1K Pneumatische Kolbenpumpen
1K pneumatic reciprocating pumps

Reaktionsharze
Reaction resins

Kolbenpumpe PN-12 Edelstahl / Reciprocating pump PN-12 stainless steel
Beschreibung
Die pneumatische Kolbenpumpe PN-12 vereint hohe
Förderleistung mit kompakter Bauweise. Die Dichtpakete im Inneren werden durch eine integrierte Feder
gespannt, ein Nachspannen von Hand entfällt. Durch
die Federspannung ist die Pumpe sehr wartungsfreundlich und verschleißarm. Alle materialführenden
Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzmaterialien
•	EP-Harz
•	PUR-Harz
•	SPUR-Schaum
•	Wässrige Lösung

Description
The pneumatic reciprocating pump PN-12 combines
high flow rate with compact design. The packing sets
inside are tightened by an integrated spring so that
there is no need to tension them manually. Therefore
the pump is very easy to maintain and low wearing.
All material conducting parts are made of stainless
steel (inox).

Material to be used
•	EP resin
•	PUR resin
•	SPUR foam
•	Aqueous solution

Nr. / No. 16100

Druckminderer mit Manometer
Pressure regulator with manometer

Ölschmierung
Oil lubrication

Lieferumfang

Delivery range

Fahrwerk, 5-m-HD-Materialschlauch Ø 6 mm und HD-Kugelhahn mit Mundstück, 6-Liter-Materialbehälter transparent,
inkl. Betriebsanleitung

moving device, 5 m HP material hose Ø 6 mm and HP ball
valve with mouth piece, 6 litre material container, incl.
instruction manual

Vorteile

Advantages

•	Groß dimensionierte Materialdurchlässe - auch für zähe
Materialien geeignet
•	Alle materialberührenden Teile aus Edelstahl
•	Auch als 1K-Spritzgerät einsetzbar

•	Big material passages - highly viscous material can be
used
•	All material contacting parts of stainless steel (inox)
•	Can also be used as 1-component spraying device

Technische Daten

Technical data

Betriebsdruck – stufenlos regelbar
Fördermenge
Druckluftverbrauch
Übersetzungsverhältnis
Luftdruck
Gewicht
Höhe/Breite/Länge

Working pressure – infinitely variable
Delivery
Air consumption
Transmission ratio
Air pressure
Weight
Height/width/length

Zubehör

Accessories

Ersatz- und Verschleißteilset für PN-12
Werkzeugset für PN-12

 pare and wear part set for PN-12
S
Set of tools for PN-12

20  –  200 bar
max. 4,5 l/min.
500l/min
1 : 25
max. 8 bar
29 kg
(cm) 91/54/63
Nr./No.
16100-EVS
16100-WS

HD-Kugelhahn mit Mundstück
HP ball valve with mouth piece
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