
weitere Typen
other series

Baureihe KN
normal primimg

pump
series KN

selbstsaugende
Pumpe

Baureihe S
self primimg

pump
series S

Baureihe KM
multistage pump

series KM

Kreiskolbenpumpe
Baureihe C

lobe pump
series C

 Baureihenmerkmale 
 series key facts

• Normalsaugende Kreiselpumpe in massiver Ausführung , keine Blechteile 
 Normal priming centrifugal pump in massive design, no sheet metal parts

• Produktberührte Teile aus  1.4404 oder 1.4435 elektropoliert / handpoliert
 Wet end parts in material AISI 316L electrolytically or hand polished

• Baukasten mit 9 Baugrößen für Mengen bis 100.000l/h und 30kW Antriebsleistung
 Construction kit with 9 sizes upto capacity of 100.000l/h and 30kW motor power

• Hydraulische Konstruktion mit Wirkungsgrad > 70% im Optimum
 Hydraulic design with efficiency > 70% optimum value 

• Motoren mit internem Frequenzumrichter
 Motors with internal frequency converter

• Premium, Standard und Basis – Ausführung zugeschnitten auf
 Einsatzort und Produkt
 Premium, Standard and Basic - Design as per operating site and product

• Rückverfolgbarkeit der verwendeten Materialchargen
 Complete traceability up to all material involved

• Entwickelt und gefertigt in Deutschland
 Country of Origin Made in Germany

Konstruktionsmerkmale 
design features

IEC Standard Motor 
IE 2 oder IE 3 Effizienzklasse
IEC standard Motor acc. to
IE 2 or IE 3 efficiency class

Gestell in Edelstahl
mit Edelstahlabdeckung
stainless steel frame
with stainless steel cover 

Pumpenwelle mit Vierkeilprofil und 
hydaulischer Verspannung
pump shaft with 4-keynut profile,
hydraulically clamped

höhenverstellbare  
Edelstahl-Maschinefüße
height adjustable machine feet
In stainless steel

Edelstahl-Laterne
stainless steel lantern

totraumfreie Gleitringdichtung
mit einheitlichem Wellendurchmesser von 
25mm bis 30kW Motorleistung
dead end free mechanical seal with  uniform 
shaft diameter of 25mm upto 30kW

Gehäusedeckel mit 
umspültem O-Ring
casing cover with 
flushed O-ring

halboffenes Laufrad, 
abgedichtet
mit umspülten O-Ringen
semi open impeller, sealed 
by flushed gaskets

Spiralgehäuse mit 
Spannringbefestigung 
360° drehbar
volute casing fixed by
clamping ring, 
360° moveable

Neue Baureihe KyNX
new series KyNX Next Generation


