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ACHTUNG 

 

 

 

DAS VORLIEGENDE HANDBUCH VOR INSTALLATION UND/ODER INBETRIEBNAHME    

GENAU LESEN! 
 

 

 
Die Gewährleistungszeit für das Produkt beträgt 24 Monaten ab Verkauf. Das Gerät muss zusammen mit 
dem vorliegenden Handbuch zurückgegeben werden, wo auf Seite 18 das Installationsdatum und die pro-
grammierten Parameterwerte eingetragen sein müssen. 
Die Gewährleistung verfällt, wenn das Gerät geändert, demontiert oder aus Gründen wie falscher Bedie-
nung und/oder unsachgemäße Installation beschädigt oder für einen anderen Einsatz als vorgesehen be-
nutzt oder in unangemessener Umgebung installiert oder an eine nicht den gültigen Vorschriften entspre-
chende elektrische Anlage angeschlossen wurde. 
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Personen- und/oder Sachschäden, die durch eine Installati-
on ohne die notwendigen elektrischen Schutzvorrichtungen für das Gerät oder eine nicht fachgerecht aus-
geführte Installation verursacht worden sind. 
Die Installation und Wartung des vorliegenden Gerätes muss von Fachpersonal ausgeführt werden, das 
imstande ist, das im vorliegenden Handbuch geschilderte genau zu verstehen und umzusetzen.  
Vor Abnahme des Deckels des ZD top ist das Gerät vom Netz zu trennen. 
Obgleich es keine Gründe gibt, die Leiterplatte zu auszubauen, ist dabei zu berücksichtigen, dass bestimm-
te Teile auf dieser Leiterplatte mehrere Minuten lang, auch nach der Abschaltung des Gerätes vom Strom-
netz, unter Spannung bleiben. 
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Personen- und/oder Sachschäden, die durch die 
Nichtauslösung einer der internen Schutzvorrichtungen verursacht werden, mit Ausnahme der 
Entschädigung für das Gerät selbst, falls dieses noch in Gewährleistung ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie ROHS 2002/95/CE. 

Das oben angegebene Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass das Gerät am Ende 

seiner Lebensdauer nicht zusammen mit den Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Das Gerät 

und das Verpackungsmaterial sind gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. 
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BESCHREIBUNG 
 

Der ZD top ist eine elektronische Kontrollvorrichtung für Einphasen-Elektropumpen, die den Start und den 
Stopp der Pumpe automatisch steuert und die Pumpe schützt, wenn den Betrieb störende Bedingungen 
auftreten wie z.B. Wassermangel, Motorüberlastung oder Frostgefahr. 
Der ZD top kann in verschiedenen Anlagen eingesetzt werden: 
 
- Mit einer einzelnen Pumpe, 
- In einem Doppelpumpensystem, in dem sich die Pumpen automatisch abwechseln;(2 ZD top erforderlich), 
- In einem Doppelpumpsystem mit einer drehzahlgeregelten Pumpe mit Frequenzumrichter ZFUW oder  
  ZFUD und einer Pumpe mit dem ZD top. Die Pumpengruppe arbeitet dann mit konstantem Druck.  
 
Der ZD top ist für den Betrieb in zwei verschiedenen Modi (Anzeige = Hinweise) programmierbar: 
 

- Hinweise P+F (Druck und Durchfluss) = In diesem Modus wird die Pumpe infolge des Druckabfalls 
gestartet, nachdem der eingestellte Mindestgrenzwert erreicht wurde (Pmin); die Pumpe arbeitet, bis 
die Wasserentnahme endet und der Durchfluss durch den Druckschalter null ist. In diesem Zustand ent-
spricht der Druck in der Anlage der maximalen Förderhöhe der Pumpe. 

 

- Hinweise P+P  (Druck + Druck) = in diesem Modus wird der Betrieb der Pumpe im Rahmen von zwei 
Druckniveaus geregelt (Pmin und Pmax). Das Erreichen des unteren Druckgrenzwerts (Pmin) bestimmt 
den Start der Pumpe, während der Stopp am eingestellten oberen Grenzwert erfolgt (Pmax). In diesem 
Modus ist die Verwendung eines entsprechend bemessenen Membranausdehnungsgefäßes, je nach An-
forderung der Anlage und des Pumpentyps unumgänglich. 
 
In beiden Betriebsmodi schützt der ZD top die Pumpe vor einem Trockenlauf über eine kombinierte 
Kontrolle des Durchflusses und des Drucks, bei Wassermangel. 

 

Der Doppeltpumpenbetrieb ist nur im Modus "P+P" zugelassen. 

 

TECHNISCHE DATEN 

 
Stromspeisung ……………………………..einphasig 230Vac, ±10%/ -50/60 Hz 
Ausgang Motor: ……………………………230V - Einphase 
Motorenhöchstleistung:…………………….2200 W  
Höchstphasenstrom des Motors:…………15A 
Zulässiger Höchstdruck ……………….. …10 bar 
Höchsttemperatur der Flüssigkeit: ……….30°C 
Max. Umgebungstemperatur: …………….55°C 
Druckverlust: ……………………………….0,7 Bar bei 6 m³/h. 
Wasseranschluss…………………………..1” AG-AG  
Schutzart: ……………………….. ……..….IP 65 
Gewicht………………………………………0.7 Kg. 
Abmessungen……………………………....225x150x115- mm 
Betriebsart ……………………….……..….1( gemäß EN 60730-1) 
 
 

FUNKTION 
 
- Automatisierter Start und Stopp der Pumpe 
- Doppelpumpenbetrieb mit abwechselndem Betrieb 
- Leichte und präzise Einstellung des Betriebsdrucks über das Display 
- Schutz vor Trockenlauf mit automatischem Reset 
- Waagrecht sowie senkrecht einbaubar 
- Digitalanzeige des Drucks und des aufgenommenen Stroms im Display 
- Anzeige LED`s für Betriebszustände (Netz, Fehler, Pumpe in Betrieb) 
- Digitaler Eingang für Schwimmer oder Anschluss an eine Fernsteuerung 
- Ausgang mit konfigurierbarem Relais 
- Abnehmbare Anschlussklemmen zur Erleichterung der Verkabelung 
- Fehlerspeicher 
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SCHUTZVORRICHTUNGEN 
 
- Trockenlaufschutz 
- Stromaufnahme des Motors 
- Überdruck 
- Frostschutz 
- Vorbeugung der Blockierung der mechanischen Pumpenteile 
 

INSTALLATION 

 

WASSERANSCHLUSS: 

 
Der ZD top muss zwischen Pumpe und erstem Verbraucher waagrecht oder senkrecht in der Druckrohrlei-
tung installiert werden, wobei die Flussrichtung eingehalten werden muss, die durch einen Pfeil am Deckel 
angegeben ist. Das durch die Pumpe geförderte Wasser durchfließt den ZD top, um dann an die verschie-
denen Verbraucher weitergeleitet zu werden. 
Das durch den ZD top fließende Wasser muss frei von Verunreinigungen und/oder anderen Substanzen 
sein, die die Bewegung des Rückschlagventils im Druckschalter blockieren könnten oder das Material an-
greifen. Um dies zu vermeiden, ist es empfehlenswert, einen Filter an der Saugseite der Pumpe zu montie-
ren. 
Ein kleines Membranausdehnungsgefäß (1-2 Liter), nach dem ZD top installiert, verhindert Neustarts auf-
grund eventueller kleinerer Lecks in der nachfolgenden Installation. 
Der Vordruck des Membranausdehnungsgefäßes muss den eingestellten Druckwerten angepasst werden. 
Das Membranausdehnungsgefäß hilft außerdem, die Druckkonstanthaltung im Betrieb zu verbessern, falls 
hohe Wassermengen plötzlich von der Anlage gefordert werden (z.B. Waschmaschinen, WC-Druckspühler 
usw.). 
 

ACHTUNG  es darf kein Rückschlagventil zwischen ZD top und der Pumpe oder zwischen ZD top und den 

Verbrauchern installiert wird, da dieses eine mangelhafte Funktion des Geräts hervorrufen kann. 
Es ist dagegen erforderlich, ein Rückschlagventil am Ende der Saugleitung der Pumpe oder auf der Unter-
wasserpumpe zu installieren, um ein Entleeren der Saugleitung während des Stillstandes der Pumpe zu 
vermeiden. 

Wir raten dringend davon ab, das Gerät in Schächten oder dichten Gehäusen zu installieren, wo 

eine starke Kondenswasserbildung auftritt. 
 

ACHTUNG  Die Leitungen sind nach dem Stopp der Pumpe unter Druck, somit muss die Anlage vor 

jedem Eingriff durch Öffnen eines Hahns entleert werden. 

 

ACHTUNG  Der ZD top ist nicht als mechanischer Druckminderer zu betrachten und somit müssen 

alle Anlagenteile gemäß dem Druckhöchstwert der Pumpe bemessen werden. 
 

INSTALLATIONSBEISPIELE  

Eine Pumpe: 
 
Der ZD top kann an Tauch- sowie an trocken aufgestellte  
Pumpen montiert werden. Die Startdruckeinstellung muss 
größer sein als die Wassersäule (H) vom Ausgang des ZD top  
bis zum höchsten Verbraucher.1 m entspricht 0,1 bar Druck. 
 
 
 
 
 

Zwei Pumpen: 

 
Der Sauganschluss der Pumpen ist an ein gemeinsames 
Saugrohr anzuschließen. Am Druckabgang einer jeden 
Pumpe ist ein ZD top anzuschließen. Die Ausgänge der beiden  
ZD top  werden an ein gemeinsames Druckrohr angeschlossen,  
an dem wiederum das ein Membranausdehnungsgefäß an-  
geschlossen werden muss. 
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STROMANSCHLUSS: 
 
Die Stromkabel in die entsprechende Kabelverschraubung unter Einhaltung der Montage-
reihenfolge aller Bestandteile einsetzen. Die Überwurfmuttern ausreichend fest anziehen, 
um das Kabel gegen herausreißen aus dem ZD top zu sichern. 
Der mittlere Kabelhalter für den Nebenkontakt ist blind. Wenn hier ein Kabel für die Fern-
steuerung oder eines Schwimmerschalter eingesetzt werden soll, muss die Plastikmutter, 
nach dem diese vom ZD top entfernt wurde, mit einem Schraubendreher durchgedrückt 
werden. Für den Stromanschluss werden Klemmen zusammen mit dem ZD top geliefert. 
 

 

ACHTUNG  Die Klemmen so einsetzten, dass sich die Befestigungsschrauben des Kabels 

nicht berühren! 
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LEITUNGSANSCHLUSS 

 
Die Einspeisung in den ZD top ist einphasig, 230 Volt 50/60 Hz. Die Elektroinstallation, an die das Gerät 
angeschlossen werden soll, muss den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen und mit folgendem 
ausgestattet sein: 
- Leitungsschutzschalter max. 16 A 
- Schutzleiteranschluss mit einem Gesamtwiderstand entsprechend den örtlichen Normen und in jedem 

Fall nicht über 100 Ω. 
- FI- Schutzschalter mit einem Auslösestrom von 30 mA. 
 
Wenn das Gerät nicht mit einem Anschlusskabel mit Stecker ausgestattet ist, muss eine andere Vorrich-
tung installiert werden, die die Trennung vom Netz allpolig mit einer Öffnungsdistanz der Kontakte von min-
destens 3 mm sichert. 
Das Crimpen der mitgelieferten Endanschlüsse für das Schutzleiterkabel ist durch spezialisiertes Personal 
mit einer dementsprechenden Zange vorzunehmen. 

Der empfohlene Kabelschnitt beträgt 1,5 mm², der für Pumpen bis zu 16A Nennstrom ausreichend ist. 

Der verwendete Kabeltyp muss den Anwendungsbedingungen entsprechen (Anwendung in trockenen oder 
feuchten Räumen oder für Anwendungen im Außenbereich). 
 
 

ANSCHLUSS DER PUMPE 

 
Am ZD top können nur Pumpen mit 230V Wechselstrommotor, 
welche mit einem Kondensator ausgestattet sind, angeschlossen 
werden. Bitte prüfen Sie vor dem Anschluss des Pumpenmotors, 
ob die Klemmen innerhalb des Klemmkastens des Motors gemäß 
den Vorschriften des Herstellers der Pumpe angeschlossen sind. 
Die nebenstehende Abbildung zeigt ein typisches Anschlussbei-
spiel. 
Das Crimpen der mitgelieferten Endanschlüsse für das Schutzlei-
terkabel ist durch spezialisiertes Personal mit einer dementspre-
chenden Zange vorzunehmen. Der empfohlene Kabelschnitt be-
trägt 1,5 mm². 
Der verwendete Kabeltyp muss den Anwendungsbedingungen 
entsprechen (Anwendung in trockenen oder feuchten Räumen oder 
für Anwendungen im Außenbereich).  

 
 

ACHTUNG  Alle Stromanschlüsse müssen durch Fachpersonal ausgeführt  

werden. 

 

- Ein falscher Anschluss des Motors kann die eine Beschädigung des TD top und des 

- Motors der Pumpe hervorrufen. 

- Falls die oben genannten Angaben dieses Abschnitts nicht eingehalten werden, kann dies 

schwerwiegende Sachschäden und/oder Verletzungen von Personen hervorrufen, für die der 

Hersteller jede Verantwortung ablehnt. 

- Falls das Anschlusskabel oder das Kabel zwischen ZD top und Pumpe beschädigt ist muss der 

Austausch vom Hersteller des Geräts oder durch einen Beauftragten oder durch gleichwertig 

qualifiziertes Personal vorgenommen werden, damit Sachschäden und Verletzungen von Perso-

nen vorgebeugt wird. 
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ANSCHLUSS DER ZUSATZFUNKTIONEN  

 
Der ZD top ist mit einem Stecker für Zusatzfunktionen ausge-
stattet. Damit können zusätzliche Funktionen ausgeführt, oder 2 
Geräte gekoppelt werden. Die Funktionen des Anschlusses 
hängt von der Einstellung des Parameters „Hilfscon“ ab. Siehe 
auch folgendes Schema. Die Funktionen „1" und „4“ sind nur 
verfügbar, wenn der Betriebsmodus auf "P+P" (Druck+Druck) 
eingestellt ist.  

 

Weitere Informationen über die Ausführung von 2-

Pumpenanlagen finden Sie am Ende dieser Anleitung in den 

Anhängen A und B. 
 
 
 
 
 

Einstellung 
Hilfscon 

zulässige 
Modi 

zugewiesene Funktionen 

0 P+F / P+P Keine, Alle Eingänge und Ausgänge sind deaktiviert 

1 P+P Verbindung von zwei ZD top in einem Doppelpumpensystem mit automa-
tischem Pumpenwechsel 

2 P+F / P+P Aktivierung eines Einganges z.B. zum Anschluss eines externen 
Schwimmerschalters und Aktivierung eines Relaisausgangs zur Anzeige 
der Alarmzustände 

3 P+F / P+P Aktivierung eines Einganges z.B. zum Anschluss eines externen 
Schwimmerschalters und Aktivierung eines Relaisausgangs für die Be-
triebsanzeige des Motors 

4 P+P Verbindung eines ZD top mit einem Frequenzumrichter ZFUW oder 
ZFUD zur Verwirklichung eines Doppelpumensystems mit konstantem 
Druck mit Reservepumpe. 

 
 

BESCHREIBUNG DER ZUSATZFUNKTIONEN 

 

 

Parameter „Hilfscon” = 0 
In diesem Modus sind alle Funktion des Zusatzsteckers deaktiviert. 

 

Parameter „Hilfscon” = 1 – Verbindung 2 ZD top 
In diesem Modus ist es möglich, zwei Pumpen mit je 
einem ZD top anzuschließen, um in einem Doppel-
pumpsystem abwechselnd zu arbeiten. Bei Verringe-
rung des Drucks unter den Wert (Pmin) wird zuerst 
die Hauptpumpe gestartet und wenn diese Pumpe 
alleine den Druck Pmin nicht erreicht, wird die Ne-
benpumpe zugeschaltet. Der Stopp der Pumpen 
erfolgt gleichzeitig, nachdem der Höchstbetriebs-
druck (Pmax)erreicht wurde. Nach jedem Arbeits-
spiel werden Haupt- und Nebenpumpe getauscht. 
Die Endanschlüsse 1 bis 4 werden für den Anschluss 
zwischen den zwei ZD top verwendet, während die 
Endanschlüsse 5 und 6 einen Relaisausgang bieten, 
der im Falle eines Alarms aktiviert wird. Der Parame-
ter „Con. Aus.“ kann nur dann auf „1" eingestellt wer-
den, wenn der Betriebsmodus "P+P" (Druck+Druck) 
ist. 
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Parameter „Hilfscon” = 2 – Externe Verriegelung und 

Alarmsignal. 
In diesem Modus ist es möglich, zwischen den Anschlüs-
sen 1 und 3 einen externen Schalter anzuschließen (z.B. 
Schwimmer, Timer, Schalter usw.), um die Funktion der 
Pumpe zu verriegeln. Auf diese Weise wird die Pumpe 
nur dann gestartet, wenn der externe Kontakt zwischen 
den Klemmen 1 und 3 geschlossen ist und der Ein-
schaltdruck Pmin unterschritten wird. Die Anschlüsse 5 

bis 6 bieten einen Relaisausgang, der im Falle eines 

Alarms aktiviert wird. Die Anschlüsse 2 und 4 müssen 
überbrückt werden.  
 
 
 
 
 

Parameter „Hilfscon” = 3 – Externe Verriegelung und 

Signal Pumpe in Betrieb. 
In diesem Modus ist es möglich, zwischen den Anschlüs-
sen 1 und 3 einen externen Schalter anzuschließen (z.B. 
Schwimmer, Timer, Schalter usw.), um die Funktion der 
Pumpe zu verriegeln. Auf diese Weise wird die Pumpe 
nur dann gestartet, wenn der externe Kontakt zwischen 
den Klemmen 1 und 3 geschlossen ist und der Ein-
schaltdruck Pmin unterschritten wird. Die Anschlüsse 5 
und 6 bieten einen Relaisausgang, der aktiviert wird, 

wenn die Pumpe in Betrieb ist. Durch dieses Signal ist 
es möglich, externe Vorrichtungen zu steuern, die nur bei 
Betrieb der Pumpe funktionieren müssen (z.B. ein Chlor-, 
Düngemittel- oder Reinigungsmitteldosierer). Die An-
schlüsse 2 und 4 müssen überbrückt werden. 

 

 

 

 

 

Parameter „Hilfscon.” = 4 – Verbindung ZD top mit 

Frequenzumrichter ZFUW oder ZFUD 
In diesem Modus ist es möglich einen ZD top mit einem 
Frequenzumrichter ZFUW oder ZFUD zu verbinden, um 
in einem Doppelpumpsystem zu arbeiten. Das heißt, die 
Pumpe mit dem Frequenzumrichter arbeitet mit variabler 
Drehzahl und die Pumpe mit dem ZD top arbeitet mit 
Fixgeschwindigkeit. Im Normalbetrieb werden die Anfor-
derungen der Anlage durch die Pumpe mit dem Fre-
quenzumrichter sicher gestellt, welche immer zuerst ein-
geschaltet wird. Falls die Wassermenge erhöht wird und 
die erste Pumpe nicht mehr ausreicht, wird auch die 
Pumpe mit Fixgeschwindigkeit gestartet, an der ZD top 
installiert ist. Die Anschlüsse 1 bis 4 werden für den An-
schluss zwischen den zwei Druckreglern verwendet, 
während die Anschlüsse 5 und 6 einen Relaisausgang 
bieten, der im Falle eines Alarms aktiviert wird. Der Pa-
rameter „Con. Aus.“ kann nur dann auf „4" eingestellt  
werden, wenn der Betriebsmodus des  
ZD top "P+P" (Druck+Druck) ist. 
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ACHTUNG  Ein falscher Anschluss der Kontakte des Zusatzanschlusses kann unwiderruf-

liche Schäden am Druckschalter hervorrufen!  
 

 
 

INBETRIEBNAHME 

 

 

ACHTUNG  Vor der ersten Inbetriebnahme ist die Saugleitung und die Pumpe mit Wasser 

zu füllen! 
 

Nachdem alle elektrischen Anschlüsse ausgeführt wurden und die ihre Richtigkeit kontrolliert wurde, ist der 
Deckel des ZD top zu schließen und die Anlage unter Spannung setzen. Der ZD top startet die Pumpe jetzt 
automatisch, um die Saugleitung der Anlage vollständig zu entlüften. 
Wenn die Pumpe nicht startet oder unnormale Vibrationen erzeugt, muss der korrekte Anschluss der 
Pumpe geprüft werden. 
 

Um das Entlüften der Pumpe und der Saugleitung zu erleichtern, ist es möglich, die Taste "+“ auf der 

Hauptanzeige gedrückt zu halten, damit die Pumpe ohne Trockenlaufschutzes dauernd läuft (manueller 
Modus). 

 

Nachdem alle Daten im Gerät eingestellt wurden, werden diese in das entsprechende Formular am 

Ende dieser Anleitung eingetragen. Damit stehen diese Daten auch in der Zukunft für Kontroll- und 

Wartungsarbeiten sowie für Garantiezwecke zur Verfügung. 
 
 
 

PROGRAMMIERUNG 

 

BESCHREIBUNG DER SCHNITTSTELLE 
 
1. Display mit Digitalanzeige des Drucks, Fehleranzei-

ge, Konfigurationsmenü. 
2. Tasten für die Programmierung 
3. Grüne Meldeleuchte Netz (LINE) 
4. Rote Meldeleuchte zur Anzeige eines Fehlers    

(FAILURE) 
5. Gelbe Meldeleuchte zur Anzeige Pumpe in Betrieb 

(PUMP ON) 
 
 
 

BESCHREIBUNG DER TASTEN 
 

Pfeil/Reset: Diese Taste dient zum Durchblättern des Menüs und zum Reset des ZD top im Falle 
eines Alarms und/oder Fehlers. 
 

 

Taste “+”: Erhöht den Wert des Parameters, der im Display angezeigt wird und ermöglicht 
die ununterbrochene Funktion der Pumpe (der Trockenlaufschutz ist dabei deaktiviert)  
 

 

    Taste “-”: Verringert den Wert des derzeit im Display angezeigten Parameters; zeigt den 
     momentanen Wert der Stromaufnahme der Pumpe an. 
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BESCHREIBUNG DER PARAMETER 
 
Das Menü ist in zwei Ebenen unterteilt: Das Nutzermenü und das Installateurmenü.  
Das Nutzermenü ist normalerweise während des normalen Betriebs sichtbar und ermöglicht die Kontrolle 
des Betriebszustands der Anlage, die Rückstellung eventueller Fehler und die Änderung der Sprache. Um 
Zugang zum Installateurmenü zu erhalten, in dem die verschiedenen Betriebsparameter eingestellt werden 
können, müssen die Tasten „+“ und „–“ 5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt werden. 

 

NUTZERMENÜ: 
 
Diese Parameter sind normalerweise zugänglich, wenn der ZD top in Betrieb ist. 

 

Hauptanzeige: Wenn der ZD top regulär funktioniert, zeigt das Display den 
aktuellen Betriebszustand an. In der oberen Zeile ist der in der Anlage ge-
messene Druck angegeben, während in der unteren Zeile der vom Motor 
aufgenommene Strom angezeigt wird. Hierbei ist es möglich, die Taste „+“ 
gedrückt zu halten, um die Pumpe auch ohne Wasser in Betrieb zu setzen, 
wobei der Trockenlaufschutz deaktiviert ist, um das Entlüften der Sauglei- 

                                                  tung und der Pumpe zu beschleunigen.  
 
 
 
 
 

Wenn der ZD top so konfiguriert ist, um mit einer 2. Pumpe im abwech-
selndem Betrieb zu arbeiten, wird in der unteren Zeile der Zustand „master“ 
oder „slave“ mit den Buchstaben „m“ oder „s“ angezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

Sprache: Hier ist möglich, die Sprache der Menüs und der Alarmmeldun-
gen zu verändern. Durch Betätigung der Tasten “+” oder “-“, wird die Spra-
che umgestellt. 

 

 

 

 

INSTALLATEUR-PARAMETER: 
 

Diese Parameter sind in versteckten Seiten enthalten und werden norma-
lerweise nur während der Installation benötigt. Um in diese Seiten zu ge-
langen, müssen die Tasten „+“ und „-“ 5 Sekunden gleichzeitig gedrückt 
werden. Nachdem man in das versteckte Menü gelangt ist, werden die 
Seiten mit der Pfeiltaste „>>" durchgeblättert und die Tasten „+" und „-" 
werden verwendet, um die Parameter zu ändern. Um auf die Hauptanzeige 

zurück zu gelangen, müssen erneut die Tasten „+“ und „-“ 5 Sekunden gleichzeitig gedrückt werden. 

 

Betriebsmodus: Über diesen Parameter ist es möglich, den Betriebsmodus einzustellen, mit dem ZD top 

den Start und den Stopp der Pumpe steuert. Im Modus P+F (Druck+Durchfluss) wird die Pumpe gestartet, 
wenn der Druck unter dem eingestellten Wert Pmin (Startdruck) liegt und gestoppt, wenn der Durchfluss im 
ZD top fast null ist. In diesem Zustand entspricht der Druck in der Anlage der maximalen Förderhöhe der 

installierten Pumpe abzüglich der Ansaughöhe. Im Modus P+P (Druck+Druck) wird die Pumpe mit dem 
eingestellten Wert Pmin gestartet und gestoppt, wenn der Druck in der Anlage den Wert Pmax erreicht 
(Stopp-Druck). In diesem Modus ist die Installation eines entsprechend bemessenen 
Membranausdehnungsgefäßes gemäß den Erfordernissen der Anlage unbedingt notwendig. 
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In beiden Betriebsmodi ist der Trockenlaufschutz aktiv, der ausgelöst wird, wenn der Durchfluss null ist und 
der Druck in der Anlage unter dem Wert Pmin liegt. Die Funktion Doppelpumpenanlage ist nur im Modus 
P+P zugelassen und somit unterliegt die Einstellung der Parameter „Hilfscon“, „Pmax“ und „Pmin2“ dem 
gewählten Betriebsmodus. 

 

Pmin: Dieser Parameter stellt den Mindestdruck dar, mit dem die Pumpe 
gestartet wird. Der Parameter kann von 0,5 bis 8,0 bar eingestellt werden. 
Die werkseitige Einstellung beträgt 1,5 bar. Auf die Tasten “+” und “-“ 
drücken, um den eingestellten Wert zu ändern.  
 

Pmax: Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn der Betriebsmodus auf 
P+P eingestellt ist (Druck+Druck) und den Stoppdruckwert der Elektro-
pumpe darstellt. Der Parameter ist von 1,0 bis 9,0 bar einstellbar und auf 
jeden Fall 0,3 bar höher als der eingestellte Pmin-Wert. Auf die Tasten 
“+” und “-“ drücken, um den eingestellten Wert zu ändern. 

 

Pmin2: Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn der Betriebsmodus auf 
P+P eingestellt und der Parameter „Hilfscon“. auf „1“ eingestellt ist, um 
den Betrieb als Doppelpumpenanlage zu ermöglichen. Dieser Parameter 
definiert den Startdruck der Nebenpumpe (slave), wenn die Hauptpumpe 
(master) nicht in der Lage ist, die Anforderungen der Anlage zufrieden zu 
stellen. Der Parameter kann von mind. 0,5 bar bis auf einen Höchstwert 
gleich dem Druck Pmin-0,2 bar eingestellt werden. Die werkseitige Ein-
stellung beträgt 1,2 bar. Auf die Tasten “+” und “-“ drücken, um den ein-
gestellten Wert zu ändern. 

 

Intervall Auto-Reset: Wenn während des Betriebs der Pumpe ein Was-
sermangel in der Ansaugung auftritt, unterbricht ZD top die Stromzufüh-
rung zum Motor, um eine Beschädigung der Pumpe zu vermeiden. Hier 
kann eingestellt werden, nach wie viel Minuten der ZD top einen automati-
schen Neustart ausführt, um zu prüfen ob wieder Wasser in der Absau-
gung zur Verfügung steht. Falls der Versuch Erfolg hat, geht der ZD top 
automatisch aus dem Fehlerzustand heraus und das System ist wieder im 

Normalbetrieb, im entgegengesetzten Fall wird ein neuer Versuch nach derselben Zeitspanne gestartet. 
Das mögliche Höchstintervall beträgt 180 Minuten (empfohlener Wert 60 Min.). Über die Tasten + und – 
kann der Parameterwert geändert werden. 
 

Test-Zahl Auto-Reset: Dieser Parameter definiert die Zahl der Versuche, 
die der ZD top ausführt, um wieder zu versuchen, ob ausreichend Wasser 
in der Absaugung zur Verfügung steht. Nach diesem Limit stoppt das Sys-
tem und kann nur durch Betätigung der Rest-Taste entsperrt werden. 
Wenn dieser Wert auf Null gestellt wird, ist das Auto-Reset ausgeschaltet. 
Die Höchstzahl der Versuche beträgt 10. Die Betätigung der  Tasten “+” 
und “-“ verändert den eingestellten Wert. 

 

Stopp-Verzögerung: Durch Veränderung dieses Parameters ist es mög-
lich, einzustellen, nach wie vielen Sekunden die Pumpe infolge des Schlie-
ßens aller Verbraucher im Modus P+F gestoppt wird. Wenn bei geringem 
Durchfluss ein ständiges Ein- und Ausschalten der Pumpe auftritt, muss die 
Ausschaltverzögerung erhöht werden, um den Betrieb gleichmäßiger zu 
gestalten. Dieser Parameter kann auch erhöht werden, wenn ein zu häufi-
ges Auslösen des Trockenlaufschutzes auftritt, vor allem in dem Falle, 

wenn Tauchpumpen oder selbstansaugende Pumpen längere Zeit benötigen um selbständig zu entlüften. 
Deshalb ist bei trocken aufgestellten Pumpen ein Fußventil in der Saugleitung und bei Unterwasserpumpen 
ein Rückschlagventil auf der Pumpe zwingend erforderlich um ein erneutes Ansaugen oder Entlüften der 
Pumpe zu verhindern. Der werkseitig eingestellte Wert beträgt 10 Sekunden und kann bis zu einem 
Höchstwert von 120 Sekunden erhöht werden. Über die Tasten „+“ und „-“ kann die Verzögerung verändert 
werden. 
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24-h-Schutz gegen Blockierung: Über diesen Parameter ist es möglich, 
eine Funktion zu aktivieren, die die Pumpe automatisch startet, nachdem sie 
länger als 24 Stunden nicht zum Einsatz gekommen ist. Wenn diese Funkti-
on aktiviert ist und kein Start der Pumpe innerhalb einer Zeitspanne von 24 
Stunden erfolgt ist, führt der ZD top einen Start der Pumpe für ca. 15 Se-
kunden aus, um eine Blockierung der Pumpe zu vermeiden (zum Beispiel 

durch Verkleben der Gleitringdichtung bei längeren Stillstand). 
 
 

Schutz: 4°C  Frostschutz: Über diesen Parameter ist es möglich, eine 
Funktion zu aktivieren, die Schäden vorbeugen soll, welche bei Frostgefahr 
durch mögliche Eisbildung auftreten können. Wenn die Umgebungstempe-
ratur unter 4°C sinkt, startet der ZD top die Pumpe alle 30 Minuten (15 Se-
kunden lang), um zu vermeiden, dass das Wasser in der Pumpe einfrieren 
kann. 

ACHTUNG  Auch wenn diese Funktion die Möglichkeit von Schäden aufgrund einer Eisbildung reduzieren 

kann, sollten der ZD top und die Pumpe nicht bei Umgebungstemperaturen unter 4°C eingesetzt werden! 

Diese Funktion ist nicht ausreichend, um den Schutz der Anlage bei Temperaturen nahe oder unter 

0°C sicher zu gewährleisten.  

 

 

Imax : Durch diesen Parameter ist es möglich, den von der Pumpe aufge-
nommenen Strom zu überwachen. Die Pumpe wird gestoppt, wenn die 
Stromaufnahme des Motors über den eingestellten Wert ansteigt. Ein 
Stopp erfolgt auch, wenn der Strom während des Betriebs unter 0,5 A 
absinkt. Zum Beispiel infolge einer Unterbrechung der Verbindung zwi-
schen Motor und ZD top. Die Schnelligkeit der Auslösung Motorschutzes 
durch eine zu hohe Stromaufnahme ist proportional zum Ausmaß der 

vorliegenden Überlastung. Somit wird eine leichte Überlastung länger toleriert, während eine starke Über-
lassung zu einer schnelleren Unterbrechung führt. Der Parameter ist von 0, 5 A bis 15 A über die Tasten „+“ 
und „-“ einstellbar. Zur Deaktivierung des Motorsschutzes muss die Taste „-“ gedrückt werden, bis im Dis-
play die „OFF" erscheint.  

ACHTUNG  Die werkseitige Einstellung ist OFF. Somit ist es notwendig, den Nennstrom des Motors 

einzustellen, um den Schutz zu aktivieren. 

 

 

 

Hilfskontakt: Durch diesen Parameter ist es möglich, die Funktion der 
Zusatzkontakte des ZD top gemäß dem folgenden Schema zu konfigurie-
ren: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einstellung 
 

zugewiesene Funktionen 

0 Keine, Alle Eingänge und Ausgänge sind deaktiviert 

1 Verbindung von zwei ZD top in einem Doppelpumpensystem mit automa-
tischem Pumpenwechsel 

2 Aktivierung eines Einganges z.B. zum Anschluss eines externen 
Schwimmerschalters und Aktivierung eines Relaisausgangs zur Anzeige 
der Alarmzustände 

3 Aktivierung eines Einganges z.B. zum Anschluss eines externen 
Schwimmerschalters und Aktivierung eines Relaisausgangs für die Be-
triebsanzeige des Motors 

4 Verbindung eines ZD top mit einem Frequenzumrichter ZFUW oder 
ZFUD zur Verwirklichung eines Doppelpumensystems mit konstantem 
Druck mit Reservepumpe. 
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Druckgrenze: Dieser Parameter definiert einen Druckgrenzwert, dessen 
Überschreitung den Eingriff des Überdruckschutzes hervorruft. Die Werks-
einstellung ist OFF, um anzuzeigen, dass der Schutz deaktiviert ist. Um 
einen Druckgrenzwert einzugeben, werden die Tasten „+” und „-“ verwen-
det. Zur Deaktivierung der Funktion wird die Taste „+“ gedrückt, bis die 
Beschriftung OFF erscheint. 

 

Deaktivierungsgrenzwert: Wenn der ZD top so konfiguriert ist, dass er 
gemeinsam mit einem Fequenzumrichter ZFUW oder ZFUD arbeitet (Mo-
dus auf P+P und Con.Aus. auf „4“) ist es möglich, diesen Parameter zu 
verstellen. Eine Änderung dieses Wertes verändert das Verhalten für das 
Stoppen der Nebenpumpe bei Verringerung der Fördermenge. Die Ne-
benpumpe, an der der ZD top installiert ist, wird auf Anforderung des 

Frequenzumrichteres ZFUD oder ZFUD gestartet, der an der Hauptpumpe installiert ist. Der Start der Ne-
benpumpe erfolgt, wenn der Druck unter Pmin abfällt. Der Stopp der Nebenpumpe erfolgt, wenn die För-
dermenge unter das in diesem Parameter eingegebene Limit sinkt. Die werkseitige Einstellung beträgt 20 
und der Parameter kann von 10 bis 50 eingestellt werden. Die Einstellung dieses Grenzwerts hängt vom 
Typ der verwendeten Pumpen ab, wobei ein höherer Wert dieses Parameters einem schnelleren Stopp der 
Nebenpumpe entspricht; ein niedrigerer Wert lässt die Nebenpumpe dagegen länger in Betrieb, auch wenn 
die die Fördermenge weiter sinkt. 
 

Alarmhistorik „1“: Hier erfolgt die Anzeige der Anzahl der Auslösungen 
des Trockenlaufschutzes (TB) und des Überdrucks (UD). Diese Daten 
können im Falle einer unnormalen Funktion geprüft werden. 
 
 
 

Alarmhistorik „2“: Hier erfolgt die Anzeige der Anzahl der Auslösung des 
Überstromschutzes (UL) und die Zahl der Eingriffe des Frostschutzes (ES). 
Diese Daten können im Falle einer unnormalen Funktion geprüft werden. 

 

Stundenzähler: Hier erfolgt die Anzeige der Gesamtzahl der Betriebsstun-
den des ZD top (Zeit die der ZD top mit dem Netz verbunden war). Wenn 
die Taste „+" auf dieser Seite gedrückt wird, so wird die Anzahl der Be-
triebsstunden der Pumpe angezeigt. 
 
 

Trockenlaufschutz: Diese Meldung erscheint, wenn das System infolge 
eines Wassermangels gestoppt wird. Wenn die Funktion Auto-Reset akti-
viert ist, führt der ZD top automatisch Neustarts der Pumpe durch, um zu 
prüfen, ob wieder Wasser zur Verfügung steht. Zur Beseitigung des Feh-
lerzustands wird die „Reset“-Taste gedrückt.  
 

Überstrom: Dieser Alarm erscheint, wenn die Stromaufnahme der Pumpe 
den im Parameter Imax eingestellten Wert überschritten hat. Das kann 
infolge ständigen Neustarts mit kurzen Intervallen, wegen defekter Wick-
lungen des Motors, einer Blockierung des Pumpenrotors oder infolge von 
Problemen bei der Verbindung zwischen Motor und ZD top geschehen. 
Wenn dieser Alarm häufig auftritt, sollte die Anlage durch einen Installateur 

kontrolliert werden. Zur Beseitigung des Fehlerzustands wird die „Reset“-Taste gedrückt. 
 

Überdruck: Diese Meldung erscheint, wenn der Druck in der Anlage über 
den Wert ansteigt, der im Parameter „Plimit“ (Druckgrenze) eingestellt wur-
de. Dies kann bei Anlagen vorkommen bei dehnen die Pumpe mit einem 
schwankenden Vordruck beaufschlagt wird. Wenn der Fehler häufig vor-
kommt, erhöhen Sie, wenn es die Anlagenverhältnisse zulassen, den Pa-
rameter Plimit (Druckgrenze) oder verwenden einen Druckminderer zur 

Regulierung des Vordruckes der Pumpe. Zur Beseitigung des Fehlerzustands wird die „Reset“-Taste ge-
drückt. 
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 MÖGLICHE STÖRUNGEN 
 

Nach dem Öffnen eines Verbrauchers startet die Pumpe nicht oder startet erst nach einigen  

Sekunden 
Der eingestellte Wert Pmin ist zu niedrig oder es wurde ein Rückschlagventil hinter den ZD top 

montiert. ACHTUNG  Nach dem ZD top darf kein Rückschlagventil montiert werden! Die Einstellung 

des Parameters Pmin prüfen und wenn möglich diesen Wert erhöhen. Wenn der Parameter „Hilfscon“ auf 
„2“ oder auf „3" eingestellt wurde, prüfen Sie bitte die korrekte Funktion der Verriegelung. Wenn keine Ver-
riegelung verwendet wird, prüfen Sie bitte, ob die jeweiligen Klemmen überbrückt wurden.  
 

Die Pumpe stoppt nicht 
Das Rückschlagventil im ZD top ist geöffneter Position blockiert; die korrekte Funktion des Ventils kontrol-
lieren und eventuelle Fremdkörper entfernen. Der Sensor, der die Position des Ventils erfasst, ist defekt; 
das Gerät durch den Hersteller kontrollieren lassen. 
 

Nach dem Schließen der Verbraucher bleibt die Pumpe stehen, läuft jedoch nach wenigen Sekun-

den weiter, ohne dass Lecks in der Anlage vorliegen. 
Die Differenz zwischen den Werten Pmin und Pmax ist zu niedrig und der Druckabfall nach dem 
Pumpenstopp ist ausreichend, um diese wieder zu starten. Den Wert Pmax erhöhen oder den Pmin verrin-
gern. Das Volumen des installierten Membranausdehnungsgefäßes vergrößern. 
 

Die Pumpe wird ständig Ein- und Ausgeschaltet 
Die Anlage weist eine Leckage auf. Die Leckage in der Anlage beseitigen. Über das Display kann der 
Druckabfall kontrolliert werden, wenn die Verbraucher geschlossen sind. Das Rückschlagventil im ZD top 
kontrollieren, und bei Verschmutzung reinigen. Ein kleines Membranausdehnungsgefäßes am Ausgang des 
ZD top installieren. 
 

Der ZD top zeigt oft einen Trockenlauf an 
Die Saugleitung entleert sich während des Stillstands der Pumpe und die Pumpe kann die Saugleitung nicht 
oder nicht schnell genug entlüften. Die Dichtigkeit des Fußventils am Ende der Saugleitung bei trocken 
aufgestellten Pumpen oder das Rückschlagventil der Unterwasserpumpe kontrollieren. 
 

Bei sehr geringer Wasserentnahme arbeitet die Pumpe unregelmäßig 
Der Durchfluss hat einen zu geringen Wert und wird vom Gerät nicht erfasst. Dies führt zum Stopp der 
Pumpe. Ein kleines Membranausdehnungsgefäßes (1-2 l) nach dem ZD top installieren, um das System 
elastisch zu gestalten und die Anzahl der Neustarts einzuschränken. 
 

Der Druck der Anlage ist über den eingestellten Wert Pmax angestiegen 
Wenn der Frostschutz oder der Schutz gegen Blockierung aktiviert wurde, kann eine Druckerhöhung über 
den eingestellten Werten auftreten, da die Pumpe 15 Sekunden unabhängig von den programmierten Wer-
ten Pmax und Pmin gestartet wird. 
 

Die ZD top schaltet die Pumpe nicht ein 
Die Leiterplatte des ZD top könnte beschädigt sein; das Gerät durch den Hersteller kontrollieren lassen. 
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WARTUNG 

 
Der ZD top erfordert nur einen geringen Wartungsumfang. 
 
Es ist jedoch wichtig, folgende Punkte unbedingt einzuhalten, um die volle Funktionsfähigkeit des ZD top zu 
gewährleisten: 
 
- Vermeiden Sie, dass der ZD top Temperaturen unter 4°C ausgesetzt wird. Wenn dies nicht möglich ist, 

muss das Gerät entleert werden, damit das Kunststoffgehäuse des Geräts nicht durch Eisbildung im Ge-
rät beschädigt werden kann. 

- Wenn die Pumpe mit einem Vorfilter ausgestattet ist, muss dessen Sauberkeit regelmäßig geprüft wer-
den. 

- Es ist immer sicher zu stellen, dass der Deckel des ZD top fest verschlossen ist, um eine Wassereintritt 
von außen in das Gerät zu vermeiden. 

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und entleeren Sie die Anlage, wenn das System längere Zeit 
nicht in verwendet wird. 

- Vor der Verwendung des ZD top mit anderen Flüssigkeiten als Wasser, fragen Sie bitte den Hersteller. 
- Den ZD top nicht mit geöffnetem Deckel betreiben.  
- Vor dem Entfernen des Deckels des Gerätes muss der ZD top vom Stromnetz getrennt werden und       

3 Minuten gewartet werden, damit sich die Kondensatoren entladen können. 
 

ACHTUNG  Der ZD top enthält kein Bestandteil, das durch den Endverbraucher repariert oder er-

setzt werden kann. Wir empfehlen somit, den Schutzdeckel der Leiterplatte nicht zu entfernen, da 

sonst keine Gewährleistungsansprüche anerkannt werden können. 

 

 

Datenblatt /Einstellwerte 

 
Installationsdatum:…………………………………………………….…………………………………….. 

 

Kunde:………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Marke-Modell der Pumpe:…………………………………………………………………………..……… 

 

Seriennummer das ZD top:……………………………………………………….…………………….….. 

 

BEI DER INSTALLATION EINGESTELLTEWERTE (unzutreffendes durchstreichen) 

 

Modus (Hinweise) P+F P+P 

P min  bar 

P min 2  bar 

P max  bar  

Reset  Minuten 

Reset  Anzahl Tests 

24 h Schutz Ein Aus 

4°C Schutz Ein Aus 

Nachlaufzeit  Sekunden 

I max  A 

P limit  bar 

Hilfskontakt  

Druck Limit off bar 

Anmerkungen  
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Wir, Italtechnica srl erklären in alleiniger Verantwortung, dass das für die Zehnder Pumpen GmbH gefertig-
te Produkt: 

elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz ZD top  

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der EG-Mitgliedstaaten übereinstimmt: 
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Anhang A  

 

Doppelpumpenanlage mit 2 ZD top 

Installation 

 
Der Sauganschluss der Pumpen ist mit 
einem Rückschlagventil zu versehen und 
an ein gemeinsames Saugrohr anzu-
schließen um das Entleeren der Sauglei-
tung zu vermeiden, wenn die Pumpe ge-
stoppt wird. Am Druckabgang einer jeden 
Pumpe ist ein ZD top anzuschließen. Die 
Ausgänge der beiden ZD top werden 
ohne ein Rückschlagventil an ein ge-
meinsames Druckrohr angeschlossen, an 
dem wiederum ein 
Membranausdehnungsgefäß ange-
schlossen werden muss. Der ZD top kann 
vertikal sowie horizontal montiert werden. 
Sie auch Abbildung auf Seite 6. 

 

 

 

 

ANSCHLUSS: Der Anschluss zwischen den beiden ZD top 
erfolgt über ein nicht abgeschirmtes Kabel 4 x 0,5 mm², wie in 
der Abbildung gezeigt. Die maximale Länge des Kabels beträgt 
1 m. 
Die Betriebsart muss auf „P+P“ und der Parameter „Hilfscon“ 
auf „1“ eingestellt werden. 

 

 

 

 

MASTER-ZUSTAND: Wenn der ZD top MASTER ist erscheint der Buch-
stabe „m“ in der unteren Zeile des Displays. In diesem Zustand reagiert der 
Druckschalter auf die Druckänderungen in der Anlage und ist somit in der 
Lage, die Pumpe gemäß den Anforderungen der Anlage zu starten und zu 
stoppen. 

 

 

SLAVE-ZUSTAND: Wenn der ZD top SLAVE ist, erscheint der Buchstabe 
„s“ in der unteren Zeile des Displays. In diesem Zustand wird die Pumpe 
nur gestartet, wenn der Druck unter dem eingestellten Wert im 
Parameter „Pmin2“ abfällt. 

 

 

FUNKTION: Beim Einschalten nimmt ein ZD top den Zustand „MASTER“ an, während der andere den Zu-
stand „SLAVE" annimmt. Bei Druckabfall unter den Druck pmin startet die Vorrichtung „MASTER“ die Pum-
pe. Erst wenn Druck unter den Wert Pmin2 abfällt, wird die zweite Pumpe aktiviert (SLAVE). Steigt durch 
schließen der Verbraucher der Druck auf pmax an, werden beide Pumpen gestoppt. Nach dem Stopp wird 
der „MASTER“-Zustand der anderen Vorrichtung zugewiesen. Damit erfolgt ein ständiger Pumpenwechsel 
zwischen MASTER und SLAVE. Im Falle einer Störung oder eines Fehler einer der beiden ZD top über-
nimmt der andere automatisch den Zustand Master und beginnt unabhängig zu arbeiten. Wenn die aktuelle 
MASTER-Pumpe aufgrund der Unterbrechung der Stromversorgung abschaltet oder aufgrund einer belie-
bigen Störung blockiert, wird die Kontrolle der Anlage der SLAVE Vorrichtung übergeben, die somit sofort 
zu MASTER wird. 

 

Die programmierten Werte Pmin, Pmin2 und Pmax müssen bei beiden Vorrichtungen gleich sein. 
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Anhang B  

 

Doppelpumpenanlage mit  ZD top und Frequenzumrichter ZFUW oder ZFUD 
 

 

Installation: Der Sauganschluss der 
Pumpen ist mit einem Rückschlagventil 
zu versehen und an ein gemeinsames 
Saugrohr anzuschließen um das Ent-
leeren der Saugleitung zu vermeiden, 
wenn die Pumpe gestoppt wird. Am 
Druckabgang der Pumpe, bei der die 
Drehzahl geregelt werden soll, ist ein 
ZFUW oder ZFUD anzuschließen. Bei 
der anderen Pumpe wird ein ZD top am 
Druckabgang angeschlossen. Die Aus-
gänge der beiden Vorrichtungen wer-
den ohne ein Rückschlagventil an ein 
gemeinsames Druckrohr angeschlos-
sen, an dem wiederum ein 
Membranausdehnungsgefäß mit min-
destens 5-8 l zu angeschlossen werden 

sollte. Beide Vorrichtungen können sowohl vertikal sowie horizontal montiert werden. Sie auch Abbildung 
auf Seite 6. 

 

 

ANSCHLUSS: Der Anschluss zwischen den beiden 
Vorrichtungen erfolgt über ein nicht abgeschirmtes 
Kabel 4 x 0,5 mm², wie in der Abbildung gezeigt. Die 
maximale Länge des Kabels beträgt 1 m. 
Beim ZD top muß die Betriebsart auf „P+P“ und der 
Parameter „Hilfscon“. auf „4“ eingestellt werden. 
Beim ZFUW oder ZFUD ist der Parameter 
„Hilfscon“." auf „1" zu stellen.  
 

FUNKTION: Beim Einschalten wird der Frequenz-
umrichter ZFUW oder ZFUD immer als MASTER 
festgelegt und übernimmt die Hauptkontrollfunktion. 
Bei einem Druckabfall in der Anlage unter pmin star-
tet der Frequenzumrichter ZDUW oder ZFUD 
(MASTER) die Pumpe. Erst wenn Druck unter den 
Wert Pmin2 abfällt, wird die zweite Pumpe mit dem 
ZD top gestartet (SLAVE). Steigt der Druck durch 
Schließen von Verbrauchern in der Anlage wieder an 

so wird zuerst die Pumpe mit dem ZD top (SLAVE) gestoppt. Erreicht der Druck in der Anlage dann den 
Druck pmax wird auch die Pumpe mit dem Frequenzumrichter ZFUW oder ZFUD (MASTER) gestoppt. Der 
Zeitpunkt der Deaktivierung der Nebenpumpe hängt von dem eingestellten Wert im Parameter „Deaktivie-
rungsgrenzwert“ des ZD top ab. Ein höherer Wert dieses Parameters führt zu einer schnelleren Deaktivie-
rung der Pumpe, ein geringerer Wert hält die Pumpe auch bei niedrigerem Bedarf in Betrieb. Wenn die 
Pumpe mit dem Frequenzumrichter ZFUW oder ZFUD, die MASTER ist, aufgrund eines Stromausfalls 
abschaltet oder aufgrund einer beliebigen Störung blockiert, wird die Pumpe mit dem ZD top sofort zur 
MASTER Pumpe und übernimmt die Steuerung der Anlage. In diesem Fall ist der Betrieb mit konstantem 
Druck jedoch nicht mehr gewährleistet, da der Frequenzumrichter ZFUW oder ZFUD nicht mehr arbeitet. 
Wir empfehlen deshalb ein Membranausdehnungsgefäß mit mindestens 5-8 l zu installieren, um zu ver-
meiden, dass der ZD top ständig Starts in kurzen Intervallen vornimmt, falls der Frequenzumrichter gestört 
ist. 
 

Die programmierten Werte Pmin und Pmax müssen bei beiden Vorrichtungen gleich sein. 
______________________________________________________________________________________
 

Zehnder Pumpen GmbH 
Zwönitzer Straße 19 

08344 Grünhain-Beierfeld 
 
 

Telefon:  03774-52100 
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Telefax:   03774-52150 
www.zehnder-pumpen.de 


