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LUTZ KRACHT
LUKRA PUMPEN

PUMPTELLIGENCE

Partnerschaftlich.
Cooperative.

+

Leistungsstark.
Powerful.

+

Zuverlässig.
Reliable.

+

Kompetent.
Expertise.

+

Vielfältig.
Versatile.

+

Partnerschaftlich.
Cooperative.

+

Wir halten unsere
Zusagen ein.
We keep
our promises.

Hohe Qualität für
Ihre Anwendung.
High Quality for
your process.

Qualität und Zuverlässigkeit sind unsere Stärken.

Wir haben das Know-how für unterschiedlichste Anwendungen und werden Ihren 
höchsten Ansprüchen gerecht. Wir setzen uns gerne ein, damit Sie die optimale 
Lösung  erhalten.

Unsere Produkte finden Einsatz in den verschiedensten Industriezweigen – in 
der Chemie, im Maschinen- und Anlagenbau, der umformenden Industrie, der 
spanenden Industrie, kommunalen Wasserversorgung und vielen mehr. Die stän-
dige Weiterentwicklung der Produkte und die Flexibilität unserer Mitarbeiter, mit 
denen wir auf Kundenwünsche reagieren, machen uns zu dem was wir sind:

Ihr zuverlässiger Partner für die Thematik Pumpen.
Partnerschaftlich, wertschätzend und immer bedarfsorientiert.

Aktiv und voller Neugier wollen wir Ihre Anforderungen verstehen,
Visionen erkennen und bessere Lösungen finden. Mit der Kombination 
aus Erfahrung, Expertise und mit aktiver Hands-on-Mentalität verfolgen 
wir das Ziel, nachhaltige Beziehungen zu schaffen. 
Wirtschaftlichkeit Ihrer Produktion.

Quality and reliability are our strengths.

We have got expertise on varying applications and lets us satisfy 
your most exacting demands. We like to do the utmost to achieve 
outstanding results for you.

Our products will be found at work in a wide diversity 
of sectors: in the chemicals, in mechanical 
and plant engineering, in metalworking, 
communal water supply and in many other areas. 
Continuous refinement of the products and the 
flexibility of our employees, we apply responding 
to customer requests, make us what we are:

Your reliable partner in matters of pumps. 
Focused on partnership, appreciation, and 
demands.

Actively and curious about new experiences, 
we want to understand your requirements, 
recognize visions, and find better solutions. 
Combining experience, expertise, and an 
active hands-on mentality, we pursue the goal 
to create sustainable relationships. 
Efficiency of your production.
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Leistungsstarke Pumpentechnik seit  
Jahrzehnten. 

Wir liefern Ihnen hochwertige Außenzahn-
radpumpen, Innenzahnradpumpen und 

Exzenterschneckenpumpen als Aggregate und 
Anlagen für die industrielle Anwendung, z.B. 
langsam laufende Förderpumpen für hochvis-
kose Medien, robuste Schmierölpumpen für 
mittlere Drücke sowie Hydraulikpumpen für 
stationäre und mobile Anwendungen.

Vielfältige Anwendungen für  
verschiedenste Branchen.

Aus einem umfassenden Spektrum an Dosier-
pumpen, Förderpumpen und Hydraulikpum-
pen legen wir Ihre Pumpe genau auf Ihre An-
wendungen beispielsweise in der Chemie-, 
Farb-, Hydraulik-, Kunststoff-, Lack-, Lebensmit-
tel- und Pharmaindustrie sowie im Maschinen-, 
Schiffsbau aus.

Durch unsere Expertise erhalten Sie eine zu-
verlässige Lösung zu ausgesprochen wirt-
schaftlichen Konditionen.

We are committed to customer service and 
are happy to support you with the configu-
ration of your application.

For your very specific application, whether 
it relates to a small space or high pumping 

output, we will select the most efficient solu-
tion for you from our wide range of products.

Our product portfolio includes normal priming 
and selfpriming centrifugal pumps (which are 
set up dry) as well as pumps where only the 
pump mechanism is immersed into the medi-
um, and submerged pumps, which are flooded 
by the medium.

Because we think of ourselves as being part 
of your process, you keep costs under con-
trol. Low operating costs.

Hydraulics based on the latest state of the art 
technology together with motors based on the 
latest energy efficiency classes offer you low 
operating costs.

A long service life.

Reinforced pump housing and high quality be-
arings guarantee a long service life.

Quiet operation.

Highly efficient hydraulic systems with hydrau-
lic damping, low-noise motors and thickwalled 
pump housings reduce the noise in your com-
pany to a minimum.

54

Decades of powerful pump technology.

We supply you with high quality external 
gear pumps, internal gear pumps and ec-

centric screw pumps as plant and systems for 
industrial applications, e.g. slow running sup-
ply pumps for highly viscous media, robust lu-
bricating oil pumps for medium pressures and 
hydraulic pumps for stationary and mobile ap-
plications.

Versatile applications for various industries.

From a comprehensive range of metering 
pumps, supply pumps and hydraulic pumps 
we configure your pump exactly to suit your 
applications, for example, in the chemical and 
paint industries as well as the hydraulics, pla-
stics, coatings, food and pharmaceuticals, me-
chanical engineering and shipbuilding indus-
tries.

As a result of our expertise, you get reliable 
solutions that are extremely costeffective.

Vielfältig.
Versatile.

+

Wir leben Kundenservice.

Für Ihre ganz spezifische Anwendung, ob 
kleiner Bauraum oder höchste Förderlei-

stung, wählen wir aus unserem breiten Liefer-
programm die effizienteste Lösung für Sie aus.
Wir bieten Ihnen aus unserem Portfolio nor-
malansaugende und selbstansaugende Krei-
selpumpen, die trocken aufgestellt werden, 
Pumpen, bei denen nur das Pumpwerk in das 
Medium eintaucht oder Tauch- und Brunnen-
pumpen, die vom Medium überflutet werden.

Sie behalten die Kosten im Griff, weil wir 
Ihren Prozess durchleuchten, um das pas-
sende Produkt zu wählen. 
Niedrigste Betriebskosten.

Hydrauliken nach dem aktuellen Stand der 
Technik zusammen mit Motoren nach neusten 
Energieeffizienzklassen bieten Ihnen geringste 
Betriebskosten.

Lange Lebensdauer.

Verstärkte Pumpengehäuse und hochwer-
tigste Lager garantieren Ihnen eine lange Le-
bensdauer Ihrer Anlage.

Geräuscharmer Betrieb.

Hocheffiziente Hydrauliken mit hydraulischen 
Dämpfungen, geräuscharmen Motoren und 
dickwandige Pumpengehäuse reduzieren den 
Geräuschpegel in Ihrem Betrieb auf ein Mini-
mum.

Kreiselpumpen
Centrifugal pumpsZahnradpumpen

Gear pumps
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Keine Kompromisse:
Die richtige Lösung - für jede Anwendung.

Fasspumpen werden mobil oder stationär 
zum Umpumpen nahezu aller dünnflüs-

sigen bis mittelviskosen Flüssigkeiten ver-
wendet – z.B. bei neutralen oder aggressiven, 
brennbaren oder nicht leicht entzündlichen 
Medien, mit oder ohne Feststoffe.

Hier gibt es für jedes Fördermedium die 
richtige Fass- und Containerpumpe.

Mit dem Prinzip der Universalkupplung zwi-
schen Motor und Pumpwerk können unsere 
Fasspumpen durch Verwendung verschie-
dener Elektro- oder Druckluftmotoren auf den 
jeweiligen Bedarf optimal abgestimmt werden.

Höchste Betriebssicherheit - selbstver-
ständlich.

Für leichtviskose Medien kommen Fasspum-
pen nach dem Kreiselpumpen-Prinzip zum 
Einsatz, wobei höhere Viskositäten nach dem 
Exzenterschnecken-Prinzip gefördert werden.

Qualität auch im Zubehör.

Zum reibungslosen und sicheren Betrieb Ihrer 
Fasspumpe können Sie sich auf unser praxi-
serprobtes Zubehörprogramm stützen. Ob für 
den mobilen Einsatz oder die stationär instal-
lierte Anlage - mit dem Originalzubehör wird 
aus Ihrer Pumpe ein perfektes Abfüllsystem.
Ideal für Ihr Fluidhandling in Fertigung und 
Instandhaltung.

No compromises:
The right solution – for every application.

Either stationary or portable, drum pumps 
are used to transfer almost all low-viscosity 

to medium-viscosity fluids - for example, neu-
tral or abrasive, flammable or non-flammable 
substances, with or without solids.

We have the right drum and container pump 
for every pumped medium.

With the principle of a universal coupling bet-
ween the motor and pump mechanism, our 
drum pumps can be optimally adjusted to re-
spective needs through the use of different 
electric motors or compressed air motors.

Maximum operational reliability - Naturally.

Drum pumps based on the principle of the 
centrifugal pump are used for media which is 
not so viscous. Higher viscosities are pumped 
using the eccentric screw principle.

Quality also extends to accessories.

For smooth and safe operation of your drum 
pump you can rely on our tried and tested ac-
cessories. Whether for portable use or a statio-
nary installed system - the original accessories 
convert your pump into a perfect filling 
system. Ideal for handling your fluids 
in the fields of manufacturing 
and maintenance.

76

When used in industrial applications, our 
double diaphragm pumps are characte-

rised by their high performance and absolute 
reliability.

A wide range of applications.

Diaphragm pumps transport media gently 
and safely – both thin to highly viscous media 
and material which is difficult to convey. These 
pumps are used in both mobile and stationary 
applications. Self-priming diaphragm pumps 
are suitable for corrosive, abrasive or flamma-
ble liquids.

Just right for use in rough conditions.

The wide range of different materials guaran-
tees the best possible chemical resistance to 
the media to be transported, as well as opti-
mum thermal resistance.
Works in a way that is not only tried and te-
sted, but also protects the product.

Leistungsstark.
Powerful.

+

Membranpumpen
Diaphragm pumps

Unsere Doppelmembranpumpen zeichnen 
sich beim Einsatz in der Industrie durch 

hohe Leistung und absolute Zuverlässigkeit 
aus.

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Membranpumpen transportieren dünnflüssige 
bis hochviskose Medien, auch schwieriges För-
dergut, schonend und sicher, sowohl im mobi-
len als auch im stationären Einsatz. Geeignet 
sind die selbstansaugenden Membranpumpen 
für aggressive, abrasive oder leicht entzünd-
bare Flüssigkeiten.

Für den rauhen Einsatz genau richtig.

Die große Auswahl an verschiedenen Werk-
stoffmaterialien garantiert Ihnen eine best-
mögliche chemische Beständigkeit mit den zu 
fördernden Medien sowie eine optimale ther-
mische Beständigkeit in Ihrer Anwendung.
Bewährtes und produktschonendes Funkti-
onsprinzip.

Fasspumpen
Drum pumps
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Special service.

The pumps are carefully dismantled in repair 
service. We conduct a detailed analysis of all 

components for possible damage or wear.
We ensure full transparency, so it is easy to 
keep an eye on costs - we will give you all the 
facts. Based on the findings, we provide you 
with a repair estimate and will tell you the price 
of a new pump. This way, you have all the facts 
at hand, and can decide whether to repair the 
pump or not.
A repair with our original parts returns your 
pump to (nearly) new condition. 
That‘s something you can rely on.

We assess the damage to your pump neu-
trally and professionally.

8 9

Zuverlässig.
Reliable.

+
Kompetent.
Expertise.

+

Reparatur & Service
Repair & Service

Gebäudetechnik
Building Service

Der besondere Service.

Im Reparaturservice werden die Pumpen sorg-
fältig demontiert. Alle Bauteile untersuchen 

wir eingehend auf etwaige Beschädigung oder 
Verschleiß.
Volle Transparenz, so einfach ist es die Kosten 
im Blick zu behalten – wir informieren Sie über 
alle Fakten. Auf Grundlage der Befundung er-
stellen wir Ihnen einen Reparatur‐Kostenvor-
anschlag mit Nennung des Neupreises. Damit 
stehen Ihnen alle Fakten zur Verfügung, um 
über die Reparatur zu entscheiden.
Die Reparatur mit unseren Originalteilen ver-
setzt Ihre Pumpe (nahezu) in den Neuzustand.
Darauf können Sie sich verlassen.

Wir bewerten jeden Schaden an Ihrer Pum-
pe neutral und fachlich.

We are your professional partner for fluid 
management in buildings and facilities.

Our products are suitable for both munici-
pal water supply and water distribution 

as well as for water supply, pressure boosting 
and fire extinguishing systems in large com-
mercial and industrial buildings. They are also 
suitable for pumping media in agriculture. The 
construction of the high-efficiency pumps is 
consistently designed to promote longevity. 
The systems are also well suited for pumping 
slightly aggressive media.

The safe operation of your system always 
takes centre stage.

The fully automatic and variable speed booster 
systems and domestic waterworks use the la-
test technologies in order to ensure that water 
is provided at the desired pressure, with the 
required flow, and with maximum energy effi-
ciency. At the same time maximum reliability 
is achieved through a redundant configurati-
on. The control units communicate with each 
other and, if required, with the higher level sy-
stem components, in order to ensure that the 
required hydraulic services will be available 
with utmost precision. In particularly high de-
mand, the lag pump is automatically operated 
with the two-pump system. The pump systems 
provide integrated motor protection and they 
do not require a master control unit. As a result, 
these systems create substantially higher ope-
rational reliability.

Wir sind Ihr professioneller Partner für das 
fluide Gebäudemanagement.

Die Produkte sind sowohl für die kommunale 
Wasserversorgung und Wasserverteilung 

geeignet als auch für die Wasserversorgung, 
Druckerhöhung und für Feuerlöschanlagen 
in großen Gewerbe- und Industrieobjekten, 
sowie für Medien in der Landwirtschaft. Die 
Konstruktion der Hocheffizienzpumpen ist 
konsequent auf Langlebigkeit ausgelegt, die 
Systeme sind zudem auch bestens geeignet 
zur Förderung leicht aggressiver Medien.     

Ihr sicherer Anlagenbetrieb immer  im Mit-
telpunkt.

Die vollautomatischen und drehzahlgeregel-
ten  Druckerhöhungsanlagen und Hauswas-
serwerke nutzen die neuesten Technologien, 
um sicherzustellen, dass Wasser mit dem ge-
wünschten Druck und dem erforderlichen 
Durchfluss bei höchster Energieeffizienz be-
reitgestellt wird. Gleichzeitig wird durch einen 
redundanten Aufbau eine maximale Ausfallsi-
cherheit erreicht. Die Regeleinheiten kommu-
nizieren untereinander und auf Wunsch auch 
mit übergeordneten Anlagenkomponenten, 
um sicherzustellen, dass die geforderten hy-
draulischen Leistungen punktgenau zur Ver-
fügung gestellt werden. Bei besonders hohem 
Bedarf geht bei der Zwei-Pumpen-Anlage au-
tomatisch die Folgepumpe mit in Betrieb. Die 
Pumpensysteme bieten integrierten Motor-
schutz und benötigen keine übergeordnete 
Steuereinheit. Im Ergebnis sorgen diese damit 
für eine wesentliche höhere Betriebssicherheit.
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Eins ist sicher: 
Wir hören nicht auf, besser zu werden!

Die Erreichung messbarer Qualitätsziele ist 
ein wichtiger Bestandteil unserer Firmen-

politik. Ziel ist es, unsere Kunden mit optimalen 
Lösungen und Dienstleistungen zu versorgen.
Was wir machen, beherrschen wir!

Unser Ziel bleibt: Sie mit unseren Produkten 
und unserer Leistung zu begeistern.

Unsere Produkte zeichnen sich durch hohe Zu-
verlässigkeit bei wirtschaftlichen Kosten aus 
- einfach ideal, um Ihre Betriebssicherheit auf 
ein solides Fundament zu stellen.
Für Ihre Betriebssicherheit sorgen unser stets 
gut sortiertes Lager und die straffen Arbeits-
abläufe für kurze Reaktionszeiten auf Ihren Be-
darf.
Zahlreiche Pumpen, Montageteile und Zube-
hörartikel halten wir für Sie am Lager.  Nutzen 
Sie diesen Vorteil zur schnellen Behebung von 
Störungen.

Unser Leistungsspektrum und unsere Zu-
verlässigkeit überzeugen seit Jahrzehnten 
nationale sowie internationale Kunden. 

Wir bieten unseren Kunden umfangreiche 
Serviceleistungen an, um die Hochwertig-
keit und Zuverlässigkeit unserer Pumpen 
über den gesamten Produktlebenszyklus zu 
erhalten.

Mit LURKA Original-Ersatzteilen garantieren 
wir Ihnen die uneingeschränkte Leistung 

unserer Pumpen. Mit der Umsetzung einheit-
licher Standards nach DIN EN ISO 9001 sichern 
wir für unsere Kunden die zuverlässige Qualität 
Ihrer LUKRA Pumpen.

Unser Service in Verbindung mit unseren Ori-
ginalersatzteilen sichert den kontinuierlichen 
Betrieb für die Zukunft Ihrer Anlage. Hierdurch 
werden die Standzeiten deutlich verlängert 
und die Betriebskosten auf ein Minimum redu-
ziert.
Mit dem LUKRA Service sind Sie auch im Fall 
der Fälle auf der sicheren Seite.

We offer our customer complete services to 
obtain the high-quality and reliability of our 
pumps for the whole product life cycle.

With LUKRA original-spare parts we guaran-
tee you the performance of our pumps 

without any restrictions. With the implemen-
tation of homogeneous standards acc. to DIN 
EN ISO 9001 we secure for our customers the 
reliable quality of your LUKRA pump.

Our service combined with our original spare 
parts ensures the continuous operation of your 
facility for the future. The service life time is in-
creased significantly and the costs of operation 
are reduced to a minimum.
With the LUKRA service you are safe just in 
case.

One thing is for sure: 
We never stop improving!

Achieving measurable quality goals is an 
important part of our company policy. The 

aim is to provide our customers with optimal 
solutions and services.
We master the things we do!

Our aim remains the same: To inspire you 
with our products and performance.

Our products are characterised by high reli-
ability and economic costs – an ideal way to 
establish your operational reliability on a solid 
foundation.
Our well-stocked warehouse always ensures 
your operational reliability and streamline 
workflows ensure fast response times accor-
ding to your needs.
We keep numerous pumps, mounting parts 
and accessories for you in stock.
Use this advantage to deal with faults quickly.

Our range of services and our reliability 
have convinced customers for decades, 
both within Germany and abroad.

Verfügbarkeit.
Availability.

+
Qualität.
Quality.

+
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Lutz Kracht - LUKRA Pumpen
Zum Erlhof 7
D-58809 Neuenrade 
Germany

Postfach 1226
D-58804 Neuenrade

Fon: +49 (0) 23 94 / 24 57 00
Fax: +49 (0) 23 94 / 24 21 70

info@lukra-pumpen.de
www.lukra-pumpen.de

LUTZ KRACHT
LUKRA PUMPEN

PUMPTELLIGENCE


