
Partner im dienst der  
medizingerätetechnik
knF gas- und  
FlüssigkeitsPumPen
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Von der Befundung bis zur therapie –  
knF ist der Partner für maßgeschneiderte 
Pumpenlösungen für gerätetechnik der 
verschiedensten medizinischen disziplinen. 

modernste medizingerätetechnik ist eine wichtige stütze 
der ärztlichen kompetenz. Präzision und zuverlässigkeit 
sind hierbei lebenswichtige Produkteigenschaften. 
dieser besonderen Verantwortung als lieferant von 
gas- und Flüssigkeitspumpen für das gesamte spekt-
rum medizinischer geräte von der Befundung bis zur 
therapie sind wir uns bewusst. 

unsere kundenspezifischen lösungen sind seit Jahr-
zehnten Bestandteil der weltweit führenden hersteller 
von geräten für die verschiedensten disziplinen der 
medizin. unsere Pumpen übernehmen anspruchsvolle 
aufgaben – dabei fördern sie gasförmige wie flüssige 
medien und erzeugen Vakuum und druck.

Systemkompetenz für höchste Qualitätsstandards
es geht um das leben – entsprechend hoch sind die zu 
erfüllenden standards. unsere kompetenten und erfah-
renen mitarbeiter erarbeiten gemeinsam mit den Product 
centern in deutschland und der schweiz sorgfältig die 
für ihre aufgabenstellung passende lösung. Vertrauens-
voll begleiten wir sie von der unkomplizierten Bereit-
stellung der Probepumpe über die entwicklung der 
Prototypen bis zur serienfertigung. auch nachfolgende 
gerätegenerationen begleiten wir engagiert für eine 
kontinuierliche Optimierung.

unsere stärken 

Partnerschaftlich
mit engagement setzt sich ihr persönlicher ansprech-
partner für ihre Belange ein. dieser steht ihnen in allen 
Projektschritten zur Verfügung und koordiniert alle 
stufen der Projektierung – technisch, kaufmännisch und 
organisatorisch. die gemeinsam spezifizierte Pumpe 
sichert ihnen Wettbewerbsvorteile in ihrem markt, da 
diese sich maßgeschneidert in ihre gerätetechnik 
einfügt. ebenso sind wir ihr Partner für lösungen, wenn 
es um marktdifferenzierungen geht. dies bezieht auch 
individuelle lager- und logistikkonzepte mit ein, die die 
effizienz ihrer Produktionsprozesse unterstützen. 

Flexibel
die Parameter unserer gas- und Flüssigkeitspumpen 
legen wir individuell auf ihre anforderungen aus. das 
kann auf Wunsch auf testbedingungen, dokumentation 
und Verpackung erweitert werden. unser Baukasten-
system liefert auf einfache Weise Varianten von serien-
modellen, deren einzelkomponenten bereits getestet 
und geprüft sind. die Flexibilität unserer Produktion 
ermöglicht kleine wie große stückzahlen gleichermaßen. 

Zuverlässig
Qualität, umfassende Beratung, individuelle lösungen 
– diese leistungen können sie von knF erwarten. 
ebenso wie die zuverlässige Berücksichtigung gelten-
der regularien der medizintechnik.

VOn der BeFundung  
Bis zur theraPie: 
 kOmPetenzen Fürs leBen

knF PumPen im einsatz: medizinische geräte
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Präzision ist eines der Qualitätsmerkmale 
der knF Pumpen – wichtig für eine valide 
diagnostik. 

BeFundung: analyse & diagnOstik

PräzisiOn VOn anFang an

die Bandbreite der untersuchungsmethoden in den 
Bereichen analyse und diagnostik ist groß. Für alle 
gleichermaßen zentral ist die fehlerfreie Befundung.  
sie stellt die entscheidenden Weichen für eine wir-
kungsvolle therapie. 

Für valide ergebnisse leisten wir unseren Beitrag. 
langlebige, regelbare und präzis arbeitende knF gas- 
und Flüssigkeitspumpen bewähren sich in allen Berei-
chen der analyse und diagnostik. sei es in geräten zur 
invasiven und non-invasiven untersuchung bis hin zu 
aufarbeitungsprozessen in der labormedizin für flüssige 
Proben. 

Präzision
knF ist technologieführer in der membranpumpen-
technik. Wir kennen die besonderen anforderungen, 
die die apparatetechnik in der analyse und diagnostik 
zu erfüllen hat. unsere Pumpen sorgen zum Beispiel für 
die exakte Bereitstellung konstant gleicher Volumina 
gasförmiger und flüssiger medien. Für jede anwendung 
müssen dabei individuelle leistungsparameter erfüllt 
werden. Vor allem bei hohen Förderraten sind die von 
knF selbst entwickelten ansteuerungslösungen der 
schlüssel für präzise und stufenlose regelbarkeit.

Langlebigkeit
dank einer auswahl an hochwertigen Pumpenkompo-
nenten und Werkstoffen ist die erforderliche langlebig-
keit gewährleistet. unsere gas- und Flüssigkeitspumpen 
sind wartungsfrei. 

Leistungsflexibilität
Baugröße, leistungsparameter, verschiedene motor-
ausführungen und mechanische Optionen – all das wird 
von uns gemäß ihren Vorgaben individuell angepasst 
und ausgeführt. unser Baukastensystem bietet eine 
flexible und wirtschaftliche auswahl, so dass sich für 
jedes anforderungsprofil das passende Preis-leistungs-
Verhältnis abbilden lässt. 

durch die präzise anpassung der leistungsparameter 
der knF Pumpen an die anforderung der anwendung 
bleiben auch direkt auf Patienten wirkende untersu-
chungsmethoden angenehm.
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die zuverlässigkeit der knF gas- und Flüssigkeits-
pumpen bewährt sich in einer großen Bandbreite von 
einsatzfeldern in geräten, die alle Phasen der therapie 
abdecken. Beginnend mit der aufbereitung und Pflege 
chirurgischer instrumente, über den operativen eingriff 
inklusive Patientenüberwachung, Bestrahlungstechnik 
bis hin zu Wundmanagement, apparativer intensiv-
medizin und weiterer zur nachbehandlung zählenden 
gerätetechnik. hierbei werden alle medizinischen Fach-
disziplinen bedient. 

knF setzt seit über einem halben Jahrhundert techno-
logische maßstäbe. so führen bei gaspumpen die paten-
tierten struktur- und zonenmembranen zu hoher leis-
tungsdichte und hoher gasdichtigkeit. die zuverlässige, 
prozesssichere Funktion auch in schwierigen Betriebs-
situationen steht dabei im mittelpunkt. unsere micro-
gaspumpen überzeugen im einsatz nah am Patienten 
durch einen angenehm leisen, vibrationsarmen Betrieb.

Wenn zuVerlässigkeit  
entscheidend ist

ebenfalls konsequent weiterentwickelt mit schwerpunkt 
auf membrane und Ventile wurden die Flüssigkeits-
pumpen sowie die membrandosierpumpen. letztere 
können kleinste Volumina mit hoher Wiederholgenauig-
keit zuverlässig dosieren – auch im dauerbetrieb. 

Zuverlässigkeit
die gemeinsam mit ihnen getroffene spezifikation wird 
exakt umgesetzt. somit leistet die knF Pumpe zuver-
lässig die definierte aufgabenstellung. die medizintech-
nische anwendung profitiert von den grundlegenden 
Vorzügen unserer membrantechnik:

n keine Verunreinigung der medien 
n hervorragende dichtigkeit
n in allen beliebigen einbaulagen integrierbar
n  bei einsatz für Flüssigkeiten selbstansaugend und 

trockenlaufsicher
n  bei einsatz für gasförmige medien unempfindlich 

gegenüber Feuchtigkeit

Stabilität
mit unserem umfassenden know-how in den Bereichen 
mechanik, Werkstoffe, Fluidtechnik, Pneumatik, elekt-
ronik und softwareentwicklung ist eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung von technik und passgenauen 
lösungen gewährleistet.

Leistungsstärke
egal ob nah am Patienten eingesetzt, in einem trag-
baren medizingerät eingebaut oder zur sicherstellung 
von Bestrahlungsprozessen verwendet – knF gas- 
und Flüssigkeitspumpen erfüllen durch ihre Funktions-
weise die jeweils geforderte leistung.

theraPie: VOrBereitung, eingriFF, mOnitOring, nachBehandlung

eingesetzt nah am Patienten überzeugen 
knF Pumpen durch eine angenehm leise, 
vibrationsarme Betriebsweise.

knF Pumpen arbeiten zuverlässig in einer großen 
Bandbreite von medizingeräten für die therapie.



KNF – Ihr PartNer 
Für PassgeNaue  
LösuNgeN, dIe sIe 
weIterbrINgeN



Unser Ziel – Ihre Wertschöpfung
 
wir verstehen uns als Partner für 
passgenaue Pumpenlösungen in der 
Medizingerätetechnik. Partner sein 
heißt für uns, sie kompetent und ver
trauensvoll durch alle Phasen der ge
räteentwicklung sowie nachfolgender 
gerätegenerationen zu begleiten. es 
bedeutet für uns auch, die Verände
rungen des Marktes zu erkennen 
und sie mit passenden konstruktiven 
Lösungen zu beantworten. unser 
Ziel ist es, wertschöpfende Vorteile 
für sie entstehen zu lassen. 

Passgenaue Lösungen

dafür analysieren wir die anforde
rungen, die der Markt an sie als ge
rätehersteller stellt und machen uns 
auch ein bild von der Nutzungssitua
tion der anwender – Ihrer Kunden. 
die erkenntnisse daraus sind für uns 
der startpunkt, die Produkte in tech
nischer und wirtschaftlicher hinsicht 
wenn nötig neu zu definieren. Für 
 unser Ziel hinterfragen wir den sta
tus quo grundlegend und richten die 
 Lösungsansätze konsequent neu  
aus – von der Konstruktion über den 
Fertigungsablauf bis zur Logistik.

unserer aktuellen Neuentwicklungen 
möchten wir Ihnen hier vorstellen.

KoNsequeNt 
MarKtorIeNtIert –  
Ihre aNForderuNgeN  
IM FoKus



bei der analyse biologischer Proben 
kommen unterschiedliche reagen
zien, Lösungs und reinigungsmittel 
zum einsatz. so entstehen gemischte 
chemische Flüssigabfälle, die in 
spezial behältern gesammelt werden. 
diese risikobehaftete abfallmischung 
muss regelmäßig entleert werden. 

hierzu bedarf es einer robusten und 
zuverlässigen Pumpe. die N 816 
wurde passgenau für diesen Zweck 
entwickelt: sie ist unempfindlich 
 gegenüber Feuchtigkeit und Konden
sat sowie aggressiven Medien, 
 arbeitet sicher und besticht durch 
Langlebigkeit.

MeMbraNVaKuuMPuMPe N 816

LeIstuNgsstarKe 
 absauguNg  FLüssIger 
 ProbeNabFäLLe

„Die Unempfindlichkeit in Kombination  
mit der Leistungsstärke machen die N 816  
zu einer Universallösung für die Handhabung 
flüssiger Probenabfälle.“ Christian quintus, 

entwicklungsteam Product Center gaspumpen

LeIstuNgsstarK
überzeugende  
Förderleistung  
von bis zu 16 l/min  
evakuiert sammel
behälter schnell  
und zuverlässig. 

uNeMPFINdLICh uNd CheMIeFest
Mit Feuchtigkeit und Kondensat kommt die 
N 816 dauerhaft und unbeschadet zurecht.  
die medien berührenden Pumpenkopfkompo
nenten sind aus den chemie beständigen 
werk stoffen PPs, ePdM, PtFe oder FFPM.

KoMPaKt
geringe baugröße 
 erleichtert die 
system integration 
und unterstützt 
platzsparende 
Lösungen.

MotoreNVIeLFaLt
aC sowie zwei bürstenlose dCMotoren
Varianten stehen zur auswahl. darunter ist 
auch ein bürsten loser dCMotor aus der KNF 
 eigenen  Motorenentwicklung und somit mit 
allen Vorteilen der Parametereinstellung.



Verschiedene medizinische geräte 
erfordern für eine erfolgreiche Funk
tion die ausprägung eines spezifi
schen drucks – entweder als druck
impuls oder als konstanter druck. 
sehr oft geht diese anforderung ein
her mit eher klein dimensionierten 
geräten. dies ist typischerweise bei 
Inhalationsgeräten der Fall.

die NPK 03 erfüllt beide anforderun
gen: diese Pumpe erreicht bis zu 
5,5 bar überdruck, wobei ihre Maße 
äußerst kompakt sind.

MICroPeNdeLKoLbeNPuMPe NPK 03

weNN ZIeLgerIChteter 
druCK geFragt Ist

„Mit der NPK 03 erfüllen wir Anforderungen, 
mit denen zahlreiche Kunden an uns 
 herangetreten sind.“ walter Flubacher, 

 entwicklungsteam Product Center Micro gaspumpen

LeIse
betriebsgeräusche sind sehr gering und 
somit ideal für den einbau in geräten, die 
nah am Patienten zum einsatz kommen. 

KoMPaKt
Im Verhältnis zur 
Leistungsklasse 
überraschend  
klein für einfache 
systemintegration.

geZIeLte KraFt
bis zu 5,5 bar überdruck werden erreicht und 
stehen als druckimpuls oder konstanter druck 
zur Verfügung – es wird ein endvakuum von 
unter 250 mbar erreicht. 



Für ein erfolgreiches hygienemanage
ment kommen u.a. dünnflüssige, 
 aggressive Medien zum einsatz, die 
zur ausgasung neigen. die Förde
rung solcher desinfektionsmittel 
stellt  besondere anforderungen an 
die Pumpentechnik. genau hierfür  
ist die FL 10 konzipiert  worden.

Mit  schutzart IP 65 ist sie für raue 
einsatzbedingungen mit Feuchte und 
schmutz geeignet. der Vorteil ge
genüber anderen Pumpentechniken 
sind die geringen betriebskosten 
aufgrund der wartungsfreiheit. ab
nutzungsbedingte schlauchwechsel 
sind nicht erforderlich.

MeMbraNFLüssIgKeItsPuMPe FL 10

Pure sICherheIt beI 
 reINIguNgs uNd 
 desINFeKtIoNsaNweNduNgeN

„Wartungsfreiheit und Langlebigkeit führen  
bei der FL 10 zu sehr wirtschaftlichen 
 Betriebskosten, und der integrierte Dicht
mechanismus erspart dem Kunden den  
Einbau zusätzlicher Ventile.“ ruedi schnyder, 

 entwicklungsteam Product Center Flüssigkeitspumpen

wartuNgsFreI uNd LaNgLebIg
2.000.000.000 hübe und mehr als 
10.000 stunden Laufzeit leistet  
die FL 10 ohne wartung – auch bei 
aggressiven Flüssigkeiten. 

PräZIse, FLexIbLe FörderuNg VoN 
FLüssIgKeIteN
Linear regelbar von 0 – 50 hz für präzises, 
frequenzgesteuertes Fördern. die befüllzeit 
ist zudem variabel gestaltbar entsprechend 
den anforderungen des Prozesses. 

aNsPruChsLos
rückschlagventile sind 
nicht erforderlich, da die 
FL 10 konstruktiv bedingt 
auch im ausgeschalteten 
Zustand keine Flüssigkeit 
unkontrolliert durch den 
Pumpenkopf fließen lässt. 

dICht
Zuverlässige 
hydraulische 
anbindung im 
system durch 
durchdachten 
sideport. 

sChoNeNd
eine schwingkammer 
gleicht turbulenzen  
aus unterdruckspitzen 
aus – zur ausgasung 
neigende Flüssigkeiten 
gelangen schonend 
durch die Förderstrecke. 



die dampfsterilisation mittels fraktio
niertem Vakuum und Vakuumtrock
nung verlangt in technischer hinsicht 
höchstleistung von einer Membran
gaspumpe. deren Leistungsstärke 
zu steigern und Kosten zu reduzieren 
waren die Ziele der Neuentwicklung. 
aufwand für geräteintegration, war
tung und Variantenvielfalt reduzieren 

sowie sterilisationszeiten verkürzen 
– das waren die wesentlichen er
kenntnisse einer von KNF intensiv 
durchgeführten Marktrecherche. um 
wertschöpfende Vorteile zu erzielen, 
hat das entwicklerteam von KNF die 
Konstruktion und den gesamten Fer
tigungsablauf überprüft und neu aus
gerichtet. 

MeMbraNgasPuMPe N 936.3 

Mehr wertsChöPFuNg  
Für autoKLaVeNhersteLLer 
uNd NutZer

„Das MembranDesign der N 936.3 beschleu
nigt die Trocknungsphase und kann so beim 
Autoklaven eine Verkürzung der Gesamtpro
zessdauer unterstützen.“ Christian beutter,  

entwicklungsteam Product Center gaspumpen

uNeMPFINdLIChe MeMbraNe
das ausgewählte Membranmaterial ist 
resistent gegen die von den Nutzern 
eingesetzten Pflegeöle. ein mögliches 
aufquellen der Membrane und damit der 
ausfall des autoklaven wird so verhindert.

sChNeLLere sterILIsatIoN
das besondere Membrandesign  
sorgt für ein stabiles schöpfvolumen 
über den gesamten druckbereich.  
das hervorragende saugvermögen  
im bereich < 500 mbar abs. bis zum 
endvakuum wirkt sich beschleunigend 
auf die gesamte Prozessdauer aus.

eINFaChe  
INtegratIoN IN 
besteheNdes 
 gerätedesIgN
universelles  
anschlussschema,  
kompakte  
außenmaße.

weNIger VarIaNteN –  
gerINgere 
 VorhaLtuNgsKosteN
Zwei Motorvarianten  
für alle weltweiten 
 spannungen.

ZügIge eVaKuatIoN des 
sterILIsatIoNsdaMPFes
durch die sehr gute wärmeablei
tung der aluminiumPumpenköpfe 
reduziert sich das dampf volumen. 
die autoklavenkammer lässt sich 
schneller evakuieren.



0 1 2

In zahlreichen medizinischen an
wendungen kommen tragbare, batte
riebetriebene und/oder handgeräte 
zum einsatz. die anforderungen an 
die Membrangaspumpen hinsichtlich 
baugröße, gewicht, geräusch pegel, 
Vibration, regelbarkeit und strom
aufnahme sind hier besonders hoch. 
so wirkt sich die auslegung dieser 
Parameter direkt auf die qua lität des 
endgerätes aus. 

die neue Membrangasförderpumpe 
NMP 03 ist in diesen bereichen kon
struktiv auf bestleistungen ausge
legt. bei der entwicklung ebenfalls 
vorteilhaft gelöst: die geringe strom
aufnahme für eine lange einsatz
dauer batteriebetriebener endgeräte 
sowie ein lineares regelverhalten. 
Zudem besteht die option, die an
bindung des bürstenlosen Motors 
mit einer optional lieferbaren elektro
nik erfolgen zu lassen.

MICroMeMbraNgasPuMPe NMP 03

reduZIert auF das oPtIMuM 
Für tragbare eNdgeräte 

Neuer Massstab
24 Millimeter gesamtlänge und nur 
11 gramm gewicht eignen sich ideal 
für batteriebetriebene handgeräte.

KraFtVoLLe  
KoNtINuItät
stetig linear fördert die 
NMP 03 von wenigen bis 
zu 500 ml/min.

„Die Leistungsparameter der NMP 03 sind in 
idealer Weise auf die Anforderungen tragbarer 
Endgeräte ausgelegt.“ Christian waser,  

entwicklungsteam Product Center Microgaspumpen

LeIse uNd VIbratIoNsarM
hervorragend für alle anwendun
gen in sensiblen bereichen nah 
am Patienten.

IdeaL Für batterIe
betrIebeNe eNdgeräte
dank sehr geringer 
 strom aufnahme.



die Membrane ist das herzstück der 
Pumpe und hat somit entscheiden
den anteil an der Leistungsfähigkeit. 
entsprechend konzentriert arbeitet 
KNF an der weiterentwicklung dieser 
wichtigen Komponente. 

KoNtINuIerLIChe 
 weItereNtwICKLuNg

ob Flachmembrane, Formmembra
ne, strukturmembrane, Zonen
membrane oder ovalmembrane – 
jede Form hat ihre spezifischen 
Vorteile, um die anforderungen der 
anwendung zu erfüllen.

das herZstüCK der PuMPe – dIe MeMbraNe
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FlexiBel, Passgenau, 
 WirtschaFtlich –  
VOn standard Bis highend

knF Baukastensystem

Jede anwendung ist anders, manche sind einzigartig. 
dank unseres modularen systems können wir ihnen  
ein hohes maß an Flexibilität, geschwindigkeit und 
zuverlässigkeit bereitstellen. so können sie sicher-
gehen, dass jede gelieferte knF gas- und Flüssigkeits-
pumpe exakt ihren anforderungen entspricht – egal, 
wie komplex oder außergewöhnlich diese sein mögen.

Vom Serienmodell zur anforderungsspezifischen 
Pumpe
Für die handhabung von gasen und Flüssigkeiten  
bietet knF mehr als 70 grundpumpentypen zur 
 auswahl. die leistungsdaten dieser serienmodelle  
sind in unseren datenblättern beschrieben.

Das KNF Baukastensystem für die maßgeschneiderte 
Pumpe
durch auswahl und kombination zahlreicher Varianten 
beim Werkstoff für die medien berührenden Pumpen-
komponenten, für den antrieb als auch bei den mecha-
nischen elementen wie anschluss und Verschaltung 
lässt sich jedes serienmodell auf einfache Weise auf die 
spezifische anforderung einer anwendung anpassen.

die aus dem knF Baukastensystem entstehenden 
konfigurationen beruhen auf getesteten und geprüften 
einzelkomponenten. so erhalten sie zeit- und kosten-
sparend eine maßgeschneiderte Pumpe.

Kundenspezifische Projektpumpe
ihr entwicklungsprojekt unterstützen wir mit der schnel-
len und unkomplizierten Bereitstellung von Probepumpen. 
gemeinsam mit ihnen legen mitarbeiter aus dem Ver-
trieb und dem Produktmanagement die modifikationen 
der technischen Parameter fest.

material- 
OPtiOnen
Ventile / membrane: 

ePdm, Fkm, FFkm, 

hnBr, edelstahl und 

weitere

Pumpenkopf:  

PP, PPs, Fluorkunst-

stoffe,  edelstahl, 

 aluminium und weitere

antrieBsOPtiOnen

mechanische 
OPtiOnen
anschlüsse und Verbindungen

alle üblichen spannungskon-

figurationen sind verfügbar,

explosionsschutz-Optionen 

(motor-Optionen: dc, dc-B, ac)
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Typenreihe max. Förderleistung  
bei atm. Druck 

(ml/min)

max. Druck 

(mWs)

max. Saughöhe,  
selbstansaugend

(mWs)

 Membran-Magnet-Flüssigkeitspumpen FMM 20 bis FL 10 18 – 100 10 4

Micro-Membran-Flüssigkeitspumpen NF 5 bis NF 1.60 5 – 650 60 3,5

Membran-Flüssigkeitspumpen  
(zweiköpfig) NFB 5 bis NFB 100 2 x 1,3 (l/min) 10 6

Membran-Flüssigkeitspumpen NF 100 bis NF 1.600 1,2 – 6 (l/min) 60 3

Membran-Druckpumpe NF 2.35 350 16 (bar) 3

Fördern & dOsieren VOn neutralen/aggressiVen Flüssigkeiten

micro-membranpumpe mini-membranpumpe mehrstufige membranpumpe 

Pendelkolben pumpen-Kategorie Typenreihe Förderleistung 
bei atm. Druck (l/min)

max. Vakuum
(mbar abs.)

at
m

os
ph

är
is

ch
er

 
D

ru
ck

max. Überdruck
(bar g)

Micro-Pendelkolben-Kompressoren  
& -Vakuumpumpen

NPK 03 ... 04 2 – 3,3 250 5,5

Pendelkolben-Kompressoren  
& -Vakuumpumpen

NPK 09 ... 0100 12 – 78 80 7

Typenreihe Dosiervolumen bei  
atm. Druck (µl)

Dosierrate bei  
atm. Druck (ml/min)

Druckhöhe 
(mWs)

Membran-Dosierpumpen  
(Schrittmotor) FEM 5 – 520 0,2 – 90 60

micro-Pendelkolbenpumpe Pendelkolben-kompressor  
& -Vakuumpumpe

micro-membran- 
Flüssigkeitspumpe

membran-magnet- 
Flüssigkeitspumpe

membran-Flüssigkeits-
pumpe (zweiköpfig)

membran- 
Flüssigkeitspumpe 

schrittmotorbetriebene 
 membran-dosierpumpe

membran- 
druckpumpe 

Gaspumpen-Kategorie Typenreihe Förderleistung 
bei atm. Druck (l/min)

max. Vakuum
(mbar abs.)

at
m

os
ph

är
is

ch
er

 D
ru

ck

max. Überdruck
(bar g)

Micro-Membran pumpen NMP bis NMS 0,3 – 12 200 1,5

Mini-Membran pumpen N 85.3 bis N 936 5 – 60 10 2,5

Mehrstufige Membranpumpen für  
tiefe Vakua oder hohe Förderleistung

N 84.3 bis N 950 4,2 – 80 0,5 1

Fördern, eVakuieren & Verdichten VOn neutralen/aggressiVen gasen

unsere Besten PumPen-serienmOdelle Für die medizingerätetechnik
Jedes unserer serienmodelle lässt sich dank des knF Baukastensystems zeit- und kostensparend auf die 
 spezifischen anforderungen einer anwendung anpassen. 
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ihre Partner VOr Ort

knF VertrieBsOrganisatiOn

Australien KNF Regional Office

Moreland West VIC 3055

Tel. +61 3 9386 4959

info@knf.com.au

www.knf.com.au

Benelux, Niederlande KNF Verder B.V.

3451 GG Vleuten

Tel. +31 30 677 92 40

info@knf-verder.nl

www.knf-verder.nl

Benelux, Belgien und Luxemburg

KNF Verder N.V.

2630 Aartselaar

Tel. +32 3 871 96 24

info@knf.be

www.knf.be

China KNF Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Shanghai 201203

Tel. +86 21 5109 9695

info@knf.com.cn

www.knf.com.cn

Deutschland KNF Neuberger GmbH

79112 Freiburg

Tel. +49 7664 5909 0

info@knf.de

www.knf.de

Frankreich KNF Neuberger SAS

68128 Village-Neuf

Tel. +33 389 70 35 00

info@knf.fr

www.knf.fr

Indien

KNF Pumps + Systems (India) Pvt. Ltd.

Hinjewadi Pune 411 057

Tel. +91 20 640 13 923

info@knfpumps.in

www.knfpumps.in

Italien KNF Italia S.r.l.

20063 Cernusco s. Naviglio (MI)

Tel. +39 02 929 04 91

info@knf.it

www.knf.it

Japan KNF Japan Co. Ltd.

Tokyo 104-0033

Tel. +81 3 3551 7931

info@knf.co.jp

www.knf.co.jp

Korea KNF Neuberger Ltd.

135-502 Seoul

Tel. +82 2 959 0255

knf@knfkorea.com

www.knfkorea.com

Lateinamerika KNF Regional Office

Tel. +1 609 649 1010 

gb@knf.com

www.knf.com/es

Marokko, Tunesien, Algerien

KNF Neuberger SAS

68128 Village-Neuf

Tel. +33 389 70 35 00

info@knf.fr

www.knf.fr

Schweden, Finnland,

Dänemark, Norwegen

KNF Neuberger AB

117 43 Stockholm

Tel. +46 8 744 51 13

info@knf.se

www.knf.se

Schweiz KNF Neuberger AG

8362 Balterswil

Tel. +41 71 973 99 30

knf@knf.ch

www.knf.ch

Singapur KNF Regional Office

Tel. +65 9722 1994

info@knf.com.sg

www.knf.com.sg

UK, Irland KNF Neuberger U.K., Ltd.

Witney, Oxfordshire OX28 4FA

Tel. +44 1993 77 83 73

info@knf.co.uk

www.knf.co.uk

USA, Kanada KNF Neuberger, Inc.

Trenton, NJ 08691-1810

Tel. +1 609 890 8600

knfusa@knf.com

www.knfusa.com

Gaspumpen KNF Neuberger GmbH

DE-79112 Freiburg

info@knf.de

www.knf.de

Mikro-Gaspumpen KNF Micro AG

CH-6260 Reiden

info@knf-micro.ch

www.knf-micro.ch

Flüssigkeitspumpen KNF Flodos AG

CH-6210 Sursee

info@knf-flodos.ch

www.knf-flodos.ch

knF PrOduktezentren


