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Wichtige Informationen:

Diese Anleitung unbedingt dem Bedienpersonal aushändigen!

Important Informations:

Please forward these operating instructions to your operating 
personell!

Betriebsanleitung/ Operating instructions

Wartungsanleitung/ Maintenance instructions

Ersatzteilliste/ Sparepart list

 

Hydraulikaggregat/ Hydraulic Aggregate
001 972 151 (120 Bar)
001 972 152 (150 Bar)
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1. Verwendung, Lieferumfang, 
Zubehör

Hinweise, unbedingt lesen!

Diese Anleitung richtet sich an den Maschinenbedie-
ner. Bewahren Sie sie gut auf!

Das Aggregat darf nur betrieben werden:

in technisch einwandfreiem Zustand bestim-
mungsgemäß sowie sicherheits- und gefahren-
bewußt

mit allen angebauten Sicherheitseinrichtungen

gemäß den Sicherheitshinweisen

nachdem das Bedienpersonal diese Anleitung, 
insbesondere Kapitel 2 "Sicherheitshinweise" (S. 
3) und Kapitel 3 "Inbetriebnahme und Betriebs-
sicherheit" (S. 3) gelesen und verstanden hat

1.1 Symbole in dieser Anleitung

Gefahrensymbol:

Hier ist äußerste Vorsicht und Umsicht 
geboten. Bei Fehlverhalten besteht di-
rekte Verletzungsgefahr für das Bedien-

personal oder Dritte. Außerdem kann die Maschine 
Schaden nehmen.

Informationssymbol:

Mit diesem Symbol versehene Textpas-
sagen geben Ihnen wichtige Informa-
tionen und nützliche Tipps.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwen-
dung

Das Aggregat ist nur für den bestimmungsgemäßen 
Gebrauch gemäß der Angaben in dem zugehörigen 
Schaltplan (S. 12), insbesondere in Bezug auf den 
Betriebsdruck der Hydraulikflüssigkeit und der För-
derleistung, zu verwenden.

Das Aggregat darf nur für folgenden Zweck 
verwendet werden:

Anschließen und Bedienen von Maschinen (Sche-
ren), die in der fleischverarbeitenden Industrie ein-
gesetzt werden.

1.2.1 Unvorschriftsmäßiger Gebrauch

Das Aggregat kann eine Gefährdung darstellen, 
wenn es durch ungeschultes Personal auf unsach-
gemäße Weise oder für unvorschriftsmäßige Zwek-
ke eingesetzt wird.

1.2.2 Wer darf das Aggregat bedienen?

Das Aggregat darf ausschließlich von gut ausgebil-

deten, eingearbeiteten und damit beauftragten Per-
sonen über 18 Jahre bedient werden. Die 
Befugnisse während der Bedienung sind klar festzu-
legen und zu befolgen.

Das Aggregat darf nicht von Personen bedient wer-
den, die unter Alkohol-, Medikamenten- oder Dro-
geneinfluß stehen. 

Wartungs- und Reparaturarbeiten erfordern beson-
dere Kenntnisse und dürfen daher nur von geschul-
tem und fachkundigem Personal durchgeführt 
werden. 

1.2.3 Umbauten und Veränderungen am 
Aggregat

Eigenmächtig durchgeführte Änderungen am Ag-
gregat sind aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.

Ersatz- und Zubehörteile wurden speziell für dieses 
Aggregat entwikkelt. Wir weisen ausdrücklich dar-
auf hin, daß wir nicht von uns gelieferte Ersatzteile 
und Sonderausführungen nicht anerkennen. 

Montage und/oder Gebrauch solcher Produkte kön-
nen sich negativ auf die aktive und passive Sicher-
heit auswirken. 

Bei Schäden, die durch die Verwendung nicht-ori-
gnaler Ersatzteile oder Sonderausführungen zurück-
zuführen sind, entfällt jeglicher Haftungsanspruch 
von Schmid & Wezel GmbH & Co. 

1.2.4 Sicherheitsschilder auf dem Aggregat 

Schilder mit Sicherheitshinweisen müssen jederzeit 
vollständig und gut lesbar sein und unter allen Um-
ständen beachtet werden.

Beschädigte und unleserliche Hinweisschilder müs-
sen ausgetauscht werden. 

1.2.5 Transport 

Beim Transport des Aggregats sind ausschließlich 
stabile Ladeflächen mit ausreichender Tragekapazi-
tät zu verwenden. Das Aggregat gegen Kippen oder 
Abrutschen sichern. 

Auf Transportfahrzeugen ist das Aggregat gegen 
Wegrollen, Verschieben oder Umkippen zu sichern.

Das Aggregat kann mit einem Gabelstapler oder an 
Hebeösen mittels einer Hebevorrichtung angehoben 
werden. Gefahr für Leib und Leben besteht, wenn 
sich unter dem angehobenen Aggregat Personen 
befinden; sich beim Einstellen oder Verladen des 
Aggregats im Gefahrenbereich Personen aufhalten.

1.3 Lieferumfang

Hydraulikaggregat

Betriebsanleitung
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1.4 Zubehör

Die Bestellnummern sowohl für im Lieferumfang 
enthaltene Teile wie für Zubehör finden Sie in An-
hang A 2 „ Liste der Ersatz-und Verschleißteile“ 
(S.10).

2. Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Befolgen Sie beim Gebrauch des Hydraulikag-
gregates unbedingt nachfolgende Sicher-
heitsmaßnahmen.

Installations-, Wartungs- und Reparaturarbei-
ten dürfen nur bei vom Betriebsnetz abgetrenn-
ten Geräten durchgeführt werden

für die Bedienung wird vorausgesetzt, dass das 
Bedienpersonal ausreichende Kenntnisse zum 
Gebrauch des Gerätes besitzt

Einweisung durch unser Fachpersonal

Installations-, Wartungs- und Reparaturarbei-
ten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal 
durchgeführt werden

Hydraulikaggregate von S&W entsprechen den 
einschlägigen Sicherheitsbestimmungen

2.2 Verhalten am Arbeitsplatz

1. Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag. 
Steckdosen müssen über Fehlerstromschutz-
schalter abgesichert sein.

2. Bewahren Sie das Aggregat sicher auf. Unbe-
nutzte Geräte an einem trockenen Ort aufbe-
wahren.

3. Verwenden Sie nur EFA-Originalzubehör. Bei 
Missachtung erlischt die Gewährleistung. Ein 
Gebrauch anderer Einsatzwerkzeuge oder Zube-
höre kann zudem verletzungsgefährdend für Sie 
sein.

3. Inbetriebnahme und 
Betriebssicherheit

3.1 Installation

Das Aggregat nur im ausgeschalte-
ten Zustand an das Betriebsnetz 
anschließen!

Wesentliche Informationen, z. B. technische Daten-
blätter, Zeichnungen und Stücklisten finden Sie in 
Anhang A (S.9).

3.1.1 Kontrolle des Betriebsflüssigkeitsbe-
hälters

Vor Auslieferung werden die Flüssigkeitsbehälter 
von Hydraulikaggregaten auf Sauberkeit geprüft. 
Alle Öffnungen werden vor dem Versand Fachge-
recht verschlossen.

Durch ungünstige Verhältnisse beim Transport bzw. 
der Installation am Aufstellungsort kann es vorkom-
men, dass die Anschlusspunkte für die Leitungen 
längere Zeit offen stehen. Vor dem Befüllen des 
Flüssigkeitsbehälters ist dieser daher auf jeden Fall 
auf Sauberkeit zu überprüfen und ggf. fachgerecht 
zu reinigen (keine fusselnden Lappen verwenden).

3.1.2 Vor Inbetriebnahme

Außer den in 3.1.1 genannten Kontrollen ist vor der 
Inbetriebnahme des Aggregates Folgendes zu be-
achten:

Der richtige Anschluss der einzelnen Verbrau-
cher nach Schaltplan (S. 12) an das Hdraulikag-
gregat ist zu überprüfen.

Die Ausrichtung der Pumpen- Motor Einheit ist 
zu kontrollieren.

Bei eventuell eingebautem Hydrospeicher ist 
dieser mit dem im Hydraulikschaltplan angege-
benen Vorspanndruck zu befüllen. Zum Befüllen 
darf ausschließlich Stickstoff verwendet werden. 
Hierbei sind sog. Füllanlagen zu verwenden.

Zum Befüllen der Hydrospeicher 
niemals Sauerstoff verwenden, 
Explosionsgefahr!

3.1.3 Einfüllen der Betriebsflüssigkeit

Befüllen und entlehren mit der Betriebsflüssigkeit 
darf nur über den vorhandenen Einfüll- bzw. Rück-
lauffilter der Anlage erfolgen. Die Verschmutzungs-
partikel dürfen 25 µm nominal, bei Anlagen mit 
Proportionalventielen 10 µm nominal nicht über-
schreiten.

Bei Inbetriebnahme sollten immer nur die dafür not-
wendigen Personen vor Ort sein.

3.2 Inbetriebnahme

3.2.1 Elektrischer Anschluss

Das Aggregat wird mit elektrischer Energie betrie-
ben und muss entsprechend der Vorschriften von 
VDE und der örtlichen EVU durch einen anerkannten 
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Elektrotechniker angeschlossen werden.

3.2.2 Druckeinstellung

Das Hydraulikaggregat wird mit einem voreinge-
stellten Betriebsdruck von 120 bzw. 150 bar gelie-
fert. Änderungen der Voreinstellung nur mit 
schriftlicher genehmigung durch S&W durchführen.

3.2.3 Inbetriebnahme der Pumpen

Die Pumpen sind vor der Inbetriebnahme mit Be-
triebsflüssigkeit zu befüllen um ein Trockenlaufen zu 
verhindern.

Der Antriebsmotor der Pumpe ist auf die am Motor 
angegebene Drehrichtung zu Kontrollieren. Bei rich-
tiger Drehrichtung ist die Pumpe auf Dichtigkeit und 
Durchfluss zu kontrollieren. Bei Inbetriebnahme 
sind Zu- und Rücklauf der Pumpe/n zu entlüften.

Bei der Inbetriebnahme der Pumpen ist der Be-
treibsflüssigkeitsstand ständig zu kontrollieren und 
es muss solange nachgefüllt werden, bis das ge-
samte Systhem befüllt ist.

Saugt eine Pumpe Luft, so muss das Systhem sofort 
ausgeschaltet werden um eine Zerstörung der Pum-
pe zu vermeiden.

3.3 Inbetriebnahme Motor

3.3.1 Montage

Beim Aufziehen eines Übertragungselementes 
(Kupplung, Ritzel ect.) unbedingt Aufziehvorrich-
tung benutzen oder das aufzuziehende Teil erwär-
men. Auf keinen Fall dürfen Übertragungselemente 
auf die Welle aufgeschlagen werden, da Welle Lager 
und andere Teile des Motors dadurch Schaden neh-
men können.

Alle am Wellenende angebauten Teile sind sorgfältig 
dynamisch zu wuchten. Die Läufer sind werkseitig 
mit halber Passfeder gewuchtet.

Motoren möglichst schwingungsfrei aufstellen. Bei 
direkter Kupplung den Motor zur angetriebenen Ma-
schine besonders genau ausrichten. Fie Achsen bei-
der Maschinen müssen fluchten, und es dürfen 
keine Spannungen auftreten.

Belüftungsöffnungen und Kühlrippen freihalten und 
mindestabstände einhalten. Erneutes Einsagen der 
erwärmten Kühlluft vermeiden. Bei Freiluftaufstel-
lung die Motoren gegen unmittelbare Witterungs-
einflüsse schützen.

3.3.2 Inbetriebnahme

Alle Arbeiten nur durch geschultes Personal im 
spannungslosen Zustand des Motors vorneh-
men.

Netztverhältnisse (Spannung und Frequenz) mit 
den Leistungsschildangaben des Motors verglei-

chen. Zulässige Spannungstoleranz: für Bemes-
sungsspannung +10%; für 
Bemessungsspannungsbereich +/-5%

Abmessung des Anschlusskabels den nennströ-
men des Motors anpassen.

Motoren bei direkter Einschaltung mit 3-poligem 
Motorschutzschalter versehen. Auch bei Stern/Drei-
eck- Anlauf ist ein zusätzlicher Motorschutzschalter 
empfehlenswert. Für Motoren mit Kaltleitertempera-
turfühlern ist ein entsprechendes Auslösegerät er-
forderlich. Bei Motoren mit Bi-Metall_ 
Thermofühlern wird empfohlen, den Motor bei 
Überlast über ein Schütz abzuschalten.

Drehrichtung vor dem Ankoppeln der Abeitsmaschi-
ne prüfen. Dei Drehrichtung ggf. durch tauschen 
von zwei Phasen ändern.

Vor dem Schließen des Klemmenkastens prüfen:

Alle Klemmenanschlüsse auf festen Sitz

Innenseite sauber und frei von Fremdkörpern

Unbenutzte Kabeleinführungen verschlossen 
und Verschlussschrauben fest angezogen

Dichtung im Klemmkastendeckel sauber einle-
gen; auf ordnungsgemäße Beschaffenheit aller 
Dichtflächen zur Gewährleistung der Schutzart 
achten.

Vor dem Einschalten, während des Betriebs und 
beim Auschalten des Motors prüfen, ob alle Sicher-
heitsbestimmungen eingehalten werden. Bei Inbe-
triebnahme Stromabnahme unter Belastung 
beobachten, um mögliche Überlastungen sofort zu 
erkennen.

Vor Erst/Wiederinbetriebnahme Isolationswieder-
stand der Wicklung prüfen. Dieser sollte bei Raum-
temp. über 5 Megaohm liegen. Sollte dies nicht der 
Fall sein, Wicklung in einer kompetenten Werkstatt 
trocknen lassen.

3.4 Aggregat einschalten

Vor dem Einschalten 

Der Gebraucher hat sich mit der Ausrüstung, den 
Bedienungs- und Steuerungselementen und der 
Funktionsweise des Aggregats sowie der Arbeitsum-
gebung vertraut zu machen.

Der Gebraucher hat die persönliche Sicherheitsaus-
rüstung (Sicherheitsschuhe usw.) anzulegen.

Vor dem Einschalten des Aggregats ist zu überprü-
fen, ob: 

sich keine Personen oder Hindernisse neben 
oder unter dem Aggregat befinden; 

keine losen Teile oder Gegenstände auf dem 
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Aggregat liegen. 

das Aggregat offensichtliche Mängel aufweist; 

die Bedienungselemente ordnungsgemäß 
funktionieren. 

Das Aggregat nicht mit defekten 
Steuerungselementen einschalten. 

Keine losen Teile auf dem Aggregat ablegen 
oder diese am Aggregat befestigen.

3.5 Betrieb

Vorgehen bei Kontakt des Aggregats mit 
Hochspannungsleitungen:

Personen vor dem unmittelbaren Aufenthalt in der 
Nähe des Aggregats und dem Berühren des Aggre-
gats warnen. Spannungsquelle ausschalten (las-
sen).

Bei ungewöhnlichen Geräuschen Aggregat sofort 
anhalten und die Ursache feststellen. Eventuelle 
Schäden reparieren.

Standortwahl

Das Aggregat sollte wenn möglich auf einem 
flachen, festen Untergrund aufgestellt werden.

4. Wartung

Vor allen Wartungsarbeiten das 
Gerät vom Betriebsnetz trennen!

Wichtige Wartungsarbeiten sind:

4.0.1 Nachfüllen und Wechseln der Betriebs-
flüssigkeit

Hierbei ist darauf zu achten, dass die nachgefüllte 
Flüssigkeit vom selben Typ ist wie die Vorhandene.

Ein Wechsel der Betriebsflüssigkeit steht an, wenn 
sich die alte Flüssigkeit chemisch zu verändern be-

Leitungen, die an das Aggregat an-
geschlossen werden, müssen aus 
einem nahtlosen Präzisionsrohr 
laut DIN 2445/2 oder als Hoch-
druckschlauch aus hochwertiger 
Qualität mit ausreichender Druck-
festigkeit ausgeführt sein.

In Notfällen und bei Gefahr das 
Aggregat sofort ausschalten. Das 
Aggregat erst wieder in Betrieb 
nehmen, wenn die Gefahr besei-
tigt ist.

ginnt, d.h. wenn z.B. Oxidationsprodukte in der Be-
triebsflüssigkeit aufterten.

Allgemein empfiehlt sich ein Betriebsflüssigkeits-
wechsel alle 3000 bis max. 5000 Betriebsstunden.

4.0.2  Wechsel der Filter

Da eine Reinigung der Filter kaum möglich ist, emp-
fiehlt es sich die Filter im Zuge des Austausches der 
Betriebsflüssigkeit alle 3000 bis max. 5000 Betrieb-
stunden zu ersetzen.

4.0.3 Drücke nachstellen

Sobalt eine Druckveränderung im Arbeits,- Steuer- 
oder Niederdruckbereich festgestellt wird, Aggregat 
zur Wartung und Neueinstellung an S&W liefern.

4.0.4 Reinigen der Anlage

Von Zeit zu Zeit, insbesondere vor einem Wechsel 
der Betriesflüssigkeit oder der Filter muss die Anlage 
äußerlich gereinigt werden, um ein Eindringen von 
Schmutzpartikeln in den Flüssigkeitskreislauf zu ver-
hindern. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Rei-
nigungsflüssigkeit nicht in den Druckkreislauf 
gelangt.

Bei der Verwendung von Hochdruckreinigungsanla-
gen ist darauf zu achten, dass Tankdeckel, Rohr-
durchführungen, Elektronik ect. nicht beschädigt 
werden.

4.0.5 Wartung von Druckbehältern

Die Wartung von Druckbehältern ist gemäß der na-
tionalen Vorschriften durchzuführen. Für Deutsch-
land gilt hierbei die „Verordnung über 
Druckbehälter“, insbesondere „Druckgasbehälter 
und Füllanlagen und allgemeine Verwaltungsvor-
schrift sowie die entsprechenden Technischen Re-
geln Druckbehälter -TRB“

4.0.6 Wartung Motor

Der Elektromotor und eventuell vorhandene Zube-
hörteile sollten immer sauber gehalten werden, so 
dass weder Staub noch Schmutz oder Öl den ein-
wandfreien Betrieb stören können. Es wird ausser-
dem empfohlen, zu kontrollieren,

Ob der Motor ohne starke Schwingungen oder 
abnormale Geräuschentwicklung funktioniert

Dass die Zugspannung des möglicherweise vor-
handenen Treibriemens korrekt eingestellt ist

Dass Ansaug/Abluftöffnungen der Kaltluftzu-
fuhr nucht zugestellt oder verengt sind (Überhit-
zungsgefahr)

Alle Motoren sind mit hochwertigen, Lebensdauer-
geschmierten Kugellagern ausgerüstet. die nominel-
le Lebensdauer in waagerechter Bauform beträgt 
mind. 20 000 Betriebsstunden.
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4.1 Wartungsarbeiten

Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich durch qua-
lifiziertes und dazu befugtes Personal durchgeführt 
werden.

Unbefugte Personen haben keinen Zugang zum Ag-
gregat. 

Wartungsarbeiten dürfen niemals bei eingeschalte-
tem Aggregat durchgeführt werden.

Aggregat auf einem flachen, festen Untergrund auf-
stellen. Stecker ziehen (wenn vorhanden). 

Hängen Sie für die Dauer der Wartungs- und Repa-
raturarbeiten ein Warnschild an einer gut sichtbaren 
Stelle am Aggregat auf (z.B. am Motor), um Dritte 
darauf hinzuweisen, daß Arbeiten am Aggregat 
durchgeführt werden.

Wenden Sie sich bei Zweifeln immer an Ihren Händ-
ler. 

4.1.1 Arbeiten an Hydraulikleitungen

Vor der Durchführung von Arbeiten an Hydrauliklei-
tungen sind diese drucklos zu machen. Unter Druck 
frei werdendes Hydrauliköl kann in die Haut eindrin-
gen und ernsthafte Verletzungen verursachen.

Bei Verletzungen durch unter hohem Druck freige-
setztes Hydrauliköl ist unverzüglich ein Arzt aufzu-
suchen, da die Gefahr schwerwiegender Infektionen 
besteht.

Auslaufendes Hydrauliköl auffangen und sachge-
recht entsorgen.

Nach Abschluß der Arbeiten (das System ist immer 
noch drucklos) die Dichtheit aller Anschlüsse und 
Schraubverschlüsse überprüfen.

4.1.2 Austausch von Hydraulikschläuchen

Hydraulikschläuche müssen in den folgenden Fällen 
sofort ausgetauscht werden:

wenn die Außenschicht bis zur Zwischenschicht 
beschädigt ist (z.B. durchgescheuerte oder 
angerissene Stellen);

wenn die Außenschicht brüchige Stellen 
aufweist (Rißbildung im Schlauchmaterial);

bei Verformung unter oder ohne Druck, die von 
der ursprünglichen Form der Hydraulikschläuche 
abweicht;

bei Verformung durch beispielsweise 
zusammengepreßte oder verbogene Abschnitte;

wenn sich die Außenschicht löst, bei 
Blasenbildung; 

bei undichten Stellen;

bei unvorschriftsgemäß durchgeführtem 
Anschluß;

wenn der Hydraulikschlauch sich aus der 
Armatur löst.

5. Instandsetzung und Fehler-
behebung

Gestörte Geräte sollten grundsätzlich nicht vor Ort 
repariert werden, da normalerweise das notwendige 

Werkzeug, sowie die notwendige Sau-
berkeit nicht gegeben sind, dies gilt ins-
besondere dann, wenn das gestörte 
Gerät in unmittelbarer räumlicher Um-
gebung zur Lebensmittelverarbeitung 
steht.

Vor allen Instandsetzungsarbeiten das Gerät 
vom Betriebsnetz trennen!

Grundsätzlich sollte das Gerät bei nicht eindeutig lo-
kalisierbaren Fehlern unter Angabe der Störungs-
symptome an S&W zur Reparatur geschickt werden.

Für andere mögliche Fehler, welche vom Anlagen-
betreiber behoben werden können, gibt folgende 
Störungstabelle Aufschluss über Ursache und Behe-
bung der Störung.
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Störungstabelle:

Störung Ursache Behebung

Hydraulikdruck zu gering Leck im Hydrauliksysthem

Schaden am Hydraulikzylinder

nach Leckung suchen, ggf. 
beschädigtes Teil austauschen

ggf. Zylinder austauschen

Hydraulikdruck zu hoch Begrenzungsventil defekt

Vorspanndruck zu hoch

ggf. ersetzen

ggf. nachjustieren

Aggregat arbeitet nicht Netztstecker nicht (richtig) 
eingesteckt

Stromversorgung zur Steck-
dose unterbrochen

Stecker (richtig) einstecken

Sicherung der Steckdose prü-
fen

Anlage ungewöhnlich laut Antriebsmotor oder Pumpe 
defekt

Falsche Motordrehrichtung

Rückfilter verstopft

Zu wenig oder kein Öl im 
Hydrauliksysthem

Motor oder Pumpe austau-
schen

2 Phasen im Anschluss wech-
seln

Rückfilter austauschen

Ölstand kontrollieren

Ausergewöhnlich hohe Betrieb-
stemperatur

Drehzahl der Pumpe oder lei-
stung zu hoch

Eingestellter Druck zu hoch

Pumpe austauschen

Einstellungen korrigieren

Zylinder laufen aus Schläuche zu flexibel

Leitungen unzureichend ent-
lüftet

Schläuche entsprechend der 
technischen Spezifikationen 
austauschen

Systhem laut Angabe entlüf-
ten

Schaumbilder in Flüssigkeit Zu wenig oder kein Öl im 
Hydrauliksysthem

Falsche Flüssigkeit

Ölstand kontrollieren, bei 
Bedarf nachfüllen

Flüssigkeit entsprechend der 
technischen Spezifikationen 
wechseln

Schlagen in den Leitungen wäh-
rend des Betriebes und/ oder 
ruckartige Bewegungen der Sche-
ren

Schäumen der Flüssigkeit

Zu große Massen und Kräfte

Drosselventil defekt

Antriebsmotor oder Pumpe 
defekt

Flüssigkeit entsprechend der 
technischen Spezifikationen 
wechseln

Den Gebrauch des Werkzeu-
ges an die benötigten Kräfte 
anpassen

Drosselventile austauschen

Motor oder Pumpe austau-
schen

Unzureichende bedienkräfte oder 
Drehmoment

Zu wenig oder kein Öl im 
Hydrauliksysthem

Reduzierventil defekt

Falsche Drehrichtung des 
Motors

Ölstand kontrollieren, bei 
Bedarf nachfüllen

Reduzierventil austauschen

2 Phasen im Anschluss wech-
seln
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6. Transport und Lagerung

Die Maschine muss in einem trockenen, gelüfteten 
Raum gelagert werden.

Die Maschine ist nach Kapitel 4.0.4 zu reinigen und 
in trockenem Zustand zu transportieren.

Es ist darauf zu achten, dass die Maschine beim 
Transport nicht beschädigt wird.

7. Rücknahme

Geben Sie Altgeräte zum Entsorgen an das Stamm-
haus zurück.
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A. Anhang

A.1 Technische Daten Hydraulik Aggregat

001 972 151 001 972 152

Arbeitsdruck 120 bar 150 bar

Spannung 50/60 Hz 220-240/ 380-420 V; 50Hz
220-280/ 380-480 V; 60Hz

Nennleistung bei 50/60 Hz 2,2/2,64 KW

Nenndrehzahl bei 50/60 Hz 1420/1704  1/min

Nennstrom bei 400V 5 A

Schutzart IP 55

Tankinhalt 20 l

Gewicht 20,8 Kg

Hydrauliköl HLP 46

L/B/H 310/240/600 mm
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A.2 Liste der Ersatz- und Verschleißteile

1 1 Ölbehälter Alu Oil box Alu 001 972 163

2 1 Außenzahnradpumpe Pump beam 001 972 164

3 1 Pumpenträger Coupler hub Spidex Alu 001 972 165

4 1 Kupplungsnabe Spidex Alu Coupler hub Spidex Alu 001 972 107

5 1 Kupplungsnabe Spidex Alu Coupler hub Spidex Alu 001 972 166

6 1 Zahnkranz für Spidex Alu Sprocket for Spidex Alu 001 972 109

7 1 DS- Motor 1500U/min Motor 1500upm 001 972 146

8 1 Rücklauffilter 1/2" , 15l/min Return filter 001 972 167

9 1 Belüftungsfilter Filling level inidication 001 972 112

10 1 Füllstandanzeige Pump beam 001 972 168

12 1 Rückschlagventil Non- return valve 001 972 171

13
1

Verschmutzungsanzeige 

optisch
Cloggin indicator 001 972 191

14 1
Messanschluss mit 

Schraubkupplung

Measurement connection 

with threadesd couplin
001 972 169

14 a 1 Pneumatiksteuerung kpl. Pneumatics control kpl. 001 972 238

1 Speicherladeventil Attic- load valve 001 972 170

1 Abschaltventilpatrone NG10 Teardown- valve cartridge 001 972 172

1 Membranspeicher Membrane attic 001 972 173

ohne 

Bild/ no 

pic.

Benennung Designation
Best.-Nr./             

order No.

001 972 151

001 972 152
Hydraulikaggregat kpl 230/                  

400V 150 bar

Hydraulicaggregat cpl. 230/ 

400V 150 bar

Hydraulikaggregat kpl 230/                  

400V 120 bar

Hydraulicaggregat cpl. 230/ 

400V 120 bar

BildNr/    

Pos. 

Stück/        

Pcs. 

nandjelkovic
Stempel

nandjelkovic
Beschriftung
14 a



Schmid & Wezel

D 75433 Maulbronn

Seite/ Page

12/ 14

Ausführung/ Version

07.2011

BildNr.
/Pos.

Stück/ 
Pcs.

Benennung Designation Best.-Nr./order-
No.

28 1 Läufer Rotor 001 972 125
29 1 Stator (incl. 30) Stator (incl. 30) 001 972 126
30 1 Statorgehäuse Stator housing 001 972 127
31 2 Dichtung Gasket 001 972 128
32 1 Klemmkasten Terminal box base 001 972 129
33 1 Kabelverschraubung Cable gland 001 972 130
34 1 Klemmbrett Terminal board 001 972 131
35 1 Klemmkastendeckel Terminal box lid 001 972 132
36 1 Trageöse Lift ring 001 972 133
37 1 Hinterer Lagerdeckel innen Inner bearing cap 001 972 134
38 2 Sicherungsring Circlip 001 972 135
39 1 Hinteres Lagerschild Rear end shield 001 972 136
40 1 Hinterer Lagerdeckel außen Rear bearing cap 001 972 137
41 1 Wellendichtung Oil seal 001 972 138
42 1 Lüfterrad Fan 001 972 139
43 1 Sicherungsring Circlip 001 972 140
44 1 Lüfterschraube Fan cowl 001 972 141
45 1 Flansch Flange 001 972 142
46 13 Schrauben Screws 001 972 143
47 1 Wellenscheibe Wave washer 001 972 144
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A.3 Ersatzteilliste Motor

BildNr/
Pos.

Stück/
Pcs.

Benennung Designation Best.-Nr./order-
No.

ohne 
Bild/ 
no pic.

1 Drosselventil vernickelt Choke valve nickelized 001 972 177
1 Mehrfachanschlußplatte Multi- connectionplate 001 972 175
1 Und- Platte And- plate 001 972 179
1 Zeitventil Timevalve 001 972 181
1 Nicht- und Nicht Element Not- and not element 001 972 180

15 1 4/3 Wege Schieberventil NG6 4/3-way slide valve 001 972 176
16 1 Druckbegrenzungsventil Pressure control valve 001 972 174
17 1 Zweihandsicherung Two- hand assurance 001 972 178
18 1 Und- Platte And- plate 001 972 179
19 2 Geräuschdämpfer G1/8“ Noise damping 001 972 183
20 1 Pneum. Druckregel- Filter Pneumatic pressure- control 

filter
001 972 184

21 1 Winkelbefestigung f. Filter Mounting for filter 001 972 185
22 1 Schaltkasten mit Montage-

platte
Swichbox with assembly- 
plate

001 972 186

BildNr.
/Pos.

Stück/ 
Pcs.

Benennung Designation Best.-Nr./order-
No.

1 Motor kpl. Motor cpl. 001 972 110
23 1 Wellendichtung Oil seal 001 972 120
24 1 Vorderer Lagerdeckel außen Front bearing cap 001 972 121
25 1 Vorderes Lagerschild Front end shield 001 972 122
26 2 Kugellager Bearing 001 972 123
27 1 Vorderer Lagerdeckel innen Inner Bearing cap 001 972 124

23
24

25

26
27

28

29

30

31

32

33

34

35
36

37

38

39

40

41

42

2632

43 44

45

46

38

47
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A.4 Schema Hydraulik Aggregat
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B. Konformitätserklärung

B. Declaration of Conformity
 
 

 

EG-K O N F O R M  I T Ä T S E R K L Ä R U N G 
EC   D E C L A R A T I O N   O F   C O N F O R M I T Y 

Hie rmit erklären wir, dass  die nachfolgend bezeichneten volls tändigen Maschinen aufgrund ihrer Konzip ierung und 
Bauart der EG-Maschinenrichtlinie  98/37/ EG  und den grundlegenden Sicherheits - und Gesundheitsanforderungen 
entsprechen.  
Bei einer nicht mi t uns  abgestimmten Änderung der Maschine  verliert diese Erklär ung ihre Gültigkeit. 

W e hereby declare that the following des ignated complete mach ines  comply with the EC machine directive 98/37/ EC 
and meet the essential de mands on health and safety on account of their conception and design. 
The  vali dity of this  declar ation e xpires  whe n a modific ati on to the machine is  made wi thout bei ng coor dinate d 
us . 

CE 
Bezeichnung der Maschine: Hydraulikaggregat 
Typ   001972301, 001972302,001972100-03,008009771,008010263 
M otor elektrisch    
Angewandte Vorschr iften/Richtlin ien: 98/37/EG, 73/23/EWG 
Angewandte A- Normen: DIN EN 1050 
Angewandte B- Normen: EN 292,DIN EN 294, DIN EN 954-1, DIN EN 954-2(Entwurf) 
 
Angewandte C- Normen: EN 60204-1, EN 500-1,EN 500-4 
Angewandte nationale Normen: --------- 

Machine identification: Livestock stunning device 
Typ e  001972301, 001972302,001972100-03,008009771,008010263,  
M otor electric dr ive   
App lied regulations/directives: 98/37/EC, 73/23 /EEC 
App lied A- standards: EN 1050 
App lied B- standards: EN292, EN 294, EN 954-1, EN 954-2(draft) 
App lied C- standards: EN 60204-1, EN 500-1,EN 500-4 
App lied national standards: --------- 

 
 

 
 

Hersteller Name - Anschrift: Schmid & W ezel  GmbH & Co  
M anufacturer Name - Address:  M aybachstrasse 2 , 75433 M aulbronn 
 
   

 
 
 
 
Unterschrift: Signature:            __________________________________________ 
Firma: Firma:   Ulrich M erkle  Dr. Norbert Lay  

  Angaben zum Unterzeichner: Geschäftsführer  Leiter Technik und Entwickelun g 
 Details of the undersigned : M anaging director  Head of engineerin g and 
develop ment 
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Important:

Please forward these operating instructions to your operating 
personell!

Wichtige Information:

Diese Anleitung unbedingt dem Bedienpersonal aushändigen!

Operating instructions/ Betriebsanleitung

Maintenance instructions/ Wartungsanleitung

Sparepart list/ Ersatzteilliste

 

Hydraulic Unit/ Hydraulikaggregat
001 972 102 (120 bar)

001 972 150 (150 bar)
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1. Application, scope of delivery 

and accessories

Important notes!

This manual has been specifically compiled for 
machine operators. Keep it near the machine for 
future reference!

The unit may only be operated

� for the intended purpose, with due care as 
regards safety, and if the equipment is in proper 
working order

� if all safety devices are properly mounted

� according to the safety instructions in this 
manual

� after instruction of the operating personnel, who 
must also have read and understood the 
instructions in chapter 2 "Safety instructions" 
(page 3) and chapter 3 "Commissioning and 
operational safety" (page 3).

1.1 Symbols used in this manual

Danger:

Proceed with extreme caution. In the 
event of incorrect operation, there is a 
risk of injury to operating staff and 
other persons. There is also a risk of 
damage to the machine.

Information:

This symbol highlights sections in the 
text containing important information 
and useful hints.

1.2 Proper use

The unit may only be used for the intended purpose 
and in accordance with the specifications in the 
respective circuit diagram (page 12). Strictly 
observe the prescribed operating pressure of the 
hydraulic fluid and the pump rate.

The unit may only be used for the following 
purpose:

Connection and operation of machines (cutters) 
used in the meat-processing industry.

1.2.1 Improper use

There is a serious risk of injury if the unit is used for 
purposes other than the intended or is operated by 
unqualified personnel.

1.2.2 Who is authorised to operate the unit?

The unit must be operated by properly trained and 

instructed persons over the age of 18 who have 
been specifically authorised to do so. The 
responsibilities and duties of machine operators 
must be clearly laid down in writing and strictly 
adhered to.

The unit must not be operated by persons who are 
under the influence of alcohol, medication or other 
mind-alternating substances. 

Maintenance and repair of the unit require special 
technical knowledge and skill and must therefore be 
carried out by specially trained technical personnel. 

1.2.3 Modifications to the unit

For safety reasons, it is forbidden to make any 
modifications to the machine, unless these have 
been explicitly approved by the manufacturer.

For the unit, there are specially designed spare parts 
and accessories available. Please note that we do 
not consider spare parts and optional accessories 
supplied by a third party as suitable for the unit. 

The mounting and/or use of such products might 
impair the passive as well as the active safety of the 
equipment. 

Schmid & Wezel GmbH & Co. shall not be liable for 
damage caused by the use of non-original spare 
parts of optional equipment. 

1.2.4 Safety signs attached to the unit 

The safety signs contain important safety warnings 
and instructions and must be at all times legible. 
Strictly adhere to the instructions on the safety 
signs.

Replace damaged or otherwise illegible signs 
without delay. 

1.2.5 Transport 

Transport the unit only on sturdy loading surfaces 
with appropriate load-bearing capacity. Secure the 
unit against sliding or toppling over. 

For transport on transport vehicles, secure the unit 
against rolling off, sliding and toppling over.

The unit can be lifted by means of a fork-lift truck or 
with suitable lifting tackle attached to the eye-bolts. 
Do not stand under the suspended unit! When 
adjusting or loading the unit, do not stand inside the 
danger area of the unit! Risk of serious or even fatal 
injury!

1.3 Scope of delivery

� Hydraulic unit

� Operating manual
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1.4 Accessories

The order numbers of all parts included in the scope 
of delivery and of spare parts are listed in appendix 
A2 (List of spare and wear parts, page 10).

2. Safety instructions

2.1 General safety instructions

When operating the hydraulic unit, always 
adhere to the following safety instructions:

� Before carrying out installation, maintenance or 
repair work, disconnect the unit from the power 
supply.

� The unit must only be operated by personnel 
who have been properly trained and instructed 
in its safe use.

� All personnel working with the tool must be 
instructed by our specialist technicians.

� Installation, maintenance and repair work may 
only be carried out by suitably trained and 
authorised specialists technicians.

� Hydraulic units from Schmid & Wezel conform to 
all relevant safety standards.

2.2 Workplace safety

1. Protect yourself against electric shock. Power 
plugs must be protected by fault current circuit 
breakers.

2. Keep the unit in a safe place. While not in use, 
store it in a dry place.

3. Use only original EFA accessories. Warranty is 
voided, if other accessories are used. If tools 
inserts or accessories other than EFA original 
parts are used, there is also an increased risk of 
injury to the operator and other persons.

3. Commissioning and 

operational safety

3.1 Installation

Ensure that the hydraulic unit is 
switched off and connect it to the 
supply network!

For detailed information, technical data, drawings 
and parts lists, see appendix A (page 9). 

3.1.1 Inspection of fluid tank

Prior to shipping, the fluid tank of the hydraulic unit 
has been inspected for cleanliness. Subsequently, 
all openings have been sealed.

Under unfavourable conditions, the openings and 
connecting points for lines might remain unsealed 
for prolonged periods of time during transport or 
installation. Before filling the tank, check it for dirt 
and clean it, if necessary, using a lint-free cloth.

3.1.2 Prior to commissioning

In addition to the inspection described in 3.1.1, 
observe the following:

� Carry out a check to ensure that the individual 
consumers are correctly connected to the 
hydraulic unit according to the circuit diagram 
(page 12). 

� Check the alignment of the pump-motor unit.

� In units with built-in hydraulic accumulator, 
pressurise the accumulator with the preload 
pressure indicated in the hydraulic circuit 
diagram. Fill the accumulator only with nitrogen, 
using a filling unit.

Never fill the hydraulic 
accumulator with oxygen! Risk of 
explosion!

3.1.3 Filling in operating fluid

To fill and drain off operating fluid, always use the 
supplied filling and return filters of the unit. The size 
of foreign particles in the fluid must not exceed 25 
µm. In units with proportional valves, the size must 
not exceed 10 µm.

During commissioning, only persons directly 
involved with the process should be on site.

3.2 Commissioning

3.2.1 Connection to electric power supply

The unit is electrically powered and must be 
connected to the mains by an approved electrician 
according to the applicable VDE regulations and the 
instructions of the local energy supply company.

3.2.2 Pressure settings

The hydraulic unit is factory-set for an operating 
pressure of 120 or 150 bar. Changes to the pressure 
settings are only permitted with the explicit written 
consent of Schmid & Wezel.

3.2.3 Commissioning of pumps

Before commissioning the pumps, fill them with 
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operating fluid to prevent dry running.

Check the drive motor of the pump with regard to 
the indicated direction of rotation of the motor. 
Subsequently check the pump for leakage and 
blockage. During commissioning, bleed the supply 
and return lines of the pump(s).

During commissioning of the pumps, continuously 
check the fluid level and add fluid until the entire 
system is filled.

If the pump takes in air, immediately switch of the 
system to prevent permanent damage to the pump.

3.3 Commissioning of motor

3.3.1 Assembly

To mount the transmission element (clutch, pinion, 
etc.), always use a mounting tool or heat the part to 
be mounted. Never use a hammer to drive the 
transmission elements onto the shaft, as the shaft 
bearings and other parts of the motor might 
otherwise be damaged. 

Al parts mounted to the shaft end must be 
dynamically balanced with great care. The rotors 
are factory-balanced with half feather keys.

Install the motors in such a way that vibration is 
minimal. In systems with direct connection between 
the motor and the driven machines, carefully align 
the components. The axes of both machines must 
be properly aligned so that stress on the parts is 
prevented.

Keep vents and radiator fins unblocked and adhere 
to the prescribed minimum distances. Prevent hot 
cooling air from entering the circuit again. Motors 
installed outdoors must be protected against the 
elements.

3.3.2 Commissioning

� All commissioning tasks must be carried out by 
specially trained personnel and while the motor 
is disconnected from the power supply.

� Compare the mains properties (voltage and 
frequency) with the specifications on the type 
plate of the motor. Maximum permissible 
voltage deviation: +10% for rated voltage; +/-
5% for rated voltage range

� Choose a connecting cable whose cross-section 
is suitable for the rated currents of the motor.

Motors with direct starters must be equipped with 3-
pole protective motor switches. We also recommend 
installing an additional protective motor switch in 
machines with star-delta starters. Motors with 
resistor temperature sensors must be equipped with 
a suitable triggering device. For motors with bimetal 
temperature sensors, we recommend protecting the 

motor with a contactor against overload.

Before connecting the motor to the machine, check 
its direction of rotation. If necessary, change the 
phases.

Before closing the terminal box,

� check all terminal connections for proper contact

� clean the inside

� seal unused cable ducts and tighten the plug 
screws

� Insert the clean seal in the terminal box lid and 
check all sealing faces to ensure that the 
protection requirements are met.

Before switching on the motor, during operation and 
after shutdown, repeatedly check whether all safety 
instructions have been adhered to. During 
commissioning, monitor the current consumption 
under load to detect possible overloads at an early 
stage.

Before commissioning/recommissioning the unit, 
check the insulation resistance of the windings. At 
room temperature, it should be above 5 mega ohm. 
If this is not the case, have the windings dried by a 
specialist workshop.

3.4 Switch on hydraulic unit

Prior to start-up 

The unit operator must be fully familiar with the 
equipment, the control and operating devices, the 
machine functions and the work environment.

Operators must wear their personal protective 
equipment (safety footwear, etc.).

Before switching on the unit, ensure that 

� there are no persons or obstacles beside or 
below the unit; 

� there are no loose parts of tools on the unit; 

� there are no visible defects; 

� all operating devices work properly. 

� Do not operate the unit if there are defective 
control devices. 

� Do not place or attach any objects on/to the 
unit.

All lines connected to the unit 
must be made in seamless 
precision tubes conforming to DIN 
2445/2. Alternatively, use quality 
high-pressure hoses with the 
required pressure specifications.
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3.5 Operation

In the event of high-voltage contact of the 
unit:

Warn persons not to approach the unit and not to 
touch any of its parts. Shut down the power supply.

If you note any unusual noises, immediately shut 
down the unit and identify the cause of the problem. 
Repair defects without delay.

Location of installation

The unit should be placed on level and firm ground.

4. Maintenance

Before carrying out any 
maintenance work, disconnect the 
unit from the power supply!

Main maintenance tasks:

4.0.1 Adding and changing operating fluid

Do not mix fluid types.

Changing the fluid is required, if it begins to show 
signs of chemical degradation, i.e. if there are traces 
of oxidation products in the fluid.

As a general rule, we recommend changing the 
operating fluid every 3000 to max. 5000 operating 
hours.

4.0.2  Filter change

As it is nearly impossible to clean the filter, we 
recommend replacing it when changing the 
operating fluid, i.e. every 3000 to max. 5000 
operating hours.

4.0.3 Pressure adjustment

Should you observe changes in the operating, 
control or low pressure range, return the unit to 
Schmid & Wezel for servicing and readjustment.

4.0.4 Cleaning

From time to time, and in particular after a change 
of the operating fluid or the filter, the outside of the 
unit must be cleaned to prevent dirt from entering 
the fluid circuit. When cleaning the unit, ensure that 
no detergent enters the pressurised circuit.

When cleaning the unit with a high-pressure 

In the event of danger or an 
emergency, immediately shut 
down the unit. Restart the unit 
only if it is safe to do so.

cleaner, proceed with caution to prevent damage to 
the tank lid, pipeline ducts and electronic devices.

4.0.5 Maintenance of pressure vessels

The pressure vessels must be regularly serviced 
according to the applicable statutory regulations. 
Relevant regulations in Germany: "Verordnung über 
Druckbehälter" (Ordinance on Pressure Vessels), in 
particular "Druckgasbehälter und Füllanlagen" 
(Pressurised Gas Containers and Filling Equipment) 
and applicable TRB technical rules for pressure 
vessels.

4.0.6 Maintenance of motor

The electric motor and all accessories must been 
kept clean to prevent dust, dirt or oil interfering with 
its operation. We further recommend regularly 
checking the motor for

� excessive vibration or unusual noise levels

� correct tension of all drive belts

� free air flow through intake/exhaust openings of 
cooling air system (risk of overheating)

All motors are equipped with high-quality lifetime-
lubricated ball bearings and have a specified service 
life of minimum 20,000 operating hours (for 
horizontal model). 

4.1 Maintenance

All maintenance work must be carried out by 
qualified and authorised personnel.

Only authorised persons may access the unit. 

Never carry out maintenance work while the unit is 
switched on.

Place the unit on level firm ground. Disconnect the 
power plug. 

During maintenance and repair work, attach a 
warning sign to a well visible part of the machine 
(e.g. on motor).

If you are unsure how to proceed, contact your 
supplier. 

4.1.1 Working on the hydraulic lines

Before carrying out any work on the hydraulic lines, 
depressurise them to prevent hydraulic fluid 
escaping under pressure, as this can cause serious 
injury from fluid penetrating under the skin.

In the event of injury from pressurised hydraulic 
fluid, immediately consult a doctor as there is a risk 
of serious infection.

Collect escaping hydraulic oil and dispose of it 
according to the applicable statutory regulations.

After completion of the work (and while the system 
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is still depressurised), check all connections and 
screw plugs for leakage.

4.1.2 Replacement of hydraulic hoses

Immediately replace the hydraulic hoses, if

� the outer jacket is damaged so that the 
intermediate layer is visible (e.g. due to chaffing 
or breakage)

� the outer jacket shows signs of brittleness 
(cracks in hose material)

� the hoses show signs of deformation with/
without pressure

� the hoses show deformation due to external 
pressure, bending or other physical impact

� the outer jacket has become detached (e.g. 
blisters) 

� there are signs of leakage

� there are incorrect or improper connections

� the hydraulic hose has become detached from 
the fitting

5. Troubleshooting and repair

Never attempt to repair faulty or defective devices 
on site, as the necessary tools are normally not 
available and work cannot be carried out with the 
necessary cleanliness. This applies in particular 
where the unit is installed near food processing 
equipment.

Before carrying out any repair work, 
disconnect the unit from the power 
supply!

If the fault or defect cannot be clearly identified, 
return the unit to Schmid & Wezel, indicating the 
symptoms of the problem.

The troubleshooting table lists faults and defects 
that can be eliminated by the unit operator.
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Troubleshooting table:

Malfunction/fault Cause Remedy

Insufficient hydraulic pressure � Leak in hydraulic system

� Damaged hydraulic cylinder

� Check unit for leakage; if 
necessary, replace damaged 
part

� Replace cylinder, if necessary

Excessive hydraulic pressure � Pressure-relief valve defective

� Preload pressure too high

� Replace valve 

� Adjust pressure 

Unit cannot be started � Power plug not connected

� No power supply to power 
socket

� Connect plug 

� Check power plug fuse

Unusually high noise level � Drive motor or pump defective

� Incorrect direction of rotation 
of motor

� Return filter blocked

� Insufficient fluid in hydraulic 
system

� Replace motor or pump

� Exchange connected phases

� Replace return filter

� Check fluid level

Excessive operating temperature � Pump speed or output too 
high

� Set pressure too high

� Replace pump

� Adjust settings

Cylinders run out � Hoses too flexible

� Lines insufficiently bled

� Replace the hoses according 
to the technical specifications

� Bleed the system according to 
the relevant instructions

Foam in fluid � Insufficient oil in hydraulic 
system

� Incorrect fluid

� Check fluid level; add fluid, if 
necessary

� Change fluid according to the 
technical specifications

Hammer in the lines during 
operation and/or jerking 
movement of the cutter blades

� Foam in fluid

� Excessive weights or forces

� Restrictor valve defective

� Drive motor or pump defective

� Change fluid according to the 
technical specifications

� Adjust tool to suit the required 
forces

� Replace restrictor valve

� Replace motor or pump

Insufficient operating forces or 
torque

� Insufficient oil in hydraulic 
system

� Pressure reducing valve 
defective

� Incorrect direction of rotation 
of the motor

� Check fluid level; add fluid, if 
necessary

� Replace pressure reducing 
valve

� Exchange connected phases
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6. Transport and storage

The machine must be stored in a dry, well-ventilated 
room.

For transport, clean the machine as described in 
chapter 4.0.4 and dry it thoroughly.

During transport, protect the machine against 
damage from impacts, etc.

7. Disposal

For proper disposal, return your machine to Schmid 
& Wezel.
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A. Appendix

A.1 Technical data of hydraulic unit

001 972 102 001 972 150

Operating pressure 120 bar 150 bar

Voltage 50/60 Hz 220-240/380-420 V; 50Hz
220-280/380-480 V; 60Hz

Rated power at 50/60 Hz 2.2/2.64 KW

Rated speed at 50/60 Hz 1420/1704 rpm

Rated current at 400 V 5 A

Protection class IP 55

Tank capacity 13 l

Weight 20.8 kg

Hydraulic fluid HLP 46

L/W/H 310/240/600 mm
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A.2 List of spare and wear parts - hydraulic unit

BildNr/
Pos.

Stück/
Pcs.

Benennung Designation Best.-Nr./order-
No.

Hydraulikaggregat kpl 230/
400V 150 bar

Hydraulic unit, compl. 230/
400 V 150 bar

001 972 150

Hydraulikaggregat kpl 230/
400V 120 bar

Hydraulic unit, compl. 230/
400 V 120 bar

001 972 102

1 1 Ölbehälter Alu Aluminium oil container 001 972 104
2 1 Außenzahnradpumpe External gear pump 001 972 105

3 1 Pumpenträger Pump carrier 001 972 106

4 1 Kupplungsnabe Spidex Alu Spidex aluminium clutch hub 001 972 107
5 1 Kupplungsnabe Spidex Alu Spidex aluminium clutch hub 001 972 108

6 1 Zahnkranz für Spidex Alu Ring gear for Spidex 
aluminium

001 972 109

7 1 DS- Motor 1500 U/min DS motor 1500 rpm 001 972 110
8 1 Saugfilter 1/2“, 15 l/min Intake filter 1/2", 15 l/min 001 972 111

9 1 Belüftungsfilter Bleeding filter 001 972 112

10 1 Füllstandanzeige Fill level indicator 001 972 113
11 1 Abschaltblock Switch-off block 001 972 114

12 1 Rückschlagventil Non-return valve 001 972 115

13 1 Abschaltventilpatrone NG10 Shutdown valve cartridge 
NG10

001 972 116

14 1 Membranspeicher Diaphragm accumulator 001 972 117

15 1 Verschraubung Screw connection 001 972 118
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A.3 Spare parts list - motor

ohne 
Bild/
wit-
hout 
Pic.

1 Dichtungssatz Zahnrad-
pumpe

Gasket kit for gear pump 001 972 119

BildNr.
/Pos.

Stück/ 
Pcs.

Benennung Designation Best.-Nr./order-
No.

1 Motor kpl. Motor cpl. 001 972 110

16 1 Wellendichtung Oil seal 001 972 120

17 1 Vorderer Lagerdeckel außen Front bearing cap 001 972 121
18 1 Vorderes Lagerschild Front end shield 001 972 122

19 2 Kugellager Bearing 001 972 123

20 1 Vorderer Lagerdeckel innen Inner Bearing cap 001 972 124
21 1 Läufer Rotor 001 972 125

22 1 Stator Stator 001 972 126

23 1 Statorgehäuse Stator housing 001 972 127
24 2 Dichtung Gasket 001 972 128

25 1 Klemmkasten Terminal box base 001 972 129

26 1 Kabelverschraubung Cable gland 001 972 130
27 1 Klemmbrett Terminal board 001 972 131

29 1 Klemmkastendeckel Terminal box lid 001 972 132

30 1 Trageöse Lift ring 001 972 133
31 1 Hinterer Lagerdeckel innen Inner bearing cap 001 972 134

33 2 Sicherungsring Circlip 001 972 135
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A.4 Diagram of hydraulic units

34 1 Hinteres Lagerschild Rear end shield 001 972 136
35 1 Hinterer Lagerdeckel außen Rear bearing cap 001 972 137

36 1 Wellendichtung Oil seal 001 972 138

37 1 Lüfterrad Fan 001 972 139
38 1 Sicherungsring Circlip 001 972 140

39 1 Lüfterschraube Fan cowl 001 972 141

40 1 Flansch Flange 001 972 142
41 13 Schrauben Screws 001 972 143

42 1 Wellenscheibe Wave washer 001 972 144
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B. Declaration of conformity

EG-K O N F O R M I T Ä T S E R K L Ä R U N G 
EC   D E C L A R A T I O N   O F   C O N F O R M I T Y 

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichneten vollständigen Maschinen aufgrund ihrer Konzipierung und 
Bauart der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG  und den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen 
entsprechen. 
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 

We hereby declare that the following designated complete machines comply with the EC machine directive 98/37/EC 
and meet the essential demands on health and safety on account of their conception and design. 
The validity of this declaration expires when a modification to the machine is made without being coordinated 
with us. 

CE 
Bezeichnung der Maschine: Hydraulikaggregat 

 Typ  001972301, 001972302,001972100-03,008009771,008010263 
 Motor elektrisch   
 Angewandte Vorschriften/Richtlinien: 98/37/EG, 73/23/EWG 
 Angewandte A- Normen: DIN EN 1050 
 Angewandte B- Normen: EN 292,DIN EN 294, DIN EN 954-1, DIN EN 954-2(Entwurf) 
  
 Angewandte C- Normen: EN 60204-1, EN 500-1,EN 500-4 
 Angewandte nationale Normen: --------- 

Machine identification: Hydraulic unit 
 Type  001972301, 001972302,001972100-03,008009771,008010263,  
 Motor electric drive   
 Applied regulations/directives: 98/37/EC, 73/23/EEC 
 Applied A- standards: EN 1050 
 Applied B- standards: EN292, EN 294, EN 954-1, EN 954-2(draft) 
 Applied C- standards: EN 60204-1, EN 500-1,EN 500-4 
 Applied national standards: --------- 

  

Hersteller Name - Anschrift: Schmid & Wezel  GmbH & Co  
 Manufacturer Name - Address:  Maybachstrasse 2 , 75433 Maulbronn 
  
    

  
  
  
 Unterschrift: Signature:            __________________________________________ 
 Firma: Firma:   Ulrich Merkle  Dr. Norbert Lay 

  Angaben zum Unterzeichner: Geschäftsführer  Leiter Technik und Entwickelung 
 Details of the undersigned: Managing director Head of engineering and development 
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