
ADT 780-1K-EPUMP 

Elektrische Pumpe 

Bedienungsanleitung 

Übersicht 

Die ADT780-1K-EPUMP verwendet eine elektrisch angetriebene Pumpe um Überdruck oder 
Unterdruck zu erzeugen. Sie ist in der Lage, Drücke von -0,95 bar (-13.5 psi, -0,095MPa) 
Vakuum und 75 bar (1.080 psi, 7,5MPa,) positiven Überdruck zu erzeugen. Mit zwei 
unabhängig voneinander arbeitenden Regel- und Druckerzeugungssystemen, kann sowohl 
positiver als auch negativer Druck gleichzeitig erzeugt werden. Dieses System liefert eine 
stabile und zuverlässige Druckquelle für den Additel 780 Druckregler.  

Spezifikation 

 Druckbereich:
Vakuum: -0,95 bar bis 0 bar, bei 1 bar Umgebungsdruck
Der Druck wird in Absolutdruck angezeigt. Die Umrechnung zwischen absolutem Druck
und Vakuum ist: Vakuum-Wert = Wert Umgebungsdruck – Drucksollwert.
Druck: 0 bar ~ 70 bar (Druck wird als Relativdruck angezeigt).

 Vakuum Grenzwert: Wählbare Sollwert Grenzen.
Vakuum wird solange erzeugt bis der Unterdruck sich zwischen oberem und unterem
Sollwert befindet; danach verbleibt die Pumpe im Standby Modus.

 Positive Druckgrenze: Wählbare niedrige und hohe Sollwert Grenzen.
Druck wird solange erzeugt, bis der Druck sich zwischen unterem und oberem Sollwert
befindet, danach verbleibt er im Standby Modus.

 Medium: Luft
 Ansaugmenge: 9L/min
 Stromversorgung: 50/60 Hz , 100W bis 250 VAC
 Abmessungen: LBH 550 x 440 x 235 mm, (21.7“ x 17.3“ x 9.3“)
 Gewicht: 31,6 kg (69.7 lbs)
 Druckanschluss: G1/8“ Innengewinde
 Lagertemperatur: -20° C bis 70° C
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