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ELRO®-Schlauchpumpen Baureihe XP

Die eXtrem leistungs-
starke Pumpenserie
Steigerung der Förderleistung bis 160% 
bei gleichbleibender Drehzahl!



ELRO®-Schlauchpumpen Baureihe XP: Kraftpakete für den Low-Cost Bereich

Das integrierte Vakuumsystem, 
siehe Abbildun gen 1 , 2 , 3  rechts, 
funktioniert folgendermaßen: 

Der Rotor dreht sich innerhalb 
des mit Schmier mittel gefüll-
ten Pumpengehäuses und 
drückt mit den Gleitschuhen den 
Förderschlauch zusammen.

Gleichzeitig wird bei der Rota-
tion mit den am Rotor ange-
brachten Gleitschuhen 3 , die in 
den Pumpendeckel integrier te 
Membrane 1  zusammenge presst. 

Durch diesen Pumpvor gang wird 
die sich im Gehäuse befindliche 
Luft, über die in den Deckel 2  ein-
gepasste Absaug vorrichtung nach 
außen ge  fördert.

Die neu entwickelten ELRO-
Schlauch pumpen der Baureihe 
XP zeichnen sich durch eine 
hohe Förderleistung bei niedriger 
Drehzahl aus. Der großdimensio-
nierte Schlauch  querschnitt ermög-
licht das Fördern von Medien mit 
sehr hohem Feststoff gehalt.

Die Baureihe XP ist serienmäßig 
mit dem neuentwickelten, direkt 
im Pumpengehäuse integrierten 
Vakuumsystem ausgestattet. 
In Verbindung mit den speziell auf-
wendig gefertigten dünnwan digen 
Förderschläuchen, erge   ben sich her-
vorragende Saugeigenschaften und 
sehr lange Schlauch stand zeiten.
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Durch die Neukonstruktion ergeben sich zahlreiche 
wirtschaftliche und technische Vorteile wie z.B.

■ Extrem hohe Förderleistung bis 160% bei
gleichbleibender Drehzahl

■ bewährte kompakte Bauweise
■ trockenlaufsicher
■ integriertes Vakuumsystem
■ trocken-selbstansaugend max. 9,5 m
■ fördern von hochviskosen Pro dukten durch

Vakuumunter stützung
■ Förderdruck max. 13 bar*
■ ideal für langfaserige und Feststoffe bis 60 mm

durch großen Schlauchdurchmesser
■ standardmäßig Vor- und Rücklauf möglich
■ konstante Förderleistung über die gesamte

Standzeit durch Vakuumunterstützung
■ verschiedene Schlauch- und Anschlußstutzen-

werkstoffe verfügbar

* nach Rücksprache, in Abhängigkeit von der Anwendung



ELRO®-Schlauchpumpen Baureihe XP: Kraftpakete für den Low-Cost Bereich

Bauindustrie

Abfall- und 
Entsorgungsindustrie

Chemische Industrie

Abwasser Industrie

Haupteinsatzgebiete

Fließdiagramm für die Beschickung eines Mischers

Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3

ELRO XP

ELRO XP

ELRO XP

ELRO XP

Fließdiagramm 
für Tankwagen-Entleerung

ELRO XP

Fließdiagramm für Beschickung von  Füllmaschinen

Füllung

Füllung

ELRO XP

ELRO XP

Fließdiagramm für Füllmaschinen-Beschickung 

Fließdiagramm für Mischer-Beschickung 

Fließdiagramm für Tankwagen-Entleerung



Technische Daten Abmessungen in mm

CE

A

B D

B

Typ XP 200 XP 400 XP 800
E (1 1/2”) (DN65*) (DN100*)
A 140 320 692
B 242 470 890
C 320 570 1057
D 310 355 600

XP 200 2.7 0.32 13* 35 140 0,55 - 2,2 18

XP 400 9.6 2.67 13* 63 60 1.5 - 5,5 53

XP 800 46,0 12,8 10 91 60 5,5 - 18,5 254
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Das komplette, detaillierte Programm kann 
dem Zubehörkatalog entnommen werden.

* DIN / ANSI Flansche



Potravinářský průmysl
Farmaceutický průmysl

Biotechnologie
Petrochemie

Chemický průmysl
Energetika

Úprava vody
Papírenství a zpracování celulózy

Plynárenský průmysl
Keramický průmysl

Zpracovatelský průmysl

Firma s tradicí od r. 1990 se při svém vzniku zaměřila na dodávky základních komponent, přístrojové a měřící techniky a dodávky technologií 
pro farmaceutický a potravinářský průmysl. Cílem bylo zajistit kompletní dodavatelsko - inženýrské služby, včetně servisu. V roce 1998, který byl pro 
firmu velmi významným mezníkem, proběhla transformace společnosti do nynější formy. V dalších letech činnosti společnosti dochází k rozšíření 
portfolia a je navazována spolupráce s partnery v oblasti armatur, komponent, ventilů, procesní měřící techniky a čerpadel.

Oblastí působnosti je potravinářský, farmaceutický průmysl, biotechnologie, chemický průmysl, petrochemie, úprava vody, papírenství a 
celulóza, energetika, keramický průmysl a zpracovatelský průmysl. 

Firma REGOM INSTRUMENTS je díky širokému dodavatelskému portfoliu a bohatým zkušenostem schopna zajistit dodávky armatur, 
komponent, čerpadel, přístrojů a zařízení.

Cílem společnosti REGOM INSTRUMENTS je poskytování kvalitních služeb a spolehlivých dodávek pro co nejširší okruh zákazníků.

REGOM INSTRUMENTS s.r.o.
tel.: +420 241 402 206, +420 241 433 152
fax: +420 241 400 290, +420 241 433 151
e-mail: regom@regom.cz
skype: regom-office
www.regom.com

flow & process solutions



REGOM INSTRUMENTS s.r.o. 
Brabcova 1159 / 2 
147 00 Praha 4 
CZECH REPUBLIC 

Tel:      +420 241 402 206 
Fax:     +420 241 400 290 
Mail:     regom@regom.cz 
Skype:   regom-office 

www.regom.cz 




