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ENGLISHDEUTSCH

EINSATZ
Der Überflurbehälter Hebefix wird in Verbindung mit einer 
separat zu bestellenden Entwässerungspumpe U3KS, U3KS 
spezial oder U5 KS zu einer Schmutzwasserhebeanlage. Die 
Sicherheitshinweise und Einsatzbedingungen entnehmen Sie 
bitte der Betriebsanleitung der Pumpe. Zulässige Mediumtem-
peratur 35°C (kurzfristig 60° C).

An den Hebefix kann oben ein Waschbecken, seitlich eine 
Waschmaschine, Geschirrspülmaschine, Badewanne oder 
eine Dusche (Mindesteinbauhöhe 130 mm) angeschlossen wer-
den. Die Entsorgung von Kondensat aus Brennwertkesseln und 
Rückspülwasser aus Enthärtungsanlagen ist nur mit der Pum-
pe U3 KS spezial möglich.

Der Hebefix sollte mit den Entwässerungsgegenständen im 
selben Raum installiert sein. Bei Nutzung der unteren Zuläu-
fe muss ein Sonderschwimmer (JP44795) verwendet werden, 
damit ein freier Ablauf der Entwässerungsleitung möglich ist. 
Die Druckleitung kann wahlweise links oder rechts durch die 
oberen Stutzen des Behälters geführt werden.

HINWEIS! Der Hebefix darf nicht zur Förderung von Abwässern 
aus Toiletten oder Urinalen genutzt werden.

EINBAU
Der Hebefix wird entsprechend den Beispielen eingebaut. 
Nach EN 12056-4 muss die Druckleitung mit einer Schleife über 
die örtlich festgelegte Rückstauebene geführt werden und mit 
einer Rückschlagklappe (Lieferumfang) gesichert werden. 

Zubehör Alarmgeber

Der Alarmgeber AGR oder der Waschmaschinenstopp AWR 
warnen vor unzulässig hohem Wasserstand im Behälter. 
Gleichzeitig schaltet der Waschmaschinenstopp im Störfall 
angeschlossene Waschmaschinen/Spülmaschinen aus.

Bei Verwendung unseres Sonderschwimmers an der Pumpe 
ist für den Einbau der Alarmanlage eine Sonderbefestigung 
(JP28191) erforderlich.

REINIGUNG/WARTUNG
WARNUNG!

Vor jeder Arbeit an der Pumpe: Netzstecker ziehen!

Die Anlage arbeitet weitgehend wartungsfrei. Bei nachlassen-
der Pumpenleistung sind evtl. vorhandene Ablagerungen im 
Behälter zu beseitigen. Reinigung/Wartung/Störungsbeseiti-
gung gemäß Betriebsanleitung der Pumpe vornehmen.

Nach Öffnen des Behälters zu Wartungszwecken immer darauf 
achten, dass der Dichtring gleichmäßig im Deckel anliegt und 
neu mit Gleitmittel (Vaseline, Flüssigseife) benetzt wird.

Wechsel des Aktivkohlefilters

   • mindestens 1 x jährlich

   • bei Geruchsbelästigung

   • nach Störungen mit Wasseraustritt durch den Filter

DESCRIPTION
The above-floor tank Hebefix is combined with a separately 
ordered drainage pump U3KS, U3KS spezial or U5 KS to form 
a greywater lifting unit. Please refer to the operating instruc-
tions of the pump for the safety instructions and operating 
conditions. The allowed temperature of the pumped medium 
is 35° C (short time period 60° C).

A washbasin can be connected to the Hebefix at the top, a 
washing machine, dishwasher, bathtub or shower (minimum 
installation height 130 mm) at the side. The disposal of con-
densate from condensing boilers and backwash water from 
softening plants is only possible with the U3 KS special pump.

The Hebefix should be installed in the same room as the draina-
ge objects. By using the lower inlets, a special float (JP44795) 
should be used to allow a free flow of inlet pipe is guaranteed. 
The pressure pipe can be installed right or left handed through 
the upper connection of the tank.

NOTICE! The Hebefix must not be used for pumping sewage 
water from lavatories or urinals.

INSTALLATION
The Hebefix is installed according to the examples. According 
to EN 12056-4 the pressure pipe must be taken in a loop over 
the local backflow level and secured with a reflux valve (extent 
of delivery).

Accessory Alarm unit

The automatic alarm AGR or the alarm device with washing ma-
chine cutoff AWR signalizes an unacceptably high water level. 
At the same time the machine connected will be switched off 
by the AWR.

The installation of low level switch requires, the fastener 
(JP28191) for the alarm unit.

CLEANING/MAINTENANCE
WARNING!

Before carrying out any works: disconnect the pump and the 
controls from the mains.

The unit is free of maintenance. In case of a deteriorate pump 
performance, remove all sediments from the tank.

Cleaning/Maintenance according to the manual for the pump.

After opening the Hebefix for maintenance purposes, always 
ensure that the sealing ring lies evenly in the cover of the tank 
and is re-wetted with lubricant (Vaseline, liquid soap). 

Change of the activated carbon filter

   • 1x year at least

   • in case of annoyance caused by bad smell

   • in case of water penetration through the filter.
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MOUNTING
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ALARM 

EMERGENCY DISPOSAL
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Spare parts

HEBEFIX   (JP50210)

Cover JP50259

Cover seal JP50260

Reflux valve JP09739

Sealing plug JP47540

Ball and washer JP50258

① Deckel

② Deckeldichtung

③ Rückschlagklappe

④ Verschluss-Stopfen

⑤ Kugel und Scheibe

⑥ Filter Filter JP47542

⑦ Steckdichtung DN40 Plug in seal DN40 JP45098

Steckdichtung DN50 Plug in seal DN50 JP45099

Tank JP50261

Outlet elbow JP50262

⑧ Behälter

⑨ Abgangskrümmer

⑩ Füße Feet JP47537
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