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editorial

Pumpen- und Kompressorenhersteller:
Voneinander profitieren
Liebe Kunden, liebe Leser,

Dr. Sönke Brodersen

Alexander Peters

Schraubenspindelpumpen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie
oder Druckluft bei der Steuerung von Verpackungs- und Produktionsmaschinen sind nur zwei der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für
Pumpen und Kompressoren, die wir beispielhaft in diesem Fachheft
vorstellen. Mit „Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt“
informieren wir über technische Lösungen und neue Anwendungen aus
den Bereichen Pumpen + Systeme sowie Kompressoren, Druckluft- und
Vakuumtechnik. Ermöglicht wird dieses Heft durch kompetente und
engagierte Autoren aus unserem Mitgliederkreis. Des Weiteren gibt es
Übersichtsartikel zu wichtigen Themen für den Maschinenbau. Mit
ansprechenden Bildern und in einem benutzerfreundlichen Layout bildet
das Heft in neutraler Form die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit der
deutschen Mitgliedsunternehmen ab. Die im Heft genannten Autoren
und Ansprechpartner stehen Ihnen für Rückfragen zu den im Magazin
beschriebenen Neuheiten und technischen Innovationen gerne zur
Verfügung.
Dass es sinnvoll sein kann, sich intensiv und praxisorientiert unter
Herstellern und Anwendern auszutauschen, zeigt die „International
Rotating Equipment Conference – Pumps and Compressors“, die wir
letztes Jahr zum zweiten Mal als internationales Großevent mit rund
850 Teilnehmern organisierten. Die aus aller Welt angereisten Teilnehmer
konnten so voneinander profitieren. Der Ingenieurnachwuchs präsentierte bei dieser Gelegenheit seine Abschlussarbeiten. Im Anschluss an
die mit „Young Professionals“ betitelte Session konnten die Teilnehmer
und Zuhörer an den Ständen der integrierten Fachausstellung diskutieren. So kam es zwischen den Universitätsabsolventen und potenziellen späteren Arbeitgebern zu einem ersten zwanglosen Kontakt. Bei der
Podiumsdiskussion „Compressed Air in industrial processes – Future
challenges for design and operation“ trafen sich Betreiber von Druckluftanlagen und Hersteller.
Neben den Fachartikeln im Magazin hat sich auch die übersichtliche
Grundmatrix bewährt, die nach Abnehmerbranchen geordnet ein
zielsicheres, schnelles Auffinden eines bestimmten Produktes beziehungsweise Herstellers ermöglicht. Ausführlicher finden Sie diese Matrix
im Internet: Die überaus erfolgreiche Online-Plattform VDMA E-Market
www.vdma-e-market.com, in der über 250.000 Produkte abrufbar sind,
ermöglicht eine effiziente Recherche auf dem jeweils aktuellen Stand –
über die im Heft ausschnittweise abgedruckte Kompetenzmatrix hinaus.
Über eine Produktsuche sowie die Recherche über Anwendungen
beziehungsweise Einsatzgebiete können Sie Ihre Suche gezielt ein-
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grenzen. Sie erhalten als Ergebnis exakt die Firmen, die Ihren Bedarf
erfüllen können. Ferner können Sie von dieser Online-Plattform direkt
auf die Website des Anbieters gelangen oder eine E-Mail mit Ihrer
Anfrage senden.
Auch 2013 sind der Maschinenbau und die VDMA-Fachverbände Pumpen
+ Systeme sowie Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik sowohl
im In- als auch im Ausland auf Messen mit eigenen Ständen vertreten.
Messehighlights im Inland sind die ComVac, Weltleitmesse der Druckluft- und Vakuumtechnik, sowie die ISH, Weltleitmesse für Bad,
Gebäude-, Energie- und Klimatechnik sowie erneuerbare Energien. Im
Ausland organisiert der VDMA mehr als ein Dutzend Gemeinschaftsstände („German Pavilion“) mit dem Fokus auf Wasser, Abwasser, Chemie,
Petrochemie sowie Öl & Gas. Auch dieses Auslandsengagement trägt
dazu bei, global und rechtzeitig neue Marktpotenziale zu erschließen.
Dies ist wiederum unerlässlich, um die gute Position und Reputation
unserer Branchen zu stärken.
Wir sind auch für 2013 zuversichtlich, dass wir langjährige Partnerschaften zum Wohle der Unternehmen weiter vertiefen können!

Dr. Sönke Brodersen
Senior Vice President Research KSB AG,
Vorsitzender des VDMA-Fachverbands
Pumpen + Systeme

Alexander Peters
Geschäftsführender Gesellschafter
NEUMAN & ESSER GROUP,
Vorsitzender des VDMA-Fachverbands
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik
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leichtes Plus angestrebt
Deutsche Pumpen- und Kompressorenhersteller im jahr 2013
Dipl.-Wirt.-Ing. Christoph Singrün und Dipl.-Volksw. Ulrike Mätje
In 2012 konnten die Hersteller von Flüssigkeitspumpen das Umsatzniveau
des Vorjahres halten. Die Hersteller von Kompressoren, Druckluft- und
Vakuumtechnik lagen sechs Prozent unter dem Umsatzniveau von 2011.
Für 2013 rechnen beide Bereiche mit leichten Umsatzzuwächsen.
In 2011 setzte sich die gute Entwicklung von
2010 – gekennzeichnet durch einen Umsatzanstieg von 8 % für die deutsche Pumpenindustrie und ein Fast-Erreichen des Vorjahresumsatzniveaus für Kompressoren, Druckluft- und
Vakuumtechnik – fort. Mit einem realen
Umsatzanstieg von 7 % bzw. 22 % erreichten die
Hersteller Spitzenwerte, so dass der Rückstand
zu den alten Spitzenwerten aus dem Jahr 2008
fast aufgeholt werden konnte.
flüssigkeitspumpen:
Produktion fast auf altem Spitzenniveau
Nach dem Einbruch der Produktion in 2009 auf
ein Volumen von 3,8 Mrd. € erholte sich die Produktion von Flüssigkeitspumpen (ohne Hydropumpen) in 2010 und stieg um 7,6 % auf
4,1 Mrd. €. In 2011 setzte sich dieser positive
Verlauf fort: Es wurden 10,6 % mehr Pumpen als
in 2010 produziert, was einem Produktionswert

Preisbereinigter auftragseingang Pumpen + Systeme
Index, Basis Umsatz 2010 = 100, gleitender Dreimonatsdurchschnitt
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Deutschland bleibt exportweltmeister
Neben der Produktion war auch der Export von
Flüssigkeitspumpen im Jahr 2012 weiter auf
Wachstumskurs. Deutschland hat 2012 in den
ersten elf Monaten 4,9 % mehr Flüssigkeitspumpen (ohne Hydropumpen) ins Ausland geliefert
als 2011, was einem Exportvolumen von
4,5 Mrd. € entspricht. Für das Gesamtjahr 2012
rechnet der VDMA mit einem Volumen von mindestens 4,9 Mrd. €. Deutschland bleibt unangefochtener Exportweltmeister: Bei einem Welthandelsvolumen von mittlerweile 27,4 Mrd. €

150
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von 4,5 Mrd. € – und damit fast dem Rekordniveau von 2008 – entspricht. Das größte Stück
vom Kuchen, mehr als 40 %, ist dabei für die
Kreiselpumpenhersteller bestimmt. Der Anteil
der Hersteller oszillierender bzw. rotierender
Verdrängerpumpen belief sich auf 9 % bzw.
9,5 %. In den ersten drei Quartalen 2012 belief
sich die Produktion auf 3,3 Mrd. €. Dies ist ein
Zuwachs von 1,5 % gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum.
Die VDMA-Auftragseingangsstatistik für Flüssigkeitspumpen spiegelt die konjunkturelle
Situation der deutschen Pumpenhersteller
wider (Abb. 1). Die unter den Mitgliedern des
VDMA erhobene Auftragseingangsstatistik meldete für das Gesamtjahr 2011 einen Anstieg der
Nachfrage um real 7 %, wobei das Auslandsgeschäft etwas stärker als das im Inland war. Im
Gesamtjahr 2012 erreichte die Nachfrage mit
einem Minus von 2 % fast das Vorjahresniveau.
Die Kapazitätsauslastung, ein Indikator für die
Auftragspolster, lag im Januar 2013 mit 90 % im
oberen Bereich. Die realisierten Umsätze lagen
auf Vorjahresniveau.
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Quelle: VDMA
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Der Anteil der nach Asien gelieferten Pumpen
liegt weiter bei einem Viertel der Exporte. Für
wichtige Handelspartner wurden überdurchschnittliche Wachstumsraten gemeldet. So hat
beispielsweise Russland in 2011 die Pumpenimporte um 40 % und China um 10 % gegenüber
dem Vorjahr gesteigert. Wichtigste Abnehmerländer 2011 aus deutscher Sicht waren China,
die USA, Frankreich und Tschechien (Abb. 3).

Pumpen + Systeme 2011
Wichtigste exportnationen, prozentuale anteile
insgesamt: 27,4 mrd. euro
(ohne Hydropumpen)
Deutschland 17,0 %
Sonstige 25,9 %

uSa 11,5 %
Kanada 2,6 %
Dänemark 2,7 %
niederlande 2,7 %

china 11,2 %

Großbritannien 4,7 %
frankreich 5,2 %
japan 7,6 %

abb. 2

italien 8,8 %

Quelle: Stat. Bundesamt / VDMA

(2011) beträgt der Anteil der deutschen Hersteller rund 17 % (Abb. 2), mit deutlichem Abstand
vor den USA (ca. 12 %) und China (ca. 11 %).

Die deutschen Pumpenhersteller bleiben
unangefochtener exportweltmeister.

Während 2008 noch 49 % der deutschen Pumpenexporte in die 27 Länder der heutigen EU
gingen, ist dieser Anteil kontinuierlich gesunken
und betrug in 2011 sogar nur noch 45 %. Dennoch bleiben sie wichtigster Handelspartner für
die deutschen Hersteller, vor Ost- und Südostasien und den übrigen europäischen Ländern.

Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik:
Produktion weiterhin auf Wachstumskurs
Nach dem Einbruch der Produktion von Kompressoren, Vakuumpumpen, Druckluftgeräten
und -werkzeugen in 2009 auf ein Volumen von
nur noch 3,7 Mrd. € erholte sich die Produktion
in 2010 und stieg um 18 % auf 4,4 Mrd. €. In
2011 wurden 13,1 % mehr produziert, was einem Produktionswert von 4,9 Mrd. € entspricht.
Bedeutende Anteile an der Produktion haben
Turbokompressoren mit 40 %, rotierende Verdrängerkompressoren mit 18 %, Vakuumpumpen mit 15 % und Teile für Vakuumpumpen und
Kompressoren mit 12 %. In den ersten drei Quartalen 2012 belief sich die Produktion auf
3,5 Mrd. €. Dies ist ein Rückgang von 3,2 % gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum.
Die unter den Mitgliedern des VDMA erhobene
Auftragseingangsstatistik meldete für das
Gesamtjahr 2011 einen Anstieg der Nachfrage
von real 6 % (Abb. 4), mit doppelt so vielen Aufträgen aus dem Inland wie aus dem Ausland. Im
Gesamtjahr 2012 lag die Nachfrage mit einem
Minus von 8 % unter dem Vorjahresniveau. Die
realisierten Umsätze waren 6 % niedriger als im
Jahr zuvor.

On

Jet

Pumpen + Systeme 2011
Deutschlands wichtigste absatzmärkte, prozentuale anteile
insgesamt: 4,7 mrd. euro
(ohne Hydropumpen)

china 9,3 %
uSa 7,5 %

frankreich 7,1 %

tschechien 6,6 %

Sonstige 46,0 %

russland 5,7 %
italien 4,1 %
Großbritannien 3,7 %
Polen 3,2 %

abb. 3

niederlande 3,5 %

Österreich 3,3 %
Quelle: Stat. Bundesamt / VDMA
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Deutschland bei exporten weiterhin auf Platz 1
Genau wie in der Pumpenindustrie nahmen
auch die Produktion und die Exporte der deutschen Hersteller von Kompressoren, Druckluftund Vakuumtechnik in 2012 weiter zu. In den
ersten elf Monaten 2012 hat Deutschland 6,7 %
mehr Waren ins Ausland geliefert als 2011, was
einem Exportvolumen von 4,8 Mrd. € entspricht.
Für das Gesamtjahr 2012 rechnet der VDMA mit
einem Volumen von mindestens 5,2 Mrd. €.
Der Welthandelsanteil Deutschlands liegt
mittlerweile bei 16 % (Abb. 5), das gesamte
Welthandelsvolumen betrug 2011 insgesamt
30,8 Mrd. €. Gefolgt wird Deutschland – wie
schon im Vorjahr – von den USA (ca. 10 %) und
Japan (ca. 8 %).
Nach wie vor liegen die wichtigsten Partnerländer für die deutschen Exporteure von Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik in der EU.
Allerdings sank der Anteil von rund 46 % in 2008
auf nur noch 40 % in 2009 und stieg in 2010
wieder auf 43 %. In 2011 betrug der Anteil nur

Preisber. auftragseingang Kompressoren, Druckluft-/Vakuumtechnik
Index, Basis Umsatz 2010 = 100, gleitender Dreimonatssdurchschnitt
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noch 42 %. Nach der EU ist Ost- und Südostasien
die zweitwichtigste Abnehmerregion für die
deutschen Hersteller. Sowohl die Ausfuhren
nach Süd- und Südostasien als auch nach Nordamerika haben in 2011 überdurchschnittlich zugenommen. Hauptabnehmerland bleibt China

nach wie vor liegen die wichtigsten Partnerländer
für die deutschen exporteure von Kompressoren,
Druckluft- und Vakuumtechnik in der eu.

mit fast 15 % (Abb. 6) und lässt – wie schon in
den Vorjahren – Länder wie die USA und Frankreich hinter sich.

Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik 2011
Wichtigste exportnationen, prozentuale anteile
insgesamt: 30,8 mrd. euro
Deutschland 16,0 %
Sonstige 26,6 %

Pumpe und Kompressor „made in Germany“
weiterhin geschätzt
Auch in 2013 bleibt das erklärte Ziel für die
deutsche Pumpen- und Kompressorenindustrie,
die führende Stellung auf dem Weltmarkt zu
verteidigen bzw. weiter auszubauen. Um dies zu
erreichen, sind kontinuierliche Anstrengungen
erforderlich, darunter die gemeinsame Grundlagenforschung der Firmen, die durch den VDMA
koordiniert wird, und eine regelmäßige Präsenz
auf aussichtsreichen Auslandsmärkten, wie dies
im Rahmen der deutschen Exportförderung mit
den „German Pavilions“ geschieht.
Einen verstärkten Austausch mit den Pumpenund Kompressoren-Anwendern ermöglichen die
VDMA-Fachverbände Pumpen + Systeme sowie
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik
selbst alle vier Jahre, zuletzt in 2012, mit der
„International Rotating Equipment Conference“
in Düsseldorf. Diese Veranstaltung vereint Fachbeiträge, Podiumsdiskussionen sowie eine technische Fachausstellung und trägt dazu bei, dass
Produkte ständig weiterentwickelt werden und
global konkurrenzfähig bleiben.

uSa 10,3 %

niederlande 3,5 %
japan 8,2 %

Großbritannien 3,8 %
Schweiz 3,9 %

italien 8,0 %

frankreich 5,2 %
Belgien 6,7 %

abb. 5

Autoren:
Dipl.-Wirt.-Ing. Christoph Singrün
Dipl.-Volksw. Ulrike Mätje
VDMA-Fachverbände Pumpen + Systeme sowie
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik

china 7,8 %

Quelle: Stat. Bundesamt / VDMA

Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik 2011
Deutschlands wichtigste absatzmärkte, prozentuale anteile
insgesamt: 4,9 mrd. euro

china 14,6 %

uSa 7,9 %
Sonstige 44,1 %
frankreich 5,5 %
Spanien 4,9 %
Österreich 4,3 %

iran 3,3 %

abb. 6

Großbritannien 4,3 %
italien 3,9 %
Schweiz 3,9 %
ungarn 3,5 %
Quelle: Stat. Bundesamt / VDMA
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Blue competence –
VDma zieht erste positive Zwischenbilanz
Dipl.-Volksw. Ulrike Mätje
Die im Oktober 2011 gestartete VDMA-Nachhaltigkeitsinitiative Blue Competence
erhält regen Zuspruch. Auch VDMA Pumpen + Systeme sowie VDMA Kompressoren,
Druckluft- und Vakuumtechnik beteiligen sich an der Initiative.

Ziel der initiative
„Tue Gutes und rede darüber!“ – So lautet das
Motto der VDMA-Nachhaltigkeitsinitiative.
Diese möchte den Maschinen- und Anlagenbau
als „Enabler“ positionieren – sowohl was eine
nachhaltige Produktion als auch nachhaltige
Produkte betrifft. Einen umfassenden Überblick
über die Kampagne bietet der Internetauftritt:
www.bluecompetence.net

+ Systeme sind: Anlagenverfügbarkeit, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz und HerstellerKnow-how. Für Kompressoren, Druckluft- und
Vakuumtechnik sind dies: Energie, Sicherheit,
Emissionen, Beschaffungsmanagement, Trendsetter bei Innovationen und Life Cycle Cost.

Energieeffizienter Staubsauger – volle
Reinigungsleistung mit 750 Watt
40% Energieeinsparung dank verbesserter
Strömungseigenschaften
Die Herausforderung im Sinne der Nachhaltigkeit:
Verantwortung für Mensch und Umwelt ist seit der Unternehmensgründung bei
Kärcher wesentlicher Bestandteil der Firmenkultur. Schon Alfred Kärcher und seine

Stark durch Gemeinschaft
Bereits 332 Unternehmen aus 38 Produktbereichen sowie deren Fachverbände und Organisationen (Stand: Januar 2013) machen bislang
bei Blue Competence mit – und es werden stetig
mehr. Um sich der Initiative anzuschließen,
müssen jedoch belastbare Nachhaltigkeitskriterien erfüllt sein. Blue Competence will somit für
mehr Transparenz sorgen, die Orientierung
erleichtern und all jenen Sicherheit geben, die
nachhaltige Lösungen und Produkte oder nachhaltig handelnde Unternehmen suchen.

Frau Irene leitete die Einsicht, dass anhaltender wirtschaftlicher Erfolg nur unter
Berücksichtigung

sozialer

gesellschaftlichen

Belange

Aspekten

ist

möglich

als

dritte

sei.

Zu

Säule

ökonomischen
einer

und

zukunftsfähigen

Unternehmensentwicklung der Schutz der Umwelt hinzugekommen, der bei Kärcher
schon seit den 1970er Jahren einen hohen Stellenwert einnimmt. Deshalb setzt
Kärcher an seinen Standorten in aller Welt Umweltschutzmaßnahmen konsequent um
und hält so den Verbrauch von Ressourcen und die Belastung für Mensch und Natur
so gering wie möglich. Zum Beispiel blieb der CO2-Ausstoß trotz erhöhter
Produktionsmenge

konstant.

Dafür

sorgt

unter

anderem

ein

Holzhackschnitzelheizwerk am Standort Oberes Bühlertal, das ca. 1.000.000 kg CO 2
im Jahr vermeidet. Zusätzlich bewirken zwei Photovoltaikanlagen im Werk Winnenden
eine Reduktion um jährlich 20.000 kg CO2. Bereits im Jahr 1996 wurde das
Umweltmanagementsystem des Werks Winnenden als erstes in der Branche nach der
weltweit gültigen Norm ISO 14001 zertifiziert. Inzwischen arbeiten alle europäischen

Höhere Durchmischung für besseren
Biogas-Ertrag
erfolgreiche Pumpensystem NEMO® B.Max® vereint Mischen
und Pumpen in einem Schritt, was die Flexibilität und Effizienz auf
Biogasanlagen verbessert

Kärcher-Werke und die Standorte in Brasilien und China nach dieser Norm. Seit 2011 Das
ist Kärcher Mitglied des United Nations Global Compact Netzwerks und verpflichtet
sich damit freiwillig, weltweit soziale und ökologische Regeln einzuhalten. Die
nachhaltige Ausrichtung von Kärcher zeigt sich auch bei der Produktentwicklung: Die
Geräte

der

eco!ogic-Reihe

für

Privatanwender

weisen

besonders

gute

Umwelteigenschaften auf. Mit dem eco!efficiency-Label werden Geräte und Lösungen
für professionelle Anwender gekennzeichnet, die durch sehr hohe Effizienz,
Bedienerfreundlichkeit und Langlebigkeit überzeugen.

sätzlich soll die neue Technik die Anforderung der flexiblen Substrateinbringung erfül-

seiner Kaufentscheidung sehr stark. Besonders großer Wert wird oft auf eine hohe
Wattzahl des Motors gelegt. Diese ist jedoch nicht entscheidend; es kommt vielmehr
auf die Reinigungskraft an, die das Gerät erzeugt. Ist der Sauger richtig konstruiert,
genügt auch eine deutlich geringere Motorleistung, um eine hervorragende
Reinigungsleistung zu erhalten. 750 Watt reichen für das Saugen von Hausstaub auf
Teppichböden oder glatten Bodenbelägen, wie sie zum Beispiel in Büros oder Hotels
werden,

völlig

aus.

den Stromverbrauch der Anlage zu senken und die Energieausbeute zu erhöhen. Zulen. Nicht nur Mais sondern auch alternative Rohstoffe sollen in Biogasanlagen verwer-

Die Ausgangssituation:
Die technischen Spezifikationen eines Staubsaugers beeinflussen den Kunden bei

verwendet

Die Herausforderung im Sinne der Nachhaltigkeit:
Die Herausforderung war, die Effizienz von Biogasanlagen zu steigern. Das Ziel ist es,

Eine

höhere

Saugleistung

verbessert

das

Reinigungsergebnis nur noch sehr geringfügig. Zudem kann sie die Schiebekräfte auf
Teppichen mit höherem Flor verstärken, so dass Falschluftdüsen geöffnet werden
müssen, was die Leistung im Endeffekt wieder verringert. Die geringere Motorleistung

tet werden. Aufgrund der erhöhten Nachfrage nach regenerativen Energien, sind die
Betreiber von Biogasanlagen an einem erhöhten „Energie-Output“ interessiert.
NEMO® B-Max® Mischpumpe mit der
NETZSCH Drehkolbenpumpe, Tornado® T1 als

Die Ausgangssituation:

Die Problematik lag in der Trockenbeschickung, d. h. die bisherige Technik hat das Substrat-Zuführer.
trockene Substrat direkt in den Fermenter eingebracht. Das trockene Substrat lässt sich
wiederum im Fermenter nur sehr schwer vermischen und verklumpt relativ schnell.
Dadurch steigt die Gefahr, dass sich eine Schwimmdecke im Behälter bildet oder das
biologische Gleichgewicht im Behälter kippt. Zwar lässt sich der Prozess durch Rührwerke weitestgehend verhindern, jedoch ist dies mit einem hohen Stromverbrauch und
mit zum Teil biologischen inaktiven Bereichen verbunden.

Aufbereitung von kalkhaltigem
Kreislaufwasser in der Papierindustrie
Die Herausforderung im Sinne der Nachhaltigkeit:

hat den zusätzlichen Vorteil, dass die Lärmbelastung deutlich verringert werden kann,
was sowohl dem Reinigungspersonal, als auch dem Umfeld zu Gute kommt. So kann Die

In der Papierindustrie werden kalkhaltige Ablagerungen aus dem Kreislaufwasser in

Lösung:

auch in geräuschsensiblen Umgebungen wie Hotels oder Krankenhäusern und Mit dem Pumpensystem NEMO® B.Max® werden die beiden Vorgänge, Mischen und
während Publikumsverkehr gereinigt werden.
Pumpen, in einem Schritt vereint. Die Innovation liegt zum einen in der neu entwickelten

Misch- und Förderschnecke. Die verstärkten und versetzten Schneckenflügel der
Misch- und Förderschnecke sorgen für ein maximales Durchmischen und Homogenisie-

Rohren, Kühlsystemen, Wärmetauschern usw. mit dem Einsatz von Kalkfallen

unterbunden. Hierdurch wird der Frischwasserverbrauch deutlich reduziert und

bewirkt eine nachhaltige Verbesserung der Prozesszuverlässigkeit. Auch werden die
Kosten für die Instandsetzung und Wartung der Systeme erheblich reduziert.

ren der Medien. Zum anderen liegt sie in der konstruktiven Änderung des Trichtergehäuses. Der lageoptimierte Zuführstutzen führt zu einer maximalen Vermischung der
Substrate. Aus diesen Änderungen ergibt sich ein geringerer Verschleiß des Systems,
welcher zu einer Steigerung der Betriebssicherheit führt. Zusätzlich ist die Anlage un-

Die Ausgangssituation:

Ein Teilstrom von ca. 288 m³/h wurde in einem Druckreaktor mit Druckluft gesättigt.
Die eingebrachte Druckluftmenge war eingeregelt auf ca. 400-500 l/min.

empfindlicher gegenüber Störungen.

Für „Concorso
die Belüftung
Flotation waren konventionell folgende Komponenten
Auszeichnung
TARGAder
BELTRAMI“
®
®
NEMO B.Max .
für das Pumpensystem
installiert:

Die nachhaltigen Stärken:
®

®

Diese Technologie bei der Mischpumpe NEMO B.Max führt zu einer hohen Flexibilität
in der Substrateinbringung. Die Möglichkeit, alternative Rohstoffe wie Grassilage, Zu®

®

ckerrüben oder Lebensmittelreste mithilfe der NEMO B.Max zu nutzen, verringert die
Abhängigkeit vom Mais. Durch die optimale und direkte Animpfung des Substrates wird
eine erhöhte Betriebsstabilität des Fermenters erreicht. Ein weiterer Vorteil ist, dass das
Fermentervolumen optimal ausgenutzt wird und daraus eine verbesserte Gasproduktion
resultiert. Die von NETZSCH angewandte Form der Breibeschickung reduziert die nötige Rührwerkslaufzeit und der Stromverbrauch wird somit gesenkt. Aufgrund der Verfahrensänderung ist die Beschickung mit dem Substratbrei von einer Zentralpumpe mög-

- Standardpumpe
Betriebspunkt

Leistungsaufnahme Pumpe bei QN

75 kW (installierte Motorleistung)
QN 288 m³/h HN 6,5 bar

ca. 68 kW

- Kompressor mit 7,5 kW (installierte Motorleistung)

- Druckreaktor zur Luft-Wasser-Gemischaufbereitung
- Druckluftkessel

lich, wodurch mehrere Fermenter aus diesem Aggregat gefüttert werden können.

Die Lösung – die nachhaltige Technologie/das nachhaltige
Projekt/der nachhaltige Service:
Unter gleichen Betriebsbedingungen wurden zwei EDUR Mehrphasenpumpen

Typ LBU 603 E162L installiert mit Lufteintrag vor der Pumpe wie auch dargestellt im

VDMA-Einheitsblatt 24430 �Flotationsanlagen - Hinweise für die Planung,
Projektierung und Ausführung“ - März 2010.

Die Ergebnisse zeigten einen einwandfreien Betrieb der Flotationsanlage:
- 2 EDUR Mehrphasenpumpen

mit je 18,5 kW installierte Motorleistung

Leistungsaufnahme Pumpe bei QN

ca. 13 kW je Pumpe = gesamt 26 kW

Betriebspunkt

QN 45 m³/h HN 4 bar inkl. ca. 20% Luft

Die nachhaltigen Stärken:
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Innovativ, effizient, sicher:
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik für mehr Nachhaltigkeit.

Der VDMA-Fachverband Kompressoren,
Druckluft- und Vakuumtechnik ist Teil der
BLUecoMPETENCE Initiative. Für höchste
Anlagensicherheit bieten unsere Mitglieder
ganzheitliche Lösungen mit hoher Energie-

VDMA
und
Ressourceneffizienz.
Pumpen +
Systeme
Lyoner Straße 18
60528 Frankfurt am Main

Weitsicht ganz im Verborgenen

Gase, Druckluft
Ulrike Mätje

und Vakuen wirken im Ver-

borgenen.
Dank innovativer Technologien
Telefon +49
69 6603-1296
leisten
sie hier einen entscheidenden Beitrag,
Fax +49 69
6603-2296
ulrike.maetje@vdma.org
um Lebensqualität zu steigern und industrielle Prozesse nachhaltig zu verbessern.

Mit Weitsicht neue Wege gehen
Effizienzpotenziale identifizieren und nutzen:
Hersteller von Kompressoren, Druckluft- und
Vakuumtechnik nehmen hier eine Vorreiterrolle
ein. Mit ihren innovativen Lösungen leisten
sie einen wichtigen Beitrag zur Senkung der
Energiebedarfe und Emissionen und tragen

an initiative of

zur Wettbewerbsfähigkeit des Maschinenund Anlagenbaus bei.

VDMA
Kompressoren, Druckluftund Vakuumtechnik

Weitsicht, die sich auszahlt

Lyoner Straße 18
60528 Frankfurt am Main

Kosten schlagen nicht nur bei der Investition
zu Buche, sondern während des gesamten
Lebenszyklus einer Anlage. Die Hersteller von
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik
denken hier langfristig und handeln bereits
heute nachhaltig.

Ulrike Mätje
Telefon +49 69 6603-1296
Fax +49 69 6603-2296
ulrike.maetje@vdma.org

an initiative of

Pumpen + Systeme sowie
Kompressoren, Druckluft- und
Vakuumtechnik mit dabei
Die anlässlich der IFAT und
der ACHEMA 2012 erstellten
Imageflyer verwenden VDMA
Pumpen + Systeme sowie
Kompressoren, Druckluft- und
Vakuumtechnik weiterhin. Die
Flyer richteten sich an die auf
den vorgenannten Messen
vertretenen Zielgruppen. Für
Pumpen + Systeme sind dies
Wasser und Abwasser sowie
Industrie, für KDV Industrie.
Die Flyer transportieren die
jeweiligen Kernbotschaften.
Relevante Themen für Pumpen

Fakten:
Die Einsparung in konkreten Zahlen:
□ Fakt 1

Die Gesamtantriebsleistung reduziert sich somit um 49,5 kW oder beachtliche

65,6%. Die jährliche Energiekostenersparnis beträgt bei einem Strompreis von €

□ Fakt 2
□ Fakt 3

0,10 / kWh und einer jährlichen Betriebsstundenzahl von 8.000 Stunden (3Schichtbetrieb) bei etwa € 39.600,00. Der energieeffiziente Umbau der Anlage hat

sich folglich nach etwa 5 Monaten amortisiert.

Praxisbeispiele gewünscht
Wie Nachhaltigkeit im konkreten Fall im einzelnen Unternehmen gelebt wird, zeigen die
Erfolgsgeschichten der an Blue Competence
teilnehmenden Unternehmen. Gegenwärtig
sind VDMA Pumpen + Systeme sowie VDMA
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik
dabei, weitere Erfolgsgeschichten der Mitglieder einzuholen.
Autor:
Dipl.-Volksw. Ulrike Mätje
VDMA-Fachverbände Pumpen + Systeme sowie
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik
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InternatIonal rotatIng equIpment conference

rückblick auf die international
rotating equipment conference 2012
Vom 27. bis 28. September 2012 fand die „International Rotating Equipment Conference 2012 – Pumps and Compressors“ in Düsseldorf statt. Zum
zweiten Male vereinten die VDMA-Fachverbände Pumpen + Systeme und
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik sowie der EFRC (European
Forum for Reciprocating Compressors) ihre drei Foren – das 10. Internationale
Pumpenanwenderforum, das 3. Internationale Kompressoren-Anwenderforum
sowie die 8. EFRC-Konferenz – unter einem Dach.
im mittelpunkt: rotating equipment
„Eine sehr gelungene Veranstaltung – noch
anwenderorientierter und internationaler als
in 2008“, kommentierte Christoph Singrün,
Geschäftsführer VDMA Pumpen + Systeme
sowie VDMA Kompressoren, Druckluft- und
Vakuumtechnik den Verlauf der zweiten International Rotating Conference. Diese setzt den

in der Praxis beobachteten Ansatz um, dass sich
bei den Anwendern immer mehr Arbeitsteams
bilden, die sich mit dem kompletten Rotating
Equipment beschäftigen. Der VDMA begrüßte
rund 850 Teilnehmer aus über 40 Ländern auf
der englischsprachigen Konferenz. Die Anwender und Betreiber stellten mit gut 30 Prozent
einen beachtlichen Anteil der Teilnehmer dar.

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2013
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Vielseitiges Programm
Neben weit über 100 Fachbeiträgen zu aktuellen Themen rund um Pumpen, Kompressoren
und Druckluft-/Gassysteme war in diesem Jahr
erstmalig auch die Vakuumtechnik – durch zwei
Sessions mit jeweils drei Vorträgen – vertreten.
Außerdem gab es Podiumsdiskussionen zur optimalen Druckluftversorgung in industriellen
Prozessen und zum erweiterten Produktansatz
(Extended Product Approach) im Rahmen der
Europäischen Ökodesign-Richtlinie. Einen ersten
zwanglosen Kontakt zwischen Universitätsabsolventen und potenziellen späteren Arbeitgebern ermöglichte die mit „Young Professionals“
betitelte Session.
Begleitend fand während der zwei Tage des
Forums eine technische Fachausstellung statt.
Hier repräsentierten auf rund 700 Quadratmetern mehr als 70 Firmen das gesamte Spektrum
der Pumpen-, Kompressoren-, Druckluft- und
Vakuumtechnologie. Auf den als Meetingpoints
angelegten Ausstellungsflächen diskutierten

2013_PuKo_Buch_deutsch.indb 13
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Teilnehmer die Fachbeiträge weiter oder holten
Informationen über Produktinnovationen ein.

ausblick
Die nächste Veranstaltung wird im Herbst 2016
stattfinden. Impressionen und weitergehende
Informationen erhalten Sie auf der Website der
Konferenz unter www.introequipcon.com
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VDMA E-MArkEt

VDma e-market grundlegend überarbeitet
Stefan Prasse
Nach dem Relaunch bietet www.vdma-e-market.com verbesserte Recherchemöglichkeiten zu Pumpen und Kompressoren.
Der VDMA E-Market, die Produktsuche des
VDMA Verlags, wurde in den vergangenen Monaten grundlegend überarbeitet – mit konkreten Vorteilen für die Nutzer der Plattform: Die
Ladezeiten einzelner Seiten haben sich aufgrund der aufgeräumten Datenstrukturen sowie neuer Server deutlich verkürzt und liefern
trotz der hohen Datenmengen sofort Ergebnisse zu den Suchanfragen. Die neue Website ermöglicht den Nutzern darüber hinaus eine komfortable Navigation entlang der Nomenklaturen
der einzelnen Fachverbände, wobei die Ergebnislisten sich automatisch dem jeweils ausgewählten Produktbereich anpassen.
Kernelement der Suche bleibt die herstellerübergreifende Produktsuche anhand technischer Merkmale. Die Spezifikationsmöglichkeiten reichen sowohl bei den Kompressoren als
auch bei den Pumpen von Anwendungsgebieten
bis hin zur Angabe von technischen Parametern
wie beispielsweise Förderstrom oder Förderdruck.
neue Datenbank schafft Synergien
Basis der Weiterentwicklung ist eine komplett
neue Datenbank, die erstmals sämtliche Firmen- und Produktdaten aller Unternehmen des
VDMA sowie des VDMA E-Market enthält. Aufgrund dieser Architektur führen nicht nur
Produktsuchen auf dem VDMA E-Market (www.
vdma-e-market.com) zu konkreten Produktergebnissen, sondern auch Recherchen auf der
Website des VDMA e. V. (www.vdma.org) liefern
Treffer zu einzelnen Produkten aus dem VDMA
E-Market. Besonderer Wert wurde bei der Entwicklung auf eine suchmaschinenfreundliche
Anzeige der Datenbankinhalte gelegt. Sogenannte „Speaking URLs“ schaffen die Grundlage
dafür, dass große Suchmaschinen die Inhalte
des VDMA E-Market besser finden können.

Die neue Website ermöglicht den nutzern eine komfortable recherche.

Darüber hinaus wurden die Sicherheitsstandards deutlich erhöht: Nachdem die Vorgängerversion des VDMA E-Market noch einen unzureichenden Schutz gegen Hackerangriffe besaß,
sind Angriffe auf sensible Daten, beispielsweise
das Ausspionieren von Benutzerkonten, deutlich
erschwert worden.
Kontakt:
Holger Schneider
VDMA Verlag GmbH
holger.schneider@vdma.org

www.vdma-e-market.com
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2013
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Pumpen mit magnetkupplung haben einen festen Platz in der chemischen und petrochemischen industrie eingenommen.

Abbildungen: Klaus Union

leckagefreie magnetkupplungspumpen
minimieren emissionen und Wartungsaufwand
Dr. Thomas Herbers
Kreiselpumpen mit Magnetkupplung erobern aufgrund ihrer leckagefreien
Abdichtung einen immer größeren Anteil am Kreiselpumpenmarkt. Diese
Pumpenbauart erfüllt die steigenden Anforderungen an Emissionsminimierung
und bietet darüber hinaus im Vergleich zu den wellengedichteten Pumpenausführungen mit Gleitringdichtung oder Stopfbuchspackung einen Pumpenbetrieb mit geringerem Wartungsaufwand.
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InnovatIonen & trends

abb. 1: radialkreiselpumpe mit magnetkupplung nach Din
en iSo 2858 „Kreiselpumpen mit axialem eintritt Pn 16“
und Din en iSo 15783 „Wellendichtungslose Kreiselpumpen
Klasse ii – technische anforderungen“

Der Einsatz von Magnetkupplungspumpen ist
dank der Weiterentwicklung in den vergangenen Jahren längst nicht mehr auf mittlere
Drücke, Temperaturen oder Pumpenleistungen
beschränkt. Systemdrücke bis 400 bar, Temperaturen bis 450 °C und Leistungen bis 450 kW sind
mit Magnetkupplungspumpen beherrschbar.
funktionsprinzip und aufbau
Die Magnetkupplungspumpe ist die Kombination einer beliebigen Pumpenhydraulik mit einer
Magnetkupplung. Die Magnetkupplung übernimmt die Funktion der Abdichtung anstelle einer Gleitringdichtung oder einer Stopfbuchspackung. Durch den Verzicht auf eine mechanische
Wellenabdichtung arbeitet eine Magnetkupplungspumpe leckagefrei.

Abb. 1 zeigt eine einstufige, radial durchströmte
Magnetkupplungspumpe in den Abmessungen
und Förderdaten nach DIN EN ISO 2858 „Kreiselpumpen mit axialem Eintritt PN 16“. Die
technische Ausführung dieser Normpumpen
entspricht der DIN EN ISO 15783 „Wellendichtungslose Kreiselpumpen Klasse II – Technische
Anforderungen“. Neben dieser Pumpenbauart
sind auch mehrstufige Kreiselpumpen, mehrstufige Seitenkanalpumpen, Tauchpumpen sowie Verdrängerpumpen mit Magnetkupplung
ausrüstbar.
Die Magnetkupplung besteht aus einem mit der
Antriebswelle verbundenen äußeren Rotor und
einem mit der Pumpenwelle verbundenen inneren Rotor. Die Magnetrotoren sind mit Permanentmagneten bestückt, als Magnetwerkstoff
wird üblicherweise Samarium-Kobalt (SmCo)
verwendet. Zwischen den Rotoren befindet
sich der sogenannte Spalttopf, der als statische
Dichtung das System leckagefrei abdichtet. Die
Leistungsübertragung erfolgt schlupflos über
die Magnetfeldlinien der Rotoren. Der Spalttopf
wird überwiegend aus metallischem Material
gefertigt, wobei das Material nicht magnetisierbar sein darf und einen möglichst hohen elektrischen Widerstand aufweisen muss. Der Spalttopf stellt im Betrieb der Kupplung einen elektrischen Leiter in einem Magnetfeld dar. Abhängig
vom spezifischen elektrischen Widerstand des
Spalttopfmaterials erzeugt das rotierende Magnetfeld durch Induktion Wirbelströme im
Spalttopfmaterial, wodurch Wärme entsteht.
Als Spalttopfmaterial wird vor allem Hastelloy
C (2.4610) verwendet. Der Werkstoff verbindet
sehr gute Korrosionsbeständigkeit mit guter
Festigkeit und hat einen höheren elektrischen

abb. 2: hochdruck-magnetkupplungspumpe
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sitzen Spalttöpfe aus legiertem Titan (3.7165),
die entweder als Schweißkonstruktion oder für
besonders hohe Anforderungen komplett aus
einem Stück gefertigt werden. Pumpen mit diesen Spalttöpfen sind in der Lage, Systemdrücke
von 400 bar zu beherrschen.
Neben der hohen Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit hat der Werkstoff 3.7165 einen
weiteren Vorteil: Der spezifische elektrische Widerstand ist etwa um den Faktor 1,4 größer als
der des üblicherweise eingesetzten Hastelloys
(2.4610). Dadurch verringert sich der Verlust
durch Wirbelströme im Spalttopf entsprechend.
abb. 3: hochtemperatur-magnetkupplungspumpe

Widerstand als austenitische Edelstähle, so
dass die Wirbelstromverluste in Spalttöpfen aus
2.4610 geringer sind als die Verluste beim Einsatz von z. B. 1.4571 als Spalttopfmaterial bei
gleicher Wandstärke. Die Spalttöpfe für Standardpumpen nach DIN EN ISO 15783 „Wellendichtungslose Kreiselpumpen Klasse II – Technische Anforderungen“ sind entsprechend den
Normangaben auf PN 16 bei 250 °C ausgelegt.
Das übertragbare Drehmoment von Magnetkupplungen hängt ab von dem Durchmesser
und der axialen Länge der Kupplung und ist
theoretisch unbegrenzt. Es sind Kupplungen mit
einem Übertragungsmoment von 3.000 Nm im
Einsatz. Das bedeutet eine Pumpenleistung von
450 kW bei 1.450 1/min. Beim Einsatz von Magnetkupplungen in Rührwerken sind wegen der
üblicherweise geringeren Drehzahlen größere
Drehmomente möglich – ausgeführt wurden
bereits Kupplungen mit Drehmomenten bis zu
4.500 Nm.
magnetkupplungspumpen
für hochdruckanwendungen
Bei hohen Systemdrücken muss insbesondere
der Spalttopf sorgfältig ausgelegt werden. Der
Spalttopf als statische Abdichtung befindet sich
zwischen den zwei mit Permanentmagneten
bestückten Magnetrotoren. Je geringer der Abstand zwischen den Magnetrotoren, desto größer ist die Übertragungsleistung der Magnetkupplung. Bei der Auslegung des Spalttopfes
kommt es also auf eine möglichst geringe
Wandstärke an. Die in Abb. 2 gezeigten einstufigen Hochdruck-Magnetkupplungspumpen be-
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abb. 4: magnetkupplungspumpen für Pumpenleistungen bis 450 kW im einsatz

magnetkupplungspumpen
für hohe temperaturen
Der Einsatz von Magnetkupplungspumpen
bei hohen Temperaturen wird häufig durch die
Magnetwerkstoffe eingeschränkt. SamariumKobalt-(SmCo-)Werkstoffe sind bis 250 °C ohne
Einschränkung einsetzbar. Darüber hinaus
muss mit Abschlägen bei der Übertragungsleistung gerechnet werden. Die zurzeit maximale
Einsatztemperatur von Samarium-Kobalt-Magneten liegt bei 400 °C, wobei ab 300 °C spe-

zielle temperaturstabilisierte Werkstoffe zum
Einsatz kommen.
Bei Hochtemperaturanwendungen von über
400 °C Produkttemperatur werden AluminiumNickel-Kobalt-(AlNiCo-)Magnete
eingesetzt.
Hochtemperatur-Pumpen sind mit AlNiCo-Magneten ohne Einschränkung bis 450 °C einsetzbar
(Abb. 3). Eine aufwendige externe Kühlung der
Pumpen ist nicht notwendig. Der Nachteil der
AlNiCo-Magnetkupplungen ist der relativ große
Bauraum, den die Kupplungen in der Pumpe
benötigen. Bei gleicher Leistung ist eine AlNiCoKupplung etwa viermal größer als eine SmCoKupplung.
magnetkupplungspumpen
für große leistungen
Darüber hinaus gibt es Spezialpumpen, deren
Pumpenleistungen über den Bereich der Chemienormpumpen nach DIN EN ISO 2858 hinausgehen. Der Einsatzbereich dieser Pumpen
reicht bei 1.480 U/min bis zu einer Fördermenge von 3.000 m³/h (Druckstutzendurchmesser
350 mm) und einer Förderhöhe von 80 m (Laufraddurchmesser 500 mm). Die Magnetkupplungen dieser Pumpen können bis zu 450 kW
Pumpenleistung übertragen (Abb. 4).

1 Gehäuseentleerung
mit Flansch
2 Gleitlagerung
Doppellagerung aus Silizium-Carbid (SSiC); gegenzentrierte Paarungen zum universellen Einsatz
3. axiallager
über den gesamten Kennlinienbereich reduzierter
Axialschub durch hydraulische Maßnahmen
4 Schleißringe
austauschbar am Laufrad und im Gehäuse
5 Statische Dichtung
am Spalttopf im Kraftnebenschluss
6 magnetträger
zusätzlich mit mechanischem Anlaufschutz
7 Zwischenlaterne
mit Magnettreiber-Anlaufschutz und
Montage-/Demontageführung
8 teilstromführung
drucküberlagert über den gesamten Kennlinienbereich
9 Wärmesperre
senkt die Wälzlagertemperatur und erhöht somit die
Lebensdauer der Wälzlager
10 lagerträger
Ölschmierung mit Labyrinthabdichtung
11 Sekundärabdichtung
Einschaliger Spalttopf mit Leckageüberwachung
und Entleerung (Secondary Control System)
Optional: Doppelschaliger Spalttopf mit
Drucküberwachung
12 Gehäuse und Zwischenlaterne
Mittenaufhängung
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abb. 5: magnetkupplungspumpe nach aPi 685
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magnetkupplungspumpen
für den einsatz in raffinerien
Beim Einsatz von Magnetkupplungspumpen
für Raffinerieanwendungen wird häufig der
API-Standard 685 „Sealless Centrifugal Pumps
for Petroleum, Heavy Duty Chemical, and Gas
Industry Services“ für die Pumpenausführung
zugrunde gelegt. Die Anforderungen nach API
685 gehen in vielen Punkten über die Anforderungen an die Chemienormpumpen nach DIN
EN ISO 15783 hinaus.
Die wichtigsten Anforderungen an die technische Ausführung dieser Pumpen sind im
Schnitt auf Abb. 5 dargestellt. Die mittenaufgehängten Pumpengehäuse (12) sind durchgängig für mindestens 40 bar Innendruck berechnet und mit Entleerungsanschluss ausgeführt
(1). Die Silicium-Carbid-Gleitlagerung ist zur
Aufnahme der Axialkräfte in beide Richtungen
ausgelegt, die Buchsen sind gegen Verdrehen
gesichert (2, 3). Sowohl im Gehäuse als auch auf
dem Laufrad sind auswechselbare Schleißringe
angeordnet (4). Die statische Abdichtung des

The Big One!
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Spalttopfes zum Gehäuse ist im Kraftnebenschluss angeordnet (5). Der Spalttopf ist durch
Anlaufzonen gegen Beschädigung durch den inneren Magnetträger bzw. den äußeren Magnettreiber geschützt (6, 7). Im Bereich der Anlaufzonen ist der Spalt zwischen der Lagerbuchse und
dem Magnetträger auf der Innenseite und zwischen dem Magnettreiber und der Zwischenlaterne auf der Außenseite kleiner als die Spalte
des Magnetträgers bzw. -treibers zum Spalttopf.
Dadurch werden die rotierenden Magnetträger
nach einem Wälz- oder Gleitlagerschaden zuerst mit den Anlaufzonen in Kontakt kommen
und nicht den Spalttopf beschädigen. Weiterhin
schützt die äußere Anlaufzone den Spalttopf
vor Beschädigung durch den äußeren Magnettreiber während der Montage bzw. Demontage.
Die Bohrungen zur Führung der Kühl- und
Schmierteilströme für die Magnetkupplung
und Gleitlagerung sind so ausgeführt, dass der
Druck in den Teilströmen über den gesamten
Betriebsbereich über dem Saugdruck der Pumpe liegt (8). Dadurch wird Verdampfung im Teil-

Die weltweit größte
MULTISAFE Doppel-Schlauchmembranpumpe

Fördermenge: 750 m3/h
Druck: 45 bar
Standort: Mexiko
Gewicht: 150 t
Länge: 9,5 m
Tiefe: 7 m
Höhe: 8 m

Engineered and Made in Germany

www.feluwa.de
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abb. 6: magnetkupplungspumpe mit Kunststoffspalttopf

abb. 7: magnetkupplungspumpe mit keramischem Spalttopf

strom vermieden. Die Wärmesperre zwischen
Zwischenlaterne und Lagerträger sorgt durch
die Kühlrippen für eine gute Wärmeabfuhr nach
außen und behindert den Wärmefluss von der
Pumpe zu den Wälzlagern im Lagerträger (9).
Diese Maßnahme verringert die Temperatur an
den ölgeschmierten Wälzlagern (10) um bis zu
25 °C und erhöht so die Lagerstandzeiten.
Eine wesentliche Forderung der API 685 ist die
Sekundärabdichtung. Zur Erfüllung dieser Anforderung kann ein doppelschaliger Spalttopf
eingesetzt werden (11). Es handelt sich hierbei
um zwei ineinander liegende Spalttöpfe, die
jeweils auf Betriebsdruck zuzüglich der in der
API 685 geforderten Sicherheitszuschläge ausgelegt sind. Zwischen den beiden Spalttöpfen
befindet sich ein Volumen, dessen Druck über
ein Manometer oder Ähnliches überwacht wird.
Sinnvoll ist bei der Fertigung die Einstellung

eines Vakuums. Dadurch kann über den Druck
der Zustand des Spalttopfes überwacht werden. Steigt der Druck auf Umgebungsdruck an,
so liegt ein Schaden des äußeren Topfes vor. Bei
höherem Druck als Umgebungsdruck ist von
einem Schaden des inneren Topfes auszugehen.
energieeinsparpotenziale
bei magnetkupplungspumpen
In metallischen Spalttöpfen entstehen aufgrund
der Induktion im Magnetfeld Wirbelströme.
Die Wirbelströme und die damit verbundenen
Energieverluste können durch die Verwendung
von nichtmetallischen Spalttopfmaterialien
vermieden werden. Das Einsparpotenzial verdeutlicht folgendes Beispiel: Die Wirkungsgrade
herkömmlicher Magnetkupplungen liegen zwischen 90 und 97 %. Für eine in der chemischen
Industrie häufig eingesetzte Pumpengröße mit
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Pump
abb. 8: magnetkupplungspumpe mit
keramischem Spalttopf und Sekundärabdichtung in normbaulänge nach
Din en 22858
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der Pumpenleistung von 10 kW bei 2.900 1/min
kann man für die Magnetkupplung mit einem
Wirkungsgrad von 90 % rechnen, das heißt, ca.
1 kW geht in der Magnetkupplung verloren.
Nimmt man für eine solche Pumpe einen 24-hBetrieb an, so ergibt sich ein Einsparpotenzial
von ca. 8.800 kWh pro Jahr.
Nichtmetallische Spalttöpfe, vor allem solche
aus technischer Keramik und Kunststoff, werden
schon seit vielen Jahren für die verschiedensten
Anwendungen eingesetzt. Der Einsatzbereich
ist bisher allerdings aufgrund der spezifischen
Eigenschaften der verwendeten Werkstoffe
begrenzt gewesen. Die Grenzen der Standardlösungen befinden sich heute bei 25 bar
Systemdruck, 250 °C Systemtemperatur und
einer Übertragungsleistung der Magnetkupplung von etwa 120 kW bei 2.900 1/min.
Bei Kunststoffspalttöpfen war die Limitierung
bezüglich des Druckes im Wesentlichen durch
das niedrige E-Modul der Werkstoffe begründet.
Unter Innendruck kommt es oberhalb von 16 bar
zu unzulässig großen Dehnungen. Insbesondere

21

die radiale Dehnung ist kritisch zu sehen, da der
Luftspalt zwischen den zwei Magnetrotoren zur
Übertragung großer Drehmomente klein sein
muss. Durch Weiterentwicklungen bei faserverstärkten Kunststoffen können diese Probleme
gelöst werden.

Pumpen mit magnetkupplung haben einen festen Platz in der
chemischen und petrochemischen industrie eingenommen.

Die Verwendung von Keramikspalttöpfen erfordert eine keramikgerechte Konstruktion, insbesondere bei der Anbindung der Keramik an
die metallischen Bauteile. Spannungsspitzen
müssen vermieden und der Einfluss der unterschiedlichen Wärmedehnungen zwischen Metall, vor allem Edelstahl, und Keramik muss berücksichtigt werden. Hier konnte durch den Einsatz von modernen Finite-Element-Methoden
zur Berechnung des Spannungszustandes unter

Diagnostik
verhindert Schäden
Innovation:
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·
·
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·
·
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Zustandsüberwachung
Einfache Installation
LED-Anzeige
Ex-Ausführung
Für rotierende Maschinen

Pumping Technology For A Better Future
Wo auch immer Pumpen benötigt werden. Seit 1920 entwickeln und
produzieren wir Flüssigkeitspumpen, Vakuumpumpen, Kompressoren
und komplette Systeme.
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sales@sterlingsihi.de
www.sterlingSIHI.com
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Druck- und Temperaturbelastung die Entwicklung vorangetrieben werden.
Bei der Entwicklung von metallischen zu nichtmetallischen Spalttöpfen darf aber die Sicherheit des Systems nicht vernachlässigt werden.
Hier kann eine zweite Barriere eingesetzt werden, die im Falle eines Spalttopfbruchs den Produktaustritt zur Atmosphäre hin zuverlässig
verhindert. Im einfachsten Fall wird ein Hochleistungs-Radialwellendichtring eingesetzt, der
bei einer Spalttopfleckage einen unmittelbaren
Produktaustritt über die Antriebswelle an die
Atmosphäre verhindert (Abb. 8). Messungen ergaben Standzeiten des Dichtrings unter Druck

Die Vorteile im Überblick
Pumpen mit Magnetkupplung haben einen
festen Platz in der chemischen und petrochemischen Industrie eingenommen. Auch besondere Anforderungen wie hohe Systemdrücke
und Temperaturen oder Pumpenleistungen bis
450 kW können von der Pumpenbauart erfüllt
werden. Die Vorteile der wellendichtungslosen
Ausführung gegenüber den Pumpen mit mechanischen Dichtungen sind vor allem die absolute
Leckagefreiheit und der geringere Installationsund Wartungsaufwand. Wirkungsgradverbesserungen durch Vermeidung von Wirbelstromverlusten im Spalttopf sind durch die Verwendung

abb. 9: magnetkupplungspumpe mit
gasgeschmierter Gleitringdichtung als
Sekundärabdichtung

von mehreren Stunden bei laufender Welle. Der
Dichtring ist platzsparend zwischen den zwei
Wälzlagern eingebaut, so dass die Pumpe auch
mit Sekundärabdichtung die Normbaulänge
nach DIN EN ISO 2858 einhält.
Bei höheren Anforderungen bezüglich der Standzeit kann eine gasgeschmierte Gleitringdichtung eingesetzt werden (Abb. 9). Die Gleitringdichtung ist so konzipiert, dass die Gleitflächen
im unbelasteten Zustand kaum in Kontakt miteinander kommen und somit die bewegte Luft
im Gleitringdichtungsraum für die Schmierung
ausreicht. Erst im belasteten Zustand nach einer
Spalttopfleckage dichtet die Gleitringdichtung
gegen den Flüssigkeitsdruck ab. Hier können
Standzeiten von mehreren Tagen bei einem Flüssigkeitsdruck von bis zu 30 bar erreicht werden.

nichtmetallischer Spalttöpfe möglich. Pumpen
mit keramischen Spalttöpfen oder solchen aus
Kunststoff sind bis 25 bar Systemdruck und
250 °C bei Pumpenleistungen bis zu 120 kW
einsetzbar. Einstufige Magnetkupplungspumpen sind nach den Industriestandards DIN EN
ISO 15783 (Chemienormpumpen) und API 685
(Raffineriepumpen) lieferbar.
Autor:
Dr. Thomas Herbers
Technischer Leiter
Klaus Union GmbH & Co. KG, Bochum
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hydraulisch angetriebene Dickstoffpumpen werden unter anderem eingesetzt, um Biomasse zu fördern.

Foto: ClipDealer

mit lcc-optimierten Kolbenpumpen
feststoffe transportieren
Dipl.-Ing. Rüdiger Dalhoff
Dickstoffpumpen sind seit Jahrzehnten ein Synonym für die Förderung
von Beton und Mörtel. Parallel zu diesem über viele Jahre hin boomenden
Geschäftsfeld entwickelte sich die Industrietechnik, in der hydraulisch
angetriebene Kolbenpumpen für industrielle Zwecke eingesetzt werden.
Hierbei liegt das Haupteinsatzgebiet in der Förderung von Schlämmen,
Pasten und Filter-Kuchen aus organischen oder anorganischen Bestandteilen.
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Dickstoffpumpen

Der Einsatz hydraulisch angetriebener Dickstoffpumpen bei der Förderung von Schlämmen,
Pasten und Filter-Kuchen lässt sich in folgende
elf Anwendungsfelder aufteilen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bergbau und Hüttenwesen
Gewässerentschlammung
Kraftwerke
Biomasse
Mineralölindustrie
Chemische Industrie
Abfallverwertung
Klärwerke
Nahrungsmittelindustrie
Papierindustrie
Baustoffindustrie

Vorteile von Kolbenpumpen
für den feststofftransport
Dickstoffpumpen stehen in einer ganz besonderen, technologischen Wettbewerbssituation.
Die Hauptwettbewerber sind nicht andere
Pumpentechnologien, sondern beispielsweise
Förderbänder, Schneckenförderer, Becherwerke
oder auch Eimer, die getragen werden. Natürlich
werden auch in vielen Fällen Feststoffe immer
noch mit anderen Pumpprinzipien gefördert.
Dabei dient Wasser meist nur als Hilfsmittel
und macht den Transport hinsichtlich Ressourcenschonung und Energieeffizienz höchst fragwürdig. Oszillierende Verdrängerpumpen und
insbesondere die Kolbenpumpe sind nach wie
vor die erste Wahl, wenn es um wirtschaftlichen

Feststofftransport geht. Verdeutlicht an einem
Beispiel aus dem Bergbau können die signifikanten Vorteile der Kolbenpumpen für den Feststofftransport herausgestellt werden:
Pumpsysteme werden unter anderem in den
Goldminen Tansanias eingesetzt, um die Abgänge der Aufbereitung wegzufördern. Bei einer
Ausbeute von 9 Gramm Gold auf eine Tonne
gefördertes Material wurden in der Vergangenheit die Abgänge stark mit Wasser verdünnt
und mit Kreiselpumpen weggefördert. Dies ist
ökologisch nicht zu vertreten – insbesondere in
Regionen, die sich durch Wasserknappheit auszeichnen. Dickstoffpumpen sind in der Lage, die
verbleibenden Abgänge in wesentlich höherer
Konzentration mit bis zu 80 % Feststoffanteil zu
fördern. Das ist nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus ökonomischer Sicht ein wesentlicher Vorteil.
Besondere Feststoffkolbenpumpen, bei denen
der Ansaug- und der Druckzylinder durch eine
„S-Rohr-Weiche“ verbunden ist, sind ferner in
der Lage, Fremdkörper mit bis zu zwei Dritteln
des Druckstutzen-Durchmessers zu fördern.

HE

individuell angepasste fördersysteme
Bei der Entwicklung und Fertigung von Pumpsystemen für Feststoffe handelt es sich um
individuell auf die jeweilige Anwendung angepasste Fördersysteme. Diese können zum Beispiel entsprechend ertüchtigte Pumpen sein,
die speziell auf die hohen Anforderungen des
Biomassemarktes ausgerichtet sind. Dabei ent-
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stehen schlüsselfertige Fördersysteme, von der
Annahme bis in den Bioreaktor. Diese sind so
konzipiert, dass sie in jeder bestehenden Anlage
problemlos eingesetzt werden können.
Das gilt nicht nur für die Biomasse, die Landwirte
verarbeiten, sondern für alle Arten von Biomasse-Verwertungsanlagen. So werden nicht nur
alle nachwachsenden Rohstoffe – Nawaros – gepumpt, sondern auch Abfälle aus der Tierkörperverwertung und Material für die hydrothermale
Carbonisierung. Gerade im Bereich der Biomasseanwendungen können Feststoffgehalte von
bis zu 35 % problemlos auch über weite Distanzen gefördert werden. Wesentlich dabei ist, dass
das Augenmerk nicht nur auf der Pumpe selbst,
sondern auf der Optimierung des Gesamtsystems liegt – von der Annahme über die Befüllung der Pumpe bis hin zur Rohrleitungs- und
Steuerungstechnik.
Für Betreiber und Planer von Biomasseanlagen
ist ein variantenreiches Produktportfolio wich-
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tig, das Fördermengen von 1 bis 500 m³/h zulässt. Genauso wie es verschiedenste Baugrößen bezogen auf die Fördermenge gibt, so
können auch die erforderlichen Förderdrücke
von wenigen bar bis über 100 bar kombiniert
werden.

oszillierende Verdrängerpumpen und insbesondere die
Kolbenpumpe sind nach wie vor die erste Wahl, wenn es
um wirtschaftlichen feststofftransport geht.

Eine neue Generation von hydraulisch angetriebenen Kolbenpumpen ist ausgelegt für Fördermengen von 400 m³/h bei Förderdrücken von
150 bar. Diese Eckdaten erlauben, abhängig
vom Fördermedium und der entsprechenden
Dimensionierung der Förderleitung, Förderweiten bis zu 15 km.

HERMETISCHE PUMPEN MIT SPALTROHRMOTOR
Anwendung:
HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON FLÜSSIGGAS
HERMETIC Know-how
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Kolbenpumpen im Prozess

Die lebenszykluskosten im Blick
Wichtiges Merkmal bei der Auslegung von
Pumpsystemen sind die Lebenszykluskosten
(LCC). Die LCC-Betrachtung ist ein entscheidender Schlüssel für den Einsatz einer hydraulisch angetriebenen Kolbenpumpe. Kolbenpumpen sind in höchstem Maße verschleißfest. Aus
diesem Grund sind Pumpen seit über 20 Jahren
problemlos im Dauereinsatz, ohne dass wesentliche Ersatzteil- und Wartungskosten anfallen.
Systembedingt sind die Fördergeschwindigkeiten in den Kolbenpumpen sehr gering. Da der
Verschleiß quadratisch von der Geschwindigkeit abhängt, ist die Verschleißfestigkeit dieser
Pumpen, die durchschnittlich mit nur wenigen
Hüben pro Minute betrieben werden, sehr hoch.
Im Vergleich Kolbenpumpen versus Zentrifugalpumpen ist festzuhalten, dass Kolbenpumpen
mit einem deutlich höheren Feststoffanteil und

Stichfester Klärschlamm

geringem Wasseranteil operieren und dass keine zusätzlichen Pumpen für den Wassertransport notwendig sind. Um die gleiche Menge
Feststoff zu verpumpen, müssen eine Vielzahl
von verschleißintensiven Zentrifugalpumpen installiert werden. Dies führt zu deutlich höheren
Wartungs- und Energiekosten. Studien zeigen,
dass die günstigeren Beschaffungskosten von
Zentrifugalpumpen gegenüber Kolbenpumpen
rasch durch die deutlich höheren Betriebskosten
egalisiert werden. Der Einsatz von Kolbenpumpen stellt sich schon nach kurzer Zeit deutlich
günstiger dar.
Diese Lebenszykluskosten-Vorteile sind ein
Schlüsselargument in zahlreichen Anwendungsbereichen. Viele der bisher eingesetzten
Fördersysteme sind sehr verschleißanfällig und
damit wegen der oft benötigten Ersatzteile ein
hoher Kostenfaktor für den Betreiber.

Pum

Durc
kann

Das einsatzspektrum wird täglich größer
Pumpsysteme für die Biomasse bilden von den
technischen Randbedingungen her nur ein geringes Spektrum dessen ab, was mit Kolbenpumpen lösbar ist. Die Kolbenpumpen werden
für andere Prozesse auf Drücke bis 210 bar ertüchtigt und fördern nahezu alles – vom Rechengut über geschredderte Fässer samt Inhalt bis zu
Flug- und Bodenaschen über große Distanzen.
Alle wesentlichen Normen und Standards werden bei der Entwicklung berücksichtigt: NORSOKStandard für Pumpen auf Schiffen oder Bohrplattformen sowie ATEX-Ausführungen für die
Chemie, Petrochemie und den Bergbau. Durch
diese kundenbezogene Individualisierung sind
die gesamten Pumpsysteme exakt an die Anforderungen der jeweiligen Branche angepasst.

ene
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Diese Lösungen basieren auf verschiedenen
Pumpenbaureihen, die das gesamte Medienspektrum von dünnen bis zu stichfesten Schlämmen abdecken. Hierzu werden die Pumpsysteme auch werkstofftechnisch auf die jeweilige
Anwendung angepasst. Dabei ist die Verweilzeit
innerhalb der Rohrleitung über die Kolbenhübe
exakt bestimmbar und regelbar. Das bedeutet,
dass man mit innovativen Systemen nicht nur
Förderaufgaben, sondern auch Prozessfunktionen mit garantierten Verweilzeiten oder exakt
definierten Dosieraufgaben lösen kann.
Kolbenpumpen werden schon seit Jahren zum
Transport von mechanisch entwässertem
Klärschlamm eingesetzt. Heute fördern diese
Systeme stichfesten Schlamm mit einem Feststoffanteil von über 40 % in Wirbelschichtöfen,
Drehrohröfen und Kohlemühlen, in denen diese
Schlämme ohne Stützfeuerung verbrennen und
somit Energie erzeugen.
Feststoffe mit maximal möglichem Feststoffgehalt zu pumpen, ist der Schlüssel zu höchster
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flug- und Bodenasche

Effizienz. Kolbenpumpen bieten hierfür ideale Voraussetzungen und zeichnen sich zudem
durch niedrige Lebenszykluskosten aus.
Autor:
Dipl.-Ing. Rüdiger Dalhoff
Leiter Vertrieb Energy & Environment
Putzmeister Solid Pumps GmbH, Aichtal

Pumpen verbrauchen 10 Prozent des weltweiten Stroms!
Durch den Einsatz von energieeffizienten Pumpen und Motoren
kann ein erheblicher Beitrag zur Energieeinsparung geleistet werden.

Meet the
energy challenge

N W

Wir bieten Ihnen die energieeffiziente Motorentechnologie: Grundfos Blueflux®
Bei Grundfos Blueflux® handelt es sich um eine Motorentechnologie auf hohem Energieniveau speziell für den
Antrieb von Pumpen. Halten Sie Ausschau nach dem Grundfos Blueflux® Label, um den Energieverbrauch Ihrer
Pumpen um bis zu 60% zu senken. Bestellen Sie die Grundfos Blueflux Broschüre unter: www.grundfos.com/energy
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Bei der herstellung von Schmelzkäse sind die hygiene-anforderungen – wie in allen Produktionsanlagen der
lebensmittelindustrie – sehr hoch. Schraubenspindelpumpen gewährleisten hier exzellente reinigungsergebnisse.

Foto: ClipDealer

Schraubenspindelpumpen machen Karriere
in der lebensmittel- und Pharmaindustrie
Klaus Renzelmann
Ursprünglich für die Erdölindustrie konzipiert, finden Schraubenspindelpumpen mittlerweile auch in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie
Anwendung. Häufig eingesetzt wird hier die einflutige, zweispindelige
Schraubenspindelpumpe. Ihre Vorteile: Die fliegend gelagerten Wellen
ermöglichen es, die Pumpe schnell zu öffnen, um sie zu inspizieren oder
zu warten. Da sie in einem großen Drehzahlbereich gefahren werden
kann, kann sie sowohl das mehr oder minder viskose Produkt als auch
das Reinigungsmedium fördern. Dies senkt die Kosten und erhöht die
Verfügbarkeit der Anlage. Darüber hinaus bestechen Schraubenspindelpumpen durch eine schonende Förderung von Produkten mit stückigen
Gütern, durch eine hohe Saugleistung und ihre guten NPSH-Werte.
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Seit Mitte der 1950er Jahre werden zweispindelige, doppelflutige Schraubenspindelpumpen
mit externer Lagerung in der Schifffahrt und in
der Ölindustrie eingesetzt. Schraubenspindelpumpen gehören zu den rotierenden Verdrängerpumpen, wobei sie axial und nicht radial wie
Zahnrad- oder Drehkolbenpumpen fördern. Ihre
Baugröße ist relativ klein bei hohen Förderleistungen, die denen von Kreiselpumpen nahekommen. Die axiale Förderung im Förderorgan
sorgt dafür, dass die Produkte in der Pumpe
nicht besonders stark beschleunigt oder verzögert werden. Hierdurch können die Pumpen bei
hohen Drehzahlen gefahren werden. Die Dichte
des Produktes spielt eine untergeordnete Rolle.
Da diese Pumpen Produkte mit nahezu jeder Viskosität fördern und den Verschleiß durch Erhöhung der Drehzahl kompensieren können, gibt
es aber auch viele andere Anwendungsmöglichkeiten: So werden die Schraubenspindelpumpen zum Beispiel zur Förderung von Bitumen
mit Füllstoffen und Polyolen eingesetzt. Da die
Pumpen berührungslos zwischen den Förderschrauben und dem Gehäuse laufen, werden
die Spalten durch das Produkt abgedichtet. So
sind die Pumpen bei entsprechend hoher Drehzahl in der Lage, Produkte mit einem Gasanteil
von 60 % zu fördern. Versieht man das Pumpensystem mit einer Flüssigkeitsrezirkulation,
kann man diese Pumpen als Multiphasenpumpen einsetzen. Diese sind in der Lage, Phasengemische zwischen 100 % Flüssigkeit und 99 %
Gas zu fördern. Zum Anwendungsspektrum
zählen die Einsätze als Multiphasenpumpen im
Ölfeld, wo am Bohrloch Erdöl-Erdgas-Gemische
gefördert werden, und das Resten auf Tankschiffen. Hierbei werden die Tanks oft mit großen
Kreiselpumpen entleert. Wenn zum Schluss das
Produkt nicht mehr schnell genug nachlaufen
kann, wird Luft mit in die Pumpe gezogen, was
zu einem Zusammenbruch des Förderstromes
führt. Hier kommt die Schraubenspindelpumpe
ins Spiel: Sie fördert mit kleinerer Leistung die
Reste – oft ein Gas-Flüssigkeits-Gemisch –, bis
der Tank nahezu völlig leer ist. Zweispindelige,
doppelflutige Schraubenspindelpumpen werden heute am Markt mit einer Leistung von wenigen Kubikmetern pro Stunde bis zu mehreren
tausend Kubikmetern und Differenzdrücken von
bis zu 100 bar angeboten.
Als Ableger dieser Pumpentechnik entwickelte
sich Mitte des letzten Jahrzehntes die einflutige, zweispindelige Schraubenspindelpumpe.
Gemein mit ihrer großen Schwester hat sie die
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Berührungslosigkeit und die axiale Förderung.
Sie wurde für Leistungen bis 100 m³/h, später
auch bis 200 m³/h, und einen Druck von bis zu
16 bar konzipiert.
Schraubenspindelpumpen für die
lebensmittel- und Pharmaindustrie
Was die einflutige Schraubenspindelpumpe
neben den geringeren Leistungsdaten hauptsächlich von der doppelflutigen unterscheidet,
sind die fliegend gelagerten Wellen. Diese ermöglichen es, die Pumpe sehr schnell zu öffnen
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Abbildungen: Pumpenfabrik Wangen
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abb. 1: aufbau und funktionsprinzip einer zweispindeligen,
doppelflutigen Schraubenspindelpumpe

abb. 2: aufbau und funktionsprinzip einer zweispindeligen,
einflutigen Schraubenspindelpumpe

und zu inspizieren oder zu warten. Hierdurch ist
die Pumpe auch für die Lebensmittel- und die
Pharmaindustrie interessant. Neben der leichten Zerlegbarkeit für Inspektion und Handreinigung besticht die Pumpe durch einen weiteren
Aspekt: Da sie in einem großen Drehzahlbereich
gefahren werden kann – er kann durchaus zwischen 100 und 3.600 min–1 liegen –, kann sie
sowohl das mehr oder minder viskose Produkt
als auch das Reinigungsmedium fördern. Dieses Reinigungsverfahren wird CIP (Cleaning in
Place) genannt. Hierbei werden die Anlagenteile
nach der Produktion durch große Fördermengen
von Reinigungsmedien mit höherer Temperatur
gereinigt. Die Strömungsgeschwindigkeiten
in den Rohrleitungen sollten über 1,5 m/s liegen. Dadurch, dass die Pumpe diesen CIP-Job
mit übernehmen kann, spart der Betreiber die

Zwei Pumpen in einer
■
■

Schraubenspindelpumpe als Produkt- und CIP-Pumpe einsetzbar
Einsparung von separater Kreiselpumpe,
Bypass-Leitung, Ventilen, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
wahlweise:

■
■

Wasser
Produkt

Fördern und CIP-Reinigung
mit einer Schraubenspindelpumpe

Fördern mit Verdrängerpumpe und
CIP-Reinigung mit Kreiselpumpe

abb. 3: Schraubenspindelpumpe versus einbau
einer konventionellen Verdrängerpumpe

Kosten für die Bypass-Leitung, eine selbstansaugende Kreiselpumpe und die erforderliche
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.
Vorteil 1: Verbesserte reinigung
der Produktionsanlage
„Die VDMA-Fachverbände Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen sowie
Verfahrenstechnische Maschinen und Apparate schätzen den zeitlichen Reinigungsanteil
in der Lebensmittelindustrie auf 20 bis 30 Prozent. […] Daher werde das Thema Reinigbarkeit
auch innerhalb des Maschinenbaus immer wieder diskutiert. Ziel sei es, die Reinigbarkeit von
Maschinen, Anlagen und Komponenten sowie
die Verfahren stetig zu verbessern. Dies soll bei
gleichbleibender Produktqualität und -sicherheit verringerte Reinigungszeiten ermöglichen.“
(Quelle: VDMA-Pressemitteilung vom 5. Januar
2012.)
Ein typischer Fall von hohem Reinigungsbedarf
ist zum Beispiel eine Anlage zur Produktion von
Schmelzkäse. Hier werden 1.000 l/h Schmelzkäse gegen einen Druck von 12 bar gefördert. Für
die Reinigung benötigt man dann 10 bis 15 m³/h
gegen 3 bar. Die entsprechende zweispindelige Schraubenspindelpumpe würde mit einer
Drehzahl von 200 bis 1.800 min–1 mit einem
frequenzgeregelten Elektromotor arbeiten. Da
die gesamte Menge an CIP-Flüssigkeit über die
Pumpe gefahren wird, ergeben sich exzellente
Reinigungsergebnisse, die in diesem Fall dem
Betreiber eine nachträgliche Handreinigung
ersparen. Dies senkt die Kosten und erhöht die
Verfügbarkeit der Anlage.
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Ein Problem von Equipment in hygienischen
Anlagen ist, dass durch die Nutzung Gebrauchsspuren an den produktberührten Oberflächen
auftreten. Dies kann zur schlechteren Reinigbarkeit der betroffenen Anlagenteile und damit der
Gesamtanlage führen. Eine Anlage ist immer
nur so sauber wie ihr unhygienischster Teil. Die
Erfahrungswerte der Betreiber zeigen, dass dieses Phänomen bei der Schraubenspindelpumpe
praktisch keine Rolle spielt.
Um eine Pumpe bei der CIP-Reinigung sauber zu
bekommen, muss ein besonderes Augenmerk
auf die Gleitringdichtungen gelegt werden.
Hierbei ist es wichtig, dass die Dichtung voll im
Strömungsbereich des Produktes liegt, also für
die Reinigungsmedien gut zugänglich ist.
Dies stellt sich bei Pumpensystemen mit radialem Druckaufbau als schwierig dar, da die
Gleitringdichtung auf der einen Seite auf der
Saugseite und auf der anderen Seite auf der
Druckseite liegt. Eine freie Zugänglichkeit würde hier Rückströmung und damit Leistungs- und
Wirkungsgradverluste bedeuten.
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Ein weiterer Aspekt ist das Ausschieben der
druckseitigen Rohrleitungen mit Wasser. Wird
die Anlage mit Wasser gespült, so füllt sich als
Erstes die Pumpe mit Wasser. Die Rohrleitung
ist aber noch mit viskosem Produkt gefüllt. Das
heißt, die Pumpe hat die interne Rückströmung

Schraubenspindelpumpen können Produkte mit
nahezu jeder Viskosität fördern und den Verschleiß
durch erhöhung der Drehzahl kompensieren.

des Wassers, muss aber den Gegendruck des viskosen Mediums in der Rohrleitung überwinden.
Bei der Schraubenspindelpumpe kann man höheren Verschleiß durch Drehzahl kompensieren.
Dies gilt auch für die Förderung dünnflüssiger
Medien. Hierbei wird die Drehzahl so weit erhöht, bis die Schraubenspindelpumpe die gewünschte Menge fördert. Wenn nur der Strömungswiderstand aus Leitungen und Appara-

15.12.11 12:36
10:40
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abb. 4: Bei abgezogenem Pumpengehäuse ist deutlich die gut
umströmte Gleitringdichtung zu erkennen.

ten zu überwinden ist, ist darauf zu achten, dass
der Gegendruck nur langsam absinkt, damit es
zu keinen Unfällen in Folge eines schnellen Anstiegs der Fördermenge kommt. Dies gilt besonders für Anlagen mit offenen Behältern am Ende
des Prozesses.
Vorteil 2: effiziente und flexible entladung
von tanks und tanklastzügen
Weitere Einsatzgebiete, in denen die hohe
Saugleistung und die guten NPSH-Werte (Net
Positive Suction Head, Haltedruckhöhe) der
Schraubenspindelpumpe eine entscheidende
Rolle spielen, sind die Entladung von Tanks in
Tanklagern oder von Tanklastzügen. Viele radial
fördernde Verdrängerpumpen brechen schon
bei mittleren Drehzahlen in der Saugleistung

stark ein. Hier spielt die Masseträgheit des Produktes die entscheidende Rolle. Wird ein Produkt mit hoher Dichte, zum Beispiel Flüssigzucker oder Saftkonzentrat mit bis zu 1,4 kg/dm³,
in einer Pumpe stark verzögert und wieder beschleunigt, so geht der NPSH-Wert stark nach
oben. Das heißt, die Pumpe kann im Saugbetrieb
nur mit geringer Drehzahl gefahren werden.
Wenn nun Pumpen für die Entleerung von Tanklastzügen eingesetzt werden, macht es Sinn,
diese mobil aufzubauen. Dadurch kann man
die Pumpe möglichst nahe an den Auslass des
Tankfahrzeuges bringen und den Ausschlauch
kurz halten. Wenn die Pumpe gestartet wird,
ist der Tank des LKWs in der Regel voll. Die Flüssigkeitssäule drückt das Produkt in den Einlass
der Pumpe. Die Verluste durch einen möglichst
kurzen, aber dicken Saugschlauch können zu
diesem Zeitpunkt vernachlässigt werden. Hier
ist die Druckseite der Pumpe dann stärker zu beachten, damit der maximal zulässige Druck von
10 oder 16 bar nicht überschritten wird. Nach einiger Zeit sinkt der Flüssigkeitsspiegel im Tank,
wodurch sich der Saugdruck an der Pumpe verringert. Der Einfluss der Strömungsverluste im
Saugschlauch wird größer. Wenn der Tanklastzug ein Mehrkammersystem besitzt, wodurch
vom Auslass bis zum Tank durchaus 8 m zusammenkommen können, besteht die Gefahr, dass
der Saugdruck so stark absinkt, dass die Pumpe
in Kavitation geht. Hier muss gegengesteuert
und die Drehzahl heruntergeregelt werden. Dies
bedeutet geringere Förderleistung der Pumpe,
längere Standzeit des Tanklastzuges am Entladeplatz und höhere Kosten. Für einer Betreiber
einer Entladepumpe sind daher folgende Faktoren bei der Anschaffung einer Pumpe wichtig:

„Da
Pro
zu e

das is

• Kleine Bauform und geringes Gewicht bei
hoher Förderleistung, um das Aggregat gut
handeln zu können.
• Hohe Saugleistung bei hoher Förderleistung,
um die Pumpe erst möglichst spät herunterregeln zu müssen.
• Trockenlaufsicherheit, gegebenenfalls durch
entsprechende Sensorik und Steuerung.
• Eine entsprechende Regelung, die die Pumpe
im optimalen Drehzahlbereich und damit im
optimalen Leistungsbereich hält.

Dr. Jens

All diese Dinge sind mit einer Schraubenspindelpumpe gut zu realisieren.
abb. 5: Die Grafik verdeutlicht die abhängigkeit der Pumpenkennlinie
bei konstantem Druck von der Viskosität des förderguts.

Wilo-Geniax
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Vorteil 3: leistungsstark bei der entwässerung
und entgasung von lebensmitteln
Ein weiterer Anwendungsfall ist der Einsatz als
Produktabzugspumpe in Vakuumentgaser- und
Vakuumverdampferanlagen. Diese dienen dazu,
den Gas- oder Wasseranteil in Produkten zu verringern. In einem entsprechenden Unterdruckbehälter wird das Produkt mittels einer Düse
oder einer Schleuderscheibe verdüst und an die
Außenwand des Behälters gespritzt, von wo es
dann nach unten in die Produktverlage fließt
und mit einer Pumpe abgezogen wird. Dieses
Verfahren dient zur Vergrößerung der Oberfläche, um den Ausgasungsprozess zu optimieren.
Oben am Vakuumbehälter ist eine Vakuumpumpe angeschlossen, die permanent Gas aus dem
Behälter zieht. Solche Vakuumpumpen sind in
der Lage, absolute Drücke von unter 20 mbar zu
erreichen. Je höher der Unterdruck, desto besser
die Gasausbeute. Somit hängt die Leistungsfähigkeit der Anlage an der Saugleistung der
Produktabzugspumpe. Hier kann die Schrau-
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benspindelpumpe mit ihrer guten Saugleistung
direkt die Qualität des Produktes beeinflussen.
In vielen Fällen bedient man sich eines Tricks,
um die entsprechende Saugleistung mit einer
schwächeren Pumpe zu erreichen. Man stellt
den Vakuumbehälter weit höher als die Pumpe.
Das geodätische Gefälle verbessert dann die
Zulaufsituation an der Pumpe. In bestehenden
Anlagen und Gebäuden ist die nachträgliche
Installation einer solchen Anlage oft sehr aufwendig und kostspielig. So bleibt der Einsatz einer entsprechenden Pumpentechnik die einzige
wirtschaftliche Alternative.
Vorteil 4: Gute regelbarkeit des Produktstromes
Schraubenspindelpumpen können in einem
großen Drehzahlbereich eingesetzt werden. Für
die Regelung am Frequenzumformer ist es wichtig, dass der abzufahrende Bereich möglichst
groß ist. So ist die Teilung am Frequenzumformer größer, was zu einer besseren Justierung
am Frequenzumformer führt. Wie die Abb. 6

Anzeige
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• Die Pumpen haben eine deutlich kleinere
Rückströmung und damit einen besseren
Wirkungsgrad, als es beim Einsatz nur einer
Pumpe der Fall ist.
• Die Geräuschentwicklung in der Anlage ist
deutlich niedriger.

abb. 6: Besseres regelverhalten durch flachere Kennlinie: je flacher die
Kennlinie ist, desto größer ist der Drehzahlbereich, der zur regelung des
förderstromes zur Verfügung steht.

verdeutlicht, bietet eine flache Kennlinie der
Regelungstechnik mehr Möglichkeiten als eine
steile Kennlinie.
Auch für Anlagen mit einem Gesamtdruckverlust von über 16 bar bieten Schraubenspindelpumpen eine Lösung. Durch die Aneinanderreihung verschiedener Prozessschritte in einer Anlage können oft höhere Gegendrücke als 16 bar
für die Pumpe entstehen. Dies verteuert nicht
nur die Pumpentechnik, sondern auch die gesamte Anlage, die für höhere Drücke ausgelegt
werden muss. In einer alten Anlage, in der durch
eine Erweiterung plötzlich höhere Drücke auftreten, kann das Modifizieren und Austauschen
der Einzelkomponenten bis zur Unwirtschaftlichkeit des gesamten Projektes führen. Dieses
Problem lässt sich oft durch den Einsatz von
zwei Schraubenspindelpumpen, die sich die Arbeit teilen, lösen. Wenn zum Beispiel insgesamt
26 bar Differenzdruck zu überwinden sind, kann
jede Pumpe 13 bar übernehmen. Die erste Pumpe übernimmt 13 bar und fördert das Produkt
durch die ersten Anlagenkomponenten. Die
zweite Pumpe, die über ihren Saugdruck gesteuert wird, übernimmt das Produkt und fördert es
durch die letzten Anlagenteile. Die Vorteile:

• Kein Anlagenteil muss für einen höheren
Druck als PN 16 ausgelegt werden.

Vorteil 5: Schonende förderung
von Produkten mit stückigen Gütern
Ein weiterer Aspekt ist die schonende Förderung
von Produkten mit stückigen Gütern wie zum
Beispiel Marmelade, Fruchtzubereitung, Grillsoßen oder Suppen. Auch hier haben sich Schraubenspindelpumpen bei niedrigen Drücken
bewährt. Der Grund hierfür ist darin zu sehen,
dass es während der Förderung zu keiner Formänderung der Förderkammern kommt. Solche
Formänderungen stressen das Produkt, was insbesondere druckempfindliche Bestandteile wie
Erdbeeren oder Kirschen schnell beschädigt. Bei
mittleren und höheren Drücken kommt durch
die Rückströmung ein Effekt hinzu, der die Qualität des Produktes beeinträchtigen kann.
Da die Rückströmung neben dem Druck auch
von der Viskosität des Produktes abhängt, ist
der Erfolg des Förderverhaltens von Fall zu Fall
zu beurteilen. Gegebenenfalls muss hier auch
die Anlagenumgebung betrachtet werden, um
ein optimales Ergebnis zu erhalten.
Schraubenspindelpumpen
weiter auf dem Vormarsch
Auch in den kommenden Jahren werden sich
Schraubenspindelpumpen einer weiter wachsenden Beliebtheit in den verschiedenen Branchen erfreuen. Wo andere Pumpensysteme
aufgrund ihrer Fördercharakteristik Probleme
machen, ist die Schraubenspindelpumpe eine
gute Alternative. Der einflutigen Schraubenspindelpumpe sind durch ihr berührungsloses
Förderprinzip in der Förderleistung nach unten
Grenzen gesetzt. Die obere Grenze liegt bei den
Drücken bei 25 bar und bei den Förderleistungen
bei etwa 250 m³/h. Aber hier kommt man dann
mit der doppelflutigen Schraubenspindelpumpe viel weiter.
Autor:
Klaus Renzelmann
Produktmanager Hygienepumpen
Pumpenfabrik Wangen GmbH, Wangen
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Bei der Produktion von Betonhaftgrund, eine haftgrundlage für Gips auf Beton, hat sich der einsatz einer
neuen Generation von Drehkolbenpumpen mit alternativem Konstruktionsprinzip bewährt.

Foto: ClipDealer

Drehkolbenpumpen: neue Konstruktionsansätze
erhöhen die Standzeit und Betriebssicherheit
Erwin Weber
Innovationen drehen sich in der Pumpenentwicklung heute meist nur noch um ein
Feilen an Details – sofern sich die teils schon ausgereizte Technik überhaupt noch
verbessern lässt. Wirklichen Raum zur Optimierung bieten daher nur ein generelles
Überdenken und Hinterfragen der gewohnten Konstruktionsprinzipien und
-praktiken. Bei der Gestaltung einer neuen Generation von Drehkolbenpumpen
wurden daher bisher gültige „Selbstverständlichkeiten“ zugunsten neuer
Entwicklungsansätze aufgegeben: Riementrieb statt Gleichlaufgetriebe, Elastomer
für den Gehäuseeinsatz statt an den Drehkolben und eine Pumpenraumgeometrie,
die auch bei zweiflügligen Kolben Pulsation verhindert, wirken sich deutlich auf die
Leistung, die Betriebssicherheit und vor allem auf den Wartungsaufwand aus.
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Grundlegender Antrieb jeder technischen Neuerung sind Anspruch und Bedarf des Anwenders.
Die Idee der Neugestaltung der Drehkolbenpumpe stand daher in engem Zusammenhang
mit Befragungen und Workshops mit Kunden,
um deren Kernanforderungen einzugrenzen.
Dabei ergaben sich drei Kriterien, denen höchste
Relevanz beigemessen wurde: Verschleißverhalten, Betriebssicherheit bei Blockaden der Pumpe und Servicefreundlichkeit. Für den Anwender
ist es wichtig, dass die Pumpe sehr lange läuft,
bis sich der normale, altersbedingte Verschleiß
einstellt. Gleichzeitig sollen Störungen, etwa
wenn die Anlage aufgrund zu großer Feststoffe
blockiert, nicht zum Totalschaden jenseits jeder
rentablen Reparaturmöglichkeit führen. In diesem Rahmen sind letztlich auch die Wartungsund Serviceeigenschaften zu sehen, die eine
schnelle und unkomplizierte Instandhaltung erlauben sollten, um Stillstände so kurz wie möglich zu halten.

Abbildungen: NETZSCH Pumpen & Systeme

neuaufbau vom reißbrett
bis zur Verifizierung in der Praxis
Diese Markt- und Bedarfsanalyse zeigte, dass
die Überarbeitung einer bestehenden Pumpe nicht über ausreichend Potenzial verfügte,
um eine spürbare Verbesserung zu erzielen.
Stattdessen wurden Ideen für eine völlig neue
Drehkolbenpumpe gesammelt. Einzige Restriktion dieser Neuentwicklung, ausgehend vom
„weißen Blatt“, war, dass das Wirkprinzip der
selbstansaugenden Verdrängerpumpe mit zwei
gegenläufig rotierenden Kolben beibehalten

abb. 1: neuer antrieb, neues materialgefüge, neue Befestigungs- und
Dichtungstechnik: Kaum ein Bauteil der klassischen Drehkolbenpumpe
hielt der kritischen Beurteilung seines nutzens stand. Daher wurde die
Pumpe von Grund auf neu konstruiert.

abb. 2: Die umkehr der Werkstoffe für Kolben und
Gehäuseeinleger erlaubte eine präzisere fertigung
und dadurch eine optimierung des Spaltmaßes, was
die leistung erhöht und energie spart. Zudem ist
diese Konfiguration verschleißärmer.

werden sollte. Alle anderen gewohnten Konstruktionsmerkmale und Komponenten wurden
dagegen zunächst zur Disposition gestellt und
gründlich auf ihren Zweck und ihren Beitrag zur
Funktionalität hin untersucht.
Die daraus entstandenen Ideen für neue Ansätze wurden zunächst theoretisch verifiziert,
bevor sie in internen Versuchen und Praxistests
in realer Umgebung beim Anwender auf ihre
Umsetzbarkeit und ihre tatsächlichen Auswirkungen geprüft wurden. Teilweise wurden für
diese Feldversuche sogar Extremfälle ausgewählt. So wurde unter anderem die Blockadesicherheit an einer Biogasanlage, die ganze Rüben
verwertet, untersucht und das Verschleißverhalten von Pumpen bei einem Putzhersteller
betrachtet. Die Erkenntnisse aus diesen realen
Einsatzsituationen flossen in die Bewertung der
Konstruktionsideen ein, die letztlich die Basis
für die Entwicklung eines neuen Typs von Drehkolbenpumpen bildeten.
umkehr der Werkstoffe
für Kolben und Gehäuseeinleger
Eine der Hauptveränderungen gegenüber
herkömmlichen Drehkolbenpumpen war die
Umkehr der im Pumpenraum verbauten Materialien. Bisher wurden hier in der Regel aus
Elastomer geformte Kolben verwendet und das
Gehäuse aus Stahl gefertigt, obwohl dies verschiedene Nachteile mit sich brachte: So ist der
Gummiwerkstoff am Kolben durch die andauernde Drehbewegung erheblichen dynamischen
Kräften ausgesetzt, welche die Alterung des
Materials stark beschleunigen. Auch dehnen
sich die dicken, unregelmäßig gestalteten Elastomerpakete, aus denen der Kolben besteht,
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unter Wärmeeinfluss stark aus, wodurch es zu
erhöhtem Verschleiß kommt und die für eine
optimale Leistung entscheidende Abstimmung
der Komponenten aufeinander gestört wird.
Die Neuentwicklung kombiniert daher einen
Elastomer-Gehäuseeinsatz, der auf einem glasfaserverstärkten Grundkörper ruht, mit Drehkolben aus Stahl oder Edelstahl. Auf die Flanken
der Kolben ist lediglich ein dünner Gummieinleger aufvulkanisiert, der gewährleistet, dass
bei der Umdrehung stets nur ein materialschonender Hart-Weich-Kontakt hergestellt wird.
Die ansonsten massiven Drehkolben halten der
Belastung im Förderprozess dadurch deutlich
länger Stand als die üblichen Elastomerkomponenten. Die Lebensdauer erhöht sich damit im
Vergleich zur konventionellen Technik teilweise
um das Vierfache. Der Gummieinleger lässt sich
im Servicefall leichter und deutlich kostengünstiger austauschen als Verschleißplatten oder
ganze Gehäuseteile. Gleichzeitig dehnt sich die
verschleißfeste Elastomerwandung auch bei hö-
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heren Temperaturen nur wenig und dabei kontrolliert aus, da sie relativ dünn und gleichmäßig
ausgestaltet ist.
Die Umkehr der Materialien macht somit auch
mögliche Formveränderungen besser beherrschbar und erlaubt eine wesentlich höhere Präzision bei der Fertigung der einzelnen Teile. Dadurch
ließen sich die Spaltmaße in der Pumpe, die

eine der hauptveränderungen gegenüber
herkömmlichen Drehkolbenpumpen ist die umkehr
der im Pumpenraum verbauten materialien.

wesentlich den Wirkungsgrad bestimmen, auf
die nach dem aktuellen Stand der Technik möglichen Minimalwerte verbessern. Bei einer noch
stärkeren Reduzierung würde die Anlage nicht
mehr anlaufen. So jedoch konnte die Leistung
der Drehkolbenpumpe erhöht werden, während
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abrupt öffnen, sondern das Medium langsam
und ruhig einfließen kann.

abb. 3: Verwendet wird eine robuste und praktische zweiflüglige
Drehkolbenform. um dennoch eine schonende förderung sicherzustellen,
wurde der Pumpenraum im rahmen eines Pulsationsreduktionssystems so
angepasst, dass die Werte eines vierflügligen Kolbens erreicht werden.

sich Energiebedarf und Verschleiß durch die verminderte Reibung sogar verringerten.
Spezielles Pulsationsreduktionssystem
zur Verwendung zweiflügliger Kolben
Verwendet werden zweiflüglige Kolben, die
dank ihrer schlichten Form nicht nur leichter
herzustellen und robuster im Betrieb sind, sondern sich bei Bedarf auch unkompliziert und
voneinander unabhängig auswechseln lassen
und zudem von ihrem großen Kugeldurchgang
profitieren. Auch ist dabei die dichtende Linie
zum Gehäuse wesentlich länger, wodurch mehr
Verschleißpolster zur Verfügung steht. Bei Drehkolbenpumpen zur Förderung sensibler Medien
werden üblicherweise Kolben mit drei oder vier
komplex gewendelten Flügeln benötigt, um die
Pulsation zu minimieren und das Transportgut
zu schonen. Für die Neuentwicklung wurde
daher ein spezielles Pulsationsreduktionssystem geschaffen, das auch mit zwei Flügeln ein
ähnlich niedriges Kräfteniveau erreicht wie ein
vierflügliger Kolben und auf der besonderen Gestaltung der Gehäusegeometrie basiert: Dazu
wurden zum einen Toträume, in denen unkontrollierte Verwirbelungen auftreten können,
gezielt vermieden. Zum anderen stellen kleine
eingearbeitete Aussparungen im Elastomereinsatz sicher, dass sich die Pumpenkammern nicht

robuster riementrieb schützt
vor fehlern und ausfällen
Die zweite wesentliche Neuerung, die sich aus
dem Hinterfragen der bisherigen Konstruktionsprinzipien ergab, war die Umstellung von
einem Gleichlaufgetriebe auf einen synchronisierenden Riementrieb. Das empfindliche
Gefüge des Gleichlaufgetriebes war immer ein
Risikofaktor im Pumpenbetrieb, da ein Eindringen des Fördermediums in den Getrieberaum
schnell zum wirtschaftlichen Totalschaden der
Anlage führen konnte. Schutzmaßnahmen,
wie die räumliche Trennung von Pumpen- und
Getrieberaum, konnten diese Gefahr zwar minimieren, änderten aber nichts an der komplexen
und damit fehler- und wartungsanfälligen Natur dieses Getriebetyps. Allein die große Komponentenanzahl erforderte eine umfangreiche
Ersatzteilwirtschaft.
Durch den Riementrieb wird dieser Aufwand
hinfällig. Das Zusammenwirken des beidseitig
verzahnten Riemens mit den Zahnrädern an den
Pumpenwellen verbindet die Kraftübertragung
vom Antrieb mit der Synchronisation der Drehkolben. Dieser einfache Aufbau mit wenigen
Teilen macht den Riementrieb sehr robust gegenüber Fehlern oder einer Havarie. Ergänzend
sind auch hier für zusätzliche Betriebssicherheit
Pumpen- und Getrieberaum streng getrennt.
Zudem lässt sich der Zahnriemen bei Bedarf
sehr schnell durch das Lösen zweier Schrauben

abb. 4: ein riementrieb ersetzt das bisher übliche
komplexe Gleichlaufgetriebe. Durch den reinen hartWeich-Kontakt ist dieser antrieb laufruhiger.
Gleichzeitig ist der aufbau weniger fehleranfällig und
leichter instand zu halten.
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Wir beginnen dort,
wo andere aufhören...

Kolbenbefestigung außerhalb für
weniger anhaftung und leichtere Wartung
Die Fokussierung der Entwicklung auf Servicefreundlichkeit und Wartungsfreiheit, die bei
Kolbenform und Riementrieb schon anklingt,
wurde auch an anderen Stellen durch konzeptionelle und konstruktive Innovationen realisiert:
Um einen möglichst bequemen Zugang zum
gesamten Pumpenraum zu gewähren, lässt sich
beispielsweise die gesamte Gehäusefront sowie
die Vorderseite des Elastomereinsatzes mit wenigen Handgriffen wie ein Deckel abnehmen.
Dadurch ist der gesamte Förderbereich bis zum
Flanschanschluss für Inspektionen, Teilewechsel oder Säuberungsarbeiten zugänglich. Der Innenraum selbst ist totraumfrei. Damit werden
Produktablagerungen verhindert und die Reinigung – manuell oder nach dem CIP-Verfahren –
vereinfacht.

Y

ER

P

Die Umstellung auf den Riementrieb erlaubte
darüber hinaus eine Verkürzung der Anlage
insgesamt, da der Motor nun mittels einer Konsole direkt über der eigentlichen Pumpe angeflanscht werden kann. Die Drehbewegung wird
dann über den Zahnriemen nach unten übertragen. Zusammen mit der Gewichtsreduktion der
Pumpe um bis zu 30 Prozent, die sich aus dem
veränderten Aufbau ergibt, ist die Anlage dadurch sehr flexibel und auch mobil einsetzbar.
Daneben lässt sich die Grundkonstruktion aber
auch an andere Antriebsformen anpassen, etwa
mit einer freien Antriebswelle zum Anschluss an
eine elastische Kupplung.
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entspannen und auswechseln, was die Servicezeiten deutlich verkürzt. Da der Antrieb komplett ölfrei arbeitet, werden umweltschädliche
Leckagen ebenso vermieden wie aufwendige
Ölwechsel. Gleichzeitig zeichnet sich der Riementrieb durch eine hohe Laufruhe mit nur geringen Vibrationen aus, weil keine metallischen
Komponenten aufeinander laufen, sondern
lediglich der „weiche“ Riemen auf der „harten“
Riemenscheibe. So werden die Geräusch- sowie
die Wärmeentwicklung niedrig gehalten und
die Bauteile der Pumpe insgesamt geschont.
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tem völlig eben und bieten keine Angriffsfläche
für Fasern oder Feststoffe. Zur einfachen Positionierung der Drehkolben ist in der Front eine
Einstell- und Montagelehre integriert, wodurch
keine axialen Einstellarbeiten oder Kontrollen
der Passfedern anfallen.

abb. 5: Der spezielle antrieb machte eine Verkürzung der
Drehkolbenpumpe möglich, indem der motor über dem
Pumpenraum mittels einer Konsole angeflanscht wurde.

Für die Drehkolben wurde eine ganz neue Befestigungsform mit Spannelementen außerhalb des Gehäuses gewählt, die – anders als die
klassische Verschraubung mit der Welle – ein
schnelles Auswechseln ohne Spezialwerkzeug
ermöglicht. Die Befestigungselemente bestehen
aus zwei im Ansatz konischen Bauteilen, die ineinandergreifen und so die Haltespannung an
der Welle und an der Außenseite erzeugen. Die
Stirnseiten der Kolben bleiben bei diesem Sys-

abb. 6: um das austauschen zu erleichtern, sitzen die Gleitringdichtungen auf
den Kolbenwellen und sind in cartridge-Bauweise gestaltet. Der modulare aufbau
ermöglicht es auch, verschiedene typen, von einfach- bis doppeltwirkend, im
selben einbauraum einzusetzen.

cartridge-Dichtungen
reduzieren montageaufwand
Zusammen mit den Drehkolben werden die
Gleitringdichtungen auf die Welle gesteckt,
Kolben- und Dichtungsmontage erfolgen so in
einem Arbeitsschritt. Die Gleitringdichtungen
sind bereits voreingestellt und in CartridgeBauweise ausgeführt, um den Aufwand für
den Benutzer zu reduzieren. Die besonders
kompakte, modulare Bauform erlaubt es, verschiedene Dichtungsvarianten zu installieren,
zum Beispiel einfachwirkende mit Quench oder
doppeltwirkende, ohne das Dichtungsgehäuse austauschen zu müssen. Die Gleitflächen
der Wellenabdichtung sind totraumfrei in den
Pumpenraum eingebunden und werden ständig vom Fördermedium umspült, um die Gefahr
von Verzopfungen und Verstopfungen zu minimieren. Die Dichtflächen schließen bündig mit
der Kolbenrückseite ab. Dass die Dichtungen auf
der integrierten Kolbenhülse sitzen, verhindert
zudem ein Einlaufen der Antriebswellen nach
längerem Betrieb. Die offene Bauweise der Pumpe ermöglicht von den Seiten her jederzeit den
Blick auf die Dichtungen und damit eine visuelle
Kontrolle.
Um die Prozesssicherheit vor allem bei hohen
Drücken noch weiter zu verbessern, werden
torsionsfeste und biegungssteife Wellen verwendet. Dazu tragen auch die robusten Schrägkugellager bei, die für eine hohe axiale und radiale Stabilität der Wellen sorgen und dadurch
Schäden durch eine etwaige Verlagerung der
Kolben verhindern. Sollte dennoch ein Bauteil
nicht mehr voll funktionstüchtig sein, lässt es
sich durch den modularen Aufbau der gesamten Pumpe schnell und unkompliziert ersetzen.
Praxisprobe mit abrasivem Betonhaftgrund
Bedingt durch die überarbeitete Konstruktion
der Drehkolbenpumpe sind solche Servicearbeiten allerdings nur selten notwendig, wie
das Beispiel eines namhaften Baustoffherstellers zeigt: Das Unternehmen produziert eine
Betonhaftgrundierung für Heim- und Handwerker. Das Dispersions-Wasser-Gemisch ist
in der Kommissionierung problematisch, da

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2013

2013_PuKo_Buch_deutsch.indb 40

06.03.13 12:37

pumpen & systeme

es rund 50 Prozent mineralische Feststoffe, darunter Kalksteinmehl und
Quarzsand, enthält, die in der Pumpe wie Schmirgelpapier wirken. Hinzu
kommt, dass die frequenzgeregelte Abfüllung aus dem Mischer diskontinuierlich abläuft, das heißt, die Pumpe wird für jeden Füllvorgang angefahren, arbeitet 20 Sekunden, wird wieder abgestellt und steht fünf
Sekunden still. Diese häufigen Lastwechsel stellen eine hohe Beanspruchung für die gesamte Anlage dar.
Mit der zuvor eingesetzten herkömmlichen Drehkolbenpumpe konnten
lediglich rund 600 Tonnen der abrasiven, höchst zähflüssigen Dispersion gefördert werden. Dabei wurde mit zunehmendem Verschleiß die
Drehzahl der Pumpe immer weiter erhöht, um die Leistungsverluste zu
kompensieren. Am Ende waren der Drehkolben und die Verschleißplatten
jedoch so stark angegriffen, dass die geforderte Fördermenge nicht mehr
erbracht werden konnte. Da bei dem Baustoffhersteller rund 8.000 Tonnen jährlich abgefüllt werden müssen, bedeutete die schnelle Abnutzung
der Pumpe einen erheblichen Instandhaltungsaufwand. Teilweise waren
an der Anlage alle drei bist vier Wochen Reparaturarbeiten notwendig,
wobei jeweils Verschleißplatten und Drehkolben ausgewechselt wurden.
Bei jeder zweiten Reparatur musste zusätzlich die Wellenabdichtung gewechselt werden.
Weniger Verschleiß bei doppelter Standzeit
Im April 2012 stieg das Unternehmen daher auf eine Drehkolbenpumpe
der neuen Bauart um. Diese ist mit Drehkolben aus Edelstahl und einem
Gehäuseeinleger aus Nitrilkautschuk (NBR) ausgestattet. Um eine externe Spülung zum Sauberhalten der Gleitflächen zu ermöglichen, wurden einfachwirkende Gleitringdichtungen mit Quench verbaut. Da sich
der Quarzsand im Haftgrund bei längerem Stillstand am Boden absetzt,
musste zusätzlich eine Bypass-Leitung installiert werden, über die das
Medium beim Anlauf zunächst wieder in den Tank zurückgeführt wird,
bis eine gleichmäßige Mischung hergestellt ist.
Die erste Inspektion der Anlage nach 1.200 Tonnen Fördermenge zeigte
ein positives Bild: Deckel und Elastomereinsätze ließen sich leicht demontieren, ebenso konnten die Förderelemente einfach abgedrückt und entnommen werden. Die Verschleißspuren fielen im Vergleich zur vorherigen
konventionellen Drehkolbenpumpe wesentlich geringer aus – obwohl die
Anlage deren maximale Standzeit schon um 100 Prozent übertroffen hatte. Die Gummieinsätze sowohl im Deckel wie auch im Gehäuse wiesen
nur so geringe Ausschwemmungen auf, dass sie praktisch als neuwertig
anzusehen waren und noch weiter verwendet werden konnten. Auch die
aufvulkanisierten Elastomereinleger auf den Flanken der Kolben waren
kaum verschlissen. Die Kolben selbst zeigten lediglich einen gleichmäßigen Materialabtrag mit Einlaufspuren an der Stirnseite. Am verwendeten Doppelzahnriemen und den Riemenscheiben des Synchronisationsgetriebes war überhaupt keine Abnutzung sichtbar. Auch die Riemenspannung hatte sich trotz des belastenden, diskontinuierlichen Betriebs mit
über 60.000 Lastwechseln seit der Inbetriebnahme gegenüber dem Auslieferungszustand nur in einem vernachlässigbar geringen Maß reduziert.
Das Drehzahlmaximum war zum Zeitpunkt dieser Inspektion erst zu
60 Prozent ausgereizt, obwohl die bisherige Laufzeit schon verdoppelt
worden war. Gemessen daran ist davon auszugehen, dass die Pumpe in
diesem Anwendungsbereich insgesamt circa die dreifache Standzeit des
bisherigen Modells erreichen wird. Auch gäbe es noch Optimierungspotenzial bei den verwendeten Werkstoffen, so dass sich die Lebensdauer
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abb. 7: für die hohen ansprüche in der
chemie- und lebensmittelindustrie
wurden die neuartigen Konstruktionsprinzipien in eine Ganzmetallausführung
der Drehkolbenpumpe ohne elastomer
im Pumpenraum übersetzt.

sogar noch erhöhen ließe. Für den Kunden
haben sich nach eigenen Angaben bereits jetzt
die Kosten für Ersatzteile, Reparaturen und Stillstände durch die veränderte Pumpenkonstruktion in etwa halbiert.
Vielseitig anpassbar durch
verschiedene Bauformen und Zubehör
Das neuartige Drehkolbensystem kann jegliche
Art von inhomogenen, gashaltigen und abrasiven Medien, schmierenden und nicht schmierenden sowie scherempfindlichen Stoffen fördern – einschließlich solcher mit hohen Feststoff- oder Faseranteilen. Auch niedrig- und
hochviskose Materialien können ohne Leistungseinbußen transportiert werden. Die Konstruktion erlaubt für die geförderten Medien eine Betriebstemperatur bis 100 °C und ermöglicht bei
Bedarf die Umkehrung der Drehrichtung, ohne
Umbauten an der Pumpe vornehmen zu müssen. Je nach Baugröße reicht das mögliche Fördervolumen von 3 bis 1.000 m³/h bei Drehzahlen
von 100 bis maximal 800 min–1.
Für besonders kritische und aggressive Medien,
wie sie beispielsweise in der chemischen Industrie gefördert werden, wurde daneben eine
Ganzmetallausführung der Pumpe geschaffen,
die auf Elastomer im Pumpenraum verzichtet.
Die für die Neugestaltung entwickelten baulichen Ansätze werden hier in annähernder
Form in Edelstahl oder Spezialstählen umgesetzt, wodurch die Fördersysteme äußerst
widerstandsfähig gegen chemische Verände-

rungen sowie temperaturresistent sind. Die Trägerwellen werden bei dieser Baureihe aus hochfestem Vergütungsstahl gefertigt und sind nicht
mediumberührt.
Zusätzlich kann die Pumpe mit verschiedenem
Zubehör an das jeweilige Einsatzgebiet angepasst werden. So lässt sich beispielsweise mit
einem Trockenlaufschutz kontinuierlich die Temperatur im Pumpengehäuse überwachen, um
sie beim Heißlaufen aufgrund von fehlendem
Medium sofort abzuschalten, bevor Schäden
entstehen. Für den Einsatz von doppeltwirkenden Gleitringdichtungen ist ein passendes
Sperrdrucksystem vorhanden, das den Dichtungsraum zwischen den atmosphären- und
den produktseitigen Gleitflächenpaarungen
schmiert, kühlt und vor Verunreinigungen
schützt. Des Weiteren kann ein Frequenzumrichter zur variablen Regelung der Dreh- und
Fördermenge integriert werden.
Autor:
Erwin Weber
Leiter Produktlinie
TORNADO® Drehkolbenpumpen
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH,
Waldkraiburg
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Der VDMA E-Market bietet Kunden der Pumpenindustrie eine intelligente
Plattform für die herstellerübergreifende Produktrecherche.

www.vdma-e-market.com

Pumpen und Armaturen – Erfahrung, Verantwortung, Leidenschaft.
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Blumenfeldstr. 18
44795 Bochum
Germany

KU_Anzeige_VDMA_1-4_13_04.indd
2013_PuKo_Buch_deutsch.indb
43 2

Telefon +49 234 45 95 - 0
Telefax +49 234 45 95 - 7000

E-Mail: info@klaus-union.de
www.klaus-union.de

QUALITY IS OUR SUCCESS
18.01.13 12:37
13:57
06.03.13

44

produkte & anwendungen

Betrachtet man die lebenszykluskosten von Pumpen, so kann man erkennen, dass die Kosten für Wartung
und instandhaltung neben den energiekosten das größte Potenzial für
einsparungen bieten.
Hierbei gilt es, durch effiziente und intelligente Zustandsüberwachungssysteme
die Wartungs- und Instandhaltungskosten zu reduzieren und außerdem
Produktionsausfallkosten zu vermeiden.
Anforderungen an innovative Zustandsüberwachungssysteme:
• Erkennung von unzulässigen
Betriebszuständen
• Online-Überwachung
• Universelle Anwendbarkeit in
vielen Einsatzgebieten
• Einfache Bedienung
• Einfache Einbindung in
Prozessleittechnik
• Geringe Kosten bzw. sinnvolles
Kostenverhältnis zur Maschine
Als das universellste einzusetzende Verfahren hat sich die Schwingungsanalyse durchgesetzt, da hier eine Vielzahl an
unzulässigen Betriebszuständen detektiert werden kann, wie z. B. Unwucht,
Fehlausrichtung, Rohrleitungsverspannung, Lagerverschleiß, Kupplungsverschleiß, Kavitation, Überschreitung der

maximalen Fördermenge, mechanisches Anlaufen, lose Bauteile etc.
Der
Zustandsüberwachungssensor
SIHIdetect erfüllt die bereits genannten
Anforderungen, er misst die Schwinggeschwindigkeit in Anlehnung an die
DIN ISO 10816 und das Beschleunigungsspektrum bis 5,6 kHz. Mit der
gleichzeitigen Überwachung der einzelnen Frequenzbänder lassen sich so die
vorgenannten Zustände erkennen.

Abb.: Sterling SIHI

Sihidetect – effiziente Zustandsüberwachung

Prozessoptimierung durch
Zustandsüberwachung
In einem Produktionsbetrieb wird eine
Magnetkupplungspumpe eingesetzt,
die durch wiederholte Ausfälle (zweibis dreimal pro Jahr) hohe Reparaturund Wartungskosten sowie lange Stillstandszeiten der Anlage verursacht.
Auf der Saugseite der Pumpe ist ein Filter
installiert. Plötzliches Zusetzen oder allmähliches Verstopfen des Filters führen
zur Kavitation. Kavitationsbetrieb erzeugt eine unzulässige Schwingungsbelastung und führt zu Mangelschmierung
der Gleitlagerung. Schäden am Gleitlager sind die unvermeidbare Folge. Durch
die Installation von SIHIdetect konnte sichergestellt werden, dass die Kavitation
erkannt wird. Durch die Übertragung der

Alarmmeldungen an die Prozessleittechnik kann das Betriebspersonal direkt reagieren. Die Pumpe wird kurzzeitig außer
Betrieb genommen und der Filter gereinigt, so dass ein sicherer und zulässiger
Betrieb der Pumpe wieder gegeben ist.
Somit wird die Lebensdauer der Pumpe
um ein Vielfaches verlängert und die
Installation von SIHIdetect hat sich in
kürzester Zeit amortisiert.
Sterling Sihi Gmbh
Lindenstr. 170
25524 Itzehoe
Telefon +49 4821 771-01
Fax
+49 4821 771-274
E-Mail sales@sterlingsihi.de
Internet www.sterlingsihi.com

Die Dosier-membranpumpe zum
smarten Preis kann nun im internet geordert werden – zu noch attraktiveren
Konditionen. Der leWa Pumpen-Shop
(www.lewa-pumpshop.de) macht es
möglich.
160 Modelle der LEWA ecosmart sind
im Webshop erhältlich. Die passende
Ausführung bestimmt der Kunde anhand seiner Anforderungen, die er in
ein Auswahlfenster einträgt und in einem Druck-Volumenstrom-Diagramm
markiert. Das ist nicht nur bequem,
sondern lohnt sich auch finanziell und
zeitlich:

•

Internetkunden der ecosmart
Dosier-Membranpumpe sparen
mindestens 20 % gegenüber dem
üblichen Preis und
• die Pumpen sind schon innerhalb
von 10 Arbeitstagen versandbereit.
Erste Aufträge wurden bereits erfolgreich abgewickelt.
Auf die bewährte LEWA-Qualität muss
dabei natürlich nicht verzichtet werden: Die Baureihe LEWA ecosmart
dosiert aufgrund des erprobten Stellexzenter-Antriebs zuverlässig, reproduzierbar und präzise. Verschiedene
Hubfrequenzen der Triebwerke ermög-

Abb.: LEWA

leWa ecosmart Pumpen einfach online bestellen

leWa ecosmart: die sichere, wirtschaftliche
und hermetisch dichte Dosierpumpen-lösung
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leWa Gmbh
Ulmer Str. 10
71229 Leonberg
Telefon +49 7152 14-0
Fax
+49 7152 14-1303
E-Mail lewa@lewa.de
Internet www.lewa.com

Gea tuchenhagen®-VarifloW
Kreiselpumpen
Das Synonym für Produktschonung, energieeffizienz und Servicefreundlichkeit
Kreiselpumpen zählen zu den
Schlüsselkomponenten einer Prozessanlage – sie spielen eine zentrale rolle
bei der Sicherstellung einer hohen Produktqualität und einer effizienten Gestaltung von förderprozessen.
Sorgfältig dimensionierte Hocheffizienzmotoren der GEA Tuchenhagen®VARIFLOW Pumpen sorgen für einen
geringen Energieverbrauch. Exakt konstruierte, totraumfreie Fließwege und
speziell entwickelte Laufräder bewirken
eine gleichmäßige und schonende
Produktförderung.
Diese Merkmale sorgen außerdem für
eine ausgezeichnete Reinigungsfähigkeit der Pumpen. Dadurch erreichen Sie
eine höhere Produktqualität und können den Verbrauch von wertvoller Ener-

Abb.: GEA Tuchenhagen

lichen das Anpassen an verschiedene
Fluide und Prozessanforderungen. Die
hermetisch dichte Membranpumpe
überzeugt auch mit ihren Abmessungen: Keine andere Dosierpumpe in diesem Leistungsbereich baut kompakter.
LEWA ecosmart Leistungsdaten:
• Förderstrom bis 300 l/h
• Förderdruck bis 80 bar
• Temperatur bis 120 °C
Das Design basiert auf der bekannten
und soliden LEWA-Technik – zum
Einsatz kommen hier beispielsweise
die PTFE-Sandwich-Membran mit
Membranüberwachung, das patentierte Membranschutzsystem (DPS) und
strömungsgünstige Arbeitsventile.
LEWA ecosmart erfüllt auch problemlos
die strengen Sicherheitsstandards gemäß API 675 (American Petroleum Institute). Das Sandwich-Membran-Konzept mit Membranüberwachung gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit.
Beschädigungen einer Membran zeigt
diese Technik zuverlässig an; die Pumpe
bleibt trotzdem dicht und kann für begrenzte Zeit weiter betrieben werden.
Ein individuell einstellbares Druckbegrenzungsventil verhindert eventuelle
Überlastsituationen.
Typische Einsatzbereiche sind:
• Wasserkonditionierung,
z. B. im Kraftwerksbereich
und in Raffinerien
• Zugabe von Additiven in der
industriellen Wasseraufbereitung
• pH-Wert-Korrektur
• Zugabe von Lösungsmitteln
in der chemischen Industrie
• Fördern von Korrosionsinhibitoren
• Zugabe von Farben und Aromen
in der Lebensmittelindustrie
• Additivdosierung
in der Kunststoffindustrie
• Dosierung von Chemikalien
in der Öl- & Gas-Industrie
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Gea tuchenhagen®-VarifloW Kreiselpumpen
in einer Prozessanlage

gie, Wasser und Reinigungsmitteln sowie den Zeit- und Personalaufwand für
die Reinigung und Wartung deutlich
reduzieren. Das Portfolio umfasst dabei
einen Leistungsbereich von bis zu
210 m3/h bei Förderhöhen von bis zu
90 m WS. Die Kreiselpumpen sind

KNF image 102x146 +3 4c_de_004_KNF image 18.01.13 08:40 Seite 1

MEMBRAN PUMPENTECHNOLOGIE VOM FEINSTEN
 Ob für Gase, Dämpfe
oder Flüssigkeiten –
KNF Neuberger bietet
ein breites Angebot an
Pumpen und Systemen.
 Für unverfälschtes Fördern, Dosieren, Komprimieren und Evakuieren.
 Als OEM- oder tragbare
Ausführungen.
 Mit einem variablen
Produktprofil für kundenspezifische Lösungen.

Für anspruchsvolle Anwendungen z.B. in
den Bereichen:










Medizintechnik
Analysetechnik
Verfahrenstechnik
Lebensmitteltechnik
Labortechnik
Reprotechnik
Energietechnik
Forschung

www.knf.de
KNF Neuberger GmbH

Alter Weg 3  D 79112 Freiburg  Tel. 07664/5909-0  Fax -99  E-Mail: info@knf.de
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EHEDG-zertifiziert und entsprechen
dem 3A-Standard. Das Spiralgehäuse
ist aus kaltbearbeitetem Walzstahl gefertigt. Dieses Material verfügt über
eine hervorragende Oberflächengüte
und erfüllt damit die Voraussetzungen
zur optimalen Reinigung in CIP/SIP-Verfahren. Zudem bieten Wandstärken von

Gea tuchenhagen Gmbh
Am Industriepark 2–10
21514 Büchen
Telefon +49 4155 49-0
Fax
+49 4155 49-2423
E-Mail sales.geatuchenhagen@
geagroup.com
Internet www.tuchenhagen.de

6 bis 8 mm höchste Stabilität auch bei
schwierigen Rohrleitungsanbindungen
und hohen Zulaufdrücken. Die Abdichtung erfolgt über eine hygienische
Gleitringdichtung mit einer außerhalb
des Produktraums liegenden Feder. Optional sind gespülte und doppeltwirkende Gleitringdichtungen einsetzbar.

Schmalenberger: ultra resist coating
verlängert lebensdauer von Kreiselpumpen

Bekannte Beschichtungsverfahren wie
PVD (Physical Vapour Deposition) und
CVD (Chemical Vapour Deposition) können die Anforderungen nur teilweise
lösen. Durch die Evaluation von verschiedenen Schichten und Verfahren
unter praxisnahen Versuchsbedingungen sowie durch begleitende mikrostrukturelle Charakterisierung und numerische Modellierung dieser Schichten wurde der Verschleiß von Pumpen,
die zur Förderung feststoffbeladener
Medien eingesetzt werden, von Schmalenberger untersucht. Als Ergebnis hat
Schmalenberger einen Ansatz gewählt,
der zwischenzeitlich erfolgreich bei
stark korrosiven Medien eingesetzt
werden konnte. Bei diesem Verfahren

werden sogenannte Ultra Hard Materials (z. B. Tungsten Carbide, Aluminium
Oxide, Silicon Carbide etc.) auf die
betroffenen Standard-Pumpenbauteile
aufgebracht. Es entstehen hierdurch
Vergütungen der Oberflächen bis über
9.000 HV. In Verbindung mit der
Schlürfpumpe Typ SZU und energiesparenden IE2-Motoren bietet Schmalenberger damit seinen Kunden einen
enormen Kostenvorteil über den gesamten Lebenszyklus inklusive einer
hohen Prozesssicherheit.
Schmalenberger ist seit 1954 spezialisiert auf Kreiselpumpen für den gesamten Kreislauf der Kühlmittelversorgung
und -entsorgung in der zerspanenden
Industrie.

Mit den beiden Produktfamilien Behältereinbaupumpen und trockenaufgestellte Kreiselpumpen steht dem
Anwender ein umfassendes Spektrum
von Hebepumpen und Förderpumpen
zur Auswahl. Neben der konstruktiven
„close-coupled“- und „cantilever“-Bauform gehören Pumpen in einstufiger
und mehrstufiger Bauweise in das
Herstellungs- und Lieferprogramm.
Schmalenberger Gmbh + co. KG
Im Schelmen 9–11
72072 Tübingen
Telefon +49 7071 7008-0
Fax
+49 7071 7008-14
E-Mail info@schmalenberger.de
Internet www.schmalenberger.de

Knf neuberger:
leistungsstarke Vakuumpumpen
eine neue schnell evakuierende
mini-membran-Vakuumpumpe
hat
Knf neuberger auf den markt gebracht: Das modell n 916.50 KPe ist
speziell auf die anforderungen von
Dampfsterilisation und Vakuumtrocknung ausgelegt.
Schnelle Evakuation und ein gutes
Vakuum verbinden sich mit nochmals
deutlich reduzierter Baugröße. Zwei innovative patentierte bzw. zum Patent
angemeldete Technologien machen
diese Eigenschaften möglich: eine neue
Membrane und eine revolutionäre Ver-

Abb.: KNF Neuberger

Abb.: Schmalenberger

Bei der förderung von stark abrasiven, alkalischen oder sauren medien
verschleißen Kreiselpumpen ohne eine
geeignete Beschichtung in sehr kurzer
Zeit.

Schnell evakuierende mini-membranVakuumpumpe n 916.50 KPe
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Perfekte Kombination:
Schneiden und Fördern von Aluminiumspänen
schaltung der beiden Pumpenköpfe. Spezielle
Ventile sorgen für eine hohe Verträglichkeit gegenüber Kondensat und Dampf. Alle medienberührten Bauteile sind korrosionsbeständig
ausgeführt.
Das Gerät arbeitet sehr leise und schwingungsarm, weist eine hohe Gasdichtigkeit auf und
fördert unverfälscht. Es lässt sich in allen Einbaulagen betreiben. Die Förderleistung beträgt
28 Liter pro Minute bei atmosphärischem
Druck, das maximale Vakuum 15 mbar absolut.
Ein Überdruck von 0,5 bar ist zulässig.
neue elektromagnetische
Dosierpumpe fmm 80
KNF Flodos, ein Zentralschweizer Technologieunternehmen, entwickelt und produziert eine
breite Palette von Hightech-Pumpen. Nachdem
2008 die FMM 20 eingeführt wurde, wird jetzt
die Produktpalette um die FMM 80 erweitert.
Das Hubvolumen kann zwischen 30 und 80 μl
eingestellt werden. Kompaktes Design, hohe
Wiederholgenauigkeit, Langzeitstabilität, leiser Betrieb und eine Lebensdauer von über 200
Millionen Hüben sind die wichtigsten Merkmale dieser neuen Pumpe. Sie kann entweder mit
kontinuierlichen Impulsen über einen großen
Frequenzbereich (0 bis 10 Hz) betrieben werden oder mit einzelnen Impulsen kleine, individuelle Mengen dosieren. Die FMM 80 ist
druckstabil bis 1 bar. Wie für andere KNF Pumpen steht eine Auswahl von Materialien für die
medienberührenden Teile zur Verfügung, die
sich für die meisten aggressiven und neutralen
Flüssigkeiten eignen. Die neue FMM 80 kommt
in den unterschiedlichsten Anwendungen zum
Einsatz, wie z. B. in der analytischen und medizinischen Diagnostik, bei Inkjet-Druckern oder
Brennstoffzellen, in der Wasseraufbereitung
oder in der Umwelttechnik.
KNF Flodos ist Teil der KNF Gruppe und wurde
1987 gegründet. Das Unternehmen ist auf die
Forschung und Entwicklung sowie die Produktion von Flüssigkeitspumpen und Zubehör spezialisiert. KNF Flodos hat sich in diesem Bereich
eine weltweit führende Position erarbeitet.
Knf neuberger Gmbh
Alter Weg 3
79112 Freiburg
Telefon +49 7664 5909-0
Fax
+49 7664 5909-99
E-Mail info@knf.de
Internet www.knf.de
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www.brinkmannpumps.de
Mit den eﬀektiven Cutterpumpen der Serie SFC/SBC lassen sich
auch große Späneknäuel zerkleinern – so sparen Sie den Einsatz
eines Spänebrechers. Die platzsparende und kompakte Bauweise
ermöglicht Ihnen den Einsatz in vielen Bereichen.
Vorteile:
• für Schneidvorgang
optimiertes Axiallaufrad
• robuste Cartridge-Lagerung
• trockenlaufsicher
• Späne bis zu 1,5 % Gewichtsanteil

Fördermedien:
• Kühlemulsionen

BRINKMANN PUMPEN
K.H. Brinkmann GmbH & Co. KG

Telefon +49 2392 5006-0
sales@brinkmannpumps.de

Excellence in Fluid Technology
AZ_VDMA2013_102x146_DE_Brinkmann.indd
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Die Antwort auf hohe Gegendrücke

Die sera Kolben-Membranpumpen der 5er Reihe
Die Dosierung aggressiver Fluide unter hohem
Druck stellt hohe Anforderungen an Material und
Betriebssicherheit. Die sera Kolben-Membranpumpen der Baureihe 5 bieten im Leistungsbereich
zwischen 65 l/h bis 1.650 l/h bei Gegendrücken
bis 220 bar dafür die ideale Lösung.
n
n
n
n

Formschlüssige Verbindung
Präzises Verstellexzentergetriebe
Hochwertige PTFE-Mehrlagenmembran
Integrierte Überdrucksicherung

Sicherheit und Wirtschaftlichkeit in Ihren
Dosierprozessen!

sera ProDos GmbH
sera-Straße 1
34376 Immenhausen
Tel.: +49 5673 999-02
Fax +49 5673 999-03
www.sera-web.com
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Die freistrom-tauchpumpen der
reihe Sft von Brinkmann Pumps aus
Werdohl kommen vor allem in Werkzeugmaschinen zum einsatz, in denen
sie als hebepumpen vor dem filter
Kühlemulsionen sowie Kühl- und
Schneidöle fördern.
Die Aggregate zeichnen sich dadurch
aus, dass sie mit dem Fluid auch grobe
Späne oder Fließspäne aus Aluminium,
Stahl oder Buntmetall (Spananteil maximal 1,5 Gewichtsprozent) pumpen
können. Die leistungsfähigen Aggregate sind durch die typische kompakte
Brinkmann-Bauform mit integriertem
Steigkanal ausgestattet, was dem Anwender die Installation erleichtert. Alle
Typen besitzen eine Cartridge-Wellenabstützung, die sich im harten Industriealltag bewährt hat. Die zwei- und
vierpoligen Hebepumpen kennzeichnet
ein freier Kugeldurchgang von bis zu
50 Millimetern.

Abb.: Brinkmann Pumps

Brinkmann Pumps: hebepumpen in Kompaktbauweise
mit einer tauchtiefe bis 1,6 meter
Das Spitzenmodell SFT3554 (Motorleistung 15 Kilowatt) der Baureihe erzeugt
bei 10 Metern Förderhöhe Volumenströme von bis zu 2.400 Litern pro Minute und erreicht Tauchtiefen von 460
bis 1.610 Millimetern.
Nach unten runden die kleineren zweipoligen Pumpen das Produktprogramm
ab: Aber auch sie müssen sich mit ihrer
Leistung nicht verstecken. So erreicht
das 7,5-Kilowatt-Aggregat bei einer Förderhöhe von 15 Metern immer noch einen Volumenstrom von 800 Litern pro
Minute.
K. h. Brinkmann Gmbh & co. KG
Friedrichstr. 2
58791 Werdohl
Telefon +49 2392 5006-0
Fax
+49 2392 5006-180
E-Mail kontakt@
brinkmannpumps.de
Internet www.brinkmannpumps.de

freistrom-tauchpumpen
der Baureihe Sft werden als
hebepumpen vor dem filter
eingesetzt.

Pumpen gehören mit 300 tWh/a
zu den hauptverbrauchern elektrischer
energie in europa. KSB hat dazu ein
Vorgehensmodell definiert, mit dem
der anwender in wenigen Schritten
große einsparpotenziale erzielen kann:
fluid future.
Um das wirtschaftliche Potenzial einer
Anlage auszuschöpfen, gibt es keine
einzelne, für alle Anwendungen passende Lösung. Grundsätzlich gibt es
fünf verschiedene technische Möglichkeiten, mit denen man den Energiebedarf von Pumpensystemen mindern
kann.
Der erste Ansatzpunkt, eine hydraulische Anlage zu optimieren, beginnt mit
der richtigen Auslegung der Pumpe.
Nur so vermeidet man einen häufig begangenen Fehler – das Überdimensio-

Abb.: KSB Aktiengesellschaft

KSB: Systembetrachtung spart am meisten

Die neue Generation der
etanorm, ausgerüstet mit
dem Drehzahlregelsystem
PumpDrive und dem
SuPreme-motor sowie der
Überwachungseinheit
Pumpmeter.

nieren. Hier hilft das Pumpenauslegungsprogramm KSB EasySelect.
Der zweite wichtige Punkt besteht darin, eine Pumpe einzusetzen, deren
Laufraddurchmesser genau an den Betriebspunkt der Anlage angepasst ist.

Laufräder, die aus kommerziellen oder
fertigungstechnischen Gründen mit zu
großem Laufraddurchmesser zum Einsatz kommen, verursachen einen bis zu
10 Prozent höheren Energieverbrauch.
Deshalb erhalten alle Anwender von
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KSB nur Wassernorm- und Industriepumpen mit einem exakt auf den Betriebspunkt abgestimmten Laufraddurchmesser.
Der dritte Punkt, wie man Energie sparen kann, basiert darauf, dass man heute dank moderner Regelsysteme, wie
dem PumpDrive von KSB, die Fördermenge der Pumpe an den tatsächlichen
Bedarf anpassen kann. Je nach Lastprofil lassen sich alleine durch den Einsatz
von Frequenzumformern bis zu 60 Prozent an Stromkosten einsparen. Für Anwender, die nicht sicher sind, ob sich in
ihrer Anlage der Einsatz von Regelsystemen lohnt, bietet der Frankenthaler
Pumpenhersteller seinen PumpMeter.
Diese kleine Überwachungseinheit beobachtet den Betrieb einer Pumpe über
einen gewissen Zeitraum und meldet
dem Anwender, ob sich die Investition
in ein elektronisches Regelsystem
lohnt.
Der vierte Baustein zum Energiesparen
betrifft den elektrischen Antriebsmotor. Hier haben sich magnetfreie Synchron-Reluktanzmotoren der Effizienzklasse IE4 als besonders vorteilhafte
Entwicklung erwiesen. Im Vergleich zu
Asynchronmaschinen haben sie auch
bei dem in der Praxis häufig auftretenden Teillastbereich einen deutlich höheren Wirkungsgrad.
Als letzten Punkt sollte man unbedingt
darauf achten, dass nur strömungsgünstige Armaturen, genügend große
Rohrleitungsquerschnitte und keine
engen Rohrwinkel in der Anlage verbaut werden. Strömungswiderstand,
der nicht vorhanden ist, braucht nicht
von der Pumpe überwunden werden.
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Witte chem mini: feinste Dosierung
mit höchster Präzision
Die neueste Pumpenserie chem
mini von Witte PumPS & technoloGy
Gmbh setzt neue maßstäbe in der
Zahnradpumpen-technologie.
Diese Pumpe fördert kleinste Mengen
niedrig- bis mittelviskoser Medien mit
höchster Dosiergenauigkeit. Typische
Einsatzbereiche für diesen Pumpentyp
finden sich in der Chemie-, Kosmetik-,
Pharma- und Lebensmittelindustrie,
aber auch in der Petrochemie.
Ziel war es, eine hohe Dosiergenauigkeit bei niedrigen Viskositäten (z. B.
0,22 mPas) und hohen Differenzdrücken (z. B. 40 bar) zu erreichen. Gleichzeitig soll eine große Materialvielfalt
zur Verfügung stehen, um die verschiedensten Anwendungsfälle (korrosive
oder abrasive Medien) abdecken zu

können. Die Pumpe sollte außerdem
mit allen gängigen Dichtungsvarianten
ausgestattet werden können. Dies
konnte durch die CHEM MINI, eine konsequente Weiterentwicklung der bewährten CHEM Baureihe, erreicht werden.
Als Zahnrad-Verdränger-Pumpe ist die
CHEM MINI bestens geeignet für die
Förderung und Dosierung kleinster
Mengen. Die aktuell kleinste Größe fördert beispielsweise 0,2 cm3/U. Kleinere
Pumpen sind auf Anfrage möglich.
Die CHEM MINI überzeugt durch ihre
hohe Zuverlässigkeit und Dosiergenauigkeit auch in Vakuum- und Hochdruckanwendungen. Bei kritischen Anwendungen, zum Beispiel mit explosiven,
giftigen, leicht entzündlichen oder an

LEISTRITZ PUMPEN GMBH

Die Schraube von Archimedes

Tradition trifft Fortschritt
Leistritz Schraubenspindelpumpen
und Systeme
Leistritz Pumpen GmbH, mit Hauptsitz in Nürnberg, hat sich seit 1924
auf die Herstellung von Schraubenspindelpumpen spezialisiert.
Mit dem weltweit breitesten Lieferprogramm bietet Leistritz
Problemlösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Mehrspindelige
Schraubenspindelpumpen

KSB aktiengesellschaft
Johann-Klein-Str. 9
67227 Frankenthal
Telefon +49 6233 86-0
E-Mail info@ksb.com
Internet www.ksb.com

Fördermengen: von 700 bis 5.000 m3/h
Differenzdruck: von 10 bis 280 bar
Märkte & Industrien

Leistritz Pumpen GmbH
Markgrafenstraße 29-39 | D-90459 Nürnberg
Tel.: +49 (0)911/4306 - 0 | Fax: +49 (0)911/4306 - 490
E-Mail: pumpen@leistritz.com | www.leistritz.com
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Abb.: WITTE PUMPS & TECHNOLOGY

Beispielsweise sind Edelstahl, Tantal,
oder Hastelloy® für Gehäuse, Keramik,
Ferralium® oder Ferro-Titanit® für
Zahnräder, Kohle, NiAg, SiC oder Zirkonoxid für Gleitlager einsetzbar. Weitere
Werkstoffe sind natürlich möglich. Optional können einzelne Teile auch mit
einer Beschichtung versehen werden.
Die CHEM MINI kann auch als beheizte
Variante angeboten werden. Die Beheizung erfolgt beispielsweise durch Heizpatronen. Die aktuelle Serie wird in den
Größen von 9/5,5 (0,2 cm3/U) bis 14/28
(2,95 cm3/U) angeboten und kann für
Temperaturen bis 300 °C eingesetzt
werden.
Witte PumPS &
technoloGy Gmbh
Esinger Steinweg 44a
25436 Uetersen
Telefon +49 4122 9287-0
Fax
+49 4122 9287-49
E-Mail info@witte-pumps.de
Internet www.witte-pumps.de

hermetic-Pumpen: auslieferung der
weltweit größten Spaltrohrmotorpumpe
Bis zu 670 kW abgabeleistung mit der neuen motorbaureihe möglich
Spaltrohrmotorpumpen, mit ihrer
Konstruktion ohne Verschleißteile,
bieten eine größtmögliche Wartungsfreiheit.
Der hermetische Aufbau mit doppelter
Sicherheitshülle bietet auch beim Fördern von toxischen Medien optimale
Sicherheit. Deshalb kommt diese Technologie in der Chemie und Petrochemie
immer häufiger zum Einsatz. Aktuelle
Trends im Anlagenbau für diese Industrien zielen auf immer größere Anlagen. Diese Mega-Scale-Fabrikationen
ermöglichen eine effiziente und kostenoptimierte Produktion unter Vermeidung von Transporten bei optimierten Anlagenfahrweisen. Vor diesem
Hintergrund werden auch an Spaltrohrmotorpumpen immer höhere Anforderungen hinsichtlich Fördervolumina
und damit Antriebsleistung gestellt.
Für eine solche Mega-Scale-Anlage lieferte HERMETIC Anfang Februar 2012
die weltweit größten Spaltrohrmotorpumpen mit einer Abgabeleistung von
670 kW aus. Die vertikalen mehrstufigen Pumpen in Tandem-Design sind
mit der neuesten Motorengeneration
der Baureihe NO90 aus dem Hause
HERMETIC ausgestattet. Mit einer
Gesamthöhe von 4,3 m und 7,3 Tonnen

Abb.: HERMETIC-Pumpen

der Atmosphäre kristallisierenden Medien, wird die CHEM MINI mit Magnetantrieb ausgeführt. Hierbei wird die
Pumpe den Anforderungen der TA Luft
gemäß hermetisch abgedichtet.
Eine weitere Besonderheit dieser Pumpe ist die Flexibilität in der Auswahl der
verfügbaren Werkstoffe, die für diesen
Typ eingesetzt werden können. Deckel,
Gehäuse, Zahnräder und Lager können
individuell auf das Medium und den
Einsatz abgestimmt werden.

Gesamtgewicht fördern diese Pumpen
in Hochdruckausführung kryogene
Flüssigkeiten auf eine Gesamtförderhöhe von bis zu 2.300 m. Verfügbar ist
die neue Motorengeneration NO90 in
explosionsgeschützter Ausführung und
wurde aktuell von der PTB zertifiziert.
hermetic-Pumpen Gmbh
Gewerbestr. 51
79194 Gundelfingen
Telefon +49 761 5830-0
Fax
+49 761 5830-280
E-Mail dahlke.christian@
hermetic-pumpen.com
Internet www.hermetic-pumpen.
com

uraca: effiziente Pumpen
für den Dauereinsatz
aggressive oder andere Problemfluide mit einem hohen fördervolumen
und unter hohem Druck zu verpumpen,
das ist die Spezialität der uracaPlungerpumpen.
Hochdruck-Plungerpumpen der Großpumpenbaureihe von URACA werden für
die verschiedensten Anwendungsfälle
hinsichtlich Leistung und Fördermedium
konzipiert und gebaut, wobei die Maschinen i. d. R. im Dauereinsatz betrieben

Abb.: URACA
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der Betriebsdruck kann 3.000 bar und
mehr erreichen. Saug- und druckseitige
Dämpfer ermöglichen einen pulsationsarmen und damit sicheren Betrieb der
Gesamtanlagen. Der besondere Vorteil
dabei ist der hohe volumetrische Wirkungsgrad und der damit verbundene
energieeffiziente Betrieb.
Die Förderung von neutralen und aggressiven, dünn- und dickflüssigen sowie abrasiven Medien ist für URACAPumpen kein Problem, wobei die
Temperaturbereiche von äußerst kalt
(Flüssiggase) bis hin zu sehr hohen Temperaturen variieren können.
So werden URACA-Pumpen in Raffinerien, zur Sprühturmbeschickung, bei der
Waschmittelherstellung oder bei der
Düngemittelproduktion genauso eingesetzt wie bei der Verarbeitung von
Rückstandsölen oder der Kohleverflüssigung. Auch in Walzwerken bei der Entzunderung, der Lagerschmierung oder
beim Antrieb großer hydraulischer
Schmiede- und Strangpressen findet
man die Hochdruck-Plungerpumpen aus
Bad Urach. Eine wesentliche Rolle spielt
auch die Förderung der verschiedensten
Flüssiggase unter hohem Druck. Beispielhaft hierfür sind flüssiges Ammoniak oder flüssiges CO2, wie es bei der
Hochdruckextraktion Verwendung findet. Aus der Vielzahl der weiteren Anwendungsgebiete seien hier nur die Einsätze im Zusammenhang mit Erdöl- und
Erdgasexploration erwähnt, sei es als
Druckprüfpumpe für Pipelines oder als
Einpresspumpe für Salzwasser, Methanol oder andere Medien.
Der Einsatz von Plungerpumpen ist aus
physikalischen Gründen immer mit Pulsationen verbunden. Insbesondere für
den Einbau in Druckleitungen liefert
URACA Pulsationsdämpfer nach dem
Reflexionsprinzip – sog. Resonatoren.
uraca Pumpenfabrik
Gmbh & co. KG
Sirchinger Str. 15
72574 Bad Urach
Telefon +49 7125 133-0
Fax
+49 7125 133-202
E-Mail info@uraca.de
Internet www.uraca.de
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feluWa: Die weltgrößten multiSafe
Doppel-Schlauchmembranpumpen in
Quintuplex-ausführung
mit dem Bau der multiSafe Pumpen in fünffach-ausführung unter anwendung der von feluWa speziell entwickelten Pumpentechnologie setzt
das unternehmen in der Branche neue
maßstäbe.
Die ersten drei Exemplare der Großpumpen sind für den Tailingstransport
in einer mexikanischen Kupfermine bestimmt. Jede dieser Pumpen wird eine
Fördermenge von 750 m³/h bei einem
Druck von 45 bar über eine 6 Kilometer
lange Pipeline zu bewältigen haben.
Der Hydrotransport aggressiver oder
abrasiver Schlämme über große Distanzen stellt für traditionelle positive
Verdrängerpumpen eine enorme Her-

ausforderung dar. Die einzigartigen
MULTISAFE Doppel-Schlauchmembranpumpen sind mit zwei ineinander
angeordneten
Schlauchmembranen
ausgestattet, die eine geradlinige
Durchströmung und redundante, hermetische Abdichtung zwischen Medium- und Antriebsende gewährleisten.
Durch die zweifache Abtrennung
garantiert diese patentierte Pumpenkonstruktion höchste Sicherheit, Langlebigkeit und Effizienz.
Bei großen Fördermengen empfehlen
sich MULTISAFE Pumpen in Quintuplex-Konfiguration. Sie bieten eine mit
Zentrifugalpumpen vergleichbare hohe
Gleichförmigkeit und entsprechend ge-

Zahnradpumpen für die Kunststoff-, Chemie-,
Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie.
BOOSTER

CHEM

WITTE ist seit fast 30 Jahren auf die Konstruktion
von Präzisionszahnradpumpen für die Kunststoff-,
Chemie-, Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie spezialisiert. Jahrelange Erfahrung und
eine optimale Materialauswahl machen unsere
Pumpenserien BOOSTER, CHEM, EXTRU und
POLY so erfolgreich und zuverlässig.
Unser Kerngeschäft sind nicht nur maßgeschneiderte Speziallösungen nach speziellen Kundenanforderungen, wir bieten auch eine ganze Reihe
von Standardpumpen an.
Ein umfangreicher Ersatzteilservice, nicht nur für
unsere eigenen Pumpen, rundet unser Portfolio ab.
Besuchen Sie uns auf der K-Messe.
Halle 10, Stand B55.

EXTRU

Esinger Steinweg 44a D - 25436 Uetersen

POLY

Tel.: + 49 (0) 41 22/92 87-0
info@witte-pumps.de
Fax: + 49 (0) 41 22/92 87-49 www.witte-pumps.de

Weitere Informationen zu
unseren Produkten erhalten Sie
auf unserer Website. QR-Code
scannen und alles über WITTE
erfahren.
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feluWa multiSafe Doppel-Schlauchmembranpumpe
in Quintuplex-ausführung

ringe Lebenszykluskosten. Sogar ohne
Pulsationsdämpfer liegt die Ungleichförmigkeit bei maximal 5,1 % (verglichen mit 23 % bei Dreizylinder- und
32,5 % bei Vierzylinderpumpen).
Bei traditionellen Pumpen erfordern
unvermeidbare Veränderungen von

Trockenstoffanteil und Förderdruck die
permanente Anpassung der Vorkomprimierung im Bereich der Pulsationsdämpfer, um eine angemessene Restpulsation zu erzielen. Die Restpulsation
von Quintuplex-Aggregaten hingegen
ist so gering, dass auf die individuelle

Vorkomprimierung oder aber ganz auf
eine Pulsationsdämpfung verzichtet
werden kann.
Die maßgeschneiderte Systemtechnik
der drei Maschinen besteht aus
4.100-V-Mittelspannungs-Antriebssystemen mit einer Leistung von je
1.300 kW und sorgt für eine effektive
Leistung mit hohem Wirkungsgrad.
Ergänzt wurde die Steuerungs-, Messund Regeltechnik mit einem Touch
Panel zur Rundumdiagnose und
Anbindungsmöglichkeiten an das
Kundenleitsystem.
feluWa Pumpen Gmbh
Beulertweg 10
54570 Mürlenbach
E-Mail info@feluwa.de
Internet www.feluwa.com

Prominent Dosiertechnik: hohe leistung und
hoher Wirkungsgrad bei minimaler aufstellfläche
Die neu entwickelte Prozesspumpe Zentriplex setzt maßstäbe: eine Prozesspumpe für hohe leistungen und
hohen Wirkungsgrad bei geringstem
Grundflächenbedarf. Das revolutionäre dieser Pumpe ist ihr vollkommen
neuer aufbau. Die wesentlichen Vorteile und nutzen sind: sehr kompakte
Baugröße, geringes Gewicht und energieeffizienz.
Abweichend von der konventionellen
Bauweise beschreitet der weltweit
agierende Pumpenhersteller ProMinent
neue Wege und baute den Antrieb vollkommen neu auf. Membrandosierköpfe und Hydraulikeinheiten sind sternförmig um ein Triebwerk angeordnet.
Aufgrund dieser Anordnung werden die
Belastungen minimiert. Mit deutlich
weniger Materialaufwand und geringeren Antriebsleistungen lassen sich hohe
Drücke und Dosierleistungen realisieren. Aufgrund der Konstruktion benötigt das Triebwerk deutlich weniger Öl.
Mehrschicht-Sicherheitsmembranen
sorgen für ein sicheres, leckagefreies Dosieren. Durch ihren modularen Aufbau –

Getriebemotor, Hydraulik/Triebwerk und
Fördereinheit – ist die Zentriplex sehr
flexibel einsetzbar. Fördereinheit und
Triebwerkseinheit sind platzsparend
übereinander montiert. Aufgrund ihrer
minimalen Aufstellfläche kann sie
problemlos in beengten Applikationen
oder als direkter Ersatz für bestehende
Pumpen installiert werden.
Ein weiterer wesentlicher Vorteil gegenüber der traditionellen Bauweise
zeigt sich beim Austausch der Membranen. Hier punktet die neue Prozesspumpe durch ihre hohe Verfügbarkeit
aufgrund sehr kurzer Stillstandszeiten.
Die Membranen lassen sich sehr schnell
und einfach – ohne Demontage der
Saug- und Druckleitungen – wechseln.
Ebenso sind alle weiteren Komponenten, wie Entlüftungs-, Nachfüll- und
Überdruckventile, leicht zugänglich.
In der Öl- und Gasindustrie ist die Zentriplex zur Dosierung unterschiedlicher
Chemikalien am Bohrloch ebenso geeignet wie auf Plattformen zur Dosierung von Inhibitoren, Methanol oder
Additiven. In der Raffinerie lassen sich

Abb.: ProMinent Dosiertechnik

Abb.: FELUWA Pumpen
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Den
das

Inhibitoren, Drag Reducer, Additive, Katalysatoren oder Farbstoffe dosieren.
Ihre Beständigkeit gegenüber aggressiven, korrosiven und entflammbaren
Medien gewährleistet eine hohe Prozesssicherheit.
Prominent Dosiertechnik Gmbh
Im Schuhmachergewann 5–11
69123 Heidelberg
Telefon +49 6221 842-0
Fax
+49 6221 842-617
E-Mail info@prominent.de
Internet www.prominent.com

Hochdru
für Indu
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Die Wilo-helix eXcel ist eine besonders energieeffiziente hochdruckkreiselpumpe, beispielsweise für Wasserversorgung und Druckerhöhung.
Die Baureihe Wilo-Helix EXCEL wird von
extrem stromsparenden EC-Motoren
angetrieben. Durch diese Innovation
für den Bereich der Hochdruckkreiselpumpen erreichen die neuen Modelle
nach Angaben des Herstellers Motorwirkungsgrade, die sogar über den
Grenzwert der für die Zukunft vorgesehenen und dann besten Effizienzklasse
IE4 (gemäß IEC TS 60034-31 Ed.1) hinausgehen. Damit werden alle kommenden Vorgaben zweier EU-Verordnungen
unter der ErP-(Ökodesign-)Richtlinie
deutlich übertroffen.
Bereits seit dem 16. Juni 2011 regelt die
eine Verordnung die Energieeffizienz
von Elektromotoren, eine zweite Verordnung definiert seit 1. Januar 2013
Mindestanforderungen für den hydraulischen Wirkungsgrad von Trockenläuferpumpen selbst – also ohne den elektrischen Antrieb.
Gegenüber einer ungeregelten Standardpumpe – wie vielfach im Markt im
Einsatz – lassen sich mit der Wilo-Helix
EXCEL, ausgestattet mit Hocheffizienz-

antrieb (HED – High Efficiency Drive),
bei bestimmten Anwendungen bis zu
70 % Strom einsparen. Hieraus resultiert eine schnelle Amortisation der Investitionskosten im Vergleich zu einer
Standardpumpe. Einsatzbereiche der
Wilo-Helix EXCEL sind Wasserversorgung, Druckerhöhung, industrielle
Umwälzanlagen, Prozesswasser, Kühlwasserkreisläufe, Waschanlagen und
Bewässerungssysteme.
Ein weiterer Vorteil der gesamten
Wilo-Helix-Baureihe ist eine auf hohe
Robustheit und Langlebigkeit ausgelegte Konstruktion. So wird beispielsweise für die Fertigung der Laufräder
und Stufen mit dem hochwertigen
Edelstahl Typ 1.4307 oder 1.4404 ein
korrosionsresistenter Werkstoff verwendet. Für hohe Wartungsfreundlichkeit sorgt zudem das Kartuschensystem „X-Seal“, das sich durch ein modellübergreifendes Dichtungskonzept
auszeichnet: In der gesamten Baureihe
wird im „X-Seal“-Kartuschensystem
eine Standard-Gleitringdichtung verwendet.
Zudem bietet Wilo neue Druckerhöhungsanlagen mit zwei bis vier vertikalen Wilo-Helix EXCEL-Pumpen an, die

Abb.: WILO SE

Wilo-helix eXcel: Perfektes Zusammenspiel
von motorentechnologie und hydraulik

sich ebenfalls durch eine besonders
hohe Energieeffizienz sowie durch ein
benutzerfreundliches Regelgerät der
neuesten Generation auszeichnen.
Durch ein besonders benutzerfreundliches DruckerhöhungsanlagenManagement wird nur eine Minute für
die Inbetriebnahme benötigt.
Die Hocheffizienz-Druckerhöhungsanlage Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL
wurde im Juli 2011 mit dem „red dot
award: product design 2011“ in der Kategorie Industrie und Handwerk ausgezeichnet.
Wilo Se
Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund
Telefon +49 231 4102-0
Fax
+49 231 4102-7575
E-Mail wilo@wilo.com
Internet www.wilo.de
Anzeige

Denn die Pumpe ist
das Herz

Hochdruck Plungerpumpen und Hochdruck Wasserstrahltechnik
für Industrie und Reinigung. Vertrauen Sie auf führende URACA Qualität.
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aBel Gmbh & co. KG
www.abel.de
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alltech Dosieranlagen Gmbh
www.alltech-dosieranlagen.de
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allWeiler aG
www.allweiler.de
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anDritZ ritz Gmbh
www.andritz.com
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apollo Gößnitz Gmbh
www.apollo-goessnitz.de
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Pharmazie
Probeentnahme
Steriltechnik
industrie-/chemische industrieprozesse

UNTERNEHMEN & ANWENDERBRANCHEN

Wasserver- und entsorgung
Abwassertechnik
Bauwesen
Beregnung
Bewässerung
Brunnen
Entwässerung
Garten
Grundwasserhaltung/-absenkung
Kellerentwässerung
Kläranlage
Landwirtschaft
Meerwasserentsalzung
Schöpfwerk, Hebewerk
Schwimmbadtechnik
Springbrunnen
Tiefbrunnen
Umkehrosmose
Wasseraufbereitung
Wasserhaltung
Wasserversorgung
hygiene/reinheit
Biochemie
Brauerei
Dosiertechnik
Einspritzen/Injektion
Getränkeindustrie
Kosmetik
Labortechnik
Molkerei
Nahrungsmittelindustrie
Nuklear- und Reaktortechnik
Odorierung
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Beinlich Pumpen Gmbh
www.beinlich-pumps.com

l

l l
l

l

l

l
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l
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l

bielomatik leuze Gmbh + co. KG
www.bielomatik.de
joh. heinr. Bornemann Gmbh
www.bornemann.com

l l

Brinkmann Pumpen K.h. Brinkmann Gmbh & co. KG
www.brinkmannpumps.de

l l l

l l l l l l

l

l

l l

Paul Bungartz Gmbh & co. KG
www.bungartz.com
cP Pumpen aG
www.cp-pumps.com
crane Process flow technologies Gmbh
www.cranechempharma.com

l
l l

l

l

l
l

Delimon Gmbh
www.bijurdelimon.com

l l
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l l

l

l l l
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Deutsche Vortex Gmbh & co. KG
www.deutsche-vortex.de
Dia Pumpen Gmbh
www.dia-pumpen.de

l l l l
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Dickow Pumpen KG
www.dickow.de

l l
l

l
l l l l
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feluWa Pumpen Gmbh
www.feluwa.com

l l

l

friatec aktiengesellschaft – Division rheinhütte
Pumpen / www.rheinhuette.de

l

l

l

friStam Pumpen KG (Gmbh & co.)
www.fristam.de
Gather industrie Gmbh
www.gather-industrie.de

l l

l l l l
l

l

l l l
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Düchting Pumpen maschinenfabrik Gmbh & co. KG
www.duechting.com
eDur-Pumpenfabrik eduard redlien Gmbh & co. KG
www.edur.com

l l
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Pharmazie
Probeentnahme
Steriltechnik
industrie-/chemische industrieprozesse
Behälter, Fass
Chemische Industrie
Entleeren
Gastrocknung
Gaswäscher
Industrietechnik
Oberflächentechnik
Stahl- und Fahrzeugbau
Steine-, Erden- und Glasindustrie
Tankanlagenbau
Textilindustrie
Umwelttechnik
Gebäudetechnik; Kälte-, Klimatechnik
Druckerhöhung
Feuerlöschanlage
Gebäudetechnik
Heizungstechnik
Kälte- und Klimatechnik
Wärmeträgertechnik
energieerzeugung
Energietechnik
Fernheizung
Feuerungstechnik
Geothermik
Kraftmaschinen
Kraftwerkstechnik
Rauchgasreinigung
Petrochemie; mineralöl
Mineralölindustrie, Petrochemie
Offshoretechnik
Bergbau; hütten- und Walztechnik
Bergbau
Hüttenindustrie
Walzwerke
Verfahrenstechnik/Prozesstechnik
Verfahrenstechnik
Zuckerindustrie
Ölversorgung/hydraulik
Aufzugsbau
Ölhydraulik
Zentralschmierung
Prüfen/testen
Druckprüfung
reinigen
Hochdruckreinigung
Papier-, Zellstoffindustrie
Papier- und Zellstoffindustrie
Schiffs-, Werfttechnik
Schiffstechnik, Werft

Molkerei
Nahrungsmittelindustrie
Nuklear- und Reaktortechnik
Odorierung
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einsatzgebiete
Pumpen &
Systeme

Gea tuchenhagen Gmbh
www.tuchenhagen.de

l l

Gea Wiegand Gmbh
www.gea-wiegand.de
GrunDfoS GmBh
www.grundfos.de

l l

l
l l l l l l l l l l l l l l

l

l

l l

l

l

l

l l

l

l l l l l

Pharmazie
Probeentnahme
Steriltechnik
industrie-/chemische industrieprozesse

UNTERNEHMEN & ANWENDERBRANCHEN

Wasserver- und entsorgung
Abwassertechnik
Bauwesen
Beregnung
Bewässerung
Brunnen
Entwässerung
Garten
Grundwasserhaltung/-absenkung
Kellerentwässerung
Kläranlage
Landwirtschaft
Meerwasserentsalzung
Schöpfwerk, Hebewerk
Schwimmbadtechnik
Springbrunnen
Tiefbrunnen
Umkehrosmose
Wasseraufbereitung
Wasserhaltung
Wasserversorgung
hygiene/reinheit
Biochemie
Brauerei
Dosiertechnik
Einspritzen/Injektion
Getränkeindustrie
Kosmetik
Labortechnik
Molkerei
Nahrungsmittelindustrie
Nuklear- und Reaktortechnik
Odorierung

56

l l

l l l l l l

a. habermann Gmbh & co. KG
www.habermann-gmbh.de
richard halm Gmbh & co. KG
www.halm.info
hammelmann maschinenfabrik Gmbh
www.hammelmann.com

l

l

l

l

l

l l

l

l

l

l

l l l

hauhinco maschinenfabrik G. hausherr,
jochums Gmbh & co. KG / www.hauhinco.de
herborner Pumpenfabrik j.h. hoffmann
Gmbh & co. KG / www.herborner-pumpen.de

l l

l

l l

l l

l

l

hermetic-Pumpen Gmbh
www.hermetic-pumpen.com
hnP mikrosysteme Gmbh
www.hnp-mikrosysteme.de

l

homa Pumpenfabrik Gmbh
www.homa-pumpen.de

l

iwaki europe Gmbh
www.iwaki.de

l

jung Pumpen Gmbh
www.jung-pumpen.de

l l

Kamat Pumpen Gmbh & co. KG
www.kamat.de

l l

Klaus union Gmbh & co. KG
www.klaus-union.de
Knf neuberger Gmbh
www.knf.de

l
l

l

l l

l

l l l
l l l l l l l l
l
l

l

l
l

l
l

Körting hannover aG
www.koerting.de

l l

l

l l

l

l

l

l l

l

l

l
l

l

l

l

l

l l l

l

l

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

l l l

l

l l l l

l

leWa Gmbh
www.lewa.de

l l l l l l l
l l

l l

l

l

l
l
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l l l

l

leiStritZ Pumpen Gmbh
www.leistritz.com

lincoln Gmbh – lincoln is an SKf Group Brand
www.lincolnindustrial.de

l l

l

l l l l l l l l l l l

Kracht Gmbh
www.kracht.eu
KSB aktiengesellschaft
www.ksb.com

l

l

l l

l l l

l
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l

l

l

Molkerei
Nahrungsmittelindustrie
Nuklear- und Reaktortechnik
Odorierung

Pharmazie
Probeentnahme
Steriltechnik
industrie-/chemische industrieprozesse
Behälter, Fass
Chemische Industrie
Entleeren
Gastrocknung
Gaswäscher
Industrietechnik
Oberflächentechnik
Stahl- und Fahrzeugbau
Steine-, Erden- und Glasindustrie
Tankanlagenbau
Textilindustrie
Umwelttechnik
Gebäudetechnik; Kälte-, Klimatechnik
Druckerhöhung
Feuerlöschanlage
Gebäudetechnik
Heizungstechnik
Kälte- und Klimatechnik
Wärmeträgertechnik
energieerzeugung
Energietechnik
Fernheizung
Feuerungstechnik
Geothermik
Kraftmaschinen
Kraftwerkstechnik
Rauchgasreinigung
Petrochemie; mineralöl
Mineralölindustrie, Petrochemie
Offshoretechnik
Bergbau; hütten- und Walztechnik
Bergbau
Hüttenindustrie
Walzwerke
Verfahrenstechnik/Prozesstechnik
Verfahrenstechnik
Zuckerindustrie
Ölversorgung/hydraulik
Aufzugsbau
Ölhydraulik
Zentralschmierung
Prüfen/testen
Druckprüfung
reinigen
Hochdruckreinigung
Papier-, Zellstoffindustrie
Papier- und Zellstoffindustrie
Schiffs-, Werfttechnik
Schiffstechnik, Werft
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einsatzgebiete
Pumpen &
Systeme

Pharmazie
Probeentnahme
Steriltechnik
industrie-/chemische industrieprozesse

UNTERNEHMEN & ANWENDERBRANCHEN

Wasserver- und entsorgung
Abwassertechnik
Bauwesen
Beregnung
Bewässerung
Brunnen
Entwässerung
Garten
Grundwasserhaltung/-absenkung
Kellerentwässerung
Kläranlage
Landwirtschaft
Meerwasserentsalzung
Schöpfwerk, Hebewerk
Schwimmbadtechnik
Springbrunnen
Tiefbrunnen
Umkehrosmose
Wasseraufbereitung
Wasserhaltung
Wasserversorgung
hygiene/reinheit
Biochemie
Brauerei
Dosiertechnik
Einspritzen/Injektion
Getränkeindustrie
Kosmetik
Labortechnik
Molkerei
Nahrungsmittelindustrie
Nuklear- und Reaktortechnik
Odorierung

58

maag Pump Systems Gmbh
www.maag.com
mahr metering Systems Gmbh
www.mahr.de

l l

l l

l

l

l l l l l

l

mato maschinen- u. metallwarenfabrik
curt matthaei Gmbh & co. KG / www.mato.de
munsch chemie-Pumpen Gmbh
www.munsch.de

l

netZSch mohnopumpen Gmbh
www.netzsch-pumpen.de

l

l
l l

l l l

l

nikkiso-KSB Gmbh
www.nikkiso-ksb.com
oddesse Pumpen- und motorenfabrik Gmbh
www.oddesse.de

l l l l l l l l l l l l l l l l

oSna-Pumpen Gmbh
www.osna.de

l l l l l

Pcm Deutschland Gmbh
www.pcm.eu

l l

Pf Pumpen und feuerlöschtechnik Gmbh
www.johstadt.com

l

Ponndorf Gerätetechnik Gmbh
www.ponndorf.de

l l

l

l l

l

l l l

l

l

l

l l

l

l

Prominent Dosiertechnik Gmbh
www.prominent.com

l l l l l l l l

l l l

Pumpenfabrik Wangen Gmbh
www.wangen.com

l l

l l

Putzmeister Solid Pumps Gmbh
www.pmsolid.com

l

l

l l l l l l

l l

l l l

l l

l

l l l l l l l
l

l

l l l l l

l

l

l

l

l l

l l

l l

l l

l l l l l

l l l l l l l l l l l

l l l

l l l l l l l l l l l

l l

l

l

reBS Zentralschmiertechnik Gmbh
www.rebs.de
richter chemie-technik Gmbh
www.richter-ct.com

l

l

l

l

l l

l

l l

l

rickmeier Gmbh
www.rickmeier.de
ruhrpumpen Gmbh
www.ruhrpumpen.de

l

Pumpenfabrik ernst Scherzinger Gmbh & co. KG
www.scherzinger.de

l

Schmalenberger Gmbh + co. KG
www.schmalenberger.de

l

sera ProDos Gmbh
www.sera-web.com

l

Sero PumpSystems Gmbh
www.seroweb.de

l

l

l

l l

l
l l
l l

l

l

l

l

l

l

l

l l l l

l

l

l

l

l

l

l

l

l l
l l

l

l

l l l l l l l

l

l l

l

l l
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l

l
Pharmazie
Probeentnahme
Steriltechnik
industrie-/chemische industrieprozesse
Behälter, Fass
Chemische Industrie
Entleeren
Gastrocknung
Gaswäscher
Industrietechnik
Oberflächentechnik
Stahl- und Fahrzeugbau
Steine-, Erden- und Glasindustrie
Tankanlagenbau
Textilindustrie
Umwelttechnik
Gebäudetechnik; Kälte-, Klimatechnik
Druckerhöhung
Feuerlöschanlage
Gebäudetechnik
Heizungstechnik
Kälte- und Klimatechnik
Wärmeträgertechnik
energieerzeugung
Energietechnik
Fernheizung
Feuerungstechnik
Geothermik
Kraftmaschinen
Kraftwerkstechnik
Rauchgasreinigung
Petrochemie; mineralöl
Mineralölindustrie, Petrochemie
Offshoretechnik
Bergbau; hütten- und Walztechnik
Bergbau
Hüttenindustrie
Walzwerke
Verfahrenstechnik/Prozesstechnik
Verfahrenstechnik
Zuckerindustrie
Ölversorgung/hydraulik
Aufzugsbau
Ölhydraulik
Zentralschmierung
Prüfen/testen
Druckprüfung
reinigen
Hochdruckreinigung
Papier-, Zellstoffindustrie
Papier- und Zellstoffindustrie
Schiffs-, Werfttechnik
Schiffstechnik, Werft

Molkerei
Nahrungsmittelindustrie
Nuklear- und Reaktortechnik
Odorierung

pumpen & systeme
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einsatzgebiete
Pumpen &
Systeme

Spandau Pumpen – Produktbereich der SKf lubrication
Systems Germany aG / www.spandaupumpen.de

l

Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft Gmbh
www.speck-pumps.com

l l l

SPX flow technology norderstedt Gmbh
www.bran-luebbe.de

l

Sterling Sihi Gmbh
www.sterlingSIHI.com

l l l l

l

l l
l

l

l

Pharmazie
Probeentnahme
Steriltechnik
industrie-/chemische industrieprozesse

UNTERNEHMEN & ANWENDERBRANCHEN

Wasserver- und entsorgung
Abwassertechnik
Bauwesen
Beregnung
Bewässerung
Brunnen
Entwässerung
Garten
Grundwasserhaltung/-absenkung
Kellerentwässerung
Kläranlage
Landwirtschaft
Meerwasserentsalzung
Schöpfwerk, Hebewerk
Schwimmbadtechnik
Springbrunnen
Tiefbrunnen
Umkehrosmose
Wasseraufbereitung
Wasserhaltung
Wasserversorgung
hygiene/reinheit
Biochemie
Brauerei
Dosiertechnik
Einspritzen/Injektion
Getränkeindustrie
Kosmetik
Labortechnik
Molkerei
Nahrungsmittelindustrie
Nuklear- und Reaktortechnik
Odorierung

60

l

l

l

l l l

l l

l

l l

l l l l l l
l l

l

l
l

StoZ Pumpenfabrik Gmbh
www.stoz.com
Sulzer Pumpen (Deutschland) Gmbh
www.sulzerpumps.com

l

Sulzer Pumps Wastewater Germany Gmbh
www.absdeutschland.de / www.sulzerpumps.com

l l

tsurumi (europe) Gmbh
www.tsurumi-europe.com

l l

uraca Pumpenfabrik Gmbh & co. KG
www.uraca.de

l

l

l

l

l

l l

l l l l

l

l l l

l

l l l

l

l

l l l l

l

l

l

l

Viscotec Pumpen- u. Dosiertechnik Gmbh
www.viscotec.de

l

l

l l

l

l

l

l l l l l l l l l

Weller Pumpen Gmbh
www.weller-pumpen.de

l

l

Wernert-PumPen GmBh
www.wernert.de

l
l l l l l l l l l l l

l

l
l

l l

l
l

l

l
l

l
l

l

l l

l

l l

Wita – Wilhelm taake Gmbh Pumpen-,
armaturen- und regeltechnik / www.wita-taake.de
Witte PumPS & technoloGy Gmbh
www.witte-pumps.de

l

eugen Woerner Gmbh & co. KG
www.woerner.de

l

l l

l

l

Woma Gmbh
www.woma.de

l l

Xylem Water Systems Deutschland Gmbh
www.lowara.de, www.laing.de

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

l

l
l

l

l l l

l

l l
l l
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Wepuko Pahnke Gmbh
www.wepuko.de

Wilo Se
www.wilo.de

l
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Pharmazie
Probeentnahme
Steriltechnik
industrie-/chemische industrieprozesse
Behälter, Fass
Chemische Industrie
Entleeren
Gastrocknung
Gaswäscher
Industrietechnik
Oberflächentechnik
Stahl- und Fahrzeugbau
Steine-, Erden- und Glasindustrie
Tankanlagenbau
Textilindustrie
Umwelttechnik
Gebäudetechnik; Kälte-, Klimatechnik
Druckerhöhung
Feuerlöschanlage
Gebäudetechnik
Heizungstechnik
Kälte- und Klimatechnik
Wärmeträgertechnik
energieerzeugung
Energietechnik
Fernheizung
Feuerungstechnik
Geothermik
Kraftmaschinen
Kraftwerkstechnik
Rauchgasreinigung
Petrochemie; mineralöl
Mineralölindustrie, Petrochemie
Offshoretechnik
Bergbau; hütten- und Walztechnik
Bergbau
Hüttenindustrie
Walzwerke
Verfahrenstechnik/Prozesstechnik
Verfahrenstechnik
Zuckerindustrie
Ölversorgung/hydraulik
Aufzugsbau
Ölhydraulik
Zentralschmierung
Prüfen/testen
Druckprüfung
reinigen
Hochdruckreinigung
Papier-, Zellstoffindustrie
Papier- und Zellstoffindustrie
Schiffs-, Werfttechnik
Schiffstechnik, Werft

Molkerei
Nahrungsmittelindustrie
Nuklear- und Reaktortechnik
Odorierung

pumpen & systeme

l
l

l l l
l
l

l
l
l

l

l

l l

l

l
l

l

l
l

l

l

l l

l

l l

l

l l

l l l
l

l

l

l l l

l

2013_PuKo_Buch_deutsch.indb 61

l

l l l l l l l

l

l l

l l l
l

l

l
l l

l
l

l l

l l l l
l l

l l l
l

l l

l

l

l l l
l
l
l

l
l

l l l l

l

l l

l l l l l l

l l l l l l
l

l

l l

l
l

l

l l

l

l

l
l
l l

l
l

l l

l l

l
l

l

l

l

l
l l

l
l l

l

l l

l
l

l
l l

l
l

l
l l l

l l l

l

l
l l

l l l

l

l l

l l

l

l
l l

l

l

l l l

l l l

l
l l

l l

61

l

l l l l
l
l

l l
l

l

l

l
l l l

l

l

l

l

l

l
l

l l

l
l

l
l

l
l

l l

l

l

l
l

l

l

l l l
l l

l

l

l

l

l

l

l

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2013

06.03.13 12:39

für die Produktion von hochwertigen Pulvern oder Substanzgemischen wird sehr reine und trockene Druckluft benötigt.

Foto: Fotolia / Thomas Leonhardy

Saubere Druckluft energieeffizient erzeugen
Harald Härter
Druckluft ist für die Industrie ein unverzichtbarer Energieträger, dessen
Kosten in einem ausgeprägten Spannungsverhältnis zu seinem Nutzen
stehen. Die Chemie- und Automobilindustrie nutzt Prozess- und Steuerluft
in erheblichen Mengen und in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie wird
Druckluft zum Beispiel als Sterilluft zur Belüftung von Lagertanks oder
Fermentern sowie zum Abfüllen und Verpacken eingesetzt. Diese sensiblen
Einsatzbereiche werden im Folgenden an Beispielen dargestellt – vor dem
Hintergrund der technischen Entwicklung der Druckluftkompressoren und
ihrer energieeffizienten Einsatzmöglichkeiten.
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kompressoren, druckluft- & vakuumtechnik

Sieben Prozent des industriellen Stromverbrauchs in Deutschland entfallen auf die Drucklufterzeugung. Diese Schätzung unterstreicht
die Bedeutung der Druckluft als äußerst flexibel
einsetzbarer Energieträger. Die Kosten für ihre
Erzeugung rechtfertigen den Begriff „Edelenergie“: Nur 6,9 % der eingesetzten elektrischen
Energie werden in Druckluft bzw. mechanische
Expansionsarbeit umgesetzt. Die größten Verluste entfallen mit 76,8 % auf Kompressionsund Leerlaufverluste. Diese Anteile gehen ebenso wie die Motorverluste (9,9 %) als Abwärme
an der Druckluftstation verloren.
Dass die energieeffiziente Nutzung der Druckluft eine herausragende Bedeutung für die Bemühungen der Industrie um die nachhaltige
Nutzung der Ressourcen hat, ist vor dem Hintergrund dieser Zahlen eine Selbstverständlichkeit.
energiekostenanteil 65–82 %
Die Investitionssumme beträgt nicht einmal
15 % der Lebenszykluskosten einer Druckluftanlage. Der weitaus größte Anteil – zwischen 65
und 82 % – muss für die Energiekosten aufgebracht werden. Das bedeutet: Maßgeblich für
die Entscheidung unter Kostenaspekten ist der
Energieverbrauch einer Kompressorstation. Hier
können höhere Anfangsinvestitionen durchaus
einen schnellen „Return on Invest“ nach sich ziehen.
Das lässt sich auch mit Zahlen belegen: Für einen
typischen 75-kW-Kompressor, der pro Jahr 4.000
Betriebsstunden mit 70 % Auslastung und 20 %
Leerlaufbetrieb läuft, muss man pro Jahr mit
18.400 € an Energiekosten rechnen. Diese Summe basiert auf einem Strompreis von 8 ct/kWh.
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Da schon in Betrieben mittlerer Größe oft mehrere Kompressoren dieser Größenordnung im
Einsatz sind, ergeben sich beträchtliche Einsparpotenziale. Nach einer Untersuchung des
Fraunhofer ISI kann in der Drucklufttechnik mit
vorhandenen Technologien und wirtschaftlich
sinnvollen Amortisationszeiträumen bis zu 30 %
Energie eingespart werden. Um diese Einsparung zu realisieren, müssen mehrere Faktoren
beachtet bzw. mehrere Maßnahmen ergriffen
werden.
am anfang steht die Zustandserfassung
Am Anfang einer systematischen Optimierung
der Druckluftstation unter energetischen Gesichtspunkten steht immer die Zustandserfassung mit moderner Messtechnik. Geeignet dafür ist ein System zur herstellerunabhängigen
Analyse von Kompressoren mit fester Drehzahl

Die energieeffiziente nutzung von Druckluft hat
eine herausragende Bedeutung für die industrie.

oder mit Drehzahlregelung. Datenlogger-Systeme mit moderner Sensorentechnik erfassen
und speichern wichtige Parameter wie
Systemdruck, Temperatur, Drucktaupunkt und
Durchflussrate und ermöglichen für Strom und
Spannung eine präzise Messung und Berechnung der Anlagenleistung. Per Bluetooth-Technologie können diese Informationen von den
Datenloggern an eine einzelne, intelligente
Basisstation übertragen werden.

lösungen für mehr energieeffizienz:
wie Blue competence den energieverbrauch senkt
Ob es um einzelne Maschinen wie Pumpen, Kompressoren, Turbinen, Öfen, Mühlen
und Motoren oder ganze Anlagen geht: Der bedeutendste Innovationstreiber für mehr
Energieeffizienz ist mit Abstand der Maschinen- und Anlagenbau.
Die VDMA-Nachhaltigkeitsinitiative Blue Competence präsentiert innovative Lösungen – auch für den effizienten
Einsatz von Druckluft. Mehr dazu finden Sie auf den Internetseiten der Initiative:

www.bluecompetence.net
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abb. 1: Pulver mit steiler Kornverteilung und scharfer
oberkornbegrenzung im Bereich von < 5 bis 200 µm

Abbildung: CompAir

Kompressorauswahl:
eine frage der Druckluftqualität
Bei der Auswahl des Kompressors spielt die geforderte Druckluftqualität eine entscheidende
Rolle. Das gilt besonders für die Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie, aber auch für
Automobilwerke, bei denen ja zumindest ein
Teilstrom der Druckluft höchsten Qualitätsanforderungen gerecht werden muss. Die Luft
muss 100 % ölfrei sein, und es stellt sich die
Frage, ob man ölfreie Luft „erfiltert“ oder direkt
erzeugt. Orientierung bietet hier die ISO-Norm
8573-1, die die Druckluftqualität – bezogen auf
die Parameter Feuchte, Partikel und Restölgehalt – in Klassen einteilt.

abb. 2: Verdichtereinheit der Kompressoren

Die folgenden Praxisbeispiele zeigen die Vorteile
unterschiedlicher ölfrei arbeitender Kompressorsysteme in verschiedenen Branchen.
Beispiel 1: innovative „ölfreie“
Drucklufttechnik für präzises mikronisieren
Sehr reine und trockene Druckluft benötigt ein
Zulieferer der Chemie- und Lebensmittelindustrie für die Produktion von hochwertigen
Pulvern, Feinpulvern und Substanzgemischen
(Abb. 1). Diese werden als Zusatzstoffe für
Lebensmittel eingesetzt, als Additive in der chemischen Industrie benötigt und als Pigmente
verwendet.
Das Mahlen und Mikronisieren übernehmen
spezielle Luftstrahlmühlen, sogenannte Fließbettgegenstrahlmahlanlagen. Dabei wird das
Mahlgut mit Hilfe von Druckluft so stark beschleunigt, dass die Teilchen mit hoher Geschwindigkeit aufeinanderprallen. Sie zerkleinern sich somit ohne Mahlwerkzeug. Das bietet
den Vorteil, dass keine Fremdpartikel in den Prozess eingetragen werden. Zudem lässt sich das
gewünschte Korngrößenspektrum sehr genau
einstellen.
Die Luftstrahlmühlen benötigen Druckluft von
höchster Qualität, denn als Prozessmedium
kommt die Luft direkt mit dem Mahlgut in Berührung. Fremdpartikel sind daher ebenso unerwünscht wie Feuchteanteile, die ein Agglomerieren des Pulvers fördern und den Mahlprozess
beeinträchtigen würden.
Daher wird große Sorgfalt darauf verwendet,
saubere und trockene Druckluft zu erzeugen.
Ursprünglich setzte das Unternehmen drei ölgeschmierte Schraubenkompressoren mit aufwendiger zentraler und dezentraler Aufbereitung einschließlich eines Aktivkohle-Adsorbers
zur Abscheidung der Öldampfanteile ein. Als
eine Erweiterung der Druckluftstation anstand,
entschlossen sich die Verantwortlichen zu einer
grundlegenden Neustrukturierung. Hauptziel
war dabei die wirtschaftliche und flexible Erzeugung ölfreier und trockener Druckluft mit hoher
Produktionssicherheit. Sie entschieden sich für
eine Technologie, mit der ölfreie Druckluft nach
einem neuartigen Wirkprinzip erzeugt werden
kann: Die eingesaugte Umgebungsluft wird in
der Verdichtereinheit durch eine Schraube aus
Bronzelegierung und ein Paar kohlefaserverstärkte Schieberrotoren komprimiert (Abb. 2). Diese
Materialpaarung erlaubt den Verzicht auf Öl als
Schmier- und Dichtmedium. Stattdessen wird
Wasser für die Kühlung verwendet, das deutlich
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bessere Kühleigenschaften hat – mit der Folge,
dass die Verdichtungstemperaturen mit maximal 60 °C sehr niedrig sind. Deshalb arbeiten die
Kompressoren mit sehr hoher Effizienz. Außerdem läuft der Verdichterblock sehr ruhig, d. h.
mit geringen Schwingungs- und Schallwerten.
Die so erzeugte garantiert ölfreie Druckluft wird
an keiner Stelle des Prozesses durch Kompressor-, Schmier- oder Getriebeöl kontaminiert. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass keine Silikone in die Druckluft gelangen – ein wichtiges
Qualitätsargument für besonders reine Druckluft, zum Beispiel für die Lebensmittelindustrie
und die Lackiertechnik.
In der Druckluftstation (Abb. 3) wurden vier Verdichter installiert, die durch eine übergeordnete
Steuerung bedarfsgerecht gesteuert werden:
drei mit einer Motorleistung von 75 kW und
eine kleinere 37-kW-Maschine. Andreas Scholz,
Technischer Leiter: „Mit dieser Konstellation
können wir jede gewünschte Druckluftmenge
wirtschaftlich erzeugen und haben im wahrsten
Sinne des Wortes auch noch genug Luft für Erweiterungen des Betriebs.“ Um die Aufbereitung ebenso wirtschaftlich zu gestalten wie die
Erzeugung, wurde dem Adsorptionstrockner,
der Druckluft mit einem Drucktaupunkt von
–40 °C bereitstellt, ein Kältetrockner vorgeschaltet. Diese Art der „Arbeitsteilung“ spart Kosten,
weil sie den Verzicht auf einen zweiten Adsorptionstrockner erlaubt.
Dass man großen Wert auf Energieeffizienz und
einen schonenden Umgang mit Ressourcen legt,
zeigt die Nutzung der Abwärme. Andreas Scholz:
„Wir speichern die von den Verdichtern erzeugte
Wärme in einer Luftkammer oberhalb des Kompressorraums und speisen diese Luft bei Bedarf
sensorgesteuert in die Produktionsräume. Damit senken wir im Winter die Heizkosten.“
Mit den Kompressoren und einem Leitungssystem aus Edelstahl werden auch die strengen
Auflagen erfüllt, die immer häufiger auch außerhalb der Pharma-Industrie als Richtschnur
für die Produktion und Verarbeitung besonders
reiner Produkte gelten.
Beispiel 2: traditionelle Kompressortechnik
mit mustergültiger energieeffizienz
Als Unternehmen, das nach EMAS („Öko-Audit“)
zertifiziert ist, hat sich eine Brauerei mit ihrer
Produktion in München-Riem dazu verpflichtet,
Ressourcen zu schonen und kontinuierlich den
Energieverbrauch zu senken. Aus diesem Grund
hatten die Verantwortlichen vor rund zweiein-
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abb. 3: Vier Kompressoren erzeugen ölfrei Qualitäts-Druckluft
mit hoher effizienz.

halb Jahren eine Studie in Auftrag gegeben, die
die Machbarkeit der Wärmerückgewinnung aus
Druckluftkompressoren untersuchen sollte. Das
Ergebnis: Die Abwärmenutzung ist dann besonders sinnvoll, wenn sehr energieeffiziente Kompressoren eingesetzt und die Wärme zur Erhitzung des Betriebswassers auf rund 60 °C genutzt wird.
Aufgrund dieser Konstellation war ein Verdichter mit hohem Temperaturniveau durchaus
wünschenswert. Diese Eigenschaft sprach
ebenso für ölfreie Kolbenkompressoren wie deren Wirtschaftlichkeit, die häufig unterschätzt
wird. Ölfreie Kolbenkompressoren können noch
weitere Vorteile bieten – zum Beispiel die Kreuzkopftechnik: Die Kolben werden in Kreuzköpfen

abb. 4: Der zweistufige, doppeltwirkende Kolbenkompressor mit
90-kW-antrieb erzeugt bei der Brauerei so viel Druckluft wie ein
110-kW-Schraubenkompressor. Die nutzung der abwärme für die
erwärmung des Betriebswassers erhöht die effizienz der Druckluftstation ganz erheblich und spart energie.

sauber geführt. Das schafft in Verbindung mit
neuen Werkstoffen von Kolbenringen und Ventilen die Voraussetzung für lange Lebensdauer
bei geringem Verschleiß. Dazu trägt auch die
zweistufige Arbeitsweise bei: In der ersten Stufe
wird ein Druck von etwa 2,5 bar erzeugt. Dann
durchströmt die Luft einen Zwischenkühler und
wird in der zweiten Verdichtungsstufe auf 7 bar
komprimiert. Zudem können die Verdichter im
Voll- und Halblastbetrieb arbeiten: Bei Halblast
verdichten die Kolben nur nach oben, bei Volllast nach oben und unten. Charakteristisch dabei ist der hohe Wirkungsgrad auch bei Halblast: In diesem Betriebszustand beträgt die Energieaufnahme 53 % im Vergleich zur Volllast.
Durch diese Betriebsweise kann ein enges
Druckband erzielt werden.
Die Brauerei entschied sich für die Anschaffung
eines ölfreien Kompressors mit einer Antriebsleistung von 90 kW und einem maximalen Volumenstrom von 17,8 m3/min im Volllastbetrieb
bei 6 bar (Abb. 4).
Die Abwärme des Kolbenkompressors wird über
eine Doppelpumpenstation mit dreistufiger
Drehzahlregelung einem Wärmetauscher zugeführt. Er erhitzt das Betriebswasser auf 60 bis
70 °C, so dass es nur auf 80 °C nacherhitzt werden muss, um es dann unter anderem für die
Keg-Abfüllung und die Filterreinigung zu nutzen. Der Einsatz der Kompressorabwärme ist für
die Brauerei auch deshalb besonders wichtig,
weil im Sudhaus kein Heißwasser anfällt.
Mit der neuen Kompressorstation profitiert die
Brauerei von einem weiteren angenehmen
Nebeneffekt: Zuvor wurde eine aufwendige Rückkühlanlage benötigt, um die Kompressorabwärme abzuführen. Allein für die Zuführung des
Kühlwassers waren zwei 15-kW-Pumpen erforderlich, deren Energieverbrauch ebenfalls entfällt.
Nach der Installation des neuen Kompressors
konnte das Druckband von ursprünglich 1,5 bar
auf 0,4 bar gesenkt werden. Auch diese Verbesserung spart Energie. Den nötigen Druckluftbedarf ermittelt die installierte Master-Steuerung,
deren Bedien- und Anzeigeeinheit in der zentralen Leitwarte der Brauerei installiert wurde. Hier
können nicht nur die aktuellen Betriebszustände des Kompressors und zwei kleinerer StandbyMaschinen abgelesen werden, sondern auch die
Verbrauchsprofile der Vergangenheit. Da in der
Steuerung der Strombezugspreis der Brauerei
hinterlegt ist, können die Verantwortlichen die
druckluftbezogenen Energiekosten auf den Cent
genau ablesen.
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Beispiel 3:
effiziente Drucklufterzeugung im Karosseriebau
Für die Produktion der Karosserien wurde in
einem Automobilwerk ein neuer Fertigungsbereich eingerichtet, der mit modernsten Schweißrobotern ausgestattet ist. Wie auch in den anderen Bereichen des Karosseriebaus kommt die
Druckluft für diese Anlagen nicht aus dem
6-bar-Werksluftnetz, sondern aus einem 12-barNetz, das den Einsatz von kompakteren Komponenten und eine sehr gute Regelbarkeit der
Schweißvorrichtung erlaubt. Auf diese Weise
wird eine hohe, reproduzierbare Qualität der
Schweißverbindungen erreicht.
Die Projektierung der Druckluftstation erfolgte
unter den Aspekten der Verfügbarkeit, der Kosteneffizienz und – ganz wichtig – des Energieverbrauchs. Darüber hinaus ist die öl- und silikonfreie Drucklufterzeugung Werksstandard.
Unter diesen Vorzeichen entschieden sich die
Verantwortlichen für eine Station mit drei ölfrei
arbeitenden Kolbenverdichtern (Abb. 5).
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Zwei Kompressoren mit einer Motorleistung von
110 kW und einer maximalen Liefermenge von
17 m3/min werden durch eine kleinere Maschine
mit 75 kW Motorleistung und 12,1 m3/min Volumenstrom ergänzt. Da die Erzeugung ölfrei erfolgt, erfordert die Aufbereitung wenig Kostenund Energieaufwand: Es genügen zwei Kältetrockner, die bei Volllast im Parallelbetrieb
arbeiten, und ein nachgeschalteter Partikelfilter.
Die Verdichter können jeweils mit Halb- und
Volllast laufen. Dadurch stehen insgesamt sechs
verschiedene Liefermengen zur Verfügung, mit
denen alle Bedarfsfälle bei minimalem Leerlaufanteil abgedeckt werden.
Die Station ist in einem großzügigen Kompressorraum untergebracht, und wer sie betritt,
staunt zunächst über das geringe Geräuschniveau. Grund dafür sind die wirkungsvollen
Schalldämmhauben und einige Zusatzmaßnahmen, die hier realisiert wurden. Die Rohrverbindungen wurden über Kompensatoren entkoppelt. Die Anströmung der Zentralleitung erfolgt
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teten Druckluft von der Druckseite zur Atmosphäre. Dabei arbeiten die Kolbenkompressoren
auch bei halbierter Liefermenge mit hoher Effizienz: Bei halber kW-Aufnahmeleistung wird
fast exakt die halbe Liefermenge produziert.
Und in den Leerlaufzeiten, die sehr selten (in
Form von Nachlaufzeit) auftreten, verbrauchen
sie nur 8 bis 9 % ihrer installierten Motorleistung. Die Mikroprozessorsteuerung leistet
ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Fahrweise der Verdichter.
abb. 5: mustergültig und großzügig: die neue Kompressorstation des
Kleinserien-Karosseriebaus

nicht mittig, sondern tangential. Dieser „Kunstgriff“ hat zur Folge, dass die eingespeiste Luft
gleichförmig verwirbelt und nicht pulsierend,
im Takt der Kolben, durch das Druckluftnetz geführt wird. Dazu trägt auch die Tatsache bei,
dass die Leitungsdurchmesser sehr großzügig
dimensioniert wurden.
Das Wirkprinzip spielte keine Rolle bei der Auswahl der Kompressoren. Ausschlaggebend waren allein technische und ökonomische Gründe,
und unter diesen Aspekten ist der Kolbenverdichter für das benötigte Druckniveau die beste
Lösung. Um 12 bar zu erzeugen, müssten die
ansonsten in der Industrie dominierenden
Schraubenkompressoren mehrere Stufen aufweisen, und das wäre – zumal bei ölfreien Verdichtern – mit deutlich höherem Energieverbrauch verbunden. Kolbenkompressoren sind
besser geeignet für die Erzeugung von Drücken
jenseits der üblichen 6 bis 8 bar, weil sie
im Unterschied zu Schraubenverdichtern ohne
Spaltverluste arbeiten, die den Wirkungsgrad
verringern. Ähnlich wie beim Kfz-Motor verhindern Kolbenringe ein Rückströmen der verdich-

abb. 6: Die Kompressoren arbeiten mit einem innovativen
antriebskonzept.

Beispiel 4:
neue „Ölfrei-technologie“ spart energie
Ein Chemieunternehmen setzt bei der Druckluftversorgung an seinem Standort Gernsheim
auf neueste Technologie. Dort werden Effektpigmente und Flüssigkristalle hergestellt. Die Verantwortlichen für die Produktion verfolgen eine
Strategie, die sich an der Unternehmensphilosophie orientiert: Innovative Produkte werden mit
hochmodernen Verfahren hergestellt und auch
bei der Energieerzeugung setzt das Unternehmen auf innovative Technik. Zuerst wurde ein
ölfreier Verdichter angeschafft, dessen Konzept
die Verantwortlichen überzeugte. Heute sind in
Gernsheim schon drei dieser Hightech-Verdichter im Einsatz (Abb. 6).
Die eingesetzten Kompressoren nutzen ein Antriebskonzept, das sich besonders bei der Verdichtung hochreiner Gase bewährt hat. Ein
drehzahlgeregelter High-Speed-Elektromotor
treibt eine Rotorwelle an, die an beiden Seiten
mit jeweils einem Impeller verbunden ist. Das
einzige bewegliche Bauteil, die direkt angetriebene Rotorwelle, wird von adaptiven Magnetlagern berührungslos geführt – ohne Getriebe,
ohne Wälzlager, ohne Öl und ohne Verschleiß.
Die einfache, getriebelose Bauweise gewährleistet aber nicht nur eine hohe Effizienz, sondern
auch extrem kompakte Abmessungen: Auf gleicher Aufstellfläche leisten die Verdichter etwa
doppelt so viel wie herkömmliche Schraubenoder Turbokompressoren. Außerdem erübrigen
sich die Aufwendungen für Schallschutzmaßnahmen, da der dB(A)-Wert nur bei 69 liegt.
Auch dies war ein wichtiges Kriterium, da die
Lärmbelastung der Mitarbeiter damit deutlich
reduziert werden konnte.
Die angesaugte Luft wird in zwei Stufen auf den
Betriebsdruck verdichtet und über einen Nachkühler abgekühlt. Das Steuer- und Regelsystem
sorgt dafür, dass die Anlage immer exakt die geforderte Druckluftmenge zur Verfügung stellt.
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Zudem benötigen die Verdichter im lastfreien
Betrieb mit 2,5 % nur einen Bruchteil der Energie, die ein Schrauben- oder Turbokompressor
üblicher Bauart im Leerlauf benötigt.
Durch die Drehzahlregelung der Kompressoren
werden die bekannten Verluste an den Druckregelklappen vermieden. Ein angenehmer Nebeneffekt: der geringe Anlaufstrom der Maschine.
Ohne weitere Investitionen lassen sich so die
Netzrückwirkungen (insbesondere kurze Spannungsschwankungen im Netz beim Anlauf großer Maschinen) auf ein Minimum reduzieren.
Zusammen mit dem Verdichter (max. Liefermenge 3.100 m3/h bei 7 bar, 300 kW Antriebsleistung) wurde ein „Heat of Compression“-Adsorptionstrockner installiert, der die Verdichterwärme für die Vollstrom-Heißgasregeneration
nutzt. Diese wärmetechnische Kopplung von
Kompressor und Trockner ist hocheffizient, weil
die für die Regeneration des Adsorptionsmittels
benötigte Wärme ohne zusätzlichen Energieaufwand bereitgestellt wird. Um das größtmögliche Wärmepotenzial zu nutzen, wird in diesem
Fall auf den Nachkühler verzichtet und die
Druckluft über einen Heißgasabgang im Vollstrom abgeführt.
Mit den drei Verdichtern sieht sich das Unternehmen gut vorbereitet auf künftige Anforderungen . Als nächstes Projekt ist die steuerungstechnische Verknüpfung der Kompressoren geplant. Dabei soll aber der zentralen Leitwarte
immer die Möglichkeit der manuellen Beeinflussung erhalten bleiben.
Exakte Berechnungen zu den Energieeinsparungen können erst nach längerem Betrieb erfolgen. Eine Schätzung auf der Basis der vorhandenen Daten ist aber möglich. Dipl.-Ing. Wolfgang F. Petri, zuständig für die Planung und den
Betrieb der Druckluftversorgung am Standort
Gernsheim: „Wir werden pro Jahr rund 60.000 €
Energiekosten einsparen. Das entspricht dem,
was wir im Vorfeld errechnet haben. Und dabei
sind noch nicht alle Möglichkeiten des ‚Feintunings‘ ausgeschöpft.“ Allein diese Zahl zeigt: Es
lohnt sich, in innovative Technologien der Drucklufterzeugung zu investieren.
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eine Kavernen-Speicheranlage ist ein typisches anwendungsbeispiel für Kolbenkompressoren. Der förderstrom eines
Verdichters kann mit hilfe eines festen Zuschaltraums stufenlos und besonders effizient geregelt werden.

Foto: NEUMAN & ESSER

Kompressorenbau:
innovative Ventilsteuerung ermöglicht hohe effizienz
Dr. Georg Flade und Dr. Klaus Hoff
Die Idee, den Förderstrom eines Verdichters mit Hilfe eines festen Zuschaltraums stufenlos zu regeln, gibt es bereits sehr lange. Neu ist, die Regelung
des Zuschaltraums mit einem schnell arbeitenden Schaltventil umzusetzen.
Dabei besitzt die Ventilsteuerung eine Steuerkammer, in der ein Prozessgasdruck zwischen Saugdruck und Ausgangsdruck herrscht. Dieser Druck
steuert die Schaltzeiten des Ventils. Die innovative Ventilausführung
ermöglicht einen schnellen Betrieb, hohe Standzeiten und hohe Effizienz.
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Prinziplösungen
Stillsetzregelung

Überströmregelung
Saugventilabhebung
(getaktet)

Saugventilabhebung

Druckseite

Drehzahlregelung

Antrieb

Prinzipien Arbeitsraum
Volumenstromregelung

Kolbenhubänderung

Saugseite
Saugdrosselung

Schadraumänderung

Saugventilabsperrung
© NEA GROUP
M004

abb. 1: Der förderstrom von Kolbenkompressoren kann mit unterschiedlichen methoden geregelt werden.

Der Förderstrom von Kolbenkompressoren kann
mit unterschiedlichen Methoden geregelt werden. Eine Möglichkeit, diese Methoden einzuteilen, ist in Abb. 1 dargestellt.
Diese Verfahren sind bereits seit Jahrzehnten
bekannt. In den letzten Jahren gab es jedoch
eine sprunghafte Entwicklung: Der klassische
Kompressorenbau wurde mit aktueller Technologie kombiniert, die aus ganz anderen Anwendungen abgeleitet wurde. Beispiele dieser
allgemeinen Entwicklung sind elektronische
Frequenzkonverter für Kompressorantriebe oder
die elektronisch regelbare Saugventilabhebung.
Eben dieser Ansatz wurde auch bei der im Folgenden beschriebenen Entwicklung verfolgt:
Eine alte Idee wurde aufgegriffen und mit Stateof-the-Art-Technologie weiterentwickelt.

Zuschaltraum

förderstromregelung mittels Zuschaltraum:
gängige lösungen
Förderstromregelung mit Hilfe eines Zuschaltraums ist eine der energieeffizientesten Methoden, um die Kompressorleistung einzustellen.
In diesem Zusammenhang sind Lösungen mit
festen Zuschalträumen bereits etabliert. Diese
Standardlösungen ermöglichen allerdings nur
eine stufenweise Regelung des Förderstroms, bei
der die Drosselung des Förderstroms vom Druckverhältnis der Kompressorstufe abhängt. Abb. 2
zeigt eine gängige Lösung mit einem pneumatisch arbeitenden Stopfenventil. Auch stufenlose
Förderstromregelungen mit Zuschalträumen
sind bereits üblich. Abb. 3 zeigt eine gängige
Lösung mit einem manuell betriebenen Kolben
zur Einstellung des Zuschaltraums.

Stopfenventil

Aktuator
verschiebbarer
Zylinder
Kolben

abb. 2: fester Zuschaltraum mit Stopfenventil

abb. 3: Variabler Zuschaltraum mit manuell betriebenem Kolben
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Ventilfeder

Zuschaltraum

Zuschaltraumventil

abb. 4: lösung für die
stufenlose förderstromregelung mit festem
Zuschaltraum (Patent
De664566)

Sicherlich ist es möglich, bei dieser variablen Zuschaltraumlösung einen mechanischen Antrieb
einzusetzen und mit einem Prozessleitsystem
zu verbinden. Allerdings wäre eine solche automatisierbare Lösung nur außerordentlich aufwendig und hoch komplex umsetzbar.
alte lösungen stufenloser förderstromregelungen mit festem Zuschaltraum
Lösungen für die stufenlose Förderstromregelung mit festem Zuschaltraum sind seit vielen
Jahren bekannt. Eine von ihnen wurde bereits
1935 in Deutschland patentiert (DE664566).
Während der Kompressions- und Expansionsphase öffnet und schließt ein schnell arbeitendes Ventil die Verbindung zwischen Zylinder
und dem Zuschaltraum. Um den Förderstrom
des Kompressors einzustellen, muss die Schalt-

p

Steuerkammer

zeit des Ventils angepasst werden. In der Lösung
von 1935 regelt eine Spiralfeder mit variabler
Federkraft den Ventilbetrieb. Abb. 4 stellt diese
Möglichkeit schematisch dar.
Die patentierte Förderstromregelung DE664566
startet jeden Verdichtungszyklus mit einem
geöffneten Zuschaltraumventil. Die Zylinderseite ist mit dem Zuschaltraum verbunden. Bei
einem bestimmten Zylinderdruck schließt das
federbelastete Ventil und die Zylinderseite arbeitet ohne den Zuschaltraum. Während der
Expansionsphase öffnet sich das Ventil nahe am
Schließdruck.
Die Einstellung des Kompressorförderstroms ist
genauso bei umgekehrtem Ablauf der Methode möglich. So kann die Verdichtung auch mit
einem geschlossenen Ventil beginnen, das während der Verdichtung geöffnet und in der Expansionsphase wieder verschlossen wird.
einstellung des Schaltpunktes
mit Druckregelung
Eine ganz neue Methode nutzt eine Druckregelung, um den Ventilschaltpunkt einzustellen.
Die Druckregelung ermöglicht die Aktivierung
des Zuschaltraums bei niedrigerem oder bei höherem Druck. Die Funktionsweise dieser Lösung
ist in Abb. 5 dargestellt.
In beiden Fällen hängt der Schaltdruck des Zuschaltraumventils vom Druck der Steuerkammer respektive Steuerdruck ab. Im ersten Fall: je
niedriger der Steuerdruck, umso größer der Kompressorförderstrom. Im zweiten Fall: je höher der
Steuerdruck, umso größer der Förderstrom.

p

Steuerkammer

V

V

Zuschaltraum

Zuschaltraum
Zylinder

abb. 5, fall 1: lösung mit aktiviertem Zuschaltraum
bei niedrigerem Druck (pV-Diagramm oben links)

Zylinder

abb. 5, fall 2: lösung mit aktiviertem Zuschaltraum
bei höherem Druck (pV-Diagramm oben links)
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Abb. 6 zeigt den Zusammenhang zwischen dem
Steuerdruck und dem Förderstrom für eine Lösung gemäß Abb. 5, Fall 2. In diesem Berechnungsbeispiel beträgt das Druckverhältnis 3,
der normale Zuschaltraum liegt bei 20 % und
der isentropische Koeffizient ist 1,4. Die Zuschaltraumgröße ist so gewählt, dass der Förderstrom gegen null fällt, wenn der Schaltdruck
gleich dem Saugdruck ist.
Der Steuerdruck ist die Stellgröße, um den Kompressorförderstrom einzustellen. Folglich muss
nur der Steuerdruck geregelt werden, um den
Betriebspunkt zu ändern. Soll der Betriebspunkt
beibehalten werden, muss der Regeldruck auf
einem bestimmten Level gehalten werden.
Den Steuerdruck einzustellen oder auch beizubehalten ist mit Prozessgas als Steuermedium
mühelos möglich. Die Steuerkammer kann mit
der Saugseite oder der Druckseite des Zylinders über Magnetventile verbunden werden, je
nachdem, ob der Steuerdruck reduziert, gehalten oder erhöht werden muss. Die Funktion des
Überwachungssystems ist in Abb. 7 dargestellt.
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Steuerdruck (0 = Saugdruck, 1 = Enddruck)
abb. 6: förderstrom als funktion des Steuerdrucks

Der testkompressor: Ventilausführung
Für das Drucküberwachungssystem der Steuerkammer inklusive der pneumatischen Ventile
oder der Magnetventile, des Drucksensors und

Alles unter Kontrolle
METPOINT® OCV überwacht den
Öldampfgehalt in der Druckluft
In sensiblen Produktionsprozessen sind
Analyse und Dokumentation der Druckluftqualität besonders wichtig. METPOINT® OCV
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bietet METPOINT® OCV dadurch permanente Prozesssicherheit.
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Oder rufen Sie uns einfach an und testen
Sie uns.
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Druckregler

Saugleitung

Magnetventil

Zuschaltraum

Puffervolumen
mit Drucksensor

P

U

Anschluss
Steuerdruck

Zylinder

Pocket

Zylinder

Druckleitung
abb. 7: Drucküberwachungssystem der Steuerkammer

abb. 8: ausführung des Zuschaltraums

des Regelkreises sind Standardlösungen verfügbar. Bei dem eigentlichen Zuschaltraumventil
hingegen handelt es sich um eine Neuentwicklung. Die Anforderungen an dieses Ventil entsprechen im Wesentlichen denjenigen üblicher
Kompressorventile:

•
•
•
•

Schneller Betrieb und kurze Reaktionszeiten
Hohe Lebensdauer
Niedriger Druckverlust für höhere
Kompressoreffizienz
Niedriger zusätzlicher fester Zuschaltraum
für größere volumetrische Effizienz bei einer
maximalen Kompressorbelastung

Enddruck
maximaler
Aufprall
(Öffnen)

Zylinderdruck
Saugdruck
0
0

90

180

270

360

Kurbelwinkel (in °)
maximaler
Aufprall
(Schließen)

Drucktransient
Ventil
schließt

Verbindungsbohrung

Ventil
öffnet

abb. 9: Zylinderdruck über dem Kurbelwinkel (bei 100 % Belastung)
einschließlich der Druckschwankung; markierte Ventilschaltpunkte
mit höchsten aufschlaggeschwindigkeiten

Diese Anforderungen sind zum Teil widersprüchlich, da kurze Reaktions- und hohe Standzeiten niedrige Ventilhübe erfordern und niedriger Druckverlust wiederum eine große Ventilquerschnittsfläche benötigt. Die Antwort auf
alle diese Anforderungen ist eine Ventilausführung, die derjenigen bekannter Poppet-Ventile
sehr ähnelt. Die Ventilausführung stimmt mit
dem in Abb. 5, Fall 2 dargestellten Diagramm
überein. Der zusätzliche Zuschaltraum arbeitet
bei höherem Druck im Zylinder. Abb. 8 zeigt die
Ausführung der Ventile.
maße und Berechnung
Die Auslegung des Kompressors muss an die
neuen Gegebenheiten angepasst werden. Da
sich die pV-Diagramme verändern, müssen
Stangenkräfte, Lastwechsel für die Kreuzköpfe
usw. erneut geprüft werden. Die statische und
dynamische Spannungsverteilung muss mit der
Finite-Elemente-Methode (FEM) nochmals berechnet und simuliert werden.
Um die Standzeiten der Ventilelemente sicherzustellen, muss die Dynamik genau überprüft
werden. Geringe Auftreffgeschwindigkeiten
sind dabei ausschlaggebend für eine lange Lebensdauer. Aus diesem Grund wurde der zulässige Ventilhub mit einer Simulation der Ventildynamik ermittelt.
Da es unterschiedliche Betriebspunkte gibt,
muss die Dynamiksimulation unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden. Die
Simulation zeigt: je höher die Druckschwankungen im Zylinder, desto höher die Auftreffgeschwindigkeit der Ventilelemente. Abb. 9
zeigt beispielhaft die grafische Darstellung des
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Geeignete Zusatzlösung
Es hat sich gezeigt, dass ein schnell schaltendes,
Prozessgas-geregeltes Zuschaltraumventil eine
geeignete zusätzliche Lösung für die Einstellung
des Kompressorförderstroms ist. Das Prozessgas
wird dazu benutzt, die Schaltpunkte des Ventils
zu steuern.
Bei der Herstellung des neuen Ventils wurde darauf geachtet, im Kompressorenbau bewährte
Standardkomponenten einzusetzen, zum Beispiel pneumatische Ventile oder Magnetventile, gängige Drucksensoren und Regelkreise.
Das neue System bedarf keiner zusätzlichen
hydraulischen Ausstattung, die für einige Anwendungen nicht erlaubt ist. Eine Messung der
Kurbelstellung ist auch nicht notwendig. So bietet das System sogar die Möglichkeit, es relativ
unkompliziert bei bestehenden Kompressoren
nachzurüsten.
Autoren:
Dr. Georg Flade
Dr. Klaus Hoff
Zentralbereich Technik
NEUMAN & ESSER, Übach-Palenberg

Anzeige

Zylinderdrucks über dem Kurbelwinkel bei 100 %
Belastung einschließlich der Druckschwankung.
Die Schaltpunkte des Ventils, die zur höchsten
Auftreffgeschwindigkeit führen, treten beim
Öffnen und Schließen der Poppet-Ventile auf.
Die Ventilelemente bestehen aus vielfach bewährten Materialien für die Herstellung von
Kompressorventilen, insbesondere von Poppet-Ventilen. Der Ventilhub ist so ausgeführt,
dass die Auftreffgeschwindigkeit bei keinem
Betriebszustand den zulässigen Bereich überschreiten kann.

Alles über unsere ölfreien Kompressoren und deren
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Druckluftspeicher nutzen überschüssigen Strom, zum Beispiel aus Windkraftanlagen, zur erzeugung von Druckluft und lagern diese in Kavernen
oder Stahlrohren ein. Wird die energie wieder benötigt, strömt die Druckluft in eine turbine, treibt damit einen Generator an und erzeugt Strom.

mit Druckluft Strom aus
erneuerbaren energien speichern
Dr.-Ing. Ulrich Dämgen
Wenn Strombedarf mit nicht durchgehend verfügbaren Quellen wie
Wind und Sonne gedeckt werden soll, steigt die Nachfrage nach
Speichern für große Mengen elektrischer Energie. Aktuell werden viele
Typen von Speichern entwickelt. Hierbei stellt sich jedoch die Frage, wie
eine Entwicklung großer Speicher für den Megawattbereich mit wenig
Geld und wenig Entwicklungsrisiken begonnen werden kann.
Im Folgenden wird ein risikoarmer Entwicklungspfad vorgestellt, der
von üblichen Druckluftkompressoren ausgeht. Er bietet eine Alternative
zu den Pumpspeicherkraftwerken für Gebiete ohne Berge wie Norddeutschland – mit etwas geringerem Wirkungsgrad, dafür kleinerer
wirtschaftlicher Mindestgröße, großem Speicherpotenzial und
schnellerer Regelfähigkeit.
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Der zunehmende Anteil erneuerbarer Energien
bei der Stromversorgung in Deutschland erhöht
den Bedarf an Energiespeicherung[1, 2, 3]. Es gibt
einen Bedarf an:

•

•
•

Kurzzeitspeichern: beispielsweise zum Ausgleich von Schwankungen der Windstärke
im Minutenbereich, idealerweise durch innerhalb von weniger als einer halben Minute
zuschaltbare Leistung
Tagesspeichern: zur Deckung von
Spitzenlasten im Tagesgang des
Elektroenergiebedarfs
Langzeitspeichern: zum Ausgleich von
Wochen mit wenig Wind und Sonnenschein
und somit geringem Energie-Dargebot

Fällt in Deutschland die Stromversorgung für
eine Woche zu 50 Prozent aus, würde hier ein
Speicherbedarf von etwa 5.000.000 Megawattstunden (5 Terawattstunden) entstehen. Um
tagelange Lücken im Energie-Dargebot ausgleichen zu können, kommt auch der Einsatz von
Reservekraftwerken statt Langzeitspeichern in
Frage.
nutzung von Kohlekraftwerken
als kalte reserven
Da neue Gaskraftwerke für nur einige hundert
Stunden Laufzeit im Jahr sehr teuer sind, bietet
sich die Weiternutzung alter Kohlekraftwerke
an. Statt sie zurückzubauen, könnten sie als
kalte Reserve bereitgehalten werden, um so
mittelfristig längere zeitliche Lücken in einer
Elektrizitätsversorgung mit hohem Anteil erneuerbarer Energie preisgünstig zu schließen.
Aber auch in diesem Fall müssten zusätzliche
Tagesspeicher geschaffen werden, da alte Kohlekraftwerke längere Zeit zum Anheizen brauchen und nur schlecht schnellen Lastwechseln
folgen können.
Bisherige lösungsansätze zur Speicherung
regenerativer energie
Es werden zurzeit viele Speicherverfahren erwogen, beispielsweise verschiedene Akkumulatortypen, Pumpspeicherkraftwerke, Druckluftspeicher, mittels Elektrolyse zu füllende Wasserstoffspeicher, chemisch aus diesem Wasserstoff
erzeugtes Methan („Power2Gas“), Wärmespeicher mit Kreisläufen zur Umwandlung der Wärme[4] oder Speicher mit verflüssigter Luft[5]. Zwar
sind alle technisch realisierbar, bei vielen ist die
Wirtschaftlichkeit jedoch noch zweifelhaft –

77

und im größeren Maßstab verwirklicht wurden
bisher nur Pumpspeicher und Druckluftspeicher.
Pumpspeicher als reserve
Pumpspeicher sind erprobt und haben einen guten Wirkungsgrad von 80 Prozent (ohne Übertragungsverluste). Jedoch ist das Ausbaupotenzial für konventionelle Anlagen in Deutschland
auf einige Standorte in den Mittelgebirgen und
den Alpen begrenzt. Für Norddeutschland wird
die Einbindung norwegischer, aus Speicherseen betriebener Wasserkraftwerke und Pumpspeicherkraftwerke über Hochspannungskabel
durch die Nordsee erwogen. Dabei kostet die
Verbindung je 1 Kilowatt Leitungskapazität
nach bisherigen Erfahrungen etwa 1.000 Euro.
Insgesamt verfügt Norwegen über eine freie
Speicherkapazität von etwa 30.000 Megawatt
und 20.000.000 Megawattstunden oder 20 Terawattstunden (Mittelwerte aus verschiedenen
Schätzungen[6, 7]). Diese könnte genutzt werden, um Strom der Nachbarländer zu speichern
– wobei der Gesamtbedarf aller interessierten
Länder nicht gedeckt werden könnte. In Norwegen gibt es politischen Gegenwind durch Bürgerinitiativen – auch deshalb, weil sich in der
Folge der Strompreis in Norwegen an die mitteleuropäischen Preise angleichen und dadurch
steigen könnte.
Bergbauanlagen als Speicherquelle
Die Idee, Pumpspeicherkraftwerke in alten
Braunkohle-Tagebaugruben anzulegen, ist nicht
neu. Das diesbezügliche Patent DE19513817B4
wird spätestens 2015 auslaufen und stellt somit
kein Hindernis dar. Das größte Potenzial ist im
Tagebau Hambach zu erschließen, wo eine Kapazität von etwa 700.000 Megawattstunden
(0,7 Terawattstunden) realisiert werden könnte.
Das ist mehr als das Zehnfache aller derzeitigen
Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland zusammen. Der Braunkohleabbau soll allerdings
erst 2040 auslaufen. Bis dahin wäre nur ein Versuchsbetrieb in einem Teil der Grube möglich.
regenerativen Strom im ringwall speichern
Eine weitere Möglichkeit bietet der Ringwallspeicher[1], eine in flachem Gelände aufzubauende Pumpspeicheranlage mit künstlich
errichteten Wasserbecken. Alle Komponenten,
also Dämme, Pumpturbinen und Gruben, sind
jeweils einzeln schon erprobt. Die Suche nach
einer dafür verfügbaren, völlig unbesiedelten
Fläche in Deutschland scheint kein unüberwindPumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2013
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liches Hindernis zu sein. Eine solche Fläche böte
der ehemalige, 2011 aufgegebene Truppenübungsplatz Wittstock nordwestlich von Berlin.
Seine Fläche beträgt 142 Quadratkilometer und
bietet die Möglichkeit, einen kreisrunden Obersee mit 7 Kilometer Durchmesser im Südteil
anzulegen – umgrenzt von einem ringförmigen
Wall. Die mögliche Kapazität umfasst 800.000
Megawattstunden (0,8 Terawattstunden). Das
Haupthindernis scheint zu sein, dass die Kosten
proportional zum Durchmesser steigen, der
Energieinhalt aber proportional zum Quadrat

Bei den Konzepten für Druckluftspeicher mit Wärmespeicher
ohne Zufeuerung ist der erwartete Speicherwirkungsgrad
von etwa 70 Prozent wesentlich höher als bei der energiespeicherung mittels Wasserstoff.

des Durchmessers. Folglich steigt die Wirtschaftlichkeit mit der Größe der Anlage bzw.
kann erst bei großen Anlagen erreicht werden.
Eine kleine Prototypanlage mit einem Zehntel
dieser Größe, um technische Risiken auszuloten,
wäre unwirtschaftlich.
Wie technik ihre
Kinderkrankheiten überwindet
Es scheint ein allgemeines Problem der Technik zu sein: Technische Entwicklungen werden
schneller vorangetrieben, wenn sie im kleinen
Maßstab anlaufen können. Sind sie nur im großen Maßstab möglich, laufen sie zögerlich. Ein
Beispiel hierfür ist das erfolglose Pilotprojekt
für eine 3 Megawatt große Windenergieanlage namens „Growian“ Anfang der 80er Jahre.
Es scheiterte an Schwingungsproblemen, die
wegen der hohen Kosten nicht beseitigt wurden. Seinerzeit lag die allgemeine Windradentwicklung unter 100 Kilowatt Durchschnittsleistung. Nach Überwinden von Kinderkrankheiten
wuchs die Durchschnittsleistung von Windrädern schrittweise und erfolgreich bis heute in
den Megawattbereich. Ähnliches findet sich bei
Solarstrom. Photovoltaik war tauglich für den
Aufbau auf dem Dach. Sie wurde zigtausendfach gebaut, zur Praxistauglichkeit gebracht
und später, bei weiterer Verbreitung und millionenfacher Nutzung, dann auch preiswerter.
Dagegen wurden die vom Wirkungsgrad und
den möglichen Kosten her im Megawattbereich
vielversprechenden, solarthermischen Turm-

kraftwerke nur als Versuchsanlagen gebaut. Die
Stückzahl blieb sehr klein, die Entwicklung langsam.
Der Schritt zu großen Anlagen bei Druckluftspeichern fand mit der Erdgaszufeuerung in den
70er Jahren statt (Huntorf in Niedersachsen[8, 9]).
Diese haben sich zwar praktisch bewährt, blieben aber durch den Erdgasverbrauch weniger
attraktiv. Die Zugabe von Wärme zu der expandierten Luft aus dem Speicher ist thermodynamisch notwendig, um beispielsweise Eisbildung
zu verhindern. Die Wärmezufuhr kann durch
Verbrennung erfolgen (in der Literatur meist
„diabat“ genannt) oder durch Speicherung der
Kompressionswärme und Rückführung in die
Luft bei der Expansion („adiabat“). Dabei ist für
1 kWh abzugebende Elektroenergie neben der
Druckluft auch etwas mehr als 1 kWh Wärme
zu speichern. Ansätze zu solchen Anlagen mit
besserem Speicherwirkungsgrad, ohne Zufeuerung und stattdessen mit Wärmespeichern sind
in der Theorie und im 50-Megawatt-Maßstab
zigfach berechnet worden. Die Schritte zur Verwirklichung blieben bis heute zögerlich.
Druckluftspeicher ohne Zufeuerung
Eine wesentliche Frage muss beantwortet werden: Wie kann man mit Druckluftspeichern
ohne Zufeuerung klein anfangen und so Entwicklungsprobleme erst einmal bei kleinen Anlagen mit geringem Kostenrisiko angehen?
Das Potenzial für unterirdische Druckluftspeicher in Deutschland ist groß. Es gibt viele mögliche Orte für Porenspeicher und insbesondere
in Norddeutschland viele für Kavernen in Salzstöcken[10]. Bei den bisher verwirklichten Kavernen zur Erdgasspeicherung ist mit Kosten von
etwa 40 Euro je Kubikmeter Speichervolumen
zu rechnen. Bei 100 bar maximalem Druck und
35 bar Druckschwankung, zwischen maximaler
und minimaler Füllung, ergeben sich bei isothermer, verlustloser Expansion eine Energiemenge von rund 4 Kilowattstunden pro Kubikmeter Speichervolumen und somit spezifische
Kosten von etwa 10 Euro pro Kilowattstunde
Speicherkapazität.
Bei den Konzepten für Druckluftspeicher mit
Wärmespeicher ohne Zufeuerung, wie dem aktuellen Großprojekt „Adele“[11], ist der erwartete
Speicherwirkungsgrad von etwa 70 Prozent wesentlich höher als bei der Energiespeicherung
mittels Wasserstoff. Zwar ist er nicht so hoch
wie der von Pumpspeichern in Deutschland,
aber vergleichbar mit Pumpspeichern in ande-
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ren Ländern wie Norwegen, wenn die damit verbundenen Übertragungsverluste berücksichtigt
werden.
erfahrungen aus der Drucklufttechnik
Turbokompressoren für den größeren Druckluftbedarf im Druckbereich 7 bis 15 bar (abs) und
im Leistungsbereich 400 bis 1.500 Kilowatt sind
eine jahrzehntelang erprobte Kompressortype.
Sie bestehen aus mehreren, in Reihe geschalteten, radialen Turboverdichterstufen, die ähnlich wie Kreiselpumpen aussehen. Zwischen den
Stufen sind Kühlwasser-Luft-Wärmetauscher
zur Zwischenkühlung der maximal 120 Grad
Celsius heißen Luft angeordnet. Der Preis je Kilowatt ist günstig, Start-Vorgänge dauern weniger als eine halbe Minute zwischen Startbefehl
und voller Leistung, Stop-Vorgänge noch kürzer.
neuer entwicklungsansatz
für die Druckluftspeicherung
Bei Druckluftspeicherentwicklungen ohne Zufeuerung werden meist die adiabate oder die
isotherme Kompression/Expansion zum Ziel

79

gesetzt. Bei adiabater Verdichtung, wie bei
„Adele“, erreicht die Luft Temperaturen über 500
Grad Celsius. Bei isothermer Verdichtung gibt
es sehr hohe Anforderungen an den Wärmeübergang. Beides macht die Umsetzung in eine
Maschinenanlage schwierig.
Ein genauerer Blick auf die Thermodynamik
zeigt: Für einen guten Speicher-Wirkungsgrad
muss Kompressionswärme der expandierenden
Luft bei etwa der gleichen Temperatur und dem
gleichen Druck zugeführt werden, bei welchen
sie bei der Kompression entzogen wurde. Mit
dieser Überlegung begann eine Studie zu einem
neuen, auf vorhandener Kompressortechnik
aufbauenden Ansatz: Das Zu- und Abführen der
Wärme kann bei mehrstufigen Turbomaschinen dadurch geschehen, dass nach jeder Stufe
ein Gegenstromwärmetauscher bei der Kompression die Wärme in Wasser überträgt, beziehungsweise bei der Expansion die Wärme aus
dem Wasser zurück in die Luft. Bei den üblichen
Stufendruckverhältnissen von rund 2:1 kann so
die Verdichtungswärme mittels heißen, drucklosen Wassers gespeichert werden, was deut-
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abb. 1: optimierungsleitungen im Bau: nach Bauende sind die optimierungsleitungen wie kurze Stücke einer erdgaspipeline vom erdboden
bedeckt.

Druckluftspeicherung in Stahlrohren
Kommt eine unterirdische Druckluftspeicherung aufgrund zu hoher Startkosten (20 Millionen Euro für 500.000 Kubikmeter in einer Salz-

Abbildungen: Boge Kompressoren

lich preisgünstiger ist als bei anderen Verfahren.
Die Erfahrung mit ausgeführten und erprobten
Heißwasserspeichern[12] ergibt Kosten von 200
Euro pro Kubikmeter Wasser. Bei einer Temperaturdifferenz des Speicherwassers zwischen
95 Grad Celsius im heißen und 25 Grad Celsius
im kalten Zustand ergeben sich 2,50 Euro pro
Kilowattstunde Wärmespeicherkapazität. Solche Turbokompressoren mit Radial-Laufrädern

könnten, so wie die Pumpturbinen in neueren
Pumpspeicherkraftwerken, zeitweise als Turboverdichter und zeitweise, andersherum laufend,
als Turbine betrieben werden. Damit wird dieselbe Maschine für das Einspeichern und das
Ausspeichern eingesetzt, was Kosten spart. Die
Fähigkeit sehr schnell zu starten, bleibt aufgrund der geringen Temperaturdifferenzen erhalten.
Nun sind solche Turbomaschinen aber wenig geeignet, um mit hohen und stark schwankenden
Enddrücken (= jeweiliger Druck im Druckluftspeicher) zu arbeiten. Da bietet es sich an, das
Gleiche zu tun wie bei Turbodieselmotoren: Im
Bereich geringer Drücke arbeitet eine Turbomaschine günstiger, im Bereich hoher Drücke übernimmt eine Kolbenmaschine. Solche Kolbenmaschinen als Kompressoren zur Höherverdichtung von Druckluft haben sich jahrzehntelang
bewährt. Um auch für den Expansionsbetrieb
zu taugen, müssen sie durch einen steuerbaren
Ventiltrieb, ähnlich dem in Automotoren, ergänzt werden. Eine Verstellung des Ventiltriebs
hilft bei der Anpassung an wechselndes Druckniveau im Speicher. Auch an der Kolbenmaschine findet eine Wärmespeicherung statt.

abb. 2: anlagenschaltbild
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kaverne) erst einmal nicht in Frage, ist auch eine
Druckluftspeicherung in Stahlrohren möglich.
So eine Druckluft-Energiespeicheranlage ließe
sich beispielsweise mit Optimierungsleitungen
verbinden, wie sie in der Gaswirtschaft zur Zwischenspeicherung von Erdgas schon vielfach
gebaut wurden (Abb. 1). Das Speichervolumen
kann ab 150 Kubikmetern (geometrisch) mit
1 Megawattstunde Speicherkapazität (Differenz
zwischen maximalem und minimalem Druck
dabei größer als bei Salzkaverne gewählt) und
Kosten von etwa 400 Euro pro Kilowattstunde
beginnen. So besteht die Möglichkeit, schon mit
recht kleinen Speicheranlagen von etwa 2 Megawatt eine Entwicklung mit relativ geringem
finanziellen Risiko anzugehen und diese schrittweise auszuweiten.
Doch ganz unproblematisch ist die Entwicklung
nicht. Wie bei Großprojekten sind Schwierigkeiten bei der Dauerbetriebstauglichkeit sowie
der Wärmespeicherung zu überwinden, einige
Bauteile werden nach den ersten Betriebserfahrungen wohl umzubauen sein und ein wirtschaftlicher Erfolg ist erst bei der zweiten oder
dritten Anlage zu erwarten. Der klare Vorteil ist:
Der finanzielle Aufwand bleibt viel geringer als
bei Großprojekten. Verglichen mit „Adele“ wird
hier nur ein Bruchteil der Fördersumme benötigt werden.
Abb. 2 zeigt das Schaltbild einer kleinen, speziell auf Kurzzeit- und Tagesspeicheraufgaben
ausgerichteten Anlage, mit der die Entwicklung
beginnen könnte. Hierbei sind geringe Kosten
wichtiger als bester Wirkungsgrad. Auch die
gespeicherte Wärmemenge ist nicht allzu groß.
Somit ist eine einstufige Kolbenmaschine vorgesehen, die eine Luftaustrittstemperatur von
etwa 250 Grad Celsius hat, was dann zum Beispiel mit einem Festkörper-Wärmespeicher[13]
aus mit Röhren durchzogenem Hochtemperaturbeton zusammenpasst. Das Druckniveau pM
zwischen der Turbo- und der Kolbenmaschine
bleibt bei Kompression und Expansion unabhängig vom Speicherdruck über den ganzen
Einspeicher- oder Ausspeichervorgang gleich,
etwa bei 15 bar. Die Turbomaschine übernimmt
etwa zwei Drittel der Gesamtleistung. Die Elektromaschine arbeitet als Motor und als Generator am Stromnetz und kann auch einen hohen Kurzschlussstrom liefern. Sie ist über eine
Ein-Richtungs-Kupplung an die Turbomaschine
angebunden. Dies ermöglicht es, bei Stillstand
des Speichers die Elektromaschine als rotierende Masse synchronisiert am Netz mitlaufen und
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es stabilisieren zu lassen. Beim Start als Turbine
läuft die Turboanlage los und kuppelt ein, die
Synchronisation der Elektromaschine entfällt.
Bei entsprechender Ausrüstung wäre auch ein
Schwarzstart möglich.

Potenzielle anwender des Speicheranlagenmoduls sind nicht
nur die großen Stromkonzerne, sondern auch kleinere Stadtwerke bzw. Betreiber größerer Wind- oder Photovoltaikparks.

Der mögliche einsatzbereich
Erstes Entwicklungsziel ist ein Anlagenmodul
für eine Leistung von 2 Megawatt elektrisch.
Es ist nicht auf einen bestimmten Standort
abgestimmt, sondern wird in Serie produziert.
Besteht beispielsweise Bedarf an 6 Megawatt,
werden 3 Module parallel aufgebaut. Die Regelbarkeit des einzelnen Moduls ist gering, statt-

Weniger
Druckluftkosten
SIGMA AIR MANAGER senkt den Energiebedarf
Ihrer Druckluftstation:
• vermeidet unwirtschaftliche Leerlaufzeiten
• minimiert Regel- und Schaltverluste
• senkt das Druckniveau durch
vorausschauende Schaltvorgänge
Damit können Sie erhebliche
Kosten einsparen.
Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an
unter 09561 640-0 oder schicken Sie eine
E-Mail an: produktinfo@kaeser.com
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abb. 3: links einsatz eines Speicheranlagenmoduls als einzelanlage,
rechts einsatz mehrerer Speichermodule für eine höhere leistung

dessen werden Module ein- und ausgeschaltet.
Der Betrieb erfolgt vollautomatisch und ferngesteuert. Das Modul wird in der Fabrik montiert
und getestet. Die Teile des Moduls sind transportabel: Die Konstruktion berücksichtigt die
zulässigen Abmessungen für den Straßentransport, so dass das Modul überallhin transportiert
werden kann, wohin auch die Teile eines großen
Windrades transportiert werden können, und
entsprechend aufgestellt werden kann. Die Aufgabe der Kolbenmaschine ist auf mehrere mittelgroße Einzelmaschinen verteilt, welche sich
preiswerter fertigen lassen. Eine Reservekolbenmaschine sorgt für Redundanz.
Ein Vorteil dieses Modulkonzeptes besteht in
einem günstigeren Preis bei Fertigung des gleichen Moduls in größerer Stückzahl. Erwartet
werden Kosten von 500 Euro je Kilowatt elektrischer Abgabeleistung ab der dritten gefertigten
Anlage. Diese Schätzung beruht auf den Kosten
der sehr ähnlichen Druckluftkompressoren plus
einem Sicherheitszuschlag. Langfristig wäre

nochmals eine deutliche Kostensenkung zu
erwarten. Ein zweiter Vorteil liegt im größeren Kundenkreis: Bei Investitionssummen ab
2 Millionen Euro kommen nicht nur die großen
Stromkonzerne, sondern auch kleinere Stadtwerke oder die Betreiber größerer Windparks
oder Photovoltaikparks als Anwender in Frage.
abschätzung der Wirtschaftlichkeit
Es wurde eine Berechnung zu den Einkünften
solch einer Speicheranlage bei Handel an der
Strombörse unter den derzeitigen Bedingungen
durchgeführt. Die Bedingungen der Strombörse passen nicht gut zu einem kleinen Speicher,
zum Beispiel die Lieferung in Megawatt- und
4-Stunden-Blöcken. Bei Einsatz in einem Stromnetz mit meist kürzerem oder flexiblerem Einsatz sollte der Ertrag höher sein. Das Ergebnis
der Simulationsrechnung ist: Der Ertrag innerhalb von 8 Jahren (dies als Amortisationszeit
entspricht einer Lebensdauer von 15 Jahren bei
9 Prozent kalkulatorischem Zinssatz) liegt um
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Speicherverfahren im Vergleich
hier vorgestellter
Druckluftspeicher
Wirkungsgrad
Strom —> Strom
Kosten je kW
Abgabe-Leistung
Kosten je kWh
Kapazität
Mögliche Standorte

langfristig 70 %
mittelfristig
< 500 Euro
< 15 Euro
(unterirdisch)
mit Salzkavernen in der
norddeutschen Tiefebene

Konventioneller
Pumpspeicher in
Deutschland
80 %

Speicherung mittels
Wasserstoff

etwa 350 Euro

> 1.000 Euro

je nach Ort
etwa 100 Euro
im Bergland

< 0,1 Euro

40 %

mit Salzkavernen in der
norddeutschen Tiefebene

Startzeit (0–100 %)

< 1 Minute

Neuanlagen 1–2 Min.

15 Minuten (GuD)

Mögliche Kapazität in Deutschland

15 TWh
(hochgerechnet aus [14])

etwa 0,1 TWh
(viel mehr mit Tagebau oder Ringwall)

> 500 TWh

die 1.000 Euro je Kilowatt elektrischer Abgabeleistung des Speichers (wobei der Speicher
4 Stunden volle Leistungsabgabe als Reichweite
hat). Dieser Ertrag stammt im Wesentlichen aus
dem Anbieten von Reserveleistung. Mit reiner
Umwandlung von Überschussstrom in Spitzenlaststrom wären die Erträge nur etwa ein Drittel so hoch. Dementsprechend ist die Anlage
aus Abb. 3 vor allem für die Abgabe von Regelleistung ausgelegt.
Nicht zu vernachlässigen ist die Unsicherheit
durch politische Entscheidungen und der Einfluss der Konjunktur auf den Strompreis, weshalb solche Abschätzungen keine vollständig
zuverlässigen Werte liefern können.
eigenschaften des geplanten
Speicherverfahrens
• Größe von Leistung und Speicher
unabhängig voneinander wählbar

giusto.pdf

3-01-2013

•
•

•
•

Leistungsgröße ab etwa 2 MW bis
zu einigen 100 MW möglich
Abgabe von Leistung im Bereich von Kurzzeit-Regelleistung (sogar Primär-Regelleistung) bis hin zu Langzeitspeicherung über
Wochen (große Speicherkapazität vorausgesetzt) in der gleichen Anlage möglich
Speicherwirkungsgrad bei ersten Anlagen
über 60 Prozent, langfristig Weiterentwicklung auf 70 Prozent
am Netz mitrotierende Masse zur Netzstabilisierung und Schwarzstartfähigkeit
machbar

mögliche Weiterentwicklungen
und abwandlungen
Nach einem erfolgreichen Einsatz kleiner Druckluftspeicheranlagen ohne Zufeuerung käme
längerfristig eine Vergrößerung hin zu Anlagen
im zwei- und dreistelligen Megawattbereich
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in Frage, welche dann, in Einzelfertigung und
nicht transportabel, auf den jeweiligen Standort
zugeschnitten wären. Speicher in der Nordsee,
angebunden an Offshore-Windparks, könnten
ebenfalls entwickelt werden. Geeignete Salzstöcke unter der Nordsee sind schon bekannt.
Auch in vielen anderen windreichen Ländern,
wie Dänemark oder den USA, gibt es für Speicher gut geeigneten Untergrund.
Eine Abwandlung bzw. Verwendung von Teilkomponenten des Systems wäre auch möglich
durch die Ankopplung an ein Gasturbinenkraftwerk, das dadurch mehr Laststunden im Jahr gewinnt. Neben der Speichertätigkeit kann so eine
Speicher-Gasturbinen-Anlage bei entleertem
Druckluftspeicher als normales Gaskraftwerk
arbeiten, welches damit einen Beitrag zur Überbrückung längerer Lücken im Dargebot erneuerbarer Energien liefern würde. Eine weitere
mögliche Abwandlung wäre eine Verknüpfung
mit einem Fernwärmesystem, in dem die Kompressionswärme eingespeist oder gespeichert
werden könnte.
Schutzrechte für wesentliche Teile des dargestellten Verfahrens sind angemeldet. Eine Lizenzvergabe ist nicht geplant, aber auch nicht
ausgeschlossen.
Autor:
Dr.-Ing. Ulrich Dämgen
Mitarbeiter Development Center
BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge
GmbH & Co. KG, Bielefeld
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Druckluft, die höchste Qualitätsansprüche erfüllt, kann zum Beispiel bei der Steuerung von Verpackungsund Produktionsmaschinen eingesetzt werden.

Foto: Pitopia / Harald Richter

trockenverdichtende Kompressoren
werden immer effizienter
Dipl.-Ing. Erwin Ruppelt und Dipl.-Betriebsw. Daniela Koehler
Drucklufterzeugung mit trockenverdichtenden Kompressoren –
sogenannten Trockenläufern – ist für spezielle Anwendungsbereiche
die ideale Lösung. Die Trockenläufer benötigen zwar nach wie vor
mehr Energie, als dies bei öleingespritzten Kompressoren der Fall ist,
aber in den letzten Jahren hat sich einiges getan, damit auch
diese Kompressoren heute energieeffizienter arbeiten und immer
wirtschaftlicher werden.
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1 nD (niedriger Druck)
2 hD (hoher Druck)
3 Ölpumpe
4 hauptgetriebe
5 Zahnrad
abb. 1: trockenläufer benötigen zwei Verdichterstufen,
um höhere Drücke von 8 bis 10 bar zu erzeugen.

Die Erzeugung von Druckluft mit Trockenläufern
hat primär nichts mit trockener Druckluft sowie
höherer oder gar „ölfreier“ Druckluftqualität zu
tun. Die Bezeichnung „trockenverdichtend“ bezieht sich lediglich auf den Verdichtungsprozess,
der im Inneren des Kompressorblocks stattfindet. Im Unterschied zu öl- oder wassereingespritzten Schraubenkompressoren befindet sich
bei den Trockenläufern im Verdichtungsraum
selbst kein Kühlmittel, so dass die Luft nahezu ohne entsprechende Kühlung komprimiert
wird. Das bringt sowohl Vor- als auch Nachteile

mit sich, hat aber im eigentlichen Verdichtungsprozess keinen Einfluss auf die Qualität der erzeugten Druckluft. Wer Trockenläufer einsetzt,
die gelegentlich auch als „ölfreie“ Kompressoren
bezeichnet werden, kommt nicht um eine eventuell erforderliche nachfolgende Aufbereitung
der Druckluft herum.
Was in den Kompressor hineingelangt, gelangt
auch wieder heraus. Das ist die Grundregel. Das
bedeutet, die Qualität der Druckluft, die hinten
aus einem Trockenläufer ausströmt, kann nur so
gut sein wie die Luft, die vorne angesaugt wurde, sofern sie nicht nach der eigentlichen Erzeugung entsprechend nachbehandelt wird. Weist
also die angesaugte Luft bereits einen relativ
hohen Öl-, Wasser- oder Feststoffpartikelgehalt
auf oder ist sie anderweitig verunreinigt, wird
diese Zusammensetzung auch in der erzeugten
Druckluft – dann nur entsprechend verdichtet
– vorkommen, da im Verdichter selbst keine
Aufbereitung erfolgt. So ist zum Beispiel in der
Lebensmittelbe- und verarbeitung weiterhin
eine anschließende entsprechende Trocknung
und eine Filtration mit Aktivkohle erforderlich,
um die Qualitätsklassen 1, 4, 1 nach ISO 8573
zu erreichen.
Derart aufbereitete Luft kann dann zum Beispiel
bei der Steuerung von Verpackungs- und Produktionsmaschinen, aber auch zum Transport
von Rohstoffen und Fertigprodukten eingesetzt
werden.
Sofern eine bestimmte Druckluftqualität entsprechend der ISO-Klasse 8573 gewünscht wird,

abb. 2: ie bezeichnet die Wirkungsgradklassen von elektromotoren.
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ist deshalb immer eine an die Verdichtung anschließende Aufbereitung der Luft erforderlich.
Wird zum Beispiel Druckluft mit einem Drucktaupunkt von 3 Grad Celsius gebraucht, was der
Klasse 4 entspricht, wird ein entsprechender
Kältetrockner benötigt, um dies zu erzielen. Ist
Druckluft noch höherer Qualität – der Klassen 1
bis 3 – notwendig, reicht der Kältetrockner nicht
mehr aus. Dann sollten Adsorptionstechniken
zum Einsatz kommen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
Gleiches gilt für den Partikel- und den Restölgehalt der Druckluft. Druckluft der ISO-Qualitätsklasse 1 für Partikel und Öl kann nur durch eine
nachfolgende Partikelfiltration beziehungsweise
durch den Einsatz von Aktivkohleadsorptionssystemen sicher erzeugt werden.
achtung, es wird heiß
Eine Eigenschaft der Trockenläufer ist, dass
durch die nahezu kühlungsfreie Verdichtung
sehr hohe Temperaturen im Verdichterblock erzeugt werden. Bei einem Verdichtungsverhältnis der Luft von 1 zu 4 können diese pro Verdichtungsstufe leicht bis auf 240 Grad Celsius ansteigen. Da deswegen in einer Stufe nur bis auf
maximal 3,5 bar Überdruck verdichtet werden
kann, reicht eine Verdichtungsstufe allein nicht
aus. Um höhere Drücke von 8 bis 10 bar Überdruck zu erzeugen, ist der Einsatz einer zweiten
Stufe erforderlich (Abb. 1).
Bei Trockenläufern führt diese Besonderheit
zunächst zu einem im Schnitt um etwa fünf
bis zehn Prozent höheren Energieaufwand, als
er für öleingespritzte Schraubenkompressoren
notwendig ist.
Dank der konsequenten Weiterentwicklung
einiger in den Maschinen enthaltenen Komponenten und durch technische Neuentwicklungen konnte die Energieausbeute der Trockenläufer in den letzten Jahren deutlich gesteigert
werden.
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langlebigkeit dank
neuartiger läuferbeschichtung
Für höhere Effizienz sorgt auch eine neu entwickelte Sonderbeschichtung der im Kompressorblock enthaltenen Läuferstufen. Während dafür
früher Teflon verwendet wurde, das sich nach
und nach abrieb, sind die neusten Beschichtungen langlebig. Teflonbeschichtete Anlagen
wiesen nach ungefähr 6.000 Betriebsstunden
nahezu keine Teflonauflage mehr auf und waren dadurch zu diesem Zeitpunkt in ihrer spezifischen Leistung bis zu sechs Prozent schlechter als am Anfang. Die neu entwickelten langlebigen, abriebfesten Beschichtungen zeigen
auch nach jahrelangem Einsatz keinerlei messbaren Verschleiß. Sie sind darüber hinaus auch
bei hohen Temperaturen (bis zu 300 Grad Celsius) robust und weisen kaum Kratzer auf (Abb. 3).
So bleibt ihre Dicht- und Schutzwirkung, und
dadurch auch die Druckluft-Liefermenge des
Kompressors, über viele Jahre konstant. Das
bedeutet, die Kompressoren werden selbst
nach langem Einsatz nicht mehr Energie zum

moderne motoren
So sind die modernen Geräte heute zum Beispiel
mit den neuen IE3-Motoren ausgestattet. Diese
weisen von vornherein eine deutlich bessere
Energiebilanz auf als ältere Motoren-Modelle.
IE3 bezeichnet die derzeit höchste Wirkungsgradklasse von Elektromotoren, die in der internationalen Norm IEC 60034-30 festgelegt ist.
Ab 2015 werden diese Motoren für Antriebe mit
Leistungen von 7,5 bis 375 kW Pflicht. (Abb. 2)
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abb. 3: Dank einer neuartigen Beschichtung sind
die rotoren heute robust und beständig gegen abrieb.

Erzeugen ihrer Nenn-Liefermenge benötigen
als zu Beginn ihrer Arbeitsaufnahme. Für den
Betreiber hat das niedrige Lebenszykluskosten
zur Folge.
Steuerungen optimieren Druckluftfluss
Häufig wird in Druckluftstationen mehr Druckluft erzeugt, als tatsächlich abgenommen wird,
da die Endverbraucher in der Produktion ein unterschiedliches Nutzungsverhalten haben. Manche arbeiten schneller, andere langsamer, und
auch bei der Umstellung von einem Produkt auf
das andere kommt es zu Bedarfsschwankungen.
Im Hinblick auf die Energieeffizienz leisten hier

moderne Steuerungen einen hervorragenden
Dienst zur Optimierung der Drucklufterzeugung.
Heute verfügen Kompressoren über integrierte
Kontroll- und Regelgeräte, die die Auswahl zwischen bis zu vier verschiedenen Steuerungsmodi ermöglichen. Diese sorgen dafür, dass Leerlauf- und Schaltverluste minimiert werden – abhängig davon, ob ein Kompressor zur Deckung
der Grund- oder der Spitzenlast eingesetzt wird.
Diese Steuerungsmodi sind bereits in den in die
Anlage integrierten Industrie-PCs vorprogrammiert. Sie können je nach Bedarf des Betreibers
individuell gewählt werden. So überwacht zum
Beispiel eine bestimmte Steuerungsvariante
den Lauf/Leerlauf-Modus und minimiert Leerlaufzeiten.
Die Steuerung „Dynamik“ hingegen überwacht
die Motortemperatur und erlaubt hohe Schalthäufigkeiten der Kompressoren, unabhängig
davon, ob sie als Grund- oder als Spitzenlastversorger eingesetzt werden. Sie ermöglicht, dass
eine Auslastung von über 90 Prozent erreicht
werden kann und somit nahezu keine Leerlaufzeiten mehr entstehen, die ursprünglich nur
zum Schutz der Motoren vor zu hoher Schalthäufigkeit notwendig gewesen sind.
Für Anwendungen mit schwankendem Druckluftbedarf stehen inzwischen auch trockenverdichtende Schraubenkompressoren mit Drehzahlregelung über einen Frequenzumrichter zur
Verfügung. Werden diese Anlagen im Verbund

abb. 4: Die Steuerung regelt
die Kompressoren, indem
sie die motortemperatur
überwacht.
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abb. 5: anlagensplittung ohne regelloch

mit konventionell gesteuerten Kompressoren
betrieben, sind Energieeinsparungen von mehr
als 25 Prozent erreichbar. Voraussetzung dafür
ist aber, dass alle Anlagen möglichst optimal
aufeinander abgestimmt sind und so bei den
Anlagen mit fester Drehzahl unnötige Leerlaufzeiten und im Gesamtsystem sogenannte Regellöcher vermieden werden.
Bei großen Druckluftstationen tragen letztendlich übergeordnete Verbundsteuerungen
mit Managementfunktion dazu bei, dass das
Gesamtkonzept „Trockenlaufende Verdichterstation“ sich besser an den Druckluftverbrauch
anpasst und somit die Verluste minimiert werden. Abb. 5 und Abb. 6 illustrieren dies. Ob eine
drehzahlgeregelte Spitzenlastanlage oder zwei
kleinere Spitzenlastkompressoren die bessere
Lösung sind, entscheidet sich nach der Durchführung eines Druckluftaudits, das die Basis für
eine optimale Lösungsfindung bietet.
moderne lagertechnik
Ein weiteres Plus bei der Betriebssicherheit von
Trockenläufern gibt es dank moderner Lagertechnik und neu gestalteter Einlassventile. Auch
hier wurden in den letzten Jahren erhebliche
Verbesserungen durchgeführt. So ermöglicht
heute eine hydraulische Regelung des Einlassventils, dass die Schalthäufigkeit verbessert
wird. Sie ersetzt die bisherige, sehr wartungsintensive Membrantechnologie. Darüber hinaus
erfolgt der Axialschubausgleich der Rotoren permanent mittels moderner Schulterlager (Abb. 7
und 8).
Durch den Einsatz der Schulterlager zum Axialschubausgleich anstelle von pneumatischen
Membransystemen haben die Kompressoren
in diesem Bereich an Sicherheit und Effektivi-

89

abb. 6: anlagensplittung ohne regelloch mit frequenzumrichter

tät deutlich gewonnen, weil der Rotor dank der
neuen Technik nicht mehr am Gehäuse anlaufen
kann. Dies macht es möglich, die Kompressoren
energieeffizienter zu steuern und einzusetzen.
Weniger Druckverlust
dank neuen Pulsationsdämpfern
Verbesserungen und Neuentwicklungen gab es
auch im Bereich der Pulsationsdämpfer. Um die
Schwingung zu reduzieren, wurden in der Vergangenheit sogenannte Venturi-Düsen oder an-

abb. 7 und 8: rotoren
des trockenläufers und
einlassventil
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dere Pulsationsdämpfer (zum Beispiel mit Mineralfasern) in die Kompressoren eingebaut. Dies
ging jedoch immer mit einer Druckreduzierung
und somit Energievernichtung einher, da die
Druckluft bei diesen Düsen durch eine Engstelle
geleitet wird, um die Pulsation zu minimieren.
Diese Reduzierung des Drucks führte insgesamt
zu einer verschlechterten spezifischen Leistung
des Trockenläufers. Heute erfolgt die Pulsationsdämpfung in modernen Anlagen zum Beispiel
über einen sogenannten Helmholtz-Resonator
(Abb. 9).

Bei neuen Trockenläufern wird zur Kühlung eine
Kombination aus Aluminium und Edelstahl verwendet. Zunächst gelangt die bis zu 240 Grad
Celsius heiße Druckluft in den Edelstahlkühler,
wo die Temperatur auf rund plus 120 Grad Celsius reduziert wird, erst danach schließt sich
der Aluminiumkühler an, der die Druckluft mit
rund 5 bis 10 Grad über Umgebungstemperatur
entlässt. Diese besondere Materialkombination
sorgt bei gleichzeitig niedrigstem Druckverlust
für sehr gute Rückkühlraten im Zwischenkühler
und im Nachkühler (Abb. 10).

für anwendungen mit schwankendem Druckluftbedarf
stehen trockenverdichtende Schraubenkompressoren
mit Drehzahlregelung über einen frequenzumrichter
zur Verfügung.

Dieser arbeitet zur Reduzierung der Schwingungen mit einem Resonanzboden, der die Luft
lediglich umleitet, aber den Querschnitt des
Durchflusses nicht verringert. Mit dieser Technik entsteht nahezu kein Druckverlust, was in
der Summe wiederum zu einer wesentlich höheren Energieausbeute führt.

abb. 9: Die Pulsationsdämpfung
mit hilfe des helmholtz-resonators
minimiert den Druckverlust.

neue materialien für die Kühlung
Nicht zuletzt spielen bei modernen Anlagen
auch neuartige Kühlermaterialien, wie sie erst
in den letzten Jahren entwickelt wurden, eine
wichtige Rolle, wenn es um Energieeffizienz
geht. Diese tragen ebenfalls dazu bei, dass die
Maschinen spezifisch besser geworden sind.

abb. 10: neue materialkombinationen bei den
Kühlern ermöglichen einen wesentlich energieeffizienteren Betrieb.

Bei beiden Kühlprozessen muss der Druckluft
anschließend das enthaltene Kondensat entzogen werden. In der Vergangenheit geschah dies
in der Regel durch Umlenkung. Wesentlich wirtschaftlicher sind allerdings die ebenfalls neu
entwickelten speziellen Zyklonabscheider, die
in den letzten Jahren ihren Einzug in die Kompressorentechnik gehalten haben. Sie entziehen
der Druckluft das ausgeschiedene Kondensat
nicht mehr durch Umlenkung, sondern in einem
speziellen Verfahren über einen zykloiden Effekt
(Abb. 11). Ähnlich wie bei einer Zentrifuge wird
dabei das Kondensat dank der Fliehkräfte nach
außen an die Wände geschleudert und dann
über spezielle Abscheider abgeführt. Diese sorgen erneut dafür, dass die Druckverluste so gering wie möglich sind.
mehrfachnutzung durch
Wärmerückgewinnung
Optimierungen und Entwicklungen am Kompressor allein sind aber nur die halbe Miete,
wenn es um die Steigerung der Energieeffizienz
von Drucklufterzeugern geht. Eine ebenfalls
wichtige Rolle spielen ergänzende Faktoren und
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Weiterverwertungsmöglichkeiten wie zum Beispiel die Wärmerückgewinnung (Abb. 12).
Bei der Erzeugung von Druckluft entstehen automatisch große Mengen Abwärme. Natürlich
kann diese Wärme einfach abgeleitet werden.
Allerdings gibt es noch weitere Möglichkeiten
der Verwendung dieser ohnehin vorhandenen
Energiequelle. Wird die Wärme weitestgehend
zurückgewonnen, was dank moderner Technik
problemlos möglich ist, steht sie für andere Einsätze zur Verfügung und trägt so dazu bei, Energiebedarf und -kosten der Drucklufterzeugung
so niedrig wie möglich zu halten.
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Lebenszykluskosten, die für die Drucklufterzeugung aufgewendet werden müssen, durch die
Nutzung der Abwärme wieder hereingeholt
werden, da Kompressoren 100 Prozent der ihnen zugeführten Energie in Wärme umsetzen.
Die richtige Kühlung wählen
Aus diesem Grund ist es schon vor der Anschaffung eines Kompressors sinnvoll, nicht nur an
die primäre Erzeugung der Druckluft zu denken,
sondern auch zu überlegen, ob sich nicht noch
weitere Nutzungsmöglichkeiten durch das Gesamtsystem erschließen lassen. Je nachdem, ob
das der Fall ist und wie diese Sekundärnutzung
aussehen soll, bieten sich zwei Alternativen der
Kühlung bei einem trockenverdichtenden Kompressor an: die Luft- oder die Wasserkühlung. Je
nach benötigter Anwendung hat jede Methode
ihre Berechtigung.
Wasserkühlung – die bewährte methode
In der Vergangenheit war die überwiegende
Anzahl der Trockenläufer wassergekühlt, weil

abb. 11: Zyklonabscheider arbeiten
ähnlich wie eine Zentrifuge.

Weitere Verwendungsmöglichkeiten und sekundäre Nutzung findet die Abwärme zum Beispiel in Heiz- oder Prozesskreisläufen in einem
Unternehmen. So wird unter anderem in der
Metallverarbeitung häufig heißes Wasser zum
Spülen von Entfettungsbädern und Galvaniken
benötigt. Hier kann die Kompressorenabwärme
optimal zum Erhitzen des Spülwassers eingesetzt werden. Auf diese Art und Weise werden
die ansonsten dafür notwendigen Energiekosten gespart, was die Energiebilanz eines Unternehmens in der Summe verbessert.
Durch die Nutzung der Abwärme und dank der
modernen Entwicklungen kann die Energieeffizienz der Trockenläufer somit erheblich gesteigert werden. Der anfänglich höhere Energiebedarf dieses Kompressorentyps wird durch eine
optimale Wärmerückgewinnung kompensiert.
Je nach jährlicher Laufzeit der Kompressoren
und abhängig davon, welche Heizenergie eingesetzt wird, können etwa 65 bis 90 Prozent der

abb. 12: Wärmerückgewinnung spart Kosten und
optimiert die energiebilanz.
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diese Technik, aufgrund der während des Verdichtungsprozesses in einem Trockenläufer entstehenden hohen Temperaturen, technologisch
einfacher zu beherrschen war. Neue moderne
Techniken, die in den letzten Jahren entwickelt
wurden, erlauben es heute, auch energieeffiziente luftgekühlte Anlagen zu bauen, so dass es
in den letzten Jahren zu einer zunehmenden
Umstellung von Wasser- auf Luftkühlung kam.
Wassergekühlte Kompressoren bringen es mit
sich, dass sie von einem sekundären Kühlsystem
mit Pumpen, Kühltürmen, Wasseraufbereitungssystemen etc. abhängig sind. Da viel mehr
Komponenten in die Sicherheits- und Kostenbetrachtung einbezogen werden müssen, ist das
Ausfallrisiko des Kompressors höher.

Das Potenzial zur effizienzsteigerung von
trockenläufern ist noch lange nicht ausgeschöpft.
Auf der anderen Seite ermöglicht eine Wasserkühlung eine effizientere Nutzung der Abwärme, als es bei luftgekühlten Anlagen der Fall ist.
Die hohen Temperaturen können auch auf das
Wasser übertragen werden, das somit seinerseits auf höhere Temperaturen aufgeheizt werden kann. Bei wassergekühlten Kompressoren
sind Wassertemperaturen von plus 70 bis 90
Grad Celsius spielend möglich. Dieses Wasser
steht überall dort zur Verfügung, wo heißes
Wasser benötigt wird, zum Beispiel um die oben
bereits aufgeführten Heiz- oder Prozesskreisläufe zu betreiben. Die höheren Temperaturen
haben vor allem dann ihren Nutzen, wenn sie
in entsprechenden Prozessbereichen wie bei der
Galvanik oder bei Entfettungsbädern verwendet werden können. Das erwärmte Wasser lässt
sich darüber hinaus problemlos über größere
Strecken transportieren, so dass Kompressoren
und die spätere Prozessanwendung nicht in unmittelbarer Nähe zueinander angeordnet sein
müssen.
Der für die Wärmerückgewinnung vorgesehene
Kompressor verfügt unabhängig vom Heizkreislauf über einen kompletten internen Wasserkühlkreislauf. Damit ist auch dann eine sichere
Drucklufterzeugung gewährleistet, wenn keine
Abwärme genutzt wird.
Und diese Anlagen haben noch einen weiteren
Pluspunkt: Im Unterschied zu luftgekühlten
Anlagen kann die Wärmerückgewinnung bei

wassergekühlten Anlagen ganzjährig genutzt
werden.
luftkühlung erst dank moderner materialien
Luftkühlung bei trockenverdichtenden Schraubenkompressoren wurde erst durch die Entwicklung und Kombination moderner Materialsysteme möglich. Denn wegen der hohen Endtemperaturen ist es nicht möglich, die Druckluft
direkt in einen Aluminiumkühler zu leiten, wie
es bei öl- oder wassereingespritzten Geräten
der Fall ist. Erst die Kombination aus Edelstahl
und Aluminium bei den Kühleinheiten hat dafür
gesorgt, dass heute auch luftgekühlte Anlagen
zur Verfügung stehen. Diese Geräte sind ungefähr seit 2007 zunehmend im Einsatz. Ihr großer Vorteil liegt darin, dass luftgekühlte Geräte
hinsichtlich der Betriebskosten der Kühlung um
circa 60 Prozent günstiger arbeiten als wassergekühlte Druckluftanlagen.
Natürlich kann auch mit den luftgekühlten
Kompressoren Wärmerückgewinnung betrieben werden. Dabei wird die erwärmte Kühlluft
direkt als Heiz- oder Prozesswärme-Medium genutzt. Da die erwärmte Luft anders als das heiße Wasser allerdings nicht über weite Strecken
transportiert werden kann, ist diese Variante vor
allem dann sinnvoll, wenn Kompressoren und
die nachfolgenden Nutzer der Wärme möglichst
nahe beieinander angeordnet sind.
Spezielle trockner
Will ein Betrieb keinerlei Wärmerückgewinnung
betreiben, steht eine weitere Variante zur Verfügung, um Trockenläufer möglichst energieeffizient einzusetzen: In diesem Fall lassen sich
zur weiteren Aufbereitung der Druckluft auf
bestimmte Trocknungsgrade zum Beispiel sogenannte HOC-Trockner (HOC = Heat of Compression) einsetzen. Bei diesen speziellen Trocknern
(Abb. 13) erfolgt die notwendige Regeneration
des darin befindlichen Trocknungsmittels (Adsorbens) dadurch, dass die Wärme verwendet
wird, die während der Erzeugung der Druckluft
in der zweiten Stufe der Verdichtung entsteht.
Auf diese Art und Weise ist es nicht mehr nötig,
dem Trockner zusätzlich Energie zuzuführen,
um das Trocknungsmittel zu regenerieren, was
insgesamt zu einer positiveren Energiebilanz
der Anlage führt.
Der Einsatz von Trockenläufern mit HOC-Trocknern ist daher primär nur dann sinnvoll, wenn
zum Beispiel Taupunkte erforderlich sind, die bei
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minus 20 Grad Celsius liegen. Das ist häufig in
der Pharma- oder Lebensmittelindustrie der Fall.
Diese Industriezweige arbeiten mit Produkten,
die stark wasserziehend sind. Hier finden Trockenläufer unter anderem beim Transport von
Mehl oder den Grundzutaten für die Medikamentenherstellung ihre Anwendung.
Häufig werden heute Trockenläufer auch von
Firmen der Automobilbranche in der Lackierung
eingesetzt. Hier spielt allerdings die Ölfreiheit
keine Rolle. Vielmehr erhofft man sich durch die
Anwendung von Trockenläufern, die Kontamination der Druckluft mit Silicon zu vermeiden,
die bei Lackierungen ein großes Problem darstellt. Dazu lässt sich jedoch anmerken, dass
heute auch die meisten öleingespritzten Kompressoren bereits mit siliconfreiem Öl betrieben
werden, so dass diese Gefahr zumindest durch
den Kompressor nicht besteht.
Weitere Verbesserungen möglich
Mit den bereits erfolgten und hier aufgeführten
Entwicklungen ist das Potenzial der Möglichkeiten der Effizienzsteigerung von Trockenläufern allerdings noch lange nicht ausgeschöpft.
Bei den trockenverdichtenden Schraubenkompressoren geht die Entwicklung dahin, dass die
Maschinen auch in Zukunft durch weitere Fortund Neuentwicklung noch wirtschaftlicher werden. Das kann zum Beispiel dadurch geschehen,
dass die noch immer auftretenden Druckverluste noch weiter reduziert werden.
Optimierungspotenzial besteht auch im Bereich
der integrierten und übergeordneten Steuerungen. Hier lassen sich die Synergien zwischen
den einzelnen Steuerungssystemen noch besser
nutzen. Früher gab es als Steuerung für Kompressoren nur die Volllast/Leerlauf-Variante.
Schon heute ist die Bandbreite der Möglichkeiten viel größer geworden. So stehen unter
anderem Volllast/Leerlauf, Drehzahlgeregelt
oder Aussetzsteuerung zur Verfügung, um den
Kompressor im richtigen Bereich möglichst
energieeffizient zu steuern.
Aber auch der Ausbau der Wärmerückgewinnung im Trockenlaufbereich wird dazu beitragen, dass die gesamte Druckluftnutzung in
einem Unternehmen wesentlich effektiver und
effizienter wird. Gerade große Anlagen in der
Prozess-, Pharma- oder Lebensmittelindustrie
benötigen häufig zeitgleich große Wärmemengen, die heute noch nicht durch Rückgewinnungssysteme zur Verfügung gestellt, sondern

abb. 13: hoc-trockner sind sinnvoll, wenn zum Beispiel niedrige taupunkte
von minus 20 Grad celsius benötigt werden.

separat erzeugt werden. Hier existiert noch ein
erhebliches Optimierungspotenzial.
Trockenlaufende Kompressoren finden hier ihren idealen Einsatz. Allerdings ist es absolut
notwendig, im Sinne der Energieeffizienz alle
Potenziale der modernen Technik zu nutzen, um
diese Anlagen im Gesamtsystem so effizient
wie möglich zu gestalten.
Autoren:
Dipl.-Ing. (FH) Erwin Ruppelt
Leitender Projektingenieur
Dipl.-Betriebsw. Daniela Koehler
Pressereferentin
KAESER KOMPRESSOREN AG, Coburg
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trocken verdichtende, drehzahlgeregelte Schraubenspindelvakuumpumpen werden beispielsweise bei der Verpackung
von medikamenten und keimfreien medizinprodukten eingesetzt.

Foto: ClipDealer

Direkt angetriebene, trocken verdichtende,
drehzahlgeregelte Schraubenspindelvakuumpumpen
bieten mehr energieeffizienz
Dr.-Ing. Klaus Rofall und Dipl.-Ing. Stefan Beierlein
Trocken verdichtende Schraubenspindelvakuumpumpen werden seit über
20 Jahren in der chemischen und pharmazeutischen Verfahrenstechnik,
in der Halbleiterproduktion sowie in anderen industriellen Prozessen
eingesetzt. Gründe hierfür sind geringere Betriebskosten und geringere
Produktionsausfallzeiten im Vergleich zu anderen Pumpenlösungen.
Sind die luftgekühlten, trocken laufenden Schraubenvakuumpumpen
darüber hinaus mit Direktantrieb und integriertem Frequenzumrichter
zur Drehzahlregelung ausgestattet, wird zusätzlich eine höhere Gesamteffizienz bei der Vakuumerzeugung im Grob- und Feinvakuum erreicht
und damit der Forderung nach energieeffizienten Vakuumlösungen
Rechnung getragen. In Verbindung mit einer hohen Betriebssicherheit
gewährleisten diese Pumpen außerdem eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
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aufbau und funktion
der Schraubenspindelvakuumpumpe
Bei der Schraubenvakuumpumpe, die zu den
zweiwelligen
Rotationsverdrängermaschinen
zählt, drehen sich die schraubenförmig ausgebildeten Rotoren parallel ineinandergreifend in
einem sie eng umschließenden Gehäuse. Die
Zahnlückenräume der „Schraubenrotoren“ bilden
mit den sie umschließenden Gehäusewänden
einzelne Arbeitsraumvolumina. Bei Drehung der
Rotoren kommt es zu der zyklischen Änderung
des Arbeitsraumvolumens. Das zu fördernde Gas
wird von der Einlassseite axial in Richtung Druckseite transportiert, verdichtet und schließlich an
der Auslassseite ausgeschoben.
Werden Schraubenpumpen mit einem für den
Einsatz als Verdichter ausgelegten Rotorprofil als Vakuumpumpe betrieben, so kann aus
thermischen Gründen im Regelfall lediglich ein
Enddruck von 100 bis 200 mbar erreicht werden.
Aufgrund der Vielzahl der Gewindegänge der
„Schraubenrotoren“ einer Schraubenspindelvakuumpumpe erfolgt eine mehrstufige Verdichtung, so dass sich je nach Auslegung der Rotorgeometrien höhere Vakua (< 0,1 mbar) erzielen
lassen. Diese sind in der Regel auch höher als
bei anderen (einstufigen) Verdrängervakuumpumpen wie zum Beispiel ölgeschmierten Drehschieber- oder Drehkolbenvakuumpumpen.
Rotoren mit veränderlicher Steigung, die mittlerweile Stand der Technik sind, bewirken dabei
eine innere Verdichtung. Diese senkt die erforderliche Verdichtungsarbeit und damit den
Leistungsbedarf. Die innere Verdichtung kann
dabei so ausgelegt werden, dass eine relativ
gleichmäßige Leistungsaufnahme über den gesamten Unterdruckbereich, den die Pumpe zur
Verfügung stellt, erreicht wird. Dies sorgt dafür,
dass die installierte Motorleistung effektiv ausgenutzt werden kann.
Die Ausführung einer luftgekühlten Schraubenspindelvakuumpumpe mit durch ein Kühlmedium innengekühlten Rotoren bewirkt weitgehend konstante Spalthöhen im Arbeitsraum
über den gesamten zur Verfügung stehenden
Betriebsbereich der Pumpe, so dass der Enddruck auch bei häufigen Lastwechseln jeweils
schnell, das heißt ohne Aufwärmphase, erreicht
wird.
Dadurch lässt sich vermeiden, dass sich stabile Ansaugdrücke erst bei Erreichen des thermischen Gleichgewichts einstellen, welches
aufgrund der deutlich unterschiedlichen Gehäuse- und Rotortemperaturen beim Start der
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Pumpe oder nach Betriebspunktwechseln erst
verzögert eintritt.
Der Betrieb bei Enddruck bzw. mit geschlossenem Sauganschluss stellt infolge der fehlenden Kühlung durch den geförderten Gasstrom grundsätzlich eine thermisch hohe Belastung für Vakuumpumpen dar. Dennoch können
Schraubenvakuumpumpen durchgängig bei
Enddruck betrieben werden. Wenn die Spalthöhen im Arbeitsraum der Pumpe an die Bauteildehnungen angepasst sind, kann eine kalte
Pumpe auch mit geschlossenem Sauganschluss
gestartet und auf maximale Drehzahl gebracht
werden.
Trotz hoher Drehzahlen muss die Schallemission einer Schraubenspindelvakuumpumpe nicht
höher sein als die von Pumpenarten, die im unteren Drehzahlbereich betrieben werden. Bei
entsprechender Auslegung der Pumpe kann der
Einsatz einer Schallhaube das Geräuschniveau
bei angeschlossener Saug- und Abluftleitung
unter einen Wert von 70 dB(A) senken.
Abb. 1 zeigt beispielhaft eine trocken verdichtende Schraubenspindelvakuumpumpe mit Direktantrieb und integriertem Frequenzumrichter.

abb. 1: luftgekühlte, trocken verdichtende
Schraubenspindelvakuumpumpe mit Direktantrieb
und integriertem frequenzumrichter
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abb. 2: Kennfeldbereich einer trocken verdichtenden
Schraubenspindelvakuumpumpe

integrierter frequenzumrichter
und Schnittstellen
Bei einer Schraubenvakuumpumpe mit Direktantrieb ist der über den integrierten Frequenzumrichter angesteuerte Antriebsmotor auf einer
Rotorwelle installiert.
Der Frequenzumrichter passt über eine Drehzahlregelung das Saugvermögen einer Schraubenspindelvakuumpumpe bedarfsgerecht an
den Verbraucher an. Damit entfällt der energetisch ungünstige Einsatz von Drossel- oder
Bypasseinrichtungen. Der von der Anwendung
geforderte Betriebspunkt kann durch die Drehzahlregelung mit einem höheren Wirkungsgrad
erreicht werden. Für den Anwender reduzieren
sich dadurch die Energiekosten.
Ein oben auf der Schallhaube der Vakuumpumpe integrierter Frequenzumrichter ist für den
Bediener direkt an der Pumpe zugänglich. Alle
kundenseitig vorzunehmenden elektrischen
Anschlüsse lassen sich in einem neben dem
Frequenzumrichter angeordneten Schaltkasten
unterbringen. Außer dem Vakuumanschluss
und gegebenenfalls dem Abluftanschluss sind
keine weiteren Installationsarbeiten erforderlich. Die Installation und Inbetriebnahme erfordern daher nur einen geringen Arbeits- und
Zeitaufwand.
Aufgrund des Frequenzumrichters kann die
Pumpe für den Spannungsbereich 400/480 V,
50/60 Hz in einer Hardware-Variante ausgeführt werden.

Ein weiter Drehzahlregelbereich ermöglicht einen großen Kennfeldbereich. Dieser ist exemplarisch für eine Schraubenspindelvakuumpumpe in Abb. 2 dargestellt. Die Pumpe erreicht den
Enddruck ≤ 0,1 mbar sowohl nach dem Start als
auch nach einem Wechsel des Betriebspunktes
in kurzer Zeit, das heißt ohne einen langen
Warmlaufbetrieb.
Schraubenspindelvakuumpumpen mit engen
Betriebsspalthöhen im Arbeitsraum weisen
auch bei reduzierter Drehzahl noch hohe Saugvermögenswerte bei geringen Ansaugdrücken
auf (vgl. Abb. 3).
Verglichen etwa mit einer ölgeschmierten einstufigen Drehschieberpumpe erzielt die Schraubenspindelvakuumpumpe im Bereich kleiner
Ansaugdrücke ein deutlich größeres Saugvermögen. Abb. 4 stellt beispielhaft die Volumenstromverläufe über dem Ansaugdruck für zwei
Pumpen mit gleichem Nennsaugvermögen gegenüber.
Über eine elektronische Drehzahlregelung sind
verschiedene Betriebsarten möglich:

•

Drehzahlstellbetrieb mit Sollwertvorgabe
über
a) Potentiometer des Frequenzumrichters
oder
b) Analogeingang (0–10 V oder 4–20 mA)

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2013

2013_PuKo_Buch_deutsch.indb 96

06.03.13 12:44

kompressoren, druckluft- & vakuumtechnik

•

97

Vakuumregelbetrieb mit einem
Vakuumsensor mit
a) Istwert über Analogeingang
(0–10 V oder 4–20 mA) und
b) Sollwertvorgabe über Potentiometer
am FU oder Analogeingang
(0–10 V oder 4–20 mA)

Neben der Drehzahl- bzw. Vakuumregelbarkeit ermöglicht ein integrierter
Frequenzumrichter die Überwachung der Pumpe und eine Fehleranalyse.
Er kann zum Beispiel einen Temperatursensor auswerten und die Pumpe bei Überschreiten eines zugelassenen maximalen Wertes abschalten,
um einem Geräteschaden vorzubeugen. Dadurch kann indirekt geprüft
werden, ob eine ausreichende Schmierung bzw. Kühlung vorliegt. Ein zu
geringer Ölstand bzw. eine zu große Verschmutzung der Pumpe wird auf
diese Weise rechtzeitig erkannt.
Die Möglichkeit einer einfachen Einbindung in eine übergeordnete Maschinensteuerung (z. B. Zentralanlage) und die Eigenüberwachung entsprechen dem Konzept einer „Automatisierung“ der Luftversorgung. Dazu
zählen ebenso der Vakuum-Regelbetrieb durch Anschluss eines Vakuumsensors und die einfache Parametrierung des Frequenzumrichters.
anwendungsbeispiele mit
praktischem Kundennutzen
In der betrieblichen Praxis kann die Vakuumpumpe als Einzelgerät zur
Versorgung eines oder mehrerer Verbraucher eingesetzt werden. Zudem
kann die Pumpe im Verbund mit typischerweise gleichartigen Vakuumpumpen als Konzept einer Zentralanlage mit übergeordneter Steuerung
Verwendung finden. Die im Folgenden dargestellten Anwendungen spiegeln typische Einsatzfälle und Betriebsarten wider und stellen gleichzeitig
wesentliche Kundennutzen dar.
Zyklische Verpackungsprozesse,
Zentralanlagen in der Verpackung
Die Zielsetzung vieler Verpackungsprozesse ist der Ausschluss von Luft,
um das Produkt gegen Verderben, Korrosion, Zerfall oder Kontamination
zu schützen. Der einfachste Ansatz dazu ist das möglichst vollständige
Evakuieren der Verpackung. Auch in diesem Fall sind viele meist zyklisch
eingesetzte ölgeschmierte Drehschiebervakuumpumpen im Einsatz. Aufgrund der beschriebenen Leistungscharakteristik kann eine Schraubenspindelvakuumpumpe bei gleichem nominalen Volumenstrom schneller
und tiefer evakuieren.
Durch die trockene Verdichtung stellen Schraubenspindelvakuumpumpen eine ideale Alternative zu ölgeschmierten Drehschiebervakuumpumpen in sogenannten Vakuumpumpständen (Booster) dar. In Kombination
mit einem vorgeschalteten (ebenfalls trocken verdichtenden) Wälzkolbengebläse kann die ohnehin schon vorteilhafte Saugvermögenskurve
der Schraubenspindelvakuumpumpe nochmals verbessert werden. Ursprünglich enthaltene Ölpartikel in der Abluft sind durch diese Kombination nicht mehr vorhanden. Zahlreiche praktische Anwendungen finden
sich bei der Verpackung von Medikamenten und keimfreien Medizinprodukten oder Nahrungsmitteln.
Beim Einsatz mehrerer Schraubenspindelvakuumpumpen im Rahmen einer zentralisierten Vakuumversorgung können diese von einer übergeord-

Becker präsentiert die neue
Vakuumpumpe VADS 250 mit
Spindelprofil.
Entdecken Sie ein weiteres
innovatives Becker-Produkt, das
folgende Vorteile bietet:
- Einsetzbar im Grob- und
Feinvakuum
- Großes Saugvermögen auch
bei hohen Vakua
- Dauerbetrieb bis zu 1x 10-2 mbar
- VARIAIR Technologie
- Integrierter Frequenzumrichter
- Luftgekühlt
- Schnelle, einfache Installation
und Inbetriebnahme
- Höchste Energieeffizienz
- Verschleißfreie trockene
Verdichtung
- Niedrige Betriebskosten

Details finden Sie auf
www.becker-international.com

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2013
AZ Pumpen u Kompr.2013_de.indd 1

2013_PuKo_Buch_deutsch.indb 97

04.12.2012 08:02:08

06.03.13 12:44

98

InnovatIonen & trends

neten Steuerung bedarfs- und prozessorientiert
geregelt sowie zu- und abgeschaltet werden.
Vakuumthermoformen
Thermoformprozesse werden in vielen Fällen
durch Vakuum unterstützt. Dieses sorgt für
eine einwandfreie Ausprägung, Oberflächengüte und Kontur des Kunststoffes während der
Formgebung. Meist wird jede Vakuumthermoformmaschine mit einem eigenen kostengünstigen Vakuumerzeuger geliefert, der einerseits
den nötigen Volumenstrom, andererseits den
notwendigen Unterdruck generieren muss. Es

abb. 3: Saugvermögen einer Schraubenspindelvakuumpumpe
bei verschiedenen Drehzahlen

Risiko eines plötzlichen Produktionsausfalls.
Die meisten Anwender beschaffen sich deshalb
mehrere (mobile) Ersatzpumpen, die bei Bedarf
schnell ausgewechselt werden können.
Eine Schraubenspindelvakuumpumpe (der Baugröße 250 m³/h) kann bis zu fünf oder sechs ölgeschmierte Drehschiebervakuumpumpen der
für diesen Einsatz typischen Baugröße 100 m³/h
substituieren, indem das Einzelgerät die
Vakuumthermoformmaschinen zentral versorgt. Im Modus Vakuum-Regelbetrieb kann
das benötigte Vakuum in der zentralen (Ring-)
Versorgungsleitung so eingestellt werden, dass

abb. 4: Vergleich der Saugvermögenskurven einer Schraubenspindelpumpe und einer ölgeschmierten Drehschieberpumpe

handelt sich in den meisten Fällen um ölgeschmierte Drehschiebervakuumpumpen, die
für die Einzelanwendung eine kostengünstige
Investition darstellen.
Hersteller von Vakuumthermoformprodukten
betreiben meist Fertigungslinien unterschiedlicher Art und Größe. Die Betriebsbedingungen,
unter denen die, meist in die Maschinen integrierten, Vakuumpumpen laufen, sind anspruchsvoll: Strahlungswärme, zyklischer Betrieb,
Druckwellen durch die Vakuumpumpe und insbesondere die Bindung der bei der Erwärmung
der Kunststoffe entstehenden Dämpfe durch
Kondensation im Öl und Niederschlag auf den
inneren Bauteilen der Vakuumpumpe. In vielen
Fällen muss eine ölgeschmierte Drehschiebervakuumpumpe alle paar Monate einer zeit- und
kostenaufwendigen Generalüberholung unterzogen werden. Mit steigender Anzahl von Pumpen im Betrieb bedeutet das die Bindung von
technischem Personal, aber auch das erhöhte

es selbst beim gleichzeitigen Öffnen mehrerer
Formen (Verbraucher) nicht unter einen für den
Maschinenbetrieb kritischen Wert sinkt. Die integrierte Drehzahlregelung hält einerseits das
Vakuum im System konstant, optimiert andererseits die Leistungsaufnahme, teilweise < 4 kW,
und sorgt für deutlich längere Serviceintervalle
(bis zu einem Jahr). Schwerlastrollen ermöglichen neben der generellen Luftkühlung der
Schraubenspindelvakuumpumpe eine schnelle
Installation und Inbetriebnahme. Die Vakuumpumpe hält das zentrale Versorgungssystem
permanent unter Vakuum und passt sich dem
Bedarf automatisch an. Die trockene Verdichtung lässt nur bedingt Dämpfe kondensieren,
so dass eine Reinigung des Verdichters äußerst
selten nötig ist. Standzeiten von mehr als zwei
Jahren sind die Regel.
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entgasungsprozesse
Die spezielle Saugvermögenskurve und die hohe
Wasserdampfverträglichkeit einer Schraubenspindelvakuumpumpe bieten eine optimale
Grundlage für industrielle Entgasungsprozesse
sowohl bei Lebensmitteln (z. B. Teigwaren) als
auch bei technischen Produkten (z. B. Kunststoffe). Eine effektive Entgasung sorgt für homogene und damit qualitativ hochwertige
Produkte während und am Ende eines Mischprozesses selbst über Verdampfungsphasen
des Produktes hinaus. Ist eine Verdampfung
prozesstechnisch zu vermeiden, kann ein Betriebspunkt oberhalb der spezifischen Dampfdruckkurve mit Hilfe des Vakuumregelbetriebes
individuell vorgewählt und angefahren werden.
Änderungen der einzuhaltenden Prozessdrücke
sind somit jederzeit umsetzbar. Wird die Vakuumpumpe nicht benötigt, kann diese entweder
auf Minimaldrehzahl während der Nebenzeit
heruntergeregelt oder per Freigabesignal abgeschaltet werden.
Die Schraubenspindelvakuumpumpe
rechnet sich
Die Schraubenspindelvakuumpumpe wird
nicht nur einzelne Vakuumpumpen in Produktionsbetrieben ersetzen, wo die bisherige(n)
Vakuumpumpe(n) des Erstausrüsters in erster
Linie die Investitionskosten niedrig gehalten
hat (haben), sondern kann im Rahmen einer
Zentralsystem-Lösung mehrere Verbraucher
gleichzeitig versorgen. Im Hinblick auf die sogenannten Total Cost of Operation (TCO) kann sich
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eine direkt angetriebene, luftgekühlte, drehzahlgeregelte Schraubenspindelvakuumpumpe
als vorteilhafte Lösung im Vergleich zu anderen
Vakuumpumpentypen erweisen.
Die Vorteile der trocken verdichtenden Schraubenspindelvakuumpumpen, nämlich ein gegenüber anderen Verdrängervakuumpumpen hohes
Saugvermögen bei hohen Vakua, werden in Verbindung mit einem integrierten Frequenzumrichter mit elektronischer Drehzahlregelung um
einen an den tatsächlichen Bedarf angepassten
Betrieb erweitert.
Damit können die Energiekosten im Vergleich
zu nicht drehzahlgeregelten Vakuumpumpen
deutlich gesenkt werden. Lange Wartungsintervalle bieten dem Anwender eine hohe Anlagenverfügbarkeit und senken die Servicekosten.
Luftgekühlte Vakuumpumpen vereinfachen dabei gegenüber wassergekühlten Ausführungen
die Installation und Inbetriebnahme. Ein schnelles Erreichen niedriger Enddruckwerte in Verbindung mit einer hohen Betriebssicherheit und die
Möglichkeit zur Integration der Vakuumpumpe
in die Maschinensteuerung mit vergleichsweise geringem Aufwand bieten gegenüber bisher
eingesetzten Schraubenvakuumpumpen weitere Vorteile.
Autoren:
Dr.-Ing. Klaus Rofall
Entwicklung / Neue Technologien
Dipl.-Ing. Stefan Beierlein
Vertrieb International
Gebr. Becker GmbH, Wuppertal
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comVac: internationale leitmesse der
Druckluft- und Vakuumtechnik als trendsetter
Vom 8. bis 12. april 2013 öffnet
die hannoVer meSSe ihre tore und
mit ihr die unter ihrem Dach gebündelten elf leitmessen. eine davon ist in
diesem jahr die comVac, die internationale leitmesse der Druckluft- und
Vakuumtechnik.
Die ComVac ergänzt turnusgemäß in
den ungeraden Jahren das HANNOVERMESSE-Portfolio und geht mit einem
kompletten internationalen Marktüberblick ihrer Branche an den Start.
Ausnahmslos alle internationalen
Marktführer haben ihre Teilnahme
bestätigt. Der hohe Zuspruch ist nach
Ansicht von Oliver Frese, Geschäftsbereichsleiter bei der Deutschen Messe
AG, Ergebnis einer konsequenten
Marktausrichtung der Veranstaltung.
Im Mittelpunkt der ComVac stehen die
energieeffiziente Erzeugung, Aufbereitung und Verteilung von Druckluft sowie die Anwendung von Druckluft- und
Vakuumtechnik in Maschinen und Anlagen. Darüber hinaus geht es um Themen wie die Simulation des Druckluftbedarfs oder die Leckagenortung, die
Auditierung und Evaluierung von
Druckluftanlagen oder Möglichkeiten
der Finanzierung. In Halle 26 präsentieren Aussteller nicht nur innovative Produkte, sondern auch Konzepte für eine
moderne Wartung und Instandhaltung.
„Wer sich für innovative und effiziente
Technologien und Lösungen auf dem
weltweiten Markt der Druckluft- und
Vakuumtechnik interessiert, für den ist
die ComVac im Rahmen der HANNOVER
MESSE 2013 ein Muss“, sagt Frese.
„Denn auf der ComVac wird sichtbar,
wie die Unternehmen sämtlichen Anforderungen an die Produkte der Druckluft- und Vakuumtechnik von morgen
bereits heute begegnen.“
Neue Technologien und Lösungen aus
der Druckluft- und Vakuumtechnik werden in fast allen Industriebranchen angewandt. Synergien sind auf der
HANNOVER MESSE insbesondere zu

den Leitmessen SurfaceTechnology,
Industrial Automation sowie Energy erkennbar. Dabei spielt das Thema Energieeffizienz nach wie vor eine wichtige
Rolle. Die ausstellenden Unternehmen
der ComVac bilden sämtliche Themenbereiche von der Erzeugung und Aufbereitung bis hin zur Verteilung und Anwendung von Druckluft in Maschinen
und Systemen ab und präsentieren den
internationalen Besuchern damit passende Lösungen für energieeffiziente
Produktionsprozesse.
„Eine hohe Fach- und Entscheiderkompetenz sowie die Internationalität der
Fachbesucher aus dem gesamten verarbeitenden Gewerbe zeichnen die
Besucherstruktur der ComVac aus“,
sagt Frese. Schwerpunkte seien im

Maschinen- und Anlagenbau und der
Automobilindustrie auszumachen, in
der Elektrotechnik und Elektronik, der
Informationstechnologie und der Halbleiterindustrie, aber auch in der Prozessindustrie. Im Vergleichsjahr 2011
informierten 173 Aussteller die mehr
als 45.000 Besucher über aktuelle
Trends und Technologien dieser innovativen Branche. „Der Anteil der Fachbesucher lag bei 97 Prozent“, ergänzt
Frese. „In diesem Jahr werden wir diese
Bestwerte sowohl bei Ausstellerzahl als
auch Ausstellungsfläche deutlich übertreffen. Die positiven Rückmeldungen
und ein herausragender Anmeldestand
sind ein klarer Beleg für eine starke
ComVac 2013“, betont Frese.

Innovative Technik seit über 110 Jahren
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Abb.: BEKO TECHNOLOGIES

BeKo technoloGieS: Das ende des Kontrollverlustes

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist
besser. Das betrifft im Besonderen ölfreie, hochwertige Qualitätsdruckluft,
unabdingbar für anspruchsvolle Prozesse in vielen industrien.
METPOINT OCV überwacht die Restöldampfmenge im Druckluftstrom online bis in den Bereich von tausendstel
Milligramm pro Kubikmeter. Selbst extreme Grenzwerte von 0,001 mg/m³
Restölgehalt können im laufenden Betrieb dauerüberwacht werden. Das System wurde vom TÜV Nord gemäß den
Anforderungen der ISO 8573-1, Klassen
1–4, zertifiziert. Es ist das erste OnlineSystem zur Erfassung des Restöldampfgehalts in Druckluft weltweit, das ein

Zertifikat von einer unabhängigen, anerkannten Institution vorweisen kann.
Da METPOINT OCV den Restölgehalt
der strömenden Druckluft kontinuierlich überwacht, sind umständliche Probenahmen und zeitaufwendige Laborauswertungen nicht mehr erforderlich.
METPOINT OCV arbeitet weitaus effizienter:
Ein aus der strömenden Druckluft abgezweigter Teilvolumenstrom gelangt
in eine separate Sensoreinheit, in der
der
Kohlenwasserstoffdampf-Anteil
mittels eines PID (Photo Ionization Detector) gemessen wird. Die Dimensionierung dieser Probenahme sowie die
Messstrecke entsprechen den Vorgaben
der ISO 8573.
Die PID-Messung wird elektronisch
ausgewertet, die Ergebnisse werden
auf einem Touchscreen-Display angezeigt und zeitgleich im internen Speicher hinterlegt. Bei einer Kapazität von
zwei Gigabyte ist der Speicher in der
Lage, die erfassten Werte bis zu zehn

Jahre lang aufzuzeichnen. Die gewonnenen Daten lassen sich sowohl zur Dokumentation der Druckluftqualität als
auch zur Identifikation von Kontaminationsquellen nutzen.
Sollten die erfassten Öldampf-Messwerte in der kontrollierten Druckluft
die Toleranzgrenzen überschreiten, löst
das System automatisch einen Alarm
aus, Folgeschäden wie die Kontamination von Produkten oder Schäden an
Produktionsanlagen können so rechtzeitig vermieden werden. Zukunftssicher erweist sich die neue Messtechnik
zudem durch ihre Netzwerkfähigkeit.
BeKo technoloGieS Gmbh
Im Taubental 7
41468 Neuss
Telefon +49 2131 988-0
Fax
+49 2131 988-900
E-Mail beko@beko.de
Internet www.beko.de

Das cozzani System zur energieeinsparung
fluxtoflow™ ist eine elektromechanische abhebung für die stufenlose
leistungsregelung der Kolbenverdichter, welche gänzlich von Dott. ing.
mario cozzani Srl entwickelt wurde,
um das zunehmende Bedürfnis nach
energieeinsparung, Stabilität des Prozesses und Verminderung der emissionen zu erfüllen.
Industrieanwendungen wie ErdölRaffinerien, chemische Fabrikanlagen,
Gastransport und -lagerung verlangen
ein zuverlässiges, schnelles, genaues
und, vor allem, flexibles stufenloses
System für die Leistungsregelung, um
sich an die Bedürfnisse aller Endverbraucher anzupassen.

Das FluxtoFlow™-System beruht auf
dem Gegenstrom-Prinzip, welches darin besteht, eine gegebene Gasmenge in
die Ansaugluftkammer (Plenum) zurückströmen zu lassen, indem man das
Saugventil über den unteren Totpunkt
hinaus offen hält, dabei nur die erforderliche Gasmenge verdichtet und somit eine Energieersparnis erzielt.
Das System benutzt ein innovatives
Kontrollsystem, welches fähig ist, die
Saugventile in jedem Verdichtungszyklus zu kontrollieren, und dessen
Kraft mittels der Generierung eines Magnetfeldes erlangt wird. Die Haupteigenschaft der Abhebung bestimmt den
Namen FluxtoFlow™ des Systems: Die

Abb.: Dott. Ing. Mario Cozzani

fluxtoflow™: elektromechanische abhebung für die stufenlose leistungsregelung

magnetische Strömung (Flux) kontrolliert den Verdichterdurchfluss (Flow).
Ausschließlich dank der elektrischen
Leistung erzeugt das System für jede
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der Winden innerhalb der Abhebung
ein Magnetfeld, das angemessen intensiv ist, um die beweglichen metallischen Bestandteile anzuziehen und die
notwendige Kraft zu bewirken, damit
das Saugventil während des Verdichtungszyklus für die durch die Elektronik
definierte Zeit offen bleibt.
Die Hauptbestandteile des Systems
sind die auf den Saugventildeckel installierten elektromechanischen Abhebungen, die Schalttafel, versehen mit
den elektronischen Einheiten für die
Regelung der Abhebungen, und die
Sensoren für die Abmessungen, die für
das System erforderlich sind.

Das Kontrollsignal für die Leistungsregelung kann direkt vom Kontrollraum
oder durch einen Regler mit geschlossener Rückführung eingestellt werden;
durch die Auswertung des Verdichterdrucks wahrt der Regler die Betriebsparameter, welche in der Fabrikanlage
benötigt werden. FluxtoFlow™ bewirkt,
dass jede Verdichtungsstufe unabhängig kontrolliert wird, und hat die Eigenschaft, den Verdichterdurchfluss von
100 bis 10 Prozent der Nennleistung
des Verdichters zu regulieren. Die durch
die Abhebung höchstangewandte Kraft
beträgt 6.000 N. Das System kann bis
zur maximalen Verdichtergeschwindig-
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keit von 1.200 rpm verwendet werden
und in einfacher Weise sowohl auf
neue als auch auf existierende Maschinen installiert werden. Die Installation
ist passend in potenziell explosiver Atmosphäre in Übereinstimmung mit der
Richtlinie ATEX 94/9/EC: II 2G EEx c IIB T4.
Dott. ing. mario cozzani Srl
Viale XXV Aprile, 7
19021 Arcola
Italien
Telefon +39 0187 95581
Fax
+39 0187 955853
E-Mail info@cozzani.com
Internet www.cozzani.com

Abb.: ALMiG Kompressoren

almiG: Komplettanbieter in ölfrei
Garantiert 100-prozentig, absolut ölfreie Druckluft nach Din iSo 8573, Klasse 0
almiG Kompressoren in Köngen
liefert zur erzeugung absolut – das
heißt garantiert 100-prozentig –
ölfreier Druckluft ölfrei verdichtende
Kolben-, Schrauben- und turbokompressoren für liefermengen von 0,15
bis 350 m³/min.
Die Kolbenkompressoren der Baureihe
a-o (I) produzieren absolut ölfreie
Druckluft nach DIN ISO 8573, Klasse 0,
von 0,15 bis 1,76 m³/min (Betriebsdruck
bis 10 bar). Die direkt gekuppelten, robust gebauten Kompressoren in vielen
Varianten sind die idealen „kleinen“
Drucklufterzeuger – auch im 3-SchichtBetrieb.
Als wassereingespritzte lento-Schraubenkompressoren (II) zur Erzeugung
absolut ölfreier Druckluft nach DIN ISO
8573, Klasse 0, bietet ALMiG 15 drehzahlgeregelte und 7 Anlagen mit fester
Drehzahl an (Liefermengen 0,86 bis
19,5 bzw. 2,86 bis 5,59 m³/min, Höchstdrücke 5 bis 13 bar). Die drehzahlgeregelten LENTO-Anlagen minimieren die
Leerlaufzeiten, senken die Energiekosten drastisch und starten im Sanftanlauf ohne kostenintensive Bedarfsspitzen.

Die trockenlaufenden, drehzahlgeregelten
Schraubenkompressoren
der
DuPleXX-Baureihe (III) liefern absolut
ölfreie Druckluft nach DIN ISO 8573,
Klasse 0, im Leistungsbereich von 7,0
bis 35,0 m³/min (Motor-Nennleistungen 75 bis 250 kW, Höchstdrücke 4,5 bis
10,5 bar).
Die zwei trockenlaufenden Verdichterstufen werden dabei nicht wie
marktüblich von einem großen Antriebsmotor und einem hochkomplexen Getriebesatz mit einem Hauptgetriebe und zwei Abtriebgetrieben,
sondern erstmalig von zwei drehzahlgeregelten Motoren direkt angetrieben.
Diese ALMiG-Technologie erlaubt den
höchstmöglichen Wirkungsgrad von
~99,9 Prozent.
Die dreistufigen, wassergekühlten
Dynamic-turbokompressoren (IV) erzeugen absolut ölfreie Druckluft nach
DIN ISO 8573, Klasse 0, im Leistungsbereich von 20 bis 350 m³/min (Antriebsleistungen 200 bis 2.000 kW, Enddrücke
bis 10 bar). Die kompakt gebauten Anlagen überzeugen durch sehr niedrige
Energie-, Wartungs- und Servicekosten,
fundamentlose Aufstellung und sehr

niedrigen Platzbedarf. Die DYNAMICAnlagen passen sich dem Druckluftbedarf an und gewährleisten auch bei
schwankendem Luftverbrauch einen
konstanten Betriebsdruck.
Ölfreie Kompressoren von ALMiG, die
100 Prozent ölfreie Druckluft erzeugen,
bieten Druckluft höchster Qualität und
realisieren so die Voraussetzung für die
Kontinuität und Qualität vieler Fertigungsprozesse.
almiG Kompressoren Gmbh
Adolf-Ehmann-Str. 2
73257 Köngen
Telefon +49 7024 9614-240
Fax
+49 7024 9614-209
E-Mail sales@almig.de
Internet www.almig.de
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produkte & anwendungen

mit dem neuen helium-lecksuchgerät PhoeniX l500i bietet oerlikon
leybold Vacuum eine innovative und
zeitgemäße lösung für die Dichtheitsprüfung von Bauteilen aller art.
Dieser Lecksucher zeichnet sich neben
einem attraktiven Äußeren durch zahlreiche „innere Werte“ aus. Hochgeschwindigkeits-Lecksuche, Reproduzierbarkeit, zuverlässige Leckerkennung
und ein absolut neuartiger Bedienkomfort durch iPad-Steuerung sind nur
einige der besonderen Vorzüge des
PHOENIX L500i.
Der PHOENIX L500i ist eine mobile Einheit auf feststellbaren Lenkrollen und
kann so jederzeit problemlos den Einsatzort wechseln. Er verbessert die Genauigkeit und Zuverlässigkeit Ihres
Prüfbetriebes – bei der Serienprüfung
einer großen Anzahl von Produkten sowie bei Einzelprüfungen – und sorgt
damit unmittelbar für Kosteneinsparungen.
Sowohl eine schnelle Hochlaufzeit als
auch einstellbare Sleep- und Wake-upZeiten ermöglichen eine Messbereitschaft, angepasst an Ihre Bedürfnisse
bzw. Arbeitszeiten. Die Schnelligkeit
des Systems ist beispiellos für einen
fahrbaren Lecksucher.
So erreicht das System für einen 15-lPrüfling bereits nach weniger als 10 Sekunden eine Leckraten-Empfindlichkeit
von < 3 x 10–9 mbar l/s und nach 20 Sekunden < 5 x 10–10 mbar l/s bei einer
Ansprechzeit von < 1 s.
Am Einlass wird ein Helium-Saugvermögen von bis zu 50 l/s erreicht. Die
kleinste nachweisbare Leckrate beträgt
< 5 x 10–12 mbar l/s.
Das exklusive, industrielle Design des
PHOENIX L500i und eine Vielzahl besonderer Eigenschaften ermöglichen
einen einfachen, störungsfreien Betrieb
mit langer Standzeit bei geringen Betriebskosten. Die Überwachung und
Steuerung erfolgt drahtlos über WiFi
mittels iPad (im Lieferumfang enthalten). Nach der einfachen Systemein-

Abb.: Oerlikon Leybold Vacuum

oerlikon leybold Vacuum: ein neuer Standard
für die Dichtheitsprüfung im Kurztaktbetrieb

richtung kann die gewünschte Betriebsart eingestellt werden. Die Messwerterfassung und das Auslesen der
Daten erfolgt über eine USB-Schnittstelle oder kann in Form eines Prüfprotokolls direkt an Ihren Drucker gesendet werden. Ein optionaler BarcodeScanner rundet die perfekte Prüfdokumentation ab.
Die Bedienung erfolgt intuitiv über das
TFT-Touch-Panel des iPad. Dieses wird
entweder direkt am Lecksucher instal-

liert oder an der ergonomisch gestalteten L500i iPad-Halterung angebracht.
Der drahtlose Betrieb ist in einem
Bereich von bis zu 50 m möglich und
erlaubt eine maximale Flexibilität. Die
ergonomischen Start-Stop-Taster in
Kombination mit den roten und grünen
LED-Leisten ermöglichen einfachste
Bedienung mit optischer gut/schlechtAuswertung.
Typische Anwendungsbereiche finden
sich in der Qualitätssicherung von Bauteilen aus vielen industriellen Bereichen, aber auch in der Forschung und
Entwicklung.
oerlikon leybold Vacuum Gmbh
Bonner Str. 498
50968 Köln
Telefon +49 221 347-0
Fax
+49 221 347-1250
E-Mail info.vacuum@oerlikon.com
Internet www.oerlikon.com/
leyboldvacuum

BorSiG Zm compression
erweitert Prüffeldkapazitäten
BorSiG Zm compression Gmbh
hat seine Prüffeldkapazitäten umfangreich erweitert und verfügt nun über
acht Prüfplätze für Kolben- und turboverdichter für Prozessgase.
Zum Betreiben der Verdichter mit Kunden- und Prüffeldmotoren im Rahmen
der Probeläufe stehen zwei Trafostationen mit 1 bzw. 5 MW Einspeiseleistung
zur Verfügung. Beide Stationen verfügen über einen Frequenzumrichter. Es
können Motoren mit Betriebsspannungen zwischen 400 V und 10 kV betrieben werden.

Bei BORSIG ZM sind Prüffeld-Elektromotoren mit Leistungen bis 4 MW
Antriebsleistung vorhanden.
Für den Test von Turbokompressoren
mit Umgebungsluft als Testgas existieren zwei Zu-/Abluftanlagen mit maximal 90.000 bzw. 40.000 m³ Luftdurchsatz pro Stunde.
Zwei Kühlanlagen mit 200 kW bzw.
5 MW Kühlkapazität, gepaart mit mehreren Wärmetauschersätzen, stehen
für die Kühlung der Anlagen während
der Probeläufe bereit. Des Weiteren
verfügt der erweiterte Prüfstand jetzt
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Abb.: BORSIG ZM Compression

nären als auch mobilen Einsatz. Anfang
Februar 2013 fand der mechanische
Probelauf eines 6-kurbeligen, 3-stufigen
Kolbenverdichters mit 4,3 MW Antriebsleistung bei BORSIG ZM statt, der für
den Einsatz in einer Raffinerie in der
GCC-Region bestimmt ist. Ebenso wurde der Probelauf eines 4-stufigen Turboverdichters mit 4,7 MW Antriebsleistung für ein Kraftwerk in Russland erfolgreich durchgeführt.

6-kurbeliger Kolbenverdichter auf Prüfstand (43.000 nm³/h, 4,3 mW)

auch über eine Stickstoffanlage für die
Versorgung der Turboverdichter mit
Cleangas und für die Bereitstellung von
Stickstoff als Testgas.
Komplettiert wird die Ausstattung unter anderem durch ein Gasanalysegerät
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BorSiG Zm compression Gmbh
Seiferitzer Allee 26
08393 Meerane
Telefon +49 3764 5390-0
Fax
+49 3764 5390-5092
E-Mail info@zm.borsig.de
Internet www.borsig.de/zm

zur genauen Bestimmung der Testgaszusammensetzung während der thermodynamischen Tests (nach ASME
PTC 10), je ein Monitoringsystem für
Kolben- bzw. Turbokompressoren sowie
diverse Messtechnik sowohl zum statio-

BlueStroKe® von neuman &
eSSer regelt kontinuierlich den Volumenstrom von Kolbenkompressoren
mit einem ausgezeichneten energetischen Wirkungsgrad, sowohl bei Volllast als auch im teillastbetrieb.
Im Gegensatz zu Schrauben- oder Turbokompressoren kann ein Kolbenkompressor unterschiedliche Volumenströme liefern – je nach Anforderung. Das
macht ihn unverzichtbar gerade bei
Anwendungen, bei denen das Fördervolumen stärker geregelt werden muss.
Für die Regelung des Volumenstroms
ist jedoch nach wie vor ein Bypass üblich: Der Kompressor läuft bei Volllast
und das überschüssige, nicht benötigte
Gas wird wieder zurückgeführt.
Deutlich effizienter ist es allerdings, die
Energiezufuhr entsprechend dem erforderlichen Fördervolumen anzupassen.
Wenig Energieverbrauch bei geringem
Volumenstrom, mehr Energiebedarf bei
steigendem Fördervolumen.
Um dieser Forderung gerecht zu werden, suchen Kompressoren- und Ventil-

hersteller seit einiger Zeit geeignete
Lösungen. NEUMAN & ESSER (NEA) hat
nun eine effiziente Innovation entwickelt, die eine leistungsangepasste und
nahezu verlustfreie Regelung des Volumenstroms ermöglicht.
Die technisch anspruchsvolle Lösung
BLUESTROKE® regelt den Volumenstrom der NEA Verdichter über eine variable Hubverstellung. Damit sinkt bei
50 Prozent des Volumenstroms auch
die elektrische Leistungsaufnahme des
Kompressors etwa um die Hälfte.
Ein sechsgliedriger Kurbeltrieb ersetzt
hierbei die übliche Schubkurbel. Die
Pleuelstange besteht bei dieser Lösung
aus zwei Teilen, die mit einem Gelenk
verbunden sind. Ein zusätzlich eingebrachter Anlenker korrigiert die Laufbahn des Kreuzkopfes. Der Anlenker ist
mit den Pleuelhälften und einer im Kurbelgehäuse montierten Führung verbunden. Durch die Position auf seinem
Stellweg wird der Hub beeinflusst und
damit der Volumenstrom kontinuierlich und stufenlos geregelt.

Abb.: NEUMAN & ESSER

neuman & eSSer: BlueStroKe® – variable
hubverstellung regelt effektiv den Volumenstrom

Ein Kolbenkompressor mit variabler
Hubverstellung saugt bei jedem Takt
immer nur so viel Gas an, wie benötigt
wird. Nachteile, wie zusätzlicher Druckverlust am Ventil, eine stärkere mechanische Schwingungsanregung oder unnötiger Energieverlust, entstehen mit
BLUESTROKE® nicht.
neuman & eSSer Gmbh & co. KG
Werkstraße
52531 Übach-Palenberg
Telefon +49 2451 481-0
Fax
+49 2451 481-100
E-Mail info@neuman-esser.de
Internet www.neuman-esser.de
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aerzener maschinenfabrik Gmbh
www.aerzener.de

l

aGre Kompressoren
www.agre.de

l l l l l l

aKG thermotechnik international Gmbh & co. KG
www.akg-gruppe.de
almiG Kompressoren Gmbh
www.almig.de

l l

l

l

l

l

l l l l l l

l

Gebr. Becker Gmbh
www.becker-international.com

l l l l l l

j. a. Becker & Söhne maschinenfabrik Gmbh & co. KG
www.jab-becker.de
BeKo technoloGieS Gmbh
www.beko-technologies.de

l

l l l

l

l
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Pneumatik
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Blitzrotary Gmbh
www.blitzrotary.com
BoGe KomPreSSoren otto Boge Gmbh & co. KG
www.boge.de

Maschinenbau

Tankstellen (Autogas)

l l l

Biogas

l

Raffinerien

l

Petrochemie

l

Ölfeld

l

l

apex tool Group Gmbh & co. ohG
www.apexpowertools.eu
atlas copco energas Gmbh, Gas and Process Division
www.atlascopco-gap.com

handwerk/Werkstatt

Erdgasindustrie

Steuerluft

l l l l l l

Schaltanlagen

aBn apparatebau nittenau Gmbh
www.abn-drucklufttechnik.de

Öl/Gas

Reinigung (Ausblasen)

Labor

Medizintechnik

Brauereiwesen

hygiene

einsatzgebiete
Prozess- &
Drucklufttechnik

Verpackung (ohne Nahrungsmittel)

UNTERNEHMEN & ANWENDERBRANCHEN

Nahrungs-/Genussmittelindustrie
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l l l l l l

BorSiG Zm compression Gmbh
www.borsig.de/zm

l l l l l l
l l l l l

compair Drucklufttechnik – Zweigniederlassung der Gardner
Denver Deutschland Gmbh / www.compair.com

l l l l l l

l l l l l l

Dott. ing. mario cozzani S.r.l.
www.cozzani.com

l l l l

l l l l l l

l l l

cVS engineering Gmbh
www.cvs-eng.de
Donaldson filtration Deutschland Gmbh
www.donaldson.com

l l l l l l

Drumag Gmbh fluidtechnik
www.specken-drumag.com

l l l l l l

l l l l l

friatec aktiengesellschaft – Division rheinhütte Pumpen
www.rheinhuette.de

l

l

Gardner Denver Deutschland Gmbh
www.gd-elmorietschle.de

l l l l

l

l l l

l l l

l

l

l

hatlaPa uetersener maschinenfabrik Gmbh & co. KG
www.hatlapa.de

l

hauG Kompressoren aG
www.haug.ch

l l l

josef mehrer Gmbh & co KG, maschinenfabrik
www.mehrer.de

l l l l

KaeSer Kompressoren Gmbh
www.kaeser.com

l l l l l l

l l

l
l

l

l

l

l

l
l l l

l
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Wärmerückgewinnung

Antrieb

Trocknung

Weitere anwendungsgebiete

Anlassen von Motoren und Triebwerken

Schienenfahrzeuge

fahrzeuge und Schifffahrt

Lackieranlagen

lackieranlagen/Sandstrahlanlagen

Ölfeuerungsgebläse

Koksofengebläse

Hochofengebläse

Windkanal

Gießereien

Gießereien/Windkanal

Kläranlagen

l
Kläranlagen

Rohrpostgebläse

Schüttguttransport

Silo

Abfüllanlagen

lagerung und transport

Textilindustrie

Holzbe- und -verarbeitung

Bauwesen

Bau/holz/textil

Düngemittelherstellung

Chemie

chemie

Instrumentenluft

Steuerluft

Schaltanlagen

Maschinenbau

Pneumatik

Garagen
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Koellmann Gear & airtec, a division of thielenhaus
technologies Gmbh / www.koellmann-gear.com
Körting hannover aG
www.koerting.de

l

l

Steuerluft

Schaltanlagen

Maschinenbau

Pneumatik

Garagen

Handwerk

Werkstatt

Tankstellen (Autogas)

handwerk/Werkstatt

Biogas

Raffinerien

Petrochemie

l

l l l
l

man Diesel & turbo Se
www.manturbo.com

l l
l l

metaPiPe Gmbh
www.metapipe.de
mta Deutschland Gmbh
www.mta.de

Ölfeld

Erdgasindustrie

Öl/Gas

Reinigung (Ausblasen)

Labor

Medizintechnik

Brauereiwesen

hygiene

einsatzgebiete
Prozess- &
Drucklufttechnik

Verpackung (ohne Nahrungsmittel)

UNTERNEHMEN & ANWENDERBRANCHEN

Nahrungs-/Genussmittelindustrie
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nash – Zweigniederlassung der Gardner Denver Deutschland
Gmbh / www.GDNash.com
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neuenhauser Kompressorenbau Gmbh
www.nk-air.com

l l

l l l l

l

l l l l l l

l

neuman & eSSer GrouP
www.neuman-esser.com

l

hans oetiker metallwaren- und apparatefabrik Gmbh
www.oetiker.com

l l l l l l

l

Parker hannifin Gmbh, hiross Zander Division
www.parker.com/hzd

l l l l l l

l l l l l l

Piab Vakuum Gmbh
www.piab.com

l l l l l l

l

Sera comPress Gmbh
www.sera-web.com

l

l l l

l

l l l

l

l l

l

l

l
l l l l

l

ultrafilter Gmbh
www.ultraair.de / www.ultra-filter.de

l l l l l l

l

l l l l

l l l

l

l l

l

WiKa alexander Wiegand Se & co. KG
www.wika.de

l l l l l l

l l l l l l

l l l

l

l l

l
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Wärmerückgewinnung

Antrieb

Trocknung

Weitere anwendungsgebiete

Anlassen von Motoren und Triebwerken

Schifffahrt

Straßenfahrzeuge

Schienenfahrzeuge

fahrzeuge und Schifffahrt

Sandstrahlanlagen

Lackieranlagen

lackieranlagen/Sandstrahlanlagen

Ölfeuerungsgebläse

Koksofengebläse

Hochofengebläse

Windkanal

Gießereien

Gießereien/Windkanal

Belüften

Kläranlagen

Kläranlagen

Rohrpostgebläse

Schüttguttransport

Silo

Abfüllanlagen

lagerung und transport

Textilindustrie

Holzbe- und -verarbeitung

Bauwesen

Bau/holz/textil

Düngemittelherstellung

Chemie

chemie

Instrumentenluft

Steuerluft

Schaltanlagen

Maschinenbau

Pneumatik

Garagen

kompressoren, druckluft- & vakuumtechnik
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aBn apparatebau nittenau Gmbh
www.abn-drucklufttechnik.de

l

aerzener maschinenfabrik Gmbh
www.aerzener.de

l l l l l

apex tool Group Gmbh & co. ohG
www.apexpowertools.eu

l

Gebr. Becker Gmbh
www.becker-international.com

l l l l l

l

Fernsehröhren

Elektronenröhren

Laser

Vakuumwärmebehandlung2

Vakuummetallurgie1

industrielles Vakuum

Energie (Wind, Kernkraft, Dampfturbinen, ...)

Gefriertrocknung

Keramikherstellung

Papierherstellung

Getränkeindustrie

Textilindustrie

Nahrungsmittelindustrie

Kunststoffindustrie

Pharmazie

Petrochemie

chemische Industrie

Prozessvakuum

Medizin

l

cVS engineering Gmbh
www.cvs-eng.de
Drumag Gmbh fluidtechnik
www.specken-drumag.com

Luftmessung

Vakuumförderung

Druckmaschinen und Papiertransport

Verpackung (ohne Nahrungsmittel)

Grobvakuum

einsatzgebiete
Vakuumtechnik

Vakuumheben

UNTERNEHMEN & ANWENDERBRANCHEN

zentrale Vakuumstationen (z. B. Krankenhäuser)
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friatec aktiengesellschaft – Division rheinhütte Pumpen
www.rheinhuette.de

l

Gardner Denver Deutschland Gmbh
www.gd-elmorietschle.de

l

Gardner Denver Schopfheim Gmbh
www.gd-elmorietschle.de

l l l l l l l

l

l
l

Gea Wiegand Gmbh
www.gea-wiegand.de

l

l l l l l l l l l l l

l l

l l l l l l l l

l

l l l

hatlaPa uetersener maschinenfabrik Gmbh & co. KG
www.hatlapa.de
hauG Kompressoren aG
www.haug.ch
hermetic-Pumpen Gmbh
www.hermetic-pumpen.com
KaeSer Kompressoren Gmbh
www.kaeser.com

l l l l
l l l l

l l l l l l

Körting hannover aG
www.koerting.de

l

l l l l l l l l l l l

l

l l l l l l l l l l l

l

l l l l

l l

l l l

l l l l

l l

l l l

mta Deutschland Gmbh
www.mta.de

l

nash – Zweigniederlassung der Gardner Denver Deutschland
Gmbh / www.GDNash.com

l l l l l

oerlikon leybold Vacuum Gmbh
www.oerlikon.com/leyboldvacuum

l l

l

l

l

Pfeiffer Vacuum Gmbh
www.pfeiffer-vacuum.de

l l l l l

l

l l l

Piab Vakuum Gmbh
www.piab.com

l l l l l

l

l

l l l l
l l

1 (Metallentgasung, Schmelzen, Umschmelzen, Elektronenstrahlschweißen, ...)
2 (Hartlöten, Aufkohlen, Aufsticken, Härten, ...)
3 von Halbleiter-, Ionen-, und Elektronensystemen

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2013

2013_PuKo_Buch_deutsch.indb 110

06.03.13 12:44

l l

l l
l

l
l l l l l

l
l l

l l l l

2013_PuKo_Buch_deutsch.indb 111

l
l l l l l

l

l l l l l l l l

l
l

l
l l l l l l

l

l

l
l l l

l

l
Weltraumsimulation

Forschungseinrichtungen

öffentliche Forschungseinrichtungen

Universitäten

r&D

Probenvorbereitung (Trocknung, Schleudern, ...)

MRI und NMR

Röntgenanalyse

Elektronenstrahlsysteme

Ionenstrahlsysteme

Messwesen, Inspektion und Überarbeitung3

Gasanalyse

Oberflächenanalyse

Lecksuchgeräte

Elektronenmikroskope

Massenspektrometer

messgerätehersteller

Kristallwachstum (Umschmelzen, ...)

Thermische Solaranlagen (Wassererwärmung, ...)

Photovoltaik (Kristallin, Dünnschicht, Laminieren, ...)

Solar

Display-Beschichtungen (OLED, FED, PDP, SED, ...)

Oberflächenbeschichtung

Dünnschichtsensoren

magnetische Speichermedien (Festplatten, ...)

Speichermedien (CD, DVD, Hi Def. Disk, ...)

Glas- und optische Beschichtungen

Vakuumbeschichtungstechnik (ohne halbleiter)

Kristallziehen

MEMS

TFT-LCD Bildschirme

Verbindungshalbleiter

Halbleiter (Silizium)

halbleiterindustrie

Elektrik (Vakuumvergießen, ...)

Automotive

Kühlung und Klimaanlagen

Industrielle Lecksuche

Lampen und Glühbirnen

Fernsehröhren

Elektronenröhren

Laser

Vakuumwärmebehandlung2

Vakuummetallurgie1

industrielles Vakuum
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SBS metalltechnik Gmbh
www.sbs-metalltechnik.de
Sterling Sihi Gmbh
www.sterlingSIHI.com

l l l

l

VaKoma Gmbh
www.vakoma.de

l

l l l l l l l l l l l

l l

l l l

l l

l l l

l

l l

1 (Metallentgasung, Schmelzen, Umschmelzen, Elektronenstrahlschweißen, ...)
2 (Hartlöten, Aufkohlen, Aufsticken, Härten, ...)
3 von Halbleiter-, Ionen-, und Elektronensystemen
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Fernsehröhren

Elektronenröhren

l

Vacom Vakuum Komponenten & messtechnik Gmbh
www.vacom.de
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Laser

Vakuumwärmebehandlung2

Vakuummetallurgie1

industrielles Vakuum

Energie (Wind, Kernkraft, Dampfturbinen, ...)

Gefriertrocknung

Keramikherstellung

Papierherstellung

Getränkeindustrie

Textilindustrie

Nahrungsmittelindustrie

Kunststoffindustrie

Pharmazie

Petrochemie

chemische Industrie

Medizin

Prozessvakuum

Luftmessung

Vakuumförderung

Druckmaschinen und Papiertransport

Verpackung (ohne Nahrungsmittel)

Grobvakuum

einsatzgebiete
Vakuumtechnik

Vakuumheben

UNTERNEHMEN & ANWENDERBRANCHEN

zentrale Vakuumstationen (z. B. Krankenhäuser)

112

l l
l l

l l
l l

l

l l

l

2013_PuKo_Buch_deutsch.indb 113

l
l
l l
l l
l

l l l l l
l l
l l
l

l
l

l

l
l

l
l l
l l l l l l l

Weltraumsimulation

Forschungseinrichtungen

öffentliche Forschungseinrichtungen

Universitäten

r&D

Probenvorbereitung (Trocknung, Schleudern, ...)

MRI und NMR

Röntgenanalyse

Elektronenstrahlsysteme

Ionenstrahlsysteme

Messwesen, Inspektion und Überarbeitung3

Gasanalyse

Oberflächenanalyse

Lecksuchgeräte

Elektronenmikroskope

Massenspektrometer

messgerätehersteller

Kristallwachstum (Umschmelzen, ...)

Thermische Solaranlagen (Wassererwärmung, ...)

Photovoltaik (Kristallin, Dünnschicht, Laminieren, ...)

Solar

Display-Beschichtungen (OLED, FED, PDP, SED, ...)

Oberflächenbeschichtung

Dünnschichtsensoren

magnetische Speichermedien (Festplatten, ...)

Speichermedien (CD, DVD, Hi Def. Disk, ...)

Glas- und optische Beschichtungen

Vakuumbeschichtungstechnik (ohne halbleiter)

Kristallziehen

MEMS

TFT-LCD Bildschirme

Verbindungshalbleiter

Halbleiter (Silizium)

halbleiterindustrie

Elektrik (Vakuumvergießen, ...)

Automotive

Kühlung und Klimaanlagen

Industrielle Lecksuche

Lampen und Glühbirnen

Fernsehröhren

Elektronenröhren

Laser

Vakuumwärmebehandlung2

Vakuummetallurgie1

industrielles Vakuum
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Marken- & Messeverzeichnis

marken- & messeverzeichnis

alltech Dosieranlagen Gmbh
Rudolf-Diesel-Straße 2
76356 Weingarten
Telefon +49 7244 7026-0
Fax
+49 7244 7026-50
info@alltech-dosieranlagen.de
www.alltech-dosieranlagen.de

Wir bieten Dosiertechnik aus einer Hand: von der
Planung über die Herstellung bis zu Montage/
Service. Unsere Produkte: Löse- und Dosieranlagen
für trockene, flüssige und gasförmige Medien,
Dosiereinrichtungen für Pulver und Granulat, Dosierpumpen, Dosierstationen und Zubehör, Rührwerke
und Mischer, Prozess- und Lagerbehälter aus Kunststoff, Steuer- und Regelsysteme.

ifat, münchen,
5.–9.5.2014

Gebr. Becker Gmbh
Hölker Feld 29–31
42279 Wuppertal
Telefon +49 202 697-0
Fax
+49 202 660855
info@becker-international.com
www.becker-international.com

•
•
•
•
•

Messebeteiligungen finden
Sie auf unserer Homepage
www.becker-international.com

BeKo technoloGieS Gmbh
Im Taubental 7
41468 Neuss
Telefon +49 2131 988-0
Fax
+49 2131 988-900
beko@beko.de
www.beko-technologies.de

Hochwertige Produkt- und Systemlösungen:
• BEKOKAT Katalysator für ölfreie Druckluft
• DRYPOINT und EVERDRY Drucklufttrockner
• CLEARPOINT Druckluftfilter
• BEKOMAT Kondensatableiter
• ÖWAMAT und BEKOSPLIT Öl-Wasser-Trennsysteme
• METPOINT Massenstrom-, Drucktaupunkt-,
Qualitätsmesssysteme
• Beratung, Engineering, Schulung, Service

easyfairs maintenance Beurs, Brüssel,
Belgien, 20.–21.3.2013
hannover messe, comVac 2013,
hannover, 8.–12.4.2013, Halle 26, C 33
tiV hardenburg, hardenburg,
niederlande, 3.–5.9.2013
Drinktec, münchen, 16.–20.9.2013
Aktuelle Messetermine finden Sie auf
www.beko-technologies.de

joh. heinr. Bornemann Gmbh
Industriestraße 2
31683 Obernkirchen
Telefon +49 5724 390-0
Fax
+49 5724 390-290
info@bornemann.com
www.bornemann.com

Produktprogramm:
• Schraubenspindelpumpen und -systeme
• Hygienische Schraubenspindelpumpen
• Multiphasenpumpen
• Exzenterschneckenpumpen

Bitte besuchen Sie unsere Website
www.bornemann.com
für einen aktuellen Messeüberblick.

BorSiG Zm compression Gmbh
Seiferitzer Allee 26
08393 Meerane
Telefon +49 3764 5390-0
Fax
+49 3764 5390-5092
info@zm.borsig.de
www.borsig.de/zm

• Kolbenverdichter für Prozessgase nach API 618 in
horizontaler und vertikaler Bauweise bis 17.000 kW
und 1.000 bar
• Getriebeturboverdichter für Prozessgase nach
API 617 bis 12.000 kW und 80 bar
• Kolbenverdichter für Erdgastankstellen bis 250 kW
• Verdichterventile
• Monitoring-Systeme
• Service und Ersatzteile

mioGe, moskau, russland, 25.–28.6.2013
turbomachinery Symposium, houston,
uSa, 1.–3.10.2013
DioGe, Doha, Katar, 7.–10.10.2013
BaSra oil & GaS 2013, Basra, irak,
5.–8.12.2013
Weitere aktuelle Messetermine finden Sie
auf unserer Website www.borsig.de/zm

Donaldson filtration
Deutschland Gmbh
Büssingstraße 1
42781 Haan
Telefon +49 2129 569-0
Fax
+49 2129 569-100
CAP-de@donaldson.com
www.donaldson.com

Donaldson ist ein weltweit führender Hersteller
von Produkten aus den Bereichen:
• Druckluftfiltration
• Filter für sterile Luft, Dampf und Flüssigkeiten
• Kältetrocknung, Adsorptionstrocknung
• Kondensatableitung, Kondensataufbereitung
• Aufbereitung von Prozessluft und technischen
Gasen
• Kompressorenfilter

Solids, antwerpen, Belgien,
27.–28.3.2013, Halle 3, Stand C1014
hannover messe, hannover,
8.–12.4.2013, Halle 26, Stand C54
Powtech, nürnberg,
23.–25.4.2013, Halle 5, Stand 5-209
Bitte besuchen Sie unsere Website
www.donaldson.com
für weitere aktuelle Messetermine

eDur-Pumpenfabrik
eduard redlien Gmbh & co. KG
Hamburger Chaussee 148–152
24113 Kiel
Telefon +49 431 6898-68
Fax
+49 431 6898-800
info@edur.de
www.edur.com

EDUR bietet etwa 60.000 verschiedene Pumpen
bis 500 m³/h Förderstrom und 40 bar Förderdruck:
normal- und selbstansaugende Kreiselpumpen,
Freistrompumpen für mit Feststoffen belastete
Flüssigkeiten, Mehrphasenpumpen für FlüssigkeitsGas-Gemisch-Förderung, Dispersionspumpen,
Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen.

hannover messe, hannover,
Pumpe De Pumpenplatz,
8.–12.4.2013, Halle H14, Stand L09
ifat, ie expo,
Presented by ifat china + ePtee
+ cWS, Shanghai, china
13.–15.5.2013, Halle N3, Stand 3110
Weftec, chicago, uSa, 5.–9.10.2013
parts2clean, Stuttgart, 22.–24.10.2013

Drehschieber-Verdichter und -Vakuumpumpen
Schrauben-Verdichter und -Vakuumpumpen
Seitenkanal-Verdichter und -Vakuumpumpen
Radial-Verdichter und -Vakuumpumpen
(Zentrale) Luftversorgungssysteme
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feluWa Pumpen Gmbh
Beulertweg 10
54570 Mürlenbach
Telefon +49 6594 10-0
Fax
+49 6594 10-200
info@feluwa.de
www.feluwa.com

lieferprogramm:
Prozess- und Transportpumpen für abrasive/
aggressive Flüssigkeiten und Schlämme
• MULTISAFE Schlauchmembranpumpen
• Schlauch-Membran-Kolbenpumpen
• Kommunale Abwasser-Pumpstationen
• Abwasser-Trennförderanlagen
• Pumpen für die Gebäudetechnik

Power Plant World asia, Singapur,
15.–18.4.2013
World clean coal Week india,
neu-Delhi, indien, 18.–19.4.2013
achemaSia, Peking, china, 13.–16.5.2013
PaSte, Brasilien, 17.–19.6.2013
aimeX, Sydney, australien, 20.–23.8.2013
icSoBa, Krasnoyarsk, russland,
4.–6.9.2013

friatec aG
Division rheinhütte Pumpen
Rheingaustraße 96–98
65203 Wiesbaden
Telefon +49 611 604-0
Fax
+49 611 604-328
info@rheinhuette.de
www.rheinhuette.de

Für anspruchsvolle Förderaufgaben für korrosive,
abrasive und toxische Medien.
• Kreisel- und Vakuum-Pumpen in horizontaler
und vertikaler Ausführung
• Materialvielfalt aus Metall, Kunststoff,
Kunststoff-Auskleidungen und Keramik
• Verschiedene Abdichtungs-Systeme

meoS, manama, Bahrain, 11.–13.3.2013
Khimia 2013, moskau, russland,
28.–31.10.2013
Sulphur conference, miami, uSa,
4.–7.11.2013

hermetic-Pumpen Gmbh
Gewerbestraße 51
79194 Gundelfingen
Telefon +49 761 5830-0
Fax
+49 761 5830-280
hermetic@hermetic-pumpen.com
www.hermetic-pumpen.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

homa Pumpenfabrik Gmbh
Industriestraße 1
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon +49 2247 702-0
Fax
+49 2247 702-44
info@homa-pumpen.de
www.homa-pumpen.de

Pumpen für Sanitärtechnik, Abwasserentsorgung,
Be- und Entwässerung:
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen, Motorumflutete Tauchmotorpumpen, Abwasser-Tauchmotorpumpen, Tauchmotorpumpen mit Schneidwerk,
Abwasser-Hebeanlagen, Schmutzwasser-Hebeanlagen,
Kondensatpumpen, Rührwerke, Strömungsbeschleuniger, Beckenreinigungs-Systeme, Gartenpumpen,
Hauswasserautomaten, Pumpensteuerungen.

Aktuelle Messetermine unter:
www.homa-pumpen.de
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

KlauS union Gmbh & co. KG
Postfach 10 13 49
44713 Bochum
Telefon +49 234 4595-0
Fax
+49 234 4595-7000
info@klaus-union.de
www.klaus-union.de

Magnetgekuppelte und wellengedichtete Pumpen
für die Chemie und Petrochemie sowie Pharmaund Bioindustrie. Kreisel-, Seitenkanalrad-,
Gliedergehäuse-, Tauch-, Vertikal-, Propeller- sowie
Schraubenspindelpumpen.
DIN-EN- und API-685-Baureihen sowie Pumpen
außerhalb der Norm und Pumpen nach QHD/EHEDGBestimmungen.

ciPPe 2013, Peking, china,
19.–21.3.2013
achemasia, Peking, china,
13.–16.5.2013
mioGe, moskau, russland,
25.–28.6.2013

Kracht Gmbh
Gewerbestraße 20
58791 Werdohl
Telefon +49 2392 935-0
Fax
+49 2392 935-209
info@kracht.eu
www.kracht.eu

Wir sind ein weltweit aktives mittelständisches
Unternehmen mit 280 Mitarbeitern am Stammsitz in
Werdohl, Deutschland, und weiteren 85 Beschäftigten
in China, USA und Ungarn. Als innovativer Entwickler,
Konstrukteur und Hersteller von Förderpumpen,
Durchflussmessern, Mobil- und Industriehydraulikkomponenten legen wir höchsten Wert auf Qualität
und werden so den Wünschen unserer Kunden
weltweit gerecht.

hannover messe 2013,
mDa motion, Drive & automation,
hannover, 8.–12.4.2013
automotive testing expo 2013,
Stuttgart, 4.–6.6.2013
Pu china 2013, nanjing, china,
10.–12.9.2013
china Wind Power 2013, Peking,
china, 16.–18.10.2013

mann+hummel GmBh
Industriefiltration
Brunckstraße 15
67346 Speyer
Telefon +49 6232 53-80
Fax
+49 6232 53-8899
if.info@mann-hummel.com
www.mann-hummel.com

Über mann+hummel
MANN+HUMMEL ist ein weltweit führender
Experte und Entwicklungspartner für Filtrationslösungen der internationalen Automobil- und
Maschinenbauindustrie. Für die Drucklufttechnik
bietet MANN+HUMMEL Luft- und Ölfilter sowie
Luftentölelemente für die Erstausrüstung und den
Ersatz.

Unsere aktuellen Messetermine
finden Sie auf unserer Website
www.mann-hummel.com
in der Rubrik „News“.

netZSch
Pumpen & Systeme Gmbh
Geretsrieder Straße 1
84478 Waldkraiburg
Telefon +49 8638 63-0
Fax
+49 8638 67981
info.nps@netzsch.com
www.netzsch.com

NETZSCH produziert und vertreibt weltweit rotierende Verdrängerpumpen. Speziell für schwierige
Anforderungen, rangiert das Produktspektrum von
kleinsten Dosierpumpen bis hin zu Großpumpen
für den Öl-und Gasbereich. Mit NEMO® Exzenterschneckenpumpen, TORNADO® Drehkolbenpumpen,
Schraubenspindelpumpen, Zerkleinerungsmaschinen,
Dosiersystemen und Zubehör bietet NETZSCH maßgeschneiderte und anspruchsvolle Lösungen.

hannover messe, hannover,
8.–12.4.2013, Halle 6, Stand A27
otomotiv 2013, istanbul, türkei,
11.–14.4.2013
Wasser Berlin 2013, Berlin, 23.–26.4.2013
WodKan 2013, Bydgoszczy, Polen,
7.–9.5.2013
Productronica, münchen,
12.–15.11.2013

The right solution. For any fluid.

Spaltrohrmotorpumpen
Hermetische Kältemittelpumpen
Magnetkupplungspumpen
Hochdruckpumpen
Kreiselpumpen, ein- und mehrstufig
Sonderpumpen
Kreiskolbenpumpen
Chemie-Zahnradpumpen
Verdrängerpumpen
Hermetische Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen

Weltweite Messebeteiligungen,
aktuelle Termine unter
www.rheinhuette.de – Messen.

Messetermine für 2013 unter
www.hermetic-pumpen.com

Weitere Messetermine und Details
finden Sie unter: www.klaus-union.de
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neuman & eSSer GrouP
Werkstraße
52531 Übach-Palenberg
Telefon +49 2451 481-01
Fax
+49 2451 481-100
info@neuman-esser.de
www.neuman-esser.com

Kolbenkompressoren und -systeme verschiedener
Baugrößen und -formen nach API 618, API 11P
und ISO 8012 in Trockenlauf oder geschmierter
Ausführung mit bis zu 100.000 Nm³/h Volumenstrom, 10–30.000 kW Antriebsleistung und bis zu
1.000 bar Enddruck bilden die Eckdaten des Leistungsspektrums. Service-Zentren an zehn Standorten
weltweit sichern die hohe Anlagenverfügbarkeit.

25-jähriges firmenjubiläum neac,
Übach-Palenberg, Deutschland, 4.6.2013
onS, Stavanger, norwegen,
26.–28.8.2013
oil & Gas thailand, Bangkok,
thailand, 17.–19.9.2013
Gmrc, albuquerque, uSa, 6.–9.10.2013
argentina oil & Gas, Buenos aires,
argentinien, 7.–10.10.2013

oerlikon leybold Vacuum Gmbh
Bonner Straße 498
50968 Köln
Telefon +49 221 347-0
Fax
+49 221 347-1250
info.vacuum@oerlikon.com
www.oerlikon.com/
leyboldvacuum

Oerlikon Leybold Vacuum bietet Vakuumlösungen
für ein breites Spektrum moderner Produktions- und
Analyseverfahren sowie für Forschungszwecke an.
Die Entwicklung von kundenspezifischen Systemen
zur Vakuumerzeugung und Prozessgasförderung stellt
die Kernkompetenz des Unternehmens dar.

jec, Paris, frankreich, 12.–14.3.2013
comVac, hannover, 8.–12.4.2013
china international Vacuum Show,
Peking, china, 15.–17.5.2013
oPto Show, taipeih, taiwan,
18.–20.5.2013
Vacuum Show, tokio, japan,
31.8.–2.9.2013

oSna-Pumpen Gmbh
Brückenstraße 3
49090 Osnabrück
Telefon +49 541 1211-0
Fax
+49 541 1211-220
info@osna.de
www.osna.de

•
•
•
•
•
•
•
•

hannoVer meSSe,
industrial automation,
8.–12.4.2013, Halle 14, L09,
Pumpe DE PUMPENplatz

Parker hannifin manufacturing
Germany Gmbh & co. KG
Hiross Zander Division
Im Teelbruch 118
45219 Essen
Telefon +49 2054 934-0
Fax
+49 2054 934-164
www.parker.com/hzd

Das Angebot besteht aus einer vollständigen Produktpalette und umfasst hoch innovative Trockner
mit Tandem Technologie, klassische Adsorptionsund Kältetrockner, Filter für Druckluft und Gase,
Produkte für das Kondensatmanagement sowie
Nachkühler. Abgerundet wird das Portfolio durch
effizient arbeitende Kaltwassersätze.

hannover messe industrie, hannover,
8.–12.4.2013,
Halle 26, Stand B74

Pfeiffer Vacuum Gmbh
Berliner Straße 43
35614 Asslar
Telefon +49 6441 802-0
Fax
+49 6441 802-1202
info@pfeiffer-vacuum.de
www.pfeiffer-vacuum.de

Pfeiffer Vacuum ist ein weltweit führender Hersteller von
Komponenten und Systemen zur Erzeugung, Messung
und Analyse von Vakuum. Seit Erfindung der Turbomolekularpumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und hochtechnologische
Produkte, die in der Analytik, Forschung und Entwicklung, der Umwelttechnik, Chemie, Halbleiterproduktion,
Beschichtungstechnik sowie in der Automobilindustrie
und in vielen weiteren Bereichen eingesetzt werden.

comVac Germany, 8.–12.4.2013
Vacuum tech expo russia, 16.–18.4.2013
Snec china, 16.–18.5.2013
Semicon West uSa, 9.–11.7.2013
Semicon taiwan, 4.–6.9.2013
international Vacuum congress france,
9.–13.9.2013
eu PVSec 2013, 1.–3.10.2013
Vacuum expo uK, 16.–17.10.2013

Putzmeister Solid Pumps Gmbh
Max-Eyth-Straße 10
72631 Aichtal
Telefon +49 7127 599-500
Fax
+49 7127 599-988
psp@pmw.de
www.pmsolid.de

Putzmeister Solid Pumps bietet Lösungen zum Transport und Lagern von Schlämmen und Dickstoffen.
einsatzgebiete: • Biomasse und Sondermüll
• Klärwerke • Mitverbrennung • Gewässerentschlammung • Berg- und Tunnelbau • Mineralölindustrie.
leistungsangebot: Planung von Förderaufgaben
• Beratung bei Verfahrenstechnik • Lieferung von
Pumpen, Silos und Rohrleitungen mit Zubehör
• Montage, Inbetriebnahme und Instandhaltung.

Bauma, münchen, 04/2013
mining World, moskau, russland, 05/2013
ugol rossii & mining, russland, 06/2013
exponor, antofagasta, chile, 06/2013
onS, Stavanger, norwegen, 08/2013
aimex, Sydney, australien, 08/2013
oe offshore, aberdeen, uK, 09/2013
china mining, Shanghai, china, 09/2013
china coal & mining, Peking, 10/2013

ruhrpumpen Gmbh
Stockumer Straße 28
58453 Witten
Telefon +49 2302 661-03
Fax
+49 2302 661-303
info@ruhrpumpen.de
www.ruhrpumpen.com

Kreiselpumpen für Ölfelder, Terminals und Pipelines,
Raffinerien und petrochemische Anlagen, On- und
Offshore-Technik, kommunale und industrielle
Wasser- und Abwasserwirtschaft, Schwimm- und
Trockendocks; Kreiselpumpen mit Magnetantrieb
nach API 685 und DIN EN ISO 2858/15783, Combitube,
Hydraulic-Decoking-Systeme; Service: SynerGetic
retrofit®, Optimierung von vorhandenen und installierten Kreiselpumpen-Anlagen aller Fabrikate.

BaSra oil & GaS 2013, Basra, irak,
5.–8.12.2013

SKf lubrication Systems
Germany aG, Zentralschmierung
Motzener Straße 35/37
12277 Berlin
Telefon +49 30 72002-0
Fax
+49 30 72002-111
lubrication-germany@skf.com
www.skf.com/schmierung

• Zentralschmieranlagen für Maschinen und
Anlagen, Nutzfahrzeuge aller Art, Förderzeuge,
Bau- und Landmaschinen
• Spurkranzschmieranlagen für Schienenfahrzeuge

Bauma, münchen,
15.–21.4.2013
emo, hannover,
16.–21.9.2013
agritechnica, hannover,
12.–16.11.2013

Hochdruck-Kreiselpumpen
Druckerhöhungsanlagen
Niederdruckpumpen • Schmutzwasserpumpen
Vertikale Eintauchpumpen
Unterwasserpumpen • Tauchmotorpumpen
Selbstansaugende Pumpen
Kolbenpumpen zur Hauswasserversorgung
Wasseraufbereitung und -behandlung

Weitere Messen siehe
www.parker-messen.de
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Spandau Pumpen
Produktbereich der SKF
Lubrication Systems Germany AG
Motzener Straße 35/37
12277 Berlin
Telefon +49 30 72002-0
Fax
+49 30 72002-261
kontakt@spandaupumpen.de
www.spandaupumpen.de

• Dichtungslose Eintauchpumpen für industrielle
Anwendungen
• Kreisel- und Schraubenspindelpumpen für Nieder-,
Mittel- und Hochdruckanwendungen
• Kreiselpumpen aus Kunststoff oder Metall
• Explosionsgeschützte Kreiselpumpen

EMO, Hannover,
16.–21.9.2013

Gebr. Steimel GmbH & Co.
Maschinenfabrik
Johann-Steimel-Platz 1
53773 Hennef
Telefon +49 2242 8809-0
Fax
+49 2242 8809-160
info@steimel.com
www.steimel.com

•
•
•
•
•
•
•

Aktuelle Messetermine unter:
www.steimel.com

Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstraße 17
88239 Wangen im Allgäu
Telefon +49 7522 997-0
Fax
+49 7522 997-199
mail@wangen.com
www.wangen.com

WANGEN-Pumpen werden erfolgreich in der Biogastechnik, Landwirtschaft, Lebensmitteltechnik, Industrie oder bei Kommunen eingesetzt – immer dann,
wenn es um zuverlässige Förderung von Medien geht.
Medien hoher Viskosität, abrasive Stoffe, Mehrphasengemische oder klebrige Medien werden dabei ebenso
gefördert wie hochentwässerte Schlämme.

Biogas e.V., Leipzig, 01/2013
BioEnergy Italy, Cremona, Italien,
02/2013
Drinktec, München, 09/2013
Agritechnica, Hannover, 11/2013

Wepuko Pahnke GmbH
Max-Planck-Straße 10
72555 Metzingen
Telefon +49 7123 1805-0
Fax
+49 7123 41231
wepuko@wepuko.de
www.wepuko.de

Liegende Dreikolbenpumpen bis 1.500 bar,
Radialkolbenpumpen bis 1.200 bar, Prozesspumpenaggregate, Ventile, Pumpen und Aggregate für
On- und Offshore-Technik, Wasserhydraulikanlagen,
Ölhydraulikanlagen, Entzunderungsanlagen,
Hydraulische Schmiedepressen, Pressenantriebe
und Pressensteuerungen.

Bitte besuchen Sie
www.wepuko.de
für Messetermine.

Xylem Water Systems
Deutschland GmbH
Biebigheimer Straße 12
63762 Großostheim
Telefon +49 6026 943-0
Fax
+49 6026 943-210
info.lowarade@xyleminc.com
www.lowara.de, www.laing.de

•
•
•
•

ISH, Frankfurt, 12.–16.3.2013,
Halle 9.1, Stand B 71
Hannover Messe, Hannover,
8.–12.4.2013, Pumpenplatz
Bauma, München, 15.–21.4.2013,
Halle A6, Nr. 427/528
ISH-Nachlese, Dresden, 31.5.–1.6.2013
SHKG, Leipzig, 16.–18.10.2013

•
•
•
•

Zahnradpumpen
Kreiskolbenpumpen
Kreiselpumpen
Hygienepumpen
Magnetkupplungspumpen
ATEX-Pumpen
Sonderpumpen

Pumpen und Pumpsysteme
Druckerhöhungsanlagen und Drehzahlregelungen
Ein- und mehrstufige vertikale Kreiselpumpen
Brunnenpumpen, Tauchmotorpumpen,
Schmutzwasser- und Entwässerungspumpen
Heizungs- und Inline-Pumpen
Trinkwasser-Zirkulationspumpen, Kondensatpumpen
Energiesparsysteme (HYDROVAR)
für Industrie, Kommunen, Haus- und Gebäudetechnik
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ALMiG Kompressoren GmbH

www.almig.de

Seite 75

Apollo Gößnitz GmbH

www.apollo-goessnitz.de

Seite 3

Gebr. Becker GmbH

www.becker-international.com

Seite 97

J. A. Becker & Söhne GmbH & Co. KG

www.jab-becker.de

Seite 101

BEKO TECHNOLOGIES GmbH

www.beko-technologies.de

Seite 73

Joh. Heinr. Bornemann GmbH

www.bornemann.com

Seite 37

BORSIG ZM Compression GmbH

www.borsig.de/zm

Seite 87

K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG

www.brinkmannpumps.de

Seite 47

Dott. Ing. Mario Cozzani s.r.l.

www.cozzani.com

Seite 83

CP Pumpen GmbH

www.cp-pumps.com

Seite 29

FELUWA Pumpen GmbH

www.feluwa.com

Seite 19

GEA Tuchenhagen GmbH

www.gea.com

Seite 41

GRUNDFOS GMBH

www.grundfos.de

Seite 27

HANNOVER MESSE

www.hannovermesse.de

Seite 67

HERMETIC-Pumpen GmbH

www.hermetic-pumpen.com

Seite 25

KAESER KOMPRESSOREN AG

www.kaeser.com

Seite 81

KAMAT Pumpen GmbH & Co. KG

www.kamat.de

Seite 13

Klaus Union GmbH & Co. KG

www.klaus-union.de

Seite 43

KNF Neuberger GmbH

www.knf.de

Seite 45

KSB Aktiengesellschaft

www.ksb.de

Seite 7

Leistritz Pumpen GmbH

www.leistritz.com

Seite 49

LEWA GmbH

www.lewa.com

Seite 9

Josef Mehrer GmbH & Co KG

www.mehrer.de

Seite 69

NEUMAN & ESSER GROUP

www.neuman-esser.com

Seite 79

Oerlikon Leybold Vacuum GmbH

www.oerlikon.com/leyboldvacuum

Seite 65

Pfeiffer Vacuum GmbH

www.pfeiffer-vacuum.de

u2

ProMinent Dosiertechnik GmbH

www.prominent.com

Seite 17

RUHRPUMPEN GmbH

www.ruhrpumpen.com

Seite 31

Schmalenberger GmbH + Co. KG

www.schmalenberger.de

Seite 39

sera ProDos GmbH

www.sera-web.com

Seite 47

Sterling SIHI GmbH

www.sterlingsihi.com

Seite 21

URACA Pumpenfabrik GmbH & Co. KG

www.uraca.de

Seite 53

WILO SE

www.wilo.de

Seite 33

WITTE PUMPS & TECHNOLOGY GmbH

www.witte-pumps.de

Seite 51
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Vakuumlösungen
aus einer Hand

mit Druckluft- und Vakuumtechnik

Das Fachmagazin des VDMA für Ingenieure und das
technische Management. Bestellen Sie kostenfrei!
Bitte registrieren Sie sich online, um Ihr persönliches
Exemplar zu erhalten:
http://subscription.vdma-verlag.com oder senden

Pfeiffer Vacuum steht weltweit für innovative und individuelle
Vakuumlösungen, für technologische Perfektion, kompetente Beratung
und zuverlässigen Service. Wir verfügen als einziger Anbieter von
Vakuumtechnik über ein komplettes Produktsortiment:
n
n
n
n
n

Sie eine E-Mail an martina.scherbel@vdma.org
Das Magazin erscheint einmal jährlich im April.

Pumpen zur Vakuumerzeugung bis 10-13 mbar
Vakuummess- und Analysegeräte
Lecksucher und Dichtheitsprüfsysteme
Systeme und Kontaminationsmanagement
Kammern und Komponenten

Sie suchen eine perfekte Vakuumlösung? Sprechen Sie uns an:
Pfeiffer Vacuum · Headquarters
T +49 (0) 6441 802-0 · F +49 (0) 6441 802-1202
info@pfeiffer-vacuum.de

www.vdma-verlag.com

www.pfeiffer-vacuum.de
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