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für anspruchsvoLLe  
anwendungen

Grundfos MTR-, MTH-, MTA-, MTS-Pumpen
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beKannt für ihre  
zuverlässigkeit
und präzision

wenn sie sich für eine grundfos eintauchpumpe 
entscheiden, erhalten sie ein produkt, das sich seit 
Jahrzehnten nicht nur in der metallverarbeitenden 
industrie bestens bewährt hat. denn die grundfos 
eintauchpumpen der baureihe mtr, mth, mta und 
mts sind in baugrößen und werkstoffausführungen 
erhältlich, die in der gesamten indurstrie eingesetzt 
werden können und so für höchste Zuverlässigkeit und 
präzision in einem weiten anwendungsbereich sorgen. 

mit einer grundfos eintauchpumpe können sie 
den prozess optimieren, die effizienz steigern und 
den stromverbrauch senken. alle pumpen sind für 
50 hz- oder 60 hz-netze und für fast alle weltweit 
verwendeten spannungen lieferbar.



KompaKte eintauchpumpen für 
anspruchsvoLLe anwendungen
die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen mtr, mth und die vertikalen, einstufigen 
Kreiselpumpen mta sowie die mts-schraubenspindelpumpen sind für die montage 
auf tanks bestimmt, wobei die Laufradeinheit in das fördermedium eintaucht. die 
pumpen bestehen aus zwei hauptkomponenten - und zwar dem motor und der 
pumpeneinheit. Je nach anwendung kann die eintauchtiefe der pumpen durch den 
einbau von Leerkammern an unterschiedliche tankhöhen angepasst werden. 

mit einer förderleistung von 0,5 bis 
102 m³/h bei förderdrücken bis 150 bar 
gibt es eine grundfos eintauchpumpe 
für nahezu jeden prozess. Zu den 
anwendungsbereichen zählen z. b.:   

•	 Werkzeugmaschinen
 förderung des Kühlschmierstoffs mit 

genau dem druck und in der menge, 
wie sie für eine präzise bearbeitung 
von bauteilen erforderlich ist.

•	 Temperaturregelung
 genaue temperaturregelung, auch 

für präzisionsanwendungen mit einer 
feinabstimmung bis 0,01 °c .

•	 Waschen	und	Reinigen
 für alle industriellen wasch-und 

reinigungsanwendungen, bei denen 
es auf eine kompakte bauweise an- 
kommt und verschiedene arten von 
alkalischen medien gefördert werden. 

•	 Filterung 
 niederdruckpumpen mit einem 

freien Kugeldurchgang bis 10 mm 
und pumpen für niederdruck- und 
hochdruck-filteranlagen.

•	 Wasseraufbereitung
 rückspülpumpen für die reinigung 

von z. b. trommelfiltern in der 
kommunalen abwasserbehandlung 
sowie der wasseraufbereitung in der 
industrie und Landwirtschaft.

ERFahREn	siE, 
Was	qualiTäT	bEdEuTET	
wenn sie sich für grundfos als partner 
entscheiden, profitieren sie von unserer 
erfahrung, spitzentechnologie und 
maßgeschneiderten Lösungen. wir 
bieten eine umfassende baureihe an 
hochwertigen, besonders kompakten 
eintauchpumpen, die bedarfsgerecht an 
ihre anwendung angepasst werden kön-
nen. dazu gehören auch eine vielzahl an 
geregelten und ungeregelten motoren, 
überwachungseinrichtungen sowie ver-
schiedene werkstoffausführungen.  

Edelstahlausführungen	
die grundfos edelstahlpumpen 
(1.4301 und  1.4401) bieten zahl-
reiche vorteile, wie z. b. höchste 
Korrosionsbeständigkeit und ein-
fach zu reinigende oberflächen. 
die  chromoxidschicht schützt 
die oberfläche und die anderen 
elemente, wie z. b. nickel, molybdän 
und stickstoff sorgen für spezielle 
werkstoffeigenschaften.

Die Vorteile 
Der GrunDfos 
eintauch- 
pumpen auf 
einen blick:    
•	 Kompakte	Bauweise

•	 Einfache	Installation

•	 Flexible	Einbaulängen		

•	 Umfassendes	Produktprogramm

•	 Breiter	Leistungsbereich

•	 Betrieb	mit	50	Hz	und	60	Hz

•	 Anwendungsoptimierte	Bauteile	
aus edelstahl 

•	 Motoren	für	jeden	Bedarf

•	 Hocheffizient	

•	 Zuverlässig		

•	 Wartungsfreundlich	

WElTWEiT	voR	oRT	ERREichbaR
grundfos ist ein international tätiges unternehmen, das überall vor ort ver-
treten ist. die weltweite ausrichtung bietet ihnen viele vorteile, wie z. b.:

•	 Technische	Beratung	bei	der	Auslegung	Ihres	Pumpensystems
•	 Fachwissen	und	Unterstützung	in	Ihrer	Sprache	
•	 Internetbasierte	Tools
•	 Schnelle	Ersatzteillieferung	auf	jedem	Kontinent

Grundfos	Product	center
nutzen sie das online-portal grundfos product center, um pumpen auszule-
gen, im produktkatalog zu blättern sowie austauschpumpen oder pumpen 
für bestimmte medien zu finden. als registrierter nutzer haben sie Zugriff 
auf ihre früheren suchanfragen sowie gespeicherte produkte und projekte.

besuchen sie unsere internetseite www.product-selection.grundfos.com.
 

sprechen sie uns an – wir helfen ihnen gern 
wenden sie sich an ihren grundfos außendienstmitarbeiter, um wei-
tere informationen zu erhalten oder um die optimale Lösung für ihre 
anwendung zu erhalten.



die baureihe mtr besteht aus 
einer vielzahl an hocheffizienten 
eintauchpumpen mit unterschiedlichen 
eintauchtiefen für unterschiedliche 
förderstrom- und druckanforderungen 
bis 102 m³/h (1700 l/min) und bis 35 bar. 
die mtr-pumpen sind in grauguss und 
edelstahl sowie in zahlreichen, auch 
maßgeschneiderten ausführungen 
lieferbar.

neben der verwendung in 
werkzeugmaschinen, in teilewasch- 
und reinigungsanwendungen sowie 
zur umwälzung von Kühlflüssigkeiten 
werden mtr-pumpen auch als 
Kondensat- oder filterpumpen einge-
setzt. sie sind zudem für den einsatz 
in wasseraufbereitungsanwendungen 
geeignet. 

ungeregelter ie3-motor (mtr) und geregelter 
ie4-motor mit integriertem frequenzumrichter 
(mtre) für alle weltweit vorhandenen 
einphasigen und dreiphasigen netzspannungen.  
motorschutz über Klixon, ptc und pt100 oder 
über den frequenzumrichter. schutzart ip 55 
standardmäßig. auch als tropenausführung für 
den einsatz in kondensierender umgebung. 

Zur optimalen anpassung an die 
tankhöhe kann die eintauchtiefe 
je nach baugröße auf bis zu 1,5 m 
erweitert werden.

gewindeanschluss: 
innnengewinde rp, g, npt
flanschanschluss: 
grundfos vierkantflansch 
gemäß en/din, Jis und ansi

die Baureihe mtr  
– wenn Leistung gefragt ist

die mtr-pumpen sind auch lieferbar:

•	 mit	Rücklauf	zum	Tank

•	 für	Temperaturen	bis	120	°C

•	 für	die	horizontale	Installation	
seitlich am tank

•	 mit	ATEX-Zulassung	mit 
explosionsgeschütztem motor

motor  

Variable länGe

anschlüsse



grundfos bietet seine pumpen mit einer vielzahl 
von patronen-gleitringdichtungen an, die über 
verschiedene dichtflächen verfügen, wie z. b. 
siliziumkarbid, synthetische Kohle oder hartmetall, so 
dass nahezu alle medien im industriebereich gefördert 
werden können. die ausführungen mit rücklauf zum 
tank finden sie auf seite 6.

mit integriertem saugsieb, damit keine größeren 
partikel in die pumpe eindringen können, die schäden 
an der pumpe verursachen. die maschenweite 
des siebs und der freie Kugeldurchgang durch das 
Laufrad sind von der pumpenbaugröße abhängig. die 
ansaugspirale ermöglicht eine förderung auch bei 
niedrigen füllständen bis 25 mm.

in zwei werkstoffausführungen liefer-
bar – grauguss und edelstahl. damit 
ist eine förderung von sauberem 
wasser, Kühlschmierstoffen bis hin zu 
chemikalien möglich.

WellenabDichtunG

zulauf

erfüllt die international geltenden richtlinien für pumpen- und motorwirkungsgrade, wie z. b.  meps (minimum energy 
performance standards) sowie die ökodesign-richtlinie für Kreiselpumpen, in der ein mindesteffizienzindex (mei) 
festgelegt wird.

Werkstoffe

zulassunGen

Mtr:

Förderstrom:	 max. 102 m³/h (1700 l/min)

Förderhöhe:	 max. 250 m

Motorleistung:	 0,37 bis 45 kw

Medientemp.:	 -10 °c bis +90 °c (+120 °c)

baugrößen:	 11

                 





















               

  



  



die baureihe mtr mit ungeregeltem motor ist durch einen hohen modularitätsgrad gekennzeichnet.
so stehen auch für sonderanwendungen zahlreiche ausführungen zur verfügung.

MTR	MiT	RücklauF	zuM	Tank

Leckagefreie pumpen sind eine wichtige 
voraussetzung für jeden industriellen prozess, 
weil Leckagen zu teuren ausfällen führen können 
und damit die stückkosten erhöhen. die mtr dbt 
(drainage back to tank) mit rücklauf zum tank 
verhindert Leckagen, weil die flüssigkeit im tank 
verbleibt, auch wenn die wellendichtung verschlissen 
ist. optional verfügt die mtr dbt über einen 
innovativen frequenzumrichterantrieb, mit dem die 
stromkosten und damit die stückkosten reduziert 
werden.

•	 Keine ausfallzeiten durch Leckagen

•	 Keine gefährdung durch verunreinigungen

•	 Längere wartungsintervalle

•	 senken der stückkosten

•	 Kein verkleben der wellendichtung beim anlaufen

MTRE	MiT	inTEGRiERTEM	FREquEnzuMRichTER	

die baureihe mtre ermöglicht eine elektronische regelung und sorgt nicht nur für erhebliche stromeinsparungen. die 
Komplettlösung mit pumpe und motor mit integriertem frequenzumrichter verfügt über intelligente eingenschaften, die die 
installation, den betrieb und die wartung spürbar erleichtern sowie die effizienz und die Zuverlässigkeit erhöhen. die äußerst 
kompakten pumpen sind mit einem weltweit einsetzbaren motor ausgerüstet, der die anforderungen von internationalen 
normen erfüllt. 

Erweiterung	des	Funktionsumfangs	durch:
•	 sensoren

•	 einsteckmodule für die bus-Kommunikation

•	 pumpenüberwachung und motorschutz

Mtre:

Förderstrom:	 max. 102 m³/h (1700 l/min)

Förderhöhe:	 max. 300 m

Motorleistung:	 0,37 bis 22 kw

Medientemp.:	 -10 °c bis +90 °c (+120 °c)

baugrößen:	 11

die Baureihe mtr  
– lieferbar in zahlreichen ausführungen 
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MTRE	FüR	MaxiMalE	lEisTunG		

für bestimmte anwendungen muss der druck bei bedarf erhöht werden. eine kundenspezifische software ermöglicht nahezu 
eine verdoppelung der pumpendrehzahl. die höhere drehzahl – auch als überfrequenter betrieb bezeichnet – führt zu einem 
deutlich höheren druck, der jedoch von einer kleineren pumpe geliefert wird. dies ist möglich, weil die pumpe nicht über 
den gesamten Kennlinienbereich betrieben wird. denn die software sorgt dafür, dass die pumpe nur den erforderlichen 
Kennlinienbereich – jedoch mit entsprechender optimierung – nutzt.

betrieb	mit	voller	leistung
•	 ermöglicht die erhöhung des drucks bei 

niedrigeren förderströmen durch erhöhen 
der frequenz

•	 ermöglicht eine 100 %-ige steigerung 
der motorleistung

•	 ermöglicht den einsatz kleinerer und 
kompakterer pumpen

MTRE-hochdRuckPuMPE			

diese ausführung der mtre-pumpen mit integriertem frequenzumrichter ist 
speziell für hochdruckanwendungen bestimmt. der hohe druck wird durch eine  
erhöhung der motordrehzahl erreicht. Zudem sind die bauteile in der pumpe
verstärkt ausgeführt. ansonsten entsprechen die eigenschaften der 
mtre-hochdruckpumpen denen der standardmäßigen mtre-pumpen.

MTRE-hs:

Förderstrom:	 max. 8 m³/h (133 l/min)

Förderhöhe:	 max. 370 m

Motorleistung:	 4 bis 7,5 kw

Medientemp.:	 -10 °c bis +90 °c 

baugrößen:	 3

Mtre:

Förderstrom:	 max. 102 m³/h (1700 l/min)

Förderhöhe:	 max. 300 m

Motorleistung:	 0,37 bis 22 kw

Medientemp.:	 -10 °c bis +90 °c (+120 °c)

baugröße:	 11
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maximale förderleistung 
bei einem betrieb an der 
Leistungsgrenze

maximale Leistungsaufnahme 
p2 bei einem betrieb an der 
Leistungsgrenze

Leistungsaufnahme p2 einer 
standardmäßigen e-pumpe

förderleistung einer standard-
mäßigen e-pumpe



bei den eintauchpumpen der baureihe mth bilden 
pumpe und motor eine einheit. durch diese sehr 
kompakte bauweise wird die installation erheblich 
vereinfacht. die mth-pumpen aus grauguss oder 
edelstahl sind für die anpassung an unterschiedliche 
förderstrom- und druckanforderungen 
sowie tankhöhen mit Leerkammern lieferbar. 
standardmäßig können die pumpen in 50 hz- und 
60 hz-netzen betrieben werden. sie sind bestens 
geeignet für werkzeugmaschinen, teilewasch- und 
reingungsanlagen sowie Kühlanwendungen. 

•	 Motor	 
ungeregelter ie3-drehstrommotor oder ie3-einphasenmotor, der an alle 
gängigen stromnetze weltweit angschlossen werden kann. motorschutz 
direkt über Klixon oder ptc.

•	 Wellenabdichtung 
grundfos bietet seine pumpen mit einer vielzahl von entlasteten 
gleitringdichtungen an, die über verschiedene dichtflächen verfügen, 
wie z. b. siliziumkarbid, synthetische Kohle oder hartmetall, so dass 
nahezu alle medien im industriebereich gefördert werden können. 
die baureihe mth ist zusätzlich mit der option 
“rücklauf zum tank” ausgestattet.

•	 Werkstoffausführungen 
Je nach anwendung in grauguss oder 
edelstahl lieferbar.

•	 variable	Eintauchtiefe 
Zur genauen anpassung an unterschiedliche 
tankhöhen kann die eintauchtiefe um bis zu 
334 mm verlängert werden.

•	 zulauf 
mit integriertem saugsieb, damit keine größeren partikel 
in die pumpe eindringen können, die schäden an der 
pumpe verursachen. die maschenweite des siebs und 
der freie Kugeldurchgang durch das Laufrad sind von der 
pumpenbaugröße abhängig. die ansaugspirale ermöglicht 
eine förderung auch bei niedrigen füllständen bis 25 mm.

•	 anschlüsse  
gewindeanschluss mit 
innengewinde: rp, g, npt

die Baureihe mth  
– kompakt und mit rücklauf zum tank  

Technische	daten:

Förderstrom:	 max. 14 m³/h (233 l/min)

Förderhöhe:	 max. 100 m

Motorleistung:	 0,55 bis 4 kw

Medientemp.:	 -10 °c bis +90 °c

baugrößen:	 3

zulassunGEn	
erfüllt die international geltenden richtlinien für 
pumpen-und motorwirkungsgrade, wie z. b. meps 
(minimum energy performance standards) und 
die ökodesign-richtlinie für Kreiselpumpen, in der 
ein mindesteffizienzindex (mei) festgelegt wird.

           

















              







die einstufigen mta-eintauchpumpen sind speziell für 
filteranlagen und späneförderer von werkzeugmaschinen 
bestimmt. denn die äußerst kompakten und effizienten 
mta-pumpen sind in der Lage, Kühlschmierstoffe und 
andere flüssigkeiten, die späne, fasern und abrasive 
partikel enthalten können, zu fördern. dank der halbof-
fenen Laufräder können späne bis 10 mm die pumpe 
passieren, so dass die mta-pumpen bestens für die 
förderung von flüssigkeiten geeignet sind, die im 
rahmen der spanenden bearbeitung von halbzeugen 
(wie z. b. bohren, fräsen, schleifen) abgeführt werden 
müssen. die mta-pumpen können aber auch für einfache 
Kühlanwendungen eingesetzt werden.

die niederdruckpumpen sind in verschiedenen 
baugrößen lieferbar. der Zulauf kann von oben 
oder unten erfolgen. die pumpe hat weder eine 
wellenabdichtung noch andere verschleißteile und ist 
somit wartungsfrei. 

Werkstoffe
sorgfältig ausgewählte werkstoffe sorgen für einen 
störungsfreien betrieb und eine lange Lebensdauer. der 
obere teil der pumpe besteht aus grauguss, während 
das  Laufrad bei mta-pumpen mit förderströmen bis 
300 l/min aus Kunststoff und bei größeren pumpen 
mit höherem förderstom aus bronze gefertigt ist, 
weil bronzelaufräder eine höhere beständigkeit z. b. 
gegenüber metallspäne aufweisen.

•	 Motor 
drehstrommotor, geeignet für weltweit gängige netzspannungen 

•	 hoher	Motor-	und	Pumpenwirkungsgrad 
geringe betriebskosten

•	 variable	Einbaulänge 
Jede pumpenbaugröße ist zur anpassung an verschiedene 
tankgrößen mit zahlreichen eintauchtiefen lieferbar.

•	 lange	lagerlebensdauer 
wartungsfrei

•	 keine	Wellendichtung 
somit auch keine Leckagen

•	 zulauf	von	oben	oder	unten 
verschiedene, 
bedarfsabhängige 
Zulaufmöglichkeiten

•	 halboffenes	laufrad 
ermöglicht den freien durchgang 
von feststoffen und späne

die Baureihe mta 
– für filteranlagen und späneförderer  

Technische	daten:

Förderstrom:	 max. 25 m³/h (420 l/min)

Förderhöhe:	 max. 15 m

Motorleistung:	0,1 bis 0,75 kw

Medientemp.:	 0 °c bis +60 °c

baugrößen:	 10

               



























         





die grundfos mts-schraubspindelpumpen sind für 
die hochdruckförderung von Kühlschmierstoffen und 
schneidölen für werkzeugmaschinenanwendungen 
bestimmt. die baureihe umfasst zahlreiche baugrößen 
und spindelsteigungen, um exakt den benötigten 
förderstrom und druck liefern zu können. durch 
den einsatz von mts-schraubspindelpumpen in 
werkzeugmaschinenanwendungen mit hohem 
druckbedarf, wird die oberflächenqualität verbessert 
und die bearbeitungszeit gesenkt. die mts-pumpen sind 
in verschiedenen montageausführungen lieferbar. sie 
können oben auf dem tank und im tank montiert sowie 
trocken aufgestellt werden. Zudem gibt es zahlreiche 
anschlussmöglichkeiten.

•	 Motor	 
ungeregelter ie3-drehstrommotor (mts) und motor mit 
integriertem frequenzumrichter (mtse), geeignet für alle 
drehstromnetze weltweit. motorschutz direkt über ptc 
oder frequenzumrichter. standardmäßig ip55. auch in 
tropenausführung für eine kondensierende umgebung lieferbar.  

•	 Moderne	spindelkonstruktion 
geringe betriebkosten und geringer Kühlaufwand durch 
einzigartige, hocheffiziente dreispindel- 
pumpenkonstruktion mit engen toleranzen.

•	 hochdruckfest  
wiederstandsfähig gegenüber hohen drücken dank extra-
langem druckausgleichskolben mit Labyrinthdichtung und  
hydrostatischem axialschubausgleich mithilfe spezieller 
druckausgleichshülsen.

•	 MTs-komplettsystem
 einbaufertiges Komplettsystem mit montageplatte, rohren, 

ventilen und formstücken.

•	 Wartungsfreie	Wellenabdichtung 
dichtring oder gleitringdichtung gemäß en 12796.

•	 umfassendes	Produktprogramm 
Zahlreiche baugrößen und spindelsteigungen liefern den 
gewünschten förderstrom. horizontale installation, montage 
auf dem tank, trockenaufstellung möglich.

•	 betrieb 
geringe schwingungen und niedriger geräuschpegel sowie 
lange Lebensdauer durch verschleißfestes, gehärtetes 
rotorgehäuse und pvd-beschichtete spindeln.

•	 Werkstoffe 
rotorgehäuse: spezialgehärtet, 1200 hv 
spindel: pvd-beschichtung, 1200 hv 

•	 anschlüsse 
innengewinde: rp 
flansch: sae

die Baureihe mts  
– hochdruck-schraubenspindelpumpen

Technische	daten:

Förderstrom:	 max. 64,5 m³/h (1075 l/min)

Förderhöhe:	 max. 150 bar

Motorleistung:	 2,2 bis 200 kw

Medientemp.:	 0 °c bis +80 °c

Medium:	 mindestens 2 % ölgehalt

viskosität:											1 bis 2000 mm²/s

baugrößen:	 16

zulassunGEn	
erfüllt die national und international geltenden 
pumpen- und motorwirkungsgradrichtlinien.

                 



































              



 



hocheffizienzmotoren
neben den standardmäßig verwendeten motoren bietet grundfos auch motoren für 
sonderspannungen und extreme betriebsbedingungen sowie mit speziellem motorschutz, 
bestimmten Zulassungen und spezieller motorkonstruktion an.

•	 aTEx-zulassung 
 für den einsatz in explosionsgefährdeter umgebung 

sind explosionsgeschützte oder staubexplosions-
geschützte	Motoren	in	Verbindung	mit	ATEX-
zugelassenen pumpen lieferbar.

•	 MGE-Motoren 
-	mit	integriertem	Frequenzumrichter 
bei den grundfos mge-motoren mit integriertem 
frequenzumrichtern kann die drehzahl von niedrig 
bis in den überfrequenten bereich geregelt werden, 
um die förderleistung an den bedarf anzupassen. der 
motorschutz, die pumpenüberwachung, der regler 
und die spannungsversorgung für sensoren zur  
prozessregelung sind bereits standardmäßig einge-
baut. für sonderanwendungen sind eine maßgesch-
neiderte software und Zusatzhardware lieferbar.

•	 integrierte	heizeinheit	 
Zur vermeidung von Kondenswasserbildung sind 
motoren mit eingebauter heizeinheit lieferbar.

•	 Mehrfachsteckeranschluss  
für den schnellen netzanschluss sind unsere motoren 
mit einem harting®-stecker han 10 es lieferbar.

•	 übertemperaturschutz 
die motoren sind auch mit in den motorwicklungen 
integrierten bimetall-thermoschaltern (pto) oder 
einem temperaturabhängigen ptc-fühler lieferbar.  
motoren ab 3 kw sind standardmäßig mit einem ptc-
fühler ausgerüstet.

•	 Prüfbescheinigungen 
prüfbescheinigungen für den geräuschpegel, 
schwingungen, die förderleistung und die 
wirkungsgradklasse können ausgestellt werden.

•	 internationale	zulassungen 
erfüllt die internationalen wirkungsgradrichtlinien 
wie z. b.  meps.  die motoren sind zudem mit 
nationalen Zulassungen, wie z. b. curus (usa und 
Kanada), lieferbar.

•	 Motoren	mit	geringerer	oder	höherer	leistung 
für medien mit von wasser abweichender 
viskosität oder dichte, für aufstellungshöhen 
über 1000 m oder für anwendungen mit hohen 
umgebungstemperaturen.

•	 klemmenkastenstellungen 
der motor kann in 90°-schritten auf dem pumpenkopf 
montiert werden.

•	 sonderspannungen  
die motoren sind für zahlreiche einphasige 
und dreiphasige netze mit unterschiedlichen 
spannungen lieferbar. auch umschaltbare 
doppelspannungsausführungen sind erhältlich.

•	 schutzart	 
grundfos motoren besitzen standardmäßig die 
schutzart ip 55. auf anfrage sind die motoren auch in 
der schutzart ip 65, ip 54 und ip 44 lieferbar.



GRundFos	GMbh
schlüterstraße 33
d-40699 erkrath
www.grundfos.de
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GRundFos	PuMPEn	aG
bruggacherstrasse 10
ch-8117 fällanden
www.grundfos.ch

GRundFos	PuMPEn	vERTRiEb	Gesmbh
grundfosstraße 2
a-5082 gröding
www.grundfos.at

GRundFos	indusTRiElösunGEn
grundfos entwickelt und produziert seit mehr als einem halben Jahr-
hundert hochwertige pumpen für die industrie. von anfang an haben 
wir den schwerpunkt immer auf Qualität und Zuverlässigkeit gelegt. 
wir wollen unseren Kunden für jede anwendung immer die optimale 
Lösung bieten. das eingehen auf Kundenwünsche macht uns weltweit 
zum bevorzugten Lieferanten von pumpensystemen in der industrie.  


