4 250 75 DN 32 210 50 Rp11/4
802 Ë 819 130 252 215 250 90 Rp11/2 280 80 DN 40 261 90 Rp2

1602 Ë 1612/6 130 252 215 250 90 Rp2 300 90 DN 50 - - -

Zul. Temp.-Bereich für Trinkwasserausführung KTW/WRAS
ohne KTW/WRAS, Wasser

–15 °C bis +120 °C
–15 °C bis +90 °C

Température ambiante maximale +40 °C

Max. zul. Betriebsdruck saugseitig (Zulaufdruck, s. Abs.5.1)
maximale admissible: druckseitig, 2-poliger Motor

druckseitig, 4-poliger Motor

16/10 bar
16/25 bar
16/16 bar

Anschlußspannungen:

EM: für P2 ≤ 1,5 kW
DM: für P2 ≤ 4 kW

für P2 ≥ 5,5 kW

50 Hz (±10%) 60 Hz (±6%)

1 ~ 230 V
3 ~ 230/400 V

3 ~ 400 V

1 ~ 230 V
3 ~ 230/400 V

3 ~ 400 V

Normmotor für P2 ≤ 5,5 kW
für P2 ≥ 7,5 kW

Normmotor V18
Normmotor V1

Drehzahl

2-polige Ausführung
4-polige Ausführung

50 Hz 60 Hz

2900 1/min
1450 1/min

3500 1/min
1750 1/min

Netzseitige Absicherung siehe Motortypenschild

Schutzart
IP 55

höhere Schutzarten auf Anfrage

Geräuschpegel 50 Hz 60 Hz

< 73dB(A) < 77dB(A)
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1.2.2 Typenschlüssel

Bauweise MVI 
(Mehrstufige, Vertik.
Edelstahl-(Inox-)
Kreiselpumpe)

Förderstrom [m3/h]
(2-pol./ 50 Hz)

Anzahl der Laufräder
in Reihenanordn.

Stahlqualität:
1 -> 1.4301 (AISI 304)
2 -> 1.4404 (AISI 316L)

maximal zulässiger 
Betriebsdruck [bar]
(P) VICTAULIC

EPDM Dichtungen (KTW/WRAS)
VITON Dichtungen

Anschlußspannung
3 ~ 400 V
1 ~ 230 V

Frequenz 50, 60 Hz

Motor 2- oder 4-polig

Hersteller-Schlüssel

2. Sicherheit
Diese Betriebsanleitung enthält grundlegende
Hinweise, die bei Aufstellung und Betrieb zu
beachten sind. Daher ist diese Betriebsanleitung
unbedingt vor Mon tage und Inbetriebnahme vom
Monteur sowie dem zuständigen Betreiber zu le -
sen. Es sind nicht nur die unter diesem Hauptpunkt
Sicherheit aufgeführten all gemeinen Sicherheit-
shinweise zu beachten, sondern auch die unter den
folgen den Hauptpunkten eingefügten, speziellen
Sicherheitshinweise.

2.1 Kennzeichnung von Hinweisen in der 
Betriebsanleitung
Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicher-
heitshinweise, die bei Nicht beachtung Gefährdungen
für Personen hervorrufen können, sind mit dem 
allge meinen Gefahrensymbol

bei Warnung vor elektrischer Spannung mit

besonders gekennzeichnet.

Bei Sicherheitshinweisen, deren Nichtbeachtung
Gefahren für die Pumpe/Anla ge und deren Funk-
tion hervorrufen können, ist das Wort

eingefügt.

2.2 Personalqualifikation
Das Personal für die Montage muß die
entsprechende Qualifikation für diese Ar beiten
aufweisen.

ACHTUNG!

2.3 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheit-
shinweise
Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann
eine Gefährdung für Perso nen und Pumpe/Anlage
zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicher-
heits hinweise kann zum Verlust jeglicher Schaden-
 ersatzansprüche führen.
Im einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise
folgende Gefähr dungen nach sich ziehen:

• Versagen wichtiger Funktionen der Pumpe/Anlage,
• Gefährdungen von Personen durch elektrische,

mechanische und bakteriolo gische Einwirkungen,
• Sachschäden.

2.4 Sicherheitshinweise für den Betreiber
Die bestehenden Vorschriften zur Unfallverhütung
sind zu beachten. Gefährdungen durch elektrische
Energie sind auszuschließen. Vorschriften des VDE
und der örtlichen Energieversorgungs-unternehmen
beachten.

2.5 Sicherheitshinweise für Inspektions- und
Montagearbeiten
Der Betreiber hat dafür zu sorgen, daß alle Inspek-
tions- und Montagearbeiten von autorisiertem und
qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden,
das sich durch eingehendes Studium der Betrieb-
sanleitung ausreichend informiert hat.
Grundsätzlich dürfen Arbeiten an der Pumpe/Anlage
nur im Stillstand durchge führt werden.

2.6 Eigenmächtiger Umbau und 
Ersatzteilherstellung
Veränderungen der Pumpe/Anlage sind nur nach
Absprache mit dem Hersteller zulässig. Originaler-
satzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör
dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer
Teile kann die Haftung für die daraus ent stehenden
Folgen aufheben.

2.7 Unzulässige Betriebsweisen
Die Betriebssicherheit der gelieferten Pumpe/Anlage
ist nur bei bestim mungsmäßiger Verwendung
entsprechend Abschnitt 1 der Betriebs  anleitung
gewähr leistet. Die im Katalog/Datenblatt angegebenen
Grenzwerte dürfen auf keinen Fall unter- bzw. über-
schritten werden.

3. Transport und Zwischenlagerung
Bei Transport und Zwischen-
lagerung ist die Pumpe gegen

Feuchtigkeit, Frost und mechanische Be schädigung
zu schützen.
Das Pumpenaggregat ist in horizontaler Wellenlage
zu transportieren. Bei der Zwischenlagerung ist darauf
zu achten, daß ein Umschlagen des Pumpenag gre-
gates wegen evtl. Kopflastigkeit ausgeschlossen ist.

4. Beschreibung von Erzeugnis und 
Zubehör

4.1 Beschreibung der Pumpe
Die Pumpe ist eine mehrstufige (2 - 24 Stufen),
normalsaugende, vertikale Hochdruck-
Kreiselpumpe in Inline-Bauweise, d.h. Saug- und
Druckstutzen liegen in einer Linie. 

Die Pumpe wird in 2 Druckaus-führungen angeboten:

ACHTUNG!

MVI 4   08 1 / 16 / E / 3 ~ 400 - 50 - 2 / XX / X
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PN 16: mit angeschweißten Ovalflanschen,

PN 25: mit angeschweißten Rundflanschen oder
VICTAULIC-Anschluss.

Die Pumpe (Bild 1) steht auf einer Pumpenfußplatte
aus Grauguß zur Funda mentbefestigung (Pos.13). 
Die Stufengehäuse (Pos.4) sind mehrteilige Glieder -
konstruktionen. Die Laufräder (Pos.10) sind auf eine
gemeinsame Welle (Pos.11) montiert. Das Druckge-
häuse (Pos.5) gewährleistet die betriebssichere 
Abdichtung. Alle mediumberührenden Teile wie
Stufengehäuse, Laufräder, Druckgehäuse und
Pumpenfuß (Pos.12) mit Flanschen (Pos.6) sind aus
Chrom-Nickel-Stahl. Der Wellendurchgang des
Pumpengehäuses ist mit einer Gleitringdichtung
(Pos.3) abgedichtet. Pumpen- und Motorwelle sind
über eine Kupplung (Pos.8) miteinander verbunden.
Alle mediumberührenden Bauteile der Trinkwasser-
ausführung (Ausführung E) sind KTW- und WRAS-
freigegeben und damit für Trink wasser geeignet.
In Verbindung mit einem Frequenzumrichter kann die
Pumpe drehzahlgeregelt werden (siehe Absatz 5.3).

4.2 Lieferumfang
• Hochdruck-Kreiselpumpe,
• für PN 16: 2 Ovalflansche (Gegenflansche) mit 

Innengewinde, Dichtungen und Schrauben,
• Einbau- und Betriebsanleitung.

4.3 Zubehör
siehe Katalog/Datenblatt

5. Aufstellung/Einbau
• Typenschilddaten der Pumpe und des Motors

beachten,

5.1 Montage

Einbau erst nach Abschluß aller 
Schweiß- und Lötarbeiten und

der ggf. erforderlichen Spülung des Rohrsystems
vornehmen. Schmutz führt zur Funktionsunfähigkeit
der Pumpe.

• Pumpe an trockenem und frostsicherem Ort 
aufstellen.

• Die Aufstellungsfläche muß waagerecht und plan
sein. Schiefstellung der Pumpe führt zu erhöhtem
Lagerverschleiß, nur senkrechter Betrieb zulässig.

• Pumpe zur leichten Überprüfung und Demontage
an gut zugäng licher Stelle montieren. Pumpe
immer exakt lotrecht auf einen ausreichend
schweren Be tonsockel (Bild 2, Pos.13) montieren.
Zwischen Sockel und Boden Schwin gungsdämpfer
montieren.

• Einbaumaße und Anschlußgrößen sind der Tabelle
2 im Absatz 1.2.1 und Bild 3 zu entnehmen.

• Bei schweren Pumpen senkrecht über der Pumpe
einen Haken (Bild 2, Pos.12) oder eine Öse mit
geeigneter Tragfähigkeit (Gesamtgewicht der
Pumpe: siehe Katalog/ Datenblatt) anbringen,
woran bei Wartung oder Reparatur der Pumpe
Hebezeug oder ähnliche Hilfsmittel angeschlagen
werden können.

• Bei Montage mit einem Ovalflansch für die 
Ausführung PN 16 sollten nur die beigelegten
Schrauben verwendet werden. Bei längeren
Schrauben kann der Pumpenfuß beschädigt werden.

• Richtungspfeile auf dem Pumpengehäuse zeigt
Fließrichtung an.

ACHTUNG!

• Zulauf- und Druckleitung spannungsfrei montieren.
Kompensatoren mit Län genbegrenzung zum 
Abfangen der Schwingungen einbauen. Die Rohre
sind so zu befestigen (Bild 2, Pos.7), daß die
Pumpe nicht das Gewicht der Rohre trägt.

• Absperreinrichtungen (Bild 2, Pos.2 u. 3) sind
grundsätzlich vor und hinter der Pumpe
einzubauen, um bei Überprüfung oder Austausch
der Pumpe ein Ent leeren und Wiederauffüllen der
gesamten Anlage zu vermeiden.

• Es wird empfohlen, die Nennweite für die 
Zulaufleitung um eine Nennweite größer zu
wählen als der Pumpenanschluß.

• Zur Vermeidung von Druckverlusten 
Zulaufleitung möglichst kurz wählen und 
Verengungen durch Bögen und Ventile vermeiden.

• In der Druckleitung ist ein Rückflußverhinderer
(Bild 2, Pos.4) vorzusehen.

• Die Gleitringdichtung muß gegen Trockenlauf
gesichert werden. Bauseits ist ein Vordruck- bzw.
Niveauwächter einzubauen.

• Bei unmittelbarem Anschluß an das öffentliche
Trinkwassernetz ist auch in die Zulaufleitung
ein Rückflußverhinderer (Bild 2, Pos.4) und 
Absperrventil (Bild 2, Pos.2) einzubauen.

• Bei mittelbarem Anschluß über einen Vorbehälter
ist die Zulaufleitung bauseits mit ei nem Saugkorb
(Bild 2, Pos.8) zu versehen, um zu verhindern, daß
grobe Ver unreinigungen in die Pumpe gelangen.

• Bei der Begrenzung des Nenndruckes PN ist 
zu beachten, daß sich dieser Druck aus dem 
Zulaufdruck und der Nullförderhöhe ergibt:

PN ≤ P Zulauf + PQ = 0

• Um zu vermeiden, daß sich Luftsäcke und damit
Temperaturspitzen im oberen Teil der Pumpe bei
geringen Fördermengen bilden (Beschädigung
der Gleitringdichtung), kann eine Bypass-Leitung
an der Pumpe installiert werden (Bild 2, Pos. BP,
Zubehör).

5.2 Elektrischer Anschluß

Der elektrische Anschluß ist von einem beim
örtlichen EVU zuge lassenen Elektroinstallateur
entsprechend den geltenden VDE-Vor schriften
auszuführen

• Stromart und Spannung des Netzanschlusses
müssen den Angaben auf dem Typenschild
entsprechen,

• Pumpe/Anlage vorschriftsmäßig erden,
• Alle Motoren müssen zur Absicherung gegen 

Motorüberlastung bauseits mit einem 
Motorschutzschalter ausgerüstet sein.

Einstellung des Motorschutzschalters:
Direktanlauf: Einstellung auf Motornennstrom
nach Angaben des Motorty penschildes.
Y-∆-Anlauf: Ist der Motorschutzschalter in die
Zuleitung zur 
Y-∆-Schützkom bination geschaltet, so erfolgt 
die Einstellung wie bei Direktanlauf. Ist der 
Motorschutzschalter in einen Strang der 
Motorzuleitung (U1/V1/W1 oder U2/V2/W2)
geschaltet, so ist der Motorschutzschalter auf 
den Wert 0,58 x Motornennstrom einzu stellen.

• Das Netzkabel kann wahlweise links oder rechts
am Klemmenkasten ein geführt werden. 
Dazu wird die entsprechende Bohrung durch 
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Heraushebeln des vorgestanzten Deckels geöffnet,
PG-Verschraubung einschrauben und 
An schlußleitung durch PG-Verschraubung
ziehen.

• Die Anschlußleitung ist vor Temperatur- und
Schwingungs-Einflüssen zu schützen, die vom
Motor oder der Pumpe ausgehen können.

• Bei Einsatz der Pumpe in Anlagen mit Fördermedien-
Temperaturen über 90°C muß eine entsprechend
wärmebeständige Anschlußleitung verwendet
werden.

• Der Netzanschluß ist nach den Klemmenan-
schlußplänen für Dreh- oder Wechselstrom 
im Klemmenkasten vorzunehmen (Bild 4).

• Der Klemmenkasten kann durch Drehen des 
Motors um jeweils 90° in eine evtl. günstigere
Position gebracht werden. Dazu ist der 
Kupplungsschutz (Bild 1, Pos.2) zu entfernen 
und die Ver bindungsschrauben (Bild 1, Pos.1) 
von Laterne und Motorflansch zu lösen. Bei der
Montage des Kupplungsschutzes das Eindrehen
der Sicherungsschraube nicht vergessen.

5.3 Betrieb mit Frequenzumrichter
Die Pumpe kann in Verbindung mit einem 
Frequenzumrichter drehzahlgeregelt werden. 
Einsatzgrenzen der Drehzahlregelung: 
40%nNenn ≤ n ≤ 100%nNenn.
Anschluß und Betrieb sind der Einbau- und 
Betriebsanleitung des Frequenz umrichters zu 
entnehmen.
Um die Belastung der Motorwicklung bis zur
Beschädigung und erhöhte Geräuschentwicklung
zu vermeiden, darf der Frequenz umrichter keine
Spannungsanstiegs-Geschwindigkeiten über 2500
V/µs und Spannungsspitzen û > 850 V erzeugen.
Sind solche Spannungs anstiegs-Geschwindigkeiten
möglich, ist zwischen Frequenzumrichter und
Motor ein LC-Filter (Motorfilter) zu installieren. Die
Auslegung des Filters muß durch den Hersteller des
Frequenzumrichters/Filters vorgenommen werden.
Bei von Wilo gelieferten Regelgeräten mit Frequen-
zumrichter ist der Filter bereits integriert.

6. Inbetriebnahme
Die Pumpe darf zum Schutz der 
Gleitringdichtung nicht trocken
laufen.

• Beide Absperrventile schließen, Entlüftungss-
chraube (Bild 2, Pos.5) 1,5 bis 2 Umdrehungen
öffnen.

• Absperrventil (Bild 2, Pos.2) auf der Zulaufseite
langsam öffnen, bis die Luft aus der 
Entlüftungsschraube ausgetreten ist und 
Fördermedium austritt. Aus tretende Luft ist durch
Zischen deutlich hörbar. Entlüftungsschraube
schließen.

• Druckseitiges Absperrventil (Bild 2, Pos.3) langsam
öffnen. Am druckseitig installierten Manometer ist
eine evtl. Druckinstabilität zu prüfen, zu erkennen
am Flattern des Manometerzeigers. Bei instabilem
Druck ist erneut zu entlüften.
Bei hohen Fördermedium-Temperaturen und 
Systemdrücken kann der aus der Entlüftungss-
chraube austretende Strahl zu Verbrühun gen und
Verletzungen führen. Die Entlüftungsschraube darf
des halb nur geringfügig gelöst werden.

• Bei der Erstinbetriebnahme ist im Falle der
Trinkwasserförderung das System zu spülen,
damit evtl. Schmutzwasser nicht in die
Trinkwasserleitung gelangt.

• Drehrichtungskontrolle für Drehstrommotoren:
Durch kurzzeitiges Einschal ten überprüfen, ob die
Drehrichtung der Pumpe mit dem Pfeil auf der
Laterne übereinstimmt. Bei falscher Drehrichtung
2 Phasen in der Netzleitung vertauschen.
Bei Pumpen mit Stern/Dreieck-Anlauf müssen 
die Anschlüsse zweier Wick lungen vertauscht
werden, z. B. U1 gegen V1 und U2 gegen V2.
Bei Wechselstrommotoren ist eine Drehrich-
tungskontrolle nicht erforderlich.

• Eine zu hohe Temperatur des Fördermediums
kann infolge Dampfbildung zur Beschädigung der
Pumpe führen. Die Pumpe sollte deshalb bei Kalt-
wasser förderung nicht länger als 10 min, bei
Förderung von Medien mit ϑ>60 °C nicht län ger
als 5 min gegen geschlossenen Schieber laufen.
Es wird empfohlen, 10 % der Nennfördermenge
nicht zu unterschreiten, um die Bildung eines
Dampfpolsters in der Pumpe zu vermeiden.

• Bei Bildung eines Dampfpolsters ist die Pumpe
durch vorsichtiges Öffnen der Entlüftungss-
chraube zu entlüften.

Die Pumpe kann einschließlich Motor Betriebstem-
peraturen ϑ>100 °C erreichen. Deshalb Vorsicht bei
Berührung der Pumpe.

ACHTUNG!



7. Wartung
Vor Wartungsarbeiten Anlage spannungsfrei schalten
und gegen un befugtes Wiedereinschalten sichern.
Keine Arbeiten an laufender Pumpe vornehm

• Während der Einlaufzeit ist mit leichtem Tropfen
der Gleitringdich tung zu rechnen. Bei starker
Leckage infolge hohen Verschleißes
Gleitringdichtung von einem Fachbetrieb
auswechseln lassen.

• Erhöhte Lagergeräusche und ungewöhnliche 
Vibrationen zeigen Ver schleiß der Lager an. 
Lager von einem Fachbetrieb wechseln lassen.

• Bei nicht frostsicherem Standort sind Pumpe 
und Rohrleitungen in der kalten Jahreszeit 
zu entleeren. Absperrventile schließen und
Ablaß- (Bild 2, Pos.6) und Entlüftungsschraube
der Pumpe öffnen (Bild 2, Pos. 5).

Die Absperrventile sind unbedingt vor dem 
Öffnen der Ablaßschraube zu schließen.

• Bei frostsicherem Standort sollte die Pumpe auch
bei längerer Außerbetriebnahme nicht entleert
werden.

Deutsch
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Bilder:

1. Schnittzeichnung der Pumpe

2. Gesamtanlage im Zulaufbetrieb mit Positions-Nrn.

3. Zeichnung mit Hauptmaßen

4. Klemmenanschlußpläne
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8. Störungen, Ursachen und Beseitigung

Läßt sich die Betriebsstörung nicht beheben, wenden Sie
sich bitte an Ih ren Sanitär- und Heizungsfachhandwerker
oder an den WILO-Kunden dienst.

Technische Änderungen vorbehalten.

Störung Ursache Beseitigung

Pumpe läuft nicht keine Stromzufuhr Sicherungen, Kabel und
An schlüsse überprüfen

Motorschutzschalter hat abge schaltet Motorüberlastung beseitigen

Pumpe läuft, aber för dert nicht falsche Drehrichtung Drehrichtung prüfen und
ggfs. korrigieren

Leitung oder Teile der Pumpe sind mit
Fremdkörpern verstopft

Leitung und Pumpe kontrollieren 
und reinigen

Luft in der Saugleitung Saugleitung abdichten

Saugleitung zu eng größere Saugleitung einbauen

Schieber nicht genügend geöffnet Schieber öffnen

Pumpe fördert nicht gleichmäßig Luft in der Pumpe Pumpe entlüften

Pumpe vibriert bzw. 
verursacht Geräusche

Fremdkörper in der Pumpe Fremdkörper beseitigen

Pumpe nicht genügend auf dem 
Sockel fixiert

Ankerschrauben anziehen

Lagerschaden Kundendienst hinzuziehen

Motor überhitz
Motorschutz löst aus

eine Phase unterbrochen Sicherungen, Kabel und An schlüsse
überprüfen

Pumpe schwergängig:
Fremdkörper,
Lager beschädigt

Pumpe reinigen
Pumpe durch Kundendienst reparieren
lassen

Umgebungstemperatur zu hoch für Kühlung sorgen
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H. HERCHENHEIN
Group Quality Manager

Wilo-Multivert
MVI 1 / 2 / 4 / 8 / 70 / 95

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

N°2117775.04
(CE-A-S n°4145427)

Person authorized to compile the technical file is :
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Division Pumps and Systems
Quality Manager – PBU Multistage & Domestic
WILO SALMSON FRANCE
80 Bd de l’Industrie - BP0527
F-53005 Laval Cedex

and with the relevant national legislation,

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE CE

Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Pumpenbauarten der Baureihen
We, the manufacturer, declare that the pump types of the series
Nous, fabricant, déclarons que les types de pompes des séries

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives : 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
_ Machinery 2006/42/EC
_ Machines 2006/42/CE
und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG eingehalten,
and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2006/95/EC.
et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2006/95/CE.

_ Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2004/108/EG
_ Electromagnetic compatibility 2004/108/EC
_ Compabilité électromagnétique 2004/108/CE

et aux législations nationales les transposant,

EN 809+A1

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN ISO 12100
EN 60034-1
EN 60204-1

suivant les exigences d'éco-conception du règlement 640/2009 aux versions comportant un moteur électrique à induction à cage d'écureuil, 
triphasé, mono-vitesse, fonctionnant à 50Hz / suivant les exigences d'éco-conception du règlement 547/2012 pour les pompes à eau

_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG
_ Energy-related products 2009/125/EC
_ Produits liés à l'énergie 2009/125/CE
Nach den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung 640/2009 für Ausführungen mit einem einstufigen Dreiphasen - 50Hz - Käfigläufer - 
Induktionselektromotor / Nach den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung 547/2012 für Wasserpumpen,
This applies according to eco-design requirements of the regulation 640/2009 to the versions with an induction electric motor, squirrel cage, 
three-phase, single speed, running at 50Hz / This applies according to eco-design requirements of the regulation 547/2012 for water pumps,



(BG) - български език (CS) - Čeština
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ EO ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

както и на хармонизираните европейски стандарти, упоменати на 
предишната страница.

a rovněž splňují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na předcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - Ελληνικά
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EK

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

και επίσης με τα εξής εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται 
στην προηγούμενη σελίδα.

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (HR) - Hrvatski
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen 
eurooppalaisten normien mukaisia.

i usklađenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.

(HU) - Magyar (IT) - Italiano
EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

valamint az előző oldalon szereplő, harmonizált európai szabványoknak. E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate 
a pagina precedente.

(LT) - Lietuvių kalba (LV) - Latviešu valoda
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos ankstesniame 
puslapyje.

un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti iepriekšējā lappusē.

(MT) - Malti (NL) - Nederlands
DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

kif ukoll man-normi Ewropej armoniżżati li jsegwu imsemmija fil-paġna 
preċedenti.

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.
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Mašinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2004/108/EB ; 
Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

Mašīnas 2006/42/EK ; Elektromagnētiskās Saderības 2004/108/EK ; Enerģiju 
saistītiem ražojumiem 2009/125/EK

Gépek 2006/42/EK ; Elektromágneses összeférhetőségre 2004/108/EK ; 
Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE ; Prodotti 
connessi all’energia 2009/125/CE

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következő európai irányelvek előírásainak, valamint 
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin sovellettavien 
kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljedećim prihvaćenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka šių 
Europos direktyvų ir jas perkeliančių nacionalinių įstatymų nuostatus:

WILO SEdeklarē, ka izstrādājumi, kas ir nosaukti šajā deklarācijā, atbilst šeit 
uzskaitīto Eiropas direktīvu nosacījumiem, kā arī atsevišķu valstu likumiem, 
kuros tie ir ietverti:

WILO SE декларират, че продуктите посочени в настоящата декларация 
съответстват на разпоредбите на следните европейски директиви и 
приелите ги национални законодателства:

Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2004/108/EY ; 
Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2004/108/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu 
potrošnje energije 2009/125/EZ

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ; 
Energirelaterede produkter 2009/125/EF

Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ ; Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/ΕΚ ; 
Συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 2009/125/EK

Машини 2006/42/ЕО ; Електромагнитна съвместимост 2004/108/ЕО ; 
Продукти, свързани с енергопотреблението 2009/125/EO

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
ustanovením níže uvedených evropských směrnic a národním právním 
předpisům, které je přejímají:

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2004/108/ES ; Výrobků 
spojených se spotřebou energie 2009/125/ES

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE ; 
Productos relacionados con la energía 2009/125/CE

Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2004/108/EÜ ; 
Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE δηλώνει ότι τα προϊόντα που ορίζονται στην παρούσα ευρωπαϊκά 
δήλωση είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω οδηγιών και τις εθνικές 
νομοθεσίες στις οποίες έχει μεταφερθεί:

WILO SE jiddikjara li l-prodotti speċifikati f’din id-dikjarazzjoni huma konformi 
mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-leġislazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan 
de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale 
wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2004/108/KE ; 
Prodotti relatati mal-enerġija 2009/125/KE

Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2004/108/EG ; 
Energiegerelateerde producten 2009/125/EG



(NO) - Norsk (PL) - Polski
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side. oraz z nastepującymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi na 
poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Română
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

şi, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedentă.

(RU) - русский язык (SK) - Slovenčina
Декларация о соответствии Европейским нормам ES VYHLÁSENIE O ZHODE

и гармонизированным европейским стандартам, упомянутым на 
предыдущей странице.

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

(SL) - Slovenščina (SV) - Svenska
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani. Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska standarder 
som nämnts på den föregående sidan.

(TR) - Türkçe
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

ve önceki sayfada belirtilen uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına.

F_GQ_013-05

Makine Yönetmeliği  2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 
2004/108/AT ; Eko Tasarım Yönetmeliği 2009/125/AT

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG ; 
Energirelaterade produkter 2009/125/EG

Maşini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetică 2004/108/CE ; 
Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z določili 
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo:

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg överensstämmer 
med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och nationella 
lagstiftningar som inför dem:

WILO SE заявляет, что продукты, перечисленные в данной декларации  о 
соответствии,  отвечают следующим европейским директивам и 
национальным предписаниям:

WILO SE čestne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto deklarácie, 
sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

Директива ЕС по машинному оборудованию 2006/42/ЕС ; Директива ЕС по 
электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС ; Директива о продукции, 
связанной с энергопотреблением 2009/125/ЕС

Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2004/108/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE ; 
Produktów związanych z energią 2009/125/WE

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar med 
følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

WILO SE oświadcza, że produkty wymienione w niniejszej deklaracji są 
zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw europejskich i 
transponującymi je przepisami prawa krajowego:

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

WILO SE declară că produsele citate în prezenta declaraţie sunt conforme cu 
dispoziţiile directivelor europene următoare şi cu legislaţiile naţionale care le 
transpun :

EG–Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 
2004/108/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE ; 
Produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin aşağıdaki Avrupa yönetmeliklerine ve 
ulusal kanunlara uygun olduğunu beyan etmektedir:

Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2004/108/ES ; Izdelkov, 
povezanih z energijo 2009/125/ES
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