
Förderanlage Für Prozess
chemikalien im zsVaUmFeld 

Dosiertechnik

ecolab Fa 
Förderanlage für Prozesschemikalien

die Förderanlage dient der Versorgung 
maschinenintegrierter oder in  
un mittelbarer nähe platzierter day
Tanks / Vorlagebe hälter von rdg  
(reinigungs und desinfektionsgeräte).

 ◢ höchste Betriebssicherheit 

 ◢  hohe Wirtschaftlichkeit durch  
einsatz ökonomisch sinnvoller  
leitungssysteme 

 ◢ garantierte Verlässlichkeit

Made  in  GermanyHigh-Tech



ecolab Fa
der standard seit über 20 Jahren

Technische daTen

 ◢ Versorgungsspannung: 230V 50hz

 ◢ steuerspannung: 24V Dc

 ◢  Maße elektroschaltschrank:  

300 x 250 x 170 mm (h x B x t)

 ◢  schutzart:  

iP 44, mit klarsichtdeckel

 ◢  Förderpumpen:  

Membranpumpen 50 l/h bei 2 bar

 ◢  Anlagenkonsole: 

PP 800 x 1000 x 15 mm (h x B x t)

 ◢  sauglanzen: reserve- und  

Leer erfassung, 20 / 200 Liter

 ◢  Day-tanks: niveauerfassung,  

24 V Dc, 5 Liter

 ◢  Förderleitungen: ecolab safety 

tube Pe-Xa 12 x 2 mm (Din 16892) 

oder alternativ: edelstahl V4A 

1.457, 8 x 1 mm (Din 2643)

 ◢  steuerleitungen: LiYY 12 x 0,5 mm2

 ◢  signalisierung: Blitzleuchte 24 V Dc

lieFerUmFang gemäss  
ProJekTsPeziFikaTion

 ◢  technische Dokumentation

 ◢  Day-tanks / Vorlagebehälter

 ◢ Pumpenkonsole

 ◢ Förderleitungen

 ◢ Förderpumpe 

 ◢ steuerleitungen

 ◢ steuerung

 ◢ sauglanze

 ◢ signalleuchte  

 ◢ Auffangwannen

 ◢ Gebindetransporthilfe

 ◢ schutzausrüstungen

BesTellinFormaTionen

ecolab FA auf Anfrage

serVice

Für die instandhaltung (Wartung 
nach rki etc.) steht ihnen ein  
umfassendes service-Portfolio zur 
Verfügung. 

technischer.service@ecolab.com 
Fax: 02173/59989806
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unsere leistung ihr nutzen

Anlagensteuerung per 
Mikroautomatisierung 

einfachste Bedienbarkeit, Prozess- und 
Versorgungssicherheit

sicherstellung der rDG-Versorgung mit 
Prozesschemikalien durch automatisiertes 
und zuverlässiges Umfüllverfahren

Personalschutz, rechts- und  
Betriebs sicherheit gemäß gesetzlicher 
Bestimmungen

Langjährig bewährte und robuste 
komponenten mit hoher  
Ausfallsicherheit und langer standzeit

Qualitätsgarantie, Langlebigkeit, effizienz 
und minimaler Wartungs aufwand

einsatz ökönomisch sinnvoller  
Leitungssysteme

hohe Wirtschaftlichkeit

Umfassendes service-Paket, dichtes  
bundesweites service-netz durch eigenes 
service-team

hohe Verfügbarkeit und kurze  
reaktionszeiten

BeschreiBUng

die Förderanlage dient der Versorgung maschinenintegrierter oder in unmittelbarer 
nähe platzierter dayTanks/Vorlagebehälter von rdg (reinigungs und desinfektions
geräte). die Förderanlage realisiert das vollautomatische Befüllen von dayTanks mit 
Prozesschemikalien aus liefergebinden durch elektromotorisch betriebene memb
ranpumpen. dayTanks und liefergebinde sind niveauerfasst mit der anlagensteue
rung verbunden, definierte lowlevel führen zu reförderung oder meldung an in 
und externe signalisierungen. am steuerungsdisplay werden Betriebszustände 
dargestellt, anlagenparameter verändert und meldungen quittiert. sämtliche abläufe 
werden überwacht, überschreitungen gemeldet und bei störungen die anlagenseg
mente gesperrt.

ecolaB Förderanlage

Signalleuchte

E-Steuerung

2 x 0,52

zu den Day-Tanks
1x (12x0,52)

2x (3x12)

2x (3x0,52)
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schematische darstellung (Beispiel)


