
schneidradpumpeabwasserpumpe mit schneidsystem

Die neue Generation

JunG pumpen

multicut plus

abwassertechnik



 10% weniger energieverbrauch

 20% weniger Gewicht

   Laufrad und austauschbare schleiß-
platte aus Grivory (glasfaser- 
verstärkter kunststoff)

  Verbessertes Verschleißverhalten bei 
kavitation

   kennlinie identisch mit der  
uak/uFk 25/2 m

  1:1 austauschbar gegen  
uak/uFk 25/2 m

JunG pumpen MULTICUT-PUMPEN
aBwasserpumpen mit schneiDsystem

multicut 20/2 m plus



seit mehr als einem viertel 
Jahrhundert schreibt die ab-
wasserpumpe multicut mit dem 
messerscharfen schneidsystem 
erfolgsgeschichte.

in mehr als 150.000 pumpstatio-
nen eingebaut, fördert sie häus-
liches abwasser zum kanal. 

das an der pumpe außenliegende 
und nachstellbare schneidsystem 
verhindert, dass nicht schneid-
bare Feststoffe in das pumpen-
innere gelangen können. dadurch 
gewährleisten die multicut-
pumpen maximale betriebssicher-
heit bei hervorragenden Förder-
eigenschaften.

Die neue Generation

spannung Volt 3/pe~230/400 

hmax 24 m

Qmax 18,5 m³/h

motorleistung p1 2,40 kw 

motorleistung  p2 1,91 kw

strom 7,0 a / 4,0 a

motorschutz thermostat

Leitung steckbar h07rn-F6G1,5

druckstutzen dn 32

Gewicht 29 kg

uak 20/ 2 m plus Jp42765

uFk 20/ 2 m plus Jp42766
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mit unD ohne
explosionsschutz

die neue multicut 20/2 m plus 
entspricht den heutigen anfor-
derungen des marktes. resour-
censchonende materialien wie 
kunststoff statt Grauguß für das 
Laufrad und die schleißplatte, we-
niger energieverbrauch und auch 
weniger Gewicht bieten ein plus an 
Vorteilen.
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bei zersiedelten wohngebieten, 
hohem Grundwasser spiegel oder 
ungünstigen topographien ist die 
druckentwässerung die wirtschaft-
liche Lösung. 

der hochwertige pe-schacht pks-
b 800-32, mit der abwasser pumpe 
multicut ausgerüstet, übernimmt 
den transport des häuslichen 
abwassers teilweise über kilo-
meterlange druckrohre. am ende 
wird das abwasser an eine weitere 
druckleitung übergeben, in einen 
öffentlichen abwasserkanal oder 
bis zur kläranlage gefördert.

  befahrbar kl. b 125

   korrosionsbeständige einbauteile

    strömungsgünstiger Zulauf und 
ablagerungsfreier sammelraum

    kupplungssystem mit Gleitrohr

   kugelrückschlagventil mit pumpe 
und druckrohr herausnehmbar

   restvolumen ab 35 Liter

JunG pumpen PKS-B 800
Die wirtschaftliche lösung

pKs-B 800-32 + multicut 20/2 m plus


