
Kurzinformation

Mehrstufige Hochdruck-
Eintauchpumpen als
Doppelaggregat Typ DUO 

 � Werkzeugmaschinenversorgung
 � Filtertechnik
 � Oberflächentechnik
 � Verfahrenstechnik
 � Umwelttechnik

Multistage high pressure 
immersion pumps as a double 
pump unit type DUO

 � Machine tool supply
 � Filter technology
 � Surface technology
 � Process engineering
 � Environmental technology

Short description
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Mehrstufige Hochdruck-Eintauchpumpen Typ DUO: 
Leistungsstark, zuverlässig und robust!

 � robuste Bauweise

 � inkl. Abdeckplatte für den Behälter

 � längere Eintauchtiefen durch Leerstufen möglich

 � individuell konfigurierbar

 �wartungsfreie Konstruktion

 �Abdichtung unterhalb der Abdeckplatte

 �hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit

 �Kennfeld durch Frequenzumrichterbetrieb und weiteren 
Druckabgängen erweiterbar

 �Umschaltung in Ein- oder Zwei-Pumpenbetrieb möglich 

 � freier Kugeldurchgang bis zu 5 mm

 � für reine bzw. leicht verschmutzte Medien

 � Fördermenge 20 - 400 l/min

 � Förderhöhe bis 400 m

 �Werkstoffausführungen: PPS, POM, Grauguss und Edelstahl 
(1.4408)

 � verschiede Dichtungsvarianten

 �mehrstufige Pumpen in Blockbauweise

 �optional mit zweitem oder drittem Druckausgang

 �Motorausführungen: bis 3 kW 230/400 V 50 Hz, ab 4 kW 
400/690 V 50 Hz, 460 V 60 Hz, weitere auf Anfrage

Produktvorteile Technische Daten

Abbildung

Mehrstufige Eintauchpumpen der Baureihe 
DUO zeichnen sich durch eine robuste und 
langlebige Konstruktion aus und können für 
eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt 
werden. Sie eignen sich hervorragend für das 
Fördern von reinen bzw. leicht verschmutzten 
Medien wie Kühlschmierstoffen, Laugen und 
Lösungsmittel, die beim Waschen, Reinigen 

und Entfetten zum Einsatz kommen. Selbst-
verständlich können die Pumpen der Bau-
reihe DUO mit Frequenzumrichter betrieben 
werden. Optional kann diese Baureihe mit 
einem zweiten oder dritten Druckausgang 
versehen werden. Dadurch ergibt sich ein mi-
nimaler Platzbedarf durch die Verwendung 
von nur einem Motor mit mehreren Druckaus-

gängen für unterschiedliche Betriebspunkte. 
Mit über 65 Jahren Erfahrung in der indus-
triellen Pumpentechnik sind wir der Garant 
für die Zuverlässigkeit und Qualität unserer 
Produkte. Rufen Sie uns an, wir nehmen uns 
gerne Zeit für Sie.

Abb.:
Pumpe Typ DUO 32-08  

Leistungskennfeld Alle Werte gelten
für Wasser bei 20 °C

2900 min-1
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Multistage high pressure immersion pumps type DUO: 
Powerful, reliable and robust!

 �Robust design

 � Tank cover plate included

 �Prolonged immersion depths possible

 � Individually configurable

 �Maintenance-free construction

 �Mechanical seal below cover plate

 �Characteristic field extendable with frequency convertor and 
additional pressure outlets

 �Switching between one or two pump operation possible

 � Free ball passage up to 5 mm

 � For clean or slightly polluted media

 � Flow rate 20 - 400 l/min

 �Delivery head up to 400 m

 �Material options: PPS / POM / cast iron / stainless steel 
(1.4408)

 �Various sealing options  

 �Multistage pumps in block construction

 �Optional with a second or third pressure outlet

 �Motors: up to 3 kW 230/400 V 50 Hz, from 4 kW 400/690 V 
50 Hz, 460 V 60 Hz, other voltages on request

Features Technical data

Multistage immersion pumps type DUO are 
characterized by a robust and durable con-
struction and can be used in a wide variety 
of applications. They are ideal for pumping 
clean or slightly polluted fluids such as lubri-
cants, alkaline solutions and solvents used in 

washing, cleaning, degreasing, pickling and 
phosphating. The pump series DUO can be 
operated with frequency convertors. Option-
ally, this series can be equipped with two or 
three pressure outlets. The use of just one mo-
tor with multiple pressure outlets for different 

duty points results in minimal space require-
ments. With over 65 years of experience in 
industrial pump technology, we are a suppli-
er that guarantees reliable quality products. 
Give us a call, it will be our pleasure to assist 
you.

Fig.:
Pump type DUO 32-08

Performance characteristics All values for 
water at 20 °C Illustration

2900 min-1
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