Horizontalsperren
Die elektrische Pumpe für die Horizontalsperre
The electric pump for horizontal barrier

Inject HP - 2

Vorteile / Advantages

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elektrischer Antrieb
robuste Fördertechnik
ND - Injektion bis 15 bar
stufenlose Druckregelung
Direktansaugung aus Gebinde
optionaler zweiter Arbeitsplatz
electric drive
robust conveyor technology
injection up to 15 bar
stepless pressure regulation
Direct suction from container
optional second workplace

Einsatzbereich / Application
Diese Injektionspumpe wird für die Injektion von Horizontalsperren, die Injektion von Schwammbekämpfungsmitteln und die

•
•
•
•

Horizontalsperre
Injektionscreme
Holzschutzmittel
Imprägnierungen

Verarbeitung von Holzschutzmitteln eingesetzt.

•
•
•
•

Horizontal barrier
Injection cream
Wood preservatives
Impregnations

Injektionsstellen versorgt werden. Mittels zusätzlicher Ausrüstung ist diese Injektionspumpe zum Schäumen von Holzschutz-

Der Materialdruck ist stufenlos bis 15 Bar eistellbar und wird über ein Manometer direkt am Verpress-Set kontrolliert.
Durch die hohe Förderleistung kann ein zweites, optional erhältliches VP-Set eingesetz werden. Somit können gleichzeitig zwei
und Schwammbekämpfungsmitteln einsetzbar.Das Material kann direkt aus dem Gebinde angesaugt werden.

Technische Daten / Technical data

This injection pump is used for the injec-
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Bestellnummer / Order number

10005

Motorleistung / Engine power

900 W

tion of horizontal barriers, the injection of

Spannung / voltage

sponge control agents and the processing

Fördermenge / Delivery rate

15 l/min.

of wood preservatives.

max. Förderdruck / pressure

15 bar

Gewicht / weight

15 Kg

The material pressure is inﬁnitely adjustable up to 15 bar and is controlled by a pres-

230 V

sure gauge directly on the pressing set.
Due to the high delivery rate, a second,
optionally available VP set can be used.
This means that two injection sites can be
treated at the same time. With additional
equipment, this injection pump can be
used for foaming wood preservatives and
sponge control agents.

Lieferumfang / Scope of delivery
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Materialschlauch NW 9 x 5m 3/8“ / material hose NW 9 x 5m 3/8“



Injektionsset mit Manometer und Mundstück
Injection set with manometer and mouthpiece



Saugsystem mit Filter / Suction system with filter



optionales Zubehör / optional accessories
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The material can be sucked in directly from
the container.

Schaumlanze zur Hausschwammbekämpfung / Foam lance for dry rot control

◊

Luftschlauch 10m mit Kupplung / Air hose 10m with coupling

◊
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