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Tekna Evo
DOSIERPUMPEN



NUR VIER MODELLE, NUR PVDF, ALLE
FUNKTIONEN IN EINER PUMPE

n �������� fur Fördermengen zwischen 0,4 und 54 l/h
und einem Gegendruck bis zu 20 bar

n 	 �����
� Die Plattformen können so vormontiert
und die Pumpen später in Abhängigkeit von der
Fördermenge ausgewählt werden

PUMPENKOPFMATERIAL 

PUMPENKOPF $��

ANSCHLÜSSE $��

KUGELN �������

MEMBRAN $���

n $�� ������ ���� ��r fast alle Chemikalien in der
Industrie, bei der Was ser aufbereitung und in Trink
wasseranwendungen

n �� �� �! "!#%&��� ��"'��!��� ()�

Keramikkugelventilen verbessert die Zuverlässigkeit der
Pumpe und die chemische Verträglichkeit des Pumpen
kopfs

Die Evo…lution

der Dosierpumpen

MEMBRANE MIT LANGER LEBENSDAUER,
FÜR 5 JAHRE EINSATZ GETESTET

n *��bertroffen hohe Lebensdauer der
Membranpumpen durch spezielles Design und
Fertigungsverfahren

n �� ��#+" �  �� "����#, # ���(�# PTFE verträgt
sich mit den meisten Chemikalien

n �� ��#+" � '�"!� - . �"� / ��#�� ���" �����

Ergebnissen gepruft

n ���� ")�����#%&���" ���� ���� ()� ��#+" ���#��"
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Neues Konzept fur das Programmmenu. Sobald
eine Funktion ausgewählt ist, zeigt die Pumpe nur
die Parameter an, die mit der spezifischen Funktion
verknupft sind

PVDF-Pumpenkopf und Keramik kugelventil als
Standardversion

Stabilisierte Stromversorgung fur 100–240 V~,
50/60 Hz bei geringerer Leistungsaufnahme
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EIGENSCHAFTEN

n A��%���  �� $$, #�� A/ �� ��" (�"��%"B�

n C����DB/ ��� �$E-

n �����/ ��r Primen

n ��#+" � $���F C� �! "!G$�#H��B)H� �� $��

n ���� �� ��llstandskontrolle

n �)#H/����" C� �! "!���� // ��)��� �D #��I

• FußZlter und Einspritzventil,
• PVC-Ansaugleitung,
• PE-Druckleitung,
K �)�� ��� /��"���

n JLMNO�� P�
O�Q��O
L�RS fur 100–240 V~, 50-60 Hz:
Hoher Pumpen - wirkungsgrad, da die Leistung nicht
#��" !�"�� C��' �B����� !�" C�")#(�"�)"����

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
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A (Höhe) 231

B (Breite) 119

C (Tiefe) 145 149

D (max. Höhe) 257
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ANALOGE AUSFÜHRUNG

APG $")H)"��)� /� )���"���

Analoge Dosierpumpe mit konstanter Fördermenge, manuell einstellbar, Fördermenge
proportional zu einem externen analogen (4÷20 mA) oder digitalen Impulssignal (z.B.
Wasserzähler).

n �lntlv�m��� ��v�xlm� im� �lv� �m� jl�k �it���t��y���mqk��iq�

n �rsyt�lv k�� qlrsq ��lttimnlm� • 3 im Divisionsmodus (1, 4, 10 = n)
• 1 im Multiplikationsmodus (n = 1)
• 1 fur ein Proportionalsignal 4÷20 mA
� ] �ir die Konstantenfunktion

n ��rsv����im����m� � l�mq�lttjyv k�� �����rsyt�lv

ATL �����������"�� )���"���

Analoge Dosierpumpe mit konstanter Fördermenge, manuell und zeitgesteuert einstellbar
mit T on-/ T off-Regelung (doppelt).

n } ��mq�lttvlntlv �u�v�lvklmnl �m � � � �m��lnltimn�� ���� �lnltimnv

AKL �)��� ��� )���"���

Die Analogdosierpumpe mit konstanter Fördermenge lässt sich uber einen Reglerknopf an
der Frontplatte uber zwei Frequenzbereiche (0÷20% oder 0÷100%) sowie mit der LED-
Anzeige einstellen.
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DIGITALE AUSFÜHRUNG

TPR $")H)"��)� /� )���"���

Digitale Dosierpumpe mit integriertem pH-/Redox-Messgerät

n ��n��ytl �rsm���q�lttl �ir die Konstant- und Proportionaldosierung, je nach dem
nlklqqlmlm �h� ��lv �z��lv�{

n ��mnymn �ir Sonde PT100 zur Temperaturkompensation

n piqnymnqvlty�q ptyvk

n ��m�piq���mnymn xiv uvlk�q�lilvimn

n piqnymn b�^_ kp xiv �jlv�vynimn �lv �lqq�lv�l

TMP $")H)"��)� /� )���"���

Digitale Dosierpumpe mit Chlor, Wasserstoffperoxid oder Per-Essigsäure Kontrolle Meter gebaut in.

n �mq�viklm� ym ��v� l�mq�lttjyv  jlv �����yvl{

n ��]__���mnymn � v �slvk�qrsl ¡�k�lmqy���m{

n ��l�lvs�timn ptyvkvlty�q{

n ��mnymn ¢m�¢�� � v ��l ulvmjl��lmimn{

n b � ^_ kp piqnymn � v �y£��jlv�vynimn{

TPG $")H)"��)� /� )���"���

Digitale Dosierpumpe mit konstanter Fördermenge, manuell einstellbar, Fördermenge
proportional zu einem externen analogen (4÷20 mA) oder digitalen Impulssignal (z.B.
Wasserzähler).

n ¤l��q�lilvimn| ��k���q�lvimn| ��y��q���| �yqq��v�qrsi�x im� ��m�piq���mnymn

(Fernbedienschalter)

TCK �����������"�� )���"���

Digitale Dosierpumpe mit konstanter Fördermenge, manuell einstellbar oder zeitgesteuert

n �lty�q �ir programmierbare Zeitsteuerung
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