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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

 

EFA Vakuumaggregat
Typ EFA R210
ArtikelNr.: 001 606 877 / 88
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1. Verwendung, Lieferumfang, 
Zubehör

Hinweise, unbedingt lesen!

Diese Anleitung richtet sich an den Maschinenbedie-
ner. 

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung bei dem Va-
kuumaggregat auf. Sie muß jederzeit griffbereit sein

Das Vakuumaggregat darf nur betrieben wer-
den:

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. 
2) und Kapitel 3 "Funktionsbeschreibung und 
Betrieb" (S. 3) gelesen und verstanden hat.

Nur so können Fehlbedienungen vermieden und Ge-
fahrensituationen richtig eingeschätzt werden.

1.1 Symbole in dieser Anleitung

Gefahrensymbol:

Informationssymbol:

1.2 Bestimmungsgemäße 
Verwendung

1.2.1 Einsatzgebiet

Das Vakuumaggregat ist für den Einsatz mit einem 
Robotersysthem ausgerüstet. Nicht geeignet für 
den Einsatz eines Handgerätes! Es ist nach dem 
Stand der Technik und den anerkannten sicherheits-
technischen Regeln gebaut.

Das Vakuumaggregat dient ausschließlich zur Ab-
saugung von Tierkot durch Vakuum. Eine andere 

Hier ist äußerste Vorsicht und 
Umsicht geboten. Bei Fehlverhal-
ten besteht direkte Verletzungs-
gefahr für das Bedienpersonal 
oder Dritte. Außerdem kann die 
Maschine Schaden nehmen.

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

oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als 
nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende 
Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt 
allein der Anwender. Zur bestimmungsgemäßen 
Verwendung gehört auch das Beachten der Bedie-
nungsanleitung und die Einhaltung der Inspektions- 
und Wartungsbedingungen.

Bei allen anderen Anwendungen muss auf Unfallge-
fahr bzw. erhöhten Verschleiß hingewiesen werden. 
Bei Zuwiderhandlung haftet allein der Benutzer.

1.2.2 Restgefahren

Bei der Benutzung können jedoch Gefahren für Leib 
und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beein-
trächtigungen der Anlage oder anderer Sachwerte 
entstehen, wenn er:

nicht bestimmungsgemäß verwendet wird

unsachgemäß verändert oder umgebaut wird

die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden

1.3 Lieferumfang

Siehe Systhemanbieter

2. Sicherheitshinweise

Befolgen Sie beim Gebrauch des Vakuumag-
gregats unbedingt nachfolgende Sicherheits-
maßnahmen.

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Für die Bedienung wird vorausgesetzt, dass das 
Bedienpersonal ausreichende Kenntnisse zum 
Arbeiten mit dem Vakuumaggregat hat.

Achten Sie darauf, daß die Maschine stets in 
einem betriebssicheren Zustand gehalten wird 
und tauschen Sie defekte Teile, welche die 
Betriebssicherheit beeinträchtigen könnten, 
unverzüglich aus.

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

Verwenden Sie nur EFA – Originalzubehör. Ein 
Gebrauch anderer Einsatzwerkzeuge oder Zube-
höre kann verletzungsgefährdend für Sie sein. 
Bei Nicht-Verwendung von Original-Ersatzteilen 
erlischt der Garantieanspruch.

Technische Veränderungen oder Umbauten an 
der Anlage sind grundsätzlich nicht zulässig und 
entbinden S&W von jeglicher Gewährleistung 
und Haftung.

Die Anlage darf nur betrieben werden, wenn alle 
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Schutz- und Sicherheitseinrichtungen vorhanden 
sind und einwandfrei funktionieren.

Die Grenzwerte für Drücke und Temperaturen 
müssen dauerhaft gekennzeichnet sein und dür-
fen nicht über- oder unterschritten werden.

Die Warn- und Sicherheitshinweise an der 
Anlage sind zu beachten und ständig in gut les-
barem Zustand zu halten.

2.2 Verhalten bei Wartungs- und 
Reparaturarbeiten

1. Halten Sie Ihren Arbeitsplatz in Ordnung. 
Unordnung kann Unfälle zur Folge haben.

2. Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse. Sor-
gen Sie für gute Beleuchtung (min. 500 Lux).

3. Schalten Sie das Gerät bei Nichtbenutzung 
grundsätzlich aus.

4. Arbeitskleidung: Tragen Sie keine weite Klei-
dung oder Schmuck - diese können von beweg-
lichen Teilen erfaßt werden. Tragen Sie beim 
Arbeiten festes Schuhwerk.

5. Tragen Sie je nach Geräuschpegel den vorge-
schriebenen persönlichen Gehörschutz (PSA).

6. Vermeiden Sie eine nicht normale Körperhal-
tung. Sorgen Sie für sicheren Stand und halten 
Sie jederzeit das Gleichgewicht.

7. Verwenden Sie bei Arbeiten über Körperhöhe 
geeignete, sicherheitsgerechte Aufstiegshilfen 
und Arbeitsbühnen. Benutzen Sie keine Maschi-
nenteile als Aufstiegshilfen. 

8. Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken. 
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob alle 
Schlüssel entfernt sind.

3. Funktionsbeschreibung und 
Betrieb

Setzen Sie das Vakuumaggregat 
ausschließlich zur Absaugung von 
Tierkot ein.

3.1 Funktionsbeschreibung

Die Vakuumpumpe (2) erzeugt einen Unterdruck im 
Aufnahmebehälter (10) und in den daran unmittel-
bar angeschlossenen Saugleitungen. Die Flüssigkeit 
fließt infolge des Druckausgleichs über die Sauglei-
tungen in den Behälter. Im Aufnahmebehälter (10) 
selbst befindet sich ein Schwimmerschalter. Er 

1 Luftfilter
2 Vakuumpumpe
3 Öleinfüllschraube
4 Ölschauglas
5 Ölablaßschraube
9 Sauganschluß

10 Aufnahmebehälter
13 Ablaßschraube
14 Ansaugfilter
15 Vakuumregulierventil
16 Unterdruckmanometer

Bild 1: Hauptkomponenten 
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schaltet die Vakuumpumpe (2) ab, wenn der Füll-
stand sein Maximum erreicht. Ein Ansaugfilter (14) 
und ein Luftfilter (1) sind der Vakuumpumpe (2) 
vorgeschaltet. Diese verhindern, daß Flüssigkeit 
oder Schmutzpartikel in die Vakuumpumpe (2) ein-
dringen. Zur Einstellung des Unterdrucks dient ein 
Vakuumregulierventil (15). Ein Unterdruckmanome-
ter (16) über der Vakuumpumpe zeigt den Druck im 
Behälter an. Am Boden des Aufnahmebehälters (10) 
befindet sich ein Muffenschieber(11), über den der 
Inhalt abgelassen werden kann.

3.2 Betrieb

Vor Inbetriebnahme muß eine gesteuerte Absper-
reinheit des Systhemanbieters montiert werden. Die 
komplette elektrische Verkabelung zur Steuereinheit 
des Systhemanbieters wird auf dem Klemmbrett des 
Aggregats angeschlossen.

3.2.1 Tägliche Kontrollen

Prüfen Sie mindestens einmal am Tag den Luftfilter 
(1) auf Verschmutzung und den Ölstand der Vaku-
umpumpe (2).

Der gesamte Arbeitsablauf wird durch die Steue-
rung des Systhemanbieters automatisch geregelt.

3.2.2 Entleeren

Entleeren Sie den Aufnahmebehälter (10), wenn der 
maximale Füllstand erreicht ist und vor jeder länge-
ren Stillstandszeit. Der maximale Füllstand wird 
durch die Füllstandskontrolle angezeigt.( in der 
Steuerung des Systhemanbieters vorhanden)

Entleeren des Aufnahmebehälters:

Automatisch über Steuerung des Systhemanbieters 
geregelt.

Entleeren des Ansaugfilters:
1. Schrauben Sie die Ablaßschraube (13) unten am 

Ansaugfilter (14) aus.

2. Lassen Sie das Wasser mit den Schmutzresten 
aus dem Ansaugfilter (14).

3. Schrauben Sie die Ablaßschraube (13) wieder 
ein.

Setzen Sie das Vakuumaggregat 
ausschließlich zur Absaugung von 
Tierkot ein.

Zur Reinigung des Aufnahmebehälters 
eignen sich alle Reinigungsmittel für 
Edelstahlgeräte.

4. Montage

4.1 Transport

1. Transportieren Sie das Vakuumaggregat nur 
stehend auf eine Palette geschraubt.

2. Verwenden Sie nur geeignetes Transportmittel 
und Hebezeug mit ausreichender Tragfähigkeit.

3. Benutzen Sie nur tragfähige und standsichere 
Verladerampen.

4. Sichern Sie das Vakuumaggregat gegen Rut-
schen und Kippen.

4.2 Aufstellen

Legen Sie das Gerät nicht auf die Seite.

Der Sauganschluß (9) ist als Stutzen mit 1" Innen-
gewinde ausgeführt. In den Sauganschluß (9) ist ein 
1/2" Schlauchnippel eingeschraubt.

Nehmen Sie die Aufstellung und Installation wie 
folgt vor:

1. Stellen Sie das Vakuumaggregat auf ebenem 
tragfähigen Boden auf.

2. Verankern Sie das Vakuumaggregat mittels 
Sechskantschrauben (min. 8mm Durchmesser) 
im Boden.

3. Stellen Sie eine Schlauchverbindung zwischen 
dem Gerät oder der Anlage, über welche die 
Flüssigkeit abgesaugt werden soll, und dem 
Sauganschluß (9) her. Befestigen Sie dazu einen 
genügend langen Schlauch mit Schlauchschellen 
am Schlauchnippel.

4. Lassen Sie von einer fachkundigen Person den 
elektrischen Anschluß herstellen.Der Anschluss 
unter dem Aufnahmebehälter besitzt ein 2" 
Innengewinde. Anschluss der Absperreinheit 

Der Aufenthalt unterhalb einer 
angehobenen Last ist streng ver-
boten! Abstürzende Lasten kön-
nen schwerste Verletzungen 
verursachen.

Netzanschluß entsprechend der Vorga-
be des Systhemanbieters.
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durch Systhemanbieter.

5. Reinigung und Wartung

5.1 Aufnahmebehälter

Spülen Sie den Aufnahmebehälter (10) mindestens 
jeden Monat mit Spritzwasser aus um festsitzende 
Schmutzreste zu beseitigen. Befolgen sie hierbei die 
Anweisungen des Systhemanbieters.

5.2 Luftfilter

Prüfen Sie den Filtereinsatz im Luftfilter (1) in regel-
mäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate), 
wie folgt:

1. Öffnen Sie die Halteklammern am Luftfilter (1) 
und nehmen Sie den Deckel ab.

2. Prüfen Sie den Luftfilter (1) und wechseln Sie 
ihn gegebenenfalls aus.

3. Setzen Sie den Deckel wieder auf den Luftfilter 
(1) und befestigen Sie ihn mit den Halteklam-
mern.

5.3 Öl nachfüllen

Wenn der Ölstand unter die Markierung MIN am 
Schauglas steht, füllen Sie Öl nach.

Verlegen Sie die Ablaufleitung 
stets mit Gefälle vom Vaukuum-
aggregat.

Schalten Sie das Vakuumaggregat 
spannungsfrei, bevor Sie die Va-
kuumpumpe warten.
Belüften Sie die Vakuumpumpe 
auf Umgebungsdruck

Zur Reinigung des Aufnahmebehälters 
eignen sich alle Reinigungsmittel für 
Edelstahlgeräte.

Verwenden Sie nur spezielles Vakuum-
pumpenöl nach DIN 51506, Schmieröl-
gruppe VC. Die genaue Spezifizierung 
entnehmen Sie der Tabelle oder beige-
fügten Betriebsanleitung für die Vaku-
umpumpe.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Öleinfüllschraube (3).

2. Füllen Sie Öl nach, bis der Ölstand die Markie-
rung MAX am Ölschauglas (4) erreicht.

3. Schließen Sie die Öleinfüllschraube (3).

5.4 Ölwechsel

Wechseln Sie das Öl

nach den ersten 100 Betriebstunden.

nach allen weiteren 500 ... 2000 Betriebstun-
den.

1. Schrauben Sie die Ölablassschraube (5) an der 
Vakuumpumpe (2) ab und lassen sie das Altöl in 
eine Auffangwanne laufen.

2. Schrauben Sie die Ölablassschraube (5) wieder 
ein.

3. Schrauben Sie die Öleinfüllschraube (3) an der 
Vakuumpumpe (2) ab und füllen Sie neues 
Vakuumpumpenöl ein.

4. Schrauben Sie die Öleinfüllschraube (3) wieder 
ein.

Das Vakuumaggregat beinhaltet ca. 1 l Öl. Verwen-
den sie EFA-Öl, ArtikelNr.: 001 365 636 (1l), bzw. 
001 365 637 (5l)

5.5 Lüfterhaube:

Prüfen Sie die Lüfterhauben der Vakuumpumpe auf 
Verschmutzung. Blasen Sie die Lüfterhauben gege-
benenfalls mit Druckluft aus.

5.6 Unterdruck

Stellen Sie den Unterdruck über das Vakuumregu-
lierventil (15) wie folgt ein:

Entsorgen Sie das Altöl nach den gelten-
den Bestimmungen.

Weitere Wartungshinweise entnehmen 
Sie der beigefügten Bedienungsanlei-
tung der Vakuumpumpe.

Der Unterdruck darf 75 kPa nicht 
überschreiten! Höhere Unter-
drücke können zu Schäden am 
Aufnahmebehälter führen.
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Funktionsbeschreibung:

Durch Drehen von pos.1 wird der Federdruck auf 
Druckplatte pos.2 verändert. Dadurch wird ein Öff-
nen bei einer bestimmten Druckdifferenz zwischen 
Atmosphäre und Vakuumsysthem hervorgerufen. 
Falls die Druckdifferenkraft die Federkraft über-
steigt, wird über die Bohrung pos.3 Luft aus der At-
mosphäre angesaugt. Gleichzeitig fällt die 
Druckdifferenz wieder ab, was eine Schließung der 
Druckplatte pos.2 zur Folge hat.

5.7 Füllstandkontrolle

Das Aggregat besitzt einen automatischen Füll-
standmelder. Anschluß an Steuerung durch Systhe-
manbieter.

Tabelle 1: Maße

Art.Nr. 001 606 917

E (mm) 40

D (mm) 15

C (mm) 16,5

B (mm) 2

A (mm) 54

Nennweite R“ 3/4“
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5.8 Störungsbeseitigung

6. Rücknahme von Altgeräten

Geben Sie Altgeräte zum Entsorgen an das Stammhaus zurück.

Störung mögliche Ursache Behebung

Vakuumaggregat schaltet 
nicht ein

elektrische Anschlüsse prüfen.

Ursache in BA des Systhemanbie-
ters suchen

Beheben nach BA des Systheman-
bieters

Vakuumaggregat läuft nicht Stromversorgung unterbrochen. Kontrollieren Sie Netzanschluß 
und Sicherungen.

Benachrichtigen Sie den Kunden-
dienst, wenn keiner der o.g. Feh-
ler vorliegt. 

Motorschutz wegen Überlastung 
der Vakuumpumpe (2) ausgelöst.

Beheben nach BA des Systheman-
bieters

Ansaugfilter (14) verstopft und 
Luftfilter (1) naß. -> Vakuum-
pumpe hat Wasser angesaugt.

Benachrichtigen Sie den Kunden-
dienst.

Ansaugfilter (14) verstopft 1. Entleeren Sie den Ansaugfilter 
(14) (Abschn. 3.2).

2. Drücken Sie die Taste „Reset“ 
am Motorschutzschalter.

Vakuumaggregat läuft nicht

Füllstandsanzeige ist an

Aufnahmebehälter (10) ist voll. Entleeren Sie den Aufnahmebe-
hälter (10) (Abschn. 3.2).

geringe Förderleistung Ansaugfilter verstopft Ansaugfilter reinigen/erneuern

Unterdruck zu hoch Ansaugfilter (14) verstopft. Entleeren Sie den Ansaugfilter 
(14) (Abschn. 3.2).

Regulierventil (15) falsch einge-
stellt.

Stellen Sie den Unterdruck neu 
ein (Abschn. 5.6).

Unterdruck zu niedrig Absperreinheit Systhemanbieter 
offen oder nicht richtig geschlos-
sen.

Beheben nach BA des Systheman-
bieters

Schlauchleitung am Sauganschluß 
(9) undicht.

Prüfen Sie die Schlauchleitung 
und die daran angeschlossenen 
Geräte. Beseitigen Sie die Undich-
tigkeiten. Wechseln Sie gegebe-
nenfalls die undichten Teile aus.

Regulierventil (15) falsch einge-
stellt.

Stellen Sie den Unterdruck nach 
(Abschn. 5.6).

Undichtigkeit am Aufnahmebehäl-
ter (10) oder anderen Teilen des 
Vakuuaggregats. 
Defekte Vakuumpumpe (2).

Benachrichtigen Sie den Kunden-
dienst.
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A. Anhang / Appendix

A.1 Technische Daten / Technical Data

A.2 Liste der Ersatz- und Verschleißteile / Sparepart List

EFA SM 3

Spannung 3 x 400 V /50 Hz / N / PE

Anschlußstrom 3,2 A

Nennleistung 0,75 kW

Schallpegel 62 dB(A)

Fördermenge bei 70 kPA Unterdruck 100 l/min

Drehzahl 1500 min-1

Wasserdampfkapazität 0,9 l/h bei 40 mbar

Inhalt des Aufnahmebehälters 125 l

EFA SM 3

Bild-Nr.
Pos

Stück
Pcs.

Bezeichnung Designation Best.-Nr.
Order-No.

Vakuumaggregat für EFA R210 001 606 888
1 1 Luftfilter kpl. 001 606 903
1.1 1 Filterpatrone 001 606 904
1.2 1 Ölfilter 001 606 905
2 1 Vakuumpumpe kpl. 001 606 914
10 1 Aufnahmebehälter 001 606 910
14 1 Vakuummaster 001 606 901
14.1 1 Vakuumfilter 001 606 902
15 1 Vakuumregelventil 001 606 917
16 1 Unterdruckmanometer 001 606 907
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A. 2.1 Ansicht zu Ersatzteilliste
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Important Information:

Please forward these operating instructions to your operating 
personell!

Wichtige Informationen:

Diese Anleitung unbedingt dem Bedienpersonal aushändigen!

Operating instructions/ Betriebsanleitung

Maintenance instructions/ Wartungsanleitung

Sparepart list/ Ersatzteilliste

 

EFA Vacuum unit
Model EFA R210
Item no.: 001 606 877 / 88
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1. Application, scope of delivery 
and accessories

Important notes!

This manual has been specifically compiled for 
machine operators. 

Keep the operating manual near the vacuum unit so 
that it is easily accessible for reference.

The vacuum unit may only be operated

for the intended purpose, with due care as 
regards safety, and if it 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 2) and chapter 3 "Machine function and 
operation" (page 3).

This is necessary in order to prevent incorrect 
operation and to enable operators to assess 
potential risks accurately.

1.1 Symbols used in this manual

Danger:

Information:

1.2 Proper use

1.2.1 Application

The vacuum unit is designed for use in conjunction 
with a robot system. It is not suitable for use with a 
hand-held tool! The vacuum unit has been designed 
according to the state of technology and compliant 
with all relevant safety regulations.

The vacuum unit must only be used to remove 
animal faeces by means of vacuum. Any other use 

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.

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

is deemed improper. The manufacturer shall not be 
held liable for any damages arising from the 
improper use of the machine. Compliance with all 
instructions in the manual, including compliance 
with inspection and maintenance schedules, is an 
integral part of proper use.

If the machine is used for any other purposes, 
please note that there is a greater risk of serious 
injury and increased wear to machine parts. The 
operator shall be solely liable for any damage arising 
from improper use of the equipment.

1.2.2 Residual risks

However, a risk of damage to persons or property 
cannot be fully excluded, if the vacuum unit

is used for a purposes other than that intended,

is modified or changed without the prior consent 
of the manufacturer

is operated without due regard to the safety 
instructions.

1.3 Scope of delivery

See system documentation.

2. Safety instructions

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

2.1 General safety instructions

Only personnel who have been properly trained 
and instructed in the safe use of the vacuum 
unit may operate the machine.

Ensure that the vacuum unit is at all times in 
proper and safe working order. Replace 
defective parts that might affect the operational 
safety of the machine without delay.

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

Use only original EFA accessories. If other tool 
inserts or accessories are used, there is also an 
increased risk of injury to the operator and 
other persons. The use of spare parts other 
than original Schmid & Wezel parts shall void all 
warranty.

It is prohibited to modify the machine in any 
way. Schmid & Wezel rejects any liability for 
damages arising from modified equipment.

The vacuum unit must only be operated, if all 
protective and safety devices are properly 
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mounted and in proper working order.

The unit must carry information regarding the 
relevant pressure and temperature limits on 
durable signs. These limits must not be 
exceeded under any circumstances.

The warning and safety signs attached to the 
vacuum unit must be kept properly legible and 
all instructions must be strictly adhered to.

2.2 Measures to be taken for 
maintenance and repair work

1. Keep your workplace tidy. 

2. Ensure that the workplace environment is 
suitable for the use of the tool and properly 
illuminated (min. 500 lx). 

3. When not in use, switch off the unit.

4. Work clothing: Do not wear loose clothing or 
jewellery, as such items could become 
entangled in moving machine parts. Wear safety 
footwear.

5. Depending on the noise level, it might be 
necessary to wear hearing protection (PSA).

6. Avoid an unnatural posture. Make sure that you 
stand firmly and do not lose your balance.

7. When carrying out work above head level, use 
safety-approved climbing aids and platforms. Do 
not use machine parts as climbing aids. 

8. Never leave spanners or wrenches attached to 
the tool. Before starting it, inspect the vacuum 
unit to ensure that all spanners and wrenches 
have been removed.

3. Machine function and 
operation

The vacuum unit must only be 
used for the removal of animal 
faeces by means of vacuum.

3.1 Description of functions

The vacuum pump (2) generates a vacuum in the 
collecting vessel (10) and the associated pipelines. 
As a result, liquid is taken up through the suction 
lines into the vessel. The collecting vessel (10) is 
equipped with a float switch that automatically 
switches off the vacuum pump (2) when the 

1 Air filter
2 Vacuum pump
3 Oil filler screw
4 Oil sight glass
5 Oil release screw
9 Suction connection

10 Collecting vessel
13 Drain screw plug
14 Suction filter
15 Vacuum control valve
16 Vacuum pressure gauge

Figure 1: Main components 



Schmid & Wezel

D 75433 Maulbronn

Page/ Seite

4/ 11

Version/ Ausführung

08.2015

maximum fill level is reached.  A suction filter (14) 
and an air filter (1) are installed in front of the 
vacuum pump (2). They prevent liquid or dirt 
particles from entering the vacuum pump (2). The 
vacuum can be adjusted by means of the vacuum 
control valve (15). The vacuum pressure gauge (16) 
located above the vacuum pump indicates the 
pressure in the vessel. The collecting vessel (10) 
can be emptied through a gate valve (11) located at 
its base. 

3.2 Operation

Before starting the unit, connect the controlled 
shut-off unit supplied by the system provider. 
Connect the electric cables of the control unit 
supplied by the system provider to the terminal 
board of the vacuum unit.

3.2.1 Daily checks

At least once a day check the oil level in the vacuum 
pump (2) and check the air filter (1) for dirt.

The operation of the vacuum unit is automatically 
controlled by the control system supplied by the 
system provider.

3.2.2 Emptying vessel

Empty the collecting vessel (10) when the maximum 
fill level is reached, and before a prolonged standstill 
of the unit. The maximum fill level is indicated by 
the fill level indicator (integrated into the control 
system supplied by the system provider).

Emptying the collecting vessel:

The procedure is automatically controlled by the 
control system supplied by the system provider.

Emptying the suction filter:
1. Remove the drain screw plug (13) at the base of 

the suction filter (14). 

2. Let the dirty water drain from the suction filter 
(14).

3. Screw in the drain screw plug (13).

Use the vacuum unit only for the 
removal of animal faeces by 
means of vacuum.

To clean the collecting vessel, use a 
conventional stainless steel cleaner.

4. Assembly

4.1 Transport

1. To transport the vacuum unit, screw it in an 
upright position to a pallet.

2. Use suitable lifting gear and tackle with the 
necessary load-bearing capacity.

3. Use suitable and stable loading ramps with the 
necessary load-bearing capacity.

4. Secure the vacuum unit against tilting and 
sliding.

4.2 Installation

Do not place the unit on its side.

The suction connection (9) consists of a connecting 
piece with a 1" female thread. A 1/2" hose nipple is 
screwed into the suction connection (9).

To install the unit, proceed as follows:

1. Place the vacuum unit on a level floor with the 
necessary load-bearing capacity.

2. Anchor the vacuum unit with six hex head 
screws (min. diameter 8 mm).

3. Using a hose, connect the suction connection 
(9) of the vacuum unit to the plant from which 
the liquid is to be removed by vacuum. Secure 
the hose with hose clips to the hose nipple.

4. Contract an electrician with the connection of 
the unit to the power mains. The connection at 
the base of the collecting vessel is equipped 
with a 2" female thread. The shut-off unit must 
be connected by the system provider.

Do not stand under suspended 
loads! Risk of serious injury or 
death!

Provide a power mains connection 
conforming to the specifications of the 
system provider.

The drain line must lead away 
from the collecting vessel at a 
downward angle.
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5. Cleaning and maintenance

5.1 Collecting vessel

Rinse the collecting vessel (10) at least once every 
month with a power hose to remove persistent dirt 
from its walls. Always follow the instructions of the 
system provider..

5.2 Air filter

Regularly check the cartridge of the air filter (1) (at 
least every three months) as follows:

1. Open the retaining clamps of the air filter (1) 
and remove the lid.

2. Check the air filter (1) for dirt and change it, if 
necessary.

3. Close the lid and secure it with the retaining 
clamps to the air filter (1).

5.3 Adding oil

If the oil level is below the MIN mark in the sight 
glass, add oil.
To do this, proceed as follows:

1. Remove the oil filler screw (3).

2. Add oil until the oil level reaches the MAX mark 
in the oil sight glass (4).

3. Replace the oil filler screw (3).

Before carrying out any 
maintenance or cleaning work, 
disconnect the vacuum unit from 
the power supply.
Bleed the vacuum pump until 
ambient pressure is established 
within the system.

To clean the unit, use a conventional 
stainless steel cleaner.

Use only special vacuum pump oil 
conforming to DIN 51506, lubricating oil 
class VC. For detailed specifications, 
refer to the table in the enclosed 
operating manual of the vacuum pump.

5.4 Oil change

Change the oil

first after 100 operating hours, and then

every 500 to 2000 operating hours.

1. Remove the oil drain screw plug (5) of the 
vacuum pump (2) and let the oil drain into a 
suitable collecting tray.

2. Screw in the oil drain screw plug (5).

3. Remove the oil filler screw (3) of the vacuum 
pump (2) and add vacuum pump oil.

4. Screw in the oil filler screw (3).

The vacuum unit contains approx. 1 litre of oil. Use 
only EFA oil, prod. no. 001 365 636 (1 litre) or 001 
365 637 (5 litres)

5.5 Fan hood:

Check the fan hoods of the vacuum pump for dirt. If 
necessary blow them out, using compressed air.

5.6 Vacuum

Adjust the vacuum pressure at the vacuum control 
valve (15):

Dispose of the waste oil according to the 
applicable statutory regulations.

For additional maintenance 
instructions, see the enclosed 
operating manual of the vacuum 
pump.

The vacuum pressure may not 
exceed 75 kPa! Lower pressures 
can cause damage to the 
collecting vessel!
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Description of function:

By turning item 1, the spring pressure on the 
pressure plate (2) is altered. As a result, the valve is 
opened at a specific differential pressure between 
the ambient pressure and the pressure in the 
vacuum system. If the differential pressure exceeds 
the force of the spring, air is taken in by the system 
through the borehole (3). As a consequence, the 
differential pressure is reduced and the pressure 
plate (2) is closed.

5.7 Fill level indicator

The vacuum unit is equipped with an automatic fill 
level indicator. It is connected to the control unit 
supplied by the system provider.

Table 1: Dimensions

Prod. no. 001 606 917

E (mm) 40

D (mm) 15

C (mm) 16.5

B (mm) 2

A (mm) 54

Rated diameter R“ 3/4“
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5.8 Troubleshooting

6. Return of decommissioned equipment

For proper disposal, return your equipment to Schmid & Wezel.

Malfunction/fault Possible cause Remedy

Vacuum unit cannot be 
switched on

Check electrical connections.

Refer to operating manual of the 
system provider.

Eliminate the cause of the failure 
by following the instructions in the 
operating manual of the system 
provider.

Vacuum unit fails to run Power supply interrupted Check mains connection and 
fuses.

If there is no detectable fault, 
contact customer service 
department.  

Protective motor switch triggered 
due to overload of vacuum pump 
(2)

Eliminate the cause of the failure 
by following the instructions in the 
operating manual of the system 
provider.

Suction filter (14) blocked and air 
filter (1) wet. -> Vacuum pump 
has taken up liquid.

Contact customer service 
department.

Suction filter (14) blocked 1. Empty suction filter (14) (see 
instructions in chapter 3.2).

2. „“Press the reset button of the 
protective motor switch.

Vacuum unit fails to run

Fill level indicator is on.

Collecting vessel (10) is full. Empty collecting vessel (10) (see 
instructions in chapter 3.2).

Poor suction Suction filter blocked Clean/replace suction filter

Vacuum pressure too low Suction filter (14) blocked. Empty suction filter (14) (see 
instructions in chapter 3.2).

Incorrect control valve settings 
(15).

Adjust vacuum pressure (see 
instructions in chapter 5.6).

Vacuum pressure too high Shut-off unit of system provider 
not sealed or incorrectly closed.

Eliminate the cause of the failure 
by following the instructions in the 
operating manual of the system 
provider.

Leak in hose connected to suction 
connection (9).

Check hose and connected 
devices. Seal any leaks. Replace 
leaking parts, if necessary.

Incorrect control valve settings 
(15).

Adjust vacuum pressure (see 
instructions in chapter 5.6).

Leak at collecting vessel (10) or 
other component of the vacuum 
unit.  
Vacuum pump (2) defective.

Contact customer service 
department.



Schmid & Wezel

D 75433 Maulbronn

Page/ Seite

8/ 11

Version/ Ausführung

08.2015

A. Appendix / Anhang

A.1 Technical Data / Technische Daten

A.2 Spare parts list / Liste der Ersatz- und Verschleißteile

EFA SM 3

Voltage Spannung 3 x 400 V /50 Hz / N / PE

Supply current Anschlußstrom 3.2 A

Rated power Nennleistung 0.75 kW

Noise level Schallpegel 62 dB(A)

Conveying rate at 70 kPA 
underpressure

Fördermenge bei 70 kPA Unter-
druck

100 l/min

Rotational speed Drehzahl 1500 rpm

Water vapour capacity Wasserdampfkapazität 0.9 l/h at 40 mbar

Collecting vesel capacity Inhalt des Aufnahmebehälters 125 l

EFA SM 3

Fig. no.
Item

Stück
Quan
tity

Designation Bezeichnung Best.-Nr.
Order no.

Vacuum unit for EFA R 210 Vakuumaggregat für EFA R210 001 606 888
1 1 Air filter, complete Luftfilter kpl. 001 606 903
1.1 1 Filter cartridge Filterpatrone 001 606 904
1.2 1 Oil filter Ölfilter 001 606 905
2 1 Vacuum pump, complete Vakuumpumpe kpl. 001 606 914
10 1 Collecting vessel Aufnahmebehälter 001 606 910
14 1 Vacuum master Vakuummaster 001 606 901
14.1 1 Vacuum filter Vakuumfilter 001 606 902
15 1 Vacuum control valve Vakuumregelventil 001 606 917
16 1 Vacuum pressure gauge Unterdruckmanometer 001 606 907
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A. 2.1 Spare parts
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