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INJEKTOR

Injektor
Bei Sunfab Injektor K-JET 2 handelt es sich um eine 
technisch einfache Lösung für den Ölumlauf in halb
geschlossenen Hydrauliksystemen, die sowohl  
preisgünstig als auch sehr leicht sind.

Die drei K-JET 2-Modelle können bei Förderströmen  
von 160, 250 und 350 l/m in verwendet werden.

K-JET 2 sorgt mit einem Injektor für den Umlauf
des Öls. Diese Funktion ersetzt früher gebräuchliche 
Speisedruckpumpen zum Ausgleich von Leckölverlusten 
im Hauptkreis und eventuelle Spülpumpen für Kühl- und 
Filterkreise.

K-JET 2 führt darüber hinaus zu einer leichten
Druckbeaufschlagung des Speisedrucks. Dadurch
kann eine erheblich höhere Pumpendrehzahl als die 
Selbstsaugdrehzahl verwendet werden. Dies spiegelt  
sich in einer erheblichen Leistungssteigerung für die 
Pumpe wieder.

Ein Hydrauliksystem mit Druckspeisung der Pumpe 
erfordert, dass die Pumpe extern drainiert ist. Die Sunfab 
Pumpe SAP DIN-Optimiert mit dem Zusatz extern  
drainiert erfüllt diese Anforderungen und wird für 
Anwendungen mit K-JET 2 empfohlen.

In K-JET 2 gibt es keine beweglichen Teile, wodurch
er völlig wartungsfrei ist.

Vorteile von K-JET 2 im Vergleich zu offenen 
Hydraulikkreisen 

•  Verringerte Größe von Ölbehälter und 
 Ölmenge. Nur 15-20 % des Hauptpumpenstroms

•  Geringeres Gewicht aufgrund kleinerer Ölbehälter

•  Geringere Kosten für Öl 

•  Erheblich größere Pumpendrehzahl
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Function
Sunfab ������ � houses an 
injector�. When the r�etur�n 
flow is led in por�t R and 
meets the injector�, ap�
pr�oximately 10 % of the 
flow is deflected via por�t 
A. ��he flow and leakage 
flow fr�om the pump and 
hydr�aulic motor� ar�e led to 
the oil tank.
New oil is dr�awn in fr�om 
the tank via por�t N and is 
added with the injector�'s 
other� thr�ough flow. Suit�
able counter�balancing 
with the deflected flow 
at A, means a specific 
positive pr�essur�e can be 
maintained on the out�
going flow, por�t Z. ��his 
pr�essur�ised flow is fed to 
the pump's suction line.
��his wor�king pr�inciple 
has sever�al benefits in a 
closed system for� hydr�au�
lic motor� oper�ations:
� ��he oil tank can be small.
� Deflection pr�ovides for� 

oil tur�nover�. 
� New oil is also supplied 

to compensate for� inter��
nal leakage.

� ��he pr�essur�ised outgo�
ing flow (feed pr�essur�e) 
per�mits a significantly 
higher� pump speed than 
the self�pr�iming speed.

Tank size
��he size of tank is se�
lected so that the whole 
oil volume is tur�ned over� 
in 1.5 to � minutes. When 
the oil is pur�ged.
If 10 % of the injector�'s r�e�
tur�n flow is deflected to the 
tank and the leakage flow 
fr�om the motor� and pump 
is nor�mal, the volume of 
the tank is calculated to be 
15��0 % of pump's flow in 
l⁄min.
Most applications r�equir�e 
an oil cooler�.

We will help you to select 
the right components. 
Please call us on tel. 
0650-367 00 
or fax to +46 650-367 27.
E-mail: sunfab@sunfab.se

Selection of the injector
Sunfab ������ � is avail�
able in thr�ee differ�ent 
sizes with a max. r�ecom�
mended flow of 160, �50 
or� 350 l ⁄min.l ⁄min..
��he diagr�ams show the 
pr�essur�e after� the ������ 
� injector� as a function of 
the oil flow. ��he pr�essur�e 
r�ises when the flow in�
cr�eases and is adapted to 
the pump's r�equir�ement.

InjectorTank
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Funktion
In Sunfab K-JET 2 ist ein Injektor enthalten. Wenn das Rücklauföl zum Anschluss 
R geführt wird und auf den Injektor trifft, wird ca. 10 % des Förderstroms über 
Anschluss A abgeführt. Dieser Förderstrom wird zusammen mit dem Lecköl von 
Pumpe und Hydraulikmotor zum Ölbehälter zurückgeführt.

Vom Ölbehälter wird neues Öl über Anschluss N angesaugt und dem restlichen 
Öl, das den Injektor durchströmt, hinzugefügt. Durch geeignetes aus  
balancieren mit dem bei A abgeleiteten Förderstrom wird ein gewisser Über-
druck im ausfließenden Förderstrom an Anschluss Z aufrechterhalten. Dieser mit 
Druck beaufschlagte Förderstrom wird zur Ansaugleitung der Pumpe geführt.

Diese Arbeitsweise hat in einem halb geschlossenen System für den Betrieb von 
Hydraulikmotoren einige Vorteile:

-  Der Ölbehälter kann klein sein.
-  Die Ablenkung sorgt dafür, dass Öl fließt.
-  Neues Öl wird hinzugefügt, um auch eine interne Leckage auszugleichen.
-  Der druckbeaufschlagte abfließende Förderstrom (Speisedruck) ermöglicht
 eine erheblich größere Pumpendrehzahl als die Selbstsaugdrehzahl.

Auswahl des Injektors
Sunfab K-JET 2 ist in drei unterschiedlichen Größen mit einem maximal empfoh-
lenen Förderstrom von 160, 250 oder 350 l ⁄minerhältlich. 
   Die Diagramme zeigen den Druck hinter dem K-JET 2-Injektor als Funktion des 
Förderstroms. Der Druck steigt mit dem Förderstrom an und ist an die Anforde-
rungen der Pumpe angepasst.

Größe des Ölbehälters
Die Größe des Ölbehälters ist so zu wählen, dass die gesamte Ölmenge innerhalb 
von 1,5 bis 2 Minuten umgesetzt wird. In dieser Zeit wird das Öl entlüftet.

Wenn 10 % des Rücklauföls vom Injektor zum Ölbehälter geführt werden und die 
Leckströme von Motor und Pumpe normal sind, kann das Volumen des Ölbehäl-
ters 15-20 % des Förderstroms der Pumpe in l ⁄min betragen.

Die meisten Anwendungen erfordern einen Ölkühler.

INJEKTOR

Ölbehälter Injektor

Bei Sunfab SAP Optimised for Injektor handelt es
sich um eine extern drainierte Bauart der SAP
Serie, die zusammen mit dem Sunfab Injektor KJet
2 einen äußerst großen Förderstrom liefert.

SAP 084, 108 DIN Optimised for Injektor ist fur den
Antrieb von Hydraulik motoren in geschlossenen
Hydrauliksystemen geeignet, wenn durch den Injektor
die Saugseite mit Speisedruck beaufschlagt wird.
Daraus gehen sehr gute Drehzahleigenschaften und
grose Forderstrome hervor.

Die Wellendichtringe der Pumpe sind aus HNBR
hergestellt, um die höheren Temperaturen für die
Montage am Motor PTO zu bewältigen.

SCP 084, 108 DIN Optimised for Injektor sind
drehrichtungs optimiert und in Links (L) oder Rechts
(R) Drehrichtung lieferbar.

Weitere Vorteile:

• Metallgehäuse in leichtbauweise

• Ruhiger Lauf im gesamten Drehzahlbereich

• Lange Lebensdauer durch optimierte Auswahl
  und Auslegung von Lager, Dichtungen usw.

• Korrosionsfreies LeichtmetallGehäuse

• Geringere Wärmeentwicklung durch bessere
  Fähigkeit die Wärme über das Gehäuse
  abzuführen

Versionen Stammdaten
Beispiel

SA P  084 L  V  DL4  L35  S0 S  3 00
Linie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Linie
SA Sunfab Aluminium
P Pumpen

2. Verdrängung
084 108

3. Drehrichtung
R Rechts
L Links

4. Dichtung
V HNBR

5. Montageflansch
DL4 DIN 4h (ISO 7653D)

6. Welle
L35 DIN 5462 / ISO 14

7. Anschlussdeckel
S0 40° Sunfab standard

8. Verbindungen
S Sunfab standard

9. Sonderausstattung
3 Für injektoren optimiert

10. Zubehör
00 Keine Zubehörteile verfügbar

Weitere Informationen finden Sie in der separaten Broschüre "Injector / Injektor".

SAP 084, 108 DIN Optimised for Injector 084 108
KJet 2 ohne 160 250 ohne 160 250 350
Ölfluss bei einemWirkungsgrad von 97 %
und 200 Bar

U/min
500
1000
1500
2000
2500
3000

41
81
122

l/min


81
122
162




122
162
203
243

52
105
157

l/min
52
105
157


105
157
210
262




157
210
262
314

Verdrängung cm /U 83.6 108.0
Max. Pumpendrehzahl
min. kontinuierlich
max. kontinuierlich
max. limitiert

U/min 300
1800
2300

750
2000

1200
3000

300
1800
2300

550
1500

1000
2500

1200
3000

Max. Betriebsdruck bar 400 400
Gewicht kg 13.9 13.9
Kippmoment (M) Nm 18.5 18.5
Drehrichtung Links (L) oder Rechts (R)

3

SAP 084 108 DIN Injector
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Geschraubter Sauganschluss mit Förderdruck über 4 bar.

K-Jet 250
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K-Jet 350
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Flow Flow

SAP 084, 108 DIN Optimiert + Externe Entwässerung


