5MSPR

Universaltauchpumpen
Utility / Sump Pump

Little GIANT
Eine kleine, leichte, handliche und doch standfeste Schmutzwasserpumpe für Heim, Gewerbe
und Industrie. Zum Fördern von Wasser und ähnlichen Flüssigkeiten, die die Pumpenwerkstoffe
nicht angreifen. Die 5-MSPR arbeitet ab einem Wasserstand von ca. 2 cm. Durch den abnehmbaren Filter ist es möglich, Wasser bis auf wenige Milimeter abzusaugen.

Small submersible sump pumps for home, business or industry. Will remove or transfer water
and other liquids. The 5-MSPR works from a water level of about 2 cm. Snap-off inlet allows
to easily remove water down to a level of 3mm.

Anwendungen
Der robuste, lebensdauergeschmierte Motor erlaubt es, die Pumpe für den Betrieb von
Springbrunnen einzusetzen.Außerdem zur Keller-Restwasserentleerung sowie zum Entwässern
von Schwimmbadabdeckungen oder Flachdächern. Ein Tiefentleeren von Behältern ist ebenso
möglich.

Application
The robust and lifetime lubricated motor allows the pump to be used for fountains and continuous operation. Other uses are as pool cover pump and in general building services.

Technische Daten / Technical Data
Eigenschaften

Features

- Ölgeschmierter Motor
- Aluminiumgehäuse zur raschen Wärmeableitung
- Korrosionsschutz durch Epoxydbeschichtung
- Einlauf und Laufrad aus Nylon, Welle aus Edelstahl
- Einfach abnehmbarer Filter
- Maximaler Durchfluß: 70 l/min
- Maximale Förderhöhe: 5,7 m
-Optimaler Betriebspunkt: 40 l/min bei 3.3 m Förderhöhe
- Fördermedien bis 35 °C
- Motor 230V 50Hz. 1.9 A, mit Thermoschutz
- TÜV/ GS bauartgeprüft
- Pumpenauslass 1“ Innengewinde
- Verschraubung mit Schlauchtülle (19mm) im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen Pumpe/Steuerung: 194mm x 155mm x 110mm
- Gewicht: 4,1 kg
- Sonderausführungen für Automatikbetrieb

- Oil filled motor for lifetime lubrication
- Aluminum motor housing for rapid heat dissipation
- Corrosion resistant through epoxy coating
- Impeller and intake made of nylon, stainless steel shaft
- Snap-off screen
- Maximum flow: 70 l/min
- Maximum head: 5.7 m
- Best condition: 40 l/min at 3.3 m head
- Maximum temperature of medium 35°C
- Motor 230V 50HZ 1.9A, thermally protected
- TÜV/GS approved
- Outlet connection 1” thread (fem.)
- 19mm adapter for hose included
- Dimensions: 194mm x 155mm x 110mm (H,B,W)
- Weight : 4.1 kg
- Special execution for automatic start on request
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