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Vorteile / Advantages

• Leicht und kompakt
• für Injektionen gemäß ZTV ING
• einstellbarer Druck bis 264 Bar
• leichte Reinigung
• kein EX Schutz nötig

• Light and compact
• injections according to ZTV ING
• adjustable pressure up to 264 bar
• easy cleaning
• no EX protection necessary

Die Injecta D6  ist eine pneumatisch betriebene Injektionspumpe, die sich besonders für die Injektion von Polyurethanen und 

Epoxidharzen eignet. Diese einfach zu bedienende und leicht zu transportierende Injektionspumpe ist Ideal für Arbeiten auf 

Gerüsten und in Schächten und Tunneln. 

Die Injecta D6 ist stufenlos im Druck einstellbar und stoppt automatisch beim erreichen des eingestellten Injektionsdrucks. 

Durch die langsam werdende Hubgeschwindigkeit beim Füllen der Injektionsstelle, erkennt der Bediener, wie weit der Injekti-

onsvorgang fortgeschritten ist.

Die Injektionspumpe Inject D6 entspricht den Anforderungen an die ZTV ING.

Technische Daten / Technical data Injecta D6

Bestellnummer / Order number 10075

Förderleistung je Doppelhub / Delivery rate per double stroke 14 ccm

Druckübersetzung / pressure ratio 33 :1

Luftverbrauch / Air consumption 200 l/min.

max. Förderdruck / pressure 264 bar

Gewicht / weight 10 Kg

Einsatzbereich / Application

• Rissinjektion
• Betonsanierung
• Polyurethane 1K / 2K
• Epoxidharze  1K / 2K

• Crack injection
• Concrete renovation
• Polyurethane 1K / 2K
• 1K / 2K epoxy resins

Die pneum. Kolbenpumpe für den Profi 
The pneumatic piston pump for professionals

Injecta - D6

The Injecta D6 is a pneumatically operated 

injection pump that is particularly suitable 

for injecting polyurethanes and epoxy res-

ins. This easy-to-use and easy to transport 

injection pump is ideal for working on scaf-

folding and in shafts and tunnels.

The Injecta D6 is infi nitely adjustable in 

pressure and stops automatically when 

the set injection pressure is reached. The 

slower lifting speed when fi lling the injecti-

on site enables the operator to see how far 

the injection process has progressed.

The injection pump Inject D6 meets the re-

quirements of the ZTV ING.

Lieferumfang  / Scope of delivery Injecta D6

Materialschlauch NW 5 x 7,5m 1/4“ / material hose NW 5 x 7.5m 1/4“ 

Injektions-Set mit Kugelhahn  250bar / Injection set with ball valve 250 bar 

Airlesspistole mit Injektions-Set / Airless gun with injection set *

Oberbehälter 6 Liter transparent / Hopper 6 liters transparent 

Manometerkombination 0 - 400 bar / Manometer 0-400 bar *

* auf Wunsch - Sonderzubehör / on request - special accessories
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