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Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Betriebsanleitung ist:
• als Bestandteil des Produkts zu betrachten.
• vor Inbetriebnahme vom Bediener der Pumpe zu lesen 

und während des Betriebs einzuhalten.
• an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des 

Produkts weiterzugeben.
• um jede zusätzlich erhaltene Ergänzung durch den 

Benutzer zu erweitern.

Grundsätze zur Sicherheit

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten 
sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei der 
Verwendung Gefahren entstehen wenn es:
• von nicht geschultem oder nicht eingewiesenem Personal 

bedient wird,
• nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird,
• unsachgemäß instand gehalten oder gewartet wird.

Folgende Sicherheitshinweise sind zu beachten:

1. Die Pumpe ist nicht explosionsgeschützt.
 Die Pumpe darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung 

verwendet werden.

2. Es dürfen keine entzündbaren Flüssigkeiten gefördert wer-
den (siehe Bild 1 unten).

3. Die bestimmungsgerechte Gebrauchslage der Pumpe ist 
senkrecht.

4. Die Pumpe ist ein Handgerät und darf nicht ohne Aufsicht 
betrieben werden.

5. Das Gerät muss immer ausgeschaltet sein und darf nur 
zum Fördern der Flüssigkeit eingeschaltet werden. Insbe-
sondere darf das Gerät nicht eingeschaltet sein, wenn das 
Pumpwerk aus einem Behälter entfernt wird.

6. Die Pumpe soll nicht trockenlaufen. Bei leerem Behälter 
sofort abschalten.

7. Im Betrieb kann es bei niedrigem Füllstand im Behälter 
am Pumpenfuß spritzen. Verwenden Sie beim Einsatz von 
gefährlichen Flüssigkeiten Behälter mit Abdeckungen.

8. Bei abgeschalteter Pumpe kann durch das Heberprinzip 
Flüssigkeit nachlaufen,  wenn ein Auslaufschlauch an der 
Pumpe angeschlossen ist. Um dieses zu verhindern, müs-
sen Sie entweder am Schlauchende einen Absperrhahn 
anbringen der geschlossen wird oder das Schlauchende 
muss sich höher als der Abfüllbehälter befinden.

9. Der Motor darf nicht in die Förderflüssigkeit getaucht wer-
den (siehe Bild 1 oben).

10. Beim Fördern gefährlicher Flüssigkeiten hat der Bediener 
der Pumpe passende Schutzkleidung zu tragen, Gesichts-
maske oder Schutzbrille, Schürze und Handschuhe.

11. Nicht in die Ansaugöffnung der Pumpe fassen.

12. Beachten Sie, dass alle Anschlüsse und Verbindungen 
richtig befestigt sind.

13. Beachten Sie die Temperaturgrenzen.

14. Prüfen Sie die Beständigkeit der Pumpe gegen die Förder-
flüssigkeit.

15. Witterungseinflüsse und UV-Strahlen können die Lebens-
dauer der Pumpe verkürzen.

 Lagern und verwenden Sie die Pumpe nicht über einen 
längeren Zeitraum im Freien.

Die Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften 

des jeweiligen Landes sind unbedingt einzuhalten.
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1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Akkupumpe B1 ist eine dichtungslose, vertikale Tauch-
kreiselpumpe mit einem axial wirkenden Rotor. Sie dient 
ausschließlich zum Um- und Abfüllen von reinen, getrübten, 
wasserähnlichen, aggressiven und nichtaggressiven Flüssig-
keiten.

Die Angaben in den Tabellen 1 und 2 / Seite 9 sind zu 
beachten und einzuhalten.

Das Gerät ist nur für den Einsatz im gewerblichen Bereich 
vorgesehen.

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch sowie Veränderungen 
an dem Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß.
Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht, 
das Risiko hierfür trägt allein der Betreiber.

Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme folgende Einsatzbedin-
gungen:

Netzspannung der Ladestation?

Die auf dem Typenschild aufgeführte Spannung muss mit der 
Netzspannung übereinstimmen.

Temperatur?

Die Mediumstemperatur darf die Werte in Tabelle 1 (siehe 

Seite 9) nicht überschreiten.

Viskosität und Dichte?

Die Viskosität oder die spezifische Dichte der Flüssigkeit darf 
die Werte in Tabelle 1 (siehe Seite 9) nicht überschreiten, 
da sonst der Motor überlastet wird. Für den Fall eines Förder-
mediums mit höherer Viskosität und höherer Dichte als Wasser 
reduziert sich der jeweilige Maximalwert.

Beständigkeit?

Prüfen Sie anhand einer Beständigkeitstabelle (z.B. 
Lutz- Katalog), ob die Pumpe für das Fördermedi-
um geeignet ist. Alle mit dem Fördermedium in Berüh-
rung kommenden Teile sind aus den Werkstoffen in  
Tabelle 1 (siehe Seite 9).

 

2. Sachwidrige Verwendung

• Die Pumpe darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung 
verwendet werden.

• Es dürfen keine entzündbaren Flüssigkeiten gefördert wer-
den.

• Der Motor darf nicht in die Förderflüssigkeit getaucht werden 
(siehe Bild 1 oben).

• Die Pumpe ist nicht zur Verwendung in oder an Schwimm-
becken, Gartenteichen oder ähnlichen Orten zugelassen.

• Die Pumpe darf nicht gleichzeitig geladen und betrieben 
werden.

3. Baujahr

Das Baujahr des Gerätes ist aus dem Feld für die Seriennum-
mer ersichtlich. Dort sind mit einem Bindestrich die letzten 
beiden Stellen des Baujahrs an die Seriennummer angehängt  
(z.B. -10 für das Jahr 2010).

4. Lieferumfang

Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit (siehe Bild 2).

Pumpenset B1 Pos. Nr:

Motor À

Pumpwerk Á

Schlauchgarnitur 

Nicht im Set enthalten:

Ladestation Ã
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5. Inbetriebnahme

Gehen Sie bei der Inbetriebnahme wie folgt vor:

5.1 Aufladen des Akkus

Achtung!

Schalten Sie den Motor vor dem Aufladen unbedingt 
ab. Sonst wird der Akku nicht geladen und kann be-
schädigt werden.

Achtung!

Der Akku muss, auch wenn er nicht verwendet wird, 
alle 3 Monate aufgeladen werden, da sich sonst die 
Lebensdauer verkürzen kann.

• Stellen Sie die Ladestation (siehe Bild 3, Pos. A) auf 
eine feste, waagrechte Unterlage oder befestigen Sie die 
Ladestation an einer Wand. Bei der Wandmontage kann 
der Motor entweder alleine oder mit montiertem Pumpwerk 
geladen werden (siehe Bild 3, Pos. B).

• Stecken Sie das Netzteil (siehe Bild 4, Pos 1) in die Steck-
dose. Die rote Leuchte (siehe Bild 4, Pos 2) muss nun 
leuchten.

• Stellen Sie den Motor richtig auf die Ladestation. Der Pfeil an 
der Ladestation muss auf das Typenschild des Motors zeigen 
(siehe Bild 4, Pos. 3). Bei richtigem Kontakt beginnt die 
rote Leuchte (siehe Bild 4, Pos 2) zu blinken.

• Nun wird der Akku des Motors geladen bis die Leuchte (siehe 

Bild 4, Pos 2) wieder dauernd leuchtet. Die Ladezeit beträgt 
maximal 6 Stunden. Danach ist der Motor betriebsbereit.

5.2 Installation der Pumpe

Achtung!

Schalten Sie den Motor unbedingt ab, bevor er auf das 
Pumpwerk gesteckt wird.

• Schließen Sie den Schlauch (siehe Bild 5, Pos. 1) am 
Auslauf an.

• Stecken Sie den Motor auf das Pumpwerk (siehe Bild 5, 

Pos. 2). 
• Stecken Sie das Pumpwerk in das Fass oder den Kanister 

hinein.
• Stellen Sie ein geeignetes Gefäß unter den Schlauch.

6. Bedienung

Achtung!

Drehen Sie nicht mit Gewalt am Stellrad, da sonst der 
Schalter zerstört und der Akku tiefentladen wird.

Achtung!

Schalten Sie den Motor unbedingt ab, wenn Sie Motor 
und Pumpwerk verbinden oder trennen.

• Die Pumpe wird über den Drehgriff (siehe Bild 5 – Pos. 3) 
im Uhrzeigersinn eingeschaltet. Gleichzeitig wird mit dem 
Drehen (siehe Bild 5 – Pos. 4) die Drehzahl der Pumpe 
erhöht. 

• Wählen Sie die gewünschte Fördermenge.
• Zum Ausschalten muss der Drehgriff gegen den Uhrzeiger-

sinn bis zum Anschlag zurückgedreht werden.
• Der Akku ist leer, wenn der Motor nur noch pulsierend oder 

gar nicht mehr läuft. Schalten Sie dann das Gerät sofort aus, 
um eine Tiefentladung des Akkus und somit eine Verkürzung 
der Lebensdauer oder einen Defekt zu vermeiden.

• Stellen sie nun den Motor oder die gesamte Pumpe zum 
Aufladen des Akkus in die Ladestation wie unter 5.1 be-
schrieben. 

• Wenn Sie nur den Motor auf die Ladestation stellen wollen, 
dann drücken Sie zum Abnehmen vom Pumpwerk gleich-
zeitig auf die beiden Noppen am Auslaufstück und ziehen 
Sie den Motor ab (siehe Bild 5 – Pos. 5)

• Achten Sie darauf, dass sich keine Flüssigkeit mehr im 
Pumpwerk befindet, wenn Sie die Pumpe aus dem Behälter 
nehmen. Sonst kann die Restflüssigkeit unkontrolliert aus 
der Pumpe tropfen.
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7. Pflege und Wartung

Es ist erforderlich, die Pumpe nach Gebrauch in aggressiven, 
klebenden oder stark verschmutzten Flüssigkeiten ausreichend 
zu spülen (siehe Bild 6).
Das Pumpengehäuse darf nicht mit Flüssigkeiten gereinigt 
werden, die aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe 
enthalten (Aceton, Verdünnung).
Schlauch und Schlauchanschlüsse sind regelmäßig auf 
Dichtheit und Beschädigung zu kontrollieren.
Das Netzgerät an der Ladestation ist regelmäßig auf 
Beschädigung zu prüfen.
Im Auslaufstück befindet sich eine Austrittsöffnung für 
Leckflüssigkeit. Tritt aus dieser Öffnung Pumpflüssigkeit 
aus (siehe Bild 7), ist eine Instandsetzung der Pumpe 
erforderlich.

Achtung!

Der Akku muss, auch wenn er nicht verwendet wird, 
alle 3 Monate aufgeladen werden, da sich sonst die 
Lebensdauer verkürzen kann.

8. Reparaturen

Reparaturen nur vom Hersteller oder autorisierten Vertragswerk-
stätten ausführen lassen. Nur Lutz-Ersatzteile verwenden.

Vor der Rücksendung des Gerätes müssen Sie folgendes 
beachten:
• Rückstände im Gerät können die Umwelt und die menschliche 

Gesundheit gefährden. Entleeren Sie das Gerät vollständig, 
spülen und reinigen Sie es danach.

• Teilen Sie uns mit, welche Flüssigkeit gefördert wurde. Fügen 
Sie der Lieferung ein entsprechendes Sicherheitsdatenblatt 
bei.

9. Entsorgung

Die in Batterien und Akkus enthaltenen Stoffe sind eine Gefahr 
für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Werfen Sie Batterien und Akkus nicht in den 
Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser. 
Batterien und Akkus sollen gesammelt und re-
cycelt werden.

In den Ländern der EU sind Sie gesetzlich verp-
flichtet die Batterien und Akkus nach Gebrauch 
an der Verkaufsstelle oder einer öffentlichen 
Sammelstelle zurückzugeben. Die Rücknahme 
von Batterien und Akkus ist kostenlos. 
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Tabelle 1 - Pumpwerk

Tauchtiefe 500 mm 700 mm 1000 mm

Fördermenge max.1) 16 l/min

Förderhöhe max.1) 8 m WS

Max. Temperatur der Förderflüssigkeit 0 °C bis +40 °C

Max. Viskosität der Förderflüssigkeit 200 mPas

Max. Dichte der Förderflüssigkeit 1,3 kg/dm³

Alle mit dem Fördermedium in Berührung kom-
menden Teile sind aus:

PP, PVDF, Hastelloy C, FPM, PTFE, ETFE

Gewicht 0,8 kg 0,9 kg 1 kg

1) Gemessen mit Wasser bei 20°C und voll aufgeladenem Akku

Tabelle 2 - Motor und Ladegerät

Akku NiMH 9,6 V 

Eingangsspannung Ladegerät 230V, 50Hz oder 120V, 60Hz

Schutzart Motor IP24

Schutzart Ladegerät IP20

Betriebs-Umgebungstemperatur 0°C bis +40°C

Dauerschalldruckpegel < 70 dB(A)

Vibrationsbeschleunigung < 2,5 m/s²
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General safety information

The operating instruction has to be considered as:
• part of the product.
• must be read by the operator of the pump before 

starting and must be followed during operation.
• must be handed over to any following owners or users 

of the product.
• must be completed by the user for any additional 

received addendum.

Principles of safety

The apparatus is constructed in conformity with the state of 
the art and approved safety-related standards. Danger however 
can occur during use if:
• it is operated by unskilled personnel
• it is used improperly
• maintenance or service is incorrectly.

Following safety information must be observed:

1. The pump is not explosion proof.
 The pump is not allowed to be operated in explosion hazard 

areas.

2. It is not allowed to handle flammable liquids (see Fig. 1 

below).

3. The pump may only be operated in an upright position.

4. The pump is a hand-held appliance and must not be left 
unattended.

5. The pump must be switched off at all times and may be 
activated only for pumping liquids. In particular the pump 
must be switched off when the pump tube is removed from 
a container.

6. The pump must not be allowed to run dry. Switch off 
immediately when the container is empty.

7. At low level of the container splash can occur at the pump 
foot during operation. Use containers with a cover when 
pumping hazardous liquids.

8. If a discharge hose is connected to the pump it is possible 
due to the siphon principle that liquid runs out even if the 
pump is switched off. This can be avoided by installing a 
shutoff valve at the end of the hose. This shutoff valve must 
be closed or the end of the hose must be positioned above 
the container to be filled.

9. The motor must not be immersed in the liquid being 
pumped (see Fig. 1, above).

10. The pump operator must wear suitable protective clothing, 
face mask or goggles, apron and gloves, when pumping 
hazardous liquids.

11. Do not reach into the intake port of the pump.

12. Ensure that all connections and fittings are properly 
tightened.

13. Note the temperature limits.

14. Ensure that the pump is resistant to the liquid being 
pumped.

15. Climatic influences and UV-rays may shorten life of the 
pump.

 Do not store or use the pump outdoor over a long period 
of time.

The national accident prevention and environmental 

regulations must be observed without fail.
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1. Proper use

The battery pump B1 is a sealless, vertical centrifugal pump with 
axially acting rotor. The pump is used to transfer pure, turbid, 
water-like, aggressive and non aggressive liquids only.

Specification in tables 1 and 2 / page 15 must be 
observed.

The apparatus is provided for commercial use only.

Any other use as well as any modifications of the product have 
to be considered as improper use.
The manufacturer will not be held responsible for any damages 
resulting from such improper use, the risk lies solely with 
the user.

Check the following points before starting up the pump:

Mains supply of the battery charger

The voltage specified on the rating plate must match that 
provided by the mains supply.

Temperature?

The temperature of the medium must not exceed the values 
specified in table 1 (see page 15).

Viscosity and density?

The viscosity or the specific density of the liquid must not 
exceed the values listed in table 1 (see page 15), otherwise 
the motor will be overloaded: In case the viscosity and density 
of the liquid are higher than water, the respective maximum 
value is reduced.

Resistance?

Check that the pump materials are compatible with the medium 
being pumped (e.g. Lutz-catalogue resistance table). All parts 
coming into contact with the medium are made of materials 
as listed in table 1 (see page 15).

 

2. Improper use

• The pump is not allowed to be operated in explosion hazard 
areas.

• The motor must not be used to pump flammable liquids.
• The motor must not be immersed in the liquid being pumped 

(see Fig. 1, above).
• The pump is not approved for use in or on swimming pools, 

garden ponds, etc.
• The pump may not be charged and operated at the same 

time.

3. Year of construction

The year of construction of the appliance can be seen on the 
field for the serial number. Here are attached to the serial 
number the both last digits of the year of construction, e.g. 
(-10 for the year 2010).

4. Scope of supply

Check that the consignment is complete (see Fig. 2).

Pump set B1 Item No.

Motor À

Pump tube Á

Hose fitting 

The set does not include:

Battery charger Ã
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5. Starting up

Proceed as follows when starting up the pump:

5.1 Charging of the battery

Caution!

Make absolutely sure that the motor is switched off 
before charging the battery. Otherwise the battery 
cannot be charged and may be damaged.

Caution!

When not in use, the battery must be recharged every 
3 months to avoid damage.

• Place the battery charger onto a solid horizontal support or fix 
it onto a wall (see Fig. 3, Item A). In case of wall mounting 
the motor either can be charged alone or together with the 
connected pump tube (see Fig. 3 – Item B).

• Plug the power supply into the mains (see Fig. 4, Item 1). 
The red pilot lamp now must light up (see Fig. 4, Item 2).

• Attach the motor correctly onto the battery charger. The 
arrow on the battery charger must be pointing to the motor 
type plate (see Fig. 4, Item 3). In case of correct contact 
the red pilot lamp begins to blink (see Fig. 4, Item 2).

• The battery of the motor is fully charged when the pilot lamp 
continuously lights up (see Fig. 4, Item 2). The maximum 
charging time is 6 hours. After that time the motor is ready 
for use.

5.2 Pump installation

Caution!

It is absolutely necessary to switch the motor off before 
connecting it to the pump tube.

• Connect the hose (see Fig. 5, Item 1) at the discharge.
• Connect the motor with the pump tube (see Fig. 5,  

Item 2). 
• Insert the pump tube into the drum or canister.
• Place a suitable container underneath the hose.

6. Operation

Caution!

Do not turn the regulator wheel over the limit stop, 
as this will lead to total discharge of the battery and 
destruction of the switch.

Caution!

It is absolutely necessary to switch the motor off before 
connecting or disconnecting the motor and the pump 
tube.

• The pump is started by turning the regulator wheel clockwise 
(see Fig. 5 – Item 3). While turning (see Fig. 5 – Item 4) 
the speed of the pump is increased simultaneously. 

• Select the requested flow rate at the regulator wheel.
• For switching off the pump the regulator wheel must be 

turned back counterclockwise up to the stop.
• The battery is exhausted when the motor only runs pulsative 

or stops to run. In this case the pump must be immediately 
switched off in order to avoid a total discharge of the battery 
or destruction of the system.

• For recharging the battery, attach the motor or the entire 
pump system onto the battery charger as described under 
point 5.1. 

• In case you only want to attach the motor onto the battery 
charger, press at the same time the two burlings at the 
outrun piece for removing the pump tube from the motor 
(see Fig. 5 - Item 5)

• Make sure that there is no remaining liquid in the pump tube 
when removing the pump from the container. Otherwise it 
may occur that remaining liquid is dropping uncontrolled out 
of the pump.
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7. Maintenance and care

The pump must be thoroughly rinsed whenever it has been 
used in aggressive, adhesive or highly contaminated liquids 
(see Fig. 6).
Substances containing aromatic or chlorinated hydrocarbons 
(acetone, thinner) must not be used to clean the pump 
housing.
The hose and hose connections must be inspected regularly 
for leaks and damage.
The mains unit at the battery charger must be inspected 
regularly for damages.
There is an opening in the discharge for leaking liquid. The 
pump must be sent in for repair if any liquid emerges from 
these openings (see Fig. 7).

Caution!

When not in use, the battery must be recharged every 
3 months to avoid damage.

8. Repairs

Repairs should only be made by the manufacturer or authorized 
Lutz-dealers. Only use genuine Lutz spare parts.

Before sending back the appliance, following must be 
observed:
• Residuals in the appliance can cause danger to the 

environment and human health. The appliance must be 
completely emptied, rinsed and cleaned.

• Please advise which liquid has been pumped. A respective 
safety data sheet must be attached to the return 
consignment.

9. Waste disposal

Batteries and battery packs are containing dangerous 
substances for the environment and the human health.

Do not dispose batteries and battery packs into 
the domestic waste, into fire or into water. 
Batteries and battery packs must be collected 
and recycled.

Within the EC countries you are legally bound to 
return batteries and battery packs after use to the 
sale shop or a public collecting point. Taking back 
of batteries and battery packs is free of charge. 
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Table 1 – Pump tube

Immersion depth 500 mm 700 mm 1000 mm

Flow rate, max.1) 16 l/min

Delivery head, max.1) 8 m wc

Max. temperature of the liquid 0 °C up to +40 °C

Max. viscosity of the liquid 200 mPas

Max. density of the liquid 1.3 kg/dm³

All parts coming into contact with the medium 
are made of:

PP, PVDF, Hastelloy C, FPM, PTFE, ETFE

Weight 0.8 kg 0.9 kg 1 kg

1) Measured with water at 20°C and fully charged battery

Table 2 - Motor and battery charging station

Battery NiMH 9.6 V 

Input voltage battery charger 230V, 50Hz oder 120V, 60Hz

Type of protection motor IP24

Type of protection battery charger IP20

Operating ambient temperature 0°C up to +40°C

Continuous sound pressure level, max. < 70 dB(A)

Acceleration due to vibrations < 2.5 m/s²
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EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass das folgende Produkt allen einschlägigen 

Bestimmungen der aufgeführten EU-Richtlinien entspricht.

Hersteller: Lutz Pumpen GmbH 

  Erlenstraße 5-7

  D-97877 Wertheim

Produkt: Akkupumpe

Typen: B1 PP DL 25

Angewandte europäische Richtlinien:

  Maschinenrichtlinie  2006/42/EG

  EMV gültig bis 19.04.2016: 2004/108/EG 

   gültig ab 20.04.2016: 2014/30/EU

  RoHS   2011/65/EU

Angewandte harmonisierte Normen:

  EN ISO 12100 

  EN 61000-6-3

  

Dokumentationsbevollmächtigter:

  Lutz Pumpen GmbH 

  Erlenstraße 5-7

  D-97877 Wertheim

Wertheim, 06.04.2016

 Heinz Lutz, Geschäftsführer
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Translation of the original declaration of conformity

We herewith declare under the sole responsibility that the following product complies with the EU 

Directives listed.

Manufacturer: Lutz Pumpen GmbH 

  Erlenstraße 5-7

  D-97877 Wertheim

Product: Battery pump

Models: B1 PP DL 25

Relevant European Directives:

  Machinery Directive  2006/42/EC

  EMC valid to 19.04.2016: 2004/108/EC 

   valid from 20.04.2016: 2014/30/EU

  RoHS    2011/65/EU

Relevant harmonised standards:

  EN ISO 12100 

  EN 61000-6-3

  

Person authorised to compile the technical file:
  Lutz Pumpen GmbH 

  Erlenstraße 5-7

  D-97877 Wertheim

Wertheim, 06.04.2016

 Heinz Lutz, CEO
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