
Zahnraddosierpumpen
Hohe Präzision für hohe Ansprüche

Für industrielle Anwendungen: 
Typ GM-rechteckig
Dosieren von Polyolen und  
Isozyanaten in der PUR-Industrie. 
Auch andere chemische Dosier-
anwendungen bis zu 140°C und 
80 bar sind möglich.  
Pumpen sind in den Größen 
0,05-20 cm³/U erhältlich.

Für Heißschmelzkleber:  
Typ GX
Heißschmelzkleber-Dosierungen 
in  automatischen Anlagen bis 
zu 8 Austritten pro Pumpe. In 
der Zuführung des Klebstoffes 
als Rechteckpumpe mit bis zu 
zwei Austritten pro Pumpe. Ein-
satz im Temperaturbereich von 
ca. 230°C mit Gegendrücken 
bis 200 bar.
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Für die Silikonverarbeitung:
Typ GA
Diese Pumpen werden zur 
Förderung höherviskoser 
(gefüllter und nicht gefüllter) 
Medien eingesetzt, z. B. in der 
Silikonverarbeitung oder in 
der Verarbeitung von Harzen 
oder Polyurethanen. Sie sind 
lieferbar in Fördervolumina von 
1,25 – 30 cm³/U. Die Pumpen 
sind ausgelegt für Drücke bis 
200 bar, für Viskositäten bis 
1.500 Pas sowie für Tempera-
turen bis maximal 225°C.

Für chemische Anwendungen:
Typ GM-rund
Diese Dosierpumpen werden
hauptsächlich zum hochgenauen
Dosieren von chemischen Flüssig-
keiten eingesetzt. Im Besonderen 
für die Dosierung von schlecht
schmierenden, niedrig viskosen 
als auch von hoch viskosen 
Flüssigkeiten. Ergänzend können 
diese Pumpen für toxische Ein-
satzbedingungen mit einer Mag- 
netkupplung ausgerüstet wer- 
den. Pumpen sind in den Größen 
0,05-200 cm³/U erhältlich.

Für Lackanwendungen:  
Typ GP
Im Herstellungsprozess gehört  
der Lackauftrag auf das fertige  
Produkt zu den anspruchvolls-
ten Aufgaben. Die hochgenauen 
Zahnrad-Dosierpumpen ver-
setzen die Applikatoren der 
Lackiersysteme in die Lage, 
diese Aufgabe zuverlässig zu 
erfüllen. Sie sind strömungs-
günstig konstruiert und weisen 
keine Totzonen auf. Dies sind 
die  Voraussetzungen für kurze 
Spülzeiten sowie einen geringen 
Verbrauch von Spülmitteln.
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Gear metering pumps   
High precision for high requirements

For industrial applications: 
type GM-rectangular
Metering of polyole and isocya-
nate in the PUR industry. Other 
chemical metering applications 
up to 140°C and 80 bar are 
also possible. Pump sizes 
0.05-20 cc/rev. are available.

For paints: type GP
In many manufacturing proces-
ses applying paint to the fini-
shed product is one of the most 
challenging tasks. The high-
precision pumps enable the 
paint systems‘ applications to 
carry this out with a high degree 
of reliability. The pumps excel 
in terms of their flow-enhancing 
construction and absence of 
dead spots. These are the 
prerequisites for short flushing 
times and low consumption of 
flushing agent. 

For hot melt adhesives:  
type GX
Hot-melt adhesives metering  
in automatic systems for up to  
8 outlets per pump. In the feed 
of the adhesives as a rectangu-
lar pump with up to two outlets 
per pump. Used in a tempe-
rature range of approx. 230°C 
with back pressures of up to 
200 bar.

For chemical applications: 
type GM-round
These metering pumps are 
mainly used for high precision 
metering of chemical fluids. 
In particular qualified when 
metering poor lubricating low 
as well as high viscous liquids. 
In addition to be equipped with 
magnetic coupling for operating 
conditions involving light and 
toxic media. Pump sizes from 
0.05 to 200 cc/rev.

For silicone processing:
type GA
These pumps are used for me-
tering higher viscous (filled and 
unfilled) media, for example in 
silicone processing as well as in 
processing resins and polyu-
rethanes. They are available in 
models for metering volumes 
between 1,25 and 30 cc/rev. 
The pumps are designed for 
pressures of up to 200 bar, for 
viscosities of up to 1,500 Pas 
and for temperatures up to a 
maximum of 225 °C.  


