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EDITORIAL

Pumpen- und Kompressorenhersteller:
vielseitig und anpassungsfähig
Liebe Kunden, liebe Leser,
wir leben in schwierigen Zeiten. Zahlreiche Konflikte verschlechtern die
Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Weltwirtschaft. Protektionistische Tendenzen nehmen zu, nicht nur verursacht durch die aktuelle
amerikanische Regierung. Wie es weitergeht, lässt sich schwer einschätzen. Unsere Branche der Pumpen und Kompressoren hat sich vor diesem
Hintergrund dennoch gut behauptet. Unsere Produkte sind unverzichtbar in vielen Industrien, von Öl und Gas über Chemie und Petrochemie
bis zur Lebensmittelherstellung. Überall sind wir zuverlässige Partner
und das wird auch in Zukunft so bleiben.

Dr. Sönke Brodersen

Alexander Peters

Die Breite und Vielseitigkeit unserer Branche steht in dieser 11. Ausgabe
von „Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt“ erneut im Vordergrund. Die Fachbeiträge aus unseren Mitgliedsfirmen zeigen aber auch
deren Innovationskraft und Leistungsstärke als Ergebnis eines kontinuierlichen technischen Optimierungswillens. Treten Sie ruhig in Kontakt zu
den Autoren, wenn Sie Fragen haben oder sich für die jeweils dargestellte
Thematik besonders interessieren. Die Experten werden sich freuen.
Das Thema Digitalisierung ist für unsere Branche von größter Tragweite.
Unsere Fachverbände, aber auch der VDMA insgesamt treiben hier die
Entwicklungen voran. Die Digitalisierung steht daher auch im Mittelpunkt der von uns initiierten International Rotating Equipment Conference, die im September in Wiesbaden zum 4. Mal stattfindet. Spannende Beiträge, etwa zur „Digital Transformation“, zu „Digitalisation and
Data Management“ und „Condition Monitoring“, beleuchten das große
Thema unserer Zeit aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Lesen Sie
mehr dazu in diesem Heft.
Unsere Fachverbände werden auch 2019 wieder mit Gemeinschafts
ständen auf wichtigen Messen im Ausland vertreten sein. Diese „German
Pavilions“ geben unseren Unternehmen die Möglichkeit, auf fremden,
schwierigen Auslandsmärkten mit überschaubarem Aufwand präsent zu
sein. Denn wir wissen, dass unsere internationalen Kunden es schätzen,
wenn wir zu ihnen kommen. Weitere Informationen hierzu hält der
Beitrag über Auslandsmessen bereit.
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Und noch einmal Digitalisierung. Wir haben unser E-Magazine weiter
verbessert. Sie finden in dieser elektronischen Ergänzung unserer
gedruckten Jahresausgabe zusätzliche Informationen, beispielsweise
Video-Statements und Image-Filme. Natürlich abrufbar auch über Ihr
Smartphone.
Aber nun legen wir Ihnen erst einmal dieses gedruckte Heft vor, in dem
Sie natürlich auch einen Rückblick und einen Ausblick zur Konjunktur
unserer Branche finden. Wir wünschen eine angenehme Lektüre.

Dr. Sönke Brodersen
Global Executive Officer Committees
and Associations, KSB SE & Co. KGaA
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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KONJUNKTUR

Mit Zuversicht ins neue Jahr
Pumpen- und Kompressorenhersteller haben sich 2018 gut behauptet
Interview mit Christoph Singrün,
Geschäftsführer der VDMA-Fachverbände Pumpen + Systeme sowie
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik.

Die weltwirtschaftliche Lage war 2018 geprägt
durch politische und konjunkturelle Unsicherheit. Wie haben sich die Hersteller von Pumpen
und Kompressoren vor diesem Hintergrund
entwickelt?
Unsere Branche hat tatsächlich gut gegen
gehalten. Wir gehen davon aus, dass der Wert
der Produktion von Flüssigkeitspumpen um
etwa 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. 2017 hatten unsere Mitgliedsunternehmen hier einen Wert von 4,6 Milliarden Euro
erreicht. Im Bereich der Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik dürfte das Wachstum
zwischen 1 und 2 Prozent betragen. 2017 hatten wir hier einen Produktionswert von 4,8 Milliarden Euro ermittelt. Damit sind unsere Erwartungen im Wesentlichen erfüllt worden.

Die endgültigen Zahlen liegen noch nicht vor,
aber wir sind zuversichtlich, dass unsere Einschätzung zutrifft.
Der gesamte Maschinen- und Anlagenbau
hat seine Produktionsprognose für 2018
verfehlt. Dagegen stehen die Pumpen und
Kompressoren noch gut da.
Insgesamt ja, aber das Bild ist differenzierter. Im
Bereich Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik befindet sich die Drucklufttechnik über
alle Anwendungsbereiche hinweg in einer
Boom-Phase. Die Geschäfte laufen hier sehr
gut. Es konnte auf hohem Niveau weiteres
Wachstum erzielt werden. Die Vakuumtechnik
ist sogar extrem gut gelaufen. Im Bereich Prozesskompressoren haben wir die tiefe Talsohle

Auftragseingang und Umsatz in Deutschland – Flüssigkeitspumpen
Preisbereinigte Indizes, Basis Umsatz 2015 = 100
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Sie erwarten höchste Effizienz –
wir kümmern uns darum

Ihre Anlagen sollen zuverlässig und effektiv bei optimierten Kosten
laufen. Sulzer bietet Ihnen den massgeschneiderten Service um dies
zu gewährleisten. Wir verfügen über das Expertenwissen damit sie
Ihre Maschinen – Pumpen, Turbinen, Kompressoren, Motoren oder
Generatoren – mit grösstmöglicher Effizienz betreiben können.
Entdecken Sie mit uns Ihre beste Service Lösung. Kontaktieren Sie uns!
www.sulzer.com
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der Vorjahre zwar durchschritten. Allerdings
hatten wir hier mit einem höheren Zuwachs gerechnet. Da sind vielleicht manche Hoffnungen
enttäuscht worden.
Bei dem vergleichsweise hohen Zuwachs der
Flüssigkeitspumpen müssen wir berücksichtigen, dass wir 2016 und 2017 schwierige Jahre
hatten. Damals lief es in diesem Bereich schlechter als im Maschinenbau insgesamt, vor allem
aufgrund einer Schwäche im Öl- und Gasgeschäft als Folge des seinerzeitigen Ölpreisver
falls. Wir haben hier also ein anderes Ausgangsniveau. Neben einem guten Industriegeschäft
ist aber gerade Öl und Gas 2018 wieder gut
gelaufen. Deshalb haben wir unter dem Strich
dort besser abgeschnitten als der Maschinenbau insgesamt.
Wie haben sich die anderen Anwendungs
märkte bei den Pumpen entwickelt?
Sehr unterschiedlich. Die Gebäudetechnik stagnierte auf einem hohen Niveau. Dass es nicht
weiter aufwärtsging, lag nicht an den Pumpenherstellern, sondern an der Bauindustrie. Sie
war sehr stark vom Fachkräftemangel betroffen,
Handwerker sind inzwischen Mangelware. Dennoch sind unsere Erwartungen für die nächsten

6 Monate positiv. Wir stellen ein weiterhin gutes
Investitionsklima fest und rechnen mit Impulsen von der internationalen Leitmesse ISH im
März 2019. In den wichtigen Anwendungs
branchen Chemie und Petrochemie lief das
Geschäft 2018 gut. Hier erwarten wir weiter
leichte Zuwächse. Ein gewisses Sorgenkind ist
die Energieerzeugung, weil durch die erneuerbaren Energien die Nachfrage nach konventionellen Kraftwerken, etwa mit Kohlebefeuerung,
tendenziell abnimmt.
In Deutschland ist das Ende der Kohle
besiegelt. Aber in China werden doch noch
viele Kohlekraftwerke gebaut.
In China spüren unsere Pumpenhersteller zunehmend Gegenwind durch die heimische Konkurrenz. China hat sich ja zum Ziel gesetzt,
technologisch an die Weltspitze aufzurücken.
Mittelfristig ist noch wichtiger, dass das Land
massiv in erneuerbare Energien investiert, in
Elektromobilität, aber auch und gerade in die
Energieerzeugung. Dadurch wird die Nachfrage
nach konventionellen Kraftwerken natürlich
begrenzt. Das ist heute schon spürbar. In der
Zukunft wird man diese Entwicklung noch
deutlicher sehen.

Auftragseingang und Umsatz in Deutschland –
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik
Preisbereinigte Indizes, Basis Umsatz 2015 = 100
Auftragseingang

140

Umsatz

130
120
110
100
90
80
70

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gleitender 12-Monats-Durchschnitt
Originalindizes

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2019

2015

2016

2017

2018
Quelle: VDMA

KONJUNKTUR

Die chinesische Konjunktur schwächelt.
Spüren das die deutschen Hersteller von
Pumpen und Kompressoren?
China ist für sie ein wichtiger Markt. Die letzten
Jahre waren die Auftragseingänge und auch die
Auftragserwartungen jeweils sehr positiv. Im
vierten Quartal 2018 hat sich die Stimmung
aber deutlich abgekühlt. 2019 wird das Chinageschäft vermutlich schwieriger werden als
noch im vorigen Jahr. Das liegt weniger an der
konjunkturellen Entwicklung als vielmehr am
wachsenden
Wettbewerbsdruck. Neben amerikanischen
und europäischen Anbietern
treten verstärkt chinesische
in Erscheinung, sowohl staat
liche als auch private.
Trifft man auf die
chinesischen Anbieter auch
außerhalb Chinas?
Chinesische Anbieter sind inzwischen durchaus auf Messen in Europa oder den USA
sichtbar. Aber noch sind sie
nicht nennenswert in den
Märkten aktiv. Doch das könnte nur eine Frage der Zeit sein.
Bislang dominieren noch die
Hersteller aus Europa und
Amerika das Geschäft. Es ist
immer noch eine mittel
ständisch orientierte Branche,
auch wenn die Umsätze der
größten Hersteller schon Umsätze bis zu 3 Milliarden Euro
erzielen.
Wie sieht die Prognose
für 2019 aus?
Für den Bereich Flüssigkeitspumpen prognostizieren wir
ein Wachstum des Produktionswertes von real plus 2 Prozent. Für den Bereich Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik erwarten wir
einen leichten Zuwachs von
real plus 1 Prozent. Das begründen wir mit der jüngsten
Entwicklung des Auftrags
eingangs. Dieser ist leicht
rückläufig, aber immer noch
leicht im Plus. Aber die Prog-
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nosen der Unternehmen beruhen ja auf der Anfragesituation aus dem Markt. Alles in allem
kann man sagen, dass wir verhalten optimistisch für die Zukunft sind.

Machen Sie Ihre
Anlage schlau.
DULCOnneX für digitales
Fluidmanagement.
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Mit DULCOnneX bietet Ihnen ProMinent eine intelligente Lösung
zur digitalen Vernetzung Ihrer Anlagenkomponenten. Unsere
innovative Fluidmanagement-Lösung ermöglicht Ihnen die einfache
Überwachung, Analyse und Optimierung von Prozessen.

Mehr unter www.prominent.com/dulconnex
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INTERNATIONALE MESSEN UND AUSSTELLUNGEN

In den „German Pavilions“ der Auslandsmessen treffen deutsche Mittelständler mit ihren regionalen Kunden zusammen.

Quelle: VDMA

Auslandsmesse – leicht gemacht
„Made in Germany“ zieht noch immer. Deshalb fördert die Bundesregierung
jährlich mit gut 40 Millionen Euro über 200 Gemeinschaftsmessestände im
Ausland. Ein Interview über den Nutzen für die Unternehmen mit Harald Frank
vom Fachverband Pumpen + Systeme.

Gemeinschaftsstände in 2019: Pumpen + Systeme sowie
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik
Iran Oil Show, Teheran, Iran

01.–04.05.2019

OTC, Houston, USA

06.–09.05.2019

OGU Global Oil & Gas, Taschkent, Usbekistan

15.–17.05.2019

AchemAsia, Shanghai, China

21.–23.05.2019

Caspian Oil & Gas, Baku, Aserbaidschan

29.–31.05.2019

OGA, Kuala Lumpur, Malaysia

18.–20.06.2019

Khimia, Moskau, Russland

16.–19.09.2019

Oil & Gas Indonesia, Jakarta, Indonesien

18.–21.09.2019

WATEX, Teheran, Iran

30.09.–03.10.2019

WETEX, Dubai, VAE

21.–23.10.2019

ADIPEC, Abu Dhabi, VAE

11.–14.11.2019
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Was ist das Ziel des
Auslandsmesseprogramms?
Ziel ist es, deutsche Technologie und deutsches
Know-how in der Welt zu zeigen. Die sogenannten „German Pavilions“ sollen auch solchen Unternehmen die Möglichkeit der Präsentation geben, die sich mit der Organisation eines eigenen
Messeauftritts schwertun. Aber auch größere
Unternehmen profitieren von der Sogwirkung,
die das Label „Made in Germany“ international
ausübt.
Welche Rolle spielt der VDMA?
Deutsche Gemeinschaftsstände auf Auslandsmessen müssen beim AUMA, dem Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen
Wirtschaft e. V., beantragt werden. Der VDMA
stellt die meisten dieser Anträge, etwa 80 im

INTERNATIONALE MESSEN UND AUSSTELLUNGEN

Jahr. Das liegt daran, dass wir eine mittelständische und sehr exportorientierte Branche vertreten. Wir schauen uns an, welche Messen
weltweit stattfinden und überlegen uns, welche
davon eine Branchenrelevanz haben und ob wir
eine Chance sehen, ausreichend Aussteller für
diese Messe gewinnen zu können.

Anträge für Gemeinschaftsstände in 2020:
Pumpen + Systeme sowie
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik

Welche Vorteile bieten die
Gemeinschaftsstände?
Es nützt unseren Unternehmen, von ihren Kunden auf relevanten Messen angetroffen zu werden. Die „German Pavilions“ sind meist sehr gut
auf den Messen platziert. Als kleineres Unter
nehmen bekäme man sonst kaum diese Aufmerksamkeit. Außerdem ist der Aufwand für
die Unternehmen sehr überschaubar. Sie zahlen
einen vergleichsweise geringen Preis und müssen sich dann weder um den Messestand noch
um den Aufbau kümmern. Der Organisationsaufwand ist damit denkbar gering.

Wie viele Aussteller finden auf den
Gemeinschaftsständen Platz?
Das variiert sehr stark von Messe zu Messe. Auf
der Petrochemie-Messe ADIPEC in Abu Dhabi
zum Beispiel werden es 60 bis 70 sein. Es gibt
aber auch kleinere Messen. Die Mindestausstellerzahl liegt bei 10.

WFES, Abu Dhabi, VAE		

13.01.–16.01.2020

EGYPS, Kairo, Ägypten		

Februar 2020

CIPPE, Peking, China		

März 2020

WATREX, Kairo, Ägypten		

März 2020

Neftegaz, Moskau, Russland		

April 2020

OGU Oil Gas, Taschkent, Usbekistan		

Mai 2020

Iran Oil Show, Teheran, Iran		

Mai 2020

OTC, Houston, USA		

Mai 2020

Caspian Oil & Gas, Baku, Aserbaidschan		

Mai 2020

Khimia, Moskau, Russland		

September 2020

RIO Oil & Gas, Rio de Janeiro, Brasilien		

September 2020

ECWATECH, Moskau, Russland		

29.09.–01.10.2020

Kioge, Almaty, Kasachstan		

Oktober 2020

WETEX, Dubai, VAE		

Oktober 2020

OSEA, Singapur		

November 2020

ADIPEC, Abu Dhabi, VAE		

November 2020

www.auma.de
www.vdma.org/messeservice_weltweit

Quelle: VDMA

Wie beteiligt man sich als Unternehmen?
Sobald ein Gemeinschaftsstand bewilligt ist,
braucht sich ein Unternehmen nur bei der vom
Bund beauftragten Messedurchführungsgesellschaft anzumelden und den Flächenwunsch
mitzuteilen. Ist die Nachfrage groß, kann es
sein, dass die zugeteilte Fläche geringer ausfällt.
Will man Exponate zeigen, kann man sie über
eine von dieser Durchführungsgesellschaft beauftragten Spedition an Ort und Stelle bringen
lassen.
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Mehr im Internet
Weitere Informationen zu den VDMA-Engagements erhalten Sie auf:
www.vdma.org/messeservice_weltweit
Informationen über das Messeprogramm des
Bundes finden Sie auf der Website des Ausstellungs- und Messe-Ausschusses der deutschen
Wirtschaft (AUMA):
www.auma.de

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2019
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KONFERENZ

Die Konferenz bietet viele Gelegenheiten zum gegenseitigen Austausch – auch bei einer gemeinsamen Rheintour.

Quelle: VDMA

Innovationen aus erster Hand
Ulrike Mätje
Auf der International Rotating Equipment Conference diskutieren Hersteller
von Pumpen und Kompressoren mit Anwendern die Neuigkeiten und Trends
ihrer Branche. Der VDMA unterstützt das Treffen, das in diesem Jahr am
24. und 25. September 2019 in Wiesbaden stattfindet.

Die Industrie ist seit einigen Jahren weltweit
im Umbruch. Industrie 4.0, vorausschauende
Wartung, additive Fertigung und Energieeffi
zienz sind nur einige der Schlagworte, die den
Wandel der sogenannten 4. industriellen Revolution begleiten. Die Pumpen- und Kompressoren
hersteller gestalten diese Veränderungen von
Anfang an mit. Auf der diesjährigen Inter
national Rotating Equipment Conference
(IntRoEquipCon) werden sie wieder zahlreiche
Innovationen und Neuentwicklungen zu diesen
brandaktuellen Themen vorstellen und diskuPumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2019
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KONFERENZ

Das neue RheinMain CongressCenter wurde 2018 fertiggestellt.

tieren. Fachbeiträge werden auch wieder von
Anwendern kommen. „Die Konferenz hat sich
zum maßgeblichen Treffen hochkarätiger Fachleute und Visionäre aus unserer Industrie ent
wickelt. Sie ist der ideale Ort, sich aus erster
Hand über neueste Entwicklungen, Forschungsergebnisse und Trends zu informieren“, sagt
Christoph Singrün, Geschäftsführer der VDMAFachverbände Pumpen + Systeme und Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik.
Die Konferenz ist mittlerweile das weltweit
größte Branchen-Netzwerk für technische
Neuheiten. Sie richtet sich nicht nur an Hersteller von Pumpen und Kompressoren, sondern
gleichermaßen auch an Anlagenplaner und
-betreiber, Komponentenlieferanten, Vertreter
aus Forschung und Entwicklung und Wissenschaftler. Für den Ingenieurnachwuchs ist sie
eine unverzichtbare Plattform, sich über die
Branche und ihre Zukunftsperspektiven zu
informieren.
Die IntRoEquipCon vereint das 12. Internationale Pumpenanwenderforum und das 5. Internationale Kompressoren-Anwenderforum unter
einem Dach. Die zweitägige Konferenz wird von
einer Fachausstellung begleitet.
Informationen über die Standvermietung sind
unter www.introequipcon.com/exhibition
erhältlich. Am Abend des ersten Konferenz
tages gibt es für alle Teilnehmer auf einer
Dinner Cruise auf dem Rhein die Gelegenheit,
Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen.
Die Konferenz hat einen Turnus von 3 Jahren.
Am vergangenen Branchentreffen 2016 hatten
750 Experten aus über 30 Ländern daran teil
genommen. Dieses Jahr findet die Konferenz
erstmals im nur eine halbe Autostunde vom
Frankfurter Flughafen entfernten RheinMain
CongressCenter in Wiesbaden statt.

Mehr im Internet:
Einen Programmüberblick finden Interessenten
unter www.introequipcon.com. Dort können
sie sich auch für die Veranstaltung anmelden.

www.introequipcon.com

Hochdruckpumpen für chemische Prozesse
Plungerpumpen bis 3800 bar – Fördermengen bis 180 m³/h

Typische Fördermedien
•
•
•
•
•
•
•

Acrylsäure
Ammoniak
Butan
CO2
Diesel
Ester
Fettsäure

Hammelmann GmbH
Carl-Zeiss-Straße 6–8
59302 Oelde
Deutschland

•
•
•
•
•
•
•

Formaldehyd
Glykol
Kohlenwasserstoff
Kondensat
Lagerstättenwasser
Lauge
Lösemittel

•
•
•
•
•
•
•

Methanol
Propylen
Rohöl
Säure
Vinylacetat
Wasser
Xylol

Tel.: 02522 / 76 - 0
pp@hammelmann.de
www.hammelmann-process.de
www.hammelmann.de

Damit die Menschen im Ruhrgebiet auch nach dem Ende des Steinkohlenbergbaus sicher leben können,
muss der Nachbergbau das Grubenwasserproblem lösen.

Quelle: Sebastian27 / Shutterstock.com

Doppelflutige Unterwassermotorpumpen
ermöglichen nachhaltige Grubenwasserwirtschaft
Dr. Uwe Seebacher
Zu den großen Herausforderungen im Bergbau gehört seit eh und je die
Beseitigung des unter Tage eindringenden Grubenwassers. Es muss
abgepumpt werden, sonst laufen die Stollen schnell voll und machen
den Rohstoffabbau unmöglich. Aber auch in stillgelegten Minen muss
das Grubenwasser abgepumpt werden, will man verhindern, dass es
sich mit Grundwasser vermischt. Dafür eignen sich doppelflutige Unter
wassermotorpumpen besonders gut. In Deutschland setzt die RAG in
ihrem Grubenwasserkonzept nach Ende des Steinkohlenbergbaus auf
diesen Pumpentyp.
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Langfristiges Grubenwasserkonzept
Im Zentrum dieser Aufgabe steht ein verantwortungsvolles Wassermanagement. Es geht
darum, zu verhindern, dass Grubenwasser mit
Grundwasser in Berührung kommt und damit
die Trinkwasserversorgung gefährdet. Grubenwasser ist Grundwasser, das langsam tiefer
gesickert ist und sich auf diesem Weg mit Salzen und anderen Mineralien angereichert hat
– Stoffe, die für Mensch und Umwelt schädlich
sein können. In aktiven Bergwerken wurde das
Grubenwasser von Pumpen, die in den Stollen
standen, an die Erdoberfläche gepumpt.

Andernfalls wären die Stollen über kurz oder
lang vollgelaufen. Im Zustand der Stilllegung
geht es nicht mehr darum, die Stollen frei
zuhalten, sondern ein Wiederansteigen des
Grubenwassers in Richtung Grundwasser auszuschließen.
Das Bergwerksunternehmen RAG plant daher,
die Bergwerke mit Grubenwasser volllaufen zu
lassen und es darüber hinaus nur so weit
ansteigen zu lassen, dass ein definierter
Abstand zum Grundwasser nicht unterschritten wird. Alles, was höher steigen würde, wird
abgepumpt mit Pumpen, die an der Oberfläche
stehen. Die RAG rechnet langfristig damit, pro
Jahr etwa 110 Mio. m³ Grubenwasser zu fördern.

Auch nach Stilllegung der letzten Zeche
gibt es im deutschen Steinkohlenbergbau
noch sehr viel zu tun.
Das ist eine große Herausforderung, die sich
nur mit Fachwissen, einem Team von 300 Spezialisten, modernster Technologie und hohem
finanziellen Einsatz bewältigen lässt. Derzeit
rechnet das Unternehmen mit Kosten von über
100 Mio. Euro jährlich.

Quelle: ANDRITZ

Ende 2018 schloss im nördlichen Ruhrgebiet
die Zeche Prosper-Haniel in Bottrop. Damit
endete der jahrhundertelange Steinkohlenberg
bau in Deutschland. Seit dem 16. Jahrhundert
wurde Kohle abgebaut. Allein im Ruhrgebiet
gibt es mehrere tausend ehemalige Zechen.
Noch in den 1950er-Jahren arbeiteten im
„Ruhrpott“ über eine halbe Million Menschen
auf den damals rund 150 Zechen. Mit der Zahl
der Zechen schrumpfte schrittweise auch die
der Mitarbeiter auf etwa 5.000 im Jahr 2017.
Kohle war und ist zwar noch immer genug da.
Aber sie lagert in so großen Tiefen, dass sich der
dadurch sehr kostenintensive Abbau nicht
mehr lohnt. Deutsche Steinkohle ist schon
lange nicht mehr wettbewerbsfähig, denn
Importkohle aus Australien und anderswo ist
um die Hälfte und mehr billiger. Jahrzehntelang hielt man aber an der Steinkohle fest –
auch aus Gründen der Versorgungssicherheit –
und subventionierte die Förderung. 2007 aber
entschlossen sich Politik, Wirtschaft und
Gewerkschaften im sogenannten Kohlekompromiss zum Ausstieg und fixierten das Ende
auf 2018.
Inzwischen stehen alle Zechen still, aber nur in
puncto Kohleförderung. Kumpel fahren im
Ruhrgebiet, im Saarland und im münsterländischen Ibbenbüren nirgendwo mehr ein, dennoch gibt es überall noch sehr lange sehr viel zu
tun. Die Phase des sogenannten Nachbergbaus
hat gerade erst begonnen. Darin muss die
Betreiberin RAG für die Verhinderung von Bergschäden etwa durch Erdrutsche und für eine
Revitalisierung der ehemaligen Bergbauflächen
sorgen. Vor allem aber muss sie sich darum
kümmern, dass durch die Stilllegungen der
Zechen keine Schäden für Menschen und
Umwelt entstehen, und zwar für alle Zeiten.
Eine Ewigkeitsaufgabe.
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Abb. 1: Doppelflutige Unterwasserpumpe aus der HDM-Serie
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Quelle: ANDRITZ

Unterirdisches Labyrinth
Im Ruhrgebiet wie auch an der Saar wurde die
Kohle zuerst im Süden gefördert. Sie lag dort
relativ nahe an der Oberfläche. Als diese Vorkommen erschöpft waren, folgte man von dort
der Kohle nach Norden, immer tiefer ins Erdreich. Mit der „Nordwanderung“ des Bergbaus
entstand ein weitestgehend durchgängiges
Netzwerk an Grubenverbindungen. Zuletzt gab
es im Ruhrgebiet 13 Wasserhaltungsstandorte,
aus denen Grubenwasser abgepumpt wurde.
Nach Stilllegung der letzten Zeche ermöglichen
diese zusammenhängenden Bergwerke nun
eine Zusammenfassung der Pumpenstandorte
zu sogenannten Wasserprovinzen. Künftig soll
Grubenwasser dann nur noch von sechs Standorten gefördert werden.

Quelle: ANDRITZ

Abb. 2: Detailansicht
doppelflutige Unter
wassermotorpumpe

Energieeinsparungen durch verringerte
Pumphöhe
Das längerfristige Grubenwasserkonzept der
RAG sieht allerdings nicht nur eine Reduktion
der Wasserhaltungsstandorte vor, sondern auch
deren Umrüstung auf Brunnenwasserhaltung.

Quelle: ANDRITZ

Abb. 3: Einbau eines Kühlmantels im RAG-Bergwerk Walsum

Abb. 4: Einbau eines Motors in eine Unterwasserpumpe in Walsum
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Dadurch kann nicht nur die Anzahl der Einleitstellen reduziert werden. Vielmehr ist auch
keine aufwendige Wartung und Instandhaltung
untertägiger Infrastruktur mehr notwendig. Die
bis zuletzt im Bergwerksbetrieb trocken auf
gestellten Kreiselpumpen erforderten nämlich
einen Maschinenraum unter Tage und eine
entsprechende Frischluftzufuhr. Anstelle dieser
Hochdruckpumpen kommen nun Unterwassermotorpumpen zum Einsatz. In die Schächte
werden dafür Hüllrohre eingelassen, durch die
Pumpen von über Tage bis in das Wasser führende Niveau gebracht werden, um das Grubenwasser abzupumpen. Diese Pumpentechnik
erlaubt die Verringerung der Pumphöhe. Aktuell
liegt der Grubenwasserstand bei 1.000 m im
Ruhrgebiet und bei 800 m an der Saar. Ziel ist es,
den Wasserstand so weit als möglich ansteigen
zu lassen, ohne dass es dabei zu einer Vermengung mit dem Grundwasser kommt und ein
großzügiger Sicherheitsabstand zwischen den
unterschiedlichen Wasserschichten bleibt. Der
Abstand zwischen den beiden Zonen soll mehrere hundert Meter betragen. Durch die ver
ringerte Pumphöhe nimmt auch der Energie
verbrauch zum Betrieb der Pumpen ab, was in
der Folge auch zu einer Verringerung des
CO2-Ausstoßes führen wird.
Doppelt hält besser
Die Umsetzung dieses Konzepts zur langfris
tigen Lösung der Grubenwasserproblematik
stellt höchste Ansprüche an die Hersteller einer
entsprechenden Pumpentechnologie. Denn die
Förderung von Flüssigkeiten in großen Mengen
und aus großen Tiefen ist beim Einsatz von einflutigen Tauchmotorpumpen mit extremsten
Belastungen der Anlage verbunden. Dabei entsteht ein Axialschub von bis zu 30 t, der eliminiert werden muss. Je höher die Pumpenleistung ist, desto stärker ist der Axialschub, der auf
die Pumpe, den Motor und sein Drucklager ausgeübt wird. Die Folgen können eine Überlastung und damit eine vorzeitige Abschaltung
sein. Nach dem Motto „Doppelt hält besser“
bieten sich deshalb doppelflutige Unterwassermotorpumpen an. Durch sie erhöht sich die
Lebensdauer der gesamten Pumpenkonstruktion, denn man erzielt damit eine vollständige
Kompensation des Axialschubs. Derzeit gibt es
nur sehr wenige Lieferanten, die mit dieser von
der RAG benötigten speziellen Pumpentechnologie den Markt bedienen können.

Hoher Wirkungsgrad
Zur Umsetzung des Grubenwasserkonzepts
der RAG werden insgesamt drei doppelflutige
Unterwassermotorpumpen eingesetzt. Sie be‑
ruhen auf der patentierten HDM-Technologie
(Heavy Duty Mining). Mit einem Gewicht von
13.200 kg werden diese frei im Schacht
unterhalb der Hüllrohre platziert. Bei einer
Drehzahl von 1.470 Umdrehungen pro Minute
erzielen diese hydraulischen Maschinen einen
Wirkungsgrad von 81 % und transportieren
über eine Förderhöhe von 830 m stündlich
530 m3 Wasser aus den Tiefen der ehemaligen
Gruben. Um die dafür notwendige Leistung zu
erbringen, ist jede dieser Unterwasserpumpen
mit einem speziellen wassergefüllten Hochspannungsunterwassermotor bestückt. Dieser
erbringt Wirkungsgrade von 91,5 % und eine
Nennleistung von 1.750 kW. Es handelt sich
hierbei um 4-polige Motoren, da diese deutlich
robuster sind als 2-polige. Bedingt durch die
damit verbundene größere Langlebigkeit und
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Abb. 5: Einbau einer Unterwassermotorpumpe in Walsum

Die Förderung von Flüssigkeiten in großen
Mengen und aus großen Tiefen ist
mit extremsten Belastungen verbunden.

Lebensmittel effizient verpackt

Becker U5 – Hochleistungs-Vakuumpumpen

Mit mindestens 7 % schnelleren Evakuierungszeiten im Vergleich zu bekannten StandardVakuumpumpen, gehört die U5-Serie von
BECKER zu den effizientesten Vakuumpumpen
für den Lebensmittelverpackungsmarkt.
BECKER bietet für jede Aufgabe die richtige
Lösung: Ob als Serienprodukt oder individuelle
Sonderlösung. Von traditioneller Vakuumverpackung in Tisch- und Kammermaschinen bis
hin zur fortschrittlichen Prozessgasförderung
für Schalenverpackungen.

www.becker5.de

Die BECKER U5-Serie ist die schnelle, zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für Ihren Verpackungsprozess.
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den geringen Verschleiß, gewährleisten sie –
insbesondere für diesen Anwendungsfall unerlässlich – eine signifikant höhere Betriebs
sicherheit.
Für den Betrieb und die Überwachung der Pumpen wurden über 1.000 m Kabel verlegt. Während ein dickes 5-kV-Kabel den Motor zuverlässig mit Strom versorgt, stellt ein Druckmesser
sicher, dass jede Pumpe immer über den notwendigen Gegendruck zum Anlaufen verfügt.
Darüber hinaus wird mit Hilfe von Sensoren aus
Platin die Temperatur des Motors kontrolliert.
Über Messschläuche in den Hüllrohren wird
zudem die Gefahr durch Grubengas überwacht.
Wenn die Brunnenwasserhaltung ihren Betrieb
aufnimmt, fördert zunächst eine Pumpe das
Grubenwasser zutage. Bei Bedarf wird die
zweite Pumpe zugeschaltet. Die dritte Pumpe
steht als Reserve bereit. Konzept und Technologie sind damit bestens geeignet, einen verlässlichen Betrieb langfristig und nachhaltig sicherzustellen.

Mit der Wasserproblematik haben mehr oder
weniger alle großen Bergwerke zu kämpfen.

Quelle: ANDRITZ

Maßgeschneidert für jeden Anwendungsfall
Doppelflutige Unterwassermotorpumpen sind
mehrstufige, zweiflutige Tauchmotorpumpen,
die sich durch eine vollständige Kompensation
des Axialschubs und eine um 50 % geringere
Strömungsgeschwindigkeit auszeichnen. Die
wirtschaftlichen Vorteile sind eine maximale
Betriebssicherheit, ein minimaler Verschleiß
und eine extrem lange Lebensdauer von über 20
Jahren. Jede doppelflutige Unterwassermotorpumpe mit HDM-Technologie ist maßgeschneidert aus Standardmodulen für die jeweilige spe-

Abb. 6: Pumpeninstallation und Aufbau der Minen
entwässerung im Central Basin in Johannesburg
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zifische Anwendung. Hunderte dieser Pumpen
– einschließlich der mit über 22 m Länge größten Tauchmotorpumpe der Welt – sind rund um
den Globus oft unter den härtesten Bedingungen störungsfrei im Einsatz; z. B. in großen Bergwerken in China und Südafrika.
Häufig werden bei diesem Pumpentyp zwei
Unterwassermotorpumpen übereinander gegen
läufig angeordnet und von einer durchgehenden Pumpenwelle angetrieben. Die Saugbereiche der beiden Pumpen befinden sich hierbei
jeweils an den Enden der Pumpe. Jede der beiden Pumpen transportiert den halben Förderstrom bei vollem Druck zur Pumpenmitte. Dort
leitet eine Umlenkstufe den Förderstrom über
außen liegende Gehäusekanäle in die Druckleitung. Die doppelflutige Bauweise neutralisiert
den Axialschub vollständig. Belastungen für das
Aggregat werden auf ein Minimum reduziert.
Auf das Spurlager wirkt kein tonnenschwerer
Druck mehr. Die Arbeitsteilung der beiden Pumpen generiert nicht nur einen vollständigen Axialschubausgleich. Die Ansauggeschwindigkeit
außerhalb der Pumpe wird ebenfalls halbiert.
So werden die Brunnenwände rund um die
Einsaug
öffnungen geschont und der Einzug
schmirgelnder Fest- und Schwemmstoffe minimiert. Ein weiterer Vorteil: Der halbe Förderstrom je Pumpe ermöglicht kleinere Laufrad
eintrittsquerschnitte und somit geringere
Umfangsgeschwindigkeiten in den Dicht
spalten.
Bei jeder Unterwassermotorpumpe führt eine
optimale Kombination aus Laufrad, Leitrad und
Gehäuse zur bestmöglichen hydraulischen
Anpassung an den Betriebspunkt bei extrem
hohem Wirkungsgrad. Darüber hinaus garantiert die spezifische Auswahl der Werkstoffe
eine genaue Anpassung an die Einsatzbedingungen. Die Pumpen werden aus Grauguss,
Sphäroguss, Bronze, Alubronze oder DuplexStahlguss gefertigt. Zu jeder HDM-Pumpe
gehört auch ein speziell auf den Leistungs
bedarf abgestimmter Hochspannungsmotor
mit bis zu 14.000 V. Das ermöglicht nicht nur
Energieleitungen mit kleinen Querschnitten,
sondern bringt auch nur minimale Leitungs
verluste.
Zum Einsatz kommt auch ein spezielles Kühlsystem (Modular Cooling Technology, MCT), das
für jede Anforderung genau konfiguriert werden kann. Als Kühlflüssigkeit fungiert dabei für
die Motoren Trinkwasser. Am unteren Wellenende des Rotors befindet sich ein saug- und
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druckoptimiertes Pumpenrad. Dessen Hauptaufgabe ist zum einen das Kühlen und Schmieren der nahe liegenden Axiallager, zum anderen
sorgt es für einen konstanten Fluss der Kühlflüssigkeit in die richtige Richtung. Diese bewegt
sich durch das Innere des Motors nach oben.
Speziell entwickelte Kühlkanäle definieren den
genauen Weg über alle Wärmequellen, um die
Wärme effektiv abzuführen. Wenn die Kühlflüssigkeit oben ankommt, wird die von ihr aufgenommene Hitze an die Außenwand des Motors
übertragen. Dort entweicht die Wärme durch
die Oberfläche zum zu pumpenden Medium
und der gesamte Vorgang beginnt von neuem.
Die Kühlleistung kann genau bemessen werden.

19

Große Mengen beseitigen
Große technische Herausforderungen bringt
die Minenindustrie nicht nur in Deutschland
mit sich und längst nicht nur bei stillgelegten
Minen. Mit der Wasserproblematik haben mehr
oder weniger alle großen Bergwerke zu kämpfen. Zum Beispiel in Afrika. Unter der alten
Goldbergbaustadt Johannesburg befindet sich
heute ein See aus stark kontaminiertem, saurem Wasser. Er breitet sich horizontal und vertikal in den aufgelassenen Gruben aus. Dieses
Wasser stellt ein immer größeres Problem dar,
da Regenwasser in die Tunnel sickert und dort
chemisch mit Restmineralien wie Pyrit reagiert,
wodurch korrosive Schwefelsäuren entstehen.

Doppelflutige Unterwassermotorpumpen eignen sich zur
Entwässerung im Bergbau, ganz gleich, ob es um die Förderung
von Kohle, Gold, Kupfer, Zinn oder Diamanten geht.

Pumpen, Dichtungen,
Ventile, Service
Flowserve ist die treibende Kraft im
globalen Industriemarkt und bietet
Lösungen an, mit denen unsere Kunden
die Gesamtlebenszykluskosten reduzieren
können.
Unsere Produkt- und Branchenspezialisten
entwickeln innovative Vorschläge und
Lösungen, die auf die Markt- und
Kundenwünschen ausgerichtet sind.
Wir bieten eine breite Palette von Lösungen
an, von vorgefertigten bis zu kundenspezifischen sowie Spezialprodukten und
kompletten Systemen.
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Im schlimmsten Fall kann dies zu einem extrem
sauren pH-Wert 2 führen, der ausreichend ist,
um bleibende Schäden an Mensch und Umwelt
anzurichten.
Um dieses Problem zu beseitigen, wurden zwei
leistungsstarke Unterwassermotorpumpen im
sogenannten Central Basin von Johannesburg
installiert. Jede dieser Pumpen ist in der Lage,
1,5 Mio. l Wasser pro Stunde an die Oberfläche
zu transportieren. An einem Tag werden also
60 Mio. l Wasser abgepumpt und zu einer nahe
gelegenen Aufbereitungsanlage befördert. Mit
dieser Pumpleistung wäre es sogar möglich, die
Cheops-Pyramide, die größte der drei Pyramiden
von Gizeh in Ägypten, in etwas mehr als einem
Monat vollständig mit Wasser zu füllen. Das
langfristige Ziel in Johannesburg ist es, den
Wasserstand in der überschwemmten Mine so
weit zu senken, dass ein erneuter Abbau von
Golderz beginnen kann.
Angesichts des extrem ätzenden Fördermediums sind die doppelflutigen Pumpen für die
spezielle Anwendung in Südafrika maßgeschneidert worden. Der durch die Hydraulik
erzeugte Axialschub wird durch die gegenläufige Anordnung der Laufräder ausgeglichen und
die Pumpen laufen axialschubfrei. Daher können sie bei einer ordnungsgemäßen Wartung
eine Lebensdauer von 15 Jahren und mehr erzielen. Speziell für das Projekt in Johannesburg
wurde das System durch eine Kapselung der
Tauchmotoren ergänzt. Diese Technologie
ermöglicht die Schaffung eines Innendrucks im
wassergekühlten Motor, der höher als der
Außendruck ist. Somit kann das Eindringen des
korrosiven Wassers verhindert werden. Die
Komponenten im Inneren des Motors sind daher
geschützt.
Auch in chinesischen Bergwerken stellt eindringendes Wasser eine permanente Bedrohung
dar. Deshalb muss auch dort Grubenwasser stetig abgepumpt werden. In der jüngeren Vergangenheit nehmen aber die Anstrengungen zu,
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darüber hinaus Sicherungsmaßnahmen für
einen Notfall zu treffen. Sollte aus unvorhergesehenen Gründen Wasser die Stollen fluten,
greifen Unterwassermotorpumpen als Notfall
aggregate ein. Bei einer Mine wurden zuletzt
drei riesige Pumpen dieser Art eingebaut. Zwei
davon haben eine Leistung von 4 MW, die kleinere immerhin noch von 3,2 MW. Die aus jeweils
drei Einzelkomponenten bestehenden Pumpen
sind in montiertem Zustand 22 m hoch und wiegen mehr als 32 t. Im Bergwerk werden sie in
900 m Tiefe freihängend an der Rohrleitung eingebaut. Ein Pumpenaggregat fördert 1.000 m³/h
auf eine Höhe von 1.000 m. Die Pumpen zeichnen sich durch einen extrem hohen Wirkungsgrad und lange Standzeiten aus und sind dabei
ausgesprochen leise.
Doppelflutige Unterwassermotorpumpen eignen sich zur Entwässerung im Bergbau, ganz
gleich, ob es um die Förderung von Kohle, Gold,
Kupfer, Zinn oder Diamanten geht. Sie kommen
aber ebenso gut im Offshore-Bereich sowie bei
Tiefbrunnen zur Gewinnung von Wasser zum
Einsatz.
Autor:
Dr. Uwe Seebacher, MBA
Director Global Marketing,
Communication & Strategy, Pumps
ANDRITZ AG, Graz
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Druckbereich von Atmosphäre bis Hochvakuum
Standardpumpstände und kundenspezifische Lösungen
Unterstützung bei der Auslegung Ihres Vakuumsystems
Auch magnetgekuppelte Pumpstände lieferbar – hermetisch dicht und wartungsfrei

Sie suchen eine perfekte Vakuumlösung? Sprechen Sie uns an:
Pfeiffer Vacuum GmbH · Headquarters/Germany · T +49 6441 802-0
www.pfeiffer-vacuum.com

Im Aufbereitungsprozess von Abwasser sind Kolben-Membran-Dosierpumpen schon seit vielen Jahren
unverzichtbar.

Quelle: arhendrix / Shutterstock.com

Weiterentwicklung eines Klassikers –
Kolben-Membran-Dosierpumpen überwachen
sich jetzt selbst
Ladislaus Bach
Bei der Dosierung von Flüssigkeiten sind Kolben-Membran-Pumpen in
industriellen Prozessen oft die erste Wahl. Sie sind äußerst robust, haben
wenig Verschleiß und brauchen kaum Wartung. Seit Jahrzehnten sind sie
in so unterschiedlichen Bereichen wie Kraftwerken, Chemie- oder Papier
industrie sowie in der Wasser- und Abwasseraufbereitung im Einsatz.
Bislang wurden sie in der zentralen Anlagensteuerung überwacht. Neuerdings können sie sich dank einer eigenen Steuerung selbst überwachen.
Damit wird es auch möglich, CE-Konformitätserklärungen nicht nur
für einzelne Aggregate, sondern komplette Dosierstationen zu erhalten.
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Schnelle Integration und
einfache Schnittstellen
Diese weitgehend autarke Pumpensteuerung
hat zwei entscheidende Vorteile. Zum einen
lässt sich ein solch intelligentes System sehr
schnell und unkompliziert in eine bestehende
Anlage integrieren. Im übergeordneten Leitsystem muss nicht viel programmiert werden, um
eine neue Pumpe zu überwachen. Der IT-Aufwand ist gering, weil die Pumpe nur noch die
Betriebsdaten und den Zustand an das Leitsystem meldet. Der zweite Vorteil ist eine Verein
fachung der Schnittstellen. Der Hersteller der
Pumpen kennt seine Geräte und die Sensorik,
die in die Pumpen eingebaut ist. Er weiß, wie die
Pumpen korrekt funktionieren und wie man sie
überwacht. Die übergeordneten Leitsysteme
dagegen werden von anderen Firmen entwi-

ckelt. Die haben ihre Expertise im Programmieren, in der IT oder in der Steuerung, aber sie sind
nicht Spezialisten für unterschiedliche Pumpentypen und unterschiedliche Sensoren. An der
Schnittstelle wird die Kommunikation durch die
pumpeninterne Steuerung also stark reduziert,
weil die Pumpe sich selbst überwacht.

Kolben-Membran-Dosierpumpen
verbinden hohe Dosiergenauigkeit mit
optimalen Abdichtungseigenschaften.

Flexible Steuerung
Die Dosierleistung der Kolben-Membran-Dosier
pumpen mit der neuen Steuerung kann durch
die Änderung von zwei Stellgrößen festgelegt
werden. Durch die Einstellung der Hublänge
kann das pro Hub verdrängte Volumen der
Hydraulikflüssigkeit im Dosierkolben verstellt
werden. Die Einstellung des Hubvolumens
erfolgt linear von 0 bis 100 % bei Stillstand
oder Betrieb. Zusätzlich wird mit der Motordreh
zahl als zweite Regelgröße die Hubfrequenz
verändert.
Der in der Software abgebildete Regler steuert
die Frequenz des Motors durch einen Vergleich
der Soll-Förderleistung mit dem Ist-Durchfluss.
Wird die Hublänge verstellt, führt der Regler die
Frequenz nach, damit sich der Durchfluss nicht
ändert. Wird die Frequenz des Motors zu groß

Quelle: Alltech Dosieranlagen

Die Kolben-Membran-Dosierpumpe wurde in
den 1980er-Jahren vor allem zum Dosieren von
Chemikalien entwickelt, die sowohl hochviskos
als auch aggressiv und/oder abrasiv sein können. Der Pumpentyp gehört zu den oszillierenden Verdrängerpumpen. Sie verbinden in sich
die hohe Dosiergenauigkeit einer Kolbenpumpe
mit der optimalen Abdichtungseigenschaft
einer Membranpumpe. Großflächige, diffusionsdichte Membranen sorgen für eine lange
Lebensdauer der Dosierpumpen. Zur Überwachung und Steuerung der Pumpe wurden bislang üblicherweise verschiedene Sensoren an
der Pumpe angebracht. Sie lieferten ihre Daten
an eine Steuerung, die sie prüfte und bewertete.
Diese Überwachung und Steuerung war Aufgabe eines übergeordneten Leitsystems, für das
die Pumpen nur einige von vielen Aggregaten
einer Großanlage waren. Im Leitsystem wurden
die Zusammenhänge miteinander verknüpft.
Damit konnte ermittelt werden, ob eine Pumpe
korrekt lief oder an welcher Stelle es ein Fehlverhalten gab.
Neuerdings ist es aber möglich, dem Leitsystem
die Überwachungsaufgabe der Pumpen abzunehmen und es dadurch zu entlasten. Denn die
Pumpensteuerung wird nicht mehr extern, sondern an der Pumpe selbst vorgenommen. Dazu
wird an der Pumpe eine Steuerung mit Bedienterminal angebracht. Das Gerät ermöglicht eine
intelligente Überwachung, die alle Sensordaten
der Pumpe an Ort und Stelle bewertet und
anzeigt. Nur das Ergebnis der internen Auswertung wird noch an das externe Leitsystem übermittelt.
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Abb. 1: Kolben-Membran-Dosierpumpe mit neuer Art der Steuerung
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oder zu klein, wird über die Hublängenverstellung gegengesteuert: Für die Frequenz wird ein
optimaler Bereich definiert. Kurz bevor dieser
verlassen wird, steuert die Hublängenverstellung gegen, bis die Frequenz sich wieder in der
Mitte des optimalen Bereichs befindet. Die
Hublänge wird von der Steuerung elektrisch
über einen Stellmotor verändert. Die aktuelle
Position wird über einen Geber erfasst. Dadurch
kann eine genaue Einstellung per Software vorweggenommen werden.

Quelle: Alltech Dosieranlagen

Die Kolben-Membran-Dosierpumpe regelt
selbstständig die vorgegebene Dosiermenge und
überwacht den Systemdruck.

Abb. 2: Chemikalien-Lager- und -Dosierstation für die kommunale und
industrielle Abwasseraufbereitung
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Der Stellmotor kann sehr feine Schritte ausführen. Dadurch werden ein hoher Einstellbereich
und eine genaue Einstellung gewährleistet. In
der neuen Steuerung wird auch die Über-/
Unterdrucküberwachung realisiert. Außerdem
können zahlreiche Leistungsparameter überwacht werden. Die Kolben-Membran-Dosierpumpe regelt selbstständig die vorgegebene
Dosiermenge und überwacht den Systemdruck.
Alle Betriebs- und Störmeldungen werden angezeigt, gespeichert und digital gemeldet. Da die
neue Steuerung über zwei analoge Eingänge
verfügt, kann die Regelung der Dosierleistung,
beispielsweise zur Phosphatfällung, über die
Abwassermenge wie auch über die Phosphatfracht erfolgen.
Alternativ kann auch nur ein Analog-Eingang
den Soll-Wert vorgeben. Über das Display der
Dosierpumpe kann zusätzlich ein ß-Wert eingestellt werden, der das Verhältnis noch bewertet.
Der Durchfluss wird entweder intern berechnet
oder kann von einem externen MID (magnetisch-induktiver Durchflussmesser) zurückgeführt werden.
Der Druck im Kolben wird über einen Druck
sensor gemessen. Die Hubzahl, die aktuelle
Hublänge und die in der Steuerung gespeicherten Pumpendaten werden überwacht und der
aktuelle Durchfluss angezeigt. Dieser dient als
Ist-Wert für die Regelung. Zudem ist die Dosierpumpe auch für einen Chargenbetrieb einstellbar, bei dem die Menge (Förderleistung und Fördermenge) und Chargendauer individuell wählbar sind. Im Chargenbetrieb wird nach dem
Startbefehl der Ist-Wert des Durchflusses integriert, bis die eingestellte Menge (Förderleistung
und Fördermenge) erreicht ist. Ist das geschehen, wird die Dosierpumpe abgeschaltet. Sie
wartet dann auf den Start der nächsten Charge.
Übersichtliche Bedienung
Die Menübedienung und die Einstellung der
Parameter erfolgen bei der neuen Steuerung
über ein Bedienfeld. Darin ist das Einstellmenü
in einzelne Untermenüs aufgeteilt, um eine einfache und übersichtliche Einstellung der Parameter zu ermöglichen. Die Steuerung kann
sowohl im Hand- als auch im Automatikbetrieb
arbeiten. Im Handbetrieb kann z. B. nach Drücken
der Enter-Taste mit den Hoch- und Runter-
Tasten die gewünschte Durchflussmenge ein
gestellt werden. Im Automatikbetrieb können die
beiden Betriebsmodi „Durchfluss“ und „Charge“
gewählt werden.
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Im Modus „Durchfluss“ wird der Soll-Wert für
die Förderleistung entweder von Hand eingegeben, von extern über bis zu zwei Analogeingänge vorgegeben oder optional über Feldbus
kommuniziert. Wenn beide Analogeingänge
ausgewählt sind, wird die resultierende Förderleistung in der Software berechnet. Die Freigabe erfolgt wahlweise über die digitalen Eingänge oder über den Feldbus. Im Modus
„Charge“ kann der Anwender von Hand eine
Förderleistung und eine Fördermenge pro
Charge eingeben.
Die klassische Kolben-Membran-Dosierpumpe
ist eine universal einsetzbare Pumpe. Sie zeichnet sich durch große Dosiergenauigkeit und ein
sehr hohes Maß an Betriebssicherheit aus. Je
nach industriellem Umfeld steht mal das eine
und mal das andere Kriterium im Fokus der
Anwender.
Dosiergenauigkeit bestimmt
den Chemikalienverbrauch
Die Dosiergenauigkeit der Dosierpumpe (besser
+/–1 %) bestimmt naturgemäß die Effektivität
der eingesetzten Chemikalien im Produktionsprozess. Bei der Kolben-Membran-Dosierpumpe kann der Hub bei Betrieb und Stillstand
stufenlos linear im Bereich von 0 bis 100 %
verstellt werden. Dadurch ist die exakte

Chemikaliendosierung garantiert. Gleichzeitig
ist die Dosier
einstellung reproduzierbar.

Kolben-Membran-Dosierpumpen, die z. B. in der
chemischen Industrie eingesetzt werden, müssen korrosiven und abrasiven Dosiermedien
standhalten. Auch die Temperatur des Dosiermediums oder die Umgebungstemperatur der
Dosierpumpen sind bei der Auslegung zu
beachten. Gerade in der chemischen Industrie,
die hohe Anforderungen an die Betriebssicherheit stellt, sind Überwachungseinrichtungen
unverzichtbar.
Einsatz in der Papierindustrie
Dank ihrer hohen Dosiergenauigkeit spielen Kolben-Membran-Dosierpumpen mit eigener Steuerung in der Papierindustrie eine große Rolle.
Denn zur Herstellung von Papier oder Wellpappe
werden unterschiedlichste Chemikalien verwendet. Ihre exakte Dosierung ist für die Produktion entscheidend. Bei Abweichungen in der
Chemikaliendosierung droht eine Beeinträchtigung der Qualität des Produkts. Die Folge sind
teure Fehlchargen und unter Umständen auch
Produktionsstillstände.
Das Spektrum der eingesetzten Chemikalien ist
breit: Bei der Herstellung von Zellulose wird z. B.
Natriumhypochlorit eingesetzt, um das Lignin,
das die Verholzung der Zelle bewirkt, aus der
Holzfaser zu entfernen. Natriumhypochlorit
dient auch als Bleichmittel, um unerwünschte
Farbe aus dem Rohstoff (Zellstoff) zu entfernen.
Wasserstoffperoxid entfernt Druckfarbe aus
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Quelle: Alltech Dosieranlagen
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Abb. 3: Lager- und Dosierstation für eine Neutralisationsanlage mit
Natronlauge, eingebaut in ein begehbares Schutzgehäuse aus Polyethylen

einer Papierfaser und wird deshalb beim Recycling von Altpapier eingesetzt. Die jeweils
exakte Dosierung führt zur richtigen Konzentration der in Wasser gelösten Chemikalien und ist
damit die Grundlage für optimale Produktionsergebnisse.

Bei Abweichungen in der Chemikaliendosierung
droht eine Beeinträchtigung der Qualität des
Produkts. Die Folge sind teure Fehlchargen und
unter Umständen auch Produktionsstillstände.

Im Prozess der Papierherstellung werden auch
Polymere eingesetzt. Polymere dienen der
Verbesserung der Retentionseigenschaften im
Entwässerungsprozess. Bessere Retentions
eigenschaften führen zu höheren Produktionsmengen und senken die Energiekosten bei der
Trocknung. Polymere verbessern überdies die
Anlagerung von Pigmenten und Prozesschemikalien an der Zellstofffaser. Bei der Papierproduktion muss das im Produktionskreislauf eingesetzte Wasser möglichst sauber gehalten
werden. Hierzu wird beispielsweise Hypochlorit oder Biozid bei der Desinfektion des Wassers
im Produktionskreislauf eingesetzt. Auch gibt
es eine Vielzahl an Spezialchemikalien, die
benutzt werden, um die Papiereigenschaften
zu beeinflussen. Für Dosierpumpen können sie
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2019

problematische Eigenschaften haben, wie z. B.
eine hohe Viskosität, Korrosivität oder Abrasivität. Die vielseitigen und adaptiven Kolben-
Membran-Pumpen können aber speziell an
diese schwierigen Anforderungen angepasst
werden.
Sicherheit und Zuverlässigkeit
Kolben-Membran-Dosierpumpen erfüllen die
hohen Anforderungen an Betriebssicherheit
und Zuverlässigkeit in industriellen Prozessen.
Eines der Sicherheitselemente ist ein in die
Hydraulikeinheit der Dosierpumpe integriertes
Überdruckventil nach DIN EN 809. Dieses Überdruckventil kommt nur mit der Hydraulikflüssigkeit in Kontakt. Das gewährleistet auf Dauer
eine sichere und zuverlässige Funktion. Eine
Verstopfung oder Verunreinigung des Ventils
durch das Dosiermedium ist somit ausgeschlossen. Wird bei einer Störung die Saug- oder
Druckseite der Pumpe blockiert, öffnet das
Überdruckventil, so dass eine Überlastung von
Pumpe und Leitungssystem garantiert vermieden wird.
Neben der Sicherung der Funktionalität bedeutet diese spezielle Konstruktion aber auch
Sicherheit für das Betriebspersonal, die Betriebs
ausrüstung und die Umwelt. Sobald das Überdruckventil anspricht, erhält der Betreiber eine
akustische Meldung oder zusätzlich auch einen
elektrischen Alarm. Überdies hat dieses spe
zielle Überdruckventil den Vorteil, dass auch
Fehler/Störungen auf der Saugseite angezeigt
werden. Eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung
ist ein Doppelmembransystem. Dieses schützt
neben der Pumpe auch die Produktion. Sollte es
zum Membranbruch kommen, kann die Pumpe
gestoppt werden und es wird eine Störmeldung
– optisch und elektrisch – erzeugt.
Einsatz in Kraftwerken
Für Betreiber von Kraftwerken steht bei der
Wahl einer Pumpe die Zuverlässigkeit der
Dosiertechnik und damit die Prozesssicherheit
im Vordergrund. Kolben-Membran-Dosierpumpen mit intelligenter Steuerung sind daher im
Kraftwerksbereich oft und an vielen Stellen zu
finden – bei der Behandlung von Kühlwasser
ebenso wie in der Abwasseraufbereitung und
der Rauchgasreinigung. Dosierstationen zur
Dosierung von Säuren und Laugen werden beispielsweise bei Ionen-Tauscher-Anlagen in der
Aufbereitung von Kesselspeisewasser eingesetzt. Die Chemikalien werden mit Hilfe der
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Dosierstationen im Container
Die neue Unabhängigkeit der Kolben-Membran-Dosierpumpe von übergeordneten Leitsystemen durch die eigene Steuerung ermöglicht
auch eine Weiterentwicklung der kompletten
Dosierstation: die mobile Container-Lösung.
Dabei wird die Pumpe samt aller Peripherie
geräte in einen Metallcontainer gebaut. Sie wird
also komplett vorfabriziert angeliefert und kann
in einer Anlage exakt an die Stelle gebracht werden, wo sie benötigt wird. Eine Änderung oder
Anpassung der Infrastruktur einer Anlage ist
damit unnötig. Das ist vor allem in komplexen
Anlagen, etwa der Chemieindustrie, von großem Vorteil, denn das Umrüsten ist dort sehr
kompliziert und teuer.
Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Auftraggeber in
der Petrochemie setzt für die werkseigene
Abwasserbehandlung auf eine maßgeschneiderte Lösung zur Chemikaliendosierung von
Polyaluminiumchlorid. Sie wurde inklusive des
Mutterbehälters in einem 20-Fuß-Container
gefertigt und auch geprüft. Geliefert wurde ein

NEU!

Quelle: Alltech Dosieranlagen

robusten Kolben-Membran-Dosierpumpen aus
Lagertanks angesaugt. Die Dosierköpfe und
Membranen bestehen aus säure- und lauge
beständigen Materialien. Die Dosierpumpen
verfügen über ein eingebautes Sicherheitsventil
und über Membranbruchsignalisierungen.

Abb. 4: Dosierstation für Schwefelsäure zum Einsatz im
Kraftwerksbereich
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Quelle: Alltech Dosieranlagen

Bei der mobilen Container-Lösung wird die Pumpe
samt aller Peripheriegeräte komplett vorfabriziert
angeliefert und kann in einer Anlage exakt an
die Stelle gebracht werden, wo sie benötigt wird.

Abb. 5: In einen Container mit Kolben-Membran-Dosierpumpe eingebauter
Mutterbehälter

Komplettpaket von der Planung bis zum Einbau,
mit Inbetriebnahme und Personalschulung.
Umrüstungen der Infrastruktur auf dem Werksgelände der Raffinerie waren nicht nötig.
Ein Mutterbehälter ist integraler Bestandteil der
Dosierstation. Er dient dem sicheren Aufstellen
und Entleeren von IBCs (Intermediate Bulk
Container) – das sind standardisierte Transportbehälter – und ist mit einer Auffangwanne ausgerüstet. Der Mutterbehälter hat die Zulassung
durch das Deutsche Institut für Bautechnik
(DIBt) und darf zur drucklosen Lagerung von
wassergefährdenden Stoffen eingesetzt werden. Mutterbehälter und Auffangwanne besitzen auch das Zertifikat der Produktprüfung
gemäß den Regeln der Konferenz der Vorsteher
der Umweltschutzämter (KVU) durch den
Schweizerischen Verein für technische Inspektionen (SVTI).
Mit Hilfe eines Staplers werden die IBCs direkt
auf den Behälter positioniert und anschließend
komplett in den Mutterbehälter entleert. Selbst
bei einer Flüssigkeitsreserve von 10 bis 50 %
erlaubt das Volumen des Behälters das Entleeren eines neuen IBC. Damit wird eine kontinuierliche Versorgung der Dosieranlage gewährleistet. Das impliziert einen weiteren Vorteil:
Der Zeitpunkt des Umfüllprozesses muss nicht
genau überwacht werden.
Für den speziellen Einsatz in der Raffinerie
wurde die Dosierstation mit einem abnehm
baren Spritzschutz ausgestattet. Dieser schützt
das Betriebspersonal zusätzlich vor dem Kon-

Das Funktionsprinzip der Kolben-Membran-Dosierpumpe
•

Das Triebwerk und die Hydraulikeinheit sind mit einer Hydraulikflüssigkeit gefüllt, die zur hydraulischen
Kraftübertragung dient.

•

Die hydraulische Kraftübertragung zwischen Triebwerk und Dosiermembrane wird über den hohlgebohrten
Kolben der Hydraulikeinheit hergestellt.

•

Der Kolben ist mit dem Exzenter des Antriebs mechanisch nicht fest verbunden und wird bei Saughub
durch die Kolbenfeder in seine Nulllage zurückgeführt.

•

Hierdurch wird auch erreicht, dass bei einem Blockieren des Saugstroms der Antrieb der Pumpe nicht
beschädigt wird.
Quelle: Alltech Dosieranlagen
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Abb. 6: Kolben-Membran-Dosierpumpen auf Konsole in WHG-zertifizierter Auffangwanne

takt mit Chemikalien. Eine wichtige Kundenvorgabe war zudem die Bedienerfreundlichkeit der
Anlage. Daher wurde die Dosierstation mit
Spülanschlüssen, Kalibriergefäßen und MIDs
ausgerüstet.
Die Selbstkontrolle der Kolben-Membran-Dosier
pumpe birgt noch einen weiteren entscheidenden Vorteil: Für die autarke Dosierstation inklusive Lagerung der Chemikalien kann man als
Ganzes eine Zulassung nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bekommen. Das WHG
schreibt vor, dass bei Prozessen mit umwelt-

schädlichen Chemikalien sichergestellt ist, dass
diese Chemikalien nicht in die Umwelt gelangen
können. Bislang gab es Zulassungen nur für
Einzellösungen. Komplettlösungen sparen jetzt
Zeit und Geld.
Autor:
Dipl.-Ing. Ladislaus Bach
Leiter Vertrieb
Alltech Dosieranlagen GmbH,
Weingarten (Baden)
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Die Anwendungen für Hochdruckgeräte sind in der Industrie zahlreich. Je effizienter die Technik ist,
desto mehr Einsparungen lassen sich erzielen.

Vollständige Automatisierung setzt Meilenstein
in der Wasserstrahltechnik
Stephan Venhoeven
Automatische Getriebe sind in der Industrie bereits seit Jahren im Einsatz.
Mit einer neuartigen Steuerung können sie aber erst jetzt ihren Nutzen voll
entfalten. In der Wasserstrahltechnik bringt das vor allem Anwendern mit
häufig wechselnden Reinigungsaufgaben enorme Effizienzvorteile. Der
Wasserverbrauch wird reduziert, die Sicherheit des Bedienpersonals nimmt
zu. Die optimal abgestimmten Arbeitsparameter erhöhen die Wirtschaftlichkeit des Geräts, verkürzen Revisionszeiten und verlängern die Produktivzeiten. Der Anwender wird zum Operator eines smarten Kontrollzentrums.
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Mehr Effizienz senkt Kosten
Die Einsparungen sind signifikant. Bei einem
kontinuierlichen Einsatz eines Geräts mit Zwischengetriebe werden pro Stunde durchschnittlich bis zu 40 Liter Dieselkraftstoff weniger verbraucht. In der Spitze können durch das Getriebe
bis zu 35 % der gesamten Betriebskosten im
Vergleich zu einem Gerät ohne Zwischenge
triebe eingespart werden. Über unterschied
liche Getriebegänge wird die Motorendrehzahl
immer genau auf den optimalen Leistungspunkt der Anwendung abgesenkt. Dies hat zur
Folge, dass zu jedem Zeitpunkt die erforderliche
Wassermenge zur Verfügung steht und auch
im Kleinverbraucherbetrieb kein überflüssiges
Volumen als Bypasswasser abgeführt werden
muss. Verschleiß und Energiekosten werden
minimiert und die vom Motor gelieferte Energie
kann nun zu nahezu 100 % in hydraulische
Leistung umgesetzt werden. Auch im Vergleich
zu Alternativmethoden ist das Wasserstrahlen
eine kostengünstige und umweltfreundliche
Reinigungsmethode. Beispielsweise können im
Vergleich zu Sand- oder Feuchtstrahlen bis zu
60 % der Kosten eingespart werden.
Das Automatikgetriebe –
schonend, sicher und flexibel
Das Automatikgetriebe in Hochdruckgeräten
stellt einen Meilenstein in der Wasserstrahltechnik dar. Durch das zwischen Hochdruckpumpe und Motor integrierte Aggregat kann
die Drehzahl der Pumpe in einem Leistungsbereich von 50 bis 500 kW geregelt werden. Die
zum Werkzeug passende Wassermenge wird
dadurch exakt dosiert. Fünf Getriebegänge

ermöglichen eine feine Abstimmung passend
zu diversen Anwendungen. Das mehrstufige
Getriebe ist zudem mit einer Overdrive-Funktion ausgestattet, einem besonders energiesparenden Gang, in dem der Motor im effizienten Verbrauchsbereich bei gleichzeitig hohem
Output liegt. Das bietet die volle Leistung des
Geräts bei einem vergleichbar niedrigen Kraftstoffverbrauch. Gleichzeitig lässt sich neben der
Schadstoff- auch die Schallemission erheblich
reduzieren.

Durch die aus einer Drehzahlabsenkung
resultierende Kraftstoffeinsparung verringert
sich auch der CO2-Ausstoß. Gleichzeitig
lässt sich neben der Schadstoff- auch die
Schallemission erheblich reduzieren.

Das robuste und zuverlässige Getriebe selbst
wurde aus jahrzehntelanger Erfahrung für raue
Arbeitsbedingungen und lange Standzeiten
entwickelt. Dabei ist der Einsatz in unterschied
lichen Anwendungen mit ständigen Lastwechseln und Schaltungen sowie dauerhaftem
Betrieb an der Tagesordnung. Die sechs Gänge
sorgen für die feine Abstimmung, einen verbrauchsgünstigen Drehzahlbereich und für den
optimalen Wasserfluss. Vergleichbare Getriebe
mit weniger Gängen weisen ein hartes Schaltverhalten und eine gröbere Abstimmung auf,
die zu hohem Verschleiß in den Gerätekomponenten führen.

Quelle: WOMA

Hochdruckgeräte sind aus der industriellen Reinigung nicht wegzudenken. Sie sind ein elementares Werkzeug in der Reinigung von Wärmetauschern, Rohrleitungen, Tanks und allen Arten
von Flächen. Ob im Energiesektor oder auch der
Chemieindustrie, die Anwendungen sind zahlreich. Die Reinigungsleistung beruht dabei allein
auf der Kraft des Wassers. Die Effizienz der Reinigungsaufgabe ergibt sich aus der Kombination
aus Wasserwerkzeug, Wasserdruck und Volumenstrom. Diese Faktoren werden über die
innovative Steuerungstechnik mit dem Hochdruckgerät gekoppelt. So lassen sich die Reinigungsaufgaben zukünftig noch effizienter,
schneller und sicherer durchführen und die
benötigte Wassermenge kann passend und ressourcenschonend dosiert werden.
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Abb. 1: Das Automatikgetriebe wird zwischen Motor und Pumpe verbaut.
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Abb. 2: Gesamtaufbau mit Zwischengetriebe

Die breite Getriebespreizung von 11,92 sorgt
für einen schonenden Übergang zwischen den
einzelnen Gängen. Ein solch großes Verhältnis
zwischen dem niedrigsten und dem höchsten
Gang ist ein Qualitätsmerkmal des Getriebes.
Das gilt neben handgeschalteten auch für
automatisierte und ebenso für stufenlose
Getriebe. Der Drehmomentwandler zum sanften Anfahren unterstützt bei Gangwechseln
und trägt zum Ausgleich größerer Spreizungsstufen bei. Dabei wird das Material im Vergleich
zu direktem Anfahren auf Motordrehzahl stark

Auch im Bereich der Pumpentechnik wirken
sich die niedrigeren Arbeitsdrehzahlen,
die aus den Getriebeübersetzungen resultieren,
schonend auf alle Komponenten aus.
geschont. Drei Planetensätze mit Lamellenkupplungen sorgen dafür, dass Lastschaltungen
ohne Kraftflussunterbrechung und ohne Reduktion der Motordrehzahl oder des Drehmoments
durchgeführt werden können. Die adaptiven
Schaltvorgänge wählen situationsabhängig die
Schaltparameter und schonen dadurch die
Antriebskomponenten. Der integrierte Drehmomentwandler unterstützt als dämpfendes Glied
zwischen Antrieb und Hochdruckpumpe den
sanften Anlauf und dient zur Verstärkung des
Motormoments für schnellere Anfahrprozesse.
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2019

Der Wandler verfügt über eine Überbrückungskupplung für effizientes Arbeiten mit direktem
Durchtrieb von Motor zum Getriebe. Die Kupplungen arbeiten parallel, d. h., Kupplung 2
schließt im gleichen Maße, wie Kupplung 1 öffnet. Das hat zur Folge, dass die Schaltung ohne
Zugkraftunterbrechung erfolgt. Durch das Wegfallen der Anfahrkupplung treten Kupplungsschäden und -wechsel, die bei manuellen und
auch automatisierten Getrieben vorkommen,
nicht auf. Der sanfte nahtlose Volllastschalt
vorgang schützt den gesamten Antriebsstrang
und erleichtert den Arbeitsablauf auch bei
wechselnden Anwendungen. Der Motor muss
nicht abgeschaltet werden und das Bedienen
schwergängiger Hebel erübrigt sich.
Mit der Continuous Power Technology wird das
Getriebe selbst im Falle eines Schadens innerhalb von Millisekunden in Neutral geschaltet
und verhindert somit potenziell teure Folgeschäden an der Hochdruckmaschine. Lediglich
die routinemäßigen Öl- und Filterwechsel müssen als Wartungsarbeiten an den Getriebe
komponenten durchgeführt werden. Sie sorgen
dafür, dass das Getriebe und die Kupplungen
praktisch nicht verschleißen. Dabei werden mit
synthetischen Spezialölen Wartungszyklen von
4 Jahren oder auch bis zu 6.000 Betriebsstunden
erreicht, ohne nennenswerten Verschleiß an
Getriebe oder Kupplung zu verzeichnen.
Die Hochdruckplungerpumpe –
weiterentwickelt für neueste Anforderungen
Auch im Bereich der Pumpentechnik wirken sich
die niedrigeren Arbeitsdrehzahlen, die aus den
Getriebeübersetzungen resultieren, schonend
auf alle Komponenten aus. Sie sorgen nicht
allein für eine höhere Lebensdauer der Hochdruckpumpe, sondern reduzieren ebenfalls
die Geräuschemission des gesamten Systems
erheblich. Bei Pumpen ab einem Betriebsdruck
von 1.000 bar werden in der Wasserstrahltechnik Hartmetallplunger eingesetzt. Diese sind
besonders standfest und gewährleisten daher
eine lange Lebensdauer und damit verbunden
geringe Wartungskosten. Die optimierte Führung des Plungers sorgt zudem für eine ebenfalls hohe Standzeit des Dichtungssystems. Mit
der Zentralventilbauweise im Wasserteil wird
ein hoher volumetrischer Wirkungsgrad erzielt.
Leckage sowie das Eindringen von Luft werden
durch das eingesetzte Sperrwassersystem verhindert, wodurch wiederum die Hochdruck
dichtungen besonders beständig sind.
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Die Steuerung –
ein Schritt zur automatisierten Reinigung
Die Forderung nach einem hohen Grad an
Automatisierung und der Wunsch einer ein
fachen Darstellung der komplexen Abläufe
führen auch die Wasserstrahltechnik auf neue
Wege. Elektrische Steuerungen haben sich zur
Steigerung der Effizienz in vielen Teilen der
Welt bereits vor einiger Zeit durchgesetzt. Die
Kombination aus technologischer Effizienz und
steuerungstechnischem Know-how führt dazu,
dass die effizienten Plungerpumpen nahezu
voll

automatisiert arbeiten. Die vollauto

Quelle: WOMA

In Verbindung mit einem vollautomatischen
Zwischengetriebe werden bevorzugt Pumpen
mit 400 bis 700 PS eingesetzt. Diese Leistungsklasse erreicht bei einem Wasserdruck von bis zu
1.500 bar einen maximalen Nennförderstrom
von bis zu 744 Litern pro Minute. Einige Pumpen
dieser Leistungsklasse, die in explosionsgefährdeten Gasatmosphären eingesetzt werden, sind
auch mit ATEX-Zertifizierung für den Sicherheitsgrad 2 (Zone 2) erhältlich.

Abb. 3: Die Hochdruckplungerpumpe hat mit ihren 700 PS einen maximalen Betriebsdruck von 1.500 bar.

matisierte Getriebeansteuerung und die innovativen Funktionen der modernen Steuerungstechnik stellen einen weiteren Sprung der
Wasserstrahltechnik in Richtung automatisierter Reinigung dar.
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Quelle: WOMA

Die Steuerung kombiniert die Funktionen von
Motor-, Pumpen-, Ventil- und Sensorsteuerung
und ermöglicht es, den Betriebszustand und alle
Betriebsparameter zu jedem Zeitpunkt übersichtlich unter Kontrolle zu halten. Mit einem
7˝-HMI-Farbdisplay wird eine hohe Auflösung
und die Ausgabe aller Maschinendaten über
eine intuitive Menüführung garantiert. Die Symbole und kurzen Klartexte, über die sich alle
Betriebsparameter wie Betriebsdruck, Temperatur oder die Gangvorwahl im Zwischengetriebe
übersichtlich auf einer Seite darstellen lassen,
erleichtern dem Anwender die intuitive Orientierung und Umsetzung der Reinigungsaufgabe.
Zahlreiche Schnittstellen, unter anderem CANBus, Ethernet, RS-232 und USB 2.0, und die leicht
und auch mit Arbeitshandschuhen bedienbaren,
integrierten Tasten und Drehbedienelemente
am Display machen das Handling der Maschine
sehr einfach. Das Aufspielen von Updates erfolgt
zukünftig ohne komplexen Programmieraufwand über eine USB-Schnittstelle. Ebenso einfach können Fehlermeldungen auf einen USBStick ausgelesen, analysiert und ggf. Fehlbedienungen ermittelt werden. Die Steuerung mit
ihrer Vielzahl von Anbindungsoptionen ist eine
Antwort auf die Nachfrage der Anwender nach
flexiblen Schnittstellen auch in der Höchstdrucktechnik. Die zeitsparende Bedienung sowie die
einfache Erweiterbarkeit um weitere Funktionen
oder die Integration von Anwendungslösungen
standen ebenfalls im Fokus der Entwicklung.

Abb. 4: Das Steuerungsdisplay zeigt übersichtlich den Maschinenzustand
und alle Betriebsparameter.
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Das automatisierte Steuerungssystem, das den
Volumenstrom regelt, erleichtert dem Anwender die Auslegung des Wasserwerkzeugs passend zur Geräteeinstellung. Die Düsenbestückung und der vorgewählte Betriebsdruck dienen hierbei als Indikatoren. Die Abstimmung
von automatisierten Wasserwerkzeugen auf die
Hochdruckmaschine ermöglicht eine enorme
Zeitersparnis. Sind bei nicht optimalen Betriebs
parametern mehrere Reinigungsdurchgänge
nötig oder muss sogar manuell nachgearbeitet
werden, ist auf die Wahl eines richtig ausgelegten Wasserwerkzeugs zu achten. Apps für
Smartphone und Tablet helfen zudem bei der
richtigen Vorauslegung von Wasserwerkzeugen
und unterstützen den Anwender bei der Wahl
seiner Hilfsmittel. Das Feintuning und die daraus entstehende finale Abstimmung zwischen
Werkzeug und Maschine übernimmt die Steuerung.
Mehr Sicherheit durch RFID-Technik
Komplexe Maschinen sollten speziell im Bereich
der Wasserstrahltechnik nur von geschultem
Personal bedient werden. Dadurch wird sichergestellt, dass sowohl der Mensch als auch die
Maschine und ihre Komponenten geschützt
werden. Mit dem neuen Steuerungssystem
wird über RFID-Technik sichergestellt, dass
jedem Bediener als Operator, Supervisor oder
Servicetechniker die seiner Erfahrung entsprechende Rolle zugewiesen wird. Über ein in der
Steuerung verbautes Lesegerät wird den
Anwendern über einen Transponder eine
Berechtigungsstufe bzw. ein Anwendungsprofil
zugewiesen. Während der Operator über unterschiedliche Berechtigungen speziell im Bereich
der Anwendung, wie beispielsweise Starten der
Maschine, Wechseln der Betriebsart, Vorwahl
von Solldruck und Solldrehzahl sowie Starten
des Hochdruckbetriebs, verfügt, erhalten
Supervisor und Servicetechniker weiterführende Berechtigungen.
Der Supervisor ist zusätzlich berechtigt, den
Druckbereich vorzugeben, die Betriebsparameter wie die Wasserhärte und die Leerlaufdrehzahl einzustellen oder den Ereignisspeicher
auszulesen bzw. neue Updates aufzuspielen.
Der Servicetechniker kann zudem den Servicebetrieb aktivieren und darüber Wartungsintervalle der einzelnen Komponenten festlegen
oder zurücksetzen oder auch minimale und
maximale Einstellungen für Lastdrehzahl,
Regeldruck oder Betriebsdruck der Maschine
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Abb. 5: Nach RFID-Authentifizierung wird die Gerätefreigabe im Display angezeigt.

definieren. Mit der RFID-Berechtigungsvergabe
wird vermieden, dass die Maschine fahrlässig
oder mutwillig falsch bedient oder sogar im
schlimmsten Fall manipuliert wird. Die Profilvergabe ermöglicht die eindeutige, schnelle
und einfache Nachverfolgbarkeit von Ereignissen und schützt außerdem gegen unbefugte
Nutzung oder unerlaubte Eingriffe in den
Arbeitsablauf.

Verringertes Verletzungsrisiko
Zudem unterstützt die Steuerung des Hochdruckgeräts dabei, gesundheitlichen Schäden
durch Fehlhandhabungen vorzubeugen, und
senkt auch das Verletzungsrisiko entscheidend.
Durch die automatische Vorwahl des Volumenstroms passend zu Düsendurchmesser und
Betriebsdruck wird bei der Arbeit mit hand
gehaltenen Spritzeinrichtungen auf die vor
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geschriebenen maximalen Rückstoßkräfte hingewiesen. Anwender sind zwar dazu verpflichtet, sich an diese Vorschriften zu halten. Die
Realität sieht jedoch oft anders aus. Viele
Anwender berechnen die Rückstoßkräfte nicht
richtig, sondern arbeiten nah an den Grenzen
oder überschreiten sie sogar, um bessere Reinigungsergebnisse zu erzielen oder die Reinigungsaufgabe in kürzerer Zeit abzuschließen.
Die erhöhte körperliche Belastung führt langfristig aber zu Krankheit und Ausfällen. Über die
Transparenz der Steuerung und gezielte Profilvergaben mit automatischer Volumenstrom
regelung sowie mit Hilfsmitteln wie Düsen
vorwahl via Steuerung oder App kann dem
gezielt vorgebeugt werden.

Durch das Condition Monitoring
wird erstmals das komplette Management
ganzer Flotten im In- und Ausland möglich.

Quelle: WOMA

Immer auf dem Laufenden dank
Condition Monitoring
Ein neu eingebrachtes Telematik-Modul informiert jederzeit über den aktuellen Betriebs
zustand des Hochdruckgeräts. Über ein GPSSignal kann zu jeder Zeit und von jedem Ort
aus der aktuelle Betriebszustand der Maschine

abgerufen werden. Darüber hinaus bietet ein
Onlineportal die Möglichkeit, den aktuellen
Standort aller persönlichen Anlagen einzusehen
oder Wartungsintervalle zu beobachten und
vorausschauend zu planen. Neben Zustands
informationen und Fehlermeldungen besteht
die Möglichkeit zur Information und Warnung
des Supervisors bei Fehlbedienung der Maschine
durch den Operator.
Der Vorteil dieses Condition Monitoring wird
besonders deutlich, wenn viele Geräte an unterschiedlichen Orten im In- oder Ausland im
Einsatz sind. Die proaktive Überwachung und
das Management ganzer Flotten werden erheblich vereinfacht. Die Effektivitätsüberwachung
ermöglicht Auswertungen über den Kraftstoffverbrauch, die Motorauslastung oder die Verfügbarkeit über definierte Zeiträume. Alle Daten
werden transparent zu jeder Zeit online dargestellt oder können über einen Servicetechniker
aus der Steuerung ausgelesen werden. Über die
optionale Weitergabe von Störungen können
gezielt Maßnahmen zur Wartungsvorbereitung
eingeleitet werden. Dadurch verkürzen sich Stillstandszeiten auf ein Minimum. Das Flottenmanagement hilft nicht allein bei der Kapazitätsbzw. Investitionsplanung, sondern ermöglicht
eine optimale Auslastung von Einzelmaschinen
und ganzen Flotten.
Großer Schritt nach vorn
Mit Telematik, RFID-Benutzerprofilen und der
Vollautomatisierung der Maschinensteuerung
sind Hochdruckgeräte mit Automatikgetrieben
zukunftsweisend für die Reinigungsaufgaben
der Industrie mit Wasserstrahltechnik. Neben
signifikanten Einsparpotenzialen in den Bereichen Kraftstoff und Emissionen und einem
Höchstmaß an Bedienersicherheit profitieren
die Anwender von einer wesentlich höheren
Variabilität und Flexibilität, um die stetig wechselnden Aufgaben der Industriereinigung besser
und schneller zu erfüllen als bisher. Sicherheit
und Effizienz, die überzeugen.
Autor:
Stephan Venhoeven
Produktmanager
WOMA GmbH, Duisburg

Abb. 6: Die Cloud analysiert Betriebszustände und ermöglicht damit die bessere
Planung von Wartungszyklen.
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In der Lebensmittelherstellung ist Hygiene das oberste Gebot. Spezielle Pumpen gewährleisten ein
Höchstmaß an Sicherheit auch bei extrem zähflüssigen Medien.

Quelle: photowind / Shutterstock.com

Hygiene-Exzenterschneckenpumpen 
transportieren Lebensmittel schonend und sicher
Rainer Gozzer
Aufgrund ihres Verdrängerprinzips sind Exzenterschneckenpumpen besonders
gut für die kontinuierliche Förderung viskoser und anderer schwieriger Produkte
geeignet. Es gibt jedoch in der Lebensmittelindustrie das Vorurteil, dass bei ihrem
Einsatz Nahrungsmittel durch Gummiabrieb und Gelenkschmieröle verunreinigt
werden oder Dichtungen verkleben könnten. Spezielle Hygiene-Exzenterschnecken
pumpen, die diese Befürchtungen widerlegen, sind aber schon lange verfügbar.
Bei ihnen werden sehr verschleißfeste und lebensmittelunbedenkliche Elastomere
sowie spezielle Hygienegelenke und Biegestäbe eingesetzt, die ohne Schmierung
auskommen. Spezielle Gleitringdichtungen reduzieren das Risiko eines Verklebens
mit dem Medium bei Stillstand der Pumpe. Die Nahrungsmittel werden durch den
Einsatz solcher Pumpen schonend, hygienisch und sicher gefördert.
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In der Lebensmittelherstellung gibt es eine
ganze Reihe von Medien mit einer schwierigen
Konsistenz und zum Teil hoher Viskosität. Man
denke nur an Honig, Melasse, Biertreber oder
auch Schokolade. Für derartige Medien eignen
sich Exzenterschneckenpumpen. Sie stellen eine
volumen- und druckstabile Bewegung des Förderguts ohne Rückströmung sicher, so dass
kaum Scherkräfte und Pulsation auftreten.
Dabei spielen Viskosität und Konsistenz des
Mediums für die Pumpenleistung keine Rolle
und die Pumpen können in Abhängigkeit von
ihrer Größe sowie Drehzahl für exakte Dosieraufgaben eingesetzt werden.
Die guten Fördereigenschaften basieren auf
dem besonderen Verdrängerprinzip der Pumpe.
Die Hauptbestandteile des Systems sind eine
rotierende Komponente, der Rotor, und eine
feststehende, der Stator, in dem sich der Rotor
oszillierend bewegt. Der Rotor ist als eine Art
Rundgewindeschraube mit extrem großer Steigung, großer Gangtiefe und kleinem Kerndurchmesser ausgebildet. Der dazugehörige Stator
hat einen Gewindegang mehr und die doppelte
Steigungslänge des Rotors. Durch die exakte
Geometriepaarung bleiben zwischen dem Stator und dem Rotor Förderräume, die sich kontinuierlich von der Eintritts- zur Austrittsseite
bewegen und das Medium transportieren. Auf
diese Weise kann jeder Stoff gefördert werden,
solange er nur fließfähig ist.
Besonders produktschonende
Pumpprozesse
Da die Förderkammern in sich geschlossen sind,
findet zwischen ihnen keine Rückströmung
statt, die dem Medium einem mechanischen
Stress aussetzen könnte. Zudem wird eine volumen- und druckstabile Bewegung des Förderguts sichergestellt, so dass – etwa im Gegensatz zu Kolbenpumpen – keine Scherkräfte und
kaum Pulsation auftreten, die das Medium
beschädigen oder verändern könnten. Für die
Produktqualität vieler Lebensmittel ist dies
entscheidend, da beispielsweise Joghurt oder
gequollene Stärke scherempfindliche Medien
sind, deren Struktur bei zu starker mechanischer Beanspruchung zerstört werden kann.
Zudem sind Konsistenz und Viskosität des
Mediums bei dieser Verdrängertechnologie
unerheblich für den Förderstrom; in Abhängigkeit von den Kammermaßen können sogar Feststoffe mit einer Größe von bis zu 150 mm transportiert werden. Je nach Auslegung kommen
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Exzenterschneckenpumpen selbst mit hoch
viskosen Medien, wie Tomatenmark oder
gefrorenem Orangensaftkonzentrat, mit bis zu
1 Million mPas zurecht.
Darüber hinaus wird die Fördermenge durch die
Größe sowie die Drehzahl der Pumpe bestimmt.
Sie lässt sich also genauestens regulieren. Dank
der Exzenterschneckentechnologie sind die
Pumpen je nach Größe in der Lage, auf 5 bis 3 %
exakt zu dosieren, kleinere Dispenser erreichen
sogar eine volumetrische Genauigkeit von 1 %.
Um die Qualität hochsensibler Medien wie
bestimmter Saucen oder Flüssighefe sicherzustellen, gibt es zudem die Option, Pumpen mit
größeren Förderkammern zu wählen, die mit
besonders niedriger Drehzahl das empfindliche
Gut besonders schonend transportieren.

Dank der Exzentertechnologie können Pumpen mit
hoher Genauigkeit auch kleinste Mengen dosieren.
Sichere Förderung auch kritischer Medien
Trotz dieser Vorteile stehen Exzenterschneckenpumpen im Ruf, für produktberührende Auf
gaben in der Lebensmittelbranche nur bedingt
geeignet zu sein. Die Befürchtung betrifft eine
drohende Verunreinigung der Nahrungsmittel
durch Elastomere. Richtig ist, dass wichtige Bauteile von Exzenterschneckenpumpen wie Statoren und Dichtungen vorwiegend aus Elastomeren hergestellt werden, also aus elastischem
Natur- oder Synthesekautschuk. Durch die Reibung zwischen dem Rotor und dem Stator
elastomer tritt je nach Fördermedium – besonders bei sehr abrasiven Medien, die aber im
Lebensmittelbereich eher selten vorkommen –
ein stetiger Verschleiß auf.
Quelle: NETZSCH

Abb. 1: Komplette Exzenterschneckenpumpe für Hygieneanwendungen
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Quelle: NETZSCH

Selbst für solche schwierigen Medien sind
Hygiene-Exzenterschneckenpumpen so ausgelegt, dass der Abrieb äußerst gering ausfällt.
In einer internen Risikobewertung einzelner
Pumpen wurde der durch Verschleiß bedingte
Gummiabtrag mit der zu erwartenden Gesamtfördermenge während der gesamten Stator-
Betriebsdauer ins Verhältnis gesetzt. Das Ergebnis: Der rechnerisch ermittelte Wert liegt im
1-stelligen ppb-Bereich. Der Eintrag der lebensmittelunbedenklichen Elastomere ist also vernachlässigbar. Eine unvertretbare Veränderung
der Zusammensetzung des Förderguts kann
ausgeschlossen werden.

Abb. 2: Installierte Exzenterschneckenpumpe im
Lebensmittelbereich

Quelle: NETZSCH

Für hygienisch kritische Anwendungen gibt es
spezielle Hygiene-Exzenterschneckenpumpen,
die die Vorschriften und Vorgaben gleich mehrerer internationaler Regulatoren einhalten bzw.
erfüllen, allen voran der amerikanischen Food
and Drug Administration (FDA), der European
Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG)
und des 3-A Sanitary Standard.

Im Zentrum all dieser Vorschriften stehen die
Lebensmittelechtheit der verbauten Werkstoffe
und die Möglichkeit der Reinigung der Konstruktion. Herkömmliche Exzenterschneckenpumpen
wurden daher für Einsätze in hygienisch sensiblen Bereichen entsprechend angepasst. Damit
ihre Nutzung im Lebensmittelbereich unbedenklich ist, wird beispielsweise das verwendete Elastomer eigens für den nahrungsmittelberührenden Einsatz ausgelegt: Einige Pumpenhersteller verfügen über eine hauseigene
Elastomerforschung und -entwicklung. Sie
konzipieren, testen und optimieren für alle

Branchen Elastomermischungen hinsichtlich
Abriebfestigkeit, Temperaturbereich, dynamischer Belastung und chemischer Beständigkeit
gegenüber den geförderten Medien. Die Eignung der Werkstoffe wird dabei unter anderem
über Quellversuche im Labor oder beim Kunden
bestimmt. Dies geschieht, indem Elastomer-
Probestückchen für einen Zeitraum von maximal vier Wochen in das zu prüfende Medium
eingetaucht werden.
Für den Lebensmittelbereich werden in der
Regel nur solche Zusammensetzungen gewählt,
die nicht nur eine gute Verschleißfestigkeit
haben, sondern auch alle Vorschriften zur
Lebensmittelsicherheit sowohl der amerikanischen als auch der europäischen Behörden, z. B.
der EU-Verordnung 1935/2004, vollständig
erfüllen. Damit kann nach aktuellem Stand der
Wissenschaft ausgeschlossen werden, dass die
Gesundheit der Verbraucher zu irgendeinem
Zeitpunkt gefährdet wird.

Abb. 3: Qualitätskontrolle ist bei Anlagen für die Lebensmittelindustrie unverzichtbar.
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So werden beispielsweise für Pumpen, die in
der Nahrungsmittelindustrie zum Einsatz kommen, nur nitrosaminfreie Mischungen ver
wendet. Häufig genutzt werden etwa die
Kautschuksorten NBR, FPM, EPDM oder auch
Silikon. Auch alle anderen Kontaktmaterialien
der Hygiene-Exzenterschneckenpumpe müssen
Nahrungsmittelqualität aufweisen. Neben den
Statoren entsprechen auch die Dichtungen
(O-Ringe) sowie die Elastomer-Komponenten
der Gleitringdichtungen den Anforderungen
der FDA und der EU. Alle produktberührenden
Metallflächen sind aus Edelstahl V4A, darunter
Edelstahllegierungen wie 1.4571 und 1.4404,
oder aus höherwertigen Edelstählen, etwa der
Güte 1.4462, gefertigt.
Gesundheitlich unbedenkliche
lebensmitteltechnische Schmierstoffe
Das Risiko einer Beeinträchtigung von Lebensmitteln durch Gelenkschmieröle in Exzenterschneckenpumpen kann auf verschiedene
Weise umgangen werden. Für die Bolzengelenke an den Enden der Kupplungsstange kann
beispielsweise eine Ausführung gewählt werden, die eine Verwendung von lebensmitteltauglichen, überwiegend synthetischen Ölen
zulässt. Im Markt hat sich bereits die Kategorie
der lebensmitteltechnischen Schmierstoffe
(Food Grade Lubricants) bewährt, die gesundheitlich unbedenklich, geschmacks- und
geruchsneutral, lebensmittelrechtlich einwand
frei sowie international zugelassen ist. Im
Unterschied zu mineralischen Schmierstoffen
enthalten die synthetischen Schmierstoffe
keine toxischen Bestandteile. Nur bei der Verwendung dieser speziellen Schmierstoffe ist
anzunehmen, dass bei einem etwaigen Kontakt
mit Lebensmitteln keine gesundheitlichen Risiken für den Verbraucher entstehen. Ihr Einsatz
wird in der gängigen Praxis von den Lebens
mittel-Überwachungsbehörden im Rahmen der
unternehmerischen Sorgfaltspflicht verlangt. In
den USA beispielsweise legt die FDA fest, welche Inhaltsstoffe für lebensmitteltechnische
Schmierstoffe verwendet werden dürfen. Sie
führt in ihrer Liste 21 CFR 178.3570 diejenigen
Rohstoffe mit ihrer chemischen Bezeichnung
und mit Mengenangabe auf, die in lebens
mitteltechnischen Schmierstoffen enthalten
sein dürfen. Es werden nur solche Stoffe gelistet,
deren gesundheitliche Unbedenklichkeit durch
umfangreiche toxikologische Prüfungen feststeht.

API 617 GetriebeturboAPI 672 verdichter
API 618 Kolbenverdichter
Wir bei BORSIG ZM Compression GmbH
konstruieren und fertigen maßgeschneiderte Verdichter für innovative Prozessgas-Verdichtungslösungen.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.borsig.de/zm

Prozess
Gas
Verdichter

BORSIG ZM
Compression GmbH
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Abb. 4: Biegestäbe verbinden den Antrieb mit der Welle dort, wo das Produkt die Schmierung der Gelenke nicht
gewährleistet.

Dabei gibt es folgende Einteilung: USDA-H1Schmierstoffe können überall dort angewendet
werden, wo es zum gelegentlichen, technisch
unvermeidbaren Kontakt mit Lebensmitteln
kommen kann. USDA-H2-Schmierstoffe sind
grundsätzlich zur allgemeinen Anwendung in
der Lebensmittelindustrie geeignet. Überall
dort, wo sie nicht direkt mit Lebensmitteln in
Kontakt kommen, können sie verwendet werden, also etwa im Transport verpackter Produkte. Ein direkter Kontakt mit Lebensmitteln
muss bei ihrer Anwendung aber von vornherein
ausgeschlossen sein. Dennoch unterscheiden
sich USDA-H2-Schmierstoffe von herkömmlichen Industrieschmierstoffen, da auch sie beispielsweise frei von toxischen Bestandteilen
sein müssen.

Biegestäbe brauchen weder Schmierung noch
Dichtung. Sie können bei höchsten
Umgebungsdrücken eingesetzt werden.

Neben der gesundheitlichen Unbedenklichkeit
bieten die synthetischen lebensmitteltechnischen Schmierstoffe den Vorteil, dass sie oft
die technische Leistungsfähigkeit von üblichen
Industrieschmierstoffen auf Mineral
ölbasis
übertreffen. So liegen etwa ihre Verschleißraten
häufig unter denen von Mineralölen. Wegen der
besseren Schmierwirkung der synthetischen Öle
ergeben sich auch höhere Wirkungsgrade und in
Verbindung damit geringere Öltemperaturen.
Dies bedeutet letztlich einen verringerten Energieverbrauch und eine Verlängerung der Öl
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2019

lebensdauer. Je länger das Ölnachschmierintervall, desto geringer ist der jährliche Schmierstoffverbrauch für das betreffende Bauteil.
Damit gehen weniger Wartungskosten, kürzere
Stillstandszeiten und somit auch weniger
Abfallkosten einher. Dies macht Food Grade
Lubricants gleichermaßen ökonomisch und
ökologisch interessant.
Gelenke ohne Schmierung
Um eine Verunreinigung von Lebensmitteln mit
Schmierölen völlig zu vermeiden, können auch
offene Hygiene-Bolzengelenke verwendet werden, die den Vorschriften des 3-A Sanitary Standard der USA und auch der europäischen EHEDG
entsprechen. Diese zeichnen sich durch eine
spalt- sowie totraumarme und polierte Bauform
aus und sind somit rückstandsfrei zu reinigen.
Da die Flächen während des Fördervorgangs
ständig umspült und damit durch das Medium
selbst geschmiert werden, benötigen sie keinen
externen Schmierstoff. Allerdings muss sichergestellt sein, dass das geförderte Medium
genügend Schmiereigenschaften aufweist. Gut
geeignet sind beispielsweise ölhaltige bzw. fetthaltige Medien wie Saucen, Mayonnaise oder
Fleischbrät, aber auch Milchprodukte wie Rahm
und Joghurt. Viskose Medien wie Fruchtsaft
konzentrat, Hefe, Teig etc. schmieren das Gelenk
ebenfalls auf natürliche Weise. Abrasive Medien
dagegen würden das offene Hygiene-Bolzen
gelenk verschleißen.
Für sie und alle anderen Fälle, in denen die
Schmierung von Gelenken durch das Produkt
nicht gewährleistet ist, bieten Biegestäbe eine
gute Alternative, um den Antrieb mit der Welle
zu verbinden. Der Biegestab wird dabei mit dem
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Spezielles Gleitringdichtungsdesign
verhindert Produktanhaftungen
Weitere neuralgische Punkte bei Pumpen stellen
die Gleitringdichtungen dar. Die bei Exzenterschneckenpumpen verwendeten Modelle müssen nicht nur aus Materialien gefertigt sein, die
den Hygienestandards entsprechen. Es darf auch
keine Materialanhaftungen geben. In der Praxis
hat sich hierfür bereits eine eigens zu diesem

Quelle: NETZSCH

Rotor und der Anschlussstelle verschrumpft, so
dass der Übergang hermetisch versiegelt bleibt.
Da bei dieser Verbindung keine beweglichen
Bauteile aneinander reiben, benötigt der Biegestab weder Schmierung noch Dichtung.
Dadurch kann er selbst bei höchsten Umgebungsdrücken und -temperaturen eingesetzt
werden. So lassen sich eine hohe Betriebssicherheit und lange Standzeit bei niedrigen
Instandhaltungskosten erreichen. Auch der Biegestab entspricht den Vorschriften des 3-A
Sanitary Standard der USA und den Richtlinien
der EHEDG.
Abb. 5: Ein Gleitringdichtungsgehäuse ermöglicht einen totraumfreien Pumpenraum.

Zweck entwickelte Konstruktion bewährt: Es
handelt sich dabei um eine spezielle Dichtung,
bei der eine der beiden Gleitflächen spitz ausgeführt ist. Daraus resultiert ein höherer Anpressdruck sowie ein leichteres Anlaufen der Pumpe
im Falle von Verklebungen durch Reduzierung
Anzeige

Herausragende
Filtration
für Vakuumpumpen
und Kompressoren
ROBUST, EFFIZIENT, FLEXIBEL.
Als weltweit führender Filtrationsexperte entwickelt
und produziert MANN+HUMMEL richtungsweisende
Filtrationslösungen für verschiedene Einsatzgebiete.
Unsere robusten Luftentölelemente und Separatoren
zeichnen sich durch geringe Druckverluste, hohe Abscheideraten, eine kompakte Bauweise sowie ein hohes
Maß an Wirtschaftlichkeit aus.
Erreichen Sie Ihre Ziele als Erster – mit MANN+HUMMEL
als Partner.
www.oe-products.mann-hummel.com

Leadership in Filtration
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der Torsionsbelastung. Denn die geringere Dichtfläche führt dazu, dass das Drehmoment, das
auf eine eventuell verklebte Dichtung wirken
kann, wesentlich kleiner ausfällt.
Diese Lösung wird beispielsweise bei einem
Lebensmittelhersteller erfolgreich für die Förderung von Glukosesirup eingesetzt. Die besondere Herausforderung bei dieser Anwendung
lag darin, dass die Pumpe nicht gespült werden
konnte. Bei Verwendung herkömmlicher Dichtungen waren die Dichtflächen aufgrund von
Stillstandszeiten mehrfach verklebt, was dazu
führte, dass beim Wiederanfahren der Pumpe
der Gegenring der Gleitringdichtung mitgerissen wurde. Die Gleitringdichtung wurde aufgrund der hohen Torsionsbelastung zerstört.
Durch den Einsatz der oben beschriebenen Spezialdichtung konnte das verhindert werden.

Bei der Verwendung spezieller
synthetischer Schmierstoffe kann man
sicherstellen, dass bei einem Kontakt mit
Lebensmitteln keine gesundheitlichen
Risiken für den Verbraucher entstehen.

Quelle: NETZSCH

Optimierungen für leichte Reinigung
Pumpen müssen gereinigt werden können. Die
Reinigung ist eine wesentliche Voraussetzung
für die Förderung qualitativ hochwertiger Produkte. So hat ein modifiziertes Gleitringdich-

Abb. 6: CIP ist im Lebensmittelbereich Standard. Schematische Darstellung des
Reinigungsprozesses.
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tungsaufnahmegehäuse eine enorme Verbesserung der Reinigungswirkung im Bereich der
Dichtung zum Ergebnis. Es ermöglicht einen
totraumfreien Pumpenraum. Generell wird bei
Exzenterschneckenpumpen auf eine strömungsgünstige Gestaltung des Pumpenraums
geachtet, um den Verbleib von Fördermedium
in diesem Bereich zu vermeiden. Zu diesem
Zweck können alle mediumsberührenden
Metallflächen elektropoliert ausgeführt werden, wodurch sie bei Bedarf Mittenrauwerte
von unter 0,8 µm erreichen. Außerdem lassen
sich etwaige Schweißnähte einebnen und verschleifen. Bei Bedarf können FDA-konforme
Antihaft- oder Antikorrosionsbeschichtungen
aufgebracht werden.
Selbst für die Wellenabdichtung wird, wenn
nötig, statt herkömmlicher Dichtungen mit
Elastomerbalg und freiliegender Wellenfeder
eine besondere Version mit gekapselter Wellenfeder und völlig glatter, spaltfreier Außenkontur
verwendet, die auch zähflüssige oder adhäsive
Stoffe einfach abgleiten lässt. Wo maximale
Sicherheit erforderlich ist, eignen sich gesperrte
Doppeldichtungen, die mit Sterilkondensat oder
Detektorflüssigkeit beaufschlagt werden können, so dass eventuell auftretende Lecks sofort
sichtbar sind.
Sind in der Pumpe Bolzengelenke verbaut, wird
der Kopf der Kuppelstange darüber hinaus mit
zwei Spülbohrungen versehen, die nicht nur die
Schmierung des Gelenks verbessern, sondern
auch die Effizienz bei der Reinigung. Denn aufgrund dieser Bohrung wird die Zirkulation der
Reinigungslösung im Bereich der Gelenkverbindung optimiert. Der Gelenkbolzen selbst ist mit
einer gewissen Überlänge ausgeführt, die
Gelenkverbindung ist somit noch zugänglicher
für das Medium – was die Schmierung verbessert – sowie für das Reinigungsmittel – wodurch
gründlicher gespült werden kann.
Eignung für CIP-/SIP-Prozess
Standardmäßig wird bei Pumpen im Lebensmittelbereich eine sogenannte Cleaning in
Place (CIP) durchgeführt. Bei dieser Reinigung
werden die Pumpen ohne Demontage im
Durchlauf oder in Zirkulation von etwaigen Produktrückständen und Ablagerungen befreit.
Um im gesamten System die beim CIP-Rei
nigungsverfahren notwendige Strömungsgeschwindigkeit der Reinigungsflüssigkeiten von
mindestens 1,5 m/s zu erreichen, werden viele
Modelle mit zusätzlichen Spülstutzen in ver-

COMPRESSOR SYSTEMS
MADE IN GERMANY

SCD Frequenzumrichter
schiedenen Anordnungen versehen und mit
einer Bypass-Leitung ausgerüstet. Der Bypass
wird auch beim SIP-Verfahren (Sterilisation in
Place) benötigt, auf das die Pumpen ebenfalls
ausgelegt werden können, wenn eine aseptische Reinigung gewünscht ist. Die Pumpen
werden sowohl beim CIP- als auch beim SIP-
Prozess getaktet betrieben. Der Spülstutzen
ermöglicht zudem die vollständige Entleerung
der Anlage, denn seine tangentiale Position verhindert, dass Spülwasser nach dem Ende der
Reinigung im Pumpengehäuse bleibt. Dazu
trägt auch der exzentrisch positionierte, statorseitige Endstutzen bei. Mit dieser Bauweise
kann das Spülwasser ungehindert und restlos
aus dem Pumpengehäuse fließen. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass
die Pumpenwerkstoffe nicht nur auf das Fördermedium, sondern auch auf die, je nach Anwendung variierenden, Reinigungstemperaturen
und -lösungen abgestimmt werden.
Aufgrund der vielfältigen Auslegungsoptionen
können Exzenterschneckenpumpen sehr genau
auf ihren jeweiligen Einsatz im Lebensmittelbereich abgestimmt werden. Sie eignen sich beispielsweise gut für die Dosierung von Flüssigvollei in der Nudelherstellung, wo eine hohe
Dosiergenauigkeit, kleine Fördermengen, ein
großer Regelbereich sowie die Durchführbarkeit
einer CIP-Reinigung entscheidend sind. Auch für
Kakaobutter, die in der Schokoladenfertigung
sehr präzise dosiert werden muss, empfiehlt
sich dieser Pumpentypus. Da die zu fördernde
Kakaobutter schon bei Raumtemperatur aushärtet, kann die Pumpe mit einem kompletten
Heizmantel ausgestattet werden. Es ist generell
möglich, den gesamten Stator sowie den kompletten Pumpengehäusebereich mit einem
Heiz- oder Kühlmantel zu versehen, sollte dies
für die Fließeigenschaften oder zum Schutz der
Medienqualität aus verarbeitungstechnischen
Gründen erforderlich sein.
Autor:
Rainer Gozzer
Manager Business Field
Food and Pharmaceuticals
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH,
Waldkraiburg

Industrie 4.0 Steuerung,
Kommunikation,
Visualisierung

Hocheffizienter
Permanentmagnetmotor

Platzsparender
Aufbau

Direktantrieb
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Effizienz auf kleinstem Raum
Energie- und gleichzeitig platzsparend, das muss sich nicht widersprechen. Ganz im Gegenteil. Wir von ALMiG beweisen schon seit
vielen Jahren, dass das Konzept der vertikalen Anordnung von Motor
und Verdichtereinheit hierbei der Schlüssel zum Erfolg – der Effizienz
ist.
In Hannover stellen wir deshalb erstmals die neueste Generation
unserer bewährten FLEX Baureihe vor: Energiesparende Drehzahlregelung mittels Permanentmagnetmotor, hocheffiziente Verdichterstufe verbunden mit intelligentester Steuerungstechnologie und
niedrigstem Geräuschniveau stellen unsere Antwort auf immer
anspruchsvollere Anforderungen der Zukunft dar.
Erfahren Sie mehr unter www.almig.de
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Lesen Sie mehr in unserem E-Magazine
unter www.vdma-verlag.com/puko

Apollo beliefert Heizkraftwerk
Berlin-Marzahn

BRINKMANN PUMPS:
Die neue Pumpensteuerung bplogic

Die Apollo Gößnitz GmbH lieferte 21 Pumpen
aggregate für das neue GuD-Kraftwerk in
Berlin-Marzahn. Für den Pumpen- und Anlagenbauer ist dieser Auftrag, angesichts der angespannten Lage in der Kraftwerksbranche, von
großer Bedeutung. Neben Fernwärmepumpen
mit je 2,1 MW Antriebsleistung gehören auch
Speisewasserpumpen zum Lieferumfang.

STEUERN, OPTIMIEREN, DIGITALISIEREN. Die
Pumpensteuerung bplogic schaltet das
Know-how von BRINKMANN PUMPS intelligent
zwischen Werkzeugmaschinen, Pumpen,
Filteranlagen und anderen Komponenten.
bplogic passt sich perfekt an bestehende
Systemumgebungen an – unabhängig von den
eingesetzten Frequenzumrichtern.

Lesen Sie mehr unter www.vdma-verlag.com/puko

Lesen Sie mehr unter www.vdma-verlag.com/puko

Busch Vakuumpumpen und Systeme:
Drehschieber-Vakuumpumpe
gewinnt Vakuum-Effizienztest

KTR Systems: Perfekte
Kraftübertragung für alle Medien

Welche Vakuumpumpe erreicht den höchsten
Wirkungsgrad bei der Vakuumverpackung?
Die unabhängige Prüforganisation TÜV Süd hat
einen Vergleich durchgeführt. Darin wird ein
industrieller Standardprozess praxisnah nach
gestellt. Unter diesen Bedingungen fällt das
Resultat eindeutig zugunsten der ölgeschmierten Drehschieber-Vakuumpumpe aus.

Unser zertifiziertes Kupplungsprogramm für
Pumpenantriebe umfasst eine Vielzahl an
hochwertigen und leistungsstarken Wellenund Flanschkupplungen für jede Art von
Pumpen. Bei der Auswahl der optimalen
Kupplung unterstützen wir Sie gerne und
bieten Ihnen eine individuelle Beratung. Dabei
führen wir auch maßgeschneiderte Entwicklungsarbeiten durch.

Lesen Sie mehr unter www.vdma-verlag.com/puko

Lesen Sie mehr unter www.vdma-verlag.com/puko
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Lesen Sie mehr in unserem E-Magazine
unter www.vdma-verlag.com/puko

Sulzer: Neue Technologien verkürzen
die Lieferzeiten für Ersatzteile

Wepuko Pahnke GmbH: Kompakt,
robust und hocheffizient = DPX 105

Die jüngsten Fortschritte in der Konstruktion
und Herstellung von Ersatzteilen haben den
Zeitaufwand für die Produktion von Teilen für
Reparatur und geplanten Austausch reduziert.
Digitalisierung und neue Fertigungstechniken
ermöglichen stark verkürzte Lieferfristen.

„Wir haben hier eine hochmoderne Pumpe, bei
deren Entwicklung die neuesten Konstruktionsprinzipien eingesetzt wurden. Unser Ziel war es,
eine zuverlässige und leistungsfähige Pumpe
zu entwickeln, gleichzeitig aber den Platzbedarf,
die technische Komplexität und den Energie
verbrauch zu verringern. Dieser Spagat ist uns
gelungen.“

Lesen Sie mehr unter www.vdma-verlag.com/puko

Lesen Sie mehr unter www.vdma-verlag.com/puko

Atlas Copco Gas and Process
legt mit standardisierten
Turbokompressoren noch größeren
Fokus auf CAPEX und OPEX

Leistritz: ECOFLEX-NB – neue
Schraubenspindelpumpe mit
einzigartigem Einschub-Design

Die standardisierten Turbokompressoren von
Atlas Copco Gas and Process sind für Unter
nehmen aus den Bereichen Industriegase, Öl
und Gas, Energieerzeugung und Polyolefine
gedacht. Die Lösungen reduzieren Kapital
kosten (CAPEX) und verbessern die operative
Effizienz (OPEX) im Anlagenprozess.

Reduzierte Bauteile und hohe Flexibilität sind die
Merkmale der ECOFLEX-NB Schraubenspindel
pumpe. Mit neu entwickeltem Baukastensystem
und einer optimierten Fertigungsstrategie bietet
die dreispindelige, selbstansaugende Verdrängerpumpe eine technisch hochwertige, kosten
optimierte Pumpenalternative zur Förderung von
Schmierölen sowie schwefelarmen Kraftstoffen.

Lesen Sie mehr unter www.vdma-verlag.com/puko

Lesen Sie mehr unter www.vdma-verlag.com/puko
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Einsatzgebiete
Pumpen &
Systeme

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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ABEL GmbH
www.abel.de

l

l

l

l l

Alltech Dosieranlagen GmbH
www.alltech-dosieranlagen.de

l

l

l

l

ANDRITZ Hydro GmbH
www.andritz.com/pumps

l

l

l l

l l l l

Apollo Gößnitz GmbH
www.apollo-goessnitz.de

l

l l

l
l

l l l l l

l

l
l

l l

l l l l

Beinlich Pumpen GmbH
www.beinlich-pumps.com
BEKA Baier + Köppel GmbH + Co. KG
www.beka-lube.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

bielomatik Leuze GmbH + Co. KG
www.bielomatik.de
ITT Bornemann GmbH
www.bornemann.com
Brinkmann Pumpen K.H. Brinkmann GmbH & Co. KG
www.brinkmannpumps.de

l

l

l l

Paul Bungartz GmbH & Co. KG
www.bungartz.com
CP Pumpen AG
www.cp-pumps.com

l

Crane Process Flow Technologies GmbH
www.cranecpe.com

l l

DELIMON GmbH
www.bijurdelimon.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

Deutsche Vortex GmbH & Co. KG
www.deutsche-vortex.de
DIA Pumpen GmbH
www.dia-pumpen.de

l l l l

l

l l l l

Dickow Pumpen KG
www.dickow.de

l l
l

l

Düchting Pumpen Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
www.duechting.com

l

EDUR-Pumpenfabrik Eduard Redlien GmbH & Co. KG
www.edur.com

l l l l

Franz Eisele und Söhne GmbH & Co. KG
www.eisele.de

l l

FELUWA Pumpen GmbH
www.feluwa.com

l l

Flowserve-Sterling SIHI GmbH
www.flowserve.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

FRISTAM Pumpen KG (GmbH & Co.)
www.fristam.de
Gather Industrie GmbH
www.gather-industrie.de
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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
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Pumpen &
Systeme

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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GEA Group Aktiengesellschaft
www.gea.com
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 l l

l l

A. Habermann GmbH & Co. KG
www.habermann-gmbh.de
HAMMELMANN GmbH
www.hammelmann.com

l

Hauhinco Maschinenfabrik G. Hausherr,
Jochums GmbH & Co. KG / www.hauhinco.de
Herborner Pumpentechnik GmbH & Co. KG
www.herborner-pumpen.de

l

l
l l

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 GmbH & Co. KG
www.kamat.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
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l
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l

l l

l
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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

Klaus Union GmbH & Co. KG
www.klaus-union.com

l

l

l
l

l l l

l

l

l

KRACHT GmbH
www.kracht.eu
KSB SE & Co. KGaA
www.ksb.com

l l
l

l

HNP Mikrosysteme GmbH
www.hnp-mikrosysteme.de

l

l

HERMETIC-Pumpen GmbH
www.hermetic-pumpen.com

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

l

l l l l

LEISTRITZ Pumpen GmbH
www.leistritz.com
LEWA GmbH
www.lewa.de

l l l l l l l

l

l

Maag Automatik GmbH
www.maag.com

l

l

Mahr Metering Systems GmbH
www.mahr.com
MATO GmbH & Co. KG
www.mato.de
Munsch Chemie-Pumpen GmbH
www.munsch.de

l
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Schiffs-, Werfttechnik
Schiffstechnik, Werft
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NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH
www.netzsch.com

l l

oddesse Pumpen- und Motorenfabrik GmbH
www.oddesse.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

Oerlikon Barmag, Zweigniederl. der Oerlikon Textile
GmbH & Co. KG / www.oerlikon.com/barmag
ORPU Pumpenfabrik GmbH
www.orpu.de

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.com

l l l
l l

l

l

l l

l

l

l

l

l l

l

l

ProMinent GmbH
www.prominent.com

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
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l l l l l l

l l

l l l
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l

l

REBS Zentralschmiertechnik GmbH
www.rebs.de

l

Rheinhütte Pumpen GmbH
www.rheinhuette.de

l

l

l

Richter Chemie-Technik GmbH
www.richter-ct.com

l

l

l

l

l

l
l

l l

Rickmeier GmbH
www.rickmeier.de
Schäfer Pumpen & Hydraulik GmbH
www.schaefer-ph.com
Schmalenberger GmbH + Co. KG
www.schmalenberger.de

l

sera ProDos GmbH
www.sera-web.com

l l l l l l

SERO PumpSystems GmbH
www.seroweb.com
SKF Lubrication Systems Germany GmbH
www.skf.com/schmierung, www.lincolnindustrial.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

l

Spandau Pumpen – Produktbereich der SKF Lubrication
Systems Germany GmbH / www.spandaupumpen.de
SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
www.speck-pumps.com

l
l

l l l l l l l

SPX Flow Technology Norderstedt GmbH
www.spxflow.com
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STOZ Pumpenfabrik GmbH
www.stoz.com
Sulzer Pumpen (Deutschland) GmbH
www.sulzer.com

l

l

Tsurumi (Europe) GmbH
www.tsurumi-europe.com

l l l l

l l l l l l

URACA 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

ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH
www.viscotec.de

l l
l l l

l l l l l l l l l

Wepuko PAHNKE GmbH
www.wepuko.de

l

WERNERT-PUMPEN GMBH
www.wernert.de
WILO SE
www.wilo.com

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

l l

l

l

l
l

l

l l

l

WITTE PUMPS & TECHNOLOGY GmbH
www.witte-pumps.de

l

Eugen WOERNER GmbH & Co. KG
www.woerner.de

l l

WOMA GmbH
www.woma-group.com

l

Xylem Water Solutions Deutschland GmbH
www. xylemde

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
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Inserentenverzeichnis

Inserentenverzeichnis

Firmen

Internetadresse

Platzierung

ALMiG Kompressoren GmbH

www.almig.de

Seite 45

ANDRITZ AG

www.andritz.com/pumps

U2

APOLLO Gößnitz GmbH

www.apollo-goessnitz.de

Seite 35

Atlas Copco Energas GmbH

www.atlascopco-gap.com

Seite 63

Gebr. Becker GmbH

www.becker-international.com

Seite 17

J.A. Becker & Söhne GmbH & Co. KG

www.jab-becker.de

Seite 29

BORSIG ZM Compression GmbH

www.borsig.de/zm

Seite 41

K.H. Brinkmann GmbH & Co. KG

www.brinkmannpumps.de

Seite 79

Dr.-Ing. K. Busch GmbH

www.busch.de

Seite 57

FELUWA Pumpen GmbH

www.feluwa.de

Seite 61

Flowserve SIHI Germany GmbH

www.flowserve.com

Seite 19

Hammelmann GmbH

www.hammelmann.de

Seite 13

Klaus Union GmbH & Co. KG

www.klaus-union.com

Seite 25

KTR Kupplungstechnik GmbH

www.ktr.com

Seite 71

Leistritz AG

www.leistritz.com

Seite 73

LEWA GmbH

www.lewa.de

Seite 37

Leybold GmbH

www.leybold.com

Seite 69

MANN + HUMMEL GmbH

www.mann-hummel.com

Seite 43

NEUMAN & ESSER GmbH & Co. KG

www.neuman-esser.com

Seite 33

Pfeiffer Vacuum GmbH

www.pfeiffer-vacuum.com

Seite 21

ProMinent GmbH

www.prominent.de

Seite 09

Siemens AG

www.siemens.de

U3

Sulzer Pumpen (Deutschland) GmbH

www.sulzer.com

Seite 07

URACA GmbH & Co. KG

www.uraca.de

Seite 77

Wepuko PAHNKE GmbH

www.wepuko.de

Seite 27
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5 Elements of Efficiency
Ihre Ersparnis – Ihr Erfolg

Die Wirtschaftlichkeit von Vakuumsystemen hängt vom Zusammenspiel unterschiedlichster
Faktoren ab. Design, Wärmerückgewinnung, Steuerung, Zentralisierung, Kompetenz spielen
eine entscheidende Rolle.
Durch Beachtung dieser fünf Elemente lässt sich ein Maximum an Produktivität erzielen –
bei minimalen Kosten. Mit dem Vakuum-Konzept „5 Elements of Efficiency“ von Busch sichern
Sie sich dieses Potential.
Optimieren Sie mit uns!

Dr.-Ing. K. Busch GmbH
+49 (0)7622 681- 0 | info@busch.de
www.busch.de
Vakuumpumpen und Systeme

Quelle: TTstudio / Shutterstock.com

Condition Management ermöglicht ganzheitliche
Wartungskonzepte für Kolbenkompressoren
Harry Lankenau und Ulrich Garde
Condition Monitoring ist in den vergangenen 20 Jahren zum Inbegriff
für Maschinenüberwachung geworden. Lieferanten solcher Systeme
versprechen erhöhte Sicherheit für Maschinen und Anlagen durch Schutz
vor Schäden und treffen damit einen Nerv bei ihren Kunden. Denn niemand
kann es sich schließlich leisten, auf Sicherheit zu verzichten. Aber die
reine Maschinenüberwachung reicht mittlerweile oft nicht mehr aus.
Andere Faktoren spielen zunehmend eine wichtige Rolle und müssen
daher berücksichtigt werden. Statt reinem Condition Monitoring ist immer
mehr Condition Management gefragt.
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Von der Überwachung zur Vorhersage
Condition Monitoring, also die regelmäßige
oder auch permanente Erfassung von Maschinenzuständen mit dem Ziel, Schädigungen
frühzeitig zu erkennen und entsprechend Alarm
auszulösen, zeigt Trends auf und gegebenenfalls
einen anomalen Zustand oder gar Schaden. Es
sagt dem Anlagenbetreiber aber nicht, warum
etwas passiert. Die Ursachenanalyse z. B. eines
Schadens obliegt letztendlich dem Betreiber
oder nicht selten dem OEM, der die betreffende
Maschine geliefert hat oder betreut.
Die Qualität einer Ursachenanalyse (Root Cause
Analysis) ist dann abhängig von den Kenntnissen der mit der Analyse betrauten Personen. Der
generelle Trend zu Einsparungen im Wartungsbereich hat aber zur Folge, dass erfahrene Diagnostiker nicht immer zur Verfügung stehen.
Dieser Mangel stellt keine gute Perspektive für
millionenschwere Anlagen dar. Ziel muss es
daher sein, von der präventiven Wartung (z. B.
regelmäßig 1 Mal im Jahr) zur prädiktiven
Wartung unter bestmöglicher Ausnutzung von
Verschleißreserven überzugehen. Aber vor allem
soll auch die kostenintensive reaktive Wartung
oder auch Reparatur vermieden werden.
Condition Management beginnt dort, wo Condition Monitoring aufhört: nämlich mit der Auswertung von Prozess- und Maschinendaten dergestalt, dass der Maschinenzustand permanent
ermittelt wird. Kernbestandteil ist dabei eine
intelligente Softwarelösung zur Beobachtung
und Analyse von Verschleißreserven. System
seitig abgebildete Wenn-dann-Beziehungen
aus einer Vielzahl von Sensoren liefern Hinweise
auf potenzielle Störfälle und grenzen mögliche
Ursachen ein. Dies bringt mehr Zeit zur Intervention und damit eine höhere Planungs
qualität von einzuleitenden Maßnahmen.

Die Richtung ist klar: Mit einem permanenten
Maschinen-Assessment und einer besseren
Planung werden Wartungsintervalle, die so
genannte Mean Time between Maintenance
(MTBM) verlängert und Servicezeiten verkürzt.
Die Bevorratung von Ersatzteilen wird optimiert.
Kostenintensive Bauteile müssen dann nicht notwendigerweise vorgehalten werden, wenn sie
nicht gebraucht werden, sondern werden für den
Wartungszeitpunkt zur rechten Zeit beschafft.

Condition Management beginnt dort,
wo Condition Monitoring aufhört.
Kompressoren im Fokus
Condition Management reicht von der Zustands
überwachung über die Wartungsplanung und
-durchführung bis hin zum Supply-Chain-
Management von Ersatzteilen und beeinflusst
somit auf Betreiberseite Kostenkategorien und
Prozesse, die über den reinen Maschinenbetrieb
hinausgehen. Daher verlangt es nach einer
konsistenten Strategie, die mit klaren Strukturen
im Tagesgeschäft verankert werden muss, um
einen deutlichen Mehrwert für Anlagen
betreiber zu schaffen.
Der besondere Erfolgsfaktor der Strategie ist die
enge Begleitung von Kompressoren und ihren
kritischen Komponenten. Das ist nur zu gewährleisten, wenn die Expertise verschiedener Fachgebiete verknüpft wird, wenn also erfahrene

MASCHINENPERFORMANCE

ZEITGEWINN
• Mehr Interventionszeit
bei potentiellen Fehlern
• Bessere Planbarkeit von Maßnahmen

Fehlererkennung
mit OEMSupport

Fehlererkennung
derzeit

ZEIT

Abb. 1: Zeitgewinn durch frühzeitige Fehlererkennung
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Quelle: NEA X GmbH

Steigender Wettbewerbsdruck erhöht die
Anforderungen an den Maschinenschutz, aber
zugleich auch an die grundsätzliche Verfüg
barkeit kritischer Assets. Gleichzeitig wird aus
Kostengründen oftmals das Personal für Überwachung und Instandhaltung reduziert. Solche
Einsparungen erhöhen aber das Risiko ungeplanter Maschinenausfälle, die laut einer
Studie des Marktforschungsunternehmens
Aberdeen Group durchschnittlich Kosten von
rund 260.000 US-Dollar pro Stunde verursachen.
Für Anlagenbetreiber wird es damit immer
wichtiger, ihre Maschinenperformance bestmöglich zu organisieren.
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Asset Health
Analysis

Quelle: NEA X GmbH
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Data

Asset Master
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Parameters

Abb. 2: Condition-Management-Zyklus

Ingenieure aus der Maschinendiagnose, Techniker mit ausgeprägtem Service-Know-how und
Spezialisten, die die Brücke zwischen klassischer
Ingenieurskunst und Digitalisierung herstellen,
zusammenarbeiten.
Dabei sind 8 Strategieelemente entscheidend:

Quelle: NEA X GmbH

Maschinenauslegungsdaten
Eine umfassende Condition-Management-Strategie beginnt bei der Integration von Maschinenauslegungsdaten in die Software. Diese
Daten stellen den Sollzustand des Kompressors
unter bestimmten Betriebsbedingungen dar
und dienen als Referenz für zukünftige Para
meterentwicklungen.

Prozessparameter
Die kontinuierliche Erfassung von Kompressordaten wird zur kennzahlenbasierten Abbildung
der Maschinenperformance genutzt.
Zustandsindikatoren
Parameterdaten dienen der kontinuierlichen
und jederzeit einsehbaren Zustandsbeurteilung. Die intelligenten Datenanalysen der
Condition Indicators überwachen risikoreiche

Trends und kritische Verschleißreserven im laufenden Betrieb.
Wartungsabläufe
Durch Festlegung bestimmter Prüfprozeduren
und -richtlinien, die systemseitig auf Basis des
OEM-Wissens hinterlegt sind, wird sichergestellt, dass automatisierte Hinweise generiert
werden und Unterstützung für die persönliche
Diagnose geliefert wird.
Zustandsbeurteilung
Die automatisierten Analysen werden genutzt,
um regelmäßige „Asset Health Checks“ durchzuführen, einschließlich Bewertung der wichtigsten Verschleißkomponenten und kritischen
Bauteile.
Ermittlung des Wartungsbedarfs
Die regelmäßigen „Asset Health Checks“ einer
Anlage ermöglichen es dem technischen Service, im Bedarfsfall den notwendigen Wartungsumfang genau zu bestimmen und Prioritäten für dessen Umsetzung festzulegen. Das
Ergebnis ist eine Entscheidungsvorlage für den
Betreiber.
Wartungsplanung, Ausführung
Mit der Entscheidung des Betreibers über den
Wartungsumfang beginnt die Planung der
Umsetzung.

Abb. 3: Mehrwert schaffen durch Condition Management
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Supply-Chain-Management
Im Idealfall lassen sich Optimierungspotenziale
im Supply-Chain-Management realisieren, wenn
potenzielle Risiken schneller erkannt und Ersatzteile für betroffene Komponenten just in time
geordert werden. Eine vollständige Auslagerung
der Ersatzteilbevorratung in ein Konsignationslager gehört optional dazu.
Die Chancen, die durch die konsequente Um
setzung der Strategie entstehen, sind folglich
enorm (siehe Abbildung 3).

Condition Management
beeinflusst auf Betreiberseite
Kostenkategorien und Prozesse,
die über den reinen
Maschinenbetrieb hinausgehen.

Zustandsanalyse erfordert genaue
technische Daten
Für eine belastbare automatisierte Zustands
diagnose ist – abgesehen von ausreichend
zuverlässigen Eingangsdaten – die präzise Charakterisierung des Verdichters von elementarer
Bedeutung. Man muss etwa wissen, ob es sich
um einen ein- oder mehrstufigen Verdichter
handelt, ob er mit oder ohne Zylinderschmierung funktioniert und dergleichen. Auch eine
Liefermengenregelung kann das Verhalten eines
Verdichters ganz erheblich beeinflussen. Bezüglich der Zustandsbeschreibung existiert eine
Reihe von Diagnose-Ansätzen, die im Folgenden
umrissen werden:
Thermodynamische Integrität
(Polytropen-Trend-Analyse)
Der Verdichtungszyklus unterliegt einem relativ
einfachen thermodynamischen Grundgesetz,
das vier Prozessdaten einer Verdichterstufe ins
Verhältnis setzt: Saug- und Enddruck sowie
Saug- und Endtemperatur. Die Verhältnisse sind
in Abbildung 4 dargestellt.
Diese Beziehung kann als thermodynamische
Integrität bezeichnet werden. Wenn alle Parameter anlagenbedingt variieren können, ist das
Erkennen einer anomalen Abweichung unter
Umständen schwierig. Dann kann die Polytrope
sehr hilfreich sein, eine Anomalität zu erken-

MULTISAFE®

Prozesspumpen für die
chemische Industrie
Sicherer Transport von abrasiven,
aggressiven und toxischen Medien
Hauptanwendungen in der
chemischen Industrie:
§ Transport von Säuren und Laugen
§ Förderung von toxischen Schlämmen
§ Beschickung von Sprühtrocknern

Vorteile der FELUWA Pumpen:
§ Fördermenge bis 1000 m3/h
§ Druck bis 500 bar
§ Werkstoffvielfalt für
jegliche Anwendungen
§ hermetisch dichtes
Pumpsystem schützt
Mensch und Umwelt

MULTISAFE® DoppelSchlauchmembranpumpe
Fördermenge: 2,1 m3/h
Druck: 60 bar
Fördermedium:
Polyaluminiumchlorid
Besonderheit: Titanleitungen

FELUWA Pumpen GmbH

|
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Abb. 4: Polytrope

nen. Ihr Trend kann aufzeigen, ob bzw. wie sich
der Zustand verändert, also potenziell verschlechtert. Damit steht ein wichtiger Para
meter zur Verfügung, der den Zeitpunkt einer
Wartung mitbestimmen kann.
Trend-Gradient-Analyse
Wenn sich Anlagen oder Maschinenparameter
ändern, wird das üblicherweise am Trend
erkennbar. Dabei spielt es eine große Rolle, ob
er sich langsam oder schnell verändert. Was
unter langsam und schnell zu verstehen ist,
lässt sich wiederum aus den statistischen Langzeitdaten ableiten. Damit bekommt man ein
automatisierbares Werkzeug an die Hand, mit
dem man eine ungewöhnliche Trendentwicklung erkennen kann.
Effizienz-Parameter-Erfassung
Aufgenommene Antriebsleistung (Input) und
Gas-Liefermenge (Output) stehen in einem
thermodynamischen Verhältnis, mit mechanischen Einflüssen wie Reibung und anderen Verlusten. Bei einem Kolbenverdichter mit variierenden Prozessparametern und z. B. einer Liefermengenregelung ist das Verhältnis von Leistung
zu Liefermenge nicht konstant, aber es lässt sich
berechnen. Somit kann ein Effizienz-Parameter
wie z. B. der Quotient aus aufgenommener Leistung und Liefermenge in kWh/Norm-m³ als
Trend abgebildet und dessen Qualität beobachtet und beurteilt werden.
Messdatendivergenz-Betrachtung
Es gibt Messdaten am Kolbenverdichter, die in
einem ganz einfachen Zusammenhang stehen.
Zwei Saugventile eines Zylinders sollten normaPumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2019

lerweise eine nahezu gleiche Temperatur aufweisen. Zwar gibt es auch hier nachvollziehbare
Gründe, warum das in bestimmten Fällen nicht
so sein muss, dennoch hilft eine Messdaten
divergenz-Betrachtung, also der Trend einer
Temperaturdifferenz, bei der Zustandsbeurteilung. Ventilschäden, die sich typischerweise in
einer lokalen Temperaturerhöhung bemerkbar
machen, gehören dazu.
pv-Abweichungsanalyse
Es gibt eindeutige Regeln, welche Verschiebung
eines pv-Diagramms durch welche Ursache hervorgerufen werden kann. Leider ist die Analyse
nicht immer ganz einfach, weil multidimensionale Einflüsse ein pv-Diagramm verformen,
ohne Hinweis, welcher Parameter die Quelle für
die Veränderung ist. Die pv-Abweichungs
analyse geht alle diese Regeln durch und vergleicht Abweichungen mit anderen potenziellen
Un
regelmäßigkeiten, um den Fehlerort
einzugrenzen.
Analysen-Korrelation
Die Analysen-Korrelation dient dazu, eine
scheinbar abnormale Abweichung zunächst
einmal anhand des Verdichterbetriebes zu
beurteilen. Mögliche Fragestellungen dabei
sind: Ist eine Temperaturabweichung wegen
einer Saugventil-Abhebung normal? Passt eine
Abweichung des Parameters A zu der von B?
Diese Analyse ist eine unabdingbare Ergänzung
zu fast allen anderen Punkten und gehört
ebenfalls zur Verdichter-Charakterisierung als
Voraussetzung für eine belastbare Fehlerort-
Bestimmung.

Schwingungsdaten-Korrelation
Diese Betrachtung berücksichtigt, dass sich
Schwingungsdaten in Relation zum Betriebs
zustand (Gas, Drücke, Temperaturen, Drehzahl,
SV-Abhebung, Lastzustand etc.) sehr stark verändern können und deshalb gleitende anstatt festgelegter Alarm-Level bestimmt werden sollten.
Maschinenhistorie
Grundvoraussetzung für das Condition Management ist die Anamnese eines Verdichters, also
die Erfassung seiner Historie. Mit welchen „Kinderkrankheiten“ hatte die Maschine zu tun,
welche „Wehwehchen“ sind bekannt, welcher
Fehler ist wie oft aufgetreten, was wurde
jeweils gefunden und wie gestaltete sich deren
zeitlicher Verlauf?
Darstellung von Prozess- und
Maschinendaten
Neben der Erfassung, der digitalen Verarbeitung und der Auswertung von Prozessdaten ist
deren Darstellung ein wichtiges Kriterium. Es
sollte nicht vergessen werden, dass Algo
rithmen und Software die letzte Instanz –

Abb. 5: Trendverlauf mit der Zeit als farblich dargestellter 3. Dimension

den Menschen – nicht ersetzen können und
sollen. Eine entsprechende Visualisierung von
Analysen muss daher Kernbestandteil einer
ganzheitlichen Condition-Management-Lösung
sein.
Quasistatische Trenddaten, die sich mit der Zeit
nur langsam verändern, lassen sich sehr einfach
darstellen. Komplexer ist die Visualisierung

“Energy is a major cost
driver in running an LNG
plant. But with eﬃcient
Atlas Copco mixedrefrigerant compressors,
we’re using less energy
and saving more money.”
Zhang Jia-Hua, Operations Team Leader
Baotou Lu Ding Natural Gas Co. Ltd.
Inner Mongolia, China

Handle the Pressure

Although balancing the mechanics of your LNG plant can put a lot
of stress on your budget, Atlas Copco Gas and Process can help you
handle the pressure with highly eﬃcient, integrally geared centrifugal
compressor solutions that help keep costs under control.
Learn more about Atlas Copco Gas and Process at
www.atlascopco-gap.com
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Abb. 6: Überwachungsschwerpunkte der Condition-Management-Software

Quelle: NEA X GmbH

„schneller“ Daten, wie z. B. Schwingungen oder
pv-Diagramme, die pro Kurbelwellenumdrehung und je Zylinderkammer einmal aufgenommen werden. Es ist zum einen die Datenmenge, die möglichst in Echtzeit visualisiert
werden muss, zum anderen die Art und Weise
der Darstellung, um Übersichtlichkeit und Nutzer-Akzeptanz zu gewährleisten.
Bewährt hat sich auf diesem Gebiet die Wasserfall-Darstellung, also eine dreidimensionale
Auftragung, wobei die Zeitachse als 3. Dimension typischerweise perspektivisch aufgetragen
wird.
Eine andere, sehr praktikable Darstellung zeigt
Abbildung 5. Hier ist der Verdichtungszyklus
eines Zylinders zu sehen: der Verlauf des Drucks
über eine Kurbelwellenumdrehung.
Die hellblaue Linie stellt den aktuellen Verlauf
dar. Die dunkelblauen Linien sind Kurven aus der
Vergangenheit. Die Zeitachse in dieser zweidimensionalen Darstellung ist also die Farbe bzw.
deren Helligkeit. Der zeitliche Rahmen der Darstellung kann nach Bedarf eingestellt werden.

Packungstemperatur

nein

Anstieg?

ja

Leckagegasmenge

nein

Anstieg?

ja

Abb. 7: Entscheidungsbaum der Packungsüberwachung (vereinfachte Darstellung)
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Wenn nötig kann die Darstellung über Monate
mitlaufen und es sind alle Daten auf einen Blick
verfügbar. Damit wird neben der Hüllkurve
(Envelope), in der sich der Druck befindet bzw.
befunden hat, auch jeder Ausreißer (hier nicht
passiert) erkennbar, weil jede Kurve pro Umdrehung mitgeschrieben wird. Hier genügt ein kurzer Blick und man hat einen sehr guten qualitativen Überblick über den Zustand der Verdichtung in dem betreffenden Zylinderraum. Der
Verlauf der oberen und unteren Alarm- und
Abschaltgrenzen ist hier ebenfalls mit integriert
und zu sehen.
Praktische Umsetzung braucht Zeit
Die Umsetzung in der Praxis kann aufgrund
der Komplexität des Analysegegenstands nur
schrittweise erfolgen. Grundsätzlich wird bei der
Lösungsentwicklung ein Schwerpunkt auf die
Hauptursachen für ungeplante Kompressorenausfälle gelegt. Darüber hinaus werden weitere
Komponenten hinzugezogen, die im Schadenfall
besonders hohe Kostenimplikationen haben.
Durch den Fokus auf die in der Abbildung 6 aufgeführten Elemente werden 80 % aller Schadenquellen kontrollierbar gemacht.
Für jede dieser Komponenten wird zunächst
in Kooperation mit OEM-Ingenieuren ein Prüfschema in Form eines Entscheidungsbaums
festgelegt, der softwaretechnisch repliziert
wird. In der folgenden Abbildung 7 wird dieses
anhand der Kolbenstangenpackung beispielhaft
und sehr vereinfacht dargestellt.
Auf Basis einer vorliegenden Datenhistorie können für die überwachten Parameter statistische
Werte ermittelt werden, die als Orientierung für
automatisierte Notifikationen des Systems dienen. Diese informieren im laufenden Betrieb das
Instandhaltungspersonal über Auffälligkeiten
und potenzielle Fehlerquellen.
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Abb. 8: Gesamtprozess des Condition Management

Im Anschluss an den systemseitigen Hinweis
erfolgt eine persönliche Verifizierung, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme weiterer Analysesysteme und Überprüfung der Maschine vor
Ort.
Wird ein Fehler festgestellt, erfolgt die Benachrichtigung des Kunden mit einer Handlungsempfehlung über einzuleitende Wartungs
maßnahmen, die Überprüfung verfügbarer
Ersatzteile und die zeitliche Planung des
Serviceeinsatzes. Der Kunde beauftragt im

Anschluss die empfohlenen Instandhaltungsmaßnahmen. Die Durchführung wird entsprechend dokumentiert und der Maschinen
historie hinzugefügt.
Der Gesamtprozess der praktischen Umsetzung
wird in Abbildung 8 zusammengefasst.
Weiterhin werden mit Hilfe des Systems regelmäßig standardisierte Berichte erstellt, die Auskunft über den „Gesundheitszustand“ der jeweiligen Maschine im Berichtszeitraum geben. Die
Reports liefern Erkenntnisse über angefallene
Systemnotifikationen und zu erwartende Verschleißfortschritte.
Enge Zusammenarbeit
bei der Implementierung nötig
Eine Systementwicklung und Implementierung
bei Anlagenbetreibern ist durchaus nicht trivial.
Aufgrund der stark unterschiedlichen Charakteristika von Kolbenkompressoren und Interdependenzen möglicher Fehlerursachen stellt alleine
die Aufstellung der Prüfschemata und deren systemseitige Abbildung eine deutliche Herausforderung dar. Daher ist es von hoher Bedeutung,

die Entwicklung der unterstützenden Software
und der notwendigen betrieblichen Prozesse in
enger Abstimmung mit Entwicklungspartnern
aus der Industrie durchzuführen.
Entscheidend für die erfolgreiche Implementierung des Condition Management auf Basis
einer begleitenden Zustandsbeurteilung von
Maschinen ist der Wandel des Verständnisses
einer Instandhaltung, die sich auf retrograde
Analyse von Monitoringdaten stützt, hin zu
einer Instandhaltung als Full-Service-Lösung,
die durch die Kombination von Diagnose- und
Service-Expertise mit Softwarekompetenz
bestehende Wartungskonzepte erweitert.
Bestehende Monitoring-Lösungen werden
somit nicht ersetzt, sondern in eine ständige
Maschinenbewertung einbezogen, die als übergreifende Managementlösung funktioniert.
Durch die Evolution vom Monitoring zum
Management entsteht echter, praxisorientierter
Mehrwert für Anlagenbetreiber, der sich in
optimierten Assets und reduzierten Stillstandszeiten widerspiegelt.
Autoren:
Dipl.-Ing. Harry Lankenau
Head of Technical Consulting
NEAC Compressor Service GmbH & Co. KG,
Übach-Palenberg
Dipl.-Kfm. Ulrich Garde
Projektmanager Condition Management
NEA X GmbH, Übach-Palenberg
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Weltweit werden PET-Flaschen mit Druckluft aufgeblasen. Aber auch aus vielen anderen
Bereichen der Lebensmittelindustrie ist Druckluft nicht mehr wegzudenken.

Quelle: Salov Evgeniy / Shutterstock.com

Richtige Auslegung macht
Druckluftmotoren energieeffizient
Dagmar Dübbelde
Druckluftmotoren sind leistungsstark, robust und sehr langlebig. Sie sind
überaus vielseitig einsetzbar. In einer ganzen Reihe von industriellen
Anwendungen ist Druckluft schon seit Jahrzehnten der Antrieb der Wahl.
Mit zunehmendem Fokus auf Energieeffizienz geraten Druckluftmotoren
allerdings auch in die Kritik. Bemängelt wird vor allem das schlechte
Verhältnis von Energieaufwand zu Nutzen. Dies ist jedoch kein grund
sätzliches Problem. Wenn Druckluftmotoren in der Konstruktionsphase
richtig ausgelegt werden, können sie viele Vorteile bieten.
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Druckluftmotoren zeichnen sich im Vergleich
zu elektrischen Antrieben durch ihre hohe
Leistungsdichte, eine kurzzeitige schlagartige
Leistungsfreisetzung (Hammer), Schnelligkeit
(Zylinder), Überlastbarkeit und Anfahrbarkeit
gegen Last, beliebig häufige An- und Abschaltvorgänge sowie Unempfindlichkeit gegen
Feuchtigkeit und Schmutz aus. Ein weiteres Plus
ist der bedenkenlose Einsatz der Druckluft
antriebe in explosionsgefährdeter Umgebung.
Dort, wo schon ein einzelner Funke eine große
Gefahr darstellen kann, sind Elektromotoren nur
bedingt einsetzbar, Druckluftmotoren dagegen
ohne Vorbehalt. Denn die Konstruktions- und
Wirkungsweise des Druckluftmotors schließt
eine Überhitzung aus.
Mit zunehmendem Gewicht von Klima- und
Ressourcenschutz bemängeln Experten vereinzelt die energetische Effizienz – und damit auch
die Wirtschaftlichkeit – der Drucklufttechnik. Je
nach Bauart nutze der Druckluftmotor die
Expansionsarbeit der Druckluft nicht optimal
aus, als Folge werde mehr komprimierte Luft
verbraucht als unbedingt nötig, lautet der Vorwurf. Dieser Vorwurf lässt sich aber ausräumen,
wenn der Druckluftmotor richtig ausgelegt ist.
Er muss vor allem die richtige Größe haben. Ist
der Motor zu groß, sind sowohl die Anschaffungskosten als auch der Luftverbrauch höher
als nötig. Ist er zu klein, kann er die für ihn vor
gesehene Aufgabe nicht bewältigen und muss
notfalls durch einen größeren Motor ersetzt
werden.
Außerdem muss der Motor perfekt in die Anlage
eingepasst werden. Auch dies ist eine Aufgabe
der Konstruktion. Der Konstrukteur legt die
Basis für die künftige Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Druckluftantriebs.
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ist zu berücksichtigen, dass Motoren, die nur
für den Betrieb in einer Drehrichtung konstruiert werden, effizienter sind als umsteuerbare
Motoren. Bei der Festlegung der Drehrichtung
blickt der Pneumatikexperte vom Lufteinlass
aus in Richtung M
 otorwelle. Das ist bei Elektromotoren üblicherweise genau umgekehrt: Hier
wird die Drehrichtung mit Blick auf die Motorspindel spezifiziert.

Bei Druckluftmotoren ist eine
Überhitzung ausgeschlossen.

Optimalen Arbeitsbereich festlegen
Druckluftmotoren arbeiten in einem sehr weiten Arbeitsbereich, der durch die Luftmenge
und den Luftdruck entscheidend beeinflusst
werden kann. Zunächst legt der Konstrukteur
den Arbeitspunkt des Motors fest. Er bestimmt,
welches Nenndrehmoment und welche Drehzahl (d. h. gewünschte Arbeitsdrehzahl unter
Last) erreicht werden soll. Geringster Verschleiß
und Luftverbrauch und damit höchste Wirtschaftlichkeit erreicht der Druckluftmotor bei
einem Betrieb nahe der Nenndrehzahl (50 % der
Leerlaufdrehzahl). Im Bereich von 40 bis 50 %
der Leerlaufdrehzahl arbeitet der Druckluftmotor besonders energieeffizient. Betrachtet man
die Kennlinie eines Druckluftmotors, zeigt sich,
dass dieser kurz vor dem Stillstand (n0) sein

Quelle: DEPRAG SCHULZ

Die richtigen Vorgaben machen
Im Detail geht es für den Konstrukteur zunächst
einmal darum, drei wichtige Parameter für den
Druckluftmotor festzulegen: die Drehrichtung,
den optimalen Arbeitsbereich und die nötige
Motorleistung.
Drehrichtung definieren
Mit der Drehrichtung wird eine Entscheidung
für einen bestimmten Typ des Druckluft
antriebs getroffen. Lamellenmotoren und
Zahnradmotoren können in beide Richtungen
drehen. Turbinen dagegen können nur in eine
Richtung, also entweder rechtsdrehend oder
linksdrehend, eingesetzt werden. Grundsätzlich

Abb. 1: Der Lamellenwechsel ist direkt an der Maschine möglich.
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Motorleistung berechnen
Sind Arbeitsdrehzahl und Arbeitsdrehmoment
festgelegt, wird der für die gegebene Anwendung optimale Antrieb ausgelegt. Mit der Formel „Arbeitsdrehmoment mal Arbeitsdrehzahl
geteilt durch 9.550“ errechnet man die benötigte theoretische Leistung in kW. Diese muss
anschließend noch an die Rahmenbedingungen
der Anwendung, wie z. B. kleinere Öffnungsquerschnitte, zur Verfügung stehender Betriebsdruck oder ölfreier Betrieb, angepasst werden.
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Abb. 2: Theoretische Kennlinie des Druckluftmotors
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maximales Dreh
moment (in etwa das Zwei
fache des angegebenen Nenn
dreh
moments
Mmax ≈ 2 x Mn) erreicht. Bei der Nenndrehzahl
(nn) erreicht der Druckluftmotor seine maximale
Leistung (Pmax).
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Abb. 3: Drehmoment/Drehzahlverlauf bei Luftmengenregelung

Druckluftmotoren arbeiten
nahe der Nenndrehzahl am effektivsten.
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Mehr Effizienz durch richtige Anpassung
an den Betrieb
Nicht immer passt der in der Theorie korrekt
ausgelegte Druckluftmotor auch perfekt in die
spätere Anlage. Es kommt vor, dass die Basis
daten des Herstellers von den Einsatzbedingungen vor Ort abweichen, etwa hinsichtlich mindestens erforderlicher Öffnungsquerschnitte,
maximaler Schlauchlänge, Betriebsdruck oder
auch geöltem Betrieb. In diesem Fall muss der
Konstrukteur die vorher berechnete Leistung
des Motors korrigieren, damit der Antrieb später
optimal und damit hocheffizient läuft.
Zunächst wird die Zuluftmenge sichergestellt,
die in den Herstellerangaben durch den Luftverbrauch spezifiziert ist. Man muss wissen, dass
sich jede Reduktion des Öffnungsquerschnitts
auf die Luftmenge auswirkt, sei es durch den
Zuluftschlauch selbst, durch Anschlussstücke,
Filter, Öler, sei es durch den Abluftschlauch und
Schalldämpfer. Auch die Länge des Zuluftschlauches beeinflusst die Berechnung der Leistung.
Jeder Meter zwischen Kompressor und Druckluftmotor führt zu Druckabfall und damit geringerer Motorleistung.
Bei einem Standardmotor kann die Drehzahl
durch entsprechende Drosselung der Luftmenge
an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
Durch die Regelung der Luftmenge lässt sich die
Drehzahl einfach und flexibel reduzieren. Hierfür gibt es, je nach Anwendungssituation, zwei
Möglichkeiten: Zuluftdrosselung oder Abluftdrosselung. Durch Zuluftdrosselung reduziert
sich die Drehzahl des Motors und damit gleichzeitig das gewünschte Drehmoment. Das
bedeutet: Die Motorleistung wird gemindert.

Starke
Leistung
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Auch bei der Abluftdrosselung verringert sich
die Drehzahl des Motors. Die Leistung bzw.
das Drehmoment des Druckluftmotors wird
dadurch nicht nennenswert vermindert. Die
Drosselung wird durch ein Ventil erreicht, das
die Abluft zurückhält und dadurch einen Stauoder Gegendruck erzeugt, wodurch sich die
Drehzahl verringert. Grundsätzlich ist aber festzuhalten, dass Druckluftmotoren nahe der
Nenndrehzahl am effektivsten arbeiten. Dann
sparen sie die meiste elektrische Energie und
Betriebskosten.
Neben der Regulierung der Luftmenge lässt
sich die Drehzahl aber auch über den Betriebsdruck herabsetzen. Je nach Hersteller liegen
den Leistungsangaben unterschiedliche Betriebs
drücke zugrunde. Ein abweichender
Betriebsdruck ist für den effizienten Betrieb
entscheidend und muss daher bereits bei
der Auslegung berücksichtigt werden. Eine
Reduzierung des Betriebsdrucks kann immer
dann sinnvoll sein, wenn der Druckluftmotor
zu leistungsstark ist.
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Nutzen Sie unsere kompetente und anwendungsorientierte
Beratung bei der Auslegung Ihrer optimalen Vakuumlösung!
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Vakuumpumpen sind unverzichtbar für die moderne
industrielle Produktion. Insbesondere trockenlaufende
Pumpen tragen zu effizienten und energiesparenden
Produktionsprozessen bei.
Leybold Trockenläufer überzeugen mit hoher Robustheit,
kompakter Bauweise, voller Prozesskontrolle, niedrigen
Verbrauchsdaten und geringen Geräuschemissionen.
Das breite Angebot an ölfreien Vakuumpumpen bietet
passende Produkte für nahezu jede Applikation.
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Leybold Trockenläufer liefern höchste Effizienz
für moderne Vakuumprozesse. Ölfrei und robust.



Pioneering products.
Passionately applied.



Abb. 4: Einfluss des Betriebsdrucks auf Leistung,
Drehzahl und Drehmoment

Leybold GmbH
Bonner Str. 498 · D-50968 Köln
T +49 (0) 221-347-0
F +49 (0) 221-347-1250
info@leybold.com

www.leybold.com
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Abb. 5: Korrekturtabelle für den Betriebsdruck

Basiert ein Druckluftantrieb beispielsweise auf
einem Betriebsdruck von 6 bar und es liegt in der
Anwendung nur ein Fließdruck von 5 bar direkt
am Motor an, verliert der Motor 23 % seiner Leistung. Stehen nur 4 bar an, verringert sich die Leistung um 45 %. Viele Hersteller ermöglichen eine
Bandbreite des Betriebsdrucks, was die Regelung
von Drehzahl und Drehmoment erleichtert.
Eine weitere Einflussgröße ist der ölfreie Betrieb.
Turbinen und Zahnradmotoren arbeiten grundsätzlich ölfrei. Ein Lamellenmotor erreicht seine
optimale Leistung dagegen mit 1 bis 2 Tropfen Öl
auf 1 m³ Luftverbrauch. Will man einen Lamellenmotor ölfrei betreiben, geht das mit einem
Leistungsverlust von 10 bis 20 % einher.

Quelle: DEPRAG SCHULZ

Der individuelle Anwendungsfall entscheidet
über die Ausführung des Motors und
auch über den Werkstoff der Außenteile.
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Abb. 6: Einfluss der Ölmenge auf die Leistung eines Druckluftmotors
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Integration eines Druckluftmotors in ein
Gesamtsystem
Druckluftmotoren kommen heute in einer Vielzahl ganz unterschiedlicher Anwendungsbereiche des Maschinen-, Anlagen- und Werkzeugbaus zum Einsatz. PET-Flaschen werden z. B. mit
Druckluft aufgeblasen, in Kläranlagen hilft
Druckluft bei der Wasseraufbereitung. Lamellenmotoren findet man z. B. in der Lebensmittel
industrie zur Herstellung von Schaschlikspießen,
zum Rühren von Fruchtsaft oder zum Fördern
von Mehl. Abgedichtete Lamellenmotoren können sogar unter Wasser eingesetzt werden.
Der jeweils individuelle Anwendungsfall entscheidet über die Ausführung des Motors und
auch über den Werkstoff der Außenteile, sei es
Edelstahl, Grauguss, Keramik, Aluminium oder
anderes. Ein paar Beispiele: Bei trockener Um
gebungsluft und einem normalen stationären
Fertigungsbetrieb bietet sich ein Druckluft
motor mit Grauguss, Stahl- oder Aluminium
gehäuse an. Für den Einsatz beispielsweise in
der Papierindustrie für die Aufbereitung von
Rohfasern, aber auch in der Lebensmittel- und
Chemie
industrie empfiehlt sich eine Außenhaut aus säurebeständigem Edelstahl. In einigen Anwendungen der Medizintechnik, etwa
im Einsatz für die Magnetresonanztherapie,
bietet sich ein Druckluftmotor aus Glaskeramik
und Kunststoff an.
Sind Motor samt passender Außenhaut definiert, muss das Ganze in die eigene Konstruktion eingepasst werden. Dem Motor können
danach weitere Komponenten hinzugefügt werden. Ist bei einer Anwendung beispielsweise ein
hohes Maß an Sicherheit nötig, empfiehlt sich
die Verwendung einer zusätzlichen Haltebremse. Dazu werden am Markt Bremsmotoren
angeboten. Für den Einsatz im explosionsgeschützten Bereich gibt es sie mit der dafür erforderlichen europäischen ATEX-Zulassung für das
Inverkehrbringen explosionsgeschützter elektrischer und mechanischer Geräte, Komponenten
und Schutzsysteme.
Die hohen Drehzahlen von Druckluftmotoren
erfordern beim Einsatz in der Maschine häufig
Getriebe zur Drehzahlanpassung. Es gibt aber
auch schon welche mit integriertem Planeten-,
Schnecken- oder Stirnradgetriebe. Ein Schneckengetriebe empfiehlt sich, wenn die Selbst
hemmung des Getriebes für die Anlage benötigt
wird. Planetengetriebe sind kompakt gebaut
und ermöglichen eine veränderliche E
 inbaulage
bei nur geringer Baugröße.

KOMPRESSOREN, DRUCKLUFT- & VAKUUMTECHNIK

Mit der technischen Überprüfung der maximal
zulässigen Axial- und Radialbelastung an der
Abtriebsspindel des Druckluftmotors schließt
die Integration des Druckluftmotors in eine
Maschine oder Anlage ab. Eventuell ist es notwendig, dass zusätzliche Lagerungen in die Konstruktion vorgesehen oder die Motorauslegung
entsprechend angepasst werden muss.
Hohe Lebensdauer und hohe Leistung
Wer für Druckluftmotoren bereits in der Konstruktion alle oben genannten Anpassungen im
Betrieb berücksichtigt, kann die vielen Vorteile
dieser Antriebe über einen sehr langen Zeitraum störungsfrei nutzen. Robustheit und
Leistungsstärke der Motoren sind allerdings nur
bei richtiger Wartung bzw. korrekter Einhaltung
der vorgeschriebenen Wartungsintervalle gesichert. Wie oft ein pneumatischer Motor gewartet werden muss, hängt von vielen Faktoren ab.
Die Anwendungsumgebung und die Einsatzbedingungen beim Anwender spielen eine entscheidende Rolle, ebenso wie die Getriebegröße
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oder der Drehmomentbereich, in dem der Luftmotor beim Anwender eingesetzt wird. Auch
wie oft ein Motor eingeschaltet wird und wie
lange er läuft, wirkt sich auf die Notwendigkeit
der Wartung aus. Weitere Rahmenbedingungen sind:
• die Einhaltung der empfohlenen
Druckluftqualität
• ein ausreichender Öffnungsquerschnitt
des Zuluftschlauchs und der Anschluss
armaturen
• ein nicht zu langer Zuluftschlauch
• der Betrieb des Motors im optimalen
Arbeitsbereich
Anschaffungs- und Unterhaltungskosten
Naturgemäß ist der Kaufpreis meistens das
Hauptkriterium bei der Anschaffung eines
neuen Antriebssystems. Allerdings macht es
auch aus wirtschaftlicher Sicht durchaus Sinn,
die Folgekosten nicht außer Acht zu lassen. Es ist
zu beobachten, dass die „Total Cost of Owner
ship“-Kennzahl immer größere Bedeutung

Die richtige Kupplung. Dichtungs- und Lagerausfälle vermeiden.
Stillstandzeiten reduzieren.
#unermüdlich #wartungsfrei #servicefreundlich

ktr.com
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Quelle: DEPRAG SCHULZ
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Abb. 7: Installation eines Druckluftmotors

bekommt. Entsprechend werden die Energieund generell die Betriebskosten sowie Kosten
für Wartung und Service eines Druckluftmotors
häufiger schon bei der Kaufentscheidung mit
berücksichtigt.
Die Höhe der Betriebskosten wird entscheidend
vom Luftverbrauch, d. h. von den Energiekosten,
bestimmt. Schon die richtige Auswahl des
Motors stellt die Weichen für niedrige Betriebskosten. Je näher der Druckluftmotor an der
Nenndrehzahl (50 % der Leerlaufdrehzahl)
betrieben wird, d. h., die maximale Leistung
erreicht, umso effizienter wird die Druckluft
genutzt und umso geringer werden die motorbezogenen Energiekosten sein.

Druckluft- und Elektromotoren
nur bedingt vergleichbar
Für viele Kritiker steht der Druckluftmotor in
Sachen Effizienz hinter seinem Elektro-Pendant
zurück. Es heißt dann etwa, der Verbrauch an
Energie für den elektrischen Kompressor sei
höher, als wenn der Strom direkt für ein elektrisches Werkzeug genutzt würde. Tatsächlich
lassen sich Druckluftmotoren und Elektromotoren aber nicht eins zu eins vergleichen. Es
kommt vielmehr immer auf die Anwendung
und hier speziell auf die optimale Auslegung
an.
Ein Beispiel kann das verdeutlichen: Ein Motor
soll in einer Verpackungsmaschine eine Drehzahl von 450 Umdrehungen pro Minute erzielen. Zum Verschluss eines Packbandes steht
über einen längeren Zeitraum ein Drehmoment
von 25 Nm mit reduzierter Drehzahl an. Elektromotoren können nicht über einen längeren Zeitraum überlastet werden. Das würde zu einer
unzulässigen Überhitzung führen. Deshalb wird
ein Elektromotor für diese Verpackungsmaschine auf das Lastdrehmoment ausgelegt und
würde eine Leistung von 1.170 W (25 Nm mal
450 Umdrehungen/Minute dividiert durch
9.550) benötigen.
Ganz anders sieht die Rechnung beim Druckluftmotor aus. Drehzahl und Drehmoment der
Verpackungsmaschine können durch den
günstigen Drehmomentverlauf von Druckluftmotoren mit einem kleineren Motor realisiert
werden. Hier könnte man einen Druckluftmotor mit einem Nenndrehmoment von 15 Nm

Für jeden Einsatz die richtige Drucklufttechnik
•

Der Lamellenmotor eignet sich für regelmäßige Einschaltzyklen. Er kann in beiden Drehrichtungen eingesetzt
werden. Der Einsatz ist auch in niedrigen bis kleinsten Drehzahlbereichen (1 Umdrehung pro Minute) möglich.
Es wird in der Regel Öl verwendet. Der ungeölte Betrieb ist nur im unteren Leistungsbereich und mit Leistungsverlust möglich.

•

Der Zahnradmotor ist für den Dauerbetrieb geeignet und kann auch in beiden Richtungen eingesetzt werden.
Er arbeitet mit hohen Drehzahlen und wird grundsätzlich ölfrei betrieben.

•

Die Turbine arbeitet mit hohen Drehzahlen und ist ebenfalls für den Dauerbetrieb geeignet. Ihr Einsatz ist nur in
einer Drehrichtung möglich. Eine Umsteuerung ist nur mit aufwendigen Getriebelösungen möglich. Turbinen
arbeiten generell ölfrei.
Quelle: DEPRAG SCHULZ
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bei einer Nenndrehzahl von 275 Umdrehungen/Minute auswählen. Da das Arbeitsdrehmoment unter dem Nenndrehmoment
liegt, dreht der Motor unter geringer Last nahe
der Leerlaufdrehzahl mit 450 Umdrehungen/
Minute. Die benötigte Leistung des Druck
luftmotors beträgt damit nur 430 W. Wenn
beim Druckluftmotor für diese Verpackungs
maschine nur ein Drittel der Leistung eines
Elektromotors installiert werden muss,
erscheint die Energiebilanz des Druckluft
motors gleich in einem ganz anderen Licht: Der
Druckluftmotor braucht in puncto Ressourcenund Klimaschutz keinen Vergleich mit dem
Elektromotor zu scheuen.
Effizienzgewinne durch Turbinenantrieb
Eine Studie der Europäischen Union zeigt, dass
18 % der elektrischen Energie in der Industrie
für die Erzeugung von Druckluft als Arbeitsfluid
verbraucht werden. Ein Drittel dieser Elektri
zität ließe sich demnach durch den Einsatz
geeigneter Technik und durch effizient ausgelegte Anlagen einsparen. Innovative Entwicklungen in der Drucklufttechnik versprechen
ebenfalls eine Senkung der Energiekosten. Beispielsweise der pneumatische Turbinenantrieb.
Eine Turbine verwertet das Arbeitsfluid weit
effizienter als ein Lamellenmotor, der Luft
bedarf der Maschine nimmt um ein Drittel
ab. Dazu punktet der Turbinenantrieb mit
einem unübertroffenen Leistungsgewicht (Kilo
gramm/Kilowatt), es ist nur halb so groß wie
beim Lamellenmotor. Durch den Austausch
eines faustgroßen Lamellenmotors gegen
einen Turbinenantrieb gleicher Größe kann
man die Motorleistung mit einem Schlag verdoppeln. Die Turbine benötigt darüber hinaus
keine Schmierstoffe und Verschleißteile gibt es
nicht. Auch das spricht für die Wirtschaftlichkeit einer Turbine.
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Für die Zukunft gibt es noch großes Entwicklungspotenzial. Druckluftsysteme könnten verstärkt bei der dezentralen Speicherung überschüssiger erneuerbarer Energie eingesetzt werden. Mit einem Turbinengenerator könnte etwa
die Kurzzeitspeicherung von Wind- und Sonnenenergie (Compressed Air Energy Storage) auch
im kleinen kW-Bereich zu einem neuen Anwendungsgebiet der Drucklufttechnik werden. Die
Entwicklung schnelllaufender Turbinen und
passender Generatoren ermöglicht außerdem
die profitable Verstromung geringer Mengen
von Prozessgasen. Die Effizienzpotenziale der
Druckluft sind noch längst nicht ausgeschöpft.
Autorin:
Dagmar Dübbelde
Produktmanagerin
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO., Amberg

HIER KOMMT IHRE NEUE!
Ersetzen Sie Ihre alte Pumpe durch die neue ECOFLEX-NB
Schraubenspindelpumpe. Durch die 1:1 Austauschbarkeit
(herstellerunabhängig) sind Sie flexibel und senken Ihre Kosten.
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 Feeder/Booster Units
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Schwerlast-Hebegeräte können Bleche heben, die mehr als 50 t wiegen und größer als 70 m² sind.

Quelle: Aero-Lift / Shutterstock.com

Vakuumtechnik ermöglicht das Heben
ganz großer und ganz kleiner Teile
Pia Mörike
Im Flugzeugbau, im Schiffbau, beim Bau von Windkraftanlagen oder im
Tunnelbau sind Vakuumhebegeräte längst nicht mehr wegzudenken. Mit
ihrer Hilfe lassen sich riesige Bleche und andere schwere Platten sicher an
ihren Einbauort schaffen. Aber auch winzige Bauteile, etwa in der Elektrooder Autoindustrie, werden mit Hilfe der Vakuumtechnik präzise und schnell
von einem Ort zum anderen gebracht. Zunehmend wird die Vakuumtechnik
Industrie-4.0-fähig und hilft dabei, sich selbst zu überwachen. Wichtig ist
vor allem, für jede Anwendung die passende Methode zu wählen.
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Als Vakuum wird ein absolut leerer Raum
bezeichnet, aus dem die Luft evakuiert wurde.
Dadurch entsteht ein Unterdruck gegenüber
dem Atmosphärendruck der Umgebungsluft. Bei
Unterdruck ist der Atmosphärendruck eine
potenzielle Energiequelle. In einem gewöhn
lichen Staubsauger wird die Luft evakuiert, so
dass der Druck niedriger als der atmosphärische
Druck ist. Der Staubsauger saugt also nicht. Es ist
der umgebende höhere atmosphärische Druck,
der Luft und Staub in den Staubsauger hineindrückt. Genauso verhält es sich auch bei Vakuumsaugern bzw. Vakuumsaugplatten. Sie saugen sich nicht am Werkstück fest. Es ist der
Umgebungsdruck, der die Vakuumsauger gegen
das Werkstück drückt, sobald dem Raum zwischen Sauger und Werkstück Luft entzogen wird.

Mit Drehschieber-Vakuumpumpen kann sogar
ein Vakuumlevel von über 85 % erzielt werden.
Zum Einsatz kommen bei diesen trockenlau
fenden Pumpen selbstschmierende Graphitschieber. Drehschieber-Vakuumpumpen sind
sehr robust. Sie werden besonders bei dichten
Transportgütern eingesetzt, wie beispielsweise
Metall- oder Kunststoffplatten. Das Funktionsprinzip ist relativ einfach: In den Schlitzen des
Rotors, der in einem Zylinder exzentrisch gelagert ist, sind Schieber lose eingelegt. Die Fliehkraft drückt sie an die Zylinderwand und teilt
den Verdichtungsraum in mehrere Kammern
auf. Vom Eintrittskanal strömt Luft in die Kammern ein. In Richtung Luftaustrittskanal verringert sich das Kammervolumen, die eingeschlossene Luft wird verdichtet und ausgeschoben. Diese Pumpen sind nur für gasförmige
Medien geeignet. Für das Ansaugen von Flüssigkeiten ist dieser Pumpentyp nicht geeignet.
Sollte es in bestimmten Anwendungsfällen
dennoch vorkommen, dass Feuchtigkeit mit
angesaugt wird, muss ein Abscheider in die
Saugleitung eingebaut werden. Auch ist es
notwendig, dass die Pumpe bis zur völligen

Trockenheit nachläuft.
Integrierte Frequenzumrichter steigern die
Leistungen der Drehschieber-Vakuumpumpen
erheblich. Ihr Energiebedarf wird dadurch optimiert und ein konstantes Vakuum auch bei
stark schwankender Abnahme garantiert. Das
sanfte Anfahren der Vakuumpumpen verlängert ihre Lebensdauer. Unnötige Ansauggeräusche für nicht benötigte Saugluft entfallen. Es
kann kein zusätzlicher Schmutz aus der Umgebung in die Vakuumpumpe gelangen.

Quelle: AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH

Herzstück ist der Vakuumerzeuger
Es gibt technisch verschiedene Möglichkeiten,
Vakuum zu erzeugen. Mit Membranpumpen,
wie sie vorwiegend als kleinere Modelle in der
Vakuumtechnik verwendet werden, erreicht
man ein Vakuumlevel von über 80 % bei einem
eher geringen Volumenstrom. Je nach Beschaffenheit kann aber auch ein deutlich höheres
Vakuum erzielt werden. Membranpumpen sind
aufgrund ihrer Beschaffenheit besonders
unempfindlich gegen Dauerbeanspruchung und
Verunreinigungen der angesaugten Luft, da
diese durch eine Trennmembran vom Antrieb
getrennt ist. Die Membran zieht nach außen und
vergrößert einen Hohlraum, wodurch ein Unterdruck entsteht. Die Auslenkung der Membran
erfolgt in den gebräuchlichen Vakuumanwendungen mechanisch über einen Elektromotor.
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Abb. 1: Drehschieber-Vakuumpumpen sind für viele Anwendungen die ideale Wahl.
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Robust und langlebig durch Öl
Ölumlaufgeschmierte Vakuumpumpen ähneln
im Aufbau den trockenlaufenden Drehschieberpumpen. Mit diesem Pumpentyp kann ein
Vakuum von 99,9 % erreicht werden. Der ein
fache Aufbau mit nur einer Welle und direktem
Antrieb begründet die Robustheit und Lang
lebigkeit bei geringem Wartungsaufwand. Die
Ölumlaufschmierung mit integriertem Ölkühler
und die Abdeckhaube minimieren zudem die
Schallemissionen. Die Abdichtung der Schieber
erfolgt durch das dosiert zugeführte und mitgeförderte Öl. Das Rückschlagventil und eine
effi
ziente Ölabscheidung sind in die Pumpe
integriert. Ein Schwimmerventil regelt die
Ölrücksaugung. Eine optionale Wasserkühlung
verlängert die Lebensdauer der Pumpe auch
bei schwierigen Umgebungsbedingungen
erheblich.

Vakuumgebläse werden eingesetzt,
um sehr große Luftmengen abzusaugen.

Hoher Volumenstrom bei Vakuumgebläsen
Vakuumgebläse, auch Seitenkanalverdichter
genannt, liefern einen hohen Volumenstrom. Sie
werden eingesetzt, um sehr große Luftmengen
abzusaugen. Sie sind besonders beim Trans
portieren luftdurchlässiger Materialien, wie
etwa Kartonagen, Papiersäcke oder Spanplatten, geeignet. Ein mit Schaufeln bestücktes
rotierendes Laufrad beschleunigt die Luft und
verdichtet sie dadurch. Am Ausgang wird die
verdichtete Luft in der Regel über einen Schalldämpfer ausgestoßen. Auf diese Weise entsteht
am Gebläseeingang ein Unterdruck. Durch das
große Luftkanalvolumen kann sehr viel Luft
nachströmen. Gebläse erzeugen einen hohen
Volumenstrom und haben ein höheres Saugvermögen als Pumpen. Sie erreichen aber einen
wesentlich geringeren Unterdruck als Pumpen.
Will man den Unterdruck erhöhen, nutzt man
am besten zweistufige oder übersetzte Gebläse.
Mehr Flexibilität ohne Strom
Ejektoren benötigen im Gegensatz zur Vakuumerzeugung mit Pumpe oder Gebläse kein
Stromnetz. Sie werden ausschließlich mit Druckluft betrieben. Ejektoren erzeugen nach dem
sogenannten Venturi-Prinzip ein Vakuum von bis
zu 90 % bei einem geringeren Volumenstrom.

Quelle: AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH

Wasserringpumpen erreichen über 95 %
Vakuum. Sie sind unempfindlich gegenüber
Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und thermischer
Belastung. Wasserringpumpen ermöglichen
auch das Absaugen explosibler Gasgemische. Es
macht ihnen nichts aus, wenn die Ansaugluft
sehr feucht ist. Das Prinzip ist auch hier einfach:
Das Laufrad rotiert ohne Gehäusekontakt und
ohne Kontakt zu den Steuerscheiben, die die
Laufradstirnflächen begrenzen. Für die Abdichtung sorgt ein Betriebsflüssigkeitsring, der mit
dem Laufrad gemeinsam im Gehäuse rotiert.

Dieser füllt die Laufradzelle am oberen Scheitelpunkt voll aus und hebt sich dann mit der
Laufraddrehung von der Nabe ab. Das Gas
wird durch den Saugschlitz der Steuerscheibe
angesaugt. Auf der Druckseite nähert sich der
Flüssigkeitsring wieder der Laufradnabe und
verdichtet das Gas wie ein Kolben – über den
flexiblen Druckschlitz der Steuerscheibe erfolgt
der Gasausschub.

Abb. 2: Hohe Flexibilität durch Unabhängigkeit von Strom
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Diese Funktionsweise ist wartungsarm und
kostengünstig. Die Druckluft strömt durch eine
Düse in den Ejektor. Durch die Querschnittsverengung in der Düse wird die Strömungs
geschwindigkeit der Luft erhöht. Nach der Düse
gelangt die Luft in eine Kammer. Dabei entsteht ein Unterdruck und es wird Luft durch die
Ansaugöffnung angesaugt. Die Druckluft und
die Ansaugluft werden als Abluft ausgestoßen.
Mehrkammerejektoren bestehen aus mehreren hintereinandergeschalteten Einzelejektoren. Die Abluft wird dabei an den Druckluft
eingang eines weiteren Ejektors geführt. Auf
diese Weise kann der Volumenstrom erhöht
werden.
In der Vakuumhebetechnik werden heute, speziell bei manueller Handhabung, vor allem
Drehschieber- oder ölumlaufgeschmierte Vakuumpumpen verwendet. Bei Geräten in Kompaktbauweise kommen mehr und mehr auch
Membranpumpen zum Einsatz. Die Gebläsetechnik wiederum ist besonders bei porösen
Werkstücken die beste Methode. Ejektoren
schließlich werden eingesetzt, wenn z. B. auf
einen bestehenden Druckluftkreislauf zurückgegriffen werden kann. Häufig ist das in automatisierten Abläufen und in der Robotertechnik der Fall. In der industriellen Praxis sollte
man von Fall zu Fall entscheiden, welche Vakuumtechnik die beste ist, denn die Grenzen sind
fließend.
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Passgenaue Konfiguration im
Vakuumhebegerät
Sobald der für eine Anwendung passende Vakuumerzeuger ausgewählt ist, wird er in ein Vakuumhebegerät verbaut. Ein solches Gerät kann in
automatisierte Anlagen integriert werden. Es
kann aber auch als Einzelgerät in einer Produktionshalle genutzt werden. Dann ist es in der
Regel an passenden Kran- oder Schienensystemen angebracht. Abhängig vom zu hebenden
Werkstück wird die passende Pumpe gewählt.
Auch die Anzahl und Größe der Saugplatten
richten sich nach dem jeweiligen Werkstück.
Gleiches gilt für den Vakuumspeicher, der meist
in einer Stahltraverse untergebracht ist. Kurzum:
Alle einzelnen Komponenten werden perfekt
aufeinander abgestimmt.
Ein Beispiel aus der Blechbearbeitung: Eine
Unternehmensgruppe, die sich auf die Entwicklung und Produktion von Isolierelementen für
die Kälte-, Klima-, Reinraum- und Brandschutztechnik spezialisiert hat, setzt Vakuumhebesysteme in seinen vollautomatischen Blechbearbeitungszentren ein. Dort werden Feinblechkonstruktionen im Premium-Bereich gefertigt
– vom Einzelstück bis zur Großserie. Die Unternehmensgruppe setzt auf Industrie 4.0 und
hat ihre Produktion deshalb mit modernster
Informations- und Kommunikationstechnik verzahnt. Dadurch ist der Produktionsprozess sehr
flexibel geworden. Die Vakuumtechnik-Systeme

Anzeige
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Quelle: AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH
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Abb. 3: Entlastung für den Werker

für diesen Kunden bestehen aus einem Stahlbau für das System aus Aluminium-Leichtlauf-Schienen, bei dem sämtliche Schleifleitungen innenliegend sind. Es gibt keine Störkonturen, die Fahrwagen können sich nicht verkanten.
Die Anlage ist außerdem um weitere Arbeitsplätze erweiterbar.

Viele Unternehmen setzen
auf Vakuumtechnik, um die Gesundheit
ihrer Mitarbeiter zu schützen.

Die Vakuumhebegeräte verfügen über einen
ausfahrbaren Bediengriff, der es ermöglicht,
dass der Bediener in der ergonomisch emp
fohlenen Körperhaltung alle Lasten in die
gewünschte Position bringt. Der Bediener kann
dem Gerät durch diesen sogenannten Manipuliergriff die manuellen Impulse für die ideale
Richtung geben. Die Saugplatten sind doppelt
gefedert, gelenkig aufgehängt und über
Klemmstücke auf den Quertraversen leichtgängig verschiebbar. Jedes Vakuumgerät entspricht
höchsten Sicherheitsstandards. Die von diesem
Kunden georderten Vakuumhebegeräte werden
mittels Hebezeughaken am Kran- und Schienensystem angebracht. Diese Geräte können
das Transportgut für die weitere Bearbeitung in
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2019

90°-Lage präzise abstellen. Gehoben, transportiert und abgelegt werden Bleche in Klein-, Mittel- und Großformat sowie Sandwichelemente.
Für einen Teil der Geräte wurden Sonderlösungen mit mobilem Ablagegestell konstruiert.
Durch diese Montagepositionshilfen erfüllen
die Arbeitsprozesse für die Bediener höchste
Standards bei Ergonomie, Gesundheitsschutz
und Sicherheit.
Entlastung für den Werker
Vakuumheber übernehmen heute vielfach Aufgaben, die vorher noch von Menschen erledigt
werden mussten. Dank ihrer Hilfe haben sich die
Arbeitsbedingungen vielerorts deutlich verbessert. Die Arbeiter müssen nicht mehr so schwer
tragen, sie werden deshalb seltener krank. Auch
können diese Tätigkeiten mittlerweile nicht nur
kräftige Männer erledigen, sondern ebenso gut
auch ältere Arbeitnehmer oder Frauen.
Beispiel Maschinenbau: Für das Handling
schwerer Blechplatten an einer Laserschneidanlage brauchte ein Maschinen- und Gerätebauer
früher vier Mitarbeiter. Neuerdings übernimmt
ein Vakuumhebegerät die Aufgabe, die bis zu
3 x 1,5 m großen und bis zu 700 kg schweren
Bleche für die Beschickung der Anlage anzu
heben. Dafür wurde zusätzlich ein Aluminium-Leichtlaufschienensystem mit Kran-Bahnen
von 10 x 9 m für die Produktionshalle konstruiert. Das Handling der schweren Bleche erfolgt
in der jeweils vom Auftrag vorgegebenen
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Schnelligkeit und unter Berücksichtigung der
sensiblen Oberflächen. Da das Blechhandling
nunmehr von nur einer Person erledigt wird,
werden drei Mitarbeiter eingespart, die an
anderer Stelle zur Verfügung stehen. Gleich
zeitig erreichte das Unternehmen sein Ziel, die
Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen.
Beispiel Fahrzeugbau: Ein Fahrzeugbauer setzte
für Transport von Seitenteilen und Dachelementen für Lkws acht kräftige Mitarbeiter ein.
Sie mussten trotz des hohen Gewichts sehr
achtsam sein, da sonst die hochwertigen Teile
beschädigt worden wären. Zur Optimierung des
Prozesses beschloss man, die Aufgabe nicht
mehr manuell, sondern von einem Vakuum
hebegerät mit Hilfe einer schon vorhandenen
Krananlage erledigen zu lassen. Dieses Gerät
musste angesichts einer niedrigen Deckenhöhe
in der Produktionsanlage flach sein. Dazu
wurde ein Vakuumsystem mit einer 5 m langen
Haupttraverse und einer Höhe von 50 cm entwickelt. Acht gelenkige Saugplatten heben die
Fahrzeugteile und schwenken sie bis zu 90°.
Dabei lässt sich der Schwenkprozess in jeder
Stellung arretieren. Die Quertraverse ist flexibel
einstellbar. Teile aus unterschiedlichem Material sowie von unterschiedlicher Beschaffenheit
und Größe werden sicher und zügig bewegt.
Statt der vorher nötigen acht Personen, reicht
jetzt eine zur Bedienung des Vakuumhebegeräts. Die Arbeitsbedingungen wurden verbessert und die Prozesssicherheit erhöht.
Vakuum hilft auch sehr schwere
Lasten zu heben
Bei manchen industriellen Anwendungen müssen ganz besonders schwere Teile bewegt werden. In Windkraftanlagen werden z. B. Stahlplatten von 20 m Länge, 3 m Breite und 7 cm Höhe
verbaut. Das Gewicht einer solchen Platte
beträgt 50 t. Für ein Vakuumhebegerät ist der
Transport dennoch kein Problem, denn das
Arbeitsprinzip ist immer dasselbe, unabhängig
vom Gewicht. Wohl aber unterscheidet sich die
Größe des Vakuumhebers. Sein Eigengewicht
bei der Behandlung von besonders schweren
Lasten beträgt allein schon 5 t. Diese Schwerlast-Geräte sind aus Sicherheitsgründen immer
auf die doppelte Saugkraft ausgelegt und auch
bei einem eventuellen Stromausfall sicher. Bei
einem solchen Gerät können sechs Saugkreise
angesteuert werden, die je nach zu hebender
Plattengröße zu- oder abgeschaltet werden
können. Ein Notbedienpult gewährleistet beim
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Ausfall der Funkfernsteuerung die Bedienung
aller Gerätefunktionen wie Saugen oder Lösen
sowie die Ansteuerung der Saugkreise.
Unkomplizierte Lösungen mit
Schlauchhebern
Schlauchheber funktionieren im Grunde wie alle
anderen Vakuumhebegeräte auch: durch die
Prozessschritte von Saugen, Heben, Senken und
Lösen. Sie arbeiten aber im Unterschied zu anderen Hebegeräten mit Seitenkanalverdichtern.
Über ein leistungsstarkes Gebläse bauen sie sehr
schnell ein Vakuum auf. Dadurch eignen sie sich
für hohe Taktzahlen. Allerdings können sie keine
besonders schweren Werkstücke heben. Sie werden z. B. häufig in der Logistik eingesetzt, wo es
darum geht, Kartons, Fässer, Kisten, Kabinen und
Koffer zu heben. Das Kommissionieren von Paletten oder das Ein- und Auspacken von Ware ist
mit Schlauchhebern ohne körperliche Anstrengung möglich.

brainpower your pumps!

STEUERN, OPTIMIEREN,
DIGITALISIEREN.
Mehr Informationen unter: bplogic.brinkmannpumps.de
BRINKMANN PUMPEN | K.H. Brinkmann GmbH & Co. KG
Friedrichstraße 2 | 58791 Werdohl, Germany
T +49 2392 5006-0 | sales@brinkmannpumps.de | www.brinkmannpumps.de
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Quelle: AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH
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Abb. 4: Schlauchheber können auch schwere Säcke heben.

Zuerst den Sauger wählen
Die richtige Konfiguration eines Vakuumhebegeräts garantiert die bestmögliche Effizienz
einer Anlage. Eine zentrale Rolle kommt dabei
den Saugern zu. Die Antwort auf die Frage, aus
welchem Material der Sauger bestehen muss,
ist von vielen Faktoren abhängig. Ist die Oberfläche des Transportguts glatt, rau, luftdicht
oder porös? Hat das Material Rillen oder Löcher,
ist es heiß oder kalt? Soll die Saugplatte beständig sein gegen Chemikalien, Gase, Öl, Benzin,
Säure oder Lauge? Welche Gewichte müssen
gehoben werden? Wird sich das Hebegut beim

Quelle: AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH

Alle Vakuumhebegeräte sind mit Saugfüßen
ausgestattet. Ihre Zahl variiert je nach Abmessung und Gewicht eines Werkstücks. Bei porösen Materialien funktionieren herkömmliche
Saugfüße aber nicht. Sie können kein Vakuum
erzeugen, weil immer wieder Luft einfließt.
Dennoch müssen auch poröse oder unebene
Materialien gehoben werden. Man will z. B eine
Palette mit Gläsern oder auch gestanzte Bleche
anheben und woanders abstellen. Für solche
Anwendungen gibt es ein patentiertes System,
dass die herkömmliche Gummisaugplatte
durch ein Moosgummi ersetzt. Diese Moos
fläche besteht aus einer sehr großen Zahl von

Miniventilen, die dicht an dicht gesetzt sind.
Jedes Ventil erkennt, ob es Luft zugeführt
bekommt. Ist das der Fall, schließt es sich. Ventile an einer Stelle ohne Luftzufuhr erzeugen
dafür das Vakuum. Die große Ventilanzahl stellt
sicher, dass es immer genug Ventile gibt, die das
Vakuum erzeugen und daher ein Werkstück
heben können.
Diese Technik lässt sich außerdem gut in automatisierte Systeme integrieren. Im Logistikzentrum einer großen Handelskette werden z. B.
Convenience-Lebensmittel in Gläsern durch
Roboter vollautomatisch kommissioniert und
auf Paletten gebracht. Das dort eingesetzte
Moos-Fuß-System bietet die Möglichkeit, ganz
unterschiedliche Transportgüter ohne Änderung der Programmierung oder Werkzeugwechsel zu heben. Alle Funktionen werden über die
digitale Steuerung geregelt.

Abb. 5: Mit sehr vielen Mini-Ventilen in Saugfüßen lassen sich auch Gläser heben.
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Autorin:
Pia Mörike
Marketing Manager
AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH,
Geislingen-Binsdorf

Quelle: AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH

Handling biegen? Wie hoch ist der Luftdruck in
der Umgebung? Wie schnell werden die Teile
bewegt? Erst wenn diese Faktoren abgeklärt
sind, darf die Entscheidung fallen. Ein Beispiel
aus der Vakuumtechnik: Der Betreiber einer
Laserschneidmaschine hat bisher nur mit glatten Blechen gearbeitet. Ab jetzt sollen auch
geriffelte Tränenbleche auf den Schneidtisch
kommen. Der Anspruch lautet: Minimale Veränderung für maximalen Nutzen. Speziell konzipierte Sauger werden seither über die vorhandenen Sauger „gestülpt“. Durch ein Klemmsystem gelingt es, innerhalb von 15 Minuten zehn
Spezialsauger für Tränenbleche zu adaptieren.
Mit dieser Lösung kann der Kunde seine Anlage
einfach anpassen und optimieren.

Abb. 6: Der Flächengreifer im Detail
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PRODUKTE & ANWENDUNGEN

Lesen Sie mehr in unserem E-Magazine
unter www.vdma-verlag.com/puko

Neben der Ihnen hier vorliegenden Zeitschrift finden Sie unter 
www.vdma-verlag.com/puko unser E-Magazine mit zusätzlichen
Features. In der Rubrik „Produkte & Anwendungen“ präsentieren wir
Ihnen anwenderorientiert neueste technische Entwicklungen, Trends
und Produkte aus den jeweiligen Branchen – im Printheft in Form
einer kurzen Zusammenfassung, im E-Magazine ausführlich, mit
tiefer gehenden Informationen zu den jeweiligen Themen. Anhand
der hier a
 bgebildeten F laggen können Sie erkennen, in welchen
Sprachen die umfassenden Beiträge bereitgestellt sind.

ALMiG LENTO:
100 Prozent ölfreie wasserein
gespritzte Schraubenkompressoren
In der Lebensmittelbranche muss jeder Betrieb
sicherstellen, dass seine produzierten Waren
nicht durch ölhaltige Druckluft verunreinigt
werden. Staatlich Bad Meinberger setzt in der
Herstellung seiner Mineralgetränke deshalb
auf drei identische 100 Prozent ölfreie wassereingespritzte ALMiG Schraubenkompressoren
der Baureihe LENTO mit Wasserkühlung.

KTR Systems: Perfekte
Kraftübertragung für alle Medien
Unser zertifiziertes Kupplungsprogramm
umfasst eine Vielzahl an hochwertigen und
leistungsstarken Wellenkupplungen für jede
Art von Kompressoren und Vakuumpumpen.
Bei der Auswahl der optimalen Kupplung
unterstützen wir Sie gerne und bieten Ihnen
eine individuelle Beratung. Dabei führen wir
auch maßgeschneiderte Entwicklungsarbeiten
durch.

Lesen Sie mehr unter www.vdma-verlag.com/puko
Lesen Sie mehr unter www.vdma-verlag.com/puko
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Lesen Sie mehr in unserem E-Magazine
unter www.vdma-verlag.com/puko

ProMinent: Digitales Fluidmanagement
ProMinent unterstreicht seine Kompetenz in
puncto zukunftsweisendes Dosieren: Als Teil
des neuen DULCOnneX Lösungsangebots
können für das digitale Fluidmanagement die
neuen Motor- und Magnetdosierpumpen sowie
Schlauchpumpen als smarte Produkte via
DULCOnneX Gateway mit der webbasierten
Fluidmanagement-Plattform verbunden
werden.

Herausragende Filtration von
MANN+HUMMEL
Energieeffizienz spielt bei Spin-on-Separatoren
eine entscheidende Rolle. MANN+HUMMEL hat
mit der StarBox² eine innovative Lösung auf den
Markt gebracht: Gegenüber einem konven
tionellen Separator erreicht sie über ihre Laufzeit
eine Energieeinsparung von bis zu 600 kWh
und trägt damit erheblich zur Reduktion der
Erzeugungskosten von Druckluft bei.

Lesen Sie mehr unter www.vdma-verlag.com/puko

Lesen Sie mehr unter www.vdma-verlag.com/puko

Flowserve SIHI: IPS Detect –
effiziente Zustandsüberwachung!

URACA: Plungerpumpen für einen
umweltbewussten Umgang mit
Wasser und Energie

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. Hier gilt es durch
effiziente und intelligente Zustandsüber
wachungssysteme die Wartungs- und Instand
haltungskosten zu reduzieren und außerdem
Produktionsausfallkosten zu vermeiden.
Lesen Sie mehr unter www.vdma-verlag.com/puko

Plungerpumpen von URACA setzen Maßstäbe:
Besonders im Blick auf die Energieeffizienz
punkten die Maschinen durch ihren hohen
Wirkungsgrad. Beispielsweise bei der Versorgung höher gelegener Regionen mit Trink
wasser. Weitere Einsatzbereiche als Industrie-,
Prozess- oder Hochdruckreinigungspumpe
für unterschiedlichste Fördermedien.
Lesen Sie mehr unter www.vdma-verlag.com/puko
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www.cejn.de
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www.atlascopco-gap.com

BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. KG
www.boge.de
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Apex Tool Group GmbH & Co. OHG
www.apexpowertools.eu

BEKO TECHNOLOGIES GmbH
www.beko-technologies.de
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J. A. Becker & Söhne GmbH & Co. KG
www.jab-becker.de

Werkstatt
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Raffinerien

Petrochemie
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Erdgasindustrie
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ABN Apparatebau Nittenau GmbH
www.abn-drucklufttechnik.de

Öl/Gas

Labor

Medizintechnik

Brauereiwesen

Hygiene
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Prozess- &
Drucklufttechnik

Verpackung (ohne Nahrungsmittel)

UNTERNEHMEN & ANWENDERBRANCHEN

Nahrungs-/Genussmittelindustrie

84

l l

l l l l l l

l

l l l

l

l l

l

FRIATEC Aktiengesellschaft – Division Rheinhütte Pumpen
www.rheinhuette.de

l

FST GmbH Filtrations-Separations-Technik
www.fstweb.de

l l l l l l

l l l l l l

l l l

l

Gardner Denver
www.gardnerdenver.com

l l l l l l

l l l l l l

l l l

l

Gardner Denver Deutschland GmbH, CompAir
www.compair.com

l l l l l l

l l l l l l

l l l

l

Gardner Denver Deutschland GmbH, Elmo Rietschle
www.gd-elmorietschle.com

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 2019

l

l l l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

l

l
l

l

l

l

l
l

l

l

l
l

l
l
l
l

l
l
l
l

l

l

l

l
l
l
l

l
l
l

l

l
l

l
l

l

l

l

l
l

l

l
l

l
l

l
l

l

l
l

l
l

l
l

l

l

l
l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

l

l
l

l

l
l

l
l
l

l
l

l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l
l

l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l
l
l
l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Sandstrahlanlagen

l
l
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l

l

l

l
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Straßenfahrzeuge
Schifffahrt

l
l
l
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

l

l
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l

Antrieb

l

Wärmerückgewinnung

Trocknung

Weitere Anwendungsgebiete

Anlassen von Motoren und Triebwerken

Schienenfahrzeuge

Fahrzeuge und Schifffahrt

Lackieranlagen

l

Lackieranlagen/Sandstrahlanlagen

Ölfeuerungsgebläse

Koksofengebläse

Hochofengebläse

Windkanal

Gießereien

Gießereien/Windkanal

Belüften

l

Kläranlagen

l
Kläranlagen

Rohrpostgebläse

Schüttguttransport

Silo

Abfüllanlagen

Lagerung und Transport

Textilindustrie

Holzbe- und -verarbeitung

Bauwesen

Bau/Holz/Textil

Düngemittelherstellung

Chemie

Chemie

Instrumentenluft

Steuerluft

Schaltanlagen
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Gardner Denver Deutschland GmbH, Robuschi
www.robuschi.com
Gardner Denver Deutschland GmbH, Nash
www.gdnash.com

Maschinenbau

Garagen

Pneumatik

Handwerk

Werkstatt

Tankstellen (Autogas)

l l l l l l

Handwerk/Werkstatt

Biogas

Raffinerien

Petrochemie

Ölfeld

Erdgasindustrie

Reinigung (Ausblasen)

l l l l l l

Öl/Gas

Labor

Medizintechnik

Brauereiwesen

Hygiene

Einsatzgebiete
Prozess- &
Drucklufttechnik

Verpackung (ohne Nahrungsmittel)
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Nahrungs-/Genussmittelindustrie
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l l l

l

l l l l l

GEA Group Aktiengesellschaft
www.gea.com

l

HAUG Kompressoren AG
www.haug.ch

l l l

Andreas Hofer Hochdrucktechnik GmbH
www.andreas-hofer.de

l
l l

l

l

l l

l

l

l

l l l l l l

Howden Turbo GmbH
www.howden.com

l

l l

Ingersoll-Rand GmbH
www.ingersollrandproducts.com

l l l l l l

l l l l l

l l l

l

KAESER Kompressoren SE
www.kaeser.com

l l l l l l

l l l

l l l

l

Koellmann Airtec – a division of Thielenhaus Technologies GmbH
www.koellmann-airtec.com

l l l l l l

l l l

l

Körting Hannover AG
www.koerting.de

l

l

l

l l

MacGregor Germany GmbH & Co. KG
www.macgregor.com

l

MAN Energy Solutions SE
www.man-es.com

l l l l l

MANN+HUMMEL GmbH
www.oe-products.mann-hummel.com

l

l l l

l l l l l

l l

l

Mattei Kompressoren Deutschland GmbH
www.mattei-kompressoren.de

l l l l l l

l l l l l

l l l

l

Mehrer Compression GmbH
www.mehrer.de

l l l l l l

l l l l l l

l l l

l

l l

l

l

l

METAPIPE GmbH
www.metapipe.de
MTA Deutschland GmbH
www.mta.de

l l
l

l l

Neuenhauser Kompressorenbau GmbH
www.nk-air.com

l
l l

l l l l

l

l l l l l l

l

NEUMAN & ESSER GROUP
www.neuman-esser.com

l

Parker Hannifin GmbH
www.parker.com

l l l l l l

Piab Vakuum GmbH
www.piab.com

l l l l l l

l

l

RKR Gebläse und Verdichter GmbH
www.rkr.de

l l l l l l

l l l l l

l

Schneider Druckluft GmbH
www.schneider-airsystems.de

l l l l l l

l

Sera ComPress GmbH
www.sera-web.com
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l

Steuerluft
Instrumentenluft

l
l
l

l

l

l

l

l

l
Düngemittelherstellung

l
l

l
l

l
l

l
l
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l
l
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l
l
l
l

l

l

l
l

l

l
Holzbe- und -verarbeitung
Textilindustrie
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l
Silo
Schüttguttransport
Rohrpostgebläse
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l
l
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l
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l

l
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l
l
l

l
l
l
l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

l
l

l

Belüften

Gießereien
Windkanal
Hochofengebläse
Koksofengebläse
Ölfeuerungsgebläse

l
l
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

l

l
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l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l
l

l

l

l

Sandstrahlanlagen

l
l

l

Straßenfahrzeuge
Schifffahrt
Anlassen von Motoren und Triebwerken

l
l
l
l

l
l

l

l

l
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l
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l

l
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l

l
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l

l

l

l

l

l

l

l

Antrieb

l

Wärmerückgewinnung

l

Trocknung

Weitere Anwendungsgebiete

Schienenfahrzeuge

Fahrzeuge und Schifffahrt

Lackieranlagen

Lackieranlagen/Sandstrahlanlagen

Gießereien/Windkanal

Kläranlagen

Kläranlagen

Abfüllanlagen

Lagerung und Transport

Bauwesen

Bau/Holz/Textil

Chemie

Chemie

Schaltanlagen

KOMPRESSOREN, DRUCKLUFT- & VAKUUMTECHNIK

87

l
l
l

l
l

l
l

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 2019

Maschinenbau

Garagen

l l l l l

Pneumatik

Handwerk

Werkstatt

Tankstellen (Autogas)

Handwerk/Werkstatt

Biogas

Raffinerien

Petrochemie

Ölfeld

Erdgasindustrie

Reinigung (Ausblasen)

Siemens AG
www.siemens.com/compressors

Öl/Gas

Labor

Medizintechnik

Brauereiwesen

Hygiene

Einsatzgebiete
Prozess- &
Drucklufttechnik

Verpackung (ohne Nahrungsmittel)

UNTERNEHMEN & ANWENDERBRANCHEN

Nahrungs-/Genussmittelindustrie

88

l

Spilling Technologies GmbH
www.spilling.de

l

SPX Flow Technology Moers GmbH
www.spxdehydration.de

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
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l

l
l
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l

l
l
l
l

l
l
l
l
l
l

Belüften

l
l

l
l
l
l

Koksofengebläse

l
l

l
l

l

www.vdma-verlag.com/puko
l

Auch online für Tablet und PC!

Videos, Links und Downloads: ein Plus an Info auf
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

Wärmerückgewinnung

Antrieb

Trocknung

Weitere Anwendungsgebiete

Anlassen von Motoren und Triebwerken

Schifffahrt

Straßenfahrzeuge

Schienenfahrzeuge

Fahrzeuge und Schifffahrt

Sandstrahlanlagen

Lackieranlagen

Lackieranlagen/Sandstrahlanlagen

Ölfeuerungsgebläse

Hochofengebläse

Windkanal

Gießereien

Gießereien/Windkanal

Kläranlagen

Kläranlagen

Rohrpostgebläse

Schüttguttransport

Silo

Abfüllanlagen

Lagerung und Transport

Textilindustrie

Holzbe- und -verarbeitung

Bauwesen

Bau/Holz/Textil

l

VDMA

l
l
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l
Düngemittelherstellung

l
Chemie

l
Chemie

Instrumentenluft

Steuerluft

Schaltanlagen
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l
l

Pumpen + Systeme
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik

Pumpen und Kompressoren

mit Druckluft- und Vakuumtechnik

für den Weltmarkt 2019
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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

l

l l

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 l

l l l l l

Dr.-Ing. K. Busch GmbH
www.busch.de

l l l l l l l

l l l l l l l l l l l

CVS engineering GmbH
www.cvs-eng.de

l l l l l

Drumag GmbH Fluidtechnik
www.specken-drumag.com

l

FIPA GmbH
www.fipa.com

l l l l l

l

Flowserve-Sterling SIHI GmbH
www.flowserve-sihi.com

l l l

l

l l

FRIATEC Aktiengesellschaft – Division Rheinhütte Pumpen
www.rheinhuette.de

Vakuumwärmebehandlung2

l l l l l l l l l l l

l l l l l l

l

Vakuummetallurgie1

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

l l l l l l l l l

Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH
www.atlascopco.de

l

Industrielles Vakuum

Gefriertrocknung

Keramikherstellung

Papierherstellung

Getränkeindustrie

Textilindustrie

Nahrungsmittelindustrie

Kunststoffindustrie

Pharmazie

Petrochemie

chemische Industrie

Medizin

l

Prozessvakuum

Luftmessung

Vakuumförderung

Druckmaschinen und Papiertransport

Verpackung (ohne Nahrungsmittel)

Grobvakuum

Einsatzgebiete
Vakuumtechnik

Vakuumheben

UNTERNEHMEN & ANWENDERBRANCHEN

zentrale Vakuumstationen (z. B. Krankenhäuser)
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l
l l

l

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

l

l l

l

Gardner Denver
www.gardnerdenver.com

l l l l l l l

l l l l l l l

l l l

l l

Gardner Denver Deutschland GmbH, Elmo Rietschle
www.gd-elmorietschle.com

l l l l l l l

l l l l l l l

l l l

l l

Gardner Denver Deutschland GmbH, Robuschi
www.robuschi.com

l l l l l l

Gardner Denver Deutschland GmbH, Nash
www.gdnash.com

l l

l

GEA Group Aktiengesellschaft
www.gea.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

HAUG Kompressoren AG
www.haug.ch
HERMETIC-Pumpen GmbH
www.hermetic-pumpen.com
Howden Turbo GmbH
www.howden.com

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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l l
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l
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l l l l
l
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l

l l l l l
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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
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l

l l l
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KAESER Kompressoren SE
www.kaeser.com

l l l l

Koellmann Airtec – a division of Thielenhaus Technologies GmbH
www.koellmann-airtec.com

l

l

l l

MAN Diesel & Turbo SE
www.mandieselturbo.com

Vakuumwärmebehandlung2

Vakuummetallurgie1

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

Industrielles Vakuum

Gefriertrocknung

Keramikherstellung

Papierherstellung

Getränkeindustrie

Textilindustrie

Nahrungsmittelindustrie

Kunststoffindustrie

Pharmazie

Petrochemie

chemische Industrie

Medizin

l l l l l l

Körting Hannover AG
www.koerting.de
Leybold GmbH
www.leybold.com

Prozessvakuum

Luftmessung

Vakuumförderung

Druckmaschinen und Papiertransport

Verpackung (ohne Nahrungsmittel)

Grobvakuum

Einsatzgebiete
Vakuumtechnik

Vakuumheben

UNTERNEHMEN & ANWENDERBRANCHEN

zentrale Vakuumstationen (z. B. Krankenhäuser)
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l

l

l

l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l

l

l l l l l l l l l l l

l l

l

l

MANN+HUMMEL GmbH
www.oe-products.mann-hummel.com

l l l l l

MTA Deutschland GmbH
www.mta.de

l

Pfeiffer Vacuum GmbH
www.pfeiffer-vacuum.com

l

l

l l l l l

l l l l l

l

l l l l l l

Piab Vakuum GmbH
www.piab.com

l l l l l

l

RKR Gebläse und Verdichter GmbH
www.rkr.de

l l l l l

l

l

l

SBS Metalltechnik GmbH
www.sbs-metalltechnik.de

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

l

l l

l l

l l

l

VACOM Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH
www.vacom.de
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 l

l l l l l l l l

l l l l l l l l

l l
l
l l l l l

l

l l l l l

l

l l l l l

l l
l

l

l
l l l l l l

l l l l l l

l l

l l l l l l
l
l l l

l l l

l l l

l l l l

l

l l l l l l l l l 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
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MARKEN- & MESSEVERZEICHNIS

Marken- & Messeverzeichnis

ABEL GmbH
Abel Twiete 1
21514 Büchen
Telefon +49 4155 818-0
Fax
+49 4155 818-499
mail@abel.de
www.abel.de

• ABEL EM – Elektromechanische Membranpumpen
• ABEL CM – Kompaktmembranpumpen
• ABEL HM – Hydraulische Membranpumpen
• ABEL HMT – Hydraulische Membranpumpen Triplex
• ABEL HMQ – Hydraulische Membranpumpen
Quadruplex
• ABEL HP / HPT – Hochdruckpumpen
• ABEL SH – Feststoffpumpen
• ABEL Marine – Marinepumpen

SEPEM INDUSTRIES SUD-QUEST,
Toulouse, Frankreich, 26.–28.3.2019
Texas Water 2019, Houston, Texas, USA,
1.–4.4.2019
CIM 2019, Montreal, QC, Canada,
28.4.–1.5.2019
Weitere internationale Messebeteiligungen finden Sie auf unserer Homepage:
www.abel.de

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 Chemikalien, Kolben-Mem
bran-Dosierpumpen FKM mit linear und stufenlos einstellbarer Dosierleistung, auch für hochviskose Medien,
frequenzgeregelte Kolben-Membran-Dosierpumpen
FKMF, Dosierstationen und Zubehör, Prozess- und Lagerbehälter aus Kunststoff, Steuer- und Regelsysteme.

Aktuelle Messetermine finden Sie auf
unserer website
www.alltech-dosieranlagen.de

Atlas Copco Energas GmbH
Schlehenweg 15
50999 Köln
Telefon +49 2236 9650-0
atlascopco.energas@de.
atlascopco.com
www.atlascopco-gap.com

Atlas Copco Energas GmbH ist eine Produktgesellschaft innerhalb der Atlas Copco Gas and Process
Division. Atlas Copco Energas entwickelt und fertigt
Getriebeturbokompressoren und -Expansionsturbinen,
direkt angetriebene Verdichter, sowie Lösungen für
den Kraftwerksbereich. Die Produkte von Atlas Copco
Energas werden im Öl- und Gasbereich, in chemischen / petrochemischen Prozessen, für Industrie
gase, sowie in der Energiewirtschaft.

LNG 2019, Shanghai, China,
2.–5.4.2019, Stand #3535
OGA, Kuala Lumpur, Malaysia,
18.–20.6.2019, Stand #1712, Halle 1
Gastech, Houston, TX, USA,
17.–19.9.2019, M280
4th International Rotating Equipment
Conference, Wiesbaden,
24.–25.9.2019, Stand #30

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

• Drehschieber-Verdichter und -Vakuumpumpen
• Schrauben-Verdichter und -Vakuumpumpen
• Seitenkanal-Verdichter und -Vakuumpumpen
• Radial-Verdichter und -Vakuumpumpen
• (zentrale) Luftversorgungssysteme
• VARIAIR

ComVac, Hannover, 1.–5.4.2019
IFFA, Frankfurt, 4.–9.5.2019
Ligna, Hannover, 27.–31.5.2019
FachPack, Nürnberg, 24.–26.9.2019
K, Düsseldorf, 16.–23.10.2019
FormNext, Frankfurt, 19.–22.11.2019

BEKO TECHNOLOGIES GmbH
Im Taubental 7
41468 Neuss
Telefon +49 2131 988-0
Fax
+49 2131 988-900
info@beko-technologies.com
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

BORSIG ZM Compression GmbH
Seiferitzer Allee 26
08393 Meerane
Telefon +49 3764 5390-0
Fax
+49 3764 5390-5092
sales@zm.borsig.de
www.borsig.de/zm

• API 618 und DIN EN ISO 13631 Kolbenverdichter
für Prozessgase in horizontaler und vertikaler
Bauweise bis 21.000 kW und 1.000 bar
• API 617 und 672 Getriebeturboverdichter für
Prozessgase, bis 25.000 kW und 150 bar
• BORSIG BlueLine (MPS, PLC und ESD)
• BORSIG Verdichterservice und Ersatzteile

4. International Rotating Equipment
Conference (VDMA), Wiesbaden,
24.–25.9.2019
23. Kötter Workshop
Kolbenverdichter 2019, Rheine,
9.–10.10.2019
ADIPEC, Abu Dhabi, VAE,
11.–14.11.2019

Dr.-Ing. K. Busch GmbH
Schauinslandstraße 1
79689 Maulburg
Telefon +49 7622 681-0
info@busch.de
www.buschvacuum.com

Busch Vakuumpumpen und Systeme agiert weltweit
als einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen,
Gebläsen und Kompressoren. Das umfangreiche
Produktportfolio deckt Vakuum- und Überdruck
anwendungen in sämtlichen Industriebereichen ab.
Ein dichtes Servicenetz, sowie langjährige Erfahrung
und Kompetenz bei der Entwicklung von Vakuumsystemen ermöglichen individuelle Komplettlösungen.

ComVac, Hannover, 1.–5.4.2019
IFFA, Frankfurt, 4.–9.5.2019
V2019 – Vakuum & Plasma, Dresden,
8.–10.10.2019
K 2019, Düsseldorf, 16.–23.10.2019
HärtereiKongress, Köln, 22.–24.10.2019
Weitere aktuelle Messetermine finden
Sie auf unserer Homepage
www.buschvacuum.com

Unsere internationalen Messetermine:
www.becker-international.com
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ComVac/HMI, Hannover,
1.–5.4.2019, Halle 26, Stand C 31
Aktuelle Messetermine finden Sie auf
unserer Website
www.beko-technologies.de
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EDUR-Pumpenfabrik
Eduard Redlien GmbH & Co. KG
Edisonstraße 33
24145 Kiel
Telefon +49 431 6898-68
Fax
+49 431 6898-800
info@edur.de
www.edur.com

Mit hohem Qualitätsanspruch und neuester Technik
produziert EDUR in Kiel seit 1927 Kreiselpumpen,
die Maßstäbe setzen. Keine Massenware, sondern
individuelle Kundenlösungen, langlebig, energieeffizient und immer auf höchstem technischen
Niveau. Unser Programm umfasst unterschiedlichste
Kreiselpumpen-Typen in abgestuften Baugrößen und
Materialausführungen.

Hannover Messe, Hannover,
1.–5.4.2019, auf der PUMP PLAZA
Industriemesse Malmö, Schweden,
6.–7.2.2019
WEFTEC Chicago, USA,
23.–25.9.2019
parts2clean, Stuttgart,
22.–24.10.2019

FELUWA Pumpen GmbH
Beulertweg 10
54570 Mürlenbach
Telefon +49 6594 10-0
Fax
+49 6594 10-200
info@feluwa.de
www.feluwa.de

Lieferprogramm:
Prozess- und Transportpumpen für abrasive/
aggressive Flüssigkeiten und Schlämme
• MULTISAFE® Schlauchmembranpumpen
• Schlauch-Membran-Kolbenpumpen
• Kommunale Abwasser-Pumpstationen
• Diagnosesysteme
• Abwasser-Trennförderanlagen

Aktuelle Messetermine unter:
www.feluwa.de

HNP Mikrosysteme GmbH
Bleicherufer 25
19053 Schwerin
Telefon +49 385 52190-300
Fax
+49 385 52190-333
info@hnp-mikrosysteme.de
www.hnp-mikrosysteme.de

Mikrozahnringpumpen
zur hochpräzisen Dosierung und Förderung kleinster
Flüssigkeitsmengen
• für Maschinen- u. Anlagenbau, Life Science, Chemie
• fünf Baureihen inkl. hermetisch inerter Pumpen
• pulsations- und scherarme Förderung, geringes
Leervolumen, hohe Standzeiten, kompakte Bauform
• Volumenströme von 1 µl/h bis 1,1 l/min
• Beratung, integrierte Systeme, eigene Filterserie

SLAS, Washington, USA, 4.–6.2.2019
Pumps&Valves, Dortmund, 20.–21.2.2019
EuropaCat, Aachen, 18.–23.8.2019
ILMAC, Basel, Schweiz, 24.–27.9.2019
Motek, Stuttgart, 8.–11.10.2019
Compamed, Düsseldorf, 12.–15.11.2019

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, Motorum
flutete Tauchmotorpumpen, Abwasser-Tauchmotor
pumpen, Tauchmotorpumpen mit Schneidwerk,
Abwasser-Hebeanlagen, Schmutzwasser-Hebeanlagen,
Kondensatpumpen, Rührwerke, Strömungsbeschleuniger,
Beckenreinigungs-Systeme, Gartenpumpen, Hauswasser
automaten, Pumpensteuerungen , Propellerpumpen.

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

J.A. Becker & Söhne
GmbH & Co. KG
Hauptstraße 102
74235 Erlenbach
Telefon +49 7132 367-0
Fax
+49 7132 367-289
info@jab-becker.de
www.jab-becker.de

JAB ist ein weltweit aktives mittelständisches
Unternehmen mit über 120 Jahren Erfahrung im
Maschinen- und Anlagenbau. Unser Produktportfolio
umfasst Kompressoren und Nachverdichter für Luft,
Inertgase und Erdgas für Drücke bis 400 bar. Für
jede Anwendung können kundenindividuelle
Lösungen angeboten werden. Ausgezeichneter
Service und Original-Ersatzteile runden unser
Angebot ab.

Hannover Messe, ComVac, Hannover,
1.–5.4.2019

KLAUS UNION GmbH & Co. KG
Postfach 10 13 49
44713 Bochum
Telefon +49 234 4595-0
Fax
+49 234 4595-7000
info@klaus-union.com
www.klaus-union.com

PUMPEN: Magnetgekuppelte und wellengedichtete
Pumpen insbesondere für die Chemie, die Petro
chemie und die Öl- & Gas-Industrie. Ein-/mehrstufige
Kreiselpumpen, Seitenkanalpumpen, Tauchpumpen,
Propellerpumpen, ein-/doppelflutige Schrauben
spindelpumpen. Technische Ausführungen nach DIN
EN ISO, ANSI, API und Pumpen außerhalb der Norm.
ARMATUREN: Absperrschieber und -ventile, Rückflussverhinderer, Regelventile und Klappen.

ACHEMASIA, Shanghai, China,
21.–23.5.2019
GPS, Calgary, Kanada, 11.–13.6.2019
OGA, Kuala Lumpur, Malaysia,
18.–20.6.2019
4th International Rotating Equipment
Conference, Wiesbaden, 24.–25.9.2019
DIAM, Bochum, 9.–10.10.2019
KHIMIA, Moskau, Russland, 16.–19.9.2019

Koellmann Airtec
Schwesterstraße 50
42285 Wuppertal
Telefon +49 202 481-0
Fax
+49 202 481-296
info@koellmann-airtec.com
www.koellmann-airtec.com

Kompakte HANDY Membrankompressoren und
Vakuum-Pumpen von Koellmann bieten eine mobile
und universell einsetzbare Lösung für ölfreie Druck
luft- und Vakuumerzeugung unter anspruchsvollen
Einsatzbedingungen. Umfassender technischer
Support inkl. 24-Stunden Hotline, unkomplizierte
und schnelle Ersatzteil-Lieferung runden das
Angebot von Koellmann Airtec ab.

Aktuelle Messetermine unter:
www.koellmann-airtec.com

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 345 Mitarbeitern am Stammsitz in
Werdohl, Deutschland und weiteren 85 Beschäftigten
in China, den USA und in Ungarn. Als innovativer
Entwickler, Konstrukteur und Hersteller von Zahn
rad-Pumpen, Durchflussmesstechnik, Hydraulik
komponenten und Ventilen legen wir höchsten Wert
auf Qualität und werden so den Wünschen unserer
Kunden weltweit gerecht.

Hannover Messe, Hannover,
IAMD – Integrated Automation,
Motion & Drives,
1.–5.4.2019

Alle Messetermine unter:
www.hnp-mikrosysteme.de/news-presse

Weitere Messetermine finden Sie auf
unserer Homepage:
www.jab-becker.de

Unsere aktuellen Messetermine:
www.kracht.eu
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KTR Systems GmbH
Carl-Zeiss-Straße 25
48432 Rheine
Telefon +49 5971 798-0
mail@ktr.com
www.ktr.com

Den Herstellern und Anwendern von Pumpen und
Kompressoren bieten wir ein breites Kupplungsspektrum bis in Drehmomentbereiche bis zu
330.000 Nm. Einige Baureihen haben wir explizit
für diese Branche entwickelt. Dabei steht der
Wunsch der Anwender im Vordergrund, durch die
Auswahl der optimalen Kupplung die Lebensdauer,
Verfügbarkeit und Effizienz der Anlage zu erhöhen.

Hannover Messe, Hannover,
1.–5.4.2019

Leistritz Pumpen GmbH

Leistritz Pumpen GmbH hat sich seit 1924 auf
die Herstellung von Schraubenspindelpumpen
spezialisiert. Leistritz Pumpen gibt es mit Innen- und
mit Außenlagerung und in ein- und doppelflutiger
Ausführung. Das Lieferprogramm besteht aus den
Baureihen L2, L3, L4, L5 mit 2 bis 5 Spindeln und
bietet somit Lösungen für die unterschiedlichsten
Anwendungen z. B. in der Öl- und Gasindustrie, im
Schiffbau oder der Chemie.

Neftegaz, Moskau, Russland,
15.–18.4.2019
OTC, Houston, USA, 6.– 9.5.2019
OGA, Kuala Lumpur, Malaysia,
18.–20.6.2019
Kormarine, Busan, Südkorea,
22.–25.10.2019
Europort, Rotterdam, Niederlande,
5.–8.11.2019

Leybold GmbH

Leybold bietet Vakuumlösungen für ein breites
Spektrum moderner Produktions- und Analyse
verfahren sowie für Forschungszwecke an. Die
Entwicklung von kundenspezifischen Systemen
zur Vakuumerzeugung und Prozessgasförderung
ist die Kernkompetenz unseres Unternehmens.

Leybold nimmt an einer Vielzahl von
Messen, Ausstellungen, Konferenzen
und Symposien teil.

Mehrer Compression GmbH
Rosenfelder Straße 35
72336 Balingen
Telefon +49 7433 2605-0
Fax
+49 7433 2605-7541
sales@mehrer.de
www.mehrer.de

Mit dem Gründungsjahr 1889 zählt Mehrer zu
den ältesten und traditionsreichsten Kompressor
herstellern der Welt und gehört heute zu den
führenden Herstellern von ölfreien Kolben- und
Membrankompressoren für technisch anspruchsvolle
Aufgabenstellungen. Als Partner der Verfahrens- und
Prozessgasindustrie haben wir uns auf die ausfallsichere, wirtschaftliche und absolut ölfreie Verdichtung
von Gasen, Gasgemischen und Luft spezialisiert.

CIPPE 2019, Peking, China,
27. – 29.3.2019, German Pavillon
Hannover Messe, Hannover,
1.–5.4.2019, Gemeinschaftsstand
Hydrogen + Fuel Cells EUROPE
4th International Rotating Equipment
Conference, Wiesbaden,
24.–25.9.2019, Stand 37

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
Industrie-Dosierpumpen bis hin zu Großpumpen
für den Öl-und Gasbereich. Mit NEMO® Exzenterschneckenpumpen, TORNADO® Drehkolbenpumpen,
NOTOS® Schraubenspindelpumpen, Zerkleinerungsmaschinen und Zubehör bietet NETZSCH maßgeschneiderte und anspruchsvolle Lösungen.

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

Kolben- und Membrankompressoren und -systeme
verschiedener Baugrößen und -formen verfügbar
nach AP1 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 5.000 bar Enddruck
bilden die Eckdaten des Leistungsspektrums.
Service-Zentren an zehn Standorten weltweit
sichern die hohe Anlagenverfügbarkeit.

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

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

Pfeiffer Vacuum GmbH
Berliner Straße 43
35614 Asslar
Telefon +49 6441 802-0
Fax
+49 6441 802-1202
www.pfeiffer-vacuum.com

Seit mehr als 125 Jahren garantiert Pfeiffer Vacuum
hochwertige Vakuumtechnik, ein hochqualitatives
Komplettangebot und erstklassigen Service. Das
Produktportfolio umfasst hybrid- und magnet
gelagerte Turbopumpen, Vorvakuumpumpen, Leck
sucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie
Vakuumkammern und -systeme. Das Unternehmen
beschäftigt weltweit etwa 3.100 Mitarbeiter und
hat über 20 Tochtergesellschaften.

Markgrafenstraße 36-39
90459 Nürnberg
Telefon +49 911 4306-0
+49 911 4306-490
Fax
pumpen@leistritz.com
www.leistritz.com

Bonner Straße 498
50968 Köln
Telefon +49 221 347-0
+49 221 347-1250
Fax
info@leybold.com
www.leybold.com
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Weitere Messetermine unter
www.ktr.com/Messen

Aktuelle Veranstaltungstermine
finden Sie unter folgendem Link:
www.leybold.com/de/medien/
veranstaltungen/

Tank Storage, Rotterdam, NL, 26.–28.3.2019
IFAT, Istanbul, Türkei, 28.–30.3.2019
HMI, Hannover, 1.–5.4.2019
OTC, Houston, USA, 6.–9.5.2019
WOD-KAN, Bromberg, Polen, 21.–23.5.2019
IFAT, Johannesburg, Südafrika,
9.–11.7.2019
Offshore Europe, Aberdeen,
Großbritannien, 3.–6.9.2019

WHTC, Tokyo, Japan, 2.–7.6.2019
H2 Energy & Fuel Cell Shanghai, China,
6.–8.6.2019
NOG, Abuja, Nigeria, 1.–4.7.2019
PRC Russia & CIS 2019, Moskau,
Russland, 30.9.–1.10.2019
GMC, San Antonio, USA, 30.9.–2.10.2019
China LNG & GAS Intl. Summit, Peking,
16.–17.10.2019

ComVac, Hannover, 1.–5.4.2019
ASMS, Atlanta, USA, 2.–6.6.2019
SNEC, Schanghai, China, 4.–6.6.2019
Thermprocess, Düsseldorf,
25.–29.6.2019
Semicon West, San Francisco, USA,
9.–11.7.2019
Pack Expo, Las Vegas, USA, 23.–25.9.2019
MSV, Brünn, Tschechien, 7.–11.10.2019
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J. P. Sauer & Sohn
Maschinenbau GmbH
Brauner Berg 15
24159 Kiel
Telefon +49 431 3940-0
Fax
+49 431 3940-24
info@sauercompressors.de
www.sauercompressors.com

Produktprogramm:
Sauer Kompressoren liefert Mittel- und Hochdruckkompressoren für Anwendungen in den Bereichen der
allgemeinen Industrie, Petro Industrie und Schifffahrt
sowie in dem Verteidigungssektor. Die modernen Hubkolbenkompressoren zur Verdichtung von Luft sowie
einer Vielzahl von Gasen erreichen dabei Drücke von
20 bis 500 bar. Für jeden Anwendungsbereich können
individuell angepasste Lösungen angeboten werden.

Hannover Messe ComVac, Hannover,
1.–5.4.2019
OGA, Kuala Lumpur, Malaysia,
18.–20.6.2019
Gastech, Houston, TX, USA,
17.–19.9.2019
ADIPEC, Abu Dhabi, VAE,
11.–14.11.2019

Schmalenberger GmbH + Co. KG
Im Schelmen 9-11
72072 Tübingen
Telefon +49 7071 7008-0
Fax
+49 7071 7008-10
info@schmalenberger.de
www.schmalenberger.de

Seit mehr als 60 Jahren entwickeln wir mit kreativen
Ideen und modernen Fertigungsmethoden kundenspezifische Pumpenkonzepte für den Maschinenbau,
die Verfahrenstechnik und die Umwelttechnik.
Energieeffizienz, Langlebigkeit und nicht zuletzt wirtschaftliche Aspekte machen unsere Kreiselpumpen
so erfolgreich. Sprechen Sie uns an! Wir nehmen uns
gerne Zeit für Sie!

EMO, Hannover,
16.–21.9.2019
Parts2Clean, Stuttgart,
22.–24.10.2019

URACA GmbH & Co. KG
Sirchinger Straße 15
72574 Bad Urach
Telefon +49 7125 133-0
Fax
+49 7125 133-202
info@uraca.de
www.uraca.de

URACA konstruiert und fertigt Hochdruck-Plungerpumpen und -Pumpenaggregate sowie komplexe
Reinigungsanlagen für zufriedene Kunden in aller Welt.
• Hochdruck-Plungerpumpen bis 3.500 kW/3.000 bar
• Kanalspülpumpen
• Hochdruck-Pumpenaggregate für Industrie und
Reinigung, für Heiß- und Kaltwasser
• Werkzeuge und Zubehör
• Hochdruck-Wasserstrahl-Anlagen

IFAT Eurasia, Istanbul, Türkei,
28.–30.3.2019
bauma, München, 8.–14.4.2019
RoKaTech, Kassel, 8.–10.5.2019

Deutsche Vortex GmbH & Co. KG
Kästnerstraße 6
71642 Ludwigsburg
Telefon +49 7141 2552-0
Fax
+49 7141 2552-70
info@deutsche-vortex.de
www.deutsche-vortex.de

Die Deutsche Vortex ist Spezialist für die
Entwicklung und Produktion von hocheffizienten
Trinkwasser-Zirkulationspumpen für Ein- und
Mehrfamilienhäuser. Der verwendete Antrieb nach
dem Kugelmotorprinzip bietet entscheidende
Vorteile, wie Laufruhe, Kalkunempfindlichkeit und
lange Lebensdauer. Die BlueOne-Baureihe steht
für höchsten Warmwasserkomfort bei maximal
möglicher Energieeinsparung.

ISH Frankfurt,
11.–15.3.2019, Halle 9.0, Stand E05

Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstraße 17
88239 Wangen
Telefon +49 7522 997-997
Fax
+49 7522 997-108
mail@wangen.com
www.wangen.com

ONE STEP AHEAD: Kundenzufriedenheit ist unser
 ntrieb, Leidenschaft und höchster Qualitäts
A
anspruch unser Motor. WANGEN Pumpen finden
ihren Einsatz u.a. in der Landtechnik, Biogas-,
Abwasser-, Klär- und Umwelttechnik und auch im
Bereich der Lebensmittel-, Chemie- und Getränke
industrie. Sie sind wartungsfreundlich und kompakt
gebaut.

Hannover Messe, Hannover,
1.–5.4.2019, Pump Plaza
IFFA, Frankfurt, 4.–9.5.2019
Agritechnica, Hannover,
10.–16.11.2019
Biogas Convention, Hannover,
10.–12.12.2019

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Phone +49 231 4102-0
Fax
+49 231 4102-7666
wilo@wilo.com
www.wilo.de

Wilo produziert Pumpen, die ein Höchstmaß an
Zuverlässigkeit, Flexibilität und Effizienz
garantieren. Unsere Leistungsschwerpunkte liegen
in den Bereichen Water Management, Building
Services und Industry.

Aktuelle Messetermine finden Sie
auf unserer Website:
www.wilo.de

WOMA GmbH
Werthauser Straße 77–79
47226 Duisburg
Telefon +49 2065 304-0
Fax
+49 2065 304-200
info@woma.kaercher.com
www.woma-group.com

WASSERKRAFT ALS WERKZEUG
• Hochdruck-Plungerpumpen bis 4.000 bar
• Hochdruckwasserstrahlgeräte und -systeme
• Hochdruck-Heißwassergeräte
• Wasserwerkzeuge und Zubehöre für den Einsatz
in Industrie und Baugewerbe
• Service, Wartung und Schulungen

Aktuelle Messetermine und
Veranstaltungen finden Sie unter
www.woma-group.com
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Aktuelle Messetermine
finden Sie unter:
www.schmalenberger.de

Aktuelle Messetermine finden Sie
auf unserer Website:
www.uraca.de/de/infocenter/
messen/
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flender.com

PDMD-A10097-00-7600

VDMA
Pumpen + Systeme
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik

pu.vdma.org
kdv.vdma.org

vf800319-d

Lyoner Straße 18
60528 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 6603-1296
Fax
+49 69 6603-2296
E-Mail ulrike.maetje@vdma.org
Internet pu.vdma.org
kdv.vdma.org

