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D: 
EDELSTAHL PIEZO-MIKROPUMPE VON RAPA 
HEALTHCARE (H13 E40) 
 
Gegendrucksicher, blasentolerant und langlebig – Dosierpumpe für Gase 
und Flüssigkeiten.  
Die Einsatzgebiete dieser münzgroßen, skalierbaren Präzisionspumpen sind 
vielfältig. Je nach Anwendung können Gase oder Flüssigkeiten 
volumenkontrolliert dosiert werden. Der Pumpenaktuator wird kundenspezifisch 
aus einem Systembaukasten mit verschiedenen Grundgrößen und 
Ausführungen perfekt an die Kundenanforderungen anpasst. Der Aktuator wird 
dann für den Kunden einzeln oder in Gruppen in individuelle Gehäusekonzepte 
integriert oder in einem Einzelgehäuse geliefert. Je nach Baugröße und 
Gegendruck können bis zu 20ml Flüssigkeit oder 150ml Gas pro Minute 
gefördert werden. Auch die passende Steuerungselektronik wurde von RAPA 
Healthcare serienreif entwickelt und kann ebenfalls kundenspezifisch angepasst 
werden.    
 
Das Funktionsprinzip dieser Dosierpumpe wurde von Fraunhofer EMFT 
erforscht und entwickelt. Die RAPA Healthcare hat danach die 
Serienentwicklung, Industrialisierung und den Vertrieb der Mikropumpe 
übernommen.  
 
RAPA Healthcare ist als Teil der RAPA Gruppe ein führender 
Technologiepartner im Bereich Ventiltechnologie und Mechatronik. Spezialisten 
setzen täglich anspruchsvolle Vorgaben für zukunftsweisende Kundenprodukte 
um. Die hauseigene Fertigung garantiert dabei gleichbleibende Qualität, 
Verfügbarkeit und ein schnelles Changemanagement in der Serie. Kontakt: 
healthcare@rapa.com  
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UK: 
STAINLESS STEEL PIEZO MICROPUMP FROM 
RAPA HEALTHCARE (H13 E40) 
 
Backpressure-proof, bubble-tolerant and durable - metering pump for 
gases and liquids.  
The areas of application for these coin-sized, scalable precision pumps are 
diverse. Depending on the application, gases or liquids can be metered in a 
volume-controlled manner. The pump actuator is customized to perfectly match 
the customer's requirements from a modular system with various basic sizes 
and adaptations. The actuator is then integrated into individual housing 
concepts for the customer, either individually or in groups, or supplied in a 
single housing. Depending on the size and back pressure, up to 20ml of liquid 
or 150ml of gas can be dosed per minute. The matching control electronics 
have also been developed by RAPA Healthcare ready for series production and 
can also be customized.    
 
The functional principle of this dosing pump was researched and developed by 
Fraunhofer EMFT. RAPA Healthcare then took over the series development, 
industrialization and the sales of the micropump.  
 
As part of the RAPA Group, RAPA Healthcare is a leading technology partner in 
the field of valve technology and mechatronics. Specialists implement 
demanding specifications for forward-looking customer products on a daily 
basis. In-house production guarantees consistent quality, availability and rapid 
change management in series production. Contact: healthcare@rapa.com  
 
 
 
 
 
 
Pressefotos 
Bildmaterial: RAPA – Motiv kann gerne beschnitten werden um z.B. hochkant verwendet zu werden. 
 

  
 
Abb. 01: RAPA Mikropumpe 
 
Abdruck honorarfrei - Belegexemplar erbeten.  
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Pressekontakt 
Eva Schwarzmeier, Assistenz der Geschäftsleitung  
Unternehmenskommunikation  
T +49 (0) 92 87 884-340 
presse@rapa.com 
  
Weitere Pressefotos finden Sie unter: www.rapa.com/presse/pressebilder 
 
Über RAPA  
Die RAPA SE ist die Holdinggesellschaft – das strategische Dach – der mittelständischen Firmengruppe RAPA. 
Das operative Geschäft ist in den Tochtergesellschaften RAPA Automotive, RAPA Healthcare und RAPA 
Industry angesiedelt. Das Unternehmen RAPA ist ein weltweit anerkannter Engineering- und Technologie-
partner sowie Systemlieferant für Ventile und mechatronische Gesamtlösungen in den Märkten Automotive, 
Healthcare und Industry – und das seit über 100 Jahren. Dr. Roman Pausch leitet das Familienunternehmen in 
der Doppelspitze mit Karin Wolf. Der Mittelständler erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz von über 170 
Millionen Euro. Neben dem Stammsitz in Selb, Bayern ist RAPA mit Niederlassungen in Nordamerika und 
China vertreten. Derzeit sind weltweit rund 1000 Mitarbeiter bei RAPA beschäftigt. 
 
 
RAPA Healthcare 
RAPA Healthcare ist eine 100%ige Tochter der RAPA Firmengruppe und agiert produkt- und markentechnisch 
unter der Dachmarke RAPA. Am Stammsitz Selb (Bayern) entwickelt und produziert RAPA Healthcare 
kundenspezifische Komponenten oder komplette Baugruppen, wie Ventile und Pumpensysteme für 
medizintechnische und analytische Geräte für den internationalen Medizinmarkt. Ihre Anwendung finden die 
Produkte vor allem in der Handhabung von Gasen und Flüssigkeiten in den Bereichen Medizin- und 
Labortechnik sowie der Biomedizin. Seit mehr als 20 Jahren ist RAPA Zulieferer für mediengetrennte Ventile, 
die in Dialysegeräten des Marktführers Fresenius Medial Care zum Einsatz kommen. RAPA Healthcare verfügt 
über alle notwendigen Akkreditierungen und Zertifizierungen für den Medizinmarkt – so auch die wichtige EU-
harmonisierte Norm ISO 13485. Geleitet wird die Sparte seit 2019 von Reinhard Schlechte. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.rapa.com 
 


