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Display HE Pumpen

EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Name des Ausstellers: WITA-Wilhelm Taake GmbH
Pumpen-, Armaturen- und Regeltechnik
Böllingshöfen 85
D-32549 Bad Oeynhausen

Gegenstand der Erklärung: Brauchwasserumwälzpumpe
HPU :pyT

Ausführung: 15 / 20 - KS

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die oben genannten Produkte, 
auf die sich diese EU-Konformitätserklärung bezieht, mit den folgenden Normen 
und Richtlinien übereinstimmen:

Elektromagnetische Verträglichkeit Richtlinie 2014/30/EU
EN 55014-1 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2011
EN 55014-2 : 1997 + A1 : 2001 + A2 : 2008
EN 61000-3-2 : 2014
EN 61000-3-3 : 2013
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
EN 60335-1 : 2012
EN 60335-2-51 : 2003 + A1 : 2008 + A2 : 2012
RoHS 2011/65/EU

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller abgegeben durch:

Bad Oeynhausen, 22.02.2016

aa
Geschäftleitung

 

                                                                                                          2/3 Nr.:7002 

CE 
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ  
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

Wir 
Noi      Taconova Group AG 
Nosotros 
(Name des Anbieters) (nome del fornitore) (Nombre del proveedor) 
__________________________________________________________________________ 
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt 
dichiariamo con esclusiva responsabilità che il prodotto 
declaramos bajo nuestra única responsabilidad, que el producto 
 

TacoFlow2 Pure  
__________________________________________________________________________  
Typ/ Tipi:   302.2316.000 // 302.3316.000 // 302.2316.702 // 302.2316.705  
Dimension/Dimensión: 15-10/65 DN15 // 20-09/110 DN20 
_________________________________________________________________________ 
(Bezeichnung Typ oder Modell, Los-, Chargen- oder Seriennummer) 
(descrizione del tipo o del modello, numero di lotto, carico o serie) 
(Denominación de tipo o modelo, número de serie, lote o carga) 
 
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) 
übereinstimmt 
al quale si riferisce questa dichiarazione, corrisponde alla/alle seguente/i norma/e o al/ai documento/i 
normativo/i  
al que se refiere esta declaración coincide con el/la(s) siguiente(s) norma(s) o documento(s) normativos 
 
EN 60335-2-51:2003 + A1:2008 + A2:2012 // EN 60335-1:2012 // EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 // EN 61000-3-2:2014 // EN 61000-3-3:2013  
__________________________________________________________________________ 
(Titel und/oder Nummer sowie Ausgabedatum der Norm(en) oder der anderen normativen Dokumente) 
(titolo e/o numero nonché data di edizione della/e norma/e o degli altri documenti normativi) 
(Título y/o número, así como fecha de publicación de la(s) norma(s) o los demás documentos normativos) 
 
Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie(n), 
conformemente alle disposizioni della/e direttiva/e,  
Conforme a las disposiciones de la(s) directiva(s), 
 (falls zutreffend) (se adeguato) (si procede) 

__________________________________________________________________________ 
2014/30/EU ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD) 

2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD) 
2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances Directive (RoHs) 

2012/19/EU waste electrical and electronic equipment (WEEE) 
__________________________________________________________________________ 
(Ort und Datum der Ausstellung)  (Name und Unterschrift oder gleichwertige Kennzeichnung des Befugten) 
(Luogo e data)    (Nome e firma oppure contrassegno di egual valore da parte dell'incaricato) 
(Lugar y fecha de exposición)  (Nombre y firma o identificación equivalente de la persona autorizada) 
 
 
 
 
 
Seebach, den  30.09.2019  Andrin Stump    René Freudrich 
    Head Product Development  Head Product Management 
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2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeines

Diese Einbau- und Betriebsanleitung ist Bestandteil des Pro-
duktes und enthält grundlegende Informationen, die bei Mon-
tage, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Aus diesem
Grund muss sie unbedingt vor der Aufstellung vom Monteur
und dem zuständigen Fachpersonal bzw. Betreiber gelesen
werden.
Es sind nicht nur die allgemeinen unter Punkt 2 genannten Si-
cherheitshinweise zu beachten sondern auch die in den ande-
ren Abschnitten genannten speziellen Sicherheitshinweise.
Dieser Anleitung ist eine Kopie der EU-Konformitätserklärung
beigefügt. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung
verliert diese ihre Gültigkeit.

2.2 Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung

Allgemeines Gefahrensymbol
Warnung! Gefahr von Personenschäden!
Die bestehenden Vorschriften zur 
Unfallverhütung sind zu beachten.

Warnung! Gefahr durch elektrische
Spannung! Gefährdungen durch 
elektrische Energie sind auszuschließen.
Weisungen lokaler oder genereller 
Vorschriften (z. B. IEC, VDE usw.) und
der örtlichen Energieunternehmen sind
zu beachten.

2 Istruzioni di sicurezza

2 .1 Generale

Queste istruzioni di installazione e funzionamento fanno parte del prodotto e 
contengono le informazioni di base che devono essere osservate durante l'in-
stallazione, il funzionamento e la manutenzione. Per questa ragione, l'installa-
tore, il personale specializzato o gli operatori devono leggere queste istruzioni 
prima del set-up.

Si prega di osservare sia le istruzioni generali di sicurezza elencate sotto la 
sezione 2 che le istruzioni speciali di sicurezza dettagliate nelle altre sezioni.
Copia della Dichiarazione di conformità CE viene fornita con le seguenti istruzioni. 
Questa dichiarazione sarà ritenuta nulla nel caso di modifica che non è stata 
preventivamente concordata con noi.

2 .2 Identificazione dei simboli nelle istruzioni operative

Simbolo di pericolo generale
Avvertimento! Pericolo di lesioni personali!
Osservare le norme di prevenzione degli incidenti .

Avvertimento! Pericolo da shock elettrico!
Prevenire i rischi derivanti da energia elettrica . 
Osservare i regolamenti locali o generali (ad 
esempio IEC, VDE, ecc .) e quelli del fornitore lo-
cale d’energia .
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Hier stehen nützliche Hinweise zur
Handhabung des Produktes. Sie machen
auf mögliche Schwierigkeiten aufmerk-
sam und sollen für einen sicheren 
Betrieb sorgen.

Direkt am Produkt angebrachte Hinweise wie zum Beispiel:
• Drehrichtungspfeil
• Typenschild
• Kennzeichnung der Anschlüsse müssen unbedingt beachtet

werden und in einem gut lesbaren Zustand gehalten werden.

2.3 Personalqualifikation

Das Personal für die Montage, Bedienung und Wartung muss
die entsprechende Qualifikation aufweisen. Verantwor-
tungsbereich, Zuständigkeit und Überwachung des
Personals sind durch den Betreiber sicherzustellen.
Sollte das Personal nicht die erforderlichen Kenntnisse aufwei-
sen, so ist dieses entsprechend zu schulen oder zu unterwei-
sen.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie
von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder
mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
genutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des 
sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und sie die
daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht
mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen
nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Hinweis

Informazioni allegate direttamente sul prodotto, come ad esempio:
• freccia di direzione di rotazione
• targhetta di identificazione
• l‘identificazione delle connessioni devono essere rigorosamente rispettati e 

tenuti in uno stato facilmente leggibile. 

2 .3 Qualifica del personale

Il personale addetto al montaggio, il funzionamento e la 
manutenzione deve avere adeguatamente qualificato. 
Ambito di responsabilità e il monitoraggio del personale 
devono essere garantiti dal proprietario / operatore. 
Se il personale non ha il know-how necessario, deve essere 
addestrato o istruito di conseguenza.
Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 
anni , così come da persone con ridotta fisica, sensoriale o capacità mentali, 
o che mancano di esperienza e conoscenza, se sono sorvegliati o preceden-
temente istruite sull’utilizzo in sicurezza del dispositivo e se comprendono i 
rischi che ne derivano dal suo uso. I bambini non devono giocare con il dispo-
sitivo. La pulizia e le operazioni di manutenzione non possono essere eseguite 
da bambini senza la supervisione di un adulto.

Questo simbolo indica informazioni utili per la  
gestione del prodotto. Indica potenziali difficoltà  
e mira a garantire un funzionamento sicuro.

Nota
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2 .4 Pericolo in caso di non osservanza delle istruzioni di sicurezza

Il mancato rispetto delle informazioni sulla sicurezza può mettere in pericolo le 
persone, l'ambiente e il sistema. La non osservanza delle istruzioni di sicurezza 
comporta la perdita dei diritti di garanzia e di risarcimento danni.
I potenziali pericoli includono:
• Pericoli per le persone dovuti a fenomeni elettrici, termici, chimici esplosioni 

e meccanici.
• Avaria di importanti funzioni di sistema.
• Rischio per l'ambiente dovuto alla fuoriuscita di liquidi per una perdita.
• Avaria dei processi da seguire in caso di manutenzione e riparazione.

2 .5 Lavoro con cognizione delle norme di sicurezza

Osservare le istruzioni di sicurezza dettagliate in questo manuale, assieme con 
le attuali normative nazionali antinfortunistiche.
Qualora il personale di servizio/gestore dell’impianto dovesse avere dei propri 
regolamenti interni, anche questi devono essere osservati.

2 .6 Norme di sicurezza per l'operatore

• Qualsiasi protezione da contatto esistente che protegge le parti mobili non 
deve essere né rimossa né spenta mentre il sistema è in funzione.

• In caso di perdite di fluido, raccogliere immediatamente eventuali liquidi o 
deviarle e  in modo tale da prevenire i rischi per le persone e l’ambiente.
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Display HE Pumpen

• Gefährdungen durch elektrische Energie müssen 
ausgeschlossen werden.
Hierzu sind z. B. die Vorschriften des VDE und der 
lokalen Energieversorgungsunternehmen zu beachten.

• Sollten an der Anlage Gefahren durch heiße oder kalte Teile
auftreten, so müssen diese mit einem Berührungsschutz ver-
sehen werden.

halten.

2.7 Sicherheitshinweise für Montage und Wartungsarbeiten

Der Betreiber der Anlage ist dafür verantwortlich, dass alle
Montage- oder Wartungsarbeiten von qualifiziertem Fachper-
sonal vorgenommen werden. Sie müssen sich vorher anhand
der Bedienungsanleitung mit dem Produkt vertraut gemacht
haben. Arbeiten an der Pumpe sind grundsätzlich nur im Still-
stand der Anlage zulässig.
Es muss eine sichere Trennung vom Stromnetz erfolgen. Hierzu
den Gerätestecker abziehen. Vorgeschriebene Vorgehenswei-
sen zum Stillsetzen sind gegebenenfalls aus der Betriebsanlei-
tung zu entnehmen. Nach Beendigung der Arbeiten sind alle
Schutzeinrichtungen, wie zum Beispiel ein Berührungsschutz
wieder vorschriftsmäßig anzubringen.

2.8 Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Veränderungen oder Umbau des Produktes sind nur in vorheri-
ger Absprache mit dem Hersteller zulässig. Für Reparaturen
sind nur Originalersatzteile zulässig. Es darf nur vom Hersteller

• Escludere pericoli dovuti all’energia elettrica (per dettagli in  
merito, vedere le norme specifiche del paese e/o quanto previsto  
dalla società erogatrice di energia elettrica).

• Osservare le istruzioni secondo i regolamenti locali o generali  
(ad esempio IEC, VDE, ecc.) e quelli del fornitore di energia locale.

• In caso di rischi derivanti dal sistema a causa di contatto con parti calde o 
fredde, queste parti devono essere montate con una protezione da contatto.

• Tenere le sostanze infiammabili lontane dal prodotto.

2 .7 Istruzioni di sicurezza per l’installazione e manutenzione

Il gestore del sistema è responsabile di garantire che tutti i lavori di installazio-
ne e manutenzione vengano eseguiti da personale qualificato. Anche queste 
persone devono aver familiarizzato in anticipo con il prodotto grazie ad uno 
studio approfondito del libretto istruzioni. Eseguire i valori sulla pompa solo 
quando il sistema è spento.
Assicurarsi che il dispositivo sia scollegato in modo sicuro dall’alimentazione 
elettrica. Scollegare la spina del dispositivo per ottenere ciò.
Le istruzioni prescritte per spegnere il dispositivo possono essere trovate nelle 
istruzioni operative. Tutti i sistemi di protezione, come una protezione da con-
tatto, devono essere correttamente riattaccati dopo aver eseguito il lavoro.

2 .8 Modifica non autorizzata e produzione di pezzi di ricambio

La modifica o la conversione del prodotto è consentita previa consultazione 
con il produttore. Usare solo pezzi di ricambio originali per le riparazioni. Uti-
lizzare solo gli accessori che sono stati approvati dal produttore. Il produtto-
re non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti 
dall‘uso di altre parti.
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2 .9 Modi di funzionamento non ammissibili

Se la pompa è scollegata dall'alimentazione, attendere almeno 1 minuto prima 
di riattivarla.
Altrimenti, il limitatore di corrente inrush della pompa non funziona 
il che può portare a errori funzionali o a danni a qualsiasi controller 
collegato.
La sicurezza di funzionamento della pompa può essere garantita 
solo in caso di impiego previsto.
Si prega di osservare la sezione 4 di questo manuale d’istruzioni. 
Garantire la conformità con i valori limite dettagliati nei dati tecnici.     

3 Trasporto e stoccaggio

Dopo aver ricevuto il prodotto, ispezionarlo immediatamente per i danni causati 
durante il trasporto.
Se si rileva un danno di trasporto, stabilirne con precisione l’entità e informare 
immediatamente per iscritto Taconova.

Il trasporto e l'immagazzinamento errati possono causare lesioni personali o 
danni al prodotto.
• Proteggere il prodotto da gelo, umidità e danneggiamento  

durante il trasporto e l'immagazzinamento.
• Trasportare la pompa solo dalla voluta della pompa e mai dal  

cavo di connessione o dalla morsettiera.
• Se l'imballaggio si indebolisce a causa dell'umidità, questo può portare alla 

caduta della pompa e causare gravi lesioni.

zugelassenes Zubehör verwendet werden. Werden andere Teile
verwendet, so ist eine Haftung des Herstellers für die daraus
entstehenden Folgen ausgeschlossen.

2.9 Unzulässige Betriebsweisen

Wird die Pumpe vom Netz getrennt, muss vor Wiedereinschal-
ten eine Wartezeit von mindestens 1 Minute eingehalten werden.
Die Einschaltstrombegrenzung der Pumpe ist sonst wirkungs-
los und es kann zu Funktionsstörungen, oder Beschädigungen
eines evtl. angeschlossenen Heizungsreglers kommen. 
Die Betriebssicherheit der Pumpe ist nur bei
bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet. 
Punkt 4 dieser Betriebsanleitung ist hierbei zu 
beachten. Die in den technischen Daten angegebenen 
Grenzwerte sind unbedingt einzuhalten.

3 Transport und Lagerung

Das Produkt ist sofort nach Erhalt auf etwaige Transportschäden hin zu untersuchen. Sollten
Transportschäden festgestellt werden, so sind diese beim Spediteur geltend zu machen.

Unsachgemäßer Transport und unsachgemäße Lagerung können zu Personenschäden 
oder zu Schäden am Produkt führen.

• Bei Lagerung und Transport ist das Produkt vor Frost, Feuchtigkeit und 
Beschädigungen zu schützen.

• Die Pumpe niemals an Anschlusskabel oder Klemmkasten tragen, sondern 
nur am Pumpengehäuse.

• Sollte die Verpackung durch Feuchtigkeit aufgeweicht worden sein, kann 
ein Herausfallen der Pumpe zu ernsten Verletzungen führen.
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Beschädigungen zu schützen.

• Die Pumpe niemals an Anschlusskabel oder Klemmkasten tragen, sondern 
nur am Pumpengehäuse.

• Sollte die Verpackung durch Feuchtigkeit aufgeweicht worden sein, kann 
ein Herausfallen der Pumpe zu ernsten Verletzungen führen.
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4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Brauchwassrpumpe wird zur Zirkulation in Ein- und Zweifamilienhäusern 
mit einer Leitungslänge bis zu 50m eingersetzt.

5 Angaben über das Erzeugnis

5.1 Technische Daten TacoFlow2 PURE 15 / 20

TacoFlow2 PURE 20-09/110  TacoFlow2 PURE 15-10/65

Maximale Förderhöhe
Maximaler Durchfluss
Anschluss
Baulänge
Gewicht
Leistungsaufnahme P1 (W)
Versorgungsspannung
Emissions- Schalldruckpegel
Schutzart
Wärmeklasse 
Umgebungstemperatur
Medientemperatur
Systemdruck Max.
Zugelassene Fördermedien 

Kennlinie TacoFlow2 PURE 15-10/65
(m)
1,00

0,75

0,50

0,25

0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Qm3/h

Kennlinie TacoFlow2 PURE 20-09/110
H(m)

1,00

0,75

0,50

0,25

0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Qm3/h

m 9,0m 0,1
h/l 056h/l 007

mm 011mm 56
gk 52,1gk 589,0

2,5 - 8
1 x 230V 50Hz
< 40dB(A)
IP 42
TF 65
0°C bis 40°C
+5 bis 65°C
10 bar (1MPa)
Trinkwasser bis < 20° dH

Stufe 1
Stufe 2

Stufe 3

Stufe 1
Stufe 2 Stufe 3
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4 Uso previsto

La pompa di ricircolo è utilizzata per la circolazione di acqua calda 
sanitaria in casa mono e bifamiliare con una lunghezza del tubo 
fino a 50m.

5 Informazioni sul prodotto

5 .1 Dati tecnici TacoFlow2 PURE 15/20

zugelassenes Zubehör verwendet werden. Werden andere Teile
verwendet, so ist eine Haftung des Herstellers für die daraus
entstehenden Folgen ausgeschlossen.

2.9 Unzulässige Betriebsweisen

Wird die Pumpe vom Netz getrennt, muss vor Wiedereinschal-
ten eine Wartezeit von mindestens 1 Minute eingehalten werden.
Die Einschaltstrombegrenzung der Pumpe ist sonst wirkungs-
los und es kann zu Funktionsstörungen, oder Beschädigungen
eines evtl. angeschlossenen Heizungsreglers kommen. 
Die Betriebssicherheit der Pumpe ist nur bei
bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet. 
Punkt 4 dieser Betriebsanleitung ist hierbei zu 
beachten. Die in den technischen Daten angegebenen 
Grenzwerte sind unbedingt einzuhalten.

3 Transport und Lagerung

Das Produkt ist sofort nach Erhalt auf etwaige Transportschäden hin zu untersuchen. Sollten
Transportschäden festgestellt werden, so sind diese beim Spediteur geltend zu machen.

Unsachgemäßer Transport und unsachgemäße Lagerung können zu Personenschäden 
oder zu Schäden am Produkt führen.

• Bei Lagerung und Transport ist das Produkt vor Frost, Feuchtigkeit und 
Beschädigungen zu schützen.

• Die Pumpe niemals an Anschlusskabel oder Klemmkasten tragen, sondern 
nur am Pumpengehäuse.

• Sollte die Verpackung durch Feuchtigkeit aufgeweicht worden sein, kann 
ein Herausfallen der Pumpe zu ernsten Verletzungen führen.

Max. sollevamento della pompa
Max. Portata
Dimensione della connessione
Lunghezze di installazione
Peso
Potenza assorbita P1 (w)
Tensione di alimentazione
Livello di pressione sonora di emissione
Grado di protezione
Classe di calore
Temperatura ambiente
Temperatura di funzionamento
Max. pressione del sistema
Liquidi convogliati consentiti
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stadio 3 stadio 3



 TACOFLOw2 PURE

V1 10/2019  | 215348 | EA-Nr. 1299  Istruzioni per l‘installazione e l‘uso  taconova.com | 10

Vorsicht!
Unzulässige Fördermedien können die Pumpe zerstören, 
sowie Personenschäden hervorrufen. 
Unbedingt Herstellerangaben und Sicherheitsdatenblätter berücksichtigen!

5.2 Lieferumfang

• Original Einbau- und Betriebsanleitung
• Pumpe
• 2 Flachdichtungen
• Isolation
• Pumpenstecker (optional)

6 Beschreibung der Pumpe

In einem durchschnittlichen Haushalt werden 10 bis 20% des Stromverbrauchs durch herkömmli-
che Standardpumpen verursacht. Durch den Einsatz der  kann der Energiever-
brauch gegenüber einer herkömmlichen Umwälzpumpe bis ca. 80% gesenkt werden. Die
hydraulische Leistung konnte gegenüber den Standardpumpen nahezu gleichgehalten werden. 

7 Bedienung

Sobald die Pumpe an die Versorgungsspannung angeschlossen wird zeigt sie durch die LED’s im
Bedienfeld an welche Stufe eingestellt ist. In Stufe 1 leuchtet eine LED, in Stufe 2 leuchten die
erste und zweite LED und in Stufe drei alle drei LED’s. Durch drücken der Taste werden die Stu-
fen fortlaufend durchgeschaltet. Durch Auswahl der am besten geeigneten Kennlinie kann die
Pumpe optimal an das System angepasst werden. 3 blinkende LED’s signalisieren eine Störung.

Hinweis

TasteLED 2

LED 3

LED 1

TacoFlow2 PURE 15/20

Attenzione!
Liquidi convogliati non ammessi possono distruggere la pompa 
e causare lesioni personali.
Rispettare le informazioni del produttore e le schede di sicurezza!

5 .2 Fornitura

• Manuale d’Istruzioni d’installazione e funzionamento originale
• Pompa
• 2 guarnizioni piatte
• guscio termoisolante
• Spina di alimentazione 

6 Descrizione della pompa

In una famiglia media, circa il 10-20% del consumo di energia è causato  
dall’uso di pompe standard. La pompa TacoFlow2 PURE 15/20 può ridurre il  
consumo energetico fino all'80% rispetto ad una pompa di circolazione  
standard, pur mantenendo lo stesso livello di potenza idraulica.

7 Settaggio della pompa ed informazioni

Dopo aver collegato la pompa alla rete elettrica  le spie LED situate sul pannello 
di controllo indicano  il livello selezionato. Per il livello 1: il primo LED si illumina, 
per il livello 2: il primo e il secondo LED sono accesi, per il livello 3 - tutti e tre 
i LED sono illuminanti. Premendo il pulsante tutti i livelli verranno commutati 
continuamente. La pompa può essere adattata in modo ottimale al sistema 
selezionando la curva più appropriata. Se le tre spie LED lampeggiano contem-
poraneamente segnalano un errore.

Nota

tasto
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Display HE Pumpen

8 Montage

Der Einbau der Zirkulationspumpe erfolgt in der Leitung, in der Regel direkt vor dem Brauch-
wasserspeicher und zwar so, dass das Wasser von der letzten Zapfstelle über die Zirkulationslei-
tung in den Speicher zurückgepumpt wird.
Druckseitig ( Primärseitig ) der Pumpe muss ein Rückschlagventil eingebaut werden, welches

s rückwärts durchströmt wird.
Im Unterteil der TacoFlow2 PURE 20-09/110  
ist bereits ein Rückschlagventil und
ein Kugelhahn integriert.
An der Saugseite (sekundärseitig) 
der Pumpe wird zur Vereinfachung der Wartung eine Absperrarmatur eingebaut.
Spannungsfreie Montage mit waagerecht liegendem Pumpenmotor durchführen (Richtungspfeil
auf dem Pumpengehäuse zeigt die Flussrichtung an) Bei Wärmedämmarbeiten darauf achten,
dass der Pumpenmotor und das Elektronikgehäuse nicht gedämmt werden. 

Spannungsfreie Montage mit waagerecht liegendem Pumpenmotor durchführen (Richtungspfeil
auf dem Pumpengehäuse zeigt die Flussrichtung an) (Fig.1).
Bei Wärmedämmarbeiten darauf achten, dass der Pumpenmotor und das Elektronikgehäuse
nicht gedämmt werden. 

zulässige Einbaulagen beachten:

Fig. 1
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8 Installazione

La pompa di circolazione è installata nella conduttura e, di norma, direttamen-
te a monte del bollitore in modo tale che l'acqua dell'ultimo rubinetto venga 
spinta nel bollitore attraverso l’anello di ricircolo.
Una valvola di ritegno deve essere installata sul lato della mandata della pompa 
(lato primario) per impedire il riflusso della pompa all'apertura del rubinetto.
Nella parte inferiore del modello TacoFlow2 PURE 20-09/110,
 è già integrata una valvola di non ritorno e una valvola a sfera.
Una valvola di chiusura è installata sulla pompa sul lato di 
ingresso (lato secondario) per facilitare la manutenzione. 
Assemblare la pompa con il motore posizionato in modo orizzontale quando 
l'alimentazione è chiusa. (la freccia sul corpo della pompa mostra la direzione 
del flusso). Accertarsi che il motore della pompa e l’alloggiamento della scheda 
elettronica non siano coperti dal guscio termoisolante.

Installare il dispositivo con l'alimentazione scollegata e il motore della pompa 
in posizione orizzontale (la freccia sul corpo della pompa indica la direzione del 
flusso) (Fig. 1).
Quando si eseguono lavori di isolamento, assicurarsi che il motore della pompa 
e l'alloggiamento dell'elettronica siano non coperti dall’ isolamento.

Osservate le possibili 
posizioni di montaggio:

valvola a 
sfera

aperto chiuso



 TACOFLOw2 PURE

V1 10/2019  | 215348 | EA-Nr. 1299  Istruzioni per l‘installazione e l‘uso  taconova.com | 12

9 Elektrischer Anschluss

Achtung Lebensgefahr!

Unsachgemäße Installation und unsachgemäßer elektrischer Anschluss
können lebensgefährlich sein. Gefährdungen durch elektrische Energie sind
auszuschließen.
• Installation und elektrischen Anschluss nur durch Fachpersonal und gemäß der geltenden

Vorschriften (z. B. IEC, VDE usw.) durchführen lassen!
• Stromart und Spannung müssen den Angaben des Typenschildes entsprechen.
• Vorschriften der lokalen Energieversorger beachten!
• Unfallverhütungsvorschriften beachten!
• Niemals am Netzkabel ziehen.
• Kabel nicht knicken.
• Keine Gegenstände auf das Kabel stellen.
• Bei Einsatz der Pumpe in Anlagen mit Temperaturen über 90 °C muss eine entsprechend 

wärmebeständige Anschlussleitung verwendet werden.
• Bei der Installation entstehen Gefährdungen durch scharfe Kanten oder Grate.
• Pumpe niemals durch Tragen am Netzkabel transportieren.
• Es besteht Verletzungsgefahr durch Herabfallen der Pumpe.

9.1 Montage des Netzsteckers (optional)

Schließen Sie das Netzkabel wie dargestellt an die Pumpe an. Vorsicht Netzspannung!
Unbedingt die erforderlichen Schutz-Maßnahmen, VDE-Vorschriften und örtlichen Bestimmun-
gen beachten. Der Leiterquerschnitt darf nicht klei
feindrähtigen Leitungen sind Aderendhülsen zu benutzen.
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9 Collegamento elettrico

Avvertenza: rischio di morte! 

L'installazione impropria e il collegamento elettrico improprio possono 
presentare un rischio mortale .
I pericoli derivanti dall'energia elettrica devono essere eliminati .
• L'installazione e il collegamento elettrico devono essere  

eseguiti solamente da uno specialista e in linea con le normative  
vigenti (ad esempio IEC, VDE, ecc .)!

• Il tipo e la tensione attuali devono corrispondere alle informazioni indicate sulla targhet-
ta del prodotto .

• Rispettare le specifiche del fornitore locale di energia!
• Osservare le norme antinfortunistiche!
• Non tirare mai il cavo di alimentazione
• Non piegare il cavo
• Non posizionare oggetti sul cavo
• Quando si utilizza la pompa in impianti con temperature superiori a 90 ° C, utilizzare un 

cavo che sia adeguatamente resistente al calore .
• Durante l'installazione sorgono pericoli quali spigoli vivi e sbavature .
• Durante il trasporto della pompa, non tenerla mai per il cavo di alimentazione .
• La pompa potrebbe causare lesioni se dovesse cadere .

9 .1 Assemblaggio della spina di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione alla pompa come mostrato. Attenzione: tensione di linea! 
Osservare le misure protettive necessarie, le normative nazionali e disposizioni locali in ogni 
momento. La sezione del cavo non può essere inferiore a 0,75 mm2. Utilizzare dei puntali se 
si utilizzano cavi sottili.
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10 Anlage füllen und entlüften

Vor Inbetriebnahme der Pumpe ist die Anlage
gründlich zu spülen, damit keine Verunreini-
gungen oder Fremdkörper in der Anlage verblei-
ben. Anlage sachgerecht füllen und entlüften. Um
die Pumpe zu entlüften ist die Überwurfmutter
der Pumpe etwas zu lösen, damit die Luft aus der
Pumpe entweichen kann. Dann wird die Zuleitung

t. 
Vorsicht! Hierbei kann je nach Betriebszustand der Anlage
auch heißes Wasser austreten. Anschließend Überwurfmutter
mit 30 Nm Drehmoment festziehen.
Nach diesem Vorgang kann die Pumpe in die gewünschte
Stufe eingestellt werden. 
Eine unvollständige Entlüftung führt zu Geräuschentwicklung
in der Pumpe und Anlage.

Warnung! Verbrennungsgefahr! Je nach 
Betriebszustand der Anlage kann die 
gesamte Pumpe sehr heiß werden.

Überwurfmutter mit 30 Nm Drehmoment festziehen.
Filterschlüssel verwenden.

Hinweis
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Il sistema deve essere accuratamente 
lavato prima che la pompa venga avviata 
per evitare che contaminanti o corpi 
estranei rimangano nel circuito.
Riempire e sfiatare correttamente il sistema. Per 
spurgare la pompa, allentare la ghiera indicata ruo-
tandola in senso antiorario.
Attenzione! L'acqua calda potrebbe fuoriuscire qui, a 
seconda dello stato operativo del sistema.
Quindi serrare il dado con una coppia di 30 Nm .
Successivamente, è possibile avviare la pompa nella 
modalità desiderata.
Lo sfiato incompleto può causare rumori nella pompa 
e nel sistema.

Attenzione! Rischio di ustioni!
L'intera pompa può essere molto calda, a seconda 
dello stato operativo del sistema .

10 Riempimento e sfiato del circuito

Stringere la ghiera con una coppia di 30 Nm.
Usa la chiave per filtri.

Nota
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11 Wartung/Service

Die Pumpe ist nahezu wartungsfrei.
Wenn die Pumpe längere Zeit nicht in Betrieb war oder das System stark 
verschmutzt ist, kann der Rotor blockieren. Dies wird durch blinken der drei 
LED’s angezeigt.
Durch Abnehmen des Pumpenkopfs (Überwurfmutter lösen und Pumpenkopf 
abnehmen) ist das Laufrad zugänglich und kann abgenommen werden.
Damit kann eine Blockade gelöst und/oder die Pumpe gereinigt werden.
Überwurfmutter anschließend mit 30 Nm Drehmoment festziehen.
Vor Wartungs- Reinigungs- und Reparaturarbeiten Anlage spannungsfrei schalten und gegen
unbefugtes Wiedereinschalten sichern. Bei hohen Wassertemperaturen und Systemdrücken
Pumpe vorher abkühlen lassen. Es besteht Verbrühungsgefahr!

12 Störungen, Ursachen und Beseitigungen

Wartungsarbeiten oder Reparaturversuche dürfen nur von Fachpersonal unternommen werden.
Vor Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten Anlage spannungsfrei schalten und gegen
unbefugtes Wiedereinschalten sichern. Bei hohen Wassertemperaturen und Systemdrücken
Pumpe vorher abkühlen lassen. Es besteht Verbrühungsgefahr!

Lässt sich die Störung nicht beseitigen, wenden Sie sich bitte an das Fachhandwerk.

Fehlerbild oder
Codeanzeige der Pumpe
Pumpe fördert nicht;
Anzeige leuchtet nicht

Pumpe läuft; 
fördert aber kein Wasser
Geräusche in der Anlage

alle drei LED's blinken 2 mal
auf und die Pumpe versucht
dann wieder
anzulaufen
alle drei LED's blinken   

mögliche Ursache

Fehler in der
Spannungsversorgung

Luft in der Anlage
Schieber geschlossen
Luft im System
Pumpenleistung zu hoch
Rotorblockierung

Übertemperatur

Elektronikfehler

Abhilfe

Netzspannung an der Pumpe überprüfen.
Gegebenenfalls Schutzschalter wieder einschalten.
Spannungsreset durchführen (Spannungsversorgung
ausschalten, 1 Minute warten und wieder einschalten).
Besteht der Fehler weiterhin muss die Pumpe ersetzt
werden.
Anlage entlüften  ( siehe Kapitel 10 in der Anleitung )

Anlage entlüften  ( siehe Kapitel 10 in der Anleitung )
Pumpeneinstellungen überprüfen
Wartung durchführen ( siehe Kapitel 11 in der 
Anleitung )
Besteht der Fehler weiterhin muss die Pumpe ersetzt
werden.
Anlagentemperatur absenken
Beliebige Taste drücken oder Pumpe mindestens 
1 Minute vom Netz trennen.
Besteht der Fehler weiterhin muss die Pumpe ersetzt
werden.
Pumpe ersetzen

11 Assistenza e manutenzione

La pompa è quasi priva di manutenzione. Se la pompa non ha 
funzionato per un lungo periodo o il sistema è fortemente 
contaminato il rotore potrebbe essere bloccato.
Tale situazione sarà indicata da tre luci a LED lampeggianti in modo 
intermittente.
Rimuovendo la testa del motore (allentare la ghiera e rimuovere la 
testa del motore) la girante è accessibile e può anche essere 
rimossa. In questo modo il blocco può essere risolto e / o la pompa 
può essere pulita.
Stringere la ghiera con una coppia di 30 Nm .
Spegnere l'alimentazione del sistema prima di eseguire la manutenzione, la 
pulizia o riparazione lavori e assicurarsi dalla riattivazione non autorizzata.
Lasciare raffreddare la pompa in caso di temperature elevate e  alta pressione 
del circuito. C'è il rischio di scottature!
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12 Difetti, cause e rimedi

Interventi di manutenzione o tentativi di riparazione possono essere eseguiti 
solo da personale qualificato.
Spegnere l'alimentazione del sistema prima di eseguire lavori di manutenzione, 
pulizia o riparazione, e assicurarsi contro la riattivazione non autorizzata. La-
sciare raffreddare la pompa in caso di alte temperature e pressioni del sistema. 
C'è il rischio di scottature!

Indicazione di errore 
o codice di errore sul 
display della pompa

Possibili cause Rimedi

La pompa non funziona il 
display non si accende

Tensione di  
alimentazione  
difettosa

• Controllare l'alimentazione
• Se necessario, riaccendere 

l'interruttore di protezione.
• Ripristino tensione necessario -  

scollegare la pompa da l'alimentatore e 
attendere ca. 1 minuto

• L'errore è ancora esistente La pompa 
deve essere sostituita

La pompa funziona ma  
non vi è acqua

Aria nel sistema • Disareare il circuito (vedi paragrafo 10)
Valvola chiusa • Aprire la valvola

Rumori nel circuito Aria nel sistema • Disareare il circuito (vedi paragrafo 10)
Troppa potenza • Controllare il settaggio della pompa

I tre LED lampeggiano 
due volte la pompa  
proverà a ripartire

Rotore bloccato • Necessaria manutenzione  
(vedi paragrafo 11) 

• Se l'errore persiste necessaria  
la sostituzione del circolatore

Tutti i tre led lampeggiano Sovratemperatura • Abbassare la temperatura del circuito
• Disconnetti elettricamente la pompa 

per almeno 1 minuto.
• Se l'errore sussiste necessaria la sosti-

tuzione del circolatore.
Errore elettronico • Sostituire il circolatore

Si prega di contattare un tecnico specializzato nel caso non fosse possibile 
eliminare l‘errore
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13 Smaltimento

Non smaltire la pompa e / o i singoli componenti nei rifiuti 
domestici! Smaltire la pompa e / o le parti in modo 
ambientalmente consapevole. Per fare questo, si prega di  
contattare un'organizzazione di smaltimento pubblica o  
privata. Un elenco dei materiali utilizzati nei nostri prodotti  
è fornito nel download area del nostro sito web taconova.com

Nota


