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die ZELZ dosIErTECHnIK GmbH ist seit über 25 Jahren erfolgreich in der Planung und umsetzung von dosieran-
lagen und als Lieferant für Pumpen in dosieranwendungen für flüssige Medien tätig.

das unternehmen wurde im Jahr 1992 von Herrn Jürgen Zelz als Handelsvertretung gegründet und von ihm 
im Laufe der Jahre stetig ausgebaut, wodurch wir nun auf eine langjährige Erfahrung am dosiertechnikmarkt 
zurückgreifen können. die auf die individuellen Kundenbedürfnisse angepassten dosieranlagen erlauben eine 
weitreichende Individualisierung sowie eine passgenaue spezifikation in der Anwendungstechnik.

seit dem heurigen Jahr freuen wir uns über eine weitere Verstärkung in unserem Team. Ab März diesen Jahres 
wird die Kummer Edelstahlpumpen GmbH mit uns ein gemeinsames Büro in Traiskirchen teilen. durch die  
künftige enge Zusammenarbeit der beiden firmen - die Kummer Edelstahlpumpen GmbH ist ihrerseits seit fast 
19 Jahren im Vertrieb von Edelstahlpumpen für die Bereiche nahrungsmittel-, Getränke,- und Pharma-Industrie 
tätig - können wir nunmehr auf ein Team von insgesamt sechs Personen zurückgreifen. 

dadurch sind wir nun in der Lage sowohl dosierpumpen und anschlussfertige dosierstationen, als auch  
Zentrifugal-, drehkolben- und schraubenspindelpumpen in einem großen Leistungsbereich anzubieten.

Unsere Stärken in der Dosiertechnik sind:

  flexibilität
  Effiziente und rasche umsetzung kundenspezifischer Projekte und Anforderungen von der Papier- bis 
 hin zur Abwasseranwendung
  umfangreiches technisches und branchenspezifisches Know-How
  Große Lagerhaltung, wodurch die schnelle Verfügbarkeit von Pumpen und Ersatzteilen angestrebt wird
  Persönlicher support & service von dosieranlagen und support bei Ersatzbedarf
  Vorort Wartungsservice aller fabrikate von dosierpumpen und dosieranlagen

In unserem Lager in Traiskirchen halten wir für sie ein umfangreiches sortiment von über 100 dosierpumpen, 
entsprechendem Zubehör sowie Ersatzteile bereit.

Dieses umfasst:

  dosierpumpe ddE/ddC für 6 & 9 &15 l/h in PP/EPdM und PVC/Viton  
  dosierpumpe ddA für 7,5 & 12 & 17 & 30l/h in PP/EPdM, PP/Viton und PVC/Viton
  dosierpumpe ddE/ddA 60 & 120 & 200 l/h in PVC/EPdM und PVC/Viton
  dosierpumpe dME 375 & 940 l/h in PP/EPdM und PP/Viton
  diverses Zubehör
  dosierschläuche in PVC, PE und PTfE 

  Ersatzteile für fast alle dosierpumpen

Wenn wir Ihr Interesse an funktionalen und individuell abgestimmten Anwendungen in der dosiertechnik 
geweckt haben, stehen wir Ihnen für weiterführende Informationen gerne zur Verfügung und freuen uns über 
Ihre Anfrage.
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ZELZ dosIErTECHnIK GmbH is more than 25 years successful in the planning and realisation of dosing systems 
as well as distributor for pumps in dosing technology for liquid fluids.

The company was established as a sales agency in 1992 by Mr. Jürgen Zelz. over the intervening years, it was  
permanently developed through which we have a long standing know-how in the dosing technology market. 
The dosing systems are individually custom-made adapted and allow individualised customisability.

We are pleased to inform you, that from March on, we welcome new support in our team. As of now, Kummer 
Edelstahlpumpen GmbH will share our office in Traiskirchen. This team play of both companies – the Kummer Edel-
stahlpumpen GmbH is on their part busy in sales and distribution of stainless steel pumps in the fields of food-, 
beverages- and pharma-industry for over 19 years - enables us to provide a team of 6 people at your service. 

Thereby, we are now in the position to provide you with dosing pumps, ready-for-connection dosing stations as 
well as centrifugal-, rotary- and screw pumps in a broad field of performance.

Our strengh is:

  flexibility

  Efficient and quick implementation of customer oriented projects, including all requirements from 
 paper- to waste-water applications.

  A wide range of technical and industry-sector-specific know-how.

  Large stock keeping, through which we offer a quick availability of all items.

  Personal support & site assembled service of all our products.

In our storage area in Traiskirchen, we supply an extensive range of over 100 dosing pumps as well as  
corresponding attachments and spare parts.

This includes: 

  dosing pump ddE/ddC 6 & 9 & 15 l/h made of PP/EPdM and PVC/fKM  

  dosing pump ddA 7.5 & 12 & 17 & 30l/h made of PP/EPdM, PP/ fKM and PVC/ fKM

  dosing pump ddE/ddA 60 & 120 & 200 l/h made of PVC/EPdM and PVC/ fKM

  dosing pump dME 375 & 940 l/h made of PP/EPdM and PP/ fKM

  Pressure loading -, pressure relief- and multi-function valve in PP/EPdM, PVC/EPdM and PVC/ fKM

  Injection valves, foot valves, rigid suction lances and cables

  dosing hoses made of PVC, PE and PTfE

  spare parts for almost all dosing pumps

If we have caught your interest in functional and custom-made applications in the field of dosing technology, we 
are pleased to help you and available for further information.



paper - dosingunit Hainsberg 5ddA7, 5 fC 16PPE2

wastewater paper - naoH 3751

Anwendung  
farbstoffdosierung  
5 ddA 7, 5 fC PP-E  
mit Ansteuerung über  
Profibus dP  
von farbmesssystem X-rite 
und mit spülwasseranschlüssen.

application colouring dosing 
5 DDA 7, 5 FC PP-E  
with control via profibus DP  
of colorimetry system X-Rite  
and with flushing connections.

dosingunit mit  
2 dME 375 l/h Ar PP-E  
Ausliterung und Auffang-
wanne mit Leckagemeldung, 
Pulsationsdämpfer, IdM

Dosingkid with  
2 DME 375 l/h AR PP-E,  
calibration cylinder  
and safety collection pan,  
leakage sensor, pulsation  
dampener, IDM
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paper - Kartonfabrik4

wastewater3

Anwendung PAC-dosierung 
3 dME 60 Ar PP-V
1x Ausliterung 
2x filter umschaltbar 
1x Leckagemelder 
4-20 mA signal Eingang

application PAC-dosing  
3 DME 60 AR PP-V
1x calibration cylinder 
2x reversible filter 
1x leakage detector 
4-20 mA signal input

Anwendung  
Abwasserbehandlung  
3 dME 940 Ar PP-E mit  
Pulsationsdämpfer und  
IdM durchflussmessung. 
Ausliterung, Leckagemelder 
4-20 mA signaleingang

application  
wastewater treatment  
3 DME 940 AR PP-E  
with pulsation dampener and 
IDM-flow measurement
calibration cylinder 
leakage detector,  
4-20 mA signal input
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Entstaubung Kundeninstallation6

paper - Ersatz MayrMelnhof Karton Biocidol-station5

8 dME 375 AP PP-E 
installiert mit Profibus dP  
und proportionaler  
dosiermittelzugabe  
ddA 12-10 Ar PP-E  
mit Profibus box

8 DME 375 AP PP-E 
installed with profibus DP 
and proportional supplying of 
the dosing medium 
DDA 12-10 AR PP-E  
with profibus box

dME 150 Ar PP-V 
für Biociddosierung mit  
PP-Verrohrung 
2 dosierstellen 
eigensicherer Leckagesensor 
nach § 19 WHG 
Auffangwanne 
Leckage der Leitung in die 
Auffangwanne der dosingunit

DME 150 AR PP-V 
biocid dosing with  
PP-casing 
2 dosing points 
intrinsically safe leakage  
detector § 19 WHG 
collection pan 
pipe leakage into collection pan 
of the dosing unit
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Kundeninstallation



wastewater - feCL3 Phosphatfällung8

food - Brauerei Zwettl - CIP dosierstation PVdf Verrohrung7

Anwendung feCL3  
Phosphatfällung mit  
ddC dosierpumpe  
einfache Montageplatte  
mit Auffangwanne 
Überströmventil  
druckanzeige 
druckhalteventil 
Anzeige der l/h und  
einfache Einstellung 
beleuchtetes display

application FeCL3 phosphate 
precipitation with DDC pump 
simple mounting plate with  
collection pan 
relief valve, pressure gauge, 
pressure retention valve 
Display of l/h - easy setting 
lighted display

Brauerei CIP Anwendung
dosing unit in PVdf verrohrt 
1 dME 375 Ar PVdf-V mit 
Auffangwanne

brewery cleaning 
in place application 
1 DME 375 AR PVDF-V 
with collection pan

8
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paper - farbstoff- und Aufhellerdosierung9

farbstoffdosierung  
mit Aufheller 
4 ddA 7,5l/h Ar PP-E 
1 dME 60-10 Ar PP-E 
4-20 mA signaleingang 
spülanschlüsse

colouring dosing  
with brightener 
4 DDA 7,5 l/h AR PP-E 
1 DME 60-10 AR PP-E 
4-20 mA signal input 
flushing connections

Wäscherei Maschinendosierung

flüssigwaschmitteldosierung 
für Tunnelwaschmaschinen 
8 dMX dosierpumpen mit  
spülanschluss und  
Auffangwanne 
Entlüftungskugelhahn 
Ausliterungskugelhahn

washing machine dosing 
8 DMX dosing pumps with  
flushing connections and 
collection pan 
bleeding valve 
calibration valve

9



12 paper - Brauchwasserkonditionierung dosingunit mit IdM
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Anwendung Konditionierung 
Wasser 1 dME 60 Ar PP-E 
montiert auf niroreck mit 
Verdünnungswasser, IdM und 
statikmischer 
Auffangwanne 
4-20 mA signaleingang

application water conditioning 
1 DME 60 AR PP-E assembled on 
stainless steel rack with thinner 
water, IDM and static mixer 
collection pan 
4-20 mA signal input

paper - Ersatz Veolia

Konditionierung  
Wäscherwasser
2 ddA 12-10 Ar PP-E  
mit Montageplatte 
Auffangwanne und 
spritzschutz

conditioning scrubber water 
2 DDA 12-10 AR PP-E  
with mounting plate 
collection pan and splash guard

10
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Erzberg PAC13

Komplettlösung Erzberg 
PAC dosierung mit  
3 ddA 17-7 Ar PP-E 
Auffangwanne  
Projektlieferung als  
2x10m3 Tanks
doppelmantelausführung 
Chemikalienübernahmestation

complete solution Erzberg 
PAC dosing with  
3 DDA 17-7 AR PP-E 
collection pan 
2x10m3 tanks 
inch collection pan 
chemicals take over station

paper - farbstoff

Anwendung  
farbstoff-nuancierung 
182ml/h mit dME 2  
und dME 12 PPEs
2x Transport Wasserleitung 
60 l Tagesbehälter 
spülanschluss

application colouring-tinge 
182 ml/h with DME 2  
and DME 12 PPES 
2x transport water pipe 
60 l daying container 
flushing connection

11
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paper - Zellstoffindustrie

2 ddI 60 Ar PP-E 
4 ddA 12 Ar PP-E 
Konditionierung in der 
Zellstoffaufbereitung 
dosingunit mit dach 
und Ausliterung

2 DDI 60 AR PP-E 
4 DDA 12 AR PP-E 
conditioning of fhe  
pulp preparation 
dosing unit with roof and  
calibration cylinder

wastewater - ddl 60 - 1 dosierstelle - Leckage nach § 19 WHG

2 ddI 60 Ar PP-E - 60 l/h  
10 bar mit § 19 WHG eigen-
sicheren Leckage-sensor 
Heizung und Klemmleisten 
Ausliterung 
eingebaut in GfK schrank 
1500 H 1250 B 320 T 
Auffangwanne 
sicherheitsüberströmventil

2 DDI 60 AR PP-E - 60 l/h 
on mounting plate 
leakage detector § 19 WHG 
heating and terminal box 
calibration cylinder 
GFK-board 1500 H 1250 B 320 T 
collection pan 
safety relief valve
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wastewater - ddI 150 station im schrank mit Isolation und Heizung17

GfK schrank mit Heizung  
und Isolation 
2 ddI 150 Ar PP-E 
Pulsationsdämpfer 
Leckagemelder 
Auffangwanne 
Gegendruckventil 
4-20 mA signaleingang

GFK-board with heating  
and isolation 
2 DDI 150 AR PP-E 
pulsation dampener 
leackage detector 
collection pan 
back pressure valve 
4-20 mA signal input

TAnK mit dosierstation18

Projektabwicklung 
Komplett dosierstation mit 
Tank bis zu 30m3 werden 
auch abgewickelt

project handling 
dosing station with 
tank up to 30m3
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wastewater - ddl 60 - 1 dosierstelle - Leckage nach § 19 WHG20

paper - wastewater19

naoH 50% Anwendung  
2 dME 375 Ar PP-E 
AL-Leckage mit 2 dME 375l/h 
angesteuert über 4-20 mA 
signaleingang 
Auffangwanne 
druckhalteventil 
Überströmventil 
Pulsationsdämpfer

NaOH 50% applications  
2 DME 375 AR PP-E 
AL-leakage with 2 DME 375 l/h 
controlled by  
4-20 mA signal input

2 ddI 60 Ar PP-E - 60 l/h  
10 bar mit § 19 WHG eigen-
sicheren Leckage-sensor 
Heizung und Klemmleisten 
Ausliterung 
eingebaut in GfK schrank 
1500 H 1250 B 320 T 
Auffangwanne 
sicherheitsüberströmventil

2 DDI 60 AR PP-E 
leakage detector  
acoording § 19 WHG 
heating and terminal box 
calibration cylinder 
GFK-board 1500 H 1250 B 320 T 
collection pan 
safety relief valve
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paperindustry

paperindustry
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Kundenspezifische Ausführung

Sonderanfertigungen von Units

cement industry
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