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Wasserangetriebene Proportionaldosierer 

ohne Elektrizität

Für wassermischbare Konzentrate für 

vielfältige Anwendungen.

Sonderbauformen verfügbar für ATEX, FDA, 

viskose oder hochaggressive Medien.

Hydro-powered proportional pumps 

without electricity

For water-soluble concentrates for many 

applications.

Special designs available for ATEX, FDA, 

viscous or highly aggressive media

Elektromagnetische Pumpen mit und 

ohne integrierten Mikrocontroller, 

motorbetriebene Membran- und 

Kolbendosierpumpen und universell 

einsetzbare Schlauchpumpen.

Spannungsversorgung je nach Typ 230V, 

230/400V, 120V, 12VDC, 24VAC/DC

Solenoid pumps with or without 

integrated microcontroller, motor driven 

diaphragm and piston dosing pumps 

and universally applicable peristaltic 

pumps. 

Power supply depending on type 230V, 

230/400V, 120V, 12VDC, 24VAC/DC

Elektrische Dosierpumpen Electrical dosing pumps
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Motorbetriebene Membran - und 

Kolbendosierpumpen 

mit manueller, elektrischer, pneumatischer 

Hublängenverstellung oder mit 

integriertem Motorumrichter mit 

4-20 mA für Frequenzregelung. 

Electrical Motor driven diaphragm and 

plunger metering pumps

with manually, electrically or pneumatically 

stroke length adjustment or with integrated 

motor converter with 4-20 mA for frequency 

controlling. Available also for ATEX and high 

pressure applications.

Elektromagnetische Dosierpumpen, 

Magnetgetriebene Kreiselpumpen, 

Zahnradpumpen, Druckluft-

membranpumpen

Electromagnetic dosing pumps, 

magnetically driven centrifugal pumps, 

gear pumps, air operated diaphragm 

pumps

Große Pumpenvielfalt Wide range of pump types
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mail@ldt.info Ÿ www.ldt.info

LDT Dosiersysteme

Dosierbehälter in Größen von 40 – 1000 l mit 

montierten Pumpen und passendem Zubehör, 

Montageplatten, mobile Dosiereinrichtungen, 

in Standardausführung oder nach 

Kundenwunsch.

LDT dosing systems

Dosing tanks in sizes from 40 - 1000 l with 

mounted pumps and suitable accessories, 

mounting plates, mobile dosing devices, in 

standard design or custom made.
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LDT Zubehör und Ersatzteile

Wir freuen uns, Sie zu 

unterstützen

We are looking forward to 

support you

Ein umfangreiches Zubehörsorti-

ment und ein optimales Ersatz-

teillager runden das Angebot ab:

Dosierventile, Fußventile, 

Rückschlagventile, Rührwerke 

(elektr. und manuell), Sauglanzen, 

Schläuche, Schwimmerschalter, 

ph/Redox Zubehör, Druckminderer, 

Systemtrenner, Kontakt-

Wasserzähler, u.a.

Unser Unternehmen wurde 1991 in 

Hamburg gegründet und engagiert 

sich seit über 25 Jahren in der 

Dosierpumpenbranche in Deutsch-

land und im europäischen Ausland.

Ein umfangreiches Produktsorti-

ment, schnelle Reaktionszeiten, 

kurze Lieferzeiten  sowie eine 

sachkundige Service-Werkstatt sind 

ein Garant für hohe Kundenzufrie-

denheit.

Our company was founded in 

Hamburg in 1991 and has been 

involved in the dosing pump 

industry in Germany and other 

European countries for more than 

25 years. 

A comprehensive product range, 

fast response times, short delivery 

times and a knowledgeable service 

workshop guarantee high 

customer satisfaction.

Accessories and spare parts

An extensive range of accessories 

and an optimal spare parts store 

complete the offer:

injection valves, foot valves, 

check valves, stirrers (electric and 

manual), suction lances, hoses, 

floating switches, ph/redox 

accessories, pressure reducer, 

backflow preventer, contact water 

meter
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