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Seitenkanalpumpen 

selbstansaugend self priming 
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Anwendungen: applications: 
- Seitenkanalpumpe nach EN 734 (DIN 24254) 
- selbstansaugend – gasmitfördernd 
Einsatz unter schwierigen Bedingungen für reine Flüssigkeiten.    
Beispiel: Allgemeine Verfahrenstechnik, Chemische Industrie, 
Apparatebau, Nahrungs- und Genussmittelindustrie.         

- side channel pump according to EN 734 (DIN 24254) 
- self priming – gas delivering 
application under difficult conditions for pure liquids 
examples: general process engineering, chemical industry, mechanical  
engineering, food and luxury food industry 

Technische Daten: technical data: 
Förderstrom: 
 
Förderhöhe: 
 
Drehzahl: 
 
Nenndruck: 
Temperatur: 
Wellendichtung: 
Anschlussmaße  
der Flansche: 

max. 35 m³/h (50 Hz) 
max. 42 m³/h (60 Hz) 
max. 350 m (50 Hz) 
max. 490 m (60 Hz) 
1450 1/min (50 Hz) 
1750 1/min (60 Hz) 
PN 25 (PN 40 auf Anfrage) 
max. 120 °C (> 120 °C auf Anfrage) 
Gleitringdichtung 
 
DIN 2501 PN 40; ANSI möglich 

capacity: 
 
total head: 
 
speed: 
 
nominal pressure: 
temperature: 
shaft sealing: 
connection dimensions 
of flanges: 

max. 160 U.S.GPM (50 cycles) 
max. 185 U.S.GPM (60 cycles) 
max. 1150 feet (50 cycles) 
max. 1600 feet (60 cycles) 
1450 rpm (50 cycles) 
1750 rpm (60 cycles) 
363 PSI (580 PSI upon request) 
max. 120 °C (> 120 °C upon request) 
mechanical seal 
 
DIN 2501 PN 40; ANSI optional 

Ausführung: execution: 
Enddruck: 
Temperatur: 
 
Stutzenstellung: 
 
Flansche: 
 
 
Lagerung: 
 
 
 
 
Drehrichtung: 

zulässigen Pumpenenddruck beachten 
- 40 °C bis 120 °C  
(> 120 °C Drücke gemäß DIN 2401) 
Saug- und Druckstutzen  
radial nach oben 
EN 1092-2 PN 40,  
DIN 2512 mit Nut oder gebohrt nach ANSI 
möglich 
zwei dauergeschmierte Rillenkugellager 
nach DIN 625 - oder -  
ein dauergeschmiertes Rillenkugellager 
nach DIN 625 und ein flüssigkeits-
umspültes Gleitlager 
vom Antrieb auf die Pumpe gesehen 
rechts 

final pressure: 
temperature: 
 
position of fittings: 
 
flanges: 
 
 
bearings: 
 
 
 
 
rotation direction: 

admissible final pump end pressure to be observed 
- 40 °C to 120 °C 
(> 120 °C pressures according to DIN 2401) 
suction flanges and discharge flange positioned  
radially facing upwards 
EN 1092-2 PN 40, 
DIN 2512 possible with groove or 
drilled according to ANSI 
two lifetime lubricated deep groove ball bearings  
according to DIN 625 - or -   
one lifetime lubricated deep groove ball bearing  
according to DIN 625 and one sleeve bearing liquid  
rinsed 
clockwise, view towards pump 
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