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EDITORIAL

Pumpen und Kompressoren überstehen das Krisenjahr
besser als andere Maschinenbauer
Liebe Kunden, liebe Leser,

Dr. Sönke Brodersen

Alexander Peters

das Jahr 2020 werden die Menschen nicht so schnell vergessen. Die
Corona-Pandemie hat nicht nur die Konjunktur rund um den Globus
einbrechen lassen. Sie hat auch auf die eine oder andere Art jeden
einzelnen getroffen. Und sie wird, so viel kann man heute schon sagen,
das Verhalten in vielen Geschäftsbereichen nachhaltig verändern –
von Reisen über Messen bis zum Home-Office. Die weltweite Krise hat
auch unsere Branche der Pumpen und Kompressoren hart getroffen,
wenngleich der Einbruch dank unseres sehr breiten Kundenspektrums
geringer ausfiel als im Maschinenbau insgesamt. Wie sich die Situation
für unsere Unternehmen darstellte und welche Erwartungen sie an die
Zukunft richten, lesen Sie gleich zu Beginn dieser Ausgabe von „Pumpen
und Kompressoren für den Weltmarkt 2021“ im Interview mit Christoph
Singrün, dem Geschäftsführer unserer Fachverbände.
Die Allgegenwart der Pandemie drängte viele Themen in den Hintergrund. Tatsächlich hat sich aber im vorigen Jahr jenseits des weltweiten
Infektionsgeschehens und dessen unmittelbarer Folgen Wichtiges getan.
Im Sommer verabschiedete die Bundesregierung die Nationale Wasserstoffstrategie, mit der ein kohärenter Handlungsrahmen für die künftige
Erzeugung, den Transport, die Nutzung und die Weiterverwendung von
Wasserstoff gesetzt werden soll. Ein Rahmen, der Innovationen und
Investitionen in neue Wertschöpfungsketten anregen will. Insbesondere
für Hersteller von Kompressoren bedeutet dies die Chance auf eine
erhebliche Ausweitung ihres Marktes. Die Branche steht bereit. Auch für
den Weg dorthin. Denn zunächst müssen bedingt durch den Wegfall von
Stein- und Braunkohle sowie Atomkraft, zumindest in Europa, NG und
LNG die Versorgungslücke schließen, die bisher Öl- und Gas-Anwendungen brachten. Auch hierbei kommen Kompressoren zum Einsatz. In dieser
Ausgabe begegnen Sie dem Thema Wasserstoff drei Mal: im Interview
mit Christoph Singrün, danach in einem Überblick des Fachverbands zu
den konkreten Chancen des Energieträgers und schließlich im Beitrag
eines neuen VDMA-Mitgliedsunternehmens aus der Schweiz.
Ebenfalls fast unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit ist Ende des
Jahres 2020 das asiatisch-pazifische Freihandelsabkommen RCEP
unterzeichnet worden. Damit ist ein gemeinsamer Wirtschaftsraum
entstanden, der 2,2 Milliarden Menschen und rund ein Drittel der
weltweiten Wirtschaftsleistung umfasst. Für die exportorientierten
Unternehmen unserer Branche wird das Geschäft dadurch nicht leichter,
und es stellt sich nicht nur für uns die dringende Frage, welche Antworten
die EU auf diese neuen Entwicklungen hat. Aus unserer Sicht spricht
vieles dafür, zusammen mit den USA ein Gegengewicht zu schaffen und
daher einen erneuten Anlauf für ein transatlantisches Freihandelsabkommen zu nehmen.
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Die Pandemie hat den Unternehmen unserer Branche einiges abverlangt. Aber sie hat das Innovationstempo nicht verlangsamt und den
Zukunftsoptimismus nicht verdrängt. Die Unternehmen sind unver
mindert dabei, Entwicklungen voranzutreiben, neue Anwendungen zu
ermöglichen und ihren Kunden bestmögliche Lösungen zu präsentieren.
Das zeigen auch die Fachbeiträge in der aktuellen Ausgabe eindrucksvoll.
Sie werden in diesem Magazin also wie gewohnt viel Spannendes finden.
Wenn Sie ein Thema besonders interessiert oder Sie dazu Fragen haben,
wenden Sie sich einfach an die Autoren. Die Experten werden sich freuen,
sich mit Ihnen auszutauschen. Zunächst einmal aber wünschen wir
Ihnen 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

Wir sind noch relativ gut durch das Krisenjahr gekommen
	Pumpen und Kompressoren konnten Einbrüche oftmals kompensieren und
profitieren von starker Nachfrage aus China.
Interview mit Christoph Singrün,
Geschäftsführer der VDMA-Fachverbände Pumpen + Systeme sowie
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik.

Christoph Singrün

Welche Folgen hatte die Corona-Pandemie 2020
für die Unternehmen Ihrer Branche?
Der Maschinenbau insgesamt hat das vorige Jahr
noch einigermaßen versöhnlich abgeschlossen.
Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes hatten wir im Maschinenbau real etwa 12
Prozent weniger Umsatz. Das ist aber immerhin
der schärfste Einbruch seit der Finanzkrise 2009.
Auch im Bereich Pumpen + Systeme sowie im Bereich Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik gab es Einbrüche. Die waren aber nicht
ganz so dramatisch. Bezogen auf Pumpen + Systeme hatten wir 2020 einen Umsatzrückgang
von 8 Prozent. Die Exporte schrumpften um etwa
10 Prozent. Der Inlandsmarkt war etwas stabiler
als das Exportgeschäft. Bei Kompressoren, Druck-

luft- und Vakuumtechnik hatten wir einen um
etwa 5 Prozent rückläufigen Umsatz. Die Exporte
gingen um 11 Prozent zurück. Der Exportrückgang beeinflusst die wirtschaftliche Situation
der Firmen ganz maßgeblich, denn die Exportquote liegt je nach Abnehmerbranche zwischen
70 und 90 Prozent. Unter dem Strich kann man
sagen: Wir sind noch relativ gut durch das Krisenjahr 2020 gekommen.
Woran liegt es, dass Pumpen und Kompressoren
nicht so stark eingebrochen sind wie andere
Bereiche des Maschinenbaus?
Beide Branchen stellen sogenannte Querschnittstechnologien bereit. Die werden in sehr
viele, sehr unterschiedliche Bereiche geliefert.

Auftragseingang und Umsatz in Deutschland – Flüssigkeitspumpen
Preisbereinigte Indizes, Basis Umsatz 2015 = 100
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Wenn es in einer Kundenbranche schlecht läuft,
geht es in einer anderen besser. In der chemischen Industrie, die gerade für Flüssigkeitspumpen besonders wichtig ist, gab es zum Beispiel
Rückgänge. Dagegen verzeichnete die Gebäudetechnik als eine weitere wichtige Abnehmerbranche Zuwächse, weil die Bautätigkeit in
Deutschland und Europa nach wie vor stark ist.
Ein weiterer Grund ist, dass unsere Industrien
nicht so sehr von der stark schwächelnden Automobilindustrie und deren Zulieferindustrie abhängig sind.

Kollegen in den internationalen Normungsgremien, in denen es um die Erarbeitung international gültiger technischer Standards für Pumpen
und Kompressoren geht, verstärkt engagieren.
Auch in China selbst werden gewisse Standards
für den nationalen Markt gesetzt. Die gilt es zu
befolgen beziehungsweise gemeinsam mit den
Chinesen zu entwickeln. Zum Beispiel Effizienzstandards. Der Klimawandel betrifft uns weltweit und wir müssen daher versuchen, weltweite Standards zu entwickeln.

Die Lieferketten blieben während der
Lockdowns intakt?
Besonders im März und April vorigen Jahres haben viele den Atem angehalten und gespannt
beobachtet, ob der Beschaffungsfaden reißt
oder nicht. Es wurde zeitweise sehr eng, auch
weil einige Zulieferer aus den anfangs ganz besonders betroffenen Ländern Spanien und Italien von den dortigen Komplett-Lockdowns betroffen waren. Einige Hersteller hatten aber sehr
früh im vorigen Jahr, wohl in weiser Voraussicht,
auf Vorrat bestellt. Die haben dann erlebt, dass
sie in der besonders schwierigen Zeit im März
und April die Lieferfähigkeit aufrechterhalten
konnten. Ab Mai hatte sich die Lage bei vielen
Unternehmen wieder stabilisiert.

Mit der Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP) ist die weltweit größte
Freihandelszone entstanden. Dort werden
sicher auch Standards entwickelt.
In Freihandelszonen gelten in der Regel bestimmte Standards. Für Hersteller außerhalb einer solchen Zone ist es wichtig, dass sie diese
Standards gut erfüllen können. Dass sie entsprechende Produkte effizient und kostengünstig
anbieten können. Es ist nicht so, dass Hersteller
von außerhalb ausgeschlossen sind. Aber klar ist,
mittelfristig wird sich auf jeden Fall die Zollfrage
stellen. Wir als VDMA sehen dieses RCEP-Abkommen auch als eine Art Warnschuss für die EU, als
einen Weckruf für die EU-Handelspolitik. Wir sehen, dass China mit diesem Abkommen seinen
wirtschaftlichen und politischen Führungsanspruch ganz klar untermauern will.

Wie wichtig ist es für die Unternehmen,
dass China den Konjunktureinbruch schnell
verkraftet hat und aufs Gesamtjahr gesehen
sogar Wachstum verzeichnete?
China ist seit Mitte letzten Jahres wieder die
weltweite Wachstumslokomotive. Davon profitieren auch unsere Unternehmen. 2020 sind
nach China Pumpen im Wert von 600 Millionen
Euro verkauft worden. Das sind mehr als 10 Prozent der hiesigen Produktion. China ist mittlerweile der wichtigste Absatzmarkt für die Pumpenhersteller, noch vor den USA. Ähnlich sieht
es im Bereich Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik aus. Hier sind Waren im Wert von
annähernd 700 Millionen Euro nach China exportiert worden. Das Geschäft floriert. Die Hersteller profitieren sehr von der hohen Nachfrage
dort.

Wäre diese Entwicklung nicht Anlass für ein
neues TTIP?
Ein transatlantisches Freihandelsabkommen,
wie es mit TTIP angedacht war, wäre für Europa
und die USA gleichermaßen vorteilhaft und
könnte tatsächlich ein Gegengewicht zur RCEPRegion in Asien setzen. Asien ist unbestreitbar
der aufstrebende Kontinent. Das sieht man am
Tempo der Industrialisierung, an der Marktentwicklung und auch am schnell steigenden Wohlstand der Menschen dort. Angesichts dieser Situation müssen die USA und Europa zusehen,
dass sie sich nicht gegenseitig schwächen. Auch
wenn es viele Herausforderungen gibt, vor allem
im normativen Bereich, sollten die beiden Wirtschaftsblöcke enger zusammenrücken.

Wird das so bleiben?
Im Zuge des Wachstums in China werden sich
dort auch starke Wettbewerber bilden, die über
kurz oder lang auch auf die Weltmärkte gehen.
Wir sehen jetzt schon, dass sich die chinesischen
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Wasserstoff gilt vielen als das neue Erdöl.
Wo liegen die Chancen für den Maschinenbau?
Vor allem für Hersteller von Kompressoren bieten sich durch den zunehmenden Einsatz von
Wasserstoff vielfältige Chancen. Denn Kompressoren sind in jedem Glied der WertschöpfungsPumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2021
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Auftragseingang und Umsatz in Deutschland –
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik
Preisbereinigte Indizes, Basis Umsatz 2015 = 100
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kette Wasserstoff unverzichtbar. Deshalb sind
auch Vertreter von Kompressorenherstellern im
Nationalen Wasserstoffrat vertreten, der die
Bundesregierung bei der Umsetzung und Weiterentwicklung ihrer Nationalen Wasserstoffstrategie beraten soll. Der VDMA hat schon vor
zwei Jahren die Arbeitsgemeinschaft Power-toX ins Leben gerufen, in der die Möglichkeiten
des Maschinenbaus insgesamt in der Wasserstofffrage ausgelotet werden.

Welche Fortschritte gibt es beim
erweiterten Produktansatz?
Wir sind zuversichtlich, dass wir auch hier in diesem Jahr einen großen Schritt vorankommen. Das
ist wichtig, denn beim erweiterten Produktansatz
(EPA) geht es um konkrete Energieeinsparung im
Pumpenbetrieb und damit um Klimaschutz. Wir
wären schon weiter, hätte die EU-Kommission
nicht überraschend noch Klärungsbedarf in einigen formalen Fragen angemeldet.

Wie kommt die Branche
mit der Digitalisierung voran?
Wir arbeiten weiter an einem OPC-UA-Standard.
Er wird einen Meilenstein in der Kommunikation von Maschinen durch eine gemeinsame Maschinensprache setzen und damit die Digitalisierung erheblich beschleunigen. Künftig wird
eine Pumpe oder ein Kompressor eine Kommunikationsschnittstelle haben, die von unterschiedlichen Seiten angesteuert werden kann –
vom Hersteller ebenso wie vom Anwender. Für
Pumpen und Vakuumpumpen ist ein Entwurf
für den OPC-UA-Standard bereits im internationalen Abstimmungsverfahren. Noch in der ersten Jahreshälfte 2021 werden wir auch in der
Drucklufttechnik so weit sein.

Wie sieht Ihre Prognose für 2021 aus?
Es gibt viele Ungewissheiten. Aber die Unternehmen haben sehr viel getan, um produktionsfähig
zu bleiben. Sie haben auch viel gelernt. Dank ihrer Maßnahmen sind die Lieferketten wieder
sehr stabil. Für den gesamten Maschinenbau erwarten wir im VDMA einen realen Produktionszuwachs von etwa 4 Prozent. Für Pumpen und
Kompressoren sind wir etwas vorsichtiger, denn
es sind klassische Spätzykliker. Wer eine neue
Anlage baut, bestellt Pumpen und Kompressoren zuletzt. Daher rechnen wir für den Bereich
Pumpen mit einem stagnierenden Umsatz, vielleicht aber auch etwas mehr. Bei Kompressoren,
Druckluft- und Vakuumtechnik gehen wir von
einem realen Umsatzwachstum von mindestens
1 Prozent aus.
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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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INTERNATIONALE MESSEN UND AUSSTELLUNGEN

Die Fahnenmasten vor der Messe in Berlin blieben 2020 wie an vielen Messestandorten der Welt leer.

Quelle: Shutterstock.com

Hoffnung auf Wiederbelebung des Messegeschäfts
Ulrike Mätje
Die Corona-Pandemie hat das Messegeschäft 2020 fast zum Erliegen gebracht.
Mit der Bewältigung der Krise wird es aber wieder anziehen. Dann wird es
für kleine und mittlere Unternehmen auch wieder möglich sein, sich im Ausland
kostensparend an deutschen Gemeinschaftsständen zu beteiligen.
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INTERNATIONALE MESSEN UND AUSSTELLUNGEN

Wie Dominosteine kippten 2020 die internationalen Messeveranstaltungen. Das hat bei
vielen Firmen in pandemiebedingt ohnehin
schwieriger Zeit zu zusätzlichen Umsatzeinbußen geführt, weil mit dem Messegeschäft
ein wichtiger Vertriebsweg wegfiel. Da die
Absagen der Veranstaltungen oftmals kurz

fristig kamen, blieben Firmen auf ihren Kosten
für die Vorbereitung sitzen. Einige Veranstalter
versuchten, mit eiligst konzipierten virtuellen
Messen zu retten, was zu retten war. Bei einer Umfrage unter Vertretern des Maschinenbaus kam aber heraus, dass solche Lösungen
kein zufriedenstellender Ersatz sein können.
Auch eine Messe mit Hygienekonzept, das
strenge Abstandsregeln vorschreibt, galt den
Befragten als unattraktiv, weil es die Spontaneität unmöglich mache. Diese sei aber gerade
bei Industriemessen von enormer Bedeutung.
Für die Zukunft wird an Hybrid-Konzepten aus
Präsenz- und Online-Veranstaltungen gearbeitet. Es ist aber noch unklar, wie diese aussehen
und welche Präsenz-Elemente sich erfolgreich
in die Online-Welt übertragen und mit dieser
kombinieren lassen. Alle Hoffnung richtet sich
darauf, das Virus zu beseitigen oder in Schach
zu halten und danach das Messegeschäft wieder hochzufahren. Man sieht nach China, wo
das Infektionsgeschehen schon zur Jahresmitte gut unter Kontrolle war und wo in der Folge
auch schon die ersten Präsenz-Messen stattfanden.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi) hält trotz Corona-Pandemie
an seinem Auslandsmesseprogramm fest und
wird auch in Zukunft weiter deutsche Gemeinschaftsstände auf zahlreichen internationalen
Messen anbieten. Diese „German Pavilions“
bieten Unternehmen die Möglichkeit der Präsentation, die das ansonsten aus Kostengründen und wegen des Organisationsaufwands
eher nicht ins Auge fassten. Gerade für kleine
und mittlere Maschinenbauer mit einer hohen
Exportquote ist eine solche Präsentation im
jeweiligen relevanten Markt sehr wichtig. Unternehmen, die auf dem Gemeinschaftsstand
unter „Made in Germany“ auftreten, erhalten
zu überschaubaren Kosten auch umfangreiche
organisatorische Entlastung.
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Den Unternehmen auf einem Gemeinschaftsstand entstehen keine Kosten für Standbau und
Organisation. Sie müssen sich vor allem um
ihre Exponate und das eigene Standpersonal
kümmern. Von den etwa 3.000 ausländischen
Messen außerhalb der EU mit internationaler
Bedeutung werden jährlich zwischen 250 und
280 in das Auslandsmesseprogramm des BMWi
aufgenommen.
Bei der Auswahl wird das Ministerium vom Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen
Wirtschaft (AUMA) und den Industrieverbänden
unterstützt. Das Programm zielt auf kleine und
mittlere Unternehmen, um diese bei Erschließung internationaler Märkte zu unterstützen
und dadurch auch Arbeitsplätze in Deutschland
zu erhalten und zu schaffen. Die Industrieverbände schlagen dem Wirtschaftsministerium
jedes Jahr Messen für deutsche Gemeinschaftsstände vor. Der AUMA stimmt das Gesamtprogramm letztlich mit den Verbänden und dem
Wirtschaftsministerium ab.
Innerhalb des VDMA stimmen sich die Fachverbände ab, welche Messen für die Mitglieds
unternehmen relevant und wichtig sind. Für sie
wird dann ein Gemeinschaftsstand beantragt.
Der VDMA stellt rund ein Drittel aller Anträge.
Dieses Engagement liegt nahe, da er eine sehr
mittelständische und exportorientierte Branche vertritt. Die Anträge werden jeweils zwei
Jahre im Voraus gestellt. Für 2021 hat der VDMA
81 Anträge gestellt und für 2022 bislang 78.
Nützliche Links für weiterführende
Informationen:
www.auma.de
www.vdma.org/messeservice_weltweit
www.german-pavilion.com

www.auma.de
www.vdma.org/messeservice_weltweit
www.german-pavilion.com
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WASSERSTOFFSTRATEGIE

Wasserstoff bietet sich als Lösung für viele Herausforderungen unserer Zeit an.

Die Technologien für die Wasserstoffwirtschaft
stehen bereit
Christoph Singrün
Zur Bekämpfung des Klimawandels ist grüner Wasserstoff der
Energieträger der Stunde. Für die Energiewende in Industrie, Verkehr
und Wärmesektor ist er unverzichtbar. Damit das umweltfreundliche
Gas seine Vorteile auch ausspielen kann, muss in die Infrastruktur für
Wasserstofftechnologie investiert werden.

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2021
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WASSERSTOFFSTRATEGIE

Spätestens seit der Verabschiedung der Nationalen Wasserstoffstrategie im Sommer 2020
ist Wasserstoff in aller Munde. Denn damit
hat die Bundesregierung das Ziel ausgegeben,
Deutschland international zu einem Vorreiter
bei grünem Wasserstoff zu machen und langfristig die Weltmarktführerschaft bei Wasserstofftechnologien zu erlangen. Der VDMA
begrüßt dieses Ziel ausdrücklich. Die Maschinen- und Anlagenbauer stellen schon heute
alle Technologien zur Verfügung, die es für die
Umsetzung auf allen Ebenen braucht – von der
Wasserstofferzeugung über den Transport bis
hin zu den unterschiedlichsten Anwendungen.
Konkret geht es beispielsweise um den Bau
von Elektrolyseanlagen, die Umwandlung von
Erdgasnetzen in Wasserstoffnetze oder auch
Wasserstofftankstellen für den Endnutzer.
Auf allen Ebenen spielen Kompressoren eine
wichtige Rolle – vor allem Kolben- und Membrankompressoren. Vertreter der Kompressorenhersteller sind daher auch im Nationalen
Wasserstoffrat vertreten, der die Regierung bei
der Umsetzung seiner Wasserstoffstrategie
berät.
Für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft
braucht man große Mengen dieses Energieträgers. Noch gibt es aber nicht genug Wasserstoff, der in einer Elektrolyse mit Strom aus
erneuerbaren Energien hergestellt wurde – also
grün ist. Denn nur mit grünem Wasserstoff
kann man die CO2-Belastung drastisch senken.
In windreichen Gegenden in Norddeutschland
sind mehrere Elektrolyseanlagen in der Planung, die in den nächsten Jahren in Betrieb
gehen sollen. Aber die Mengen werden nicht
ausreichen. Mittelfristig wird man auch nicht
umhinkommen, grünen Wasserstoff zu importieren.
Um den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft zu
fördern, könnte erst einmal neben dem grünen
auch sogenannter blauer Wasserstoff zuge
lassen werden. Das ist Wasserstoff, der zwar
aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird, des-
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sen CO2 bei der Entstehung aber abgeschieden
und gespeichert wird. Die Methode ist unter
dem Begriff Carbon Capture and Storage (CCS)
bekannt. In Norwegen wird CCS schon seit
geraumer Zeit praktiziert. Dort wird das bei
der Wasserstoffherstellung aus fossilem Methan anfallende CO2 in stillgelegte Bohrlöcher
aus der Öl- und Gasgewinnung geleitet und
anschließend verschlossen. Deutschland steht
diesem Verfahren bislang ablehnend gegenüber. Klimaschutz ist eine weltweite Aufgabe.
Grüner Wasserstoff kann zu diesem Schutz
erheblich beitragen. Da aber regenerative

Energien wie Wind und Sonne nicht überall
gleich viel verfügbar sind, braucht es in Zukunft internationale Kooperationen, die dafür
sorgen, dass der Ökostrom dort hinkommt, wo
er zur Produktion von Wasserstoff gebraucht
wird.

Grüner Wasserstoff ist für die
Energiewende in Industrie, Verkehr
und im Wärmesektor unverzichtbar

Die Basistechnologie ist verfügbar. Die sich daraus ergebenden Möglichkeiten und Notwendigkeiten werden schon seit zwei Jahren in der
VDMA-Arbeitsgemeinschaft P2X4A (Power to X
for Applications) diskutiert. Als Nächstes müssen die Rahmenbedingungen gesetzt werden,
damit die Wasserstoffwirtschaft möglichst
schnell und breit hochgefahren werden kann.
Grundsätzlich ist die Wasserstofftechnologie
nicht neu. Noch ist der Energieträger Wasserstoff vergleichsweise teuer. Wenn er aber
skaliert werden kann, wird er günstiger. Ganz
wichtig hierbei ist aber, dass der Systemgedanke berücksichtigt wird.
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In der intelligenten Pumpentechnik sorgen vernetzte Komponenten für den sicheren Betrieb vom Anlagen.

Smarte Pumpen verhindern Verstopfungen
in Abwassersystemen
Matthias Pantze
Pumpensysteme mit integrierter Steuerung sind nicht nur zuverlässig
und energieeffizient. Sie helfen Betreibern auch, die stetig steigenden
Herausforderungen im Abwassertransport zu bewältigen. Damit tragen
sie zu mehr Wirtschaftlichkeit, aber auch zu mehr Umweltschutz bei.

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2021

Quelle: Wilo SE

PUMPEN & SYSTEME

Pumpe lässt sich gut nachrüsten –
Beispiel Hamburg
In der Stadt Hamburg wurde der Grundstein für
ein modernes Trink- und Abwassernetz im Zuge
des Wiederaufbaus nach dem großen Brand von
1842 gelegt. In Teilen ist es heute noch in
Deutschlands zweitgrößter Stadt in Betrieb. Mit
dem Wachstum der Stadt wurden die Kapazitäten der Wasserinfrastruktur kontinuierlich
erweitert und modernisiert. Der örtliche Ver
sorger HAMBURG WASSER versorgt heute mit
seinen 16 Wasserwerken jedes Jahr 2,2 Millionen Menschen mit über 110 Millionen m³
Wasser. Häusliches und gewerbliches Abwasser

sowie anfallendes Regenwasser werden durch
420 Pumpwerke zum Klärwerk Hamburg gefördert, in dem über 150 Millionen m³ Abwasser
pro Jahr behandelt werden.

Aufgrund der neuen Hydraulik in Kombination
mit dem Hocheffizienzmotor liegt der
Systemwirkungsgrad 10 Prozentpunkte über
dem der alten Pumpe.
Das Problempumpwerk 87
Eines der 420 Abwasserpumpwerke befindet
sich im Stadtteil Billstedt ganz im Osten der
Stadt. Hier entstand 1975 das Pumpwerk 87 in
der Max-Pechstein-Straße, das 1.400 m³
Abwasser täglich aus dem Wohngebiet Mümmelmannsberg aufnimmt und über eine
Druckleitung in Nennweite DN 500 unter der
Autobahn A1 und dem Fluss Glinder Au hindurch in die nächste Freispiegelleitung fördert.
Dabei hat sich über die Zeit herausgestellt, dass
das Abwasser immer stärker mit Fetten, Festund Faserstoffen aus dem häuslichen Abwasser und der Straßenentwässerung belastet ist.
2009 erfolgte eine Ertüchtigung des Bauwerks,
wobei die drei alten Pumpen durch zwei neue

Quelle: WILO SE

Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit sollen
Ressourcen wo immer möglich geschont werden. Für Wasser bedeutet das, nur so viel zu
verbrauchen, wie für eine zuverlässige Versorgung nötig ist. Maßnahmen zum Wassersparen werden damit bei vielen Anwendungen
immer wichtiger. Aber diese Einsparungen stellen die Branche auch vor große Herausforderungen. Die Verringerung von Spülmengen
führt beispielsweise zu einer höheren Konzentration von Feststoffen im häuslichen Abwasser.
Diese Feststoffe setzen sich dann vermehrt in
den Pumpen fest und erschweren ihre Arbeit.
Hinzu kommt, dass immer häufiger Gegenstände wie etwa faserhaltige Feuchttücher in
der Toilette entsorgt werden, die dort nicht hingehören und die die Pumpen zusätzlich belasten. Bedingt durch den Klimawandel führen bei
Mischkanalisationen immer häufiger längere
Trockenzeiten im Wechsel mit Starkregen dazu,
dass sich Feststoffe zunächst im Kanal ablagern und dann mit dem Regen in hoher Konzentration in die Pumpstationen getragen werden. Kommen alle Probleme zusammen, kann
eine klassische Abwasserpumpe kaum noch
richtig funktionieren. Weitere Herausforderungen an Pumpen sind Forderungen nach einer
höheren Energieeffizienz und einer stärkeren
Digitalisierung im Sinne einer noch stärkeren
Einbindung in Prozesse. Um all diese Herausforderungen zu meistern, wurde eine neue,
smarte Pumpe entwickelt. Sie stellt eine ganzheitliche Lösung für die drei wesentlichen
Aspekte im Abwassertransport dar: Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Konnektivität. Die
neue Pumpe vereint neueste Erkenntnisse in
Bezug auf Hydraulikdesign, Motortechnologie
und integrierte Steuerungsintelligenz mit
Ethernet-Konnektivität.
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Abb. 1: Hohe Ausfallkosten erforderten den Einsatz neuer Technik in der Pumpstation.
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Abb. 2: Herz und Gehirn der intelligenten Pumpe ist die Steuerungselektronik im
Motorkopf.

Neue Pumpe mit mehreren Besonderheiten
HAMBURG WASSER entschied sich dazu, die
2018 auf den Markt gebrachte neue Pumpe im
Pumpwerk 87 einzusetzen. Der Versorger
hoffte, die dortigen Probleme damit ein für alle
Mal in den Griff zu bekommen. Die neuentwickelte Systemlösung besteht aus einer neuen
Hydraulik, in der ein offenes Zweikanallaufrad
gegen einen feststehenden Saugstutzen mit
einer Spiralnut läuft, in Verbindung mit einem
Permanentmagnetmotor mit integrierter Steuerungselektronik und Netzwerkschnittstelle.
Die Zielsetzung der Entwicklung war der bestmögliche Kompromiss zwischen höchster
Zuverlässigkeit in Verbindung mit sehr hoher
Energieeffizienz durch den Gesamtwirkungsgrad von bis zu 70 Prozent und modernster,
Ethernet-basierter Konnektivität. Erstmals wurden in einer Abwassertauchpumpe Motor

Quelle: WILO SE

Aggregate mit gekühlten Motoren in vertikaler
Trockenaufstellung ersetzt wurden. Zum Einsatz kamen Maschinen in sechspoliger Aus
führung mit Einkanalrädern bei einer
Druckstutzen-Nennweite DN200. Aufgrund
der steigenden Belastung der Pumpstation mit
Feststofffrachten bildeten sich dicke Schwimmdecken, die regelmäßig alle vier Wochen mit
großem Aufwand abgesaugt werden mussten.
Um das Problem zu verringern beschloss man
2016 in einer neuen Modernisierung den Einbau eines Rührwerkes in den Pumpensumpf.
Diese Maßnahme löste das Problem mit der

Schwimmdecke, führte jedoch dazu, dass nun
sämtliche Fremdkörper durch die beiden Pumpen gefördert werden mussten, was allein bei
einer der Pumpen zu 27 Verstopfungen im Jahr
2016 führte. Die Pumpe wurde daraufhin mit
einem feststehenden Schneideinsatz nachgerüstet, zusätzlich wurden Frequenzumrichter
mit integriertem Spülprogramm eingebaut.
Dadurch konnten die Blockaden in der Pumpe
auf durchschnittlich eine Verstopfung pro
Monat halbiert werden. Aber auch dieses
Resultat war nicht zufriedenstellend, denn es
bedeutete immer noch einen hohen außerplanmäßigen Serviceaufwand.

Abb. 3: Von außen unscheinbar: Das Pumpwerk 87 in der Max-Pechstein-Straße.
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garnituren der Energieeffizienzklasse IE5 und
eine Ethernet-Schnittstelle verbaut. Damit ist
die Neuentwicklung die erste Tauchpumpe,
die direkt über den Standard-Bus Modbus TCP,
wie auch über den neuen Industriestandard
OPC UA mit dem Leitsystem kommunizieren
kann.
Eine weitere Besonderheit ist die integrierte
Pumpensteuerungssoftware, die in zwei Abstufungen erhältlich ist und somit sowohl an existierende SPS-Systeme angeschlossen werden
oder den Betrieb von bis zu vier Pumpen gleichen Typs selbständig steuern kann. Neben der
Auswertung der integrierten Schwingungssensorik, die in der integrierten Web-Oberfläche
neben dem digitalen Typenschild und Wartungslogbüchern grafisch dargestellt wird, beinhaltet die Elektronik in der Pumpe immer eine
integrierte Verstopfungserkennung in Verbindung mit automatischen Spülzyklen. In der
erweiterten Softwarevariante kommen noch die

genannte Mehrpumpensteuerung nach dem
Master-Slave-Prinzip sowie eine Automatikfunktion für energetisch optimierte Betriebsweise hinzu.
Höherer Wirkungsgrad
Nach der Konzipierung wurde die neue Pumpe
mit Nennweite DN150 und gekühltem FKT-Motor sowie der kleineren Softwarevariante im
Februar 2019 eingebaut. Aufgrund der neuen
Hydraulik in Kombination mit dem Hocheffizienzmotor liegt der Systemwirkungsgrad 10 Prozentpunkte über dem der alten Pumpe. Dies
bewirkt bereits eine Einsparung von 1.300 kWh
pro Pumpe und Jahr und das trotz der geringen
Pumpenlaufzeit in der Anlage von nur 4 Stunden am Tag. Der energetische Effekt wäre bei
längerer Laufzeit noch deutlich höher ausgefallen. Wichtiger aber als diese Einsparung war für
den Betreiber die Betriebssicherheit, da die alte
Pumpe bis zum Zeitpunkt des Umbaus bereits
drei Mal seit Jahresbeginn ausgefallen war.

Einzelstück.

Unsere Prozess-Pumpen für die Chemische Industrie sind einmalige, kundenspezifische
Lösungen. So bringen wir jedes Mal auf den Punkt, was wir können und was Sie brauchen.
Weitere Informationen: www.eggerpumps.com
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Abb. 4: Die neue Pumpe ist deutlich kompakter, als das alte Aggregat.

Eine Besonderheit des neuen Systems besteht
darin, dass die Pumpe stets den externen Frequenzumformer ansteuert und nicht umgekehrt, wie allgemein üblich. Durch diese Neuerung ist es erst möglich, dass die Pumpe, die
über eine speziell auf die Hydraulik abgestimmte Erkennung für Verstopfungen verfügt,
spezifische Spülzyklen bei drohenden Blockaden
des Pumpenlaufrades ausführen kann. Darüber
hinaus kann die Pumpe den Frequenzumrichter

Die Steuerungssoftware der Pumpe ist
grundsätzlich so konzipiert, dass sämtliche
Parameter ab Werk voreingestellt sind,
um eine möglichst schnelle Inbetriebnahme
zu gewährleisten.

automatisiert parametrieren, weshalb die elektrische Inbetriebnahme in der Pumpstation am
bestehenden Frequenzumrichter innerhalb
weniger Minuten erfolgen konnte. Innerhalb
der einjährigen Erprobungsphase lag das
Augenmerk besonders auf der Herbst- und Winterzeit, da sich in dieser Zeit erfahrungsgemäß
die meisten Probleme einstellen. Da es sich um
die erste derartige Pumpe im Feld handelte,
waren noch Anpassungen der Pumpenparameter zu erwarten.
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Die Steuerungssoftware der Pumpe ist grundsätzlich so konzipiert, dass sämtliche Parameter
ab Werk voreingestellt sind, um eine möglichst
schnelle Inbetriebnahme zu gewährleisten.
Gleichzeitig sind die Steuerungsprogramme
jedoch offen gestaltet, sodass die Anpassung
nahezu jeder Einstellung durch den Bediener
möglich ist. Dies erlaubte beispielsweise die
Änderung der Empfindlichkeit der Verstopfungserkennung, das System pendelte sich
schließlich bei fünf Spülzyklen je 100 Pumpzyklen ein. Durch den Einsatz der neuen Pumpe, die
bei gleichem Betriebspunkt nicht nur deutlich
kleiner, sondern auch nur halb so schwer ist wie
das alte Modell, konnten die Verstopfungen der
Pumpe bereits im ersten Jahr um weitere 65 Prozent gegenüber den vorangegangenen Maßnahmen reduziert werden, was einem Rückgang
der Störfälle um mehr als 80 Prozent gegenüber
dem ursprünglichen Zustand entspricht. Für
den Betreiber HAMBURG WASSER bedeutet dies
weitere Einsparungen bei den Entstörkosten
von etwa 5.000 Euro pro Jahr. Damit hat sich der
Austausch der Pumpe nach etwa zwei Jahren
amortisiert. Durch die offene Gestaltung der
Software sind weitere Optimierungen der
Zuverlässigkeit möglich, und durch kontinuierliche Updates bleibt das System stets auf dem
neuesten Stand der Entwicklung.
Predictive Maintenance möglich
Ein weiterer Vorteil der smarten Abwasserpumpe besteht in der Konnektivität. Der Betreiber HAMBURG WASSER hat im Falle einer Störmeldung aus der Pumpstation über das bestehende Leitsystem die Möglichkeit, sich über den
VPN-Tunnel auf den Webserver der Pumpe aufzuschalten, um weiterführende Informationen
zum Status des Pumpensystems zu bekommen.
Mit dieser Technik können Wartungsbedarfe

Quelle: WILO SE

Quelle: WILO SE
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Abb. 5: Der integrierte Webserver der Pumpe ermöglicht eine schnelle und einfache Inbetriebnahme.
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Quelle: WILO SE
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Abb. 6: Die integrierte, grafische Web-Oberfläche erlaubt dem Betreiber Fernzugriff und –Diagnose.

aus der Ferne erkannt oder Fehlermeldungen
noch differenzierter bewertet werden, um die
Dringlichkeit eines Personaleinsatzes besser
einschätzen zu können.
Während bei Hydraulik, Mechanik und Elektrik
zusehends hohe Aufwände für kleine Verbesserungen notwendig sind, birgt die Digitalisierung
in Form von intelligenten Steuerungen noch ein
enormes Potential für die Optimierung von
Pumpstationen. Das Beispiel in Hamburg zeigt,
dass sich durch die Kombination von Zuverläs-

sigkeit, Energieeffizienz und Konnektivität für
Betreiber deutliche Einsparpotentiale heben
lassen. Somit stellen die intelligenten Abwasserpumpen ein neues Mittel dar, um den Herausforderungen im Abwassertransport heute und
in Zukunft zu begegnen.
Autor:
Matthias Pantze
Leiter Marktsegment Wasserwirtschaft und
Industrie
Wilo SE, Dortmund
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In der petrochemischen Industrie sind Spezialpumpen für viele Aufgaben unverzichtbar.

Quelle: Shutterstock.com

Trockenlaufende Spezialpumpen gewährleisten
für die Entleerung von Tank- und Kesselwagen auch
bei schwierigen Medien höchste Sicherheit
Frank Bungartz
Die Entleerung von Tank- und Kesselwagen ist für Standardkreiselpumpen
bei schwierigen Medien eine große Herausforderung. Stoffe wie Schwefelsäure,
Phenol, Teer und Zinktetrachlorid oder auch schlammige, kristallisierende
oder korrosive Medien bringen sie an ihre Grenzen. Hier helfen trockenlaufende
Spezialkreiselpumpen weiter. Sie ermöglichen eine schnelle und restlose
Entleerung und bieten den Betreibern außerdem noch ein Höchstmaß an
Prozesssicherheit.
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Diese Probleme haben Betreiber nicht, wenn
sie bei schwierigen Medien Spezialkreiselpumpen einsetzen. Diese Spezialpumpen haben
nämlich eine hohe Eigensicherheit, das heißt,
ihre Konstruktion gewährleistet, dass selbst bei
einem auftretenden Fehler kein unsicherer
Zustand eintritt. Technisch geschieht dies
durch intelligente Anwendung der Verfahrensphysik. Die Konstruktion dieser vertikalen
Pumpen verfügt über eine einzigartige Regelcharakteristik, die ohne Saugvermögen arbeitet. Ohne jede mechanische oder elektrische
Regeleinrichtung reduziert sich die Fördermenge automatisch. Das Prinzip basiert auf
einem Druckausgleich zwischen Pumpenlaufrad und Vorlagegefäß. Die sogar im Betrieb
selbstentlüftende Funktion dieses Pumpentyps
kommt ohne Frequenzumrichter oder Volumenstrommessung aus. Ihr NPSH-Wert liegt
bei null, dadurch arbeiten sie generell kavitationsfrei. Das gilt für alle Medien, auch für Stoffe
mit Gefährdungspotenzial, das maßgeblich ist
für die Auswahl der geeigneten Abdichtung der
Pumpenwellen zur atmosphärischen Umgebung. Durch die Kombination aus extrem niedrigem NPSH-Wert, der Fähigkeit, Gase mitzufördern, und dem Einsatz eigensicherer Dichtungen ist eine schnelle und restlose Entleerung
von Tank- und Kesselwagen und Behältern
ohne Trombenzug oder Abriss der Förderung
bei maximaler Sicherheit, sogar im Fall von
Fehlbedienungen, möglich.

Auf die Dichtung kommt es an
Auch bei Kreiselpumpen besteht die Aufgabe
der Dichtung darin, einen Austritt des Mediums
zwischen rotierender Welle und stationärem
Gehäuse zu vermeiden. Gerade bei schwierigen
Medien könnten daraus Gefahren für die
Umwelt und die Gesundheit resultieren. Es gibt
zahlreiche Vorgaben, wie diese Gefahren minimiert beziehungsweise vermieden werden sollen. MAK-Werte beispielsweise geben an, welche Konzentration eines Stoffes als Gas oder
Dampf an einem Arbeitsplatz maximal zulässig
ist. Die TA Luft und die ATEX-Richtlinien für
Deutschland schreiben vor, welche Wellendichtungen in solchen Fällen eingesetzt werden
müssen.

Spezialpumpen haben eine hohe Eigensicherheit,
das heißt, ihre Konstruktion gewährleistet,
dass selbst bei einem auftretenden Fehler kein
unsicherer Zustand eintritt.
Am besten eignet sich die hydrodynamische
Wellenabdichtung dafür, den Austritt eines
Mediums zu verhindern. Diese Dichtung
besteht im Wesentlichen aus zusätzlichen
Schaufeln auf der Laufradrückseite. Damit wird
das Fördermedium vom Wellendurchtritt weggefördert und schützt so das nachfolgende
sekundäre Wellendichtungssystem. Diese Dichtung wurde schon in den 1930er-Jahren in
Kombination mit der konischen Stopfbuchse
angewendet. In der Weiterentwicklung wurde
sie sogar später für eine einstufige, horizontale
Chemiepumpe mit einer Magnetkupplung

Quelle: Bungartz

Konventionelle Kreiselpumpen kommen bei
Anwendungen mit bestimmten Gasen oder
schwierig zu fördernden Medien schnell an ihre
Grenzen. Bei der Förderung nimmt der Flüssigkeitsstand ab, dadurch wird zum Ende hin Gas
mitgerissen. Aber Gase reduzieren die Leistung
der Pumpe und verursachen einen unruhigen
Lauf. Bei einem hohen Gaseintrag besteht
sogar die Gefahr, dass der Förderstrom komplett abreißt. Ausfälle sind dann unvermeidbar.
Diese ungeplanten Stillstände wollen viele
Betreiber durch den Einsatz von Diagnose- und
Frühwarnsystemen zur Störungserkennung
vermeiden. Doch auch diese Lösung hat einen
Nachteil. Durch zusätzliche Überwachungssysteme ergeben sich weitere Fehlerquellen.
Außerdem bleiben Restmengen des Fördermediums im Tank. Zeit- und kostenintensive Reinigungsarbeiten und mögliche Komplikationen
sind die Folge.
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Abb. 1: Tankwagenentladung von unten
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Quelle: Bungartz
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Abb. 2: Funktionsmodell einer Tankwagenentladung: Der gläserne Kesselwagen wird
mit einer selbstregelnden Pumpe schnell und restlos entladen.

genutzt. Durch die intelligente Konstruktion,
bei der neben der Magnetkupplung auch die
Lagereinheit ohne Produktberührung läuft, ist
diese hermetisch dichte Pumpe dauerhaft trockenlauffähig.
Da hydrodynamische Dichtungssysteme verschleißfrei arbeiten, können sie mehrere Jahre
mit geringem Wartungsaufwand bei hohen
Jahrespumplaufzeiten betrieben werden. Die
eigensicheren und selbstregelnden Spezialpumpen kombinieren die sogenannte hydrodynamische Abdichtung als Primärdichtung mit
einer nachgeschalteten Sekundärdichtung. Je
nach Anforderung, die das zu fördernde
Medium stellt, kann das eine Stopfbuchse, eine
Lippen- oder Gleitringdichtung oder eine Magnetkupplung sein.

Alle Dichtungssysteme haben eines gemeinsam. Selbst bei Nullförderung werden weder
Pumpe noch Dichtung beziehungsweise Lagerung beeinträchtigt. Auch bei einer kompletten
Leerung der Tank- und Kesselwagen oder wenn
der Saugschieber versehentlich geschlossen
wurde, besteht keinerlei Gefährdung für Pumpe
und Wellendichtung. Durch den dauerhaften
Entlüftungseffekt führen Gasblasen nicht zu
einer Förderunterbrechung. Durch eine Gasausgleichsleitung werden diese zum Teil auch in
den jeweiligen Zulaufbehälter zurückgeführt.
Wiederholt praxiserprobt
Spezialkreiselpumpen sind für viele Anlagenbetreiber die Lösung der Wahl. Ein Beispiel: Ein
internationaler Konzern brauchte in einem Neubauprojekt Pumpen zur Entladung von Schwefelsäure aus Kesselwagen. Drei Vorgaben hatten
für ihn Priorität: Die Entladung sollte von unten
erfolgen, es sollte eine vollständige Restentleerung ohne Aufdrücken geben und schließlich
musste höchste Sicherheit gewährleistet sein.
Durch frühzeitige Planung und den Einsatz einer
Spezialkreiselpumpe aus der vertikalen Baureihe konnte durch die selbstregelnde Physik
mit einem NPSHR < 0,1 m auf den Bau einer
Grube verzichtet werden. Auch andere Infrastrukturanpassungen, die bei Standardpumpen
wegen der entsprechenden Zulaufhöhe notwendig geworden wären, entfielen. Weitere Vorteile der eingesetzten magnetgekuppelten
Pumpe sind höchste Sicherheit bei Leckagen,
geringer Bedienaufwand und Einsparungen
beim Energieverbrauch. Die eigensichere Spezialkreiselpumpe wird die nächsten 15 Jahre störungsfrei entladen.

Wesentliche Merkmale einer eigensicheren
Pumpenkonstruktion:
•

selbstregelnd

•

selbstentlüftend

•

nullförderstromsicher

•

trockenlauf- und betriebssicher

•

3-Phasen-tauglich

•

unempfindlich gegen Gasblasen
Quelle: Bungartz
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High and Highest Pressure

Final Pressure

Final Pressure
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Quelle: Bungartz

[barg] [barg]

Abb. 3: Zeit- und platzsparend ist ein komplettes
Fördersystem, das aus selbstregelnder Kreiselpumpe,
Pumpenständer und Zulaufgefäß besteht.

15.0
35.5
– – 18.5
11 – 55.0

10 – 80

Durch eine Gasbarriere mit reibungsfrei arbeitenden Drosselbuchsen werden die fettgeschmierten Wälzlager vor den Produktdämpfen
geschützt. Das Wellenspalt-Dichtungskonzept
kennzeichnen mehrere Komponenten. Zum
einen die vollständige hydrodynamische Entlastung der Lager- und Dichtungseinheit vom
Pumpenförderdruck. Sie wird durch Rückenschaufeln und die Gasbarriere erzielt, die das
Eindringen von Förderprodukt und Produktdämpfen in die Lagereinheit verhindert. Zum
anderen die wirbelstromfreie Magnetkupplung,
mit der die Pumpe hermetisch zur Umgebung
abschließt. Die Lager- und Dichtungseinheit
läuft – dank der vertikalen Ausrichtung der
Pumpe – völlig ohne Produktkontakt, sogar bei

15 – 55.0

Volume Flow Range

Volume Flow Range

[m³/h]
[m³/h]
9 – 826–

80

20 – 130

75 – 350

150 – 350
20 – 75.0
Sicher
verdichten
– 40 – 150
10 – 40
37
– – 90.0
100 – 435
100 – 500
90
250.0
200 – 600
mit
dauerhaft
technisch
10 – 100
15 – 90.0
60
200
400– 395
dichten
Kolbenkompressoren
10 – 100
90 – 250.0

HAUG.Taurus

5 – 60

0.37 –

2.2

4 – 11.0

max. 12

oil-lubricated

max. 45 up to 500 barg

Sauer Compressors bietet aus den
5 – 60
11 – 30.0und
max. 160oil-free
Produktlinien

up to 450 barg

10 – 100
7.5 – 30.0
■ ein breites Sortiment

100 – 1000
ölfreier,
trockenlaufender und ölgeschmierter
200
4
Kompressortypen für verschiedendste
Gase
High and Highest Pressure
■ wartungsfreien Antrieb durch gasdichte
Magnetkupplung
Final Pressure
Max. Power
Flow Range
■ hohe Saugdrücke
für einenVolume
energie[barg]
[kW]
[m³/h]
effizienten Betrieb
150 – 400
150 – 400

Bei einem anderen Projekt sollte aus Gründen
der Wirtschaftlichkeit eine Ganzzugsentladung
für die Anlieferung von Rohstoffen möglich
gemacht werden. Eine Schwierigkeit stellte das
zu fördernde Produkt dar. Das Fördermedium
war wegen seiner hohen Viskosität schwer zu
handhaben. Für solche Herausforderungen ist
eine andere vertikale Spezialkreiselpumpe konzipiert worden. Produktseitig wird diese Spezialpumpe mit einer Spaltdichtung und auf der
Atmosphärenseite mit einer trockenlaufenden
Magnetkupplung ausgestattet. Die Pumpe
arbeitet ohne Lager in der Förderflüssigkeit.

[kW]
[kW]

150 – 400

5 – 30

HAUG.Sirius

Max. Power

150 – 400
10 – 40

HAUG.Cygnus

HAUG.Orion

Max. Power

150 – 350
100 – 500

5.5 – 15.0

9 – 26

Saugdruck:
bis
30 bar(ü)
11 – 55.0
20 – 130
Enddruck:
bis 500 bar(ü)
20 – 75.0
150
Motorleistung: 140
– –250
kW
90 – 250.0

200 –
200

40

oil-lubricated
up to 500 barg

oil-free
up to 450 barg
ölfrei & trockenlaufend,
hermetisch gasdicht

ölgeschmiert,
hermetisch gasdicht

Für weitere Informationen und Kontaktdaten
besuchen Sie unsere Webseiten

www.sauercompressors.com

www.haug.ch
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Erfolgsfaktor für schwierige Medien: Trockenlaufsicherheit
Viele Pumpen nutzen das zu fördernde Medium, um die Gleitlager ausreichend zu
schmieren und die eingesetzte Dichtung zu kühlen. Trockenlaufsicherheit ist die Fähigkeit einer Pumpe, dauerhaft ohne Medium zu arbeiten. Dies wird durch eine Entkopplung der Lager- und Dichtungseinheit von der Förderflüssigkeit erreicht.
Quelle: Bungartz

einem Sperrgasausfall. Die Wälzlager haben im
Dauerbetrieb Standzeiten von mehr als fünf
Jahren. Um die Viskosität zu verringern, wird die
Temperatur des Mediums erhöht. Bei einer
Betriebstemperatur von circa 90° wird der Stoff
fließfähig und fließt durch den Unterdruck, der
im Vorlagebehälter des Systems erzeugt wird,
durch das Rohrleitungssystem direkt in den Vorlagebehälter.

Quelle: Bungartz

In einem anderen Anwendungsfall werden von
einem Betreiber unterschiedliche Stoffe für die
Restverwertung unter umweltschonenden
Bedingungen in Tankwagen gesammelt. Von
Teer, Schweröl und Fett bis hin zu brennbaren
Flüssigkeiten oder Lösungsmitteln, Textilresten
und Kunststoffteilen ist alles dabei. Für die Entleerung der Tankwagen wird eine Entladeeinrichtung genutzt, die aus der Pumpe, kombiniert mit einem Filter für die groben Teile, und

einem Vorlagebehälter besteht. Entladen wird
von unten. Wichtigste Bedingung war die restlose Entleerung der Tankwagen. Auch hier
wurde eine Spezialpumpe eingesetzt. Trotz der
hohen Viskosität der vermischten Stoffe kann
jetzt schnell und sicher entladen werden. Wegen
der jahrelangen Zuverlässigkeit der Spezialpumpe wurde über eine ansonsten übliche
redundante Auslegung nicht nachgedacht. Das
sparte Kosten. Der Wechsel der Gleitringdichtungspatrone nach einer langen Einsatzzeit
ging bei der Wartung schnell vonstatten. Durch
die außergewöhnliche Regelcharakteristik und
das auf die Anwendung hin ausgewählte Dichtungskonzept wurde eine restlose Entleerung
der Tankwagen ohne Ausfälle problemlos und
zuverlässig möglich.
Erhebliche Kostenvorteile
Durch den Einsatz von Spezialkreiselpumpen
kann der Betreiber Kosten in nennenswertem
Umfang einsparen. Er braucht zum Beispiel
keine Gruben ausheben zu lassen, die normal
saugende Kreiselpumpen für eine nötige Zulaufhöhe in der Regel benötigen. Zudem ist keine
Überwachung notwendig, Investitionen in
zusätzliche Steuerung oder Regelung können
ebenfalls eingespart werden. Störungen und
Ausfälle durch Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sind deshalb nicht zu befürchten. Eine
hohe Betriebszuverlässigkeit, großzügige Wartungsintervalle und lange Standzeiten sind
typisch für alle Spezialkreiselpumpen.
Autor:
Dipl.-Ing. Frank Bungartz
Geschäftsführer
Paul Bungartz GmbH & Co. KG,
Euskirchen

Abb. 4: Selbstentlüftende Spezialkreiselpumpe
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ASI 35
Modularer Prüfgas-Lecksucher
Höchste Leistungsfähigkeit für industrielle Lecksuchsysteme
■

■
■
■

Integraler oder lokaler Test (Vakuumtest und Schnüffelprüfung) für die Prüfgase:
Helium und Wasserstoff
Kurze Taktzeiten dank hohem Saugvermögen
Hohe Zuverlässigkeit und robuste Konstruktion für maximale Verfügbarkeit
Flexible Integrationsmöglichkeiten durch kompakte Bauweise und modularen Aufbau

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

Mit der neuentwickelten Pumpe können sogar Mengen von der Größe eines Tropfens dosiert werden.

Quelle: ProMinent

Hydraulik-Membrandosierpumpen mit
Linearantrieb ermöglichen auch bei kleinsten Mengen
eine präzise Dosierung
Michael Birmelin
Oszillierende Verdrängerpumpen sind besonders gut für die Dosierung von
Flüssigkeiten geeignet. Die Klein- und Kleinstmengendosierung bei mittleren
oder hohen Drücken stellt aber besonders hohe Anforderungen an die Pumpe.
Angepasste Systeme sollen gewährleisten, dass das erzeugte Endprodukt den
geforderten Qualitätsansprüchen genügt. In vielen Fällen ist das mit herkömmlichen
Technologien nicht oder nur mit großem Aufwand realisierbar. Dosierpumpen
mit Linearantrieb eröffnen hier neue Möglichkeiten.
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Quelle: ProMinent

Hydraulik bei hohen Förderdrücken
Membranköpfe mit mechanisch angetriebener
Membran eignen sich für kleine bis mittlere
Dosierströme und niedrige Förderdrücke bis
etwa 20 bar. Ausgestattet mit Schrittmotoren
oder Magnetantrieb, sind sie weit verbreitet
und dominieren heute den Dosierpumpen-Markt. Dagegen steht bei Membranköpfen
mit hydraulisch angetriebener Membran der
Kolben nicht in direktem Kontakt mit dem Förderfluid wie bei Kolbenpumpen. Vielmehr
bewegt er sich in einer Hydraulikflüssigkeit, die
das vom Kolben verdrängte Volumen über eine
Membran auf die eigentliche Förderflüssigkeit
überträgt. Der wesentliche Unterschied zum
mechanischen Membranantrieb ist, dass die
Membran stets druckausgeglichen arbeitet und
daher auch für sehr hohe Förderdrücke bis
3.000 bar geeignet ist. Dank ihrer hohen Drucksteifigkeit erreichen Membranpumpen mit
hydraulisch angetriebener Membran deutlich
höhere Dosiergenauigkeiten als solche mit
mechanisch angetriebener Membran. Als
Antriebsmotoren kommen sowohl Schrittmotoren als auch Drehstrom-Asynchronmotoren
infrage.

Wenn der Gesamtregelbereich größer sein soll,
müssen beide Parameter kombiniert werden.
Damit sind dann Regelbereiche bis 1 : 30 sicher
möglich. Die Regelbereiche der einzelnen Parameter sind entweder über ein Prozessleitsystem hintereinandergeschaltet oder werden mit
zwei unabhängigen Steuerkreisen verknüpft.
Idealerweise wünschen sich Betreiber für ihre
Applikationen eine individuell auf ihre Bedürfnisse angepasste Dosierlösung. Im besten Fall
bedeutet das ein variables Bewegungsprofil:
einen individuell auf die Anwendung abgestimmten Druckhub und einen ebenso für die
Applikation optimierten Saughub. Dabei sind
die Eigenschaften der zu dosierenden Flüssigkeiten, wie Viskosität und chemische Beständigkeit, ebenso zu berücksichtigen wie hydraulische Besonderheiten.

Abb. 1: Standardmotordosierpumpe – Sinuskurve mit gleichmäßigem Druck- und
Saughub

Quelle: ProMinent

Bei einer oszillierenden Verdrängerpumpe
besteht jeder Dosiervorgang aus den Schritten
Fördern, Messen und Einstellen des zu dosierenden Fluidstroms. Sie fördert und erhöht
dabei das Druckniveau wie jede andere Pumpe
auch. Ihr Förderstrom ist einstellbar durch stufenloses Verändern der Hublänge beziehungsweise des Hubvolumens oder der Hubfrequenz.
Sie misst nach dem Messbecher-Prinzip durch
wiederholtes Verdrängen eines vorgegebenen
Hubvolumens ab. Das vorgegebene Hubvolumen ergibt sich durch den konstruktiven Aufbau der Fördereinheiten: einer Dosiereinheit
mit Kolben oder ausgestattet mit Membran.
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Veränderbare Regelbereiche
Der Dosiervorgang ist im Wesentlichen durch
zwei Parameter gekennzeichnet: die Hublänge
und die Drehzahl. Die Hublänge wird zwischen
0 und 100 Prozent eingestellt. Die Einstellung
wird mechanisch oder elektrisch vorgenommen. In der Praxis ist ein Regelbereich von 1 : 10
üblich. Die Drehzahl des elektrischen Antriebsmotors wird im Regelbereich 1 : 3 bis 1:5 mit
einem Frequenzumrichter gesteuert.
Abb. 2: Linearmotordosierpumpe – nahezu kontinuierliche Dosierung mit minimalen
Dosierpausen
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Quelle: ProMinent
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Abb. 3: Neuentwickelte Linearmotordosierpumpe – Dosieren hochviskoser Fluide,
optimiert mit langem Saughub

Ungeregelte Dosierpumpen in Standardtechnik
dosieren Medien mit geringer Viskosität leicht
pulsierend mit gleichmäßigem Druck- und
Saughub (Abb. 1). Dabei werden konventionelle
Antriebe, wie Schrittmotoren oder Magnetantriebe, verwendet. Mit regelbaren Dosierpumpen, beispielsweise Pumpen mit Linearantrieb,
ist dagegen eine nahezu kontinuierliche Dosierung mit minimalen Dosierpausen realisierbar.
Es wird abwechselnd ein langer, langsamer
Dosierhub, gefolgt von einem schnellen Saughub, ausgeführt (Abb. 2).

Komplexere Dosiervorgänge, etwa
bei A
 bfüllprozessen, lassen sich nur
mit einem i ndividuell optimierten
Geschwindigkeitsprofil realisieren.
Das Dosierprofil einer regelbaren Dosierpumpe
mit Linearantrieb kann auch speziell dem Fließverhalten hochviskoser Fluide angepasst werden: Der Dosierkopf wird mit einem langsamen
Saughub vollständig gefüllt, gefolgt von einem
kurzen Dosierhub zur Injektion des Mediums
(Abb. 3).
Sowohl Pumpen mit geregelten Magnetantrieben als auch mit vektorgesteuerten Frequenzumrichtern modifizieren das Weg-Zeit-Diagramm, sind jedoch noch weit entfernt von
einer echten freien Definition des vollständigen
Bewegungsprofils.
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2021

Komplexere Dosiervorgänge, wie sie beispielsweise bei Abfüllprozessen vorkommen, lassen
sich nur mit einem individuell optimierten
Geschwindigkeitsprofil realisieren. Das bedeutet im besten Fall eine Zwei-Parameter-Regelung, kombiniert mit einem dritten Parameter.
Das entspricht einem variablen Bewegungsprofil. Das Profil wird auf diese Weise genau auf die
vorliegenden Anforderungen abgestimmt:
während der Injektion der Pumpe in den Prozess durch einen Druckhub und separat
betrachtet auch auf die Ausführung des Saughubs. Dabei werden sowohl die Eigenschaften
der zu dosierenden Flüssigkeiten, wie Viskosität, chemische Beständigkeit etc., als auch die
hydraulischen Besonderheiten beim Dosierhub
berücksichtigt.
Dazu gehören zum Beispiel bei Abfüllprozessen
das Minimieren des Spritzverhaltens an der
Düse und das Verhindern von Nachtropfen. Die
dafür notwendige Dosierbewegung ist der oszillierende dynamische Hubweg in beiden Richtungen (Abb. 4.). Eine Antriebseinheit, die ohne
jegliche Bewegungs- und Kraftumlenkung eine
direkt geregelte oszillierende Bewegung für
Druck- und Saughub ausführt, wäre dafür optimal. Genau diese Anforderung erfüllt eine
Pumpe mit Linearantrieb. Die zugeführte elektrische Energie wird direkt in eine oszillierende
Bewegung umgewandelt.

Vorteile des Direktantriebs
Bei Linearmotoren handelt es sich um Direktantriebe, die eine lineare Bewegung ohne Getriebe
oder andere mechanische Umlenkhilfen rein
elektrisch erzeugen. Die Funktion eines Linearmotors kann man sich wie folgt vorstellen: Bei
einem rotierenden Synchronmotor wird das
Magnetdrehfeld durch kreisförmig versetzte
Spulen (Stator) erzeugt. Rotierend folgt der
Rotor dem Energiefeld mit den Dauermagneten.
Bei Linearmotoren sind die Wicklungen auf
einer ebenen Strecke angeordnet. Der sogenannte Läufer, bestückt mit Dauermagneten,
folgt den versetzten Spulen des Stators und
somit dem oszillierenden Wanderfeld. Die
Statorlänge mit den Spulen- und Magnetpaaren ist proportional zum Kraftpotenzial. Die
Überlänge des Magnetpakets erzeugt damit
über den gesamten Verfahrensbereich eine
konstante Kraft.

PUMPEN & SYSTEME
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Die Vorteile des Linearmotors liegen auf der
Hand: Durch die getriebelose Konstruktion ist
keine Umlenkung erforderlich. Das spart Kosten und Platz. Durch die geringe Anzahl mechanischer Komponenten ist die Konstruktion
nahezu verschleißfrei und wartungsarm. Die

Quelle: ProMinent

Im Vergleich hierzu wird bei den Motordosierpumpen die Bewegung des elektrischen Rotationsmotors über eine Getriebeuntersetzung von
der Motordrehzahl zur benötigten Hubfrequenz
für Dosierpumpen herunterreduziert. Beispielsweise werden 1.400 U/min auf 140 Hübe/min
reduziert. Das bedeutet ein Regelverhältnis von
1 : 10. Anschließend wird dies zum Beispiel
über einen Kurbeltrieb mit Verstell-Exzenter
zur nutzbaren oszillierenden Bewegung umgewandelt. Somit sind letztendlich vier Veränderungen notwendig, um die tatsächlich nutzbare, einstellbare oszillierende Bewegungsart
zu erhalten.
Abb. 4: Neuentwickelte Linearmotordosierpumpe – Abfüllprozess mit Düse durch
individuelles/optimiertes Geschwindigkeitsprofil mit Tropfenfrei-Effekt

hohe Dynamik kann Unzulänglichkeiten in der
Hydraulik kompensieren, beispielsweise bei
den Ventilen.

Anzeige

LH 2
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Quelle: ProMinent
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Abb. 5: Motordosierpumpe mit Motor, Frequenzumrichter und Getriebe im Vergleich zur Dosierpumpe mit
Linearantrieb

Im Unterschied zu Magnet- oder Motormembranpumpen mit Feder-Nockenantrieb, bei
denen die Rückwärtsbewegung durch eine
Feder erfolgt, wird mit dem Linearantrieb
sowohl die Vorwärts- als auch die Rückwärts
bewegung durchgeführt. Die Kraft ist ortsun
abhängig und stromproportional.

Membranpumpen mit hydraulisch
angetriebener Membran erreichen deutlich
höhere Dosiergenauigkeiten als solche mit
mechanisch angetriebener Membran.

Integrierte Wegerfassung
Die Motorcharakteristik des Antriebs punktet
zusätzlich durch ihre integrierte Wegerfassung, die sehr gut für die Steuerung von Dosierprofilen geeignet ist. Eine integrierte Positionssensorik misst und überwacht zu jeder Zeit, im
Stillstand und während der Bewegung, die
aktuelle Position des Läufers. Abweichungen
werden sofort erkannt und der übergeordneten Steuerung gemeldet. Dies garantiert eine
hohe Betriebssicherheit und zuverlässige Fehlererkennung. Weitere Vorteile: Sowohl die Verfahrgeschwindigkeit als auch die BeschleuniPumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2021

gung können präzise vorgegeben werden.
Komplexere Bewegungen können mit beliebigen Verfahrprofilen gespeichert und in der
gewünschten Geschwindigkeit abgefahren
werden.
Hohe Förderdrücke möglich
In der Praxis werden beim Linearantrieb neben
dem langen Hubweg dessen hochdynamische
Bewegungs- und Geschwindigkeitsabläufe
sowie die relativ geringe Läuferkraft in Kombination mit einer Hydraulik-Membran-Dosiereinheit genutzt. Mit der hydraulischen Kolben-Kraftuntersetzung sind hohe Förderdrücke
von bis zu 400 bar realisierbar. Die große
Hublänge ermöglicht trotz des geringen Kolbendurchmessers ein sinnvoll nutzbares Hubvolumen. Gleichzeitig lässt sich dadurch der
Hubkolben sehr präzise positionieren. Das spiegelt sich in einer sehr hohen Genauigkeit des
Dosierstroms wider.
Das Resultat: eine Hochdruck-Hydraulik-Membrandosierpumpe, die speziell für den Kleinund Kleinstmengenbereich von 0,02 bis 18 l/h
bei bis zu 400 bar geeignet ist. Ihr großer Volumenstrom-Regelbereich von bis zu 1 : 200, ihre
hohe Positioniergenauigkeit im µm-Bereich
sowie ihre einfache Regelbarkeit und der hohe
Gleichlauf prädestiniert die neue Pumpe für
eine Vielzahl an Applikationen.

PUMPEN & SYSTEME

Quelle: ProMinent

Typische Anwendungen sind die Additivdosierung in der Chemie-, Petrochemie- und Nahrungsmittelbranche, in der Gasodorierung, in
allgemeinen industriellen Abfüllprozessen und
in universellen Laboranwendungen.
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Individuell und applikationsoptimiert
Gerade im Bereich der Klein- und Kleinstmengendosierung in Kombination mit mittleren
und hohen Drücken ist ein individuelles und
applikationsoptimiertes System notwendig.
Demzufolge darf die Frage nicht mehr sein:
Was kann die Dosierpumpe? Die Frage muss
vielmehr lauten: Wie muss das kinematische
Dosierprofil aussehen, um ein optimales
Dosierergebnis zu erhalten? Ein Linearmotor
mit seinem hochdynamischen und präzisen
Antrieb kann genau diese Anforderungen nach
individueller Anpassung und Optimierung
erfüllen.
Autor:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Birmelin
Marketing-Redakteur
ProMinent GmbH,
Heidelberg
Abb. 6: Hochdruck-Hydraulik-Membrandosierpumpe
mit elektronisch geregeltem Linear-Direktantrieb für die
genaueste Dosierung von 0,02 bis 18 l/h bei bis zu 400 bar
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Der Wasserverbrauch in den Kühltürmen ist ein nennenswerter Kostenfaktor in dieser Raffinerie.

Quelle: Shutterstock.com

Drehzahlgeregelte Hochdruck- und Dosierpumpen
ermöglichen eine effiziente Wiederverwendung
von Wasser
Martin Palsa
Wasser ist ein kostbares Gut. Deshalb setzt die Industrie zunehmend auf
die Wasserwiederverwendung. Mithilfe von Membrantechnologien werden
Schadstoffe und Keime aus dem Wasser entfernt, es kann zurück in den
Nutzungskreislauf fließen. Auf diese Weise werden der Wasserverbrauch und
die Schmutzwassermenge verringert. Die Wiederverwendung rechnet sich
damit gleichermaßen unter wirtschaftlichen und ökologischen Gesichts
punkten. Bei der Wiederverwendung von Wasser spielen drehzahlgeregelte
Hochdruck- und Dosierpumpen eine wichtige Rolle.
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Auf den ersten Blick scheint es in Deutschland
keinen Mangel an Wasser zu geben. Von den
188 Milliarden m³, die im Durchschnitt jedes
Jahr durch Regen und Flüsse ins Land kommen,
werden nach Berechnungen des Umweltbundesamtes nur knapp 13 Prozent verwendet.
Doch diese Zahl ist irreführend, denn tatsächlich
gibt es auch in Deutschland zunehmend Probleme mit Wasser. Es ist häufig nicht dort verfügbar, wo es gebraucht wird. Das liegt an einer
Verschiebung der Wetterlagen: Die Winter werden hier zu Lande tendenziell nasser, die Sommer trockener. Im Sommer konkurrieren dann
die Landwirtschaft, die Industrie und die Wasserwirtschaft als größte Nutzergruppen zunehmend um das verfügbare Gut.
Um diesen Missstand zu beheben, müsste man
mit der Ressource Wasser intelligenter umgehen. Noch fehlt aber ein durchdachtes Wassermanagement. Intelligent wäre es zum Beispiel,
den reichen Regen des Winters nicht ungenutzt
zu lassen, sondern für die Zeit zu speichern, in
der es wenig regnet. Notwendig wäre dafür eine
erhebliche Erweiterung von Speicherkapazitäten. Leistungsfähige Netzpumpen stünden
dafür bereits heute zur Verfügung.
Intelligent wäre es aber auch, ein schon einmal
für einen bestimmten industriellen Produktions
prozess konditioniertes und eventuell gekühltes
oder erwärmtes Wasser anschließend nicht einfach über eine Kläranlage und Vorfluter zu entsorgen, sondern es aufzubereiten und noch einmal zu verwenden. Man könnte es beispielsweise als Kühlturm-Nachspeisewasser nutzen,
zur Reinigung, als Spülwasser oder zur Kesselspeisung. Wenn das Wasser wiederverwendet
wird, sinken entsprechend die Abwassermengen und damit die Entsorgungskosten.
Weltweit gesehen ist davon auszugehen, dass
der industrielle Wasserbedarf und damit auch
die Abwasserfrachten in den nächsten Jahren
vor allem in den Wachstumsregionen weiter
zunehmen werden. Die OECD schätzt, dass der
Wasserbedarf in der Industrie bis 2050 um
400 Prozent steigen könnte. Es gilt also, die
Ressource wo immer möglich zu schonen.
Das kann im industriellen Bereich durch eine
maßgeschneiderte Prozessführung geschehen,
in der mithilfe innovativer und integrativer Technologien und Managementsysteme Wasser-
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und Energiebedarf, Rohstoffeinsatz und Wertstoffrückgewinnung optimal aufeinander abgestimmt werden. Das geschieht aber eben auch
durch die Wasserwiederverwendung. Weltweit
kann dadurch an Industriestandorten das Risiko
für Einschränkungen oder gar Unterbrechungen
der Produktion auf Grund mangelnder Wasserverfügbarkeit verringert werden. Gleichzeitig
entstehen Potenziale für Produktionssteigerungen, ohne dabei auf zusätzliche Frischwasserressourcen angewiesen zu sein. Auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat
dieses Potenzial erkannt. Es fördert deshalb seit
Juli 2019 Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Wasserwiederverwendung.

Drehzahlregelbare Pumpen gleichen Druckverluste
aus und verlängern die Reinigungsintervalle,
ohne den Durchfluss an produziertem Wasser
herabzusetzen.

Drehzahlregelbare Pumpen erleichtern
Aufbereitung
In industriellen Wiederverwendungsprozessen
spielen die chemische und physikalische Auf
bereitung eine wichtige Rolle. Dabei wird das
Wasser zum Beispiel auch so konditioniert, dass
es den gewünschten pH-Wert aufweist.
Überdies werden, vielfach per Ultrafiltration,
alle Partikel bis zu einer Größe von 0,01 µm entfernt. Danach ist das Wasser für den letzten
Schritt vorbereitet: die aufwendige Konzentrataufbereitung.
Dieser Prozess geschieht häufig über eine Kristallisation oder eine Umkehrosmose (Reverse
Osmosis oder kurz RO) mit bis zu drei Stufen.
Der hohe Druck und die Wasserchemie stellen
dabei große Herausforderungen an die Membranen, aber auch an andere Komponenten wie
Rohre, Ventile und Pumpen. Das Konzept ‚Smart
RO‘ arbeitet auf einer Analyse der Daten von in
RO-Anlagen bereits vorhandenen Standard-Sensoren (Druck, Temperatur und Leitfähigkeit). Die
Sensoren überwachen den Betrieb und reagieren auf Änderungen in der Membranleistung.
Die Daten können an die Dosierpumpe oder
einen Cloud-Server übertragen und dort gespeichert werden.
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2021
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Abb. 1: Das Produktportfolio für die Wiederverwendung von Brauch- und Abwasser ist groß.

Alle Membranen verschmutzen mit der Zeit
und müssen daher gereinigt werden. Je größer
die Verschmutzung ist, desto höher muss der
Druck sein, damit das Wasser bei gleichbleibendem Förderstrom aufbereitet werden kann. In
Anlagen mit ungeregelten Pumpen wird ohne
Antrieb allmählich immer weniger Permeat

Quelle: Grundfos

Wenn das Wasser wiederverwendet wird,
sinken entsprechend die Abwassermengen
und damit die E ntsorgungskosten.

Abb. 2: Umkehrosmose-Anlagen spielen bei der Wasserwiederverwendung eine
wichtige Rolle.
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geliefert, bis der Durchfluss unter den Aus
legungswert sinkt. Dagegen gleichen drehzahlregelbare Pumpen Druckverluste aus und verlängern die Reinigungsintervalle, ohne den
Durchfluss an produziertem Wasser herabzusetzen.
Um den biologischen Befall, das so genannte
Fouling zu begrenzen, sind vielfach Dosierpumpen im Einsatz. Sie können die benötigten Chemikalien präzise fördern. Dank der integrierten
Volumenstrommessung vergleicht die Dosierpumpe den aktuellen Dosiervolumenstrom mit
dem Sollwert und passt ihre Dosiermenge an.
Alle verfügbaren Varianten basieren auf der
gleichen digitalen Dosing-Technologie. Sie bieten leistungsstarke, drehzahlvariable Motoren,
eine universelle Stromversorgung und eine
Voll-PTFE-Membran, die den anspruchsvollen
Anforderungen an chemische Beständigkeit
und Haltbarkeit gerecht wird.
Eine Besonderheit der neuen, digitalen Dosierpumpe ist ein grundlegend anderes Antriebskonzept und zwar durch einen Schrittmotor.
Während herkömmliche Kompakt-Dosierpumpen mit einer Hublängenverstellung und/oder
Dosierpausen dosieren, arbeiten diese Digital
Dosing-Dosierpumpen stets mit voller Hublänge.
Eine Veränderung der Dosiermenge erfolgt allein
über die Druckhubgeschwindigkeit.

PUMPEN & SYSTEME

Durch die Verwendung des Schrittmotors erreichen die digitalen Dosierpumpen einen Einstellbereich von bis zu 1:3000. Das ist etwa 30 Mal
größer als bei herkömmlichen Dosierpumpen.
Da eine Type einen enorm hohen Leistungsbereich abdeckt (zum Beispiel 7,5 bis 0,0025 ml/h),
verringert sich die Produkt- und damit auch die
Ersatzteilvielfalt.
Ein weiterer Vorteil ist das pulsationsarme und
gleichmäßige Dosieren. Damit lässt sich eine
wesentlich höhere Prozessqualität erreichen.
Auf nachgeschaltete Mischstrecken kann verzichtet werden. Bei der Wasseraufbereitung
ist das besonders wichtig. Hier müssen dem
Wasser häufig Aufbereitungsstoffe beigefügt
werden, etwa zum Zweck der pH-Kontrolle. Die
Art der Dosierung sowie der Zugabe in den
Wasserstrom und die möglichst schnelle Vermischung haben entscheidenden Einfluss auf
das Aufbereitungsergebnis. Dies gilt sowohl
hinsichtlich Aufbereitungsziel und Wirtschaftlichkeit als auch im Hinblick auf das Mini
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mierungsgebot des Gesetzgebers, das vorschreibt, so wenige Zusatzstoffe wie möglich
einzusetzen.
Kühlwasser erfordert Rezirkulation mit
spezieller Aufbereitung
Für Kühlwasser, das in industriellen Kühltürmen/
Nasskühlern seine zuvor im Prozess oder in der
Maschine aufgenommene Wärme wieder
abgibt, gelten bei der Wiederverwendung besondere Anforderungen. Vier Ziele sind zu beachten:
Schutz vor Korrosion, Vermeidung von Ablagerungen (Kalk), Eingrenzung des biologischen
Wachstums (Keime, Legionellen) und generell
Minimierung der Verschmutzungen durch Feststoffe. Hat man diese vier Punkte im Griff, läuft
der Betrieb der Anlage in aller Regel gut.
In Rückkühlwerken verschlechtert Biowachstum
den Wirkungsgrad bis hin zur Funktionsuntüchtigkeit. Nicht zuletzt können daraus auch hygienische Risiken für die lokale Bevölkerung resultieren. Wird eine erhöhte Zahl von Legionellen

HAMPRO® Hochdruckpumpen

Kolbenpumpen nach
API-Standard zum Fördern
von Flüssigkeiten in der
chemischen und
petrochemischen Industrie
HAMPRO® MC1 - 7 Plunger
180 m³/h, 250 bar, 1100 kW

Hammelmann GmbH
hammelmann-process.de

Carl-Zeiss-Straße 6–8
59302 Oelde • Deutschland

Tel. +49 (0) 25 22 / 760
pp@hammelmann.de

Betriebsdruck

50 – 4000 bar

Fördermenge

0,1 – 200 m³/h

Fluidtemperatur -40 - +250°C

„Start your Process“ Broschüre
unter: hammelmann.com/process
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Quelle: Grundfos

Abb. 3: Erfüllt das Kühlwasser nicht die Anforderungen hinsichtlich bestimmter chemischer, physikalischer und
biologischer Parameter, kann dies zu einem kostspieligen und ineffektiven Betrieb führen.

gemessen, empfiehlt sich der Einsatz von Chlordioxid: Chlordioxid tötet Mikroorganismen im
Wasser durch eine irreversible oxidative Zer
störung der Transportproteine in den lebenden
Zellen. Der Vorteil von Chlordioxid gegenüber
Chlor beziehungsweise Hypochlorit ist die allmähliche Abbauwirkung auf den Biofilm, der
sich aus Bakterien bildet und an den Wänden
absetzt. Schon geringe Dosen an Chlordioxid
zerstören den Biofilm. Chlordioxyd kann beispielsweise aus verdünnten Lösungen von Natriumchlorit und Salzsäure hergestellt werden.
Erreicht die Konzentration an Verunreinigungen
im Kühlwasser ein bestimmtes Niveau, müssen
die Feststoffe abgelassen werden (Absalzung)
und neues Wasser (Zusatzwasser) muss in die
Anlage gespeist werden, um den Wasserhaushalt aufrechtzuerhalten. Die sogenannte Ein
dickungszahl bezieht sich auf das Verhältnis der
Verunreinigungen beziehungsweise des Gesamt
gehalts an gelösten Feststoffen im zirkulierenden Wasser zum Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen im Zusatzwasser. Hierbei handelt es sich
um einen der Schlüsselparameter, um die Effizienz eines Kühlturms zu regeln.

Abb. 4: DID „plug &
measure“-Systeme – eine
Kombination von digitalen
Modbus-Sensoren für
unterschiedliche Wasser
parameter mit einem Auswerte- und Regelterminal.
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Eine direkte Messung des Gesamtgehalts an
gelösten Feststoffen ist in der Praxis schwierig.
Stattdessen kann die elektrische Leitfähigkeit für
die Berechnung verwendet werden, beispielsweise mit dem DID-Mess- und Regelgerät. Es

PUMPEN & SYSTEME

besteht aus zwei Leitfähigkeitssensoren (einem
für das Zusatzwasser und einem für den Kühlwasserkreislauf) und einem Bediengerät. Das
DID schreitet ein, wenn das Kühlwasser einen kritischen Gehalt an gelösten Feststoffen aufweist.
Dadurch kann automatisch eine Absalzung eingeleitet werden und die Zusatzwasser-Ventile
werden aktiviert. So bleibt die Wasserqualität
innerhalb der erwünschten Parameter, ohne dass
ein manuelles Eingreifen erforderlich ist. Darüber
hinaus benachrichtigt das Gerät die Chemikalien-Dosierpumpe über die erforderliche Biozid-Dosierung, um eine Über- oder Unterdosierung zu vermeiden und das Bakterienwachstum
unter Kontrolle zu halten.

nützt der Nachhaltigkeit und senkt zugleich die
Kosten. Wasserwiederverwendung reduziert
unter anderem den Heiz- und Kühlbedarf (durch
nutzbare Temperaturunterschiede). Infolge dessen reduzieren sich die erforderlichen Kesselund Kältekapazitäten und Pumpenleistungen.
Hinzu kommt, dass mit der Wiederverwendung
die Abwassermengen sinken und damit die Entsorgungskosten.

Viele Vorteile
Die Reduktion des Frischwasserbedarfs durch
das Aufbereiten von bereits eingesetztem Wasser ist unter Nutzung effizienter Filter- und Desinfektions-Technologien heute gut möglich. Das

Autor:
Martin Palsa
Geschäftsführer
Grundfos GmbH,
Erkrath
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Durch das pulsationsarme und
gleichmäßige Dosieren wird eine wesentlich
höhere Prozessqualität erreicht.
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Mit dem 3D-Metalldruckverfahren lassen sich auch komplexe Bauteile herstellen, wie zum Beispiel dieser
strömungsoptimierte Ventilblock.

Quelle: Oerlikon

Additive Fertigung ermöglicht neuartige Heiz- und
Kühlelemente zur Temperierung von Dosierpumpen
Klaus Lorenz, Ralph Merget und Dietrich Witzler
Additive Fertigungsmethoden halten in immer mehr Industrien Einzug. Denn
ihre Vorteile gegenüber konventionellen Herstellungsverfahren sind immens. Das
gilt auch für die Pumpentechnik. Bei Heiz- und Kühlelementen führt die neue
Technik nicht nur zu einer optimalen Verteilung von Flüssigkeiten. Sie ermöglicht
auch integrative und kompakte Bauteile und damit kurze Lieferzeiten von ein
baufähigen Temperiergeräten. Damit die ganze Bandbreite der Möglichkeiten
ausgeschöpft werden kann, müssen die Anwender umfassend geschult werden.

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2021
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Bislang werden Heiz- und Kühlelemente für Einzelpumpen oder Kleinstserien meist mit konventionellen Fertigungsmethoden hergestellt.
Entweder durch die Zerspanung von Bauteilen
mit anschließendem Zusammenschweißen
zum Hohlkörper oder durch den Zuschnitt von
Blechen mit anschließendem Verschweißen,
Anschweißen von Anschlussflanschen und
danach dem hydraulischen Aufweiten des Heizraumes. Bei beiden Verfahren ist der Fertigungsaufwand erheblich. Überdies sind die Gestaltungsmöglichkeiten des Bauteils durch diese
Fertigungsverfahren deutlich eingeschränkt. Es
muss immer ein Kompromiss eingegangen werden zwischen der Funktion des Bauteils und der
Herstellbarkeit.
Beim neuen Herstellungsverfahren der additiven Fertigung (Additive Manufacturing, AM)
sind kaum noch Kompromisse nötig. Damit
kann die Funktion ganz in den Vordergrund
rücken. Auch bei der additiven Fertigung müssen zwar einige Gegebenheiten im Design
berücksichtigt werden, aber sie führen nur zu
geringen Einschränkungen. Der Konstrukteur
kann im Wesentlichen die für die Temperieraufgabe gewünschte optimale Geometrie umsetzen. Querschnitte, Übergänge, Wandstärken,
Anschlussgeometrien,
Befestigungspunkte,
alles ist nahezu unbeschränkt realisierbar. Auf
diese Weise lässt sich die Flüssigkeit innerhalb
des Bauteils optimal verteilen. Die Pumpe kann
dadurch viel gleichmäßiger beheizt werden.
Darüber hinaus ist es vielfach möglich, angrenzende Bauteile direkt zu integrieren. Die Zahl der
benötigten Einzelteile wird verringert. Dies führt
zu sehr kompakten und effizienten Bauteilen, die
den bisherigen Lösungen überlegen sind. Die
additiv gefertigten Temperiergeräte bieten damit
auch auf der Kostenseite Vorteile gegenüber den
bisherigen Lösungen für einzelne Pumpen und
kleine Serien. Als weiterer Pluspunkt kommt
hinzu, dass die Teile in der Regel schneller als konventionell gefertigte verfügbar sind. Oft ist es
möglich, schon zwei Wochen nach Bestellung ein
einbaufertiges Temperiergerät zu erhalten. Dabei
nutzt der Lieferant das CAD-Volumenmodell und
setzt dieses in ein optimales Programm zur Produktion um. Als Werkstoff können verschiedene
Metalle ausgewählt werden. Aluminium bietet
sich aufgrund der guten Wärmeleitung an. Für
aggressivere Umgebungen können aber auch
korrosionsbeständige Stähle eingesetzt werden.
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Selektives Laserschmelzen
Die laserbasierte Pulverbettfusion von Metallen (PBF-LB), auch als selektives Laserschmelzen (SLM) bezeichnet, ist ein Verfahren der
additiven Fertigung, mit dem sich komplexe
Metallprototypen oder Serienteile rasch und
ohne Werkzeuge herstellen lassen. Es wird deshalb auch bei der Herstellung der neuartigen
Heiz- und Kühlelemente eingesetzt. Durch das
SLM-Verfahren hergestellte Bauteile können
wärmebehandelt, geschweißt und mit herkömmlichen Verfahren nachbearbeitet werden. SLM ist eine mittlerweile etablierte Fertigungstechnologie und hat schon einen hohen
Reifegrad. Es stehen Anlagen mit verschiedenen Bauraumgrößen und Laserkonfigurationen
zur Verfügung. Zur Herstellung kostengünstiger Prototypen können in einem Bauraum verschiedene Bauteile gleichen Materials kombiniert werden.

In vielen Fällen ist es möglich, angrenzende
Bauteile direkt zu integrieren und so
die Anzahl der benötigten Einzelteile zu
reduzieren.

Für die Produktion von Serienteilen ist dagegen
vor allem wichtig, den Bauraum optimal auszunutzen, eine intelligente Aufbau- und Laserstrategie zu erarbeiten und die Reproduzierbarkeit
der Prozesskette sicherzustellen. Auch hier
führt eine enge Zusammenarbeit mit dem Kunden dazu, die Vorteile der additiven Fertigung
zu nutzen, um Prozesse bestmöglich zu gestalten. Das führt letztendlich auch zu kostengünstigen Bauteilen für die jeweiligen Anwendungsfälle.
Additive Fertigungsverfahren sind relativ neu.
Viele kennen sie noch nicht oder zu wenig, um
sich die Vorteile für die eigenen Anforderungen
vorstellen zu können. Deshalb ist es wichtig,
Anwender aufzuklären. Auch bei der Herstellung von Heiz- und Kühlelementen brauchen
die Anwender eine umfassende Beratung.
Wichtig ist es auch, die jeweiligen Design- und
Engineering-Teams zu schulen, damit sie das
ganze Potenzial der additiven Fertigung erkennen. Dabei müssen die grundsätzlichen Gestaltungsrichtlinien ebenso vermittelt werden wie
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2021
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Abb. 1: Konventionelle Beheizung der Pumpe

die Nutzung von AM-Konstruktionen für eine
höhere funktionelle Integration unterschied
licher Komponenten. Anbieter von additiven
Fertigungsmethoden müssen gemeinsam mit
ihren Kunden die Komponenten identifizieren,
die am besten für die additive Fertigung geeignet sind. Daraus lassen sich dann idealerweise
auch Business Cases für die Zukunft entwickeln.

Mit dem Verfahren des selektiven
Laserschmelzens (SLM) lassen sich komplexe
Metallprototypen oder Serienteile
rasch und ohne Werkzeuge herstellen.

Beheizung einer Dosierpumpe
Im Folgenden wird am Beispiel der Beheizung
einer Dosierpumpe für die Verarbeitung von
Klebstoffen der Unterschied zwischen konventioneller und additiver Fertigung deutlich.
In Abbildung 1 erfolgt die Beheizung der Pumpe
durch einen Hohlkörper, der aus zwei durch
Drehen und Fräsen gefertigten und zusammengeschweißten Edelstahlringen hergestellt
wird. Zur besseren Einleitung und Verteilung
der Wärme in den gesamten Pumpenkörper
wird zwischen dem Stahlteil und der Pumpe
eine zylindrische Aluminiummanschette einPumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2021

Abb. 2: Additiv hergestellte Heizmanschette

gebaut. Durch zwei Klemmschrauben erfolgt
die Fixierung auf dem Pumpenkörper. Der Einund Austritt des Heizmediums erfolgt auf den
gegenüberliegenden Seiten des Heizrings.
Dadurch wird die Eintrittsseite der Pumpe stärker beheizt als die Seite der Pumpe, auf der das
Heizmedium wieder austritt.
Die Abbildung 2 zeigt die gleiche Pumpe, diesmal mit einer additiv hergestellten Heizmanschette aus Aluminium. Die Manschette wird
auf den Pumpenkörper aufgeschoben und
dann durch eine Spannschraube direkt darauf
fixiert. Hierdurch wird ein sehr guter Wärmeübergang auf den Pumpenkörper ermöglicht.
Ein- und Austritt des Heizmediums liegen auf
der gleichen Seite des Heizelementes direkt
nebeneinander. Das Medium wird im Innern
der Heizmanschette in Kanälen zwangsweise
so geführt, dass eine gleichmäßige Temperierung von allen Seiten erfolgt.
Temperierung von Boosterpumpen
Auch bei der Temperierung von Boosterpumpen in der Polymerverarbeitung ersetzen die
additiv hergestellten Platten eine konventionelle Lösung.
Die in Abbildung 3 gezeigte Pumpe ist mit
konventionellen Heizplatten mit gebohrten

Kanälen ausgerüstet. Um einen geschlossenen
Heizkreislauf zu erhalten, müssen hierbei die
eingebrachten Heizkanalbohrungen mit ein
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Quelle: Oerlikon
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Abb. 3: Konventionelle Heizplatten (dunkelgrau)

Abb. 4: Additiv hergestellte Heizplatten sind deutlich kompakter.

geschweißten Stopfen nach außen hin verschlossen werden. Um ausreichende Heiz
kanalquerschnitte zu erhalten, müssen die
Platten wesentlich dicker sein als bei der additiv gefertigten Ausführung in Abbildung 4.
Durch die flache Gestaltung der Fluidkanäle
dieser flachen Platten wird zusätzlich noch der
Wärmeübergang von der Heizplatte zur Pumpe
verbessert und somit die Heizleistung gesteigert.

Kühlung von Dichtungen
Bei Extruderpumpen mit Polymerdichtung kann
durch Kühlung der Dichtungsbuchse die
gewünschte Leckagerate beeinflusst werden.
Bei der oben gezeigten Pumpe wird hierzu eine
additiv gefertigte Kühlmanschette (blau hervorgehoben) eingesetzt, die in äußerst kompakter
Bauform mit optimaler gleichmäßiger Kühlleistung am ganzen Umfang der Dichtungsbuchse
kühlt. Die Montage gestaltet sich dabei sehr einfach, die Manschette wird lediglich aufgeschoben und mit einer Klemmschraube fixiert.
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Quelle: Oerlikon

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der
Beherrschung der gesamten Prozesskette.

Neuer Ansatz – viele Vorteile
Produktionsunternehmen stehen heutzutage
unter einem erheblichen Druck. Sie sind gefordert, ihren Energie- und Rohstoffbedarf zu
senken, gleichzeitig müssen sie immer kom
plexere Konstruktionsanforderungen erfüllen.
Hier hat sich die additive Fertigung von einem
wert
vollen Hilfsmittel zur Herstellung von
Produktprototypen zu einem nachhaltigen,

kosten
günstigen, industriellen Fertigungsverfahren ent
wickelt, das mit herkömmlichen
Lösungen wie Gießen, Schmieden und Zer
spanen konkurriert.
Wie das Beispiel der Heiz- und Kühlelemente
verdeutlicht, bietet dieses Verfahren einen völlig neuen Ansatz, der bereits Herstellern in so
anspruchsvollen Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Energieerzeugung und Fahrzeugindustrie neue Möglichkeiten eröffnet hat. Die
erhöhte technische Komplexität sowie die
gestiegenen Ansprüche der Endbenutzer an
Qualität, Haltbarkeit, Gewichtsreduzierung
und Kosten sind wesentliche Gründe, um nach
neuen Technologien zu suchen. Hier eröffnen
die in der additiven Fertigung erzielten Fortschritte neue Lösungsansätze.

Quelle: Oerlikon

Abb. 5: Additiv gefertigte Kühlmanschette

Abb. 6: Ein Laser verschweißt eine Metallpulverschicht in einer PBF-LB-Anlage.
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Die Fortschritte liegen zum einen in der Pulverentwicklung. Darüber hinaus haben sich die
Expertise der Anwendungstechnik, zur Verfügung stehende digitale Werkzeuge zur Bau
teil- und Prozessplanung und die angebotenen
Maschinen und Lasersysteme weiterent
wickelt. Nicht zuletzt haben auch in der Nachbearbeitung und -behandlung der durch additive Fertigung hergestellten Komponenten
wichtige Innovationen Einzug gehalten. Der
Schlüssel zum Erfolg liegt in der Beherrschung
der gesamten Prozesskette. Durch die Gesamt
expertise können Kunden unter anderem zur
Herstellung der Heiz- und Kühlelemente optimal beraten und in kurzer Zeit zum Erfolg
geführt werden.

Abb. 7: Ein Bauteil-Datensatz wird mit einer speziellen Software für den 3D-Druck
vorbereitet.
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Oerlikon AM, Barleben
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Hauptstraße 102 | 74235 Erlenbach

Fax +49 (0)7132 367-289

www.jab-becker.de

UNTERNEHMEN & ANWENDERBRANCHEN

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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Alltech Dosieranlagen GmbH
www.alltech-dosieranlagen.de

l

ANDRITZ
www.andritz.com/pumps

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

l

l

l

l l

l l l l

Beinlich Pumpen GmbH
www.beinlich-pumps.com

l l

l l

BEKA Baier + Köppel GmbH + Co. KG
www.beka-lube.de

l l

l l

l l l l l

l l

ITT Bornemann GmbH
www.bornemann.com

l l

l l l

l l l l l l

l l

Brinkmann Pumpen K.H. Brinkmann GmbH & Co. KG
www.brinkmannpumps.de

l

l

l

l l

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

l 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

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

FLUX-GERÄTE GMBH
www.flux-pumps.com

l l l

l

l

l l

l

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

l l

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

FRISTAM Pumpen KG (GmbH & Co.)
www.fristam.de
Gather Industrie GmbH
www.gather-industrie.de
GEA Group Aktiengesellschaft
www.gea.com
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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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UNTERNEHMEN & ANWENDERBRANCHEN

Einsatzgebiete
Pumpen &
Systeme

GRUNDFOS GMBH
www.grundfos.de

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

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
l

l
l l

l

HOMA Pumpenfabrik GmbH
www.homa-pumpen.de

l 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
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

l l

l l l

l l l

l l
l

l
l l

l l

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

l l

l

l

l

l

Körting Hannover GmbH
www.koerting.de

l

l

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

l

l

l
l

l l

l

HERMETIC-Pumpen GmbH
www.hermetic-pumpen.com
HNP Mikrosysteme GmbH
www.hnp-mikrosysteme.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

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

l l l l l l l

l

l

Maag Germany GmbH
www.maag.com

l

l

Mahr Metering Systems GmbH
www.mahr.com

l

l l

l

l l

l l

l

MATO GmbH & Co. KG
www.mato.de
Munsch Chemie-Pumpen GmbH
www.munsch.de

l

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

Oerlikon Barmag, Zweigniederl. der Oerlikon Textile
GmbH & Co. KG / www.oerlikon.com/barmag
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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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UNTERNEHMEN & ANWENDERBRANCHEN

Einsatzgebiete
Pumpen &
Systeme

ORPU Pumpenfabrik GmbH
www.orpu.de

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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l l l l l l l

OSNA-Pumpen GmbH
www.osna.de

l l l

l

l l l l l l 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

ProMinent GmbH
www.prominent.com

l

Pumpenfabrik Wangen GmbH
www.wangen.com

l l

l
l

l l l l

l

l l l l l

l

l

l

l

l

l

l l l
l l

l

l

l l

l l l

l l

l

l l l l l l l
l

l l l l l l

l

l l

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

l

l

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

l

l

l

l l l l l

l l l l l l l l l l l

REBS Zentralschmiertechnik GmbH
www.rebs.de
ITT Rheinhütte Pumpen GmbH
www.rheinhuette.de

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

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

l l

l l l l l l

l l

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 l l l

l

SPX Flow Technology Norderstedt GmbH
www.spxflow.com

l l l l l
l

l

l

l

l

l
l

l l l l l l l l l l

STOZ Pumpenfabrik GmbH
www.stoz.com
Sulzer Pumpen (Deutschland) GmbH
www.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

ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH
www.viscotec.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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UNTERNEHMEN & ANWENDERBRANCHEN

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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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

WITA – Wilhelm Taake GmbH Pumpen-,
Armaturen- und Regeltechnik / www.wita-taake.de

l 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 | Kärcher Group
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

l l
l l

l
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Pharmazie
Probeentnahme
Steriltechnik
Industrie-/chemische Industrieprozesse
Behälter, Fass
Chemische Industrie
Entleeren
Gastrocknung
Gaswäscher
Industrietechnik
Oberflächentechnik
Stahl- und Fahrzeugbau
Steine-, Erden- und Glasindustrie
Tankanlagenbau
Textilindustrie
Umwelttechnik
Gebäudetechnik; Kälte-, Klimatechnik
Druckerhöhung
Feuerlöschanlage
Gebäudetechnik
Heizungstechnik
Kälte- und Klimatechnik
Wärmeträgertechnik
Energieerzeugung
Energietechnik
Fernheizung
Feuerungstechnik
Geothermik
Kraftmaschinen
Kraftwerkstechnik
Rauchgasreinigung
Petrochemie; Mineralöl
Mineralölindustrie, Petrochemie
Offshoretechnik
Bergbau; Hütten- und Walztechnik
Bergbau
Hüttenindustrie
Walzwerke
Verfahrenstechnik/Prozesstechnik
Verfahrenstechnik
Zuckerindustrie
Ölversorgung/Hydraulik
Aufzugsbau
Ölhydraulik
Zentralschmierung
Prüfen/Testen
Druckprüfung
Reinigen
Hochdruckreinigung
Papier-, Zellstoffindustrie
Papier- und Zellstoffindustrie
Schiffs-, Werfttechnik
Schiffstechnik, Werft
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Busch Vacuum Solutions:
Vakuumverpackung mit neuester
Vacuum 4.0-Technologie

LEWA realisiert mit NIKKISO
Spaltrohrmotorpumpen Förderhöhen
von 90 Metern

Seine Vakuumzentralanlage zur Generierung
des Vakuums beim Verpacken hat die Vinzenz
Murr GmbH auf die neueste 4.0-Technologie
umgerüstet. Sie arbeitet jetzt mit den neuesten
energieeffizienten R5 PLUS Vakuumpumpen, die
druckgeregelt das Vakuum permanent auf dem
vorprogrammierten Niveau halten.

Die Nachfrage des europäischen Marktes nach
Pumpen für Zirkulations- und Transferaufgaben
ist nach wie vor ungebremst. Besonders in der
chemischen und petrochemischen Industrie
werden diese robusten Aggregate benötigt. LEWA
hat daher sein Portfolio um verschiedene Modelle
der Non-Seal Spaltrohrmotorpumpen erweitert.

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

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

HAUG Sauer feiert das 125-jährige
Firmenjubiläum

Sulzer: Einsparungen durch Retrofits
in der Kohlenwasserstoffindustrie

HAUG Sauer spezialisierte sich auf die Entwicklung und Herstellung komplett ölfreier Kolbenkompressoren und erlangte damit weltweite
Bekanntheit. Als Schlüsselkomponenten erfüllen
sie einen wichtigen Beitrag in der Industrie und
Energieversorgung. Dank technisch dichter
Kompressoren ist die Umwelt sauberer und viele
sensible Prozesse funktionieren mit den ölfreien
Kompressoren sicherer und effizient.

Als zentrale Komponenten können Pumpen und
Kompressoren in chemischen Verarbeitungs
anlagen und Raffinerien die Betriebskosten und
Wartungsausgaben auf ein Minimum reduzieren. Retrofit-Projekte bieten Gelegenheit,
Fortschritte bei den Werkstoffen und Fertigungstechniken zu nutzen. Im Rahmen der
Gestaltungsrevision lässt sich die Anlage
optimal auf die Anwendung abstimmen.

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

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

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2021

Inserentenverzeichnis

Inserentenverzeichnis

Firmen

Internetadresse

Platzierung

J.A. Becker & Söhne GmbH & Co. KG

www.jab-becker.de

Seite 43

Dr.-Ing. K. Busch GmbH

buschvacuum.com

Seite 55

CVS engineering GmbH

www.cvs-eng.de

Seite 19

Emile Egger & Cie SA

www.eggerpumps.com

Seite 17

Flender GmbH

www.flender.com

U2

FLUX-GERÄTE GmbH

www.flux-pumps.com

Seite 71

Hammelmann GmbH

www.hammelmann.com

Seite 35

Haug Sauer Kompressoren AG

www.sauercompressors.com,

Seite 23

		

www.haug.ch

KAESER Kompressoren SE

www.kaeser.com

Seite 31

LEWA GmbH

www.lewa.de

Seite 59

Netzsch Pumpen & Systeme GmbH

www. netzsch.com

Seite 77

NEUMAN & ESSER GROUP

www.neuman-esser.com

Seite 29

Pfeiffer Vacuum GmbH

www.pfeiffer-vacuum.com

Seite 25

Sulzer Pumpen (Deutschland) GmbH

www.sulzer.com

Seite 09

URACA GmbH & Co. KG

www.uraca.de

Seite 37

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2021

Wir meistern die
Herausforderungen
der Zukunft – mit
unseren intelligenten
Vakuumlösungen.
www.buschvacuum.com

Es braucht maßgeschneiderte Lösungen, um in bestehenden Fernwärmenetzen Wärmepumpen zu betreiben.

Quelle: Atlas Copco

CO2-Wärmepumpen mit Turbokompressor
bringen die Energiewende im Fernwärmenetz voran
Rasmus Rubycz
Die Energiewende wird nur ein Erfolg, wenn die Sektorenkopplung gelingt.
Bei der Stromerzeugung ist der Umstieg auf erneuerbare Energien schon
fortgeschritten, in den Sektoren Wärme und Verkehr aber noch nicht. Statt
nur auf neue Technologien zu warten, die hier Abhilfe schaffen, sollte man
sich auch auf Projekte konzentrieren, die schnell und ohne großen Aufwand
umsetzbar sind. Als Schritt in diese Richtung bietet sich der Einsatz von
Wärmepumpen in Fernwärmenetzen an.
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Wärmepumpen können anderweitig nicht nutzbare Wärme von einem niedrigen auf ein höheres Temperaturniveau heben, sodass diese
Wärme für die Beheizung von Gebäuden oder
für industrielle Prozesse sinnvoll genutzt werden kann. Als Energiequelle dient überwiegend
elektrischer Strom. Wenn dieser Strom aus
erneuerbaren Energien kommt, ist die flächendeckende Nutzung von Wärmepumpen eine
mögliche Lösung für die dringend benötigte
Sektorenkopplung zwischen dem Strom- und
Wärmesektor. Zwar stellt regenerativ erzeugter
Wasserstoff eine weitere Lösung zur Sektorenkopplung dar, es wird aber noch eine Weile dauern, bis dieser flächendeckend eingesetzt werden kann.
Daher wäre es sinnvoll, vorerst auf Projekte zu
setzen, die heute schon technisch machbar sind.
Eine Möglichkeit ist die Bereitstellung von Fernwärme mittels industrieller Wärmepumpen,
ohne Änderungen am eigentlichen Fernwärmenetz vornehmen zu müssen.
Vorhandene Infrastruktur nutzen
Viele Kommunen haben in den vergangenen
Jahrzehnten Fernwärmenetze aufgebaut, die
von einer zentralen, meist mit Erdgas oder Kohle
befeuerten Wärmequelle aus eine Vielzahl von
Wärmekunden versorgen. Derzeit beträgt der
Anteil an der Wärmeversorgung von privaten
Haushalten rund 14 Prozent. Damit rangiert die
Fernwärme als Heizquelle auf Platz 3, nach Erdgas und Heizöl.

57

Die Umstellung der zentralen Fernwärmeerzeugung auf regenerative Energien bietet eine
große Chance, um mit überschaubarem Aufwand eine Vielzahl von Wärmenutzern zu erreichen. Allerdings können bestehende Fernwärmenetze nicht einfach mit einer Wärmepumpe
nachgerüstet werden, wie das bei Wohnhäusern
meist gut möglich ist. Die Rohre der Wärmenetze sowie die Übergabestationen zu den Kunden sind auf eine bestimmte Vorlauftemperatur
ausgelegt, in der Regel zwischen 80 und 140 °C.
Einmal in Betrieb, lassen sich diese Installationen nur noch unter erheblichem Aufwand
modifizieren. Auch lassen sich diese hohen Temperaturen mit kommerziell verfügbaren Wärmepumpen nicht ohne weiteres erreichen. Ein weiteres Problem ist der hohe Wärmebedarf eines
Fernwärmenetzes. Je nach Anzahl der angeschlossenen Kunden betragen übliche Spitzenleistungen hunderte von Megawatt.
CO2-Wärmepumpe
mit Turbokompressor nötig
Es bedarf jeweils einer maßgeschneiderten
Lösung, um die an eine große Wärmepumpe
gestellten Anforderungen hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz zu
erfüllen. Zudem sollte nach Möglichkeit auf
natürliche, preisgünstige Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial zurückgegriffen werden. Für die erforderlichen hohen Temperaturen bei gleichzeitig gutem Wirkungsgrad
bieten sich Ammoniak und Kohlendioxid (CO2)
als besonders geeignete Arbeitsmedien an.

Abb. 1: Schematische Darstellung einer transkritisch betriebenen CO2-Wärmepumpe für große Leistungen

Quelle: Atlas Copco
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Beide natürlich vorkommenden Kältemittel
verhalten sich mit Blick auf die Umwelt unkritisch. Beide Substanzen sind außerdem vergleichsweise günstig und verfügbar. Den „Klimakiller“ CO2 als Kältemittel einzusetzen, mag
zunächst irritieren. Tatsächlich kann das Gas
aber zur Einsparung weiterer CO2-Emissionen
beitragen, indem man es im geschlossenen
Kreislauf einer Wärmepumpe als Wärmeträger
einsetzt.

Der COP (Coefficient of Performance)
beschreibt, wie viel Umweltwärme zusätzlich
zur eingesetzten elektrischen Antriebsleistung
bereitgestellt werden kann.

Überkritische Fluide sind kompressibel, weisen
jedoch die Dichte einer Flüssigkeit auf. Hierdurch ergeben sich eine Reihe besonderer
Eigenschaften für die technische Anwendung.
Zum einen steigt die Leistungsdichte pro Volumen deutlich an – Rohrleitungen, Ventile und
Wärmetauscher können um ein Vielfaches
kleiner ausgelegt werden. Zum anderen erfolgt
die Wärmeabgabe der Wärmepumpe nicht
durch Kondensation eines Gases, sondern durch
Abkühlung. Ist das Medium auf der anderen
Seite des Wärmetauschers zum Beispiel Wasser,
kommt es bei Gegenstrombetrieb zu einer

Quelle: Atlas Copco

Neben der Wahl des geeigneten Kältemittels ist
auch ein geeignetes mechanisches Kompressorkonzept wichtig. Während Wärmepumpen
geringerer Leistung typischerweise mit Scroll-,
Kolben- oder Schraubenverdichtern ausgerüstet werden, erfordern die hohen Leistungen im
Megawatt-Maßstab zwingend den Einsatz
eines Turbokompressors. Spätestens jetzt fällt
die Entscheidung zugunsten von CO2 als Kältemittel. Aufgrund der hohen molaren Masse und

Dichte eignet sich CO2 deutlich besser für den
Einsatz in Turbokompressoren. Die Maschinen
können viel kompakter und mit weniger Kompressionsstufen ausgeführt werden im Vergleich zu Ammoniak. Komplexer sind hingegen
die bei der Kompression von CO2 entstehenden
hohen Drücke, die deutlich über 100 bar liegen.
Abbildung 2 stellt die unterschiedlichen Kreisprozesse von CO2 und Ammoniak bei gleicher
Ordinatenskalierung dar. Es zeigt sich die deutlich höhere Drucklage von CO2, die durch deutlich weniger Kompressorstufen erreicht wird.
Dazu kommt, dass CO2 oberhalb des kritischen
Punktes überkritisch wird, die entsprechende
Wärmepumpe wird als „transkritisch betrieben“ bezeichnet.

Abb. 2: Die Kompression von CO2 erreicht mit weniger Kompressionsstufen höhere Drücke als Ammoniak.
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Anzeige

optimalen Wärmenutzung. Kondensierendes
Ammoniak gibt dagegen mit einer hohen, kontinuierlichen Temperatur seine Wärme ab,
wodurch sich ein hoher Temperaturgradient
ergibt, was den Gesamtwirkungsgrad der
Wärmepumpe verringert. Um einen hohen
Wirkungsgrad zu erreichen, sollte der Temperaturgradient möglichst gering sein.

Wertvolles
verdient eine
besondere
Behandlung.

Für hohe Leistungen im MegawattMaßstab ist bei Wärmepumpen
der Einsatz eines Turbokompressors
zwingend erforderlich.

Einsatz in einem typischen
Großstadt-Fernwärmenetz
Theoretisch gesehen spricht also viel für die
Umstellung von Fernwärmenetzen auf regenerative Energien wie Umweltwärme durch Einsatz von Wärmepumpen. Im Rahmen einer Fallstudie hat der Turbomaschinenbauer Atlas
Copco Gas and Process den Einsatz einer
Wärmepumpe in einem typischen Großstadt-Fernwärmenetz untersucht. Aktuell versorgen viele Stadtwerke die Fernwärmekunden
aus überwiegend fossil befeuerten Heizkraftwerken. In circa 42 Prozent kommt Erdgas als
Brennstoff zum Einsatz, in 25 Prozent Kohle.
Moderne Erdgas-Heizkraftwerke emittieren
rund 150g CO2 pro kWh Fernwärme, ältere Kohle-Heizwerke emittieren 300 g/kWh und mehr.
Der deutschlandweite Schnitt liegt bei rund
270 g/kWh.
Wenn man das Fernwärmenetz einer Großstadt mit einer Wärmepumpe versorgen will,
muss man zuerst eine geeignete Wärmequelle
finden. Kleine Wärmepumpen entziehen die
erforderliche Energie der Umgebungsluft oder
dem Boden. Für die hohen Leistungen, die in
einer Großstadt benötigt werden, reicht das
aber bei weitem nicht aus. Hier hilft es, dass in
vielen Großstädten die Heizkraftwerke an Flüssen liegen. Als man noch überwiegend mit
Kohle heizte, bekamen sie diese per Schiff
geliefert. Diese Flüsse und Kanäle sind aufgrund der Einleitung von Kühl- und Abwasser
auch im Winter eisfrei. Sie stellen somit eine
ganzjährig verfügbare Quelle von Umwelt-

Membranpumpe für
die Homogenisierung.
Sie können sich auf uns als führenden Hersteller spezieller aseptischer
Lösungen verlassen, wenn es um die
Behandlung anspruchsvoller Fluide in
den Bereichen Nahrungsmittel und
Getränke geht.
Erfahren Sie mehr unter:
www.lewa.de
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Quelle: Atlas Copco
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wärme dar, die ohne großen technischen Aufwand angezapft werden kann. Eine ebenfalls
nutzbare Wärmequelle ist das Abwasser des
Kanalisationssystems. Das Wärmenetz einer
typischen deutschen Großstadt benötigt zu
Spitzenlastzeiten im Winter mehrere hundert
Megawatt Wärmeleistung bei bis zu 140 °C
Vorlauftemperatur. Die Vorlauftemperatur
muss auch unter Verwendung einer Wärmepumpe weiterhin gewährleistet sein. Die großen Flüsse in Deutschland haben im Winter
alle eine Temperatur, die dies ermöglicht.
Nützliches CO2 im
Wärmepumpen-Compander
Im Hinblick auf Versorgungssicherheit und Skalierbarkeit erfolgte die Auslegung eines
Wärmepumpensystems in der Fallstudie in
mehreren identischen Blöcken. Als technisch
gut zu realisierende Größe bot sich eine thermische Abgabeleistung von 50 MW an. Dank
der Kompressibilität von überkritischem CO2
konnte das Gas nach erfolgter Wärmeabgabe
noch übrig gebliebene Energie in einer Turbinenstufe abgeben. Diese Energie konnte ohne
weitere Wandlungsverluste direkt zur Ent
lastung der Turbokompressoren genutzt werden.

Quelle: BMWi, Arbeitsgemeinschaft Fernwärme, 2019

Abb. 3: CO2 hat gegenüber Ammoniak aufgrund des geringeren
Temperaturgradienten einen energetischen Vorteil.

Abb. 4: Wärmequellen Fernwärme, Deutschland 2019. Regenerative Energien spielen
in Heizkraftwerken derzeit noch eine untergeordnete Rolle.
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Die Integration einer Turbinenstufe stellt herkömmliche Turbokompressoren mit einer durchgehenden Rotorwelle und mehreren hintereinander angeordneten Stufen vor Herausforderungen hinsichtlich der Bauform. Deshalb bietet
sich hierfür die Integralgetriebe-Bauweise an,
bei der mehrere Kompressorstufen um ein zentrales Zahnrad angeordnet sind. Jede Stufe verfügt über ein eigenes Gehäuse, somit kann die
Turbinenstufe an beliebiger Stelle platziert werden. Diese Bauart von Kompressor und Turbine
wird auch als Compander bezeichnet, ein Kofferwort aus den englischen Begriffen Compressor und Expander.
Der COP (Coefficient of Performance) ist eine
wichtige Kenngröße für Wärmepumpen. Er
beschreibt, wie viel Umweltwärme zusätzlich
zur eingesetzten elektrischen Antriebsleistung
bereitgestellt werden kann. Maßgeblich vom
Temperaturhub beeinflusst, liegt der COP üblicherweise zwischen 2 und 6. Dies bedeutet,
dass pro kWh eingesetzter elektrischer Energie
das 2- bis 6-Fache an Umweltenergie zur nutzbaren Wärme hinzugefügt werden kann. Die
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Umsetzung braucht Zeit
Eine konsequente Umstellung der Fernwärmeerzeugung auf Wärmepumpen hätte eine
enorme Tragweite und würde dem Endnutzer
der Energie nicht einmal hohe Investitionen aufbürden. Dass eine solche vorteilhafte Lösung
noch nicht in großem Stil genutzt wird, hat
damit zu tun, dass die vorhandenen fossil befeuerten Anlagen noch recht modern sind. Viele
lokale Fernwärmeversorger haben in den letzten
zwei Jahrzehnten enorme Summen in hocheffiziente Gas-und-Dampfkraftwerke investiert, um
veraltete Anlagen zu ersetzen. Diese Investitionen müssen sich für sie erst amortisieren, bevor
daran gedacht wird, Geld für eine bessere Technologie auszugeben. Auftrieb könnte die
Wärmepumpe von der Politik bekommen. Mit
der seit Jahresbeginn einsetzenden CO2-Besteuerung wird sich Strom aus fossil befeuerten

Abb. 5: Der thermodynamische Kreisprozess im Detail

Quelle: Atlas Copco

Die Umwelt profitiert
Eine Großstadt wie Köln verbraucht jährlich
1.500 GWh Fernwärme, Flensburg kommt auf
1.000 GWh und in der Rhein-Neckar-Region um
Mannheim werden rund 2.200 GWh verbraucht. Im Mittel emittiert die typische deutsche Großstadt rund 500.000 Tonnen CO2
durch die Fernwärmeerzeugung. Wird die
Fernwärme aber durch eine Wärmepumpe

bereitgestellt, die mit regenerativ erzeugtem
Strom arbeitet, gibt es keine CO2-Emissionen.
Korrekterweise werden jedoch die bei der
Produktion von Windrädern und Solarmodulen
anfallenden Emissionen in die CO2-Bilanz des
Stromes einbezogen, im Mittel sind das etwa
25 g/kWh. Bei einem COP von 2,5 betragen
die CO2-Emissionen durch den Betrieb der
Wärmepumpe somit etwa 15.000 Tonnen jährlich. Unterm Strich bleibt demnach eine
immense CO2-Ersparnis von 485.000 t pro Jahr
– knapp 5 Prozent der jährlichen CO2-Emissionen Kölns.

Quelle: Atlas Copco

betrachtete Wärmepumpe für ein typisches
städtisches Fernwärmenetz weist einen COP
von 2,5 auf. Das scheint auf den ersten Blick
wenig zu sein, ist aber beachtlich, wenn man
den Temperaturhub dieser Anwendung betrachtet. Er musste die Umweltwärme von Flusswasser mit 1 bis 5 °C auf eine Vorlauftemperatur von
circa 80 bis 140 C° heben.

Abb. 6: Schematische Darstellung des Companders

Kraftwerken sukzessive verteuern. Dies dürfte
die Bereitschaft in den Kommunen erhöhen,
sich eher früher als später mit Alternativen zu
beschäftigen.
Autor:
Rasmus Rubycz
Market Manager New Energy
Atlas Copco Gas and Process,
Köln
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Klimafreundlicher Wasserstoff könnte in Zukunft nicht nur Autos und Lastwagen, sondern auch Schiffe und
Flugzeuge antreiben.

Quelle: Shutterstock.com

Kompressoren sind Schlüsselelemente im Aufbau
einer effizienten Wasserstoffwirtschaft
Beat Frefel
Wasserstoff spielt auf dem Weg in die dekarbonisierte Zukunft eine Schlüsselrolle. Der Aufbau der Wasserstoff-Infrastruktur ist aber eine Herkulesaufgabe.
Leistungsstarke Kompressoren mit hohem energetischen Wirkungsgrad und
der Fähigkeit, hohe Drücke zu verdichten, sind auf allen Stufen unverzichtbar.
Kompressoren müssen aber auch um einiges günstiger werden. Es braucht daher
neue Konzepte und die Möglichkeit einer Standardisierung und Modularisierung,
um über Skalierungseffekte die Herstellkosten reduzieren zu können. Mit
dauerhaft technisch dichten Kompressoren, die mit Vordruck arbeiten, spart
man Investitions- und Betriebskosten ein.

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2021

KOMPRESSOREN, DRUCKLUFT- & VAKUUMTECHNIK

Die EU und die USA wollen bis 2050 klimaneutral
sein. Viele andere Länder ebenfalls. Der Transformationsprozess ist längst angestoßen. Die Basistechnologien stehen zur Verfügung. Sie müssen
weiterentwickelt werden. Vor allem aber muss
jetzt der großindustrielle Einsatz in Angriff
genommen werden. Die Schlagworte lauten
Modularisierung, serielle Produktion, Dezentralisierung, Skalierbarkeit. In der Folge werden die
Kosten erheblich sinken. Die 2020 veröffentlichte Studie „Path to hydrogen competitiveness“ rechnet zum Beispiel damit, dass bei einer
Steigerung der Produktion von Brennstoffzellen
von 10.000 auf 200.000 Einheiten eine Kosteneinsparung von 45 Prozent möglich sein wird.
Die Herstellung von grünem Wasserstoff dürfte
demnach bis 2050 dank drastisch gesunkener
Preise für erneuerbare Energien um 60 Prozent
sinken. Die Kostenreduktionen erfolgen primär
durch Skalierungseffekte in der Produktion und
durch eine Vergrößerung der Leistungen und
Kapazitäten. Wasserstoff kann damit zum Energieträger der Zukunft avancieren.
Das umso mehr, als seine Einsatzmöglichkeiten
in der Mobilität und Industrie sowie zur Heizung
und Stromerzeugung schier unbegrenzt sind.
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Mit Wasserstoff kann Sonnenenergie aus dem
Sommer gespeichert und dann im Winter verwendet werden. Es gibt auch künftig interessante neue Anwendungen für Wasserstoff im
Zusammenhang mit Notstromversorgungen.
Wasserstoff wird als Energieträger in Zukunft
eine zentrale Rolle spielen. Die dafür benötigte
Infrastruktur von der Erzeugung über die Speicherung bis zum Transport muss jedoch noch
erstellt werden. Die Technologie dazu gibt es
bereits. Von zentraler Bedeutung für die Umwelt
ist, dass der Wasserstoff mit erneuerbaren Energiequellen hergestellt wird.
Zwei dominierende Herstellungsverfahren
Wasserstoff kommt auf der Erde fast nur
gebunden vor – mit Sauerstoff als Wasser, in
organischen Verbindungen oder als Methan im
Erdgas. Er wird gewonnen, indem die Ver
bindungen in einer chemischen Reaktion in
ihre Bestandteile zerlegt werden. Dazu gibt es
verschiedene Wege. Die am häufigsten ein
gesetzten Verfahren sind die WasserstoffDampf
reformierung und die Elektrolyse von
Wasser. Jedes Verfahren stellt dabei unterschiedliche Anforderungen an die eingesetzten
Kompressoren.

Erneuerbare Energiequellen

Erzeugung von Wasserstoff

Speicherung und Transport

Anwendungen von
Wasserstoff

Photovoltaik

Elektrolyse

Mobilität und Logistik

Windenergie

Partielle Oxydation

Druckgasspeicherung im
Erdgasnetz, im Wasserstoffnetz und in Druckgasbehältern

Wasserkraft

Plasma-Verfahren

Biomasse, Abfall

Wasserdampf-Reformierung

Druckgasspeicherung
unter dem Boden (Kavernen)

Diverse Erzeugungsarten
(Algen etc.)

Tieftemperatur Flüssiggasspeicherung

Diverse Energiequellen
(Geothermie, Wellenenergie etc.)

Chemische Speicherung
in flüssiger Form (LOHC,
Ammoniak)
Chemische Speicherung
durch die Herstellung
synthetischer Kraftstoffe (Power-to-Liquid)

Abb. 1: Die Wasserstoffwirtschaft auf einen Blick

Wärme und WärmeKraft-Anwendungen
in Gebäuden und in
der Industrie
Industrielle Anwendungen zur Herstellung von Kunststoffen, Ammoniak, Stahl,
in Raffinerien usw.
Kraftwerke und Generatorgruppen zur
überregionalen
Stromerzeugung
Notstromversorgung

Quelle: HAUG Sauer
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Wasserstoff-Dampfreformierung
Ausgangsstoffe dieser Herstellungsart sind Erdgas oder Biogas, es können aber auch andere
langkettige Kohlenwasserstoffe oder auch feste
oder flüssige Biomasse eingesetzt werden. Biomasse muss aber vorher durch eine Pyrolyse in
ein Gas umgewandelt werden. Bei der Dampfreformierung entsteht in einer zweistufigen chemischen Reaktion aus Wasserdampf und Kohlenwasserstoffen bei hoher Temperatur und
unter Druck von etwa 25–30 bar(ü) zuerst ein
Synthesegas, das dann zu Wasserstoff aufbereitet und gereinigt wird. Relativ neu ist das Verfahren der Niederdruck-Dampfreformierung
mit anschließender Gasreinigung.

zugeführt. Durch eine chemische Reaktion entsteht ein wasserstoffreiches Synthesegasgemisch, das anschließend getrocknet und in
einem Druckwechsel-Adsorptions-Verfahren zu
hochreinem Wasserstoff gereinigt wird.
Die Nachverdichtung des Synthesegases nach
der
Niederdruck-Dampfreformierung
zur
anschließenden Gasreinigung erfolgt durch
einen ölfreien Kolbenkompressor mit einer
Magnetkupplung. Die dauerhaft technisch
dichte Ausführung hat dabei wesentliche Vorteile beim Anlagenaufbau und im Explosionsschutz.
Elektrolyse von Wasser
Hier unterscheidet man drei Varianten: die alkalische oder saure Elektrolyse, die PEM-Elektrolyse und die Wasserdampf-Elektrolyse.

Kolbenkompressoren verdichten
Wasserstoff am effizientesten.

Quelle: HAUG Sauer

ANWENDUNGSBEISPIEL 1:
Das neue Verfahren zur Niederdruck-Dampfreformierung wurde in Italien entwickelt und in
einer Pilotanlage eingesetzt. Es ist eine On-Site-Wasserstoff-Produktionsanlage mit einer
Kapazität von 250 kg Wasserstoff pro Tag. Die
Anlage ist modular erweiterbar. Bei atmosphärischem Druck wird einem Reaktor ein Gasgemisch aus Erdgas oder Biogas und Wasserdampf

Bei der alkalischen Elektrolyse wird Wasser mit
Kali- oder Natronlauge in einem Elektrolyseur
mit Gleichstrom in Wasserstoff und Sauerstoff
aufgeteilt. Alternativ zur Lauge kann auch eine
Säure als leitfähiges Medium genommen werden. Der Betriebsdruck des Elektrolyseurs variiert je nachdem zwischen Atmosphärendruck
und 30 bar(ü).
In dem PEM-Elektrolyseur wird destilliertes
Wasser durch elektrischen Strom in Wasserstoff
und Sauerstoff zerlegt. Die ionisch leitende Flüssigkeit wird durch eine ionenleitende Membrane ersetzt – daher auch der Name PEM-Elektrolyse für „Polymer Electrolyte Membrane“-Elektrolyse. PEM-Elektrolyseure können
sowohl als Brennstoffzelle als auch als Elektrolyseur arbeiten und eignen sich daher sehr gut für
eine Sektorkopplung. Der Betriebsdruck liegt
zwischen 10 und 30 bar(ü).
Nach der Elektrolyse wird eine Speicherung des
Wasserstoffs im Gasleitungsnetz oder zur
Betankung an einer Tankstelle ein Wasserstoff-Nachverdichter benötigt. Je höher der
Betriebsdruck der Elektrolyse, umso kleiner ist
der benötigte Kompressor und umso niedriger
ist der Energiebedarf.

Abb. 2: Wasserstoff-Produktionsanlage mit zwei modular aufgebauten
Kolbenkompressoren.
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ANWENDUNGSBEISPIEL 2:
Der Gasehersteller Air Liquide eröffnete 2019 an
einem öffentlich zugänglichen Teil des Geländes
der Firma Henkel in Düsseldorf eine neue Wasserstoff-Tankstelle. Der hierfür eingesetzte Kom-
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ANWENDUNGSBEISPIEL 3:
Im Wasserstoff-Vorzeigeprojekt Lhyfe in Nantes
an der französischen Atlantikküste wird mit
Strom aus Windenergie in einer Elektrolyse Wasserstoff hergestellt. Der Wasserstoff wird dann
mit einem Kolbenkompressor verdichtet,
gespeichert und als Treibstoff an Wasserstoff-Tankstellen für Busse zur Verfügung
gestellt. Der Kompressor verdichtet den Wasserstoff in 5 Stufen von einem leichten Gasüberduck von 0,2 bar(ü) auf 350 bar(ü) Druck. Dafür
wird ein ölgeschmierter Kolbenkompressor mit
nachfolgender Gasreinigung eingesetzt, welche
einen Restölgehalt von weniger als 0,01 mg/m3
Wasserstoff sicherstellt. Die Produktionsleistung der Wasserstoff-Erzeugung für die erste
Phase, welche dieses Jahr in Betrieb gehen wird,
liegt bei 300 kg Wasserstoff pro Tag. Es ist
geplant, die Wasserstoff-Erzeugung bis zum
Jahr 2023 auf 40.000 kg pro Tag auszubauen.
Die Wasserdampf-Elektrolyse ist ein neues Verfahren, bei dem Wasserdampf und CO2 in einer
Hochtemperatur-Elektrolyse zu einem Synthesegas reagieren. Dieses Gas enthält Wasserstoff
und Kohlenmonoxid. Synthesegas kann zu energetischen Zwecken oder als chemischer Grundstoff verwendet werden.
ANWENDUNGSBEISPIEL 4:
Die Wasserdampf-Elektrolyse der Firma Sunfire
wurde im Forschungsprojekt Kopernikus am
Institut für Mikroverfahrenstechnik des KIT in
Karlsruhe in einem Pilotprojekt zur Erzeugung
synthetischer Kraftstoffe eingesetzt. In dieser
Hochtemperatur-Elektrolyse bildet sich aus
Wasserdampf und Kohlendioxid ein wasserstoffreiches Synthesegas. Ein dauerhaft technisch dichter Kompressor mit einer Magnetkupplung verdichtet ölfrei das Synthesegas für
das nachfolgende Fischer-Tropsch-Verfahren auf
maximal 60 bar(ü), wo das Gasgemisch in lang-

Quelle: HAUG Sauer

pressor verdichtet Wasserstoff in zwei Stufen
von 15 auf 60 bar(ü) in einen Zwischenspeicher.
Dafür wird ein technisch dichter, ölfreier Kolbenkompressor eingesetzt. Dies hat erhebliche Kostenvorteile bei der elektrischen Ausführung der
gesamten Anlage. Die maximale Kapazität des
Kompressors beträgt 660 kg Wasserstoff pro
Tag. Nachfolgend verdichten zwei hydraulisch
angetriebene Verdichter auf den maximalen
Speicherdruck der Wasserstoff-Tankstelle von
900 bar(ü).

Abb. 3: Anschlussfertige Kompressoranlage, eingebaut in einer Schallhaube mit
Prozessteuerung und Blockarmaturen am Gaseintritt und am Gasaustritt.

kettige Kohlenwasserstoffketten umgewandelt
wird. In einem weiteren Prozessschritt werden
die Kohlenwasserstoffketten mithilfe von Katalysatoren „zurechtgestutzt“ (Hydro-Cracking).
Anschließend werden sie entweder zu synthetischem Kerosin oder Benzin aufbereitet. Der
gesamte Prozess hat einen hohen energetischen
Wirkungsgrad von 60 Prozent. Das Pilotprojekt
produziert 10 Liter synthetischen Kraftstoff pro
Tag. Im Folgeprojekt sollen ab 2025 mehrere
1.000 Liter pro Tag hergestellt werden.
Speicherung von Wasserstoff
Die Wasserstoffwirtschaft funktioniert nur,
wenn das Gas überall dort ausreichend verfügbar ist, wo es gebraucht wird. Dazu muss es
nach der Herstellung gespeichert werden. Dies
geschieht entweder durch die gasförmige Speicherung in Druckbehältern oder Pipelines; oder
in flüssiger Form bei einer Temperatur von
–252 °C; oder in chemisch gebundener Form in
Öl oder als Ammoniak. Immer sind Kompressoren und Pumpen Schlüsselkomponenten bei der
Wasserstoff-Speicherung.
Bei der relativ neuen Methode der LOHC (Liquid
Organic Hydrogen Carrier)-Speicherung wird
Wasserstoff chemisch in Öle gespeichert. Das
Träger-Öl ist einfach und gefahrlos transportierPumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2021

INNOVATIONEN & TRENDS

Quelle: HAUG Sauer
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Abb. 4: Hochdruckkompressor zur Verdichtung von 312 Nm3/h Wasserstoff auf
E nddruck 350 bar(ü)

ANWENDUNGSBEISPIEL 5:
Wasserstoff wird über das LOHC-Verfahren chemisch gespeichert und transportiert. Die Entnahme des Wasserstoffs erfolgt bei leichtem
Überdruck von etwa 0,5 bar(ü). Ein Kompressor
verdichtet den Wasserstoff auf 10 bar(ü) zur
Reinigung in einer PSA(Pressure Swing Adsorption)-Anlage. Danach verdichtet ein zweiter
Kompressor auf einen Druck von 47 bar(ü) in
einen Zwischenspeicher als Vordruck für einen
Kompressor, welcher das Gas zur Betankung
weiter verdichtet. Diese Pilotanlage steht in
Erlangen. Die maximale Kapazität beträgt 50 kg
Wasserstoff pro Tag. Auch diese Anlage ist
modular ausbaubar.

Source: HAUG Sauer

Wasserstoff wird als Energieträger
in Zukunft eine zentrale Rolle spielen.

bar. Der Energieinhalt der beladenen LOHC-Flüssigkeit entspricht etwa dem Energieinhalt einer
700-bar-Druckflasche mit Wasserstoff. Die chemische Bindung von Wasserstoff erfolgt über
einen Katalysator in einem kontinuierlichen Prozess bei 30 bar bei einer exothermen Reaktion
durch Abgabe von 9 kWh thermischer Energie
pro Kilogramm Wasserstoff. Für die Freisetzung
des Wasserstoffs in einer chemischen Reaktion
werden 11 kWh thermische Energie pro Kilogramm Wasserstoff mit einer Temperatur von
200–300 °C gebraucht. Die Freisetzung erfolgt
nahe dem Umgebungsdruck. Ein Kompressor
verdichtet anschließend den Wasserstoff auf
den gewünschten Anwendungsdruck.

Abb. 5: Dauerhaft technisch dichter Kompressor für
Synthesegas mit aufgebauter Steuerung
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Abb. 6: Kompaktanlage mit zwei Kompressoren in
dauerhaft technisch dichter Ausführung
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Energieverbrauch und Energieeffizienz
bei Kompressoren
Für die Verdichtung von Wasserstoff eignen sich
Kolbenkompressoren am besten, weil sie aufgrund des Verdränger-Prinzips am effizientesten
sind. Kolbenkompressoren haben außerdem
relativ kleine mechanische Energieverluste. Sie
speichern den wechselnden Energiebedarf aufgrund der oszillierenden Hubbewegungen über
ein eingebautes Schwungrad.
Wie viel Kompressor-Energie für die Verdichtung von Wasserstoff gebraucht wird, hängt
von seiner Konstruktion und der Auslegung
zum jeweiligen Betriebsfall ab. So beträgt der
Energiebedarf bei einem 1-stufigen Kompressor, der von 30 auf 70 bar verdichtet, nur etwa
2 Prozent des Energiewertes des verdichteten
Wasserstoffs. Im Vergleich dazu liegt der Energiebedarf eines 5-stufigen Verdichters, der von
atmosphärischem Druck auf 350 bar verdichtet, bei etwa 20 Prozent des Energiewertes des
verdichteten Wasserstoffs. Das zeigt den posi
tiven Einfluss des Vordrucks auf die Energie
effizienz.
Fazit
Der Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur
bedingt wahrlich gewaltige Anstrengungen und
die Nutzung verschiedener Technologien, die
optimiert aufeinander abgestimmt und zweckmäßig eingesetzt werden. Die Gesamtkosten
der Infrastruktur für Herstellung, Transport und
Speicherung müssen dabei wesentlich reduziert
werden. Dies ist möglich durch Standardisierung, Modularisierung und die Verfolgung von
Konzepten, welche die Systeme aufeinander
abstimmen. Stichworte hierbei sind Sektorkopplung und periodenübergreifende Energiespeicherung. Einerseits muss massiv in Großprojekte und in eine Basisinfrastruktur investiert
werden, anderseits aber auch in lokale, dezentrale Anlagen. Kompressoren kommt beim Aufbau der Infrastruktur eine Schlüsselrolle zu. Der
Gesamtwirkungsgrad von Verdichtern ist beeinflusst durch deren Bauart und auch durch die
Betriebsweise. Damit verbunden sind auch die
Auslegung und die Spezifikation von Vordruck
und Enddruck. Ob ein Kompressor dauerhaft
technisch dicht ist, hat einen Einfluss auf die
Sicherheitsbeurteilung und somit auch auf die
Investitionskosten der Gesamtanlage. Manche
Anwendungen im Zusammenhang mit Katalysatoren und Brennstoffzellen erfordern eine
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hohe Wasserstoff-Reinheit, was ölfreie Verdichter aufgrund der Risikoabwägung bevorzugt
oder erforderlich macht. In Anwendungen, wo
die Gasqualität keine entscheidende Rolle spielt,
können auch ölgeschmierte Verdichter mit
nachfolgender Gasreinigung eingesetzt werden.
Abschließend sind neben den Investitions- und
Energiekosten langfristig auch die Wartungskosten der Maschinen entscheidend. Aufgrund
der Flüchtigkeit von Wasserstoff und der hohen
Kompressionsdrücke fallen hier vor allem die
Wartungsintervalle der Dichtelemente ins
Gewicht.
Autor:
Beat Frefel
Geschäftsführer
HAUG Sauer Kompressoren AG,
St. Gallen (Schweiz)

Energieeffizienz Einflussfaktoren

Verbesserung und Optimierung

Volumetrische
Effizienz

Konstruktion
Totraumvolumen
Thermodynamik
Verdichtungsverhältnis

Druckverhältnis

Thermodynamik
Verdichtungsverhältnis

Innere Leckverluste

Kolbenringe
Dichtelemente
Kompressorventile

Äussere Leckverluste

Antrieb
Dichtelemente
Dichtung Kolbenstange

Mechanische
Verluste

Reibung
Strömungsverluste
Energiespeicherung

Elektrische Verluste

Wirkungsgrad Bauteile

Je kleiner der Kolbenhub und je kleiner die
Zylinderdurchmesser umso grösser wird
das relative Totvolumen. Vor allem bei
grossen Enddrücken und bei grossen
Druckverhältnissen sinkt so die volumetrische Effizienz.
Aufgrund der Thermodynamik soll in mehreren Stufen mit kleinem Stufendruckverhältnis verdichtet werden.
Die Leckagemenge ist stark abhängig vom
Differenzdruck und der konstruktiven Ausführung der Bauteile, vor allem der Saugund Druckventile, sowie der Kolbenringe
und Dichtelemente.
Leckverluste gibt es über die Abdichtung
der Antriebswelle und über die Stopfbüchsenpackung zur Abdichtung der Kolbenstange. Keine äusseren Verluste haben
Kompressoren mit einem Antrieb über
Magnetkupplung oder mit Einbaumotor.
Die Reibungsverluste der bewegten Bauteile und die Strömungsverluste des verdichteten Gases führen zu mechanischen
Verlusten im Kompressor. Fehlende
Schwungmasse führt zu Verlusten, weil die
oszillierende Bewegungsenergie nicht ausreichend gespeichert wird.
Diese Verluste sind abhängig von Elektromotor und Kompressorsteuerung.

Abb. 7: Einflussfaktoren auf die Energieeffizienz von Kolbenkompressoren.

Quelle: HAUG Sauer
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Kompakte ölfreie Kompressoren erhöhen die Flexibilität in der Produktion von Medikamenten erheblich.

Quelle: CompAir

Digitalisierung macht Druckluftversorgung
in der Pharmaindustrie sicherer
Dr. David Bruchof
Die Pharmaindustrie arbeitet unter höchsten Sicherheitsstandards. Auch die dort in
vielen Prozessen nötige Druckluft muss absolut sauber sein. Deshalb wird sie in
mehreren Stufen aufbereitet. Ölfrei verdichtende Kompressoren sind hier von Vorteil,
weil sie schon saubere Luft in die Aufbereitung bringen und die Aufbereitung daher
weniger aufwändig ist. Ein neuentwickelter ölfreier Schraubenkompressor bringt
mithilfe eines neuen Antriebs Effizienzgewinne. Er kann auch aufgerüstet werden,
wenn zusätzliche Druckluft benötigt wird. Das spart Platz und Zeit.

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2021

KOMPRESSOREN, DRUCKLUFT- & VAKUUMTECHNIK

Der Zeitpunkt für die Neuentwicklung hätte
kaum günstiger sein können. Noch während die
Zulassungsverfahren für Impfstoffe gegen das
neuartige Coronavirus liefen, rüsteten sich überall auf der Welt Pharmaunternehmen, um Impfdosen in großen Mengen herzustellen. Auch
nach den ersten Zulassungen ist Eile geboten –
es fehlt die Zeit für lange Vorausplanungen und
den Bau komplett neuer Produktionsstätten.
Große Mengen Impfstoff bedeuten auch große
Mengen an zusätzlicher Druckluft. Der neue ölfreie Kompressor kommt den Pharmaunternehmen in dieser Situation wie gerufen.

Mit diesem digitalen Antriebskonzept wurde es
möglich, die Niederdruck- und die Hochdruckstufe mit ihren hochpräzisen Schrauben unabhängig voneinander direkt mit je einem dieser
Motoren so anzutreiben, dass die Verdichtungsverhältnisse der beiden Stufen zu jeder Zeit und
in jedem Betriebspunkt optimal aufeinander
abgestimmt sind. Der so erreichbare, stets maximale Wirkungsgrad führt zur Verringerung der
Energiekosten um bis zu 13 Prozent. Auch das
Problem der ungenutzten Energie im Leerlauf
von drehzahlgeregelten Kompressoren wurde
damit wesentlich verringert. Der neue Kompressor verbraucht im Leerlauf bis zu 45 Prozent
weniger Strom als konventionelle zweistufige
Verdichter.
Abgesehen von der erreichten Energieeffizienz
ergibt sich aus dieser Digitalisierung der Drucklufterzeugung ein weiterer spezieller Vorteil: Es
besteht die Möglichkeit zum nachträglichen
Leistungs-Upgrade. Wenn der Druckluftbedarf
mit der Zeit wächst, kann dieser Kompressor
innerhalb des verfügbaren Nennleistungsspektrums von 75 kW bis 160 kW auf die gewünschte
Kapazität aufgerüstet werden. Dies ist nicht nur
deutlich wirtschaftlicher als die Investition in
einen größeren oder zusätzlichen Kompressor.
Darüber hinaus entfallen auch Stillstandszeiten,
lange Lieferfristen und Installationskosten
sowie zusätzlicher Platzbedarf. Das alles sind
Faktoren, die bei der Versorgung der Weltbevölkerung mit einem Impfstoff eine erhebliche
Rolle spielen.

Quelle: CompAir

Digitale Regelung
Im Kern geht es bei der Neuerung um eine Digitalisierung des Antriebs. In Zusammenarbeit
mit Zulieferern wurde ein High-Speed-Permanentmagnetmotor mit einem auf ihn abgestimmten Frequenzumrichter entwickelt, mit
dem präzise regelbare Drehzahlen von bis zu
22.000 U/min erreichbar sind, bei einem Wirkungsgrad weit über dem Effizienzstandard IE4.
Jede Druckstufe wird von einem eigenen Motor
angetrieben, der selbständig gesteuert wird. Die
Synchronisation übernimmt die Elektronik des
Frequenzumrichters. Dank dieser elektronischen Regelung kann erstmals auf ein mechanisches Getriebe verzichtet werden, das das System sowohl energetisch als auch mit Schmierstoffen belasten würde. Das Ergebnis ist ein
ölfreier Kompressor mit einer höheren Leistungsdichte, geringerem Bauraum und weniger
Gewicht.
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Abb. 1: Mit dem digitalen Getriebe für Druckluftkompressoren wurde es möglich, die Leistungsdichte zu verbessern und Bauraum sowie Gewicht zu
reduzieren.
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Quelle: CompAir
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Abb. 2: Mehr Leistung, weniger Raumbedarf und dazu noch leise

Das patentierte geschlossene Kühlsystem des
Kompressors ermöglicht dabei die Nutzung der
bei der Verdichtung entstehenden Abwärme
zur Erzeugung von Prozesswarmwasser mit
nutzbaren Temperaturen von bis zu 85 °C, und
das erstmals überhaupt nicht nur bei wassergekühlten, sondern auch bei luftgekühlten Modellen. Das zahlt sich auch in der Pharmaindustrie
aus, die für ihre zahlreichen Produktionsprozesse einen hohen Prozesswärmebedarf auf
unterschiedlichen Temperaturniveaus hat. Das
fängt bei der Raumheizung an und geht zum
Beispiel bis zur Versorgung von Strahlmühlen.
Werden Adsorptionstrockner zur Erreichung
eines optimalen Drucktaupunktes der Druckluft eingesetzt, kann ein Teil der Abwärme auch
zur Regeneration des Trockenmittels eingesetzt
werden.

Quelle: CompAir

Innovatives Kühlkonzept
Das innovative Kühlkonzept dieser neuen Kompressortechnologie führt zu einer grundsätzlichen Neubewertung der Energiebilanz ölfrei
arbeitender Verdichter. Weil in der Regel mehr
als 90 Prozent der von Druckluftkompressoren
verbrauchten Energie in Wärme umgewandelt
werden, müssen Voraussetzungen geschaffen
werden, um diese (Ab-)Wärme nutzen zu kön-

nen. Bei der Neuentwicklung wurde daher ein
geschlossener interner Kühlkreislauf konzipiert, der überall dort Wärme direkt abführt,
wo sie entsteht – wie zum Beispiel an den
Motoren, den Frequenzumrichtern und am Verdichterblock. Dies führt zur entscheidenden
Verbesserung der Wärmebilanz im Vergleich
mit marktüblichen zweistufigen ölfreien Kompressoren.

Abb. 3: Der luftgekühlte ölfreie Kompressor versorgt die Produktion mit 100-prozentig ölfreier Druckluft. Zur
Trocknung der komprimierten, feuchten Luft wird ein Adsorptionstrockner eingesetzt, der die Abwärme des
Verdichters zur Regeneration des Trockenmittels nutzt.
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Anzeige

Erheblicher Kostenvorteil
Da es sich hier um den ersten luftgekühlten ölfreien Kompressor handelt, der bis zu 98 Prozent
der bei der Verdichtung erzeugten Wärme zur
Erzeugung von Prozesswarmwasser zurückgewinnen kann, ist ein Betriebskostenvergleich
nur mit marktüblichen luftgekühlten ölfreien
Kompressoren möglich. Berechnungen auf der
Basis unterschiedlicher Einsatzbedingungen
haben bei voller Ausschöpfung des Potenzials
der neuen Technologie jährliche Betriebskosten
einsparungen von 40.000 bis 80.000 Euro bei
voller Nutzung der Wärmerückgewinnung
ergeben.

Bei dem neuen ölfreien Kompressor
ist auch in der l uftgekühlten
Ausführung eine Wärmerück
gewinnung zur Erzeugung von
Prozesswarmwasser bis 85 °C
möglich. Bisher war dies
bei luftgekühlten ölfreien
Kompressoren nicht zu erreichen.

Damit sind auch die Voraussetzungen für eine
Förderung der Investition nach dem Programm
„Energieeffizienz und Prozesswärme aus
Erneuerbaren Energien in der Wirtschaft“ des
Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gegeben, das neben der Förderung
hocheffizienter Kompressoren mit Drehzahl
regelung auch Wärmeüberträger für die Wärmerückgewinnung in Drucklufterzeugungs
anlagen einbezieht. Denn der neue ölfreie
Kompressor unterstützt die Unternehmen
dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele in der Produktion zu erreichen: mehr Energieeffizienz, weniger CO2-Emissionen, Schonung von Ressourcen.
Der Product Carbon Footprint (PCF) in der
Drucklufterzeugung wird damit kalkulierbar.
Gerade für die Pharmaindustrie ist überdies
noch wichtig, dass die Kompressoren nach den
Regeln der Guten Herstellungspraxis (Good
Manufacturing Practice, GMP) produziert werden, die eine hohe Qualitätssicherung gewährleisten, etwa durch eine lückenlose Dokumentation und vorbeugende Instandhaltung.

FLUX Fass- und
Containerpumpen
Unschlagbar vielseitig,
unschlagbar leistungsstark

Sie wollen Fluide aus IBCs, Fässern,
Kanistern oder Tanks fördern? Ob in der
Industrie oder im Hygienebereich, mit den
ALLSTARS von FLUX lassen sich auch entzündliche, aggressive, toxische oder nicht
selbst fließfähige Medien sicher fördern.
Aber überzeugen
Sie sich selbst.
Unsere Mitarbeiter
beraten Sie gerne.

Akku e
p
Pum

MADE IN
GERMANY

Talweg 12 · D-75433 Maulbronn
Tel. +49 7043 101-0 · info@flux-pumpen.de
www.flux-pumps.com
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Dank der elektronischen Regelung
kann erstmals auf ein m
 echanisches
Getriebe verzichtet werden, das
das System sowohl energetisch als auch
mit Schmierstoffen belasten würde.

Zahlreiche Druckluftanwendungen
Für die in der Pharmaproduktion verwendete
Druckluft gibt es keine speziellen gesetzlichen
Rahmenbedingungen. Deshalb liegt es in der
Verantwortung der Arzneimittelhersteller, die
Druckluftqualität für die unterschiedlichen Produktionsbereiche so festzulegen, dass die strengen Vorschriften für das Arzneimittel sicher eingehalten werden können. Dies sind typische
Einsatzbereiche der Druckluft in der Pharmaindustrie:

•

•
•
•
•
•
•

Druckluft als Prozessluft beziehungsweise
Förderluft zum Ausblasen von Flaschen und
Ampullen im Sterilbereich nach Reinigung
mit Druckluft
Druckluft zum Mischen, Sieben und Abfüllen
Druckluft zum Filtern von Hormonen
Druckluft zum Mahlen und Mikronisieren
von hochwertigen Pulvern
(Luftstrahlvermahlung/Lohnmikronisierung)
Druckluft als Steuerluft von pneumatischen
Ventilen für Laborgeräte
Druckluft als Spülluft an Lagerabdichtungen
Farbbeschichtung (Coating) von
Tabletten
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Quelle: CompAir

Extrem kompakt und leise
Wie bereits unter anderen Einsatzbedingungen, so bestätigen sich auch in der Pharmaindustrie die wirtschaftlichen Vorteile einer weitgehenden Plug-and-Work-Installation dieser
kompakten Maschinen, die ohne aufwändige
Luftkanalinstallationen auskommen, wenn sie
an einen Wasserkühlkreislauf angeschlossen
sind. Weil sie 37 Prozent weniger Stellfläche als
herkömmliche ölfreie Kompressoren benötigen, wird wertvolle Fläche gespart, so dass
Nach- und Umrüstungen in Druckluftstationen
auch unter eingeschränkten Platzverhältnissen
möglich sind. Hinzu kommt der Vorteil eines
Schalldruckpegels von nur 69 dBA – ein weiteres Resultat des kompakten getriebelosen Konstruktionsdesigns.
Abb. 4: Die neue Kompressortechnologie erzeugt öl- und
silikonfreie Druckluft für die Anforderungen der Klasse
null nach ISO 8573-1.

Hohe Kundenzufriedenheit
Der neue ölfreie Kompressor ist bereits in vielen
Anwendungen bei Pharmaunternehmen im Einsatz. Neben der Effizienz schätzen die Kunden
vor allem die Flexibilität, die sie mit dem kompakten Aggregat in ihrer Produktion gewinnen,
und die Möglichkeit, es schnell in ihr Druckmanagementsystem zu integrieren. Kurz: Das Produktionsdesign schafft viel Freiraum. Der neue
Kompressor ist der einzige im Markt, bei dem
die Niederdruck- und die Hochdruckstufe ohne
Kopplung durch ein Getriebe getrennt angetrieben und geregelt werden. Das wird bei vielen
Kunden als Vorteil angesehen, weil im Zwischenlast- und Teillastbereich deutlich bessere
Wirkungsgrade erzielt werden. Durch den
getrennten Antrieb ist gewährleistet, dass
beide Druckluftstufen auch bei schwankenden
Lastanforderungen stets mit jeweils optimaler
Drehzahl laufen.
Autor:
Dr. David Bruchof
Product Manager Europe Oil Free Screw
Compressors GDL
CompAir, Simmern

www.future-manufacturing.eu

VDMA, DesignStudio

DAS NETZWERK
FÜR
INTELLIGENTE
PRODUKTION

Solarthermische Parabolrinnen-Kraftwerke machen die Energie der Sonne in großem Stil nutzbar.

Quelle: Shutterstock.com

Leistungsstarke Vakuumtechnologie und
verlässliche Dichtheitsprüfung verbessern den
Wirkungsgrad von Solarkraftwerken
Dr. Rudolf Konwitschny
Im Zuge der weltweiten Fokussierung auf erneuerbare Energien rückt auch die
Nutzung der Sonnenenergie immer weiter in den Vordergrund. Mit der Kraft der
Sonne kann nicht nur Strom, sondern auch Wärme erzeugt werden. Solarkraftwerke leisten damit zunehmend einen Beitrag, wenn es darum geht, auch den
Wärmesektor in die Energiewende einzubeziehen. Vakuumtechnologie spielt
hierbei eine wichtige Rolle, denn sie ermöglicht neben mehr Umweltschutz auch
einen höheren wirtschaftlichen Nutzen.
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Parabolrinnen dominieren
Die Sonneneinstrahlung lässt sich mithilfe
unterschiedlicher Technologien bündeln und
damit nutzbar machen. Bei den meisten Installationen werden heutzutage aber Parabolrinnen
eingesetzt. In einem solarthermischen Parabolrinnen-Kraftwerk reflektieren rinnenförmige
Spiegel die einfallenden Sonnenstrahlen auf ein
Absorberrohr im Brennpunkt der Spiegel, den so
genannten Receiver. Er wird von einem Wärmeträgermedium durchströmt, beispielsweise
einem Thermoöl oder einer Salzschmelze. Die
gekoppelten und in Reihe geschalteten Receiver
führen den Wärmeträger zur Dampfturbine im
Kraftwerksteil der Anlage. Zusätzliche Wärmekollektoren im Kraftwerk können plötzliche
Schwankungen der Sonneneinstrahlung ausgleichen und damit den Betrieb auch in den
Nachtstunden gewährleisten.

nene Wärme nicht gleich wieder zu verlieren,
muss der Receiver evakuiert, also frei von Luft
sein. Er besteht aus einem gläsernen Hüllrohr
und einem innenliegenden Stahlrohr. Die unterschiedliche Längenausdehnung von Glas und
Metall bei Temperaturänderung wird durch flexible Faltenbälge ausgeglichen. Das wärmeträgerführende Stahlrohr muss isoliert werden,
ohne dabei die Sonneneinstrahlung zu beeinträchtigen. Dies geschieht mit einer Vakuumisolierung ähnlich dem Prinzip einer Thermoskanne. Der Einsatz von Spezialglas mit
einer hohen Transmission für Sonnenlicht
sowie die speziellen Beschichtungen der beiden
Rohre führen zu einer erheblichen Reduzierung
von Strahlungs- und Konvektionsverlusten. Die
Evakuierung erfolgt bei hoher Temperatur in
einem Ofen, in dem die typischerweise 4 bis
5 Meter langen Receiver mit der Pumpstation
verbunden sind. Die Adaptierung an die Pumpe
geschieht mittels eines Anschlussnippels. Aus
vakuumtechnischer Sicht muss der Durchmesser des Nippels so groß wie möglich sein, um
den Verlust der Pumpleistung durch Strömungswiderstände (Leitwertverlust) während
des Evakuierungsprozesses möglichst gering zu
halten.

Die Parabolrinnen-Technologie ist langjährig
erprobt und zeichnet sich durch einen hohen
Wirkungsgrad und vergleichsweise niedrige
Stromerzeugungskosten aus.

Quelle: Pfeiffer Vacuum

Für großflächige Solarkraftwerke bieten sich auf
der ganzen Welt Regionen mit hoher direkt einfallender Sonnenstrahlung an. Eines der größten Projekte dieser Art war die Desertec-Initiative, die Strom aus einem riesigen Gebiet in der
Sahara erzeugen und unter anderem nach
Europa schicken sollte. Inzwischen ist man
dabei, statt des Stromtransports auf die Erzeugung von Wasserstoff an Ort und Stelle zu setzen und diesen zu exportieren. Was hier noch
Projekt ist, wurde anderswo schon erfolgreich
umgesetzt. Große Solarkraftwerke gibt es
bereits seit einiger Zeit in Spanien, in Marokko
sowie in Kalifornien und Arizona. In der jüngeren Vergangenheit wurden solche Anlagen in
Indien, Israel, auf der arabischen Halbinsel, aber
auch in Australien, Südafrika und China installiert.
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Damit ist ein solarthermisches Kraftwerk mit
Wärmespeicher planbar, denn die Energieproduktion kann dem Verbrauch beziehungsweise
der Netzlast angepasst werden. Die Parabolrinnen-Technologie ist langjährig erprobt und
zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad,
hohe Zuverlässigkeit und vergleichsweise niedrige Stromerzeugungskosten aus.
Prinzip Thermoskanne
Vakuum spielt bei Parabolrinnen-Kraftwerken
eine entscheidende Rolle, denn damit lässt sich
ihr Wirkungsgrad verbessern. Parabolrinnen
erreichen beim Kollektorwirkungsgrad teilweise Werte über 80 Prozent. Um die gewon-

Abb. 1: Ölgeschmierte Drehschieberpumpe zur Vorevakuierung des Receiverrohrs
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Quelle: Pfeiffer Vacuum
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Abb. 2: Pumpstand zur Evakuierung des Solarreceivers während des
Entgasungsprozesses im Ofen

Stabiler Druck unverzichtbar
Um eine Isolierwirkung zu erzielen, muss der
Wärmetransport durch Konvektion ausgeschlossen werden. Deshalb wird Luft als Wärmeträgermedium abgepumpt. Infolgedessen entstehen Wärmeverluste nur noch durch Strahlung, die deutlich weniger Wärme als Konvektion
transportiert. In der Praxis wird dies bei Drücken
unterhalb von 10–3 mbar erreicht. Demzufolge
muss der spezifizierte Druck über die gesamte
Lebensdauer des Receivers aufrechterhalten
werden. Außerdem gilt es, die Gaszufuhr in
Folge von Permeation durch Dichtungsmaterialien, Desorption von den Wänden oder Leckagen
zu minimieren.
Zur Erzeugung des erforderlichen Vakuums im
Receiver gibt es eine breite Palette an Lösungen.
So kommen zum Beispiel in der Evakuierung der

Quelle: Pfeiffer Vacuum

Der Glasnippel muss jedoch noch abgeschmolzen werden, um das Receiverrohr hermetisch
abzudichten. Bei den Nippelabmessungen muss
ein Kompromiss eingegangen werden, der zu
einem eingeschränkt effektiven Saugvermögen

am Nippel und vergleichsweise langen Prozesszeiten bei der thermischen Behandlung führt. In
diesem Prozessschritt wird die Oberfläche des
Receiver-Werkstoffs entgast, um die Gasabgabe
der Oberflächen von Glas und Stahlrohr (Gasdesorptionslast) während des Langzeitbetriebes
zu minimieren.

Abb. 3: Modulares Lecksuchgerät
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Receiverrohre speziell adaptierte Turbopumpstände zum Einsatz, die sowohl eine vakuumtechnische Optimierung darstellen als auch
geometrisch in die Produktionsanlagen eingepasst werden.
Ein Beispiel einer angepassten Pumpengruppe
ist in Abbildung 2 dargestellt. Zusätzlich zu den
vakuumtechnischen Parametern werden die
Komponenten auch in Hinsicht auf ihre hohe
Widerstandsfähigkeit gegen Glaspartikel nach
möglichem Bruch eines Receiverrohrs und der
damit verbundenen hohen Krafteinwirkung auf
die Pumpen nach diesem plötzlichen Lufteinbruch ausgewählt.
Größtmögliche Dichtheit
Die Hersteller der Receiver müssen die Isolierung für einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren garantieren, damit der Wirkungsgrad im
Kraftwerksbetrieb erhalten bleibt. Da je nach
Kraftwerksleistung und Planung sehr viele
Receiver in Reihe geschaltet sind, ist ein Wechsel
während des Betriebs mit enormem Aufwand
und hohen Kosten verbunden. Eine hundertprozentige Dichtheit ist technisch nicht zu erreichen. Deshalb muss festgelegt werden, wie
hoch die Undichtigkeit sein darf und wie weit
der Druck im Auslieferungszustand entsprechend unter den garantierten Werten liegen
muss, um einen Druckanstieg über einen definierten Zeitraum zu tolerieren.
Die Anforderungen an die maximal zulässige
Leckagerate QL ergeben sich aus der projektieren Lebensdauer delta t [s] des Receivers, dem
maximal zulässigen Druckanstieg delta p [Pa]
und dem freien Innenvolumen des Receiver-
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rohrs V [m3] im gläsernen Hüllrohr. Wie bereits
erwähnt, wird das Erreichen eines möglichst
niedrigen Drucks durch die Geometrie des
Receivers und den Strömungswiderstand des
aus vakuumtechnischer Sicht geringen
Anschlussdurchmessers des Pumpenstutzens
begrenzt.
Die molekularen Strömungsbedingungen im
Hochvakuum verlängern die Abpumpzeiten auf
niedrigere Drücke. Damit stellt der erreichte
Druck im Receiver einen funktionsgerechten
Kompromiss aus theoretisch erreichbarem
Druck und erlaubter Zykluszeit in der Produktion dar.

Die Hersteller der Receiver müssen
die Isolierung für einen Zeitraum von
mindestens 20 Jahren garantieren,
damit der Wirkungsgrad im
Kraftwerksbetrieb erhalten bleibt.

Durch die Einschränkungen bei Leckrate und
Enddruck kann außerdem der Einsatz eines
Gettermaterials erforderlich werden, das Gasmoleküle zusätzlich bindet und den Druck
niedrig hält. Dennoch bleibt die Herausforderung bestehen, bereits in der Produktion sicherzustellen, dass das Isoliervakuum im Receiver
über dessen gesamte Lebensdauer erhalten
bleibt. Diese Dichtigkeitsanforderung wird mit
einem Helium-Lecksucher überprüft. Helium
ist ein inertes Edelgas, es reagiert nicht mit

Für jede Anwendung das richtige Pumpenprinzip
Verdrängerpumpen von NETZSCH
Für jede Anwendung gibt es ein optimales Pumpenprinzip.
Deshalb bieten wir Ihnen als führender Hersteller, der drei
verschiedene Pumpentechnologien anfertigt, den für Ihre
individuelle Anwendung passenden Pumpentyp.

NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH
www.netzsch.com

NOTOS® Schraubenspindelpumpe, NEMO® Exzenterschneckenpumpe
und TORNADO® T2 Drehkolbenpumpe
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Quelle: Pfeiffer Vacuum
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Sicheres Messverfahren
Helium ist ein Luftbestandteil mit einer natürlichen Konzentration von 5 ppm. Für hochgenaue
Messungen muss der Restheliumanteil der Luft
in der Prüfkammer evakuiert werden, um ein
möglichst niedriges Untergrundsignal zu erzeugen. Für einen zweifelsfreien Nachweis der
maximal erlaubten Leckrate muss das Untergrundsignal mindestens eine halbe Dekade
unter der definierten Dichtheitsanforderung
liegen.
Die Heliumteilchen werden mit einem Sektorfeld-Massenspektrometer nachgewiesen, das
durch eine speziell auf diese Anwendung
abgestimmte Turbomolekularpumpe evakuiert wird. Somit kann das Prüfgas mit höchster
Empfindlichkeit und hoher Selektivität bereits
im Druckbereich < 1 mbar nachgewiesen werden.

Abb. 4: Ölfreie Vakuumpumpe für Helium-Lecksuchgeräte

Mit dem Prüfgas Helium und der auf der
Massenspektrometrie basierenden
Nachweistechnologie können mehrere
Verfahren nach international anerkannten
Vorschriften angewendet werden.

anderen Stoffen. Weitere Vorteile sind, dass
Helium vergleichsweise wenig kostet, ungiftig
und nicht explosiv ist. Somit führt es zu keiner
Gefährdung des Bedienpersonals und ist als
natürlicher Luftbestandteil nicht umweltschädlich.
Mit dem Prüfgas Helium und der auf der Massenspektrometrie basierenden Nachweistechnologie können mehrere Verfahren nach international anerkannten Vorschriften angewendet werden. Die Methode gewährleistet eine
unübertroffene Empfindlichkeit und Selektivität bei gleichzeitig einfacher Kalibrierung und
hoher Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit des Tests.
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Die Dichtigkeit des Receivers muss integral festgestellt werden. Nur die Detektion aller potenziellen Leckagestellen liefert eine zuverlässige
Aussage über die Funktionstüchtigkeit der
geprüften Receiver. Eine lokalisierende Prüfung
kann zur örtlichen Erkennung von Leckagen bei
der Nacharbeit eingesetzt werden. Die Prüfrichtung sollte immer dem realen Einsatz des Prüfobjekts entsprechen. Im Falle des Receivers
bezieht sich dies auf die Druckdifferenz zwischen dem atmosphärischen Druck und dem
evakuierten Raum im Glasrohr. Die Schwachstellen der Receiverrohre sind die Glas-Metall-Übergänge an beiden Rohrenden. Für die
integrale Lecksuche wird mithilfe eines Adapters um die Rohrenden eine Kammer geschaffen und mit einer definierten Heliumkonzentration befüllt. Im industriellen Einsatz erfolgt dies
vollautomatisch und ist Voraussetzung für die
definierte Beaufschlagung mit dem Prüfgas
Helium. Die Dichtheitsprüfung erfolgt nach
einem quantitativen, integralen Verfahren nach
ISO 20485, da im Prozess Druck wie auch Konzentration definiert sind.
Die Herausforderungen bei der technischen
Umsetzung einer Prüfanlage für Receiverrohre
liegen bei der Anpassung an die Zykluszeiten
einer produktionsbegleitenden Prüfung sowie
in der aus vakuumtechnischer Sicht schwierigen Geometrie von Prüfobjekt und Adaptern im
Hinblick auf Pumpsystem und Prüfbedingungen. Zusätzlich müssen bei einer derart emp-

findlichen Messung Ausgasungseffekte von
den Receiver-Werkstoffen sowie Totvolumina
berücksichtigt werden, die beispielsweise durch
Ventilschaltungen entstehen.
Vakuum punktet mehrfach
Die Evakuierung von Solar-Receiverrohren ist
ein Kompromiss zwischen den Anforderungen
der Vakuumtechnik und der Glasverarbeitungstechnologie. Es werden spezielle Pumpstände
verwendet, um eine optimale Vakuumleistung
bei gleichzeitig hoher Robustheit und hohem
Schutz bei Glasbruch zu gewährleisten. Die
produktionsbegleitende Dichtheitsprüfung der
Receiver stellt eine große Herausforderung dar.
Bei der Konzeption einer industriellen Lecksuchanlage für die Integration in moderne Produktionslinien sorgt Vollautomatisierung für
hohe Prozesskonstanz und Zuverlässigkeit.
Dabei müssen immer komplexe physikalische
Zusammenhänge berücksichtigt werden, um
den hohen Qualitätsanforderungen zu entsprechen und reproduzierbare Ergebnisse zu
erzielen.
Autor:
Dr. Rudolf Konwitschny
Leak Detection Application Team
Pfeiffer Vacuum GmbH, Aßlar

Anzeige

Quelle: Pfeiffer Vacuum

Abb. 5: Vergleich unterschiedlicher Methoden der Dichtheitsprüfung
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Straßenfahrzeuge
Schifffahrt
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Trocknung
Antrieb

l

Wärmerückgewinnung

l

Weitere Anwendungsgebiete

Anlassen von Motoren und Triebwerken

Schienenfahrzeuge

Fahrzeuge und Schifffahrt

Lackieranlagen

Lackieranlagen/Sandstrahlanlagen

Ölfeuerungsgebläse

Koksofengebläse

Hochofengebläse

Windkanal

Gießereien

Gießereien/Windkanal

Kläranlagen

l
Kläranlagen

Rohrpostgebläse

Schüttguttransport

Silo

Abfüllanlagen

Lagerung und Transport

Textilindustrie

Holzbe- und -verarbeitung

Bauwesen

Bau/Holz/Textil

Düngemittelherstellung

Chemie

Chemie

Instrumentenluft

Steuerluft

Schaltanlagen
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HAUG Sauer Kompressoren AG
www.haug.ch
Andreas Hofer Hochdrucktechnik GmbH
www.andreas-hofer.de

l

l

l

Maschinenbau

Garagen

Pneumatik

Handwerk

Werkstatt

Tankstellen (Autogas)

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)

UNTERNEHMEN & ANWENDERBRANCHEN

Nahrungs-/Genussmittelindustrie
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l l l 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

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

l

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

l l l l l l

l l l l l l

l l

l

Mattei Kompressoren Deutschland GmbH
www.matteigroup.com

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

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

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

ITT Rheinhütte Pumpen
www.rheinhuette.de

l

RKR Gebläse und Verdichter GmbH
www.rkr.de

l l l l l l

Schneider Druckluft GmbH
www.schneider-airsystems.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

SMC Deutschland GmbH
www.smc.de

l l l l l l

Spilling Technologies GmbH
www.spilling.de

l

SPX Flow Technology Moers GmbH
www.spxdehydration.de

l l l l l l

l l
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Siemens AG
www.siemens.com/compressors
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Kläranlagen

Rohrpostgebläse

Schüttguttransport
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Antrieb

l

Wärmerückgewinnung

Trocknung

Weitere Anwendungsgebiete

Anlassen von Motoren und Triebwerken

Schifffahrt

Straßenfahrzeuge

Schienenfahrzeuge

Fahrzeuge und Schifffahrt

Sandstrahlanlagen

Lackieranlagen

Lackieranlagen/Sandstrahlanlagen

Ölfeuerungsgebläse

Koksofengebläse

Hochofengebläse

Windkanal

Gießereien

Gießereien/Windkanal

Belüften

l
Kläranlagen

l
Silo

Abfüllanlagen

Lagerung und Transport

Textilindustrie

Holzbe- und -verarbeitung

Bauwesen

Bau/Holz/Textil

Düngemittelherstellung

Chemie

Chemie

Instrumentenluft

Steuerluft

Schaltanlagen
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Ultrafilter GmbH
www.ultraair.de / www.ultra-filter.de

l l l l l l

l
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l l l l

Maschinenbau

Garagen

Pneumatik

Handwerk

Werkstatt

Tankstellen (Autogas)

STASSKOL GmbH
www.stasskol.de

Handwerk/Werkstatt

Biogas

Raffinerien

Petrochemie

Ölfeld

Erdgasindustrie

Reinigung (Ausblasen)

Öl/Gas

Labor

Medizintechnik

Brauereiwesen

Hygiene

Einsatzgebiete
Prozess- &
Drucklufttechnik

Verpackung (ohne Nahrungsmittel)

UNTERNEHMEN & ANWENDERBRANCHEN

Nahrungs-/Genussmittelindustrie
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l
l l l

l

l
l

l
l
l
l
Schüttguttransport
Rohrpostgebläse

l
l
l
l

Belüften

l
l

Hochofengebläse
Koksofengebläse

l
l
l

www.vdma-verlag.com/puko

Sandstrahlanlagen

Schienenfahrzeuge
Straßenfahrzeuge
Schifffahrt

l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

Auch online für Tablet und PC!

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

Wärmerückgewinnung

l

Trocknung

Weitere Anwendungsgebiete

Anlassen von Motoren und Triebwerken

Fahrzeuge und Schifffahrt

Lackieranlagen

l

Lackieranlagen/Sandstrahlanlagen

Ölfeuerungsgebläse

Windkanal

Gießereien

Gießereien/Windkanal

Kläranlagen

Kläranlagen

Silo

Lagerung und Transport

Textilindustrie

Holzbe- und -verarbeitung

Bauwesen

Bau/Holz/Textil

Abfüllanlagen

l

VDMA

Düngemittelherstellung

l
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Chemie

l
Chemie

Instrumentenluft

l
Steuerluft

Schaltanlagen

KOMPRESSOREN, DRUCKLUFT- & VAKUUMTECHNIK

85

l
l
l

l
l

Pumpen + Systeme
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik

Pumpen und Kompressoren

mit Druckluft- und Vakuumtechnik

für den Weltmarkt 2021
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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

Vakuumwärmebehandlung2

Vakuummetallurgie1

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

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

l l

l l l l l l l l l l l

l l

Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH
www.atlascopco.de

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

l l

l l l l l l l l l l l

l l

CVS engineering GmbH
www.cvs-eng.de

l

l

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

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

l

l l l l 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

HAUG Sauer Kompressoren AG
www.haug.ch
HERMETIC-Pumpen GmbH
www.hermetic-pumpen.com

l l l l

KAESER Kompressoren SE
www.kaeser.com

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 l l
l

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

l l

1 (Metallentgasung, Schmelzen, Umschmelzen, Elektronenstrahlschweißen, ...)
2 (Hartlöten, Aufkohlen, Aufsticken, Härten, ...)
3 von Halbleiter-, Ionen-, und Elektronensystemen
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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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MAN Diesel & Turbo SE
www.mandieselturbo.com

MTA Deutschland GmbH
www.mta.de

l

Vakuumwärmebehandlung2

Vakuummetallurgie1

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

Industrielles Vakuum

Gefriertrocknung

Keramikherstellung

Papierherstellung

Getränkeindustrie

Textilindustrie

Nahrungsmittelindustrie

Kunststoffindustrie

Pharmazie

Petrochemie

l

l

l l l l l

l

l

l

l l l l l l l l l l l

l l l l l

l

l

Pfeiffer Vacuum GmbH
www.pfeiffer-vacuum.com

ITT Rheinhütte Pumpen
www.rheinhuette.de

l
l l l l l

SBS Metalltechnik GmbH
www.sbs-metalltechnik.de
STASSKOL GmbH
www.stasskol.de

chemische Industrie

Medizin

l

l l l l l

RKR Gebläse und Verdichter GmbH
www.rkr.de

Prozessvakuum

l

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

Piab Vakuum GmbH
www.piab.com

Luftmessung

Vakuumförderung

Druckmaschinen und Papiertransport

Verpackung (ohne Nahrungsmittel)

Grobvakuum

Einsatzgebiete
Vakuumtechnik

Vakuumheben

UNTERNEHMEN & ANWENDERBRANCHEN

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

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-Membran-Dosierpumpen FKM mit intelligenter
Steuerung iReg, linear und stufenlos einstellbarer
Dosierleistung, auch für hochviskose Medien, Dosierstationen und Zubehör, Prozess- und Lagerbehälter aus
Kunststoff, Steuer- und Regelsysteme.

IFAT, München, 30.5.–3.6.2022

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

• Drehschieber-Vakuumpumpen und -Verdichter
• Schrauben-Vakuumpumpen und -Verdichter
• Klauen-Vakuumpumpen und -Verdichter
• Seitenkanal-Vakuumpumpen und -Verdichter
• Radial-Vakuumpumpen und -Verdichter
• Roots Booster Pumpstände
• Vakuum Systeme mit Kessel
• Zentrale Luftversorgungssysteme

Aktuelle Messetermine finden Sie auf
unserer Homepage
www.becker-international.com

BEKO TECHNOLOGIES GmbH
Im Taubental 7
41468 Neuss
Telefon +49 2131 988-0
Fax
+49 2131 988-900
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

Aktuelle Messetermine finden Sie auf
unserer Website
www.beko-technologies.de

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

Busch Vacuum Solutions agiert weltweit als einer der
größten Hersteller von Vakuumpumpen, Gebläsen und
Kompressoren. Das umfangreiche Produktportfolio
deckt Vakuum- und Überdruckanwendungen in sämtlichen Industriebereichen ab. Ein dichtes Servicenetz,
sowie langjährige Erfahrung und Kompetenz bei der
Entwicklung von Vakuumsystemen ermöglichen das
Anbieten von individuellen Komplettlösungen.

Erfahren Sie mehr über die Welt
des Vakuums in unseren Webinaren
und Online-Events.

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

EDUR ist Spezialist für individuelle Kreiselpumpen.
Als Entwickler und Hersteller produzieren wir passgenaue Pumpen für zahlreiche Anwendungen, die sich
besonders durch ihren zuverlässigen, effizienten und
langlebigen Einsatz auszeichnen. Gleichzeitig sind
wir bei unseren Kunden als kompetenter Berater und
Technologiepartner mit internationaler Ausrichtung
und umfassendem Service tätig.

Pumps & Valves, Dortmund,
19.–20.5.2021, Halle 5, Stand R50-6
parts2clean, Stuttgart,
5.–7.10.2021
WEFTEC, Chicago, USA,
18.–20.10.2021,
über unsere Vertretung USA

GFD – Gesellschaft für
Dichtungstechnik mbH
Hofwiesenstraße 7
74336 Brackenheim
Telefon +49 7135 9511-0
Fax
+49 7135 9511-11
info@gfd-dichtungen.de
www.gfd-dichtungen.de

•
•
•
•

Messen 2022:
ACHEMA, Frankfurt,
4.–8.4.2022
HMI, Hannover Messe,
25.–29.4.2022
Valve World, Düsseldorf,
29.11.–1.12.2022

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 inklusive hermetisch inerter Pumpen
• pulsations- und scherarme Förderung, geringes
Leervolumen, hohe Standzeiten, kompakte Bauform
• Volumenströme von 1 μl/h bis 1,1 l/min
• Beratung, eigene Filterserie und Dosiersysteme

Federelastische Kunststoffdichtungen
Elastische Metalldichtungen
Wellendichtungen mit und ohne Gehäuse
Präzisionsteile aus Hochleistungskunststoffen
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Termine und weitere
Informationen unter
www.buschvacuum.com

Pumps&Valves, Dortmund, 19.–20.5.2021
pharmatech-cosmetech, Chartres,
Frankreich, 1.–3.6.2021
Motek, Stuttgart, 5.–8.10.2021
FAKUMA, Friedrichshafen, 12.–16.10.2021
Compamed, Düsseldorf, 15.–18.11.2021
Achema, Frankfurt, 4.–8.4.2022
Alle Messetermine unter:
www.hnp-mikrosysteme.de/news-presse
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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 mehr als 120 Jahren Erfahrung
im Maschinen- und Anlagenbau. Unser
Produktportfolio umfasst luft- und wassergekühlte
Kompressoren für die Verdichtung von Luft,
Inertgasen und Erdgas sowie für eine Vielzahl
von kundenspezifischen Lösungen bis 400 bar.

Aktuelle Messetermine unter:
www.jab-becker.de

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 Druckluft- 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
finden Sie 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 einer der führenden deutschen Hersteller
von Zahnradpumpen, Durchflussmesstechnik,
Hydraulikkomponenten und Ventilen.
Circa 400 Mitarbeiter weltweit konstruieren,
produzieren und vertreiben Produkte sowohl
in S tandardausführungen als auch Sonderlösungen
nach Kundenwunsch.

Unsere aktuellen Messetermine:
www.kracht.eu

NETZSCH
Pumpen & Systeme GmbH
Geretsrieder Straße 1
84478 Waldkraiburg
Telefon +49 8638 63-0
info.nps@netzsch.com
www.pumpen.netzsch.com

NETZSCH vertreibt rotierende Verdrängerpumpen
weltweit. Das Produktspektrum rangiert von
kleinsten Industrie-Dosierpumpen bis hin zu
Großpumpen für den Öl- und Gas-Bereich oder
den Bergbau. NETZSCH bietet NEMO® Exzenterschneckenpumpen, TORNADO® Drehkolben
pumpen, NOTOS® Schraubenspindelpumpen,
Zerkleinerer, Dosiertechnik und Behälterent
leerungen, Zubehör und Service.

Energy Decentral, Dig. Messe, 9.–12.2.2021
OTC, Houston, Tx, USA, 3.–6.5.2021
Pumps & Valves, Dortmund,
19.–20.5.2021, Halle 5, Stand R03-6
Offshore Europe, Aberdeen, UK,
7.–10.9.2021, German Pavillon
Drinktec, München, 4.–8.10.2021,
Halle B3, Stand 338
Tausendwasser, Berlin, 27.–28.10.2021

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.

Hannover Messe, Digital, 12.–16.4.2021
7th International LNG Congress, Madrid,
Spanien, 7.–8.6.2021
9th WHTC & f-cell+HFC, Montreal,
Kanada, 20.–24.6.2021
Gastech Exhibition & Conference,
Singapur, 13.–19.9.2021
Mission Hydrogen Online Conference,
Digital, 8.10.2021

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

ACHEMA, Frankfurt,
4.–8.4.2022,
Halle 8.0, Stand L44

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 130 Jahren garantiert Pfeiffer Vacuum
hochwertige Vakuumtechnik und erstklassigen
Service. Das Produktportfolio umfasst hybrid- und
magnetgelagerte Turbopumpen, Vorvakuumpumpen,
Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile
sowie Vakuumkammern und -systeme. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.300 Mitarbeiter und
hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften
sowie 10 Produktionsstandorte weltweit.

Aufgrund der aktuellen Situation
sind momentan keine
Live-Messeteilnahmen geplant.
Aktuelle Informationen
finden Sie unter:
https://group.pfeiffer-vacuum.com/de/
konzern/termine-events/
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RKR Gebläse und
Verdichter GmbH
Braasstraße 1
31737 Rinteln
Telefon +49 5751 4004-0
Fax
+49 5751 4004-30
info@RKR.de
www.RKR.de

RKR ist ein mittelständisches Unternehmen mit
rund 60 Mitarbeitern. Seit über 40 Jahren realisiert
RKR maßgeschneiderte Gebläse- und Verdichter
systeme für die ölfreie Gasförderung weltweit.
Qualifizierter Service und Original Ersatzteile runden
den Leistungsumfang ab.

Messebeteiligungen finden Sie unter:
www.RKR.de

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 65 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 Kreisel
pumpen so erfolgreich. Sprechen Sie uns an! Wir
nehmen uns gerne Zeit für Sie!

Aktuelle Messetermine
finden Sie unter:
www.schmalenberger.de

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 Kunden in aller Welt.
• Hochdruck-Plungerpumpen bis 3.500 kW/3.000 bar
• Kanalspülpumpen
• Hochdruck-Pumpenaggregate für Industrie
und Reinigung, für heiße und kalte Medien
• Werkzeuge und Zubehör
• Hochdruck-Wasserstrahl-Anlagen

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

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. Durch Modifikation und
Ergänzung von Komponenten können auch
kundenindividuelle Lösungen entwickelt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Internetseite
www.deutsche-vortex.de

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

Qualität entsteht im Detail. Und in Wangen.
Wir haben ein umfassendes Produktsortiment an
Exzenterschnecken- und Schraubenspindelpumpen,
die weltweit zuverlässig im Einsatz sind. Für die
Bereiche Landtechnik-, Biogas-, Abwasser/Klär- und
Umwelttechnik, aber auch für die Lebensmittel- und
Getränkeindustrie, Chemie- und Pharmabranche
haben wir die passende Pumpe für Sie.

Wir halten Sie informiert, auf welchen
Messen weltweit wir für Sie ausstellen.
Alle aktuellen Informationen
und Termine finden Sie online auf
www.wangen.com
Drinktec, München,
4.–8.10.2021, Halle B3, Stand 400
Agritechnica, Hannover
14.–20.11.2021

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Phone +49 231 4102-0
Fax
+49 231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

Die Wilo Gruppe ist einer der weltweit führenden
Premiumanbieter von Pumpen und Pumpen
systemen für die Gebäudetechnik, die Wasserwirtschaft und die Industrie. Mit smarten Lösungen, die
Menschen, Produkte und Services miteinander
verbinden, ist die Wilo Gruppe auf dem Weg, der
digitale Pionier der Branche zu werden. Hinter dem
Unternehmen stehen rund 8.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Website:
www.wilo.de
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VDMA
Pumpen + Systeme
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik

pu.vdma.org
kdv.vdma.org

vf800321-d

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

