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Rotational pumps with or without
ex-protection, air driven diaphragm
pumps, peristaltic and barrel pumps
and much more ...

Rotationspumpen mit und ohne Ex-
Schutz, pneumatische Membran-
pumpen, Schlauchpumpen und
Fass-Pumpen und mehr ...

Electrical and air driven stirrers for
process tanks, IBC containers or
other storage solutions, optionally
with ex-protected motors ...

Elektrische und pneumatische
Rührwerke für Prozessbehälter,
IBC-Container und anderen Lager-
systemen, optional mit Ex ...

Tanks and constructions e.g. made
of SS, plastic or aluminum, single
and double walled, tube and pipe
works for productions and storing.

Behälter und Konstruktionen z.B.
aus Edelstahl, Kunststoff oder Alu,
Rohrarbeiten und Rohrverlegungen
in Produktion und Lagerbereich.

Filter for circulation systems in
various sizes, Snaplock and self-
closing couplings  for liquids,
bypass regulations for pumps ...

Filter für Flüssigkeiten, Snaplock-
und schließende Kupplungen für
Flüssigkeiten, Bypassverrohrungen
für Pumpenvorlaufkontrolle ...

Blast media based on „baking soda“
and specially designed blasting
machines as mobile sets or cabinet
solutions.

Strahlmit t e l  auf  Basis von
„Backpulver“ und speziell darauf
abgestimmte Maschinen als mobile
Sets oder stationäre Anlagen.

ACS water purification and
recycling flocation media and
machines. E.g. for water based ink /
coating applications

ACS Wasseraufbereitung mit
Flockungsmitteln und Maschinen,
z.B. für wasserbasierte Farb-
/Lackanwendungen.

Spray cabines and work places for
semi-automatic and manual
cleaning tasks. Incl.  selection of
pumps, filters and tools.

Spritzkabinen und Waschplätze für
halb-automatische und manuelle
Re in ig ungs - au fgab en ,  inc l .
optionaler Pumpen, Filter und
Werkzeuge.

Test cups for manual usage in
process with handle, cups with
overflow brim, tripods and other
accessories

Messbecher mit Griff zum Einsatz
vor Ort, Becher mit Überlaufrand,
Sonderkonstruktionen, Stative und
ergänzendes Zubehör

Viscosity control with rotational and
falling ball sensors, single or
combinated central units, various
scales and oc 4000 software ...

Viskositätsregelung mit Rotations-
und Fallkörpersensoren, einzelne
oder kombinierte Zentralgeräte, div.
Skalen , oc-4000 Software ...

Rotational units for viscosity
evaluation in labs or offline
applications, quickest indication of
dynamic values ...

Rotationsgeräte zur Viskositäts-
auswertung im Labor und anderen
Offline-Anwendungen mit schneller
Anzeige für dynamische Werte ...
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