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EDITORIAL

Pumpen und Kompressoren schauen
nach der Pandemie mit einiger Zuversicht nach vorn
Liebe Kunden, liebe Leser,

Dr. Sönke Brodersen

Alexander Peters

wir leben in unsicheren Zeiten. Die Corona-Pandemie hat die Welt zwei
Jahre in Atem gehalten. Und nun findet mit dem Angriff Russlands auf
die Ukraine etwas statt, was bis vor kurzem noch unvorstellbar war: ein
Krieg in Europa, der großes menschliches Leid bringt und dessen
wirtschaftliche Folgen noch gar nicht absehbar sind. Im Angesicht der
Kriegsbilder verblasst die Corona-Krise etwas. Tatsächlich ist es aber für
eine Entwarnung noch zu früh, auch wenn sich die Zeichen für ein Ende
der Pandemie mehren. Der Zangengriff, in dem das Virus die Welt
gefangen hielt, beginnt sich nur langsam zu lockern. Die Krise hinterlässt
in der neuen Normalität Spuren. Geschäftsreisen werden nicht mehr so
häufig unternommen werden wie vorher. Home-Office wird vielerorts
bleiben und Teil einer neuen hybriden Arbeitsform werden. Dank der
Digitalisierung ist es ganz einfach, per Videokonferenz zu kommunizieren, egal von wo. Aber die zunehmende Digitalisierung hat auch ihre
Schattenseiten. Die Cyberkriminalität nimmt in beängstigendem Tempo
zu und verursacht Unternehmen hohe Schäden. Auch im Kreis unserer
Mitgliedsunternehmen gab es im vorigen Jahr Opfer von Hackerangriffen. In der neuen Ausgabe unseres Magazins „Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt 2022“ lesen Sie, wie sich Unternehmen gegen die
kriminellen Angriffe schützen können und welche Unterstützung ihnen
der VDMA dabei anbietet.
Eine weitere Folge der Corona-Pandemie ist das Lieferkettenproblem.
Zu Beginn der Krise waren sie zeitweise komplett unterbrochen, mit
verheerenden Folgen für die Industrie. Das Problem ist längst nicht
überstanden und wird durch die Sanktionen infolge des Ukraine-Krieges
möglicherweise noch verschärft. Es gibt immer noch Corona-bedingte
Engpässe in den Lieferungen. Sie führen dazu, dass die Produktion mit
dem Auftragseingang nicht Schritt halten kann. Diese Lieferengpässe
haben die Entwicklung im vorigen Jahr gebremst und erschweren,
zusammen mit den politischen Ungewissheiten, auch die Prognose für
die Entwicklung unserer Branche im laufenden Jahr, wie Christoph
Singrün, der Geschäftsführer unseres Fachverbands, im Interview gleich
zu Beginn dieser Ausgabe erläutert.
Ein wichtiger Indikator für den Beginn einer Normalisierung ist auch das
wieder anziehende Messegeschäft. 2022 kehren wir in Deutschland zu
Präsenzmessen zurück. Es bleibt aber noch einige Ungewissheit, die die
Planungen weiterhin erschweren wird. Auch im Ausland finden wieder
wichtige Messen statt. Sie können in dieser Ausgabe lesen, wie kleine
und mittlere Unternehmen auf einem Gemeinschaftsmessestand
Präsenz zeigen und dennoch Kosten sparen können.
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Noch keine Entschärfung sehen wir beim Fachkräftemangel. Im Gegenteil, die Pandemie hat ihn noch einmal verstärkt. Was können wir als
Unternehmen, als Branche tun? Was sollte die Politik tun? Christoph
Singrün hat hier drei sehr nachdenkenswerte Vorschläge gemacht, die
Sie in seinem Interview lesen können.
Die Pandemie hat unsere Unternehmen sehr getroffen, aber die Branche
hat sich auch als erstaunlich widerstandsfähig erwiesen. Welche Folgen
der Ukraine-Krieg haben wird, wissen wir allerdings noch nicht. Die
bisherige Resilienz war möglich, weil unsere Branche breit aufgestellt ist,
weil sie in viele Industrien liefert, die nicht so stark von der Pandemie
betroffen waren, und auch in solche wie die Pharma-Industrie, die im
Zentrum der Pandemie-Bekämpfung standen. Diese Einbußen werden
wir verkraften und für das laufende Jahr sind wir aus heutiger Sicht noch
zuversichtlich, wieder ein gutes Wachstum erzielen zu können. Das liegt
auch an der nicht nachlassenden Innovationskraft unserer Unternehmen.
Wie erfolgreich sie neue Entwicklungen vorantreiben und neue Anwendungen ermöglichen, zeigen die Beiträge 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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Viele Lieferengpässe könnten im Sommer wegfallen
	Für Pumpen und Kompressoren stehen die Zeichen für eine Normalisierung
des Geschäfts gut. Aber einige Ungewissheiten bleiben.
Interview mit Christoph Singrün,
Geschäftsführer der VDMA-Fachverbände Pumpen + Systeme sowie
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik.

Christoph Singrün

Deutschland hat 2021 das zweite Corona-Jahr
erlebt. Wie haben sich die Unternehmen ihrer
Branchen in dieser Zeit geschlagen?
Die beiden Branchen sind relativ gut durch die
Krise gekommen. Pumpen + Systeme konnten
beim Auftragseingang ein Plus von 18 Prozent
verzeichnen, bei Kompressoren, Druckluft- und
Vakuumtechnik (KDV) waren es sogar 26 Prozent.
Damit blieben unsere Bereiche zwar hinter dem
Wachstum des Maschinenbaus insgesamt zurück, aber man muss auch sehen, dass sie im Krisenjahr 2020 nicht so sehr gelitten hatten wie
andere Bereiche des Maschinenbaus. Auch weil
es in Kundenbranchen wie der Chemieindustrie
und dem Bausektor insgesamt gut lief. Gerade
unseren Firmen aus der Vakuumtechnik kommt
derzeit zugute, dass die internationale Halbleiterindustrie stark wächst. Der überall beklagte
Chipmangel führt zum Aufbau neuer Produktionskapazitäten, für die viel Vakuumtechnik benötigt wird.
Wie sind die Wachstumsaussichten für 2022?
Im Bereich Pumpen + Systeme erwarten wir für
2022 ein Umsatzwachstum mindestens auf dem
Niveau von 2021, also von 5 Prozent. Gut möglich, dass es sogar noch etwas mehr wird. Im Bereich KDV stieg der Umsatz 2021 um 8 Prozent.
Hier erwarten wir in diesem Jahr mindestens 9
Prozent. Für beide Bereiche bin ich grundsätzlich
optimistisch gestimmt.
Welche Auswirkungen könnte der Krieg
in der Ukraine haben?
Die Folgen des russischen Angriffs sind noch
nicht absehbar. Wir gehen davon aus, dass die
verhängten Sanktionen auch Unternehmen unserer Branchen treffen können. Dies wird dann
letztlich wohl auch unsere eigentlich optimistische Prognose für 2022 zu Beginn dieses Jahres
negativ beeinflussen.
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Inwieweit können anhaltende Lieferengpässe
diese Wachstumsaussichten trüben?
Im ersten Jahr der Pandemie waren die internationalen Lieferketten in vielen Branchen gerissen.
Andere europäische Länder hatten ihre Industrien, die zum Teil für den Maschinenbau wichtige
Zulieferindustrien sind, in viel längere Lockdowns
geschickt. Auch in China und Indien waren sehr
früh die Fabriken geschlossen und damit die Lieferungen unterbrochen worden. Langsam sehen
wir eine Erholung, aber wir haben natürlich auch
einen hohen Nachholbedarf. Unsere Unternehmen verzeichnen hohe Bestellungen, auf der anderen Seite gibt es immer noch Probleme mit den
Lieferanten. Deshalb sind die Steigerungsraten
bei der Produktion nicht so hoch wie im Auftragseingang. Das ist sehr unbefriedigend. Weil die
Unternehmen ihre Liefertreue nicht aufs Spiel
setzen wollen, hat ein starker Wettbewerb um
die verfügbaren Teile eingesetzt. Die Lieferengpässe vergrößern die Unsicherheiten, auch bei
der Prognose.
Die Pandemie ist noch nicht vorbei.
Drohen neue böse Überraschungen?
Vielen Unternehmen bereitet die Situation in
China Sorge. Dort verfolgt man eine Zero-CovidStrategie und es gibt Anzeichen, dass die nicht
aufgeht. Der Staat schickt wieder Millionenstädte in den Lockdown. Wenn dort bald wieder große Häfen wochenlang geschlossen werden, droht
nicht nur ein weiterer Lieferengpass. Dann besteht auch die Gefahr, dass Pumpen und Kompressoren wochenlang auf See oder in Häfen
bleiben und nicht an die Kunden geliefert werden
können. In einer VDMA-Blitzumfrage unter Mitgliedern kam heraus, dass die Mehrheit frühestens im zweiten Quartal 2022 mit einer spürbaren Entspannung rechnet. Für Elektronikkomponenten allerdings dürfte die erst im nächsten
Jahr einsetzen. Dennoch: Im Sommer könnten
die größten Probleme hinter uns liegen.

KONJUNKTUR

Ist der Aufbau regionaler Lieferketten eine
Option?
Nur sehr bedingt. Nehmen wir nur einmal das
Beispiel Gießereien. Deren Zahl hat in Deutschland in den letzten Jahren stark abgenommen.
Wenn sich jetzt alle um die verbliebenen Gießereien bemühen, entsteht dort wieder ein Engpass.
Haben sich Exportmärkte verschoben?
Das hätte man vielleicht erwarten können, aber
es ist nicht so. Für Pumpen sind China, die USA
und Frankreich die mit Abstand wichtigsten
Märkte. Aus unserer Exportstatistik wissen wir,
dass Tschechien 2020 Frankreich zwar von Platz
drei verdrängt hat. Das mag aber mit dem langen
Lockdown in Frankreich zusammenhängen. 2021
hatte Frankreich seinen alten Platz schon wieder
eingenommen. Andere große Exportmärkte wie
Russland und Italien sind konstant geblieben.
Ähnlich sieht es im Bereich KDV aus, nur dass hier
das Gros der Exporte an zwei Märkte, China und
die USA, geht. Alles in allem konnten wir also keine strukturellen Veränderungen feststellen.
Welche Auswirkungen wird das neue pazifische
Freihandelsabkommen RCEP haben?
Dadurch entsteht ein riesiger Wirtschaftsraum,
der rund 30 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung umfasst. Ein Drittel aller Menschen le-
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ben dort. Und mit China und Japan sind die
zweit- und die drittgrößte Volkswirtschaft der
Welt dabei. Die größten Profiteure werden wohl
die RCEP-Mitglieder selbst sein, ähnlich wie wir
es mit dem europäischen Binnenmarkt erleben.
Zunächst einmal werden die Wettbewerber unserer Unternehmen aus Japan oder Südkorea
durch die vereinbarten Zollsenkungen einen besseren Marktzugang bekommen, beispielsweise
nach China. Allerdings werden die Zölle über die
nächsten 20 Jahre schrittweise abgebaut. Unsere
Firmen können sich also darauf einstellen. Hinzu
kommt, dass viele größere Mittelständler schon
längst mit eigenen Produktionsgesellschaften in
China vertreten sind. Die europäischen Hersteller
werden vermutlich eine Kombi-Lösung finden,
um die Märkte dort teils aus Europa und teils an
Ort und Stelle zu bedienen.
In der EU wird ein Verbot der Industriechemikalien PFAS diskutiert. Was halten Sie davon?
PFAS sind erwiesenermaßen gesundheitsgefährdend. Noch dazu sind sie nahezu unverrottbar,
wasserunlöslich und sie sammeln sich in Organismen an, auch im Menschen. Andererseits sind
PFAS wasser-, fett- und schmutzabweisend. Sie
sind temperatur-, säure- und laugebeständig.
Wegen dieser Vorteile ist die Herstellung unzähliger Produkte ohne sie heute nicht denkbar. Des-
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Auftragseingang und Umsatz in Deutschland –
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik
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halb kann ein generelles Verbot nicht die Lösung
des Problems sein. Es muss unterschieden werden, ob und wo PFAS substituiert werden können. Es muss eine Kennzeichnung gefährdender
Inhaltstoffe eingeführt werden. Und dort, wo
diese Stoffe auf absehbare Zeit nicht ersetzt werden können, muss eine geeignete Entsorgung
oder Aufbereitung eingerichtet werden. Der
VDMA plädiert daher für eine differenzierte Betrachtung statt eines innovationshemmenden
Verbots einer ganzen Stoffgruppe.
Deutsche Arbeitgeber beklagen einen akuten
Fachkräftemangel. Was ist zu tun?
Es gibt drei Ansatzpunkte. Zum einen brauchen
wir ein konstruktives Einwanderungsgesetz,
durch das wir qualifizierte Kräfte ins Land holen.
Zweitens müssen wir Anreize dafür schaffen,
dass junge Menschen verstärkt technische und
handwerkliche Berufe erlernen. Über ein Studium, aber auch über eine klassische Ausbildung.
Dazu ist es unbedingt nötig, die klassische Ausbildung aufzuwerten. Ein Meister sollte gesellschaftlich eine ebensolche Anerkennung erfahren wie jemand mit einem Bachelor-Abschluss.
Drittens müssen die Unternehmen natürlich
selbst auch einiges tun, vor allem bei der Nachwuchsrekrutierung. Und sie sollten den jungen
Menschen sagen, wie sinnvoll ihre Arbeit ist. Hier
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2022

haben wir im Maschinenbau gute Argumente.
Wir schaffen technische Lösungen für die drängendsten Probleme der Zeit.
Was erwarten Sie von der neuen Bundes
regierung für Ihre Industrien?
Das Gebot der Stunde ist der Klimaschutz. Er ist
eine gigantische Herausforderung für unsere Industrie, aber zugleich auch eine große Chance für
Innovationen. Die Bundesregierung muss die
richtigen Rahmenbedingungen schaffen, damit
wir unser gemeinsames gesellschaftliches Ziel
erreichen. Dazu zählen unternehmensfreundliche Entscheidungen in steuerlichen und arbeitsrechtlichen Fragen. Das betrifft die ganze Industrie, nicht nur den Maschinenbau. Die neue Regierung sollte auch ein investitionsfreundliches
Klima schaffen und auch selber mehr Mittel bereitstellen, die Investitionen auslösen. Wir wünschen uns von der neuen Regierung auch, dass
sie mit ihrem Projekt eines „internationalen Klimaklubs“ zügig vorangeht. Wichtig wäre hier
zum Beispiel die Ausweitung des EU-Emissionshandels auf andere Länder und Regionen, damit
die hiesigen Hersteller keine Wettbewerbsnachteile mehr haben. Schließlich wünschen wir uns
von der neuen Regierung, dass sie sich um den
Ausbau der Infrastruktur kümmert, um Verkehrswege wie auch um den digitalen Ausbau.

www.ZwICK-aRmaTUREn.DE
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INTERNATIONALE MESSEN UND AUSSTELLUNGEN

Messen sind für die Unternehmen ein wichtiger Vertriebsweg. 2022 finden wieder mehr statt, wenn auch
voraussichtlich mit weniger Besuchern als in der Vergangenheit.

Quelle: Shutterstock.com

Langsame Rückkehr zur Normalität
Ulrike Mätje
Die Corona-Pandemie ist noch nicht überwunden. Aber das Messegeschäft zieht
nach zwei verlorenen Jahren in Deutschland langsam wieder an. Im Ausland ist
ebenfalls eine Entspannung der Lage im Gange. Auch 2022 wird es dort auf
ausgewählten Messen wieder Gemeinschaftsstände geben, auf denen kleinere
und mittlere Unternehmen kostensparend ausstellen können.
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INTERNATIONALE MESSEN UND AUSSTELLUNGEN

Das Messegeschäft ist in den Krisenjahren vielerorts fast völlig zum Erliegen gekommen. Im ersten Jahr der Pandemie ist allein den deutschen
Messegesellschaften und den eng mit ihnen verbundenen Wirtschaftszweigen nach einer Schätzung des Branchenverbandes AUMA ein Schaden von über 50 Milliarden Euro entstanden. Der
Schaden der Unternehmen, die ihre Produktneuheiten weder national noch international zeigen
konnten, ist noch nicht ermittelt. Als exportorientierte Branche war der Maschinen- und Anlagenbau ganz besonders betroffen.
2021 waren dann erste Lichtblicke erkennbar.
Manche Messen fanden zumindest digital statt,
was einen gewissen Austausch ermöglichte. Dabei wurden aber auch die Grenzen solcher Formate offenkundig. Denn auch die beste Nutzung
der digitalen Möglichkeiten kann die größten Vorteile klassischer Messen nicht liefern: das direkte
Gespräch, die Vertiefung langjähriger Geschäftsbeziehungen durch das persönliche Miteinander
oder auch die Gewinnung von Kunden aus zufällig entstandenen Kontakten am Messestand.
In diesem Jahr nun gibt es Grund zur Hoffnung.
Die für die Pumpen- und Kompressorenbranche
wichtigen Messen wie die Hannover Messe, die
Achema in Frankfurt am Main und die Ifat in München sollen als Präsenzmessen stattfinden. Aber
die Achema wurde von April auf August verschoben und die Ifat findet zeitgleich mit der verschobenen Hannover Messe statt. Dennoch herrscht
unter den Ausstellern Zuversicht, sich mit diesen
Messen wieder der Normalität anzunähern.
Von öffentlicher Unterstützung profitieren
Um den Messestandort Deutschland zu stärken, hat das Bundesministerium für Wirtschaft
und Klimaschutz (BMWK) ein neues Förderprogramm für mittelständische Unternehmen ins
Leben gerufen. Auf ausgewählten Messen erhalten Aussteller einen Zuschuss von 40 Prozent auf
Standmiete und Standbau – bis zu 12.500 Euro
pro Messe. Allerdings sind einzelne Bedingungen
zu Unternehmensgröße und -alter zu beachten.
Es werden auch keine Teilnahmen in Gemeinschaftsständen unterstützt. Details dazu sind
über den unten stehenden VDMA-Link ersichtlich.
Das internationale Messegeschehen hatte sich
schon 2021 leicht erholt. Deshalb hat die Bundesregierung ihr bewährtes Auslandsmesseprogramm aufrechterhalten und trotz Corona-
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Pandemie deutsche Gemeinschaftsstände auf
internationalen Messen angeboten. Trotzdem
kam es zu einigen Stornierungen. Für viele Unternehmen war die Unsicherheit zu groß. Was hilft
es, wenn die Ausstellung selbst organisatorisch
unterstützt wird und kostengünstig ist, man
aber nicht weiß, wer wohin fliegen kann und
darf, ob überhaupt Flüge angeboten werden und
welche Quarantäneregeln im Ziel- und später im
Heimatland gelten werden? Angesichts dieser
Unwägbarkeiten konnten auch die großzügigen
Stornierungsbedingungen für die offiziellen
deutschen Gemeinschaftsstände die Unternehmen nicht zum Mitmachen bewegen.
Die schwindende Pandemie erhöht 2022 allerdings die Planungssicherheit und macht die Gemeinschaftsstände für viele wieder attraktiver.
In diesen „German Pavilions“ können sich kleinere und mittelgroße Unternehmen präsentieren.
Sie profitieren von einer guten Standposition,
einem gehobenen Standbau, der Magnetwirkung der Gemeinschaftspräsentation unter dem
Logo „Made in Germany“, der Laufkundschaft,
die andere Mitaussteller besucht, und dem Serviceangebot in der Lounge des Gemeinschaftsauftritts zu einem Beteiligungspreis, der zumeist
deutlich unter dem Veranstalterangebot liegt.
Sie müssen sich vor allem um ihre Exponate
und ihr 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 BMWK aufgenommen.
Die Industrieverbände schlagen dem BMWK jedes Jahr Messen für deutsche Gemeinschaftsstände vor. Innerhalb des VDMA stimmen sich
die Fachverbände ab, welche Messen für die Mitgliedsunternehmen relevant und wichtig sind.
Jedes Jahr gibt es mehr als ein Dutzend Messen
weltweit, die für Hersteller von Pumpen und
Kompressoren interessant sind.
Autorin:
Ulrike Mätje
Referentin VDMA Pumpen + Systeme sowie
VDMA Kompressoren, Druckluftund Vakuumtechnik

www.auma.de
www.vdma.org/viewer/-/v2article/render/38323604
www.german-pavilion.com
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CYBERSICHERHEIT

Cyberkriminalität ist die Schattenseite der digitalen Transformation. Dagegen muss man vorgehen.

Quelle: Shutterstock.com

Die Sorge vor Cyberangriffen wächst,
aber Unternehmen können sich schützen
Steffen Zimmermann
Die Zahl der Unternehmen, die Cyberangriffen ausgesetzt sind, nimmt von Tag
zu Tag zu. Die Schäden gehen oft in die Millionen. Aber Unternehmen können
die oftmals verheerenden Wirkungen mit den richtigen Maßnahmen mindern.
Größere Ausfälle lassen sich verkürzen oder ganz vermeiden. Der VDMA bietet
seinen Mitgliedsunternehmen hierbei Unterstützung an.

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2022
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Mit zunehmender Digitalisierung steigt auch
die Zahl der Hackerangriffe. Oft haben die kriminellen Banden leichtes Spiel, denn viele Unternehmen haben nur unzureichende Vorsorge
getroffen. Doch das Bewusstsein um die Gefahr
wächst. Nach einer aktuellen globalen Studie
der Unternehmensberatung PwC beschäftigt
kein Thema die Geschäftsführung derzeit so
sehr wie die zunehmenden Gefahren für die ITSicherheit. In Deutschland gaben 59 Prozent der
Befragten an, sich große Sorgen um Cyberrisiken
zu machen, mehr als um die Folgen der Pandemie oder die wirtschaftliche Entwicklung.
Die aktuell größte Bedrohung ist „Ransomware“.
Dabei verschlüsselt eine Schadsoftware wichtige Dateien, oft spionieren die Angreifer vorab
die gesamte Systemlandschaft aus und kopieren
sensible Daten. Für die Entschlüsselung der Daten verlangen die Angreifer ein hohes Lösegeld,
das bei größeren Unternehmen auch mal 5 Millionen Euro betragen kann. Doch nicht der finanzielle Schaden durch die Lösegeldforderung ist
entscheidend. Die Auswirkungen eines Angriffs
können zu wochenlangen Ausfällen der Produktion, Reputationsschäden bei Kunden, Strafzahlungen wegen Datenschutzverletzungen und
anderen, langfristigen Schäden führen. Beim
VDMA waren in den letzten zwei Jahren bereits
über 50 Mitgliedsunternehmen von Ransomware-Angriffen betroffen.
Oft begann der Angriff mit einer gefälschten EMail, die eine Hintertür auf die Systeme öffnet.
Dann kann es Wochen dauern, in denen sich die
Angreifer umschauen, Daten abziehen und das
Finale vorbereiten – die umfassende Verschlüsselung. Erst dann bemerkt man es. Zugriffe auf
Daten sind plötzlich nicht mehr möglich, IT-Dien-

13

ste gehen nicht mehr, die Drucker stehen still.
Sich auf solche Notfälle vorzubereiten, macht
daher mehr als nur Sinn. Doch einen Notfallplan
haben noch zu wenig Unternehmen.
Der VDMA hat die Ransomware-Vorfälle bei den
Mitgliedsunternehmen der letzten Jahre untersucht und 15 Pflichtmaßnahmen identifiziert,
die helfen, Hackerangriffen vorzubeugen und
die Folgen eines tatsächlichen Hackerangriffs zu
mildern. Dazu zählen Awareness-Trainings für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Schaffung administrativer Accounts, die mit höheren
Rechten ausgestattet sind, Netzwerkabschottung, aber auch die besondere Sensibilisierung
der Geschäftsführung für die Gefahren.
Neben der Erpressung von Geld durch Ransomware zielen viele Hackerangriffe nach wie vor darauf ab, Know-how zu stehlen. So entsteht durch
Produkt- und Markenpiraterie dem Maschinenund Anlagenbau ein Milliardenschaden. Laut
der aktuellen VDMA-Studie „Produktpiraterie
2022“ ist der jährliche Schaden inzwischen auf
7,6 Milliarden Euro gewachsen. Ein Umsatz in
dieser Höhe hätte im Maschinenbau umgerechnet knapp 35.000 Arbeitsplätze gesichert.
Einen Angriff kann man nicht verhindern, denn
die Angreifer müssen für ihren Erfolg nur eine
einzige Schwachstelle finden. Aber jedes Unternehmen hat es in der Hand, das Angriffspotenzial zu verringern, den Selbstschutz zu vergrößern
und im Ernstfall handlungsfähig zu bleiben. Der
VDMA bietet dabei breite Hilfestellung an.
Autor:
Steffen Zimmermann, Leiter Competence
Center Industrial Security beim VDMA
Anzeige

Ihr Partner bei anspruchsvollen Medien: PERIPRO®
Schlauchpumpe

Feststoffhaltig, viskos, abrasiv –
PERIPRO® zeigt Ausdauer und Zuverlässigkeit
Große Fördermengen bei hohen Drücken
Enorme Betriebsdauer durch
verschleißfesten Schlauch
Keine Ventile oder Gleitringdichtungen
Geringer Schmiermittelbedarf
Unempfindlich gegen Trockenlauf
Varianten für Industrie, Chemie- und
Bergbaubranche sowie für Lebensmittelherstellung erhältlich

NETZSCH Pumpen &
Systeme GmbH
Geretsrieder Str.1,
84478 Waldkraiburg
Tel.: +49 8638 63 0
info.nps@netzsch.com
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In einer Raffinerie werden im Schnitt 1000 Pumpensysteme verbaut. Bei einer solchen Investition lohnt es
sich, die Lebenszykluskosten der Pumpensysteme zu kennen.

Quelle: Shutterstock.com

Eine neue Pumpengeneration
vereint das Beste aus zwei Welten
Dr. Stefan Ubben
Kunststoffausgekleidete Magnetkupplungspumpen bieten ein Höchstmaß an
Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Förderung korrosiver, giftiger oder hochreiner
Medien. Dieses Alleinstellungsmerkmal wird bislang mit spürbaren Nachteilen
bei der Pumpenperformance erkauft; zudem begrenzt das Material Kunststoff die
Belastbarkeit des Laufrades und damit die erreichbare Förderhöhe der Pumpe.
Die Adaption von Verdichtertechnologien ermöglicht einer neuen Pumpengeneration
jetzt, diese Lücke zu Gleitringdichtungspumpen und metallischen Magnetkupplungspumpen zu schließen.
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Die Wahl des richtigen Pumpensystems als
Herzstück einer Anlage in der chemischen,
petrochemischen
oder
pharmazeutischen
Industrie ist nicht trivial. Planer stehen hier vor
der Herausforderung, Pumpen auf ihre Eignung
für die technisch anspruchsvollen Förderaufgaben hin zu prüfen und im Spannungsfeld von
Kosten, Energieeffizienz und Sicherheit eine
optimale Kaufentscheidung zu treffen.
Anforderungen an ein Pumpensystem
wachsen
Häufig genug richtet der verantwortliche Einkauf dabei den Blick ausschließlich auf die
unmittelbaren Investitionskosten. Dies ist bei
Großprojekten wie dem Neubau einer Raffinerie, wo im Durchschnitt 1000 Pumpensysteme
benötigt werden, eine durchaus nachvollziehbare Motivation. Trotzdem greift diese Sichtweise zu kurz, denn in der Regel machen personal- und materialintensive Wartungskosten
sowie Energiekosten den Hauptteil der Lebenszykluskosten eines Pumpensystems aus. So
haben beispielsweise die Aufwendungen für
Strom und Wärme für den Betrieb von Pumpen
in Elektrolyseuren und Ammoniakanlagen
bereits einen Anteil von 40 Prozent an den
Betriebskosten. Initiale Mehrkosten für wirkungsgradoptimierte Pumpen mit Drehzahlregelung amortisieren sich dann bereits innerhalb
weniger Monate.
Doch auch abseits dieser betriebswirtschaftlichen Forderung nach einer optimalen Energieeffizienz kommt dem Pumpenwirkungsgrad eine
wachsende Bedeutung zu. Etwa 10 Prozent des
weltweiten Stromverbrauchs entfallen auf den
Betrieb von elektrischen Pumpen; allein in der
Europäischen Union sind dies über 300 TWh
jährlich. Vor dem Hintergrund des im November
2016 von der Bundesregierung verabschiedeten
Klimaschutzplans, bis 2050 weitgehend treibhausgasneutral zu werden, wird deutlich, dass
die Energieeffizienz von Pumpensystemen künftig eine größere Rolle bei der Kaufentscheidung
spielen muss.
Darüber hinaus ist in den vergangenen Jahren
ein deutlicher Trend zu einem erhöhten Sicherheitsbewusstsein auch im Umgang mit Pumpensystemen zu verzeichnen. Als Reaktion auf
verheerende Unfälle in der Chemieindustrie mit
vielen Toten, wie die Explosionskatastrophe von
Tianjin 2015, das Explosionsunglück in einem
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Chemiewerk in Ludwigshafen 2016, die Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut 2020 oder
zuletzt die Explosion im Chempark Leverkusen
2021 haben die Zertifizierungsbehörden und
Anlagenbetreiber die Anforderungen an Pumpensysteme in Bezug auf einen sicheren Betrieb
nochmals erhöht: Die eingesetzten Pumpen
müssen robust genug und leckagefrei sein,
damit hochkorrosive und umweltgefährliche
Medien zuverlässig und sicher gefördert werden.
Gleitringdichtungspumpe oder
Magnetkupplungspumpe?
Die Frage für den Planer bleibt: Welcher Pumpentyp erfüllt diese Anforderungen am besten?
Die weltweit mit Abstand häufigste Pumpenbauart ist die Kreiselpumpe. Ihre prominenteste
Bauform, die einstufige Chemienormpumpe,
wird bevorzugt für Förderaufgaben in der europäischen Chemieindustrie gewählt. Je nach
Anwendungsfall stehen hier unterschiedliche
Abdichtungsvarianten zur Verfügung.
Bezüglich der Investitionskosten bieten
Chemie
normpumpen mit doppeltwirkender
Gleitringdichtung einige Vorteile: Ihre einfache
Bauform erfordert einen geringeren konstruktiven Aufwand und erleichtert den Aufbau von
standardisierten Baukastensystemen. Andererseits werden für Pumpensysteme mit Gleitringdichtungen umfangreiche und kostspielige
Sperrdrucksysteme mit Überwachungsinstrumenten erforderlich. Bei der Förderung von
hochkorrosiven Fluiden verteuern die vergleichsweise kurzen Wartungsintervalle bei
Gleitringdichtungspumpen von etwa einem
Jahr, die Notwendigkeit zum Austausch der
Laufräder nach zwei bis drei Jahren sowie die
geringe Lebensdauer der Pumpen von drei bis
fünf Jahren die Lebenszykluskosten dieses Typs.
Dazu kommt, dass bei Pumpen mit einfachen
Gleitringdichtungen der Austritt von geringen
Mengen des Fördermediums bauartbedingt
unvermeidlich ist, was bezüglich des Sicherheitsaspektes für einige Anwendungsbereiche
nicht akzeptiert wird.
Für die Förderung von giftigen, gefährlichen,
geruchsintensiven oder wertvollen Fluiden bieten im Gegensatz dazu Magnetkupplungspumpen mit ihrer hermetischen Trennung
von Medium und Umgebung die größte Sicherheit gegen Fluidaustritt. Zwischen der äußeren
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2022
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Quelle: Richter Chemie-Technik
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Quelle: Richter Chemie-Technik

Abb. 1: Schematischer Ablauf eines Verfahrens zur Bestimmung der Laufraddauerfestigkeit von ausgekleideten Magnetkupplungspumpen.

Abb. 2: Einfluss der optimierten Saugmundabdichtung einer ausgekleideten
Magnetkupplungspumpe auf Förderhöhe, Wirkungsgrad und NPSH-Wert.

und der inneren Magnetkupplungsreihe
schirmt ein Spalttopf das zu fördernde Medium
sicher ab. Dynamische Dichtungen werden
damit überflüssig, so dass Magnetkupplungspumpen praktisch wartungsfrei arbeiten. Dem
stehen ein größerer konstruktiver Aufwand
und entsprechend höhere Investitionskosten
gegenüber. Überdies wird zur Schmierung
der Gleitlager ein Teilstrom des Fluids in den
Spalttopf geführt, was zu einer Erhöhung des
inneren Leckagestroms und wegen der dann
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2022

entstehenden Radreibung zu einer Minderung
des Pumpenwirkungsgrades führt. Ist das
Medium zusätzlich korrosiv, kommen metallische Pumpen schnell an ihre Grenzen. Aggressive Chemikalien wie Säuren und Alkalien, die
in der chemischen Industrie häufig unter rauen
Bedingungen gefördert werden müssen, setzen den eingesetzten Stahllegierungen schnell
zu. Bauteilkorrosion als direkte Folge stellt eine
Gefahr für die Funktionsfähigkeit der Pumpe
dar und reduziert im Falle einer Laufradkorro
sion sichtbar den Pumpenwirkungsgrad. Ein
Austausch der korrodierten Komponenten ist
wegen der teuren und teils mehrmonatigen
Wiederbeschaffung der Spezialstahllegierungen problematisch. Zudem belasten Anlagenstillstände, die durch kürzere Wartungsinter
valle notwendig werden, die interne Kostenrechnung.
Hier kommen stattdessen Magnetkupplungspumpen mit einer Kunststoffauskleidung zum
Einsatz: Sämtliche strömungsberührten Komponenten sind zum Beispiel aus korrosions
beständigem PFA oder PTFE gefertigt oder mit
diesen Materialien ausgekleidet, so dass das
aggressive Medium keinen Kontakt mehr zu
metallischen Oberflächen hat. Die Kombi
nation aus Magnetkupplungspumpe und
Kunststoffauskleidung bietet somit ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Sicherheit gegen
Fluidaustritt bei der Förderung von korrosiven
oder hochreinen Medien. Für dieses Plus an
Sicherheit mussten bisher Abstriche in der
Pumpenperformance
akzeptiert
werden:
PFA-ausgekleidete Pumpen erreichten etwas
geringere Pumpenwirkungsgrade und darüber
hinaus ungünstigere NPSH-Werte als vergleichbare metallische Magnetkupplungs
pumpen. Der NPSH-Wert ist eine wichtige
Größe zur Beurteilung des Saugverhaltens
einer Kreiselpumpe.
Auch war die maximal erreichbare Förderhöhe
limitiert, da die Grenze der mechanischen Belastung eines PFA-ausgekleideten Laufrades in
Off-Design-Punkten nur schwer vorhersagbar
war. Jetzt haben Ingenieure diese Lücke in der
Pumpenperformance geschlossen – dank einer
neuen Generation von kunststoffausgekleideten Magnetkupplungspumpen, die Innovationen aus der Welt der Kompressortechnologie
mit dem Knowhow aus der Pumpenindustrie
vereint.
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Dazu haben sie zunächst alle verfügbaren Daten
zu Laufradbrüchen (Betriebsdaten, Geometrien,
Materialwerte) gesammelt und dahingehend
analysiert, bei welchen Betriebsparametern
Laufradbrüche auftreten und was ihre Entstehungsmechanismen sind. Mit den Ergebnissen
der Analyse wurde ein grundlegend neues
Laufraddesign entworfen: Zwischenschaufeln
(„splitter blades“) verteilen jetzt die mechanische Belastung auf mehrere Schaufeln, und eine
Optimierung der Schaufel- und Meridiankontur
sorgt für eine gleichmäßige hydraulische Belastung des Laufrades. Besondere Aufmerksamkeit
wurde der Schaufelhinterkante gewidmet:
Wenn die Strömung das Laufrad an dieser Stelle
verlässt, trifft sie in jeder Umdrehung genau
einmal auf den Sporn der Spirale, was zu intensiven Druckpulsationen führt und zeitgleich auf
die Schaufelhinterkante und die Rad- und Deckscheibe wirkt. Die Folge sind hohe mechanische
Spannungen und Bauteilschwingungen, letztere werden durch ein lautes Betriebsgeräusch
erlebbar. Die Lösung: Eine Verwindung der Hinterkantenkontur „verschmiert“ die auf den
Sporn auftretende Druckwelle, reduziert die
Laufradspannungen und sorgt für eine deutlich
verbesserte Laufruhe der Pumpe. Schließlich ist
ein „Heavy-duty“-Laufrad entwickelt worden,
dessen metallische Unterstützung nicht mehr

nur auf die Radscheibe begrenzt ist, sondern
von der Radscheibe über die Schaufeln bis in die
Deckscheibe reicht. Solchermaßen unterstützte
Laufräder ertragen auch große mechanische
Belastungen und sind daher für hohe Umfangsdrehzahlen und große Förderhöhen geeignet.
Der nächste Schritt bestand darin, mit der
Fluid-Struktur-Interaktion (FSI) ein Verfahren,
das zum Standardprogramm bei der Entwicklung von Kompressoren gehört, jetzt auch für
Pumpen anzuwenden. FSI ermöglicht die Analyse der Bauteilstruktur in Abhängigkeit von der
vorherrschenden Strömung in der Pumpe.
Zunächst wurde die Pumpe mit der optimierten
Laufradgeometrie im 3D-CAD-Modell abgebildet; mittels CFD (Computational Fluid Dynamics) ist dann eine numerische Simulation der
Strömung durchgeführt worden. Die vormals
für Laufradbrüche verantwortlichen, realen
Betriebsparameter dienten hierbei als Eingabeparameter. Das Ergebnis, nämlich die Verteilung
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Innovative Auslegungsstrategie hilft
Laufradbrüche sicher vermeiden
Die Vorhersage der hydraulischen und mechanischen Belastung eines Laufrades ist ein sehr
komplexer Vorgang und wird in der Projektierungsphase nur für einige, vom Kunden definierte Betriebspunkte vorgenommen. Wird die
Pumpe längere Zeit außerhalb des spezifizierten
Betriebsbereichs oder bei unerwartet hohen
Fluidtemperaturen oder -dichten betrieben,
kann die mechanische Belastung eines Laufrades lokal zu groß werden. Die Folge sind Laufradbrüche, die zu einem Totalverlust der Pumpe
führen können. Mit der Marktforderung nach
Pumpen mit größeren Volumenströmen und
Förderhöhen werden die Laufräder aber nochmals stärker hydraulisch und mechanisch belastet. Damit kunststoffausgekleidete Magnetkupplungspumpen diese Anforderungen sicher
und zuverlässig erfüllen, haben Ingenieure eine
neue Auslegungsstrategie entwickelt, mit der
sie die höchste auftretende Laufradbelastung
vorhersagen und die Festigkeit eines Laufrades
daraufhin anpassen können.
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der Strömungskräfte in der Pumpe, ist wiederum als Input für eine numerische Festigkeitsberechnung der Bauteile (FEM oder Finite-Elemente-Methode) eingesetzt worden. Am Ende dieser
Ein-Weg-FSI steht die Spannungsverteilung im
Laufrad bei einem Betrieb mit den eingangs eingesetzten Betriebsparametern.
Die Ergebnisse einer Vielzahl dieser FSI-Analysen hat zum Aufbau eines 1D-Berechnungsverfahrens geführt (siehe Abb. 1), das nach Eingabe
nur weniger Geometrieparameter, Betriebsdaten und Materialeigenschaften der Pumpe
zuverlässig darüber Auskunft gibt, ob das projektierte Laufrad in diesem Anwendungsfall den
mechanischen Belastungen Stand hält, oder ob
ein Laufrad mit zusätzlicher metallischer Unterstützung erforderlich ist.

Quelle: Richter Chemie-Technik

Kein Gegensatz mehr:
Sicherheit und optimale Performance
Kunststoffausgekleidete Pumpen haben im Vergleich zu metallischen Pumpen typischerweise
einen geringeren Wirkungsgrad. Der Grund hierfür ist einfach: Da Kunststoff gegenüber Metall
einen deutlich höheren Wärmeausdehnungskoeffizienten aufweist, muss der Spalt zwischen
rotierendem Laufrad und stationärem Pumpengehäuse deutlich größer ausgeführt werden als
bei metallischen Pumpen, um ein Anstreifen des
Laufrades bei einer hohen Fluidtemperatur

Abb. 3: Eine neue Pumpengeneration verbindet das Knowhow aus der Verdichtertechnologie ideal mit der Erfahrung aus der Pumpenwelt.
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sicher auszuschließen. Die Folge: Ein Teil des
geförderten Mediums gelangt nach dem Austritt aus dem Laufrad wegen des dort bereits
höheren statischen Drucks in den Spalt zwischen Pumpengehäuse und Laufrad und wird
durch die Saugmundabdichtung nochmals in
Richtung Laufradeintritt transportiert. Diese
Sekundärströmung hat sichtbar negative Folgen
für den Pumpenwirkungsgrad.
Bei der Entwicklung von Kompressoren, wo der
Fokus stärker noch als bei Pumpen auf einem
möglichst hohen Wirkungsgrad liegt, sind Maßnahmen zur Reduzierung dieser Sekundärströmung längst Standard. Und das ist auch notwendig, bedeutet doch jeder Prozentpunkt
mehr Spalthöhe zwischen dem Laufrad und
dem Gehäuse etwa ein Prozentpunkt Wirkungsgradverlust. Diese Strategien zur Minderung des
inneren Leckagestroms haben Ingenieure nun
auch für die neue Generation von ausgekleideten Magnetkupplungspumpen adaptiert: Das
Spaltmaß zwischen Laufraddeckscheibe und
Gehäusewand konnte soweit konstruktiv verkleinert werden, dass durch die so vermiedenen
Leistungsverluste der Pumpenwirkungsgrad an
das Wirkungsgradniveau metallischer Pumpen
heranreicht.
Eine neue Pumpengeneration
mit dem Besten aus zwei Welten
Die hier beschriebenen Entwicklungsansätze
haben zu einer neuen Generation von kunststoffausgekleideten Magnetkupplungspumpen
geführt, die die Lücke zu Gleitringdichtungspumpen und metallischen Magnetkupplungspumpen in Bezug auf Wirkungsgrad, Förderhöhe und NPSH-Wert schließt.
Dies hat ein sechsmonatiger „Heavy duty“-Dauerbetrieb einer MNK 125-100-315 bei einem
Kunden aus der chemischen Industrie eindrucksvoll bewiesen. Möglich gemacht hat dieser Erfolg die Kombination von Innovationen
aus der Verdichtertechnologie mit den Erfahrungen aus der Pumpentechnik – dem Besten
aus zwei Welten.
Autor:
Dr. Stefan Ubben
Head of Product Management,
Product & Application Support, Marketing
Richter Chemie-Technik GmbH, Kempen
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Nach einem Retrofit müssen alle rotierenden Maschinen dynamisch ausgewuchtet werden.

Quelle: Sulzer

Manchmal ist eine Nachrüstung besser
als eine Neuanschaffung
Luca Lonoce
Pumpen und Kompressoren sind zentrale Komponenten in chemischen Verarbeitungsanlagen und Raffinerien. Die Zuverlässigkeit und Effizienz dieser Maschinen
tragen dazu bei, die Betriebskosten und die Wartungsausgaben auf ein Minimum zu
reduzieren. Nachrüstungen bieten die Gelegenheit, Designs zu aktualisieren und
Fortschritte bei den Werkstoffen und Fertigungstechniken zu nutzen. Mithilfe von
Retrofits lässt sich eine Anlage optimal auf die Anwendung abstimmen, wobei auch
Prozessänderungen seit der ursprünglichen Installation berücksichtigt werden. Das
Ergebnis ist ein noch effizienterer Betrieb.
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Alte Anlagen müssen nicht immer gleich
ersetzt werden. Oftmals kann auch eine Optimierung Sinn machen. Ältere rotierende
Maschinen sind meistens robuster und mit
mehr Sicherheiten ausgelegt. Sie können daher
oft besser auf Veränderungen angepasst werden als modernere Aggregate. Ausserdem
haben sie durch die meist großzügigeren
Abmessungen einen grösseren Spielraum für
Änderungen an der Konstruktion des Rotors,
ohne dass hierbei das Aussengehäuse beeinträchtigt wird. Wenn aufgrund mangelnder
Leistung oder Zuverlässigkeit Änderungen an
einer Anlage erforderlich sind, hat der Anlagenbetreiber demnach zwei Möglichkeiten: die
Investition in eine neue Anlage oder die Entwicklung einer Nachrüstungslösung für die vorhandene Anlage.

Technischer Fortschritt
Moderne Designmethoden, wie beispielsweise
die numerische Strömungsmechanik (Computational Fluid Dynamics, CFD), und innovative Fertigungstechnologien haben die Herstellung
dreidimensionaler Laufschaufelprofile ermöglicht. Hierdurch hat sich die aktive Oberfläche
der Leitschaufeln stark vergrössert. Dies bedingt
eine Erhöhung der Geschwindigkeit und des
Fördervolumens der einzelnen Stufen sowie
entsprechende Effizienzsteigerungen.

Neue Pumpen und Kompressoren können eine
erhebliche Investition für den Betreiber darstellen, sodass sich unter Umständen die Retrofit-Option als wirtschaftlicher erweist. Ausserdem haben grössere Anlagen teilweise bis zu
zwei Jahre Lieferzeit, und in diesem Zeitraum
kann sich die Zuverlässigkeit und Effizienz des
Prozesses signifikant verschlechtern. Schon
allein aus diesen beiden Gründen ist die Nachrüstung eine Überlegung wert.

Änderungen an der Durchflussfläche sind eine
Methode zur Steigerung der Durchflussrate und
unter Umständen sind neue Laufräder sowie
Konstruktionsteile notwendig. Zur Vergrösserung der Durchflussfläche können Laufräder mit
grösserem Durchmesser oder optimiertem Laufschaufeldesign sowie grössere Diffusorkanäle
eingesetzt werden. Sofern das Originalgehäuse
die neuen Teile aufnehmen kann, ist damit der
erste Meilenstein im Optimierungsprojekt
erreicht. Die vorhandenen Anschlüsse bleiben
erhalten und müssen nicht umgebaut werden.
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Dies ergibt sich aus der einfachen Gleichung für
die Durchflussrate in einem Kompressor:

Quelle: Sulzer

Durchflussrate =
Durchflussfläche × Strömungsgeschwindigkeit
× Fluiddichte

Abb. 1: Neue Kompressorstränge stellen für Betreiber eine erhebliche Investition dar.
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Quelle: Sulzer
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Abb. 2: Sorgfältige Inspektionen sichern die Passgenauigkeit der neuen Komponenten

Zur Veranschaulichung der erreichbaren Leistungssteigerung: Wenn ein alter, vierstufiger
Rotor mit zweidimensionaler Beschaufelung
durch eine moderne 3D-Konstruktion ersetzt
wird, sinkt bei gleicher Leistung der Energiebedarf um bis zu 10 Prozent. Alternativ kann die
Leistung unter Beibehaltung des Originalgehäuses erhöht werden und das Projekt kann im Rahmen einer ohnehin geplanten Wartung durchgeführt werden.
Notwendige Designbewertung
Wichtig ist es, die Eignung der Maschinen für
eine Modernisierung festzustellen und sowohl
die gegebenen als auch die geplanten Betriebsbedingungen zu ermitteln. Hierfür werden die
Prozessdaten der Maschinen vor Ort systematisch erfasst und mit den Zahlen des gewünschten Resultats verglichen. Bei einem Kompressor
sind die Parameter, die für diese erste Bewertung erfasst werden müssen, der Eingangsdruck, die Temperatur, die Durchflussrate, die
relative Luftfeuchtigkeit und die Fluideigenschaften wie Kompressibilität, Molekulargewicht und spezifische Wärmekapazität. Für die
Druckseite wird lediglich der gewünschte Enddruck benötigt.
Die Daten aus der Erstbewertung werden mit
den Berechnungen zu den Austrittstemperaturen, zum Leistungsbedarf und zu den DrehzahPumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2022

len verglichen. Der Vergleich der aktuellen
Betriebsdaten mit denen des angestrebten
Arbeitspunkts bestimmt das Ausmass der erforderlichen Änderungen. Bei Kompressoren
bestimmt die Grösse der Ein- bzw. Auslassdüsen
die endgültigen Grenzen für das Gehäuse und
die verfügbare Fläche, die der höhere Volumenstrom ohne Drosselung oder Überschreitung
der zulässigen Geschwindigkeit passieren kann.
Wenn das Gehäuse die neuen Anforderungen
der Durchflussparameter bewältigen kann,
steht der Überführung des Retrofit-Projekts vom
theoretischen Modell zu physischen Komponenten nichts mehr im Wege.
Nachrüstung für Pumpen
Auch bei Pumpen beginnt eine Nachrüstung
mit einer Konstruktionsbewertung und -änderung. Dies gilt sowohl für ein- als auch für
mehrstufige Maschinen. Die flexibelste Bauart
ist in diesem Zusammenhang die Mantelgehäusepumpe, bei der einfach die Ausbaueinheit
gegen eine moderne Komponente ausgetauscht wird. Die Eigenschaften dieses Pumpentyps gleichen in vielerlei Hinsicht denen
eines Kompressors. Aber auch einstufige Kreiselpumpen können durch moderne, dreidimensionale Laufradkonstruktionen und CFD effizienter werden. Dabei bleiben die mechanischen
Eigenschaften der Pumpe, wie Schwingungspegel, Schubbelastung und Betriebstemperaturen
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unverändert oder verbessern sich ebenfalls.
Diese Aspekte werden zusammen mit den
neuen Leistungsmerkmalen während der Tests
im Rahmen des endgültigen Lieferprozesses
überprüft.
Bessere Werkstoffe
Die Gesamtleistung der rotierenden Maschinen
ergibt sich aus der Kombination von Förderleistung, Wirkungsgrad und Zuverlässigkeit. Dabei
hängt letztere oft ganz entscheidend von den
bei der Konstruktion verwendeten Werkstoffen
ab. Viele Pumpen und Kompressoren laufen
unter rauen Bedingungen, oft mit grossen
Schwankungen der Betriebstemperatur. Dies
kann für bestimmte Komponenten eine grosse
Belastung bedeuten. Ein Beispiel aus der Praxis:
Bei einer achtstufigen Pumpe für die Hydrodesulfurierung von Komponenten für Dieselkraftstoff wurde ein allmählicher Leistungsabfall beobachtet, bevor ein unerwarteter Ausfall
dazu führte, dass die Prozessflüssigkeit in die
Atmosphäre entweichen konnte.

In vielen Fällen kann die
Nutzungsdauer einer Altanlage
durch eine Nachrüstung
verlängert werden.

Eine Ursachenanalyse ergab, dass eine Hochdruck-Kunststoffhülse aus ihrem Sitz ausgetreten war, sodass die Gleitringdichtung einem
Überdruck ausgesetzt wurde. Anstatt die Teile
einfach zu erneuern, beschloss die Raffinerie, im
Rahmen eines Retrofit-Projekts alternative
Materialien zu prüfen. Man entschloss sich
schließlich, Hochdruckhülsen aus Keramik statt
aus Kunststoff zu verwenden. Dadurch konnte
das Risiko eines erneuten Ausfalls vollständig
eliminiert werden. Für die stationären Hülsen
wurden massive Teile aus Zirconiumdioxidkeramik gewählt, während die Schleissringe und
rotierenden Teile mit einer thermisch gespritzten Keramikbeschichtung versehen wurden. Das
Ergebnis sind Komponenten mit hoher mechanischer Festigkeit, hervorragender Verschleissund Abriebfestigkeit sowie einem ähnlichen
Ausdehnungskoeffizienten wie Chromstahl.
Hierdurch ist eine dauerhafte Presspassung
gewährleistet.

PROZESSGASVERDICHTER

API 617 GETRIEBETURBOVERDICHTER
API 618 KOLBENVERDICHTER
PTX

450 bar, Wasserstoff, ölfrei

Wir bei BORSIG ZM Compression GmbH konstruieren
und fertigen maßgeschneiderte Verdichter für innovative
Prozessgas-Verdichtungslösungen.

 www.borsig.de/zm

BORSIG ZM
Compression GmbH
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Abb. 3: Bei neuen Komponenten können verbesserte Materialien eingesetzt werden, die die Lebensdauer verlängern.

Höhere Performance
Ein weiteres Praxisbeispiel: Als in einer petrochemischen Anlage die Leistung einer grossen
Mantelgehäusepumpe erhöht werden musste,
bot die Nachrüstung zugleich die Gelegenheit,
die Anlage von der Pumpennorm API 610
(6. Ausgabe) auf API 610 (8. Ausgabe) aufzurüsten, um die Einhaltung des Industriestandards
zu gewährleisten. Das ursprüngliche Mantelgehäuse, die Verrohrung und der vorhandene
Antriebsmotor konnten weiterverwendet werden.

Retrofit-Projekte bieten im Hinblick
auf Zuverlässigkeit und Effizienz eine Reihe
von Vorteilen.

Die neue Ausbaueinheit ermöglichte eine Erhöhung der Förderleistung von 38‘000 bpd auf
43‘000 bpd sowie eine Erhöhung der Förderhöhe von 1‘420 m auf 1‘798 m – ohne Überschreitung der Maximalleistung des vorhandenen Motors. Die Neuauslegung war nicht nur
die kostengünstigste Lösung, sondern kam
auch mit dem vorhandenen Platzangebot für
die Pumpe aus. Zudem wurde sie in einem viel
kürzeren Zeitrahmen fertiggestellt als im Alternativvorschlag einer neuen Pumpeninstallation vorgesehen.
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2022

Längere Lebensdauer
Bei der Entscheidung zwischen der Investition in
neue Maschinen und einem Retrofit-Projekt
muss nicht nur der finanzielle Aufwand berücksichtigt und geplant werden, sondern auch der
Zeitaufwand. In vielen Fällen kann die Nutzungsdauer einer Altanlage durch eine Nachrüstung verlängert werden. Bestimmte Elemente,
wie beispielsweise die Laufräder von Turbokompressoren, erfordern bei der Herstellung neuwertiger Komponenten jedoch anspruchsvolle
Präzisionsfertigung sowie fachkundige Reverse-Engineering-Fähigkeiten. Mit entsprechender Erfahrung und Kompetenz ist es jedoch
möglich, auch ohne die ursprünglichen Konstruktionszeichnungen fabrikneue Teile zu liefern
und sicherzustellen, dass sie perfekt in die vorhandene Anlage passen.
Retrofit-Projekte bieten im Hinblick auf Zuverlässigkeit und Effizienz eine Reihe von Vorteilen. Beide tragen zur Senkung der Betriebskosten bei und haben darüber hinaus einen ökologischen Nutzen, da sie Ressourcen schonen.
Denn höhere Wirkungsgrade bedeuten, dass
dieselben Ergebnisse mit weniger Energie
erreicht werden. Weil auf diese Weise weniger
Kraftstoff verbrannt werden muss, sinken die
CO2-Emissionen entsprechend. Neben den klaren finanziellen Zielen, die jedes Unternehmen
verfolgt, können Retrofit-Projekte somit auch
zur Erreichung wichtiger Nachhaltigkeitsziele
beitragen.

PUMPEN & SYSTEME
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Quelle: Sulzer

Mithilfe der Reverse-Engineering-Methode, in
Kombination mit Rapid Manufacturing einschliesslich additiver Fertigung, lassen sich
heute Präzisionsteile herstellen, die in der Qualität den Teilen des Originalherstellers entsprechen oder diese sogar übertreffen. Moderne
Nachrüstlösungen bieten Anlagenbetreibern
also die Möglichkeit, Ausfallzeiten zu reduzieren
sowie sowohl die Zuverlässigkeit, als auch die
Produktivität ihrer Anlagen zu verbessern.
Autor:
Luca Lonoce
PS Retrofit Sales Director EMEA,
Sulzer, Winterthur/Schweiz
Abb. 4: Moderne Lasermessgeräte verkürzen die Vorlaufzeit für die Erstellung von
Bauteilzeichnungen
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INTEGRATED SOLUTIONS
ALONG THE H2 VALUE CHAIN
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Für das Smart Monitoring-System werden mindestens ein Triggersensor pro Triebwerk und ein Drucksowie ein Körperschallsensor pro Pumpenkopf benötigt.

Quelle: LEWA

Neues digitales Assistenzsystem überwacht den
Zustand von Dosier- und Prozessmembranpumpen
Sebastian Gatzhammer
Besonders bei kritischen Anwendungen in der Prozess- oder der Öl- und Gasindustrie
sowie für Smart-Factory-Anwendungen und die Reliability-Center-Integration werden
digitale Assistenzsysteme zur Überwachung der Pumpenfunktion immer wichtiger.
Für Kreiselpumpen gibt es solche Systeme bereits seit einiger Zeit. Jetzt gibt es auch
für Dosier- und Prozessmembranpumpen ein Smart Monitoring-System, das anhand
von Messdaten Kennwerte und Diagnosen ermittelt. Störungen können damit
früh erkannt und Probleme im gesamten System jenseits des Aggregats indirekt
überwacht werden. Zur Integration in bestehende Netzwerke steht die Schnittstelle
OPC UA zur Verfügung.
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Für einen zuverlässigen Einsatz von Pumpen und
Pumpensystemen im industriellen Alltag ist die
regelmäßige Überprüfung der Aggregate zwingend erforderlich. Nur so können Verschleiß und
Störungen erkannt werden, bevor es zu kostenintensiven ungeplanten Abschaltungen kommt.
Als Grundlage für Reparaturen und Wartungsarbeiten dienten bei Dosier- und Prozessmembranpumpen bislang meist klassische Inspektionsrundgänge, die jedoch zeitintensiv sind und
bei denen nicht immer alle Funktionsabweichungen erfasst werden können. Hinzu kommt,
dass die Anforderungen durch immer komplexere Produktionsabläufe zwar steigen, das spezifische Pumpen-Know-how bei den Betreibern
aber sukzessive abnimmt. Dies liegt unter anderem an altersbedingten Betriebsaustritten von
Pumpenexperten in den Unternehmen in Kombination mit einem Mangel an nachfolgendem
jungen Fachpersonal oder neuen Einsatzgebieten. Aus diesen Gründen setzen Unternehmen
zunehmend auf digitale Assistenzsysteme zur
Steuerung und Überwachung der gesamten Produktionsanlage. Doch während die Nutzung derartiger Lösungen in einigen Bereichen, wie etwa
bei Kreiselpumpen, bereits seit längerem üblich
und verbreitet ist, gab es bislang bei Dosier- und
Prozessmembranpumpen kaum Systeme, die
eine umfassende digitale Überwachung gewährleisten können.
Digitale Überwachung von Membran
pumpenköpfen, Ventilen und zugehörigen
Rohrleitungssystemen
Für eine Reihe von Dosier- und Prozessmembranpumpen wurde nun ein Monitoring-System
entwickelt, das eine genaue Überwachung der
Aggregate ermöglicht. Die Lösung besteht aus
einer Speicherprogrammierbaren Steuerung
(SPS), die rein zur Datenerfassung genutzt wird,
einem Industrie-PC mit spezieller Software und
mehreren Sensoren. Benötigt werden mindestens ein Triggersensor pro Triebwerk und ein
Druck- sowie ein Körperschallsensor pro Pumpenkopf, um ein lauffähiges System zu ergeben.
Maximal erzeugt diese Lösung anhand von bis
zu 13.000 verarbeiteten Messdaten pro Sekunde
Kennwerte, die mehrheitlich über die letzten
Jahre hinweg im Versuchsfeld entwickelt wurden. Anhand dieser – für oszillierende Pumpen
teilweise spezifischen – Kennwerte werden
mehr als 20 Parameter mit möglichen Störungen diagnostiziert und lokalisiert. Zu den wichtigsten Diagnosen zählt die Überwachung der
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Ventile mittels Körperschall. Da sich bei Untersuchungen auf dem Prüfstand gezeigt hat, dass
Ventile lauter werden, wenn sich ihre Funktion
verschlechtert, misst das System die von ihnen
ausgehende Geräuschentwicklung und kann so
Abweichungen und Schäden frühzeitig und
genau lokalisieren. Im Gegensatz dazu lassen
sich bei Inspektionsrundgängen nicht alle Ventilschäden akustisch feststellen. Dies hängt zum
einen von der Erfahrung des Personals ab und
zum anderen von der Lautstärke des erzeugten
Geräuschs. Das neue Smart Monitoring-System
zeichnet sich dadurch aus, dass es sich anbahnende Schäden deutlich früher detektieren
kann, als dies mit dem bloßen Auge und Ohr
möglich ist: In der Vergangenheit konnten mittels Körperschall-Kennwerten Defekte an Ventilen festgestellt werden, deren Leistungsabfall
am Volumenstrom erst bei einem Prozent lag.
Dank Smart Monitoring lässt sich nicht nur
erkennen, dass eine Abweichung besteht, sondern auch eindeutig identifizieren, welches Ventil betroffen ist. Da eine klassische Dreifachpumpe sechs Ventile hat, die mit Rohrleitungen
verbunden sind, bedeutet die Vorab-Identifikation des defekten Bauteils einen großen Vorteil.
Ist nämlich nicht bekannt, welches Ventil defekt
ist, bleibt den Technikern meist nichts anderes
übrig, als alle Ventile zeitaufwendig von den
Rohrleitungen ab- sowie auszubauen und zu
ersetzen. Dies braucht nicht nur bis zu zwei Tage
Zeit pro Ventil, sondern auch mehr Ersatzteile
als die zielgerichtete Wartung basierend auf
einem digitalen Assistenzsystem.

Quelle: LEWA

Abb. 1: Das Smart Monitoring-System besteht aus einer SPS, einem Industrie-PC sowie
einer Anzahl von Sensoren.
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Nicht immer ist ein sofortiger Austausch von
Bauteilen notwendig. Die Detektion kleinster
Änderungen durch Smart Monitoring bedeutet
auch Vorteile für die Planung von Wartung und
Reparatur. Da die Anlagenleitstelle in Echtzeit
von jeder funktionalen Abweichung erfährt, können auffällige Komponenten einer gezielten
Beobachtung unterzogen werden. Zeigt sich
anhand der Daten, dass ein Ventil noch einige
Tage weiter betrieben werden kann, lässt sich der
spätere Reparatureinsatz im Vorhinein planen
und kontrolliert durchführen. Extern gelagerte
und später benötigte Ersatzteile können beispielsweise rechtzeitig bestellt werden. Auch
sehr kurzfristige Vorhersagen sind in der Praxis
wichtig, etwa um zu bestimmen, ob sich ein Ventil noch über ein Wochenende hinweg betreiben
lässt oder besser vorher ersetzt werden sollte. So
lassen sich Zeit und Kosten eines Austauschs
durch die Wochenendbesetzung sowie längere
Produktionsstillstände vermeiden.

Quelle: LEWA

Da für jeden Pumpenkopf ein Wert bestimmt
wird, kann diese Analyse gleichzeitig als Indikator für Defekte an den einzelnen Pumpenköpfen
fungieren. Denn fast alle Abweichungen,
Defekte und Probleme schlagen sich letztlich
auf den Fördergrad beziehungsweise den Volumenstrom nieder – von Verschleiß an Pumpenbauteilen bis hin zu Problemen in der Anlage. Da
auf diese Weise auch Fehler im gesamten System jenseits der Pumpe indirekt ermittelt werden, lassen sich über das Smart Monitoring-System sogar Aussagen über die komplette Installation des Kunden treffen. So kann beispielsweise
bei Problemen mit dem saugseitigen Druck, die

Quelle: LEWA

Digitales Assistenzsystem ermöglicht
Rückschlüsse auf Gesamtanlage
Grundsätzlich bedeutet das Vorliegen präziser
Daten über den Zustand einer Pumpe auch, dass
sich sicher feststellen lässt, ob ein Aggregat in
Ordnung ist und einwandfrei läuft. Mit diesem
Wissen können beispielsweise Inspektionsrund-

gänge abgeschafft oder reduziert werden. Eine
für das Smart Monitoring-System völlig neu entwickelte Analysemöglichkeit zur Bestimmung
des Durchflusses ist hier besonders hilfreich.
Während diese Größe in der Regel sehr aufwändig gemessen werden muss, kann das neue
Smart Monitoring-System anhand des Druckverlaufs der Pumpe unter Berücksichtigung der
Pumpenkinematik erkennen, wann und wie viel
die Pumpe pro Pumpenkopf fördert. Dieses Verfahren ist nicht so exakt wie ein klassischer
Durchflussmesser, liefert jedoch hilfreiche Aussagen, wenn der Betreiber keine hochgenauen
Werte benötigt.

Abb. 2: Smart Monitoring gibt Aufschluss über Leistung und
Zustand der Dosier- und Prozessmembranpumpen

Abb. 3: Durch permanente Zustandsüberwachung lässt sich Verschleiß
messen und so vorausschauende Wartung planen.
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den Betrieb der Pumpe negativ beeinflussen,
eindeutig festgestellt werden, dass kein Defekt
an der Pumpe selbst vorliegt, sondern der Fehler
woanders im System zu suchen ist. Diese Information erleichtert die Problemfindung und
kann Stillstandszeiten verkürzen.
Zur Weitergabe der Informationen über den
aktuellen Zustand der Pumpe ist im Smart Monitoring-System ein OPC UA-Server integriert, mit
dem der aktuelle Zustand der Pumpe in Form von
Diagnosen und relevanten Kennwerten regelmäßig weitergegeben werden. Zusätzlich stehen
auch die Rohmessdaten zur Verfügung. Damit
kann eine lokale Vernetzung hergestellt werden.
Machine-Learning-Kennwerte
und sichere Cloud-Anbindung
Zudem beinhaltet das digitale Analysesystem
auch eine Reihe von Kennwerten, die eigens für
spätere Machine-Learning-Anwendungen entwickelt wurden. Das Ziel des Smart Monitoring-Systems ist es, Predictive Maintenance zu
ermöglichen. Bei der Software-Entwicklung für
das System, die zusammen mit einem IT Dienstleister erfolgte, wurde dies bereits berücksichtigt: Die Lösung basiert auf dem Betriebssystem
Linux-Distribution Ubuntu und ist mit dem
Dienst Azure IoT Edge ausgestattet, um die Software über cloudbasierte Dienste verteilen und
updaten zu können. Dies ermöglicht es nicht
nur, automatisierte Updates über die Cloud vorzunehmen, sondern auch das System über die
Azure IoT-Schnittstelle direkt an das Kundenportal anzubinden, das zusätzliche Informationen
über die Pumpen bereitstellt.
Neben dem Online-Setup, bei dem die Daten
direkt an die Cloud übermittelt und dort verarbeitet werden, bietet das System auch einen
zeitlich entkoppelten Modus, bei dem die Betreiber angesichts sensibler Live-Produktionsdaten
selbst entscheiden und genau steuern können,
wann die Informationen übertragen werden.
Um höchste Sicherheit zu gewährleisten, wurde
zudem eine hardwareseitige Verschlüsselung
des Systems mittels fälschungssicherem TPMChip gewählt, durch den nur Geräte mit der
Cloud kommunizieren können, die zuvor einmalig zugelassen wurden. Darüber hinaus wurde
die Sicherheitsarchitektur des Systems in
Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut
für Sichere Informationstechnologie (Fraunhofer SIT) erarbeitet.
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Datenanalyse als Zusatzoption
Für die Auswertung der Kennwerte des Systems
können die Betreiber optional einen Datenanalyse-Service in Anspruch nehmen. Dabei wird
ein automatisierter Bericht erzeugt, bei dem die
Werte – etwa der Volumenstrom – interpretiert
und von einem erfahrenen Serviceingenieur
geprüft werden. Dies ist beispielsweise dann zu
empfehlen, wenn die Betreiber auf ein Reporting zu Langzeittrends zugreifen möchten oder
eine präzise Untersuchung eines Fehlerfalls
wünschen. Bei einer Pumpe, deren Betrieb problemlos verläuft, bietet sich eine Datenanalyse in
längeren regelmäßigen Abständen – zum Beispiel einmal im Jahr für einen Monat – an, um
einen genauen Zwischenstand zu einem Aggregat zu erhalten. Auch für das Reporting gilt, dass
die Datenhoheit stets bei den Betreibern liegt.
Autor:
Dipl.-Ing. (BA) Sebastian Gatzhammer,
Entwicklungsingenieur
LEWA GmbH, Leonberg
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Wir haben die Erfahrung und Leistung
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Qualität entsteht im Detail. Und in WANGEN.
WWW.WANGEN.COM

Kühlturm-Desinfektion aus sicherer Entfernung: Mit intelligenten Dosierpumpen in Verbindung mit einer
App lässt sich die Desinfektion von Kühltürmen bequem überwachen und steuern.

Quelle: ProMinent

Ein Cloud-basiertes Fluid-Management verbessert die
Sicherheit und Effizienz von Prozessen
Michael Birmelin
Mit digitalen Technologien können Produktions- und Geschäftsprozesse vernetzt
und automatisiert werden. Cloud-basierte, smarte Gesamtlösungen ermöglichen
dabei eine umfassende digitale Kommunikation in nahezu allen Industriebereichen.
Robuste, vernetzbare Produkte, die individuell an Betriebsbedingungen angepasst
werden können, bilden die Basis für ein optimales Zusammenspiel aller Anlagenkomponenten – insbesondere bei verfahrens- und prozessbestimmten, komplexen
Abläufen. Die Prozesssicherheit und Anlageneffizienz lässt sich erhöhen, indem
wichtige Betriebsdaten aller Komponenten jederzeit zur Verfügung stehen und
lückenlos dokumentiert werden. Auch der Kundenservice kann durch Vernetzung,
Transparenz und Automatisierung erheblich verbessert werden.
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Ob Kühlwasser, Schwimmbadwasser, Trinkwasser, Abwasser oder Industrie- und Prozesswasser
– das Ziel der Aufbereitung ist immer dasselbe:
die Entfernung potenziell gefährlicher Stoffe
aus dem Wasser. Gleichzeitig müssen zur Verbesserung der Wasserqualität wichtige Stoffe
beigefügt werden. Die Vernetzung von Dosierpumpen sowie Mess- und Regelsystemen
ermöglicht eine präzise Zugabe von Chlor, Chlordioxid, Ozon und Flockungsmitteln und eine
exakte Überwachung vorgegebener Schwellwerte. Das Resultat ist eine sowohl ökonomische als auch ökologische Wasseraufbereitung.
Mit einem webbasierten Fluidmanagement stehen alle wichtigen Parameter wie pH-Wert,
Chlor- und Ozongehalt oder Leitfähigkeit jederzeit und ortsunabhängig zur Verfügung.
Auch in der Getränke- und Lebensmittelindustrie ist ein digitalisierter Prozess von großem
Vorteil. Eine IIoT-Plattform liefert dort einen einfachen, ortsunabhängigen Zugriff auf alle relevanten Anlagen- und Prozessdaten und erhöht
damit die Anlagensicherheit. Vor allem aber hilft
ein solches System dabei, die in dieser Branche
an höchster Stelle stehende Hygiene zu gewährleisten. Kein Mitarbeiter muss mehr neben der
Anlage stehen, um sie zu kontrollieren. Die
Gefahr einer Kontamination durch Kontakt ist
mithin ausgeschlossen. In das Netzwerk können
Pumpen, Messgeräte und Sensoren ebenso wie
Anlagen zur Erzeugung von Desinfektionslösungen eingebunden werden. Prozesse lassen sich
entspannt vom Schreibtisch aus überwachen
und analysieren.
Kühlung ohne Berührungsgefahr
Ein weiterer idealer Anwendungsfall für webbasierte Systeme in Industrieanlagen ist die Kühlung. Die Vernetzung von Verdunstungskühlanlagen mit einer Cloud-basierten IIoT-Lösung für
digitales Fluidmanagement gewährleistet die
kontinuierliche Überwachung aller wichtigen
Parameter. Aktuelle oder historische Messwerte
sowie Informationen zum Anlagenzustand, wie
zum Beispiel Betriebsdauer, Dosierleistungen
oder Druckverhältnisse, lassen sich jederzeit
abrufen und frei kombinierbar in Diagrammen
darstellen. Fachkundige Betreiber oder autorisierte Servicetechniker können sich somit
schnell ein umfassendes Bild verschaffen. Analysen zur Optimierung von Geräteleistung und
Prozessqualität, sowie Wartung und Instandhaltung werden erheblich vereinfacht.
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Durch den Anschluss von Füllstandmessgeräten
kann sichergestellt werden, dass alle Chemikalien rechtzeitig in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Individuell anpassbare Alarme
helfen dabei, Produktionsstillstände zu vermeiden. Auch schlagen sie an, wenn die Desinfektion unzureichend ist. Qualitätseinbußen können damit ebenso verhindert werden wie Verstöße gegen geltende Hygienevorschriften.
Dank der kontinuierlichen Protokollierung aller
relevanten Daten kann der Anwender Dokumentationen erzeugen und als Nachweis an
zuständige Behörden weiterleiten.

Eine ideale Anwendung für
webbasierte Systeme in
Industrieanlagen ist die Kühlung.

Voraussetzung für einen effizienten und sicheren Betrieb von Verdunstungskühlanlagen ist
ein zuverlässiger Schutz vor Korrosion, Ablagerungen und biologischem Wachstum. Bei diesen im Unterschied zu geschlossenen Klimaanlagen offenen Aggregaten muss außerdem
darauf geachtet werden, dass Menschen dort
nicht mit Mikroorganismen und Krankheitserregern, wie beispielsweise Legionellen, in Kontakt kommen. Die Gefahr ist groß, denn die

Quelle: ProMinent

Abb. 1: Das Fluid-Management-System macht die Wasseraufbereitung transparent
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dort üblichen warmen Temperaturen zwischen
25 und 50 Grad Celsius begünstigen Verkeimungen. Die krankheitsauslösenden Bakterien
werden durch das verdampfende Wasser übertragen. Die Tröpfchen mit den Erregern verbreiten sich in der Luft und können eingeatmet
werden. Bereits eine geringe Keimanzahl reicht
aus, um schwere Erkrankungen, wie die von
Legionellen ausgelöste Legionärskrankheit zu
verursachen.

Mehr Sicherheit für die Mitarbeiter
Es gilt jedoch nicht nur den Status und die Funktionsfähigkeit von Anlagen jederzeit im Blick zu
behalten. Bereits vor Betreten von potenziell
gefährlichen Umgebungen lässt sich durch
Kenntnis über den genauen Prozess- und Anlagenzustand die Sicherheit der Mitarbeiter erhöhen und gleichzeitig die Effizienz im technischen Service steigern. Das gelang der französischen Firma Suez Water Technologies &
Solutions – WTS. Sie setzte auf eine intelligente
Pumpensteuerung über eine mobile Smartphone-App. Das französische Unternehmen bietet
Lösungen und Dienstleistungen für den Betrieb,
die Wartung und Instandhaltung aller Art von
Anlagen an. Im folgenden Anwendungsbeispiel
wird beschrieben, wie Suez diese Aufgaben bei
einer Verdunstungskühlanlage mithilfe der App
löst und dadurch sowohl die Prozessqualität
optimiert, als auch die Sicherheit der Mitarbeiter erhöht.
Vernetztes Dosieren
Ein hygienegerechter Betrieb der Verdunstungskühlanlagen wird mittels entsprechender Biozide sichergestellt. Sie werden in geringen wirk-

Quelle: ProMinent

Ein webbasiertes Überwachungssystem stellt
sicher, dass das nicht passiert. Für einen hygienegerechten Betrieb sorgt ein optimales Zusammenspiel spezieller Regler in Kombination mit
Sensoren und Dosierpumpen. Die Daten der vernetzten Komponenten werden auf der web-basierten IIoT-Plattform zusammengeführt und
zentral zur Verfügung gestellt. Alle notwendigen Messparameter wie zum Beispiel Leitfähigkeit, pH-Wert, ORP/Redox-Spannung und die
selektive Messung von oxidativen Bioziden wie
Chlor-, Chlordioxid- oder Brom-Konzentration
müssen bekannt sein, damit die Aufbereitung
des Kühlwassers zuverlässig überwacht werden
kann. Anhand dieser Daten werden die notwendige Absalzung gesteuert, Biozide messwertabhängig dosiert und Hilfschemikalien wie Korrosionsinhibitoren oder Dispergatoren mengenproportional zugegeben. Mit einer direkten
Messung der Korrosionseigenschaften verschie-

dener Metalle und einer indirekten Messung
von Korrosionsinhibitoren durch Fluoreszenzsensoren wird die Kühlwasseraufbereitung
zusätzlich optimiert.

Abb. 2: Bei einer Verdunstungskühlanlage bietet die IIoT-Plattform individuell anpassbare Alarme und automatisierte
Berichte.
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samen Mengen dem Kühlwasser beigegeben,
desinfizieren das Kühlwasser und verhindern
die Ausbreitung von Mikroorganismen im
Innenraum der Kühltürme. Üblicherweise werden für die Einspeisung dieser Chemikalien
Magnet-Membrandosierpumpen eingesetzt,
die manuell bedient oder via Profibus angesteuert werden. Mitarbeiter müssen die Einstellungen der Pumpe vor Ort kontrollieren und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen. Sie sind
aufgrund der gesundheitsgefährdenden Chemikalien bei jedem Einsatz hohen Risiken ausgesetzt. Daher entschied sich Suez WTS dafür,
intelligente und vernetzbare Dosierpumpen
einzusetzen. Sie überzeugen nicht nur durch
Bedienerfreundlichkeit, integrierte Druckmessung und präzise Dosierleistung. Die Pumpen
sind außerdem mit einem Bluetooth-Modul
ausgestattet, das die Bedienung der Pumpe aus
sicherer Entfernung per App ermöglicht. Die
mobile App verwandelt Smartphones in ein
zentrales Steuerungselement und erlaubt den
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Quelle: ProMinent
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Abb. 3: Einfache Bedienung der Dosierpumpen per App
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Abb. 4: Der neue Service-Prozess von SUEZ WTS.

Quelle: ProMinent

direkten Zugriff auf alle Daten der verbundenen Geräte. Damit können die aktuellen Leistungsdaten der Anlage aufgerufen, Einstellungen in Echtzeit angepasst oder Förderleistung
und Dosiermenge direkt reguliert werden. Das
bietet auch in anderen industriellen Anwendungsbereichen, in denen Pumpen teilweise
schwer zugänglich oder durch hohe Sicherheitsmaßnahmen geschützt sind, einen großen Vorteil.

Quelle: ProMinent

Die mobile App macht das Smartphone
zum zentralen Steuerungselement.

Abb. 5: Die vernetzte Pumpe und die Pumpensteuerung per App ermöglichen effiziente
Betriebs- und Instandhaltungsprozesse.
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Service-Prozesse mit App
Durch den Einsatz der App konnte Suez WTS
nicht nur die Sicherheit für ihre Service-Techniker erhöhen, sondern auch den bislang aufwändigen und zeitintensiven Prozess erheblich effizienter gestaltet werden. Das verdeutlicht am
besten der Vergleich einer Service-Situation mit
einer herkömmlich überwachten und angesteuerten Dosierpumpe mit einem Service-Einsatz mit smarter App-gesteuerter Dosierpumpe.
Generell sollten in jedem Anwendungsbereich,
in dem gesundheitsschädliche Chemikalien verarbeitet werden, Pumpen durch eine entsprechende Sicherheitsabdeckung zum Schutz der
Mitarbeiter ausgestattet sein. Das Durchführen
von Änderungen an den Pumpeneinstellungen
oder das Einsehen der aktuellen Leistungsdaten
ist in diesen Anwendungen jedes Mal mit einem
hohen Sicherheitsrisiko für den Service-Techniker verbunden.
Früher musste man daher beim Auftreten eines
Service-Falls oder einer Fehler-/Problemmeldung zuerst einen Maßnahmen- und Sicherheitsplan erstellen und diesen vom Betreiber
der Verdunstungskühlanlage genehmigen lassen, bevor ein Service-Techniker sich auf den
Weg zur Anlage machen konnte. Vor Ort
musste er sich dann ausweisen, für einen
Zutritt auf die Anlage registrieren und geeignete Schutzausrüstung anziehen. Erst danach
wurde der Zugang zur betroffenen Verdunstungskühlanlage gewährt. Dort hat der Service-Techniker die Pumpenwerte und -einstellungen ausgelesen und manuell erfasst. Nach
Ablegen der Schutzausrüstung und Verlassen
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der Anlage mussten die manuell erfassten
Daten anschließend noch in einen digitalen
Bericht übertragen werden.
Geringerer Aufwand durch die App
Seit Umstellung auf den smarten Fernzugriff per
App vereinfacht sich der Aufwand bei einem Einsatz vor Ort. Sofern keine Wartungsmaßnahmen
durchgeführt werden müssen, kann der Service-Techniker in die Nähe des Werksgebäudes
fahren, sich aus dem Fahrzeug heraus authentifizieren und über sein Mobilgerät eine gesicherte
Verbindung zur Pumpe aufbauen. Per App greift
er auf die Pumpenwerte und -einstellungen zu
und exportiert alle relevanten Daten per Knopfdruck in einen digitalen Bericht. Der gesamte
Erstellungs- und Genehmigungsprozess im Rahmen eines Maßnahmen- und Sicherheitsplanes
in Abstimmung mit dem Anlagenbetreiber entfällt. Das Risiko durch einen Kontakt mit Chemikalien im Prozess wird komplett vermieden.
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Win-Win-Situation für Unternehmen
und Mitarbeiter
Seit einem Jahr nutzt SUEZ WTS France das System der vernetzten Dosierpumpen zur sicheren
und präzisen Einspeisung von Bioziden in Verdunstungskühlanlagen. Durch die innovative
Pumpen-Steuerung per App konnten die
Betriebs- und Instandhaltungsprozesse bei den
betreuten Anlagen deutlich verkürzt werden.
Das bedeutete eine erhebliche Einsparung von
Zeit und Geld. Zugleich wurde die Sicherheit für
die Mitarbeiter erheblich verbessert.
Autor:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Birmelin,
Marketing-Redakteur
ProMinent GmbH, Heidelberg
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Schraubenspindelpumpen sind ideal für Anwendungen mit höchsten Hygieneanforderungen.

Quelle: NETZSCH

Schraubenspindelpumpen bieten neue Perspektiven
für die sichere, hygienische und effiziente Förderung
sensibler Medien
Erwin Weber
Ob Lebensmittel und Getränke, Chemie, Pharmazie oder Kosmetika: In der Prozess
industrie steigen die Anforderungen an die Produktion in puncto Hygiene, Flexibilität
und Effizienz. Dies kann in der Fluidförderung zu Problemen führen. Um in diesem
Umfeld sicher und effizient zu produzieren, sind innovative Technologien gefragt. Es
hat sich gezeigt, dass Schraubenspindelpumpen zahlreiche Vorteile haben, durch die
sie sich von üblichen Fördertechnologien auch bei anspruchsvollsten Anwendungen
abheben.
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Fluide Medien sind bei der Förderung durch
Pumpen aufgrund von Scherung und hohen
Drücken mitunter schwierigen Situationen
ausgesetzt, die je nach eingesetzter Pumpentechnologie ganz unterschiedlich ausfallen
können. Nicht überall ist es so einfach wie bei
der Förderung von Wasser, wo die auf das Fluid
einwirkenden Kräfte problemlos in Kauf
genommen werden können. In vielen Branchen
der Prozessindustrie, beispielsweise in der
Lebensmittelproduktion oder im Pharma- und
Chemiebereich, müssen auch feststoffbeladene Produkte oder andere Medien gefördert
werden, die druck- oder schersensibel sind.
Man denke etwa an Joghurt oder Saucen. Zu
hohe Einwirkungen auf das Produkt können es
zerstören oder – im Falle von pharmazeutischen und chemischen Produkten – in seiner
Wirksamkeit beeinträchtigen.
Kreiselpumpen stoßen bei der Förderung empfindlicher Fluide schnell an ihre Grenzen. Auch
oszillierende Verdrängerpumpen sind für
bestimmte Einsatzzwecke aufgrund möglicher
auf das Fördermedium einwirkender Kräfte
ungeeignet. Es müssen daher Alternativen
gefunden werden.
Wachsende Anforderungen
an die Fördertechnik
Die Wahl der passenden Fördertechnologie für
sensible Medien wird gerade in der Prozessindustrie häufig durch zusätzliche Anforderungen erschwert, und zwar nicht nur aus verfahrenstechnischen Gründen. Auch wachsende
Verbrauchererwartungen, hohe Anforderungen
an die Hygiene, strengere gesetzliche Regelungen oder die Forderung nach flexibler Herstellung mit schnelleren Produktwechseln sind
Gründe für ein notwendiges Anpassen der Fördertechnologie in den Anlagen.
Anbieter von Fluidtechnik begegnen den Herausforderungen
dieser
unterschiedlichen
Anwendungen, indem sie ihre Pumpen kontinuierlich technologisch weiterentwickeln. Ihr Ziel
ist es, für jede Anforderung die optimale Pumpe
verfügbar zu haben. Für die eingangs beschriebenen Anwendungen – empfindliche Medien,
flexible Produktion, strenge Hygiene – stellen
Schraubenspindelpumpen eine sehr gut geeignete Lösung dar. Die Technologie basiert auf
einem einfachen Förderprinzip: Zwei Verdränger, die der Form einer Spindelschraube ähneln
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und von denen nur eine angetrieben wird, rotieren gegenläufig im Pumpengehäuse. Die regelmäßig und in der Form eines Gewindes profilierten Spindeln greifen wie bei einem Zahnrad
ineinander. Dabei wird das zu fördernde Fluid in
den entstehenden Kavitäten bewegt.
Bewährte Technologie in neuen Anwendungen
Als Fördertechnologie sind Schraubenspindelpumpen in einzelnen Branchen seit langem etabliert. Da sie gleichförmig und schonend fördern, sind sie besonders für schmierende
Medien und Flüssigkeiten mit hoher Viskosität
geeignet. Deshalb werden die Aggregate besonders beim Transport von Öl und ölhaltigen Produkten eingesetzt: in der Öl-und-Gas-Industrie,
in der Schifffahrt, in Tanklagern oder bei der
Energieerzeugung. Mittlerweile sind diese Pumpen aber auch in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion, bei der Herstellung von Kosmetik
und Pharmazeutika oder auch in der chemischen Industrie vertreten.
Jetzt wurde für die Herstellung anspruchsvoller
Produkte dieser Industrien eine neue Zweispindelpumpe entwickelt. Für einen sicheren Einsatz
bei empfindlichen Medien verfügt die Hygienepumpe über Edelstahlspindeln. Bei den Spindeln
stehen mehrere präzessionsgewuchtete Steigungsvarianten zur Verfügung, die eine starke
Saugleistung aufweisen. Das Synchronisationsgetriebe sorgt für eine reibungslose Drehmomentübertragung zu den Spindeln und gewährleistet einen kontaktlosen Betrieb der Pumpenelemente. Die Edelstahlwellen sind für hohe
Drehmomente ausgelegt.

Quelle: NETZSCH

Abb. 1: Schraubenspindelpumpen sind bislang besonders beim Transport von Öl und
ölhaltigen Produkten beliebt.
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Quelle: NETZSCH
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Abb. 2: Die Auswahl der passenden Fördertechnologie für sensible Medien in der
Prozessindustrie: die neue Hygiene-Schraubenspindelpumpe

Schonende Förderung sensibler Fluide
Stellt bei der Fluidförderung die Sensibilität des
Mediums eine Herausforderung dar, kommt die
sehr schonende, selbstansaugende und pulsationsarme Förderung der Schraubenspindelpumpe
besonders zum Tragen. Sie behandelt das Fördergut so schonend, dass selbst feststoffbeladene
Medien ohne Schäden transportiert werden.
Damit bewährt sie sich beispielsweise in der
Lebensmittelproduktion sehr gut, wenn etwa
Joghurt mit Fruchtstücken gefördert werden soll.
Bislang wählten Anwender meist Exzenterschneckenpumpen, wenn sie feststoffbeladene
Medien schonend fördern wollen. Auch sie bilden Förderkammern, in denen das Medium
transportiert wird, ohne dass Scherkräfte einwirken. Ob sich eine Exzenterschneckenpumpe
oder eine Schraubenspindelpumpe besser eignet, hängt von der konkreten Anwendung ab. So
sind die Kammern einer Exzenterschneckenpumpe bei etwa gleicher Förderleistung größer
als bei einer Schraubenspindelpumpe: Die einzelnen Feststoffe im Fördergut können also größer sein. Bei der Schraubenspindelpumpe aber
kommt als Vorteil hinzu, dass es bei ihr zu keinerlei Verunreinigungen kommen kann, da sich
die Förderelemente nicht berühren. Aus dem
gleichen Grund stellt auch bei geeigneter
Gleitringdichtungskonfiguration der Trockenlauf für diesen Pumpentyp kein Problem dar.
Einhaltung höchster Hygieneanforderungen
Entsprechend ihrem Fokus auf hygienesensible
Medien ist die neue Schraubenspindelpumpe
als Ganzmetallpumpe ausgeführt, deren FördePumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2022

relemente sich nicht berühren. Es gehen also
von der Pumpe keine Kontaminationsrisiken
aus. Zertifizierungen wie EHEDG und 3-A bestätigen diese Eigenschaften.
Bei der Konstruktion der Schraubenspindelpumpe wurde zudem darauf geachtet, dass sie
sehr gut zu reinigen ist. Es gibt keine internen
Toträume und alle die Fördermedien berührenden Oberflächen sind mechanisch poliert,
wodurch eine effiziente Reinigung ermöglicht
wird. Auch Anschlussoptionen nach den Normen DIN, TC, SMS oder RJT sind verfügbar. Das
Lagergehäuse aus Edelstahl ermöglicht die problemlose Reinigung von außen. Es ist mit sehr
tragfähigen Nadellagern ausgestattet.
Hohe Flexibilität und einfache Reinigung
Bei der Konstruktion der neu vorgestellten
Pumpe wurde mit Blick auf die Anforderungen
der Betreiber in hygienesensiblen Anwendungen auch auf einen vereinfachten Reinigungsprozess (Cleaning in Place, CIP) geachtet. So
kommt die neue Schraubenspindelpumpe ohne
zusätzliche Reinigungspumpe aus, denn für den
Reinigungsprozess kann die Fördermenge der
Hygienepumpe deutlich erhöht werden. Die Reinigungslösungen passieren dadurch die Pumpe
und die nachfolgenden Anlagenkomponenten
in der für die Reinigung erforderlichen hohen
Durchflussgeschwindigkeit.
Möglich ist dieser Vorgang, weil sich die Förderelemente berührungslos im Pumpengehäuse
bewegen und die maximale Drehzahl des
Antriebs genutzt werden kann. So dient die
neue Pumpe sowohl als Förderpumpe während
des Prozesses als auch als CIP-Pumpe während
der Reinigung. Mit einer Geschwindigkeit der
Reinigungsflüssigkeit von mindestens 1,5 m/s
sorgt die Pumpe für mehr Flexibilität und Effizienz in der Produktionslinie, vereinfacht das
Pumpensystem und minimiert die Kosten. Auch
eine Sterilisierung der Pumpe bei 130 bis 140 °C
(Sterilization in Place, SIP) ist möglich.
Geringer Verschleiß, einfache Wartung
Gerade in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion und bei der Liquid-Food-Herstellung
sind Anlagenbetreiber aufgrund häufiger Produktwechsel und schneller Entwicklungszyklen
auf Flexibilität angewiesen, die hohe Standzeiten ermöglicht und Produktionspausen auf ein
Minimum reduziert. Um diese Anforderungen zu
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Auch die Wellenabdichtung erfolgt servicefreundlich über Patronen-Gleitringdichtungen.
Dabei finden sich einfach- sowie doppeltwirkende Varianten im Portfolio des Herstellers, die
wahlweise mit drucklosem Quench oder Sperrdruck betrieben werden können. Alle Varianten
passen in ein modulares Aufnahmegehäuse-Design. Auf diese Weise lassen sich die Stillstandzeiten für Wartungen erheblich reduzieren, was für
viel Komfort und Sicherheit in den betroffenen
Prozessen sorgt. Mit all diesen Eigenschaften
unterstützt die moderne Schraubenspindelpumpe Anwender in der schnellen, sicheren und
flexiblen Produktion unter Hygienebedingungen.
Darüber hinaus stellt die Hygienepumpe mit
ihrem Design eine schonende Förderung und
eine geringe Pulsation sicher. Sie deckt einen
großen Kapazitätsbereich ab und lässt sich
damit sehr flexibel einsetzen. So erzielt das Aggregat beispielsweise Durchflussmengen bis zu
200 m³/h, hohe Förderdrücke bis zu 16 bar sowie
eine hohe Saugleistung. Dank ihres Funktionsprinzips und ihrer Konstruktion bewältigt die
Pumpe scherempfindliche ebenso wie scherstabile Medien mit und ohne Feststoffanteil. Die
Viskosität kann bei der neuen Pumpe zwischen
niedrigen und hohen Bereichen von bis zu
1.000.000 cP variieren.

Quelle: NETZSCH

erfüllen, ist die neue Pumpe in der Ausführung
Full Service in Place (FSIP) verfügbar. FSIP bedeutet ein speziell konstruiertes Pumpengehäuse,
das eine schnelle, einfache Demontage erlaubt,
ohne dass die Pumpe von der Rohrleitung
getrennt werden muss. Der Spindelwechsel ist
zudem ohne Ausbau der Lager möglich. Zur Verfügung stehen verschiedene Spindeln gleicher
Größe mit unterschiedlichen Steigungen.

Abb. 3: Die neue Pumpe gibt es auch in der Ausführung Full Service in Place. Sie hat
dann ein Gehäuse, das eine schnelle und einfache Demontage erlaubt.

Innovative Anwendungen
für ein bewährtes Prinzip
Mit ihrer großen Flexibilität, der pulsationsarmen Förderung von schmierenden, empfindlichen und hochviskosen Medien und der einfachen, komfortablen Reinigbarkeit eignet sich die
moderne Schraubenspindelpumpe ideal für
anspruchsvolle Anwendungen in der Prozessindustrie, die auf die Einhaltung höchster Hygieneanforderungen angewiesen sind. Das Förderprinzip hat sich in vielen anderen Branchen
bereits tausendfach bewährt und bietet hohe
Effizienz.
Autor:
Erwin Weber
Vertriebsleiter EMEA
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH,
Waldkraiburg
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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
Pharmazie
Probeentnahme
Steriltechnik
Industrie-/chemische Industrieprozesse
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Alltech Dosieranlagen GmbH
www.alltech-dosieranlagen.de
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ANDRITZ
www.andritz.com/pumps
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Apollo Gößnitz GmbH
www.apollo-goessnitz.de
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Beinlich Pumpen GmbH
www.beinlich-pumps.com
ITT Bornemann GmbH
www.bornemann.com

l

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

l l l

l l

l l l l l l
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l
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l l
l

l

l l l
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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
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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
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

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 l l l
l

l l

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

l

GEA Group Aktiengesellschaft
www.gea.com
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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
Kunststoffherstellung/-verarbeitung
Wasserstofftechnologie
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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
Pharmazie
Probeentnahme
Steriltechnik
Industrie-/chemische Industrieprozesse
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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

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 l l l l l l l
l

l l

l

l

l

l

l

Körting Hannover GmbH
www.koerting.de

l

l

l

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

l

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

l

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

l l l l l l l

l

l l

Maag Germany GmbH
www.maag.com

l

Mahr Metering Systems GmbH
www.mahr.com

l

l l

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
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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
Pharmazie
Probeentnahme
Steriltechnik
Industrie-/chemische Industrieprozesse
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Oerlikon Barmag, Zweigniederl. der
Oerlikon Textile GmbH & Co. KG
www.oerlikon.com/barmag
ORPU Pumpenfabrik GmbH
www.orpu.de

l
l l l l l l l

OSNA-Pumpen GmbH
www.osna.de

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

REBS Zentralschmiertechnik GmbH
www.rebs.de

l l

l

l

l

l

l l

l l l

l l

l

l l l l l l l

l l

l l l l l l

l

l l

l l

l l

l l l l l

l l

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

ITT Rheinhütte Pumpen GmbH
www.rheinhuette.de

l

l

l

l

l

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

l

l

l

l

l

l
l

l

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

l

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 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

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 l

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

l

l

l

l

l l
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Einsatzgebiete
Pumpen &
Systeme

Wasserver- und entsorgung
Abwassertechnik
Bauwesen
Beregnung
Bewässerung
Brunnen
Entwässerung
Garten
Grundwasserhaltung/-absenkung
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Tsurumi (Europe) GmbH
www.tsurumi-europe.com

l l l l

URACA GmbH & Co. KG
www.uraca.de

l

Vogelsang GmbH & Co. KG
www.vogelsang.info

l l l l l l

l l l l l l
l

l l l l

l l l

l

l

l l

l

l

l

l l

l l

l

l l l

l

l l

l l l

l

l

l l l l l l l

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

l l l l l l l l l

Wepuko PAHNKE GmbH
www.wepuko.de

l

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

l l

l

l

l l l l l l l l l l l

l
l

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

l l

l

l

l l l

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

l l

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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VDMA
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www.vdma-verlag.com/puko
l
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LET’S EXPLORE YOUR
OPERATIONAL EXCELLENCE
MAKE IT BECKER.
ERSTKLASSIGE VAKUUM LÖSUNGEN
Wir bei Becker vertrauen auf langfristige Partnerschaften. Durch unser Fachwissen und langjährige Erfahrungen bieten wir genau die richtige
Vakuumlösung, die Ihre Prozesse optimiert.

Machen Sie den ersten Schritt – lassen Sie uns über
Ihre Vakuumlösung sprechen. Entdecken Sie mehr
unter becker-international.com.

Diese dreistufige Membranverdichteranlage kann zum Beispiel zur Trailerbefüllung oder
in größeren Wasserstofftankstellen eingesetzt werden.

Quelle: NEUMAN & ESSER

Kompressoren tragen maßgeblich zum Funktionieren
einer Wasserstoffwirtschaft bei
Jens Wulff
Wasserstoff kommt eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der Klimakrise zu.
Damit diese auf der ganzen Welt erfolgreich gemeistert werden kann, ist eine
integrierte Betrachtung der in Abhängigkeit voneinander stehenden Glieder der
Wasserstoffwertschöpfungskette von zentraler Bedeutung. Kompressoren sind
ein zentraler und unerlässlicher Faktor in diesem Prozess.
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Die Dekarbonisierung der Wirtschaft zur Erreichung der Klimaneutralität ist in den nächsten
Jahrzehnten eine der großen Herausforderungen der Menschheit. Sie soll durch die Umstellung auf erneuerbare Energien und durch die
Kopplung der Sektoren Energie, Industrie,
Gebäude und Mobilität erreicht werden. Weil
die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien
wie Wind oder Sonne volatil ist, braucht man
zuverlässige und kostengünstige Speicher- und
Transportmöglichkeiten für große Energiemengen. Nur wenn diese Grundvoraussetzungen
erfüllt sind, kann die Dekarbonisierung in großem Stil gelingen. Wasserstoff (H2) bildet diese
Fähigkeiten in nahezu idealer Weise ab, und er
kann zusätzlich auch als Grundstoff oder Reaktionspartner in der Prozessindustrie eingesetzt
werden.
Kompressoren halten die H2-Wertschöpfungskette von der Wasserstoffherstellung bis zum
Endverbraucher zusammen. Sie spielen eine
zentrale Rolle bei der Speicherung und beim
Transport von Wasserstoff. Wasserstoff verfügt
massebezogen über eine exzellente Energiedichte. Da seine Dichte jedoch die geringste
aller Gase ist, muss er komprimiert, verflüssigt
oder anderweitig gebunden werden. Für all
diese Verfahren werden effiziente Verdichter
benötigt. Damit die jeweils angebotene Lösung
in der Gesamtkostenbetrachtung optimal
abschneidet, ist jedoch eine integrierte und
abgestimmte Betrachtung über die Komponenten der Wertschöpfungskette hinaus nötig.
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Methoden zur Wasserstoffherstellung
Die derzeit gängigste und kostengünstigste
Methode der Wasserstoffherstellung ist die
Dampfreformierung (SMR) von Methan aus fossilem Erdgas. Hierbei fallen pro Tonne H2 etwa
10 Tonnen CO2 an, also etwa 300 g/kWh. Durch
Abtrennung, Speicherung und Weiterverwendung (CCSU) des bei der Produktion entstehenden CO2 kann die Klimabilanz dieses Verfahrens
stark verbessert werden, man spricht dann von
„blauem Wasserstoff“. Eine weitere Methode
der Herstellung ist die Pyrolyse. Hier wird Methan über geschmolzenes Zinn in einem Blasensäulenreaktor geführt, dabei entstehen dann
„türkiser Wasserstoff“ und Kohlenstoffpulver.
Grüner Wasserstoff, dem die Zukunft gehören
soll, wird meist durch den Einsatz von erneuerbarem Strom in der Elektrolyse gewonnen.
Marktreife haben bisher drei Elektrolyseverfahren erreicht: die alkalische Elektrolyse (AEL),
die Protonen-Austausch-Membran-Elektrolyse
(PEM) und die Hochtemperatur-Elektrolyse
(HTE), die mit einer Festoxid-Elektrolyseurzelle
arbeitet. Künftig könnte die Anionen-Austausch-Membran-Elektrolyse (AEM) als Mischform von AEL und PEM eine weitere Alternative
werden. Zusätzlich läuft die Forschung an biotechnischen Herstellverfahren wie Fotolyse oder
Wasserstoff auf Algenbasis weiter.

Quelle: NEUMAN & ESSER

Dazu ist aber zunächst einmal wichtig, die verschiedenen Möglichkeiten und Anforderungen
für die Stufen der Wertschöpfungskette zu kennen:
Energiequellen zur
Wasserstoffherstellung
Als Energiequellen zur Erzeugung von „grünem
Wasserstoff“ dienen Solarenergie, Windkraft,
Wasserkraft, Biomasse, Geothermie und Gezeitenkraftwerke. Wird der Wasserstoff aus Kernkraftwerksstrom hergestellt, spricht man von
„rotem Wasserstoff“. Wasserstoff kann aber
auch aus fossilen Energieträgern wie Erdgas
hergestellt werden. Alle diese Quellen haben
besondere Eigenschaften bezogen auf Volatilität, Investitionskosten und erzielbare Volllastäquivalentstunden pro Jahr.

Abb. 1: Schematische Darstellung eines 5-MW-PEM-Elektrolyseurs zur Herstellung von
mehr als 90 kg Wasserstoff pro Stunde
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Quelle: NEUMAN & ESSER
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Abb. 2: Aufstellungsplan eines Wasserstoff-Pipelineverdichters

Speicherung von Wasserstoff
Wegen seiner geringen volumetrischen Energiedichte ist eine Lagerung unter Umgebungsbedingungen für Wasserstoff nicht sinnvoll. Zur
Erreichung einer hinreichenden Energiedichte
bieten sich diese Grundverfahren an:

•

•
•

•

Bindung an eine Trägersubstanz wie
beispielsweise in Metallhydrid-Festspeichern
oder in organischen Trägerflüssigkeiten
(LOHC).
Verflüssigung (LH2) durch Kühlung bis
unter den Siedepunkt (–252 °C) mit einer
Dichte von etwa 70 g/l.
Druckspeicherung auf verschiedenen
Druckniveaus. Hierbei kommen –
je nach Druckniveau, Massen- und
Lastspielanforderung – verschiedene
Behältertypen von einfachen Stahlbehältern
bis hin zu Verbundwerkstoffbehältern zur
Anwendung.
Eine weitere Alternative zur Speicherung
großer Energiemengen mit hoher Energiedichte sind synthetisch hergestellte Stoffe,
bei denen Wasserstoff mit anderen Atomen
wie Stickstoff oder Kohlenstoff verbunden
wird.

Alle Verfahren haben Grenzen in der Anwendung, so wie fast alle Speicherverfahren eines
gemeinsam haben: Der Wasserstoff muss für
die Speicherung mittels Verdichteranlagen komprimiert werden.
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2022

Transport- und Verteilungsmittel
Zum Transport des Wasserstoffs zum Endverbraucher oder zum Zwischenspeicherort stehen
mehrere Methoden zur Wahl. Mobile Druckspeicher wie Trailer oder Container können je nach
Druckniveau Mengen von einigen Kilogramm
bis etwa 1,5 Tonnen H2 transportieren. Wird
zum Beispiel ein Güterzug als „rollende Pipeline“ eingesetzt, lassen sich etwa 60 Tonnen H2
oder etwa 2 GWh Energie transportieren. Ein
LH2-Trailer fasst etwa 3 bis 4 Tonnen H2, ein großes LH2-Tankschiff könnte etwa 150.000 m³ LH2,
also etwa 10.000 Tonnen H2 liefern. Pipelines
bieten die Möglichkeit, sehr große Leistungen
von über 30 GW je Pipeline zu transportieren,
und stellen zusätzlich auch noch ein signifikantes Speichervolumen dar.
Endverbraucher
Als Endverbraucher für Wasserstoff kommen
entweder die Rückumwandlung der gespeicherten Energie zur Nutzung in Mobilität, als Elektrizität oder als Wärme in Frage oder der Einsatz als
Reaktionspartner in der Industrie. Wenn Brennstoffzellen zur Rückverstromung genutzt werden, werden etwa 50 bis 60 Prozent des unteren
Heizwertes von Wasserstoff in elektrische Energie und der Rest in Wärme umgewandelt. Brennstoffzellen benötigen Wasserstoff von höchster
Reinheit, was beim Einsatz von H2 als Brennstoff
in Turbinen oder Verbrennungsmotoren nicht
nötig ist; dafür liegt deren Wirkungsgrad aber
auch bei nur etwa 30 bis 40 Prozent.

KOMPRESSOREN, DRUCKLUFT- & VAKUUMTECHNIK

Auf die passende Verdichtertechnologie
setzen
Selbst der kurze Überblick über die Komponenten der H2-Wertschöpfungskette zeigt, dass
eine genaue Kenntnis der einzelnen Stufen
nötig ist, um optimale Lösungen zu finden.
Weiterhin wird deutlich, dass Verdichter insbesondere für Speicherung und Transport von
zentraler Bedeutung sind. Daher kommt der
Auswahl der passenden Verdichtertechnologie
in Abstimmung mit den Vorgaben und Anforderungen der angrenzenden Komponenten der
Wertschöpfungskette höchste Wichtigkeit zu.
Wegen des geringen Molgewichts von Wasserstoff sind Verdichter, die auf dem Verdrängungsprinzip beruhen, das Mittel der Wahl.
Hier lassen sich isotherme Wirkungsgrade von
über 80 Prozent erreichen. Wird hochreiner
Wasserstoff benötigt, bieten sich wassereingespritzte Schraubenverdichter oder trockenlaufende Kolben- oder Membranverdichter an. Was-
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sereingespritzte Schraubenverdichter schaffen
Enddrücke um die 15 bar, trockenlaufende
Kreuzkopf-Kolbenverdichter über 300 bar und
Membranverdichter sowie hydraulisch angetriebene Kolbenverdichter weit über 1.000 bar.
Für adäquate Liefermengen sind der Membranverdichter und der hydraulisch angetriebene
Kolbenverdichter auf höhere Saugdrücke angewiesen. Der Membranverdichter ist in der Lage,
etwa 1.000 Nm³/h von 30 auf 1.000 bar in drei
Stufen zu verdichten. Dagegen schafft es ein
großvolumiger Kolbenverdichter mit 22 MW
Antriebleistung, mehr als 800.000 Nm³/h von
40 auf 80 bar zu verdichten. Somit können
2,4 GW in H2 gebundener Leistung transportiert
werden. Wenn Reinheit kein so wichtiges Kriterium ist, können auch ölgeflutete Schraubenverdichter für Drücke bis etwa 50 bar oder Kolbenverdichter mit Zylinderschmierung für bis
zu 1.000 bar Enddruck eingesetzt werden.

Anzeige

Unsere Einsatzgebiete
kennen keine Grenzen.
Sie finden unsere Pumpen und
Reinigungssysteme rund um den
Globus. Auch in Ihrer Branche. Ihr

Weltweit
für Sie
im Einsatz

Projekt ist unser Antrieb.
Weil wir mit Hochdruck arbeiten,
kommen ständig neue
Aufgabenfelder hinzu.
Schauen Sie genau hin:
Was können wir für Sie tun?

URACA GmbH & Co. KG • Sirchinger Str. 15 • 72574 Bad Urach • info@uraca.de • www.uraca.de
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Faktenkiste Wasserstoff
•

Gravimetrische Energiedichte: 33 kWh/kg

•

Volumetrische Energiedichte: 3 kWh/Nm³

•

Dichte bei Normbedingungen (0 °C, 1.013 mbar):
0,0899 kg/m³

•

Dichte bei 350 bar und 15 °C: 23,77 kg/m³

•

Dichte bei 700 bar und 15 °C: 38,71 kg/m³

•

Dichte bei –252 °C (LH2): 70,79 kg/m³
Quelle: NEUMAN & ESSER

Es kommt auf den Einzelfall an
Bereits am einfachen Beispiel einer H2-Trailer
befüllstation wird deutlich, welch unterschied
liche Lösungen sich ergeben können. Die Auf
gabenstellung: Aus erneuerbarer Energie sollen
in Deutschland pro Jahr 300 Tonnen Wasserstoff
zur Versorgung einer Zug- und einer Bustankstelle im Umkreis von etwa 50 km erzeugt und
zum Endnutzer transportiert werden. Hierfür
gibt es eine Reihe von Handlungsoptionen.
Zur Herstellung von 300 Tonnen Wasserstoff
mittels Elektrolyse braucht man etwa 16 GWh
an Energie. Dazu benötigt man beispielsweise
eine 16-MW-Peak-Fotovoltaikanlage, Windräder mit zusammen 8 MW aus einem typischen
On-Shore-Windpark oder insgesamt 3 MW. aus
Biogas-Blockheizkraftwerken (Biogas-BHKWs).
Soll der Wasserstoff ausschließlich durch Elektrolyse aus Fotovoltaikstrom hergestellt werden, braucht man etwa 16 MW- Elektrolyseleistung die wegen der stark volatilen Erzeugung
durch
Wolkenzugabschattung
auf
der
PEM-Technologie basieren sollte. Sie kann am
schnellsten den Lastwechseln folgen. Eventuell
ist trotzdem noch ein Batteriepuffer zur Glättung zwischen Fotovoltaik und Elektrolyseur
nötig, dafür kann auf einen Gleichrichter verzichtet werden. Bei einer relativ konstanten
Stromversorgung aus BHKWs würden etwa 3
MW kostengünstiger alkalischer Elektrolyse
ausreichen. Die Größe des Elektrolyseurs
bestimmt somit die anfallende Spitzenmenge
an Wasserstoff, wodurch wiederum die Spitzenkapazität des Verdichters und der Gasaufbereitung bestimmt wird.
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2022

Unterschiedliche Drücke bedingen
unterschiedliche Systeme
Die typischen Trailer zur Tankstellenversorgung
haben Drücke zwischen 300 und 500 bar. Je
nach Elektrolyseur liegen die Ausgangsdrücke in
der Spanne von wenigen Millibar bis etwa
50 bar. Hier soll ein System mit atmosphärischem Austrittsdruck verglichen werden mit
einem System mit 30 bar Austrittsdruck, der
Fülldruck des Trailers soll bei 500 bar liegen. Bei
atmosphärischem Saugdruck ist wegen des
geringen Hubvolumens des Membranverdichters eine Vorverdichtung unumgänglich. Es werden vier Verdichterstufen benötigt, um auf über
30 bar zu kommen. Bei 30 bar Saugdruck kann
mittels Membranverdichter in zwei Stufen auf
mehr als 500 bar verdichtet werden. Somit wird
der vermeintliche Kosten- und Effizienzvorteil
eines Elektrolyseurs mit atmosphärischem Ausgangsdruck durch vier zusätzliche Verdichterstufen und den notwendigen Einsatz von zwei
Verdichtertypen relativiert. Der Wirkungsgrad
der mechanischen Verdichtung im Kolbenverdichter entspricht ziemlich genau dem Wirkungsgrad der elektrochemischen Verdichtung
im Druckelektrolyseur. Zusätzlich hat die Wahl
des Ausgangsdruckes und der Elektrolyseart
auch erhebliche Auswirkungen auf die Wahl der
Gastrocknung und Sauerstoffentfernung. Zwischen Elektrolyseur und Verdichter sollte ein
Pufferbehälter zur Entkopplung der Systeme
vorgesehen werden. Somit haben der gewählte
Elektrolyseurdruck und auch die Energieversorgung große Auswirkungen auf die Wahl, Dimensionierung und Komplexität des Verdichter- und
Gasaufbereitungssystems.
Bei der Auswahl der Transportsysteme spielen
die Behältertypen eine wichtige Rolle. Trailer mit
300-bar-Stahlbehältern können etwa 500 kg H2
transportieren und sind oft in der Zahl der Lastspiele begrenzt. Ein 40-Fuß-MEGC-Gascontainer
mit 380 bar Druck kann etwa 1.000 kg nutzbaren Wasserstoff transportieren und hat meist
eine deutlich längere Lebensdauer. Allerdings ist
er teurer.
Hier wird deutlich, wie wichtig es ist, die Merkmale und Grenzen der unterschiedlichen Komponenten in der H2-Wertschöpfungskette zu
kennen. Kostenvorteile, die sich bei der Investition in einen Niederdruckverdichter ergeben,
können durch höhere Betriebskosten einer
komplexen Verdichteranlage mehr als aufge-
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fressen werden. Hier können Anbieter integrierter Lösungen, die auch den Service nicht außer
Acht lassen, einen erheblichen Wettbewerbsvorteil erzielen.
Entwicklungsbedarf der Verdichter
und Ausblick
Zur Einspeisung in Pipelines und Kavernen ist
die Verdichtertechnologie bereits vorhanden
und erprobt. Hier liegt die Herausforderung vor
allem darin, die Reinheit in Abhängigkeit vom
Endverbraucher sicherzustellen. Eine durchgehende höchste Reinheit im kavernenangebundenen Wasserstoff-Pipelinesystem der Zukunft
erscheint nur schwer erzielbar.
Der Bedarf an hochreinem Wasserstoff wird mit
steigender Umstellung der Mobilität insbesondere in den Bereichen Lkw, Bus und Zug stark
zunehmen. Somit müssen sowohl Verdichter zur
Befüllung von Trailern als auch Tankstellenver-
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dichter zukünftig größere hochreine Förderströme bei Drücken um die 500 bar bewältigen.
Daher muss die Entwicklung von trockenlaufenden Kolbenverdichtern, die perspektivisch Förderströme von über 1.000 kg/h in dieser Druckstufe erreichen, vorangetrieben werden. Für
Anbieter integrierter Lösungen ist die digitale
Vernetzung der Komponenten zur besseren
Kommunikation der Systeme untereinander
und zur Zustandsüberwachung und Wartungsplanung ein wichtiges Entwicklungsfeld. Wer
die Verdichtung beherrscht und das Prozessumfeld versteht, kann für den Kunden signifikante
Mehrwerte liefern.
Autor:
Dipl.-Ing. Jens Wulff MBA
Geschäftsführer operatives Geschäft
NEUMAN & ESSER GmbH & Co. KG,
Übach-Palenberg

Anzeige

HOCHDRUCK-KOLBENPUMPEN
FÜR DIE CHEMISCHE UND
PETROCHEMISCHE INDUSTRIE
-
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-
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-
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-
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Hammelmann GmbH
Carl-Zeiss-Straße 6-8
D-59302 Oelde

(0) 25 22 / 76 - 0
pp@hammelmann.de
www.hammelmann-process.com

Die Wasserstoffwirtschaft ist komplex. Die Erzeugungsmöglichkeiten sind ebenso zahlreich wie die
Anwendungen. Für alle Prozesse braucht man Kompressoren.

Quelle: Shutterstock.com

Wasserstoff ist ein wichtiger Baustein
für eine grüne Zukunft
Angelina Stohp, Michael B. Schmitz, Alexander Maier
Dank seiner hohen Energiedichte bietet sich Wasserstoff als Treibstoff der
Zukunft an. Bis es soweit ist, dass er in großem Stil im Elektrolyseur mit grünem
Strom gewonnen wird und damit selber „grün“ ist, wird er vor allem per
Dampfreformierung gewonnen. Kompressoren spielen auch bei dieser Form der
Wasserstoffgewinnung eine entscheidende Rolle. Je nach Umgebungsbedingung
müssen die Produzenten aber große Herausforderungen meistern, wie das
Beispiel eines für Taiwan ausgelegten Aggregats zeigt.
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Das wirtschaftlichste und damit auch gängigste
Verfahren zur Erzeugung von Wasserstoff ist
heute die Dampfreformierung von Erdgas, LPG
oder Naphtha. Durch diesen Prozess erhält man
einen hochreinen Wasserstoff, der für viele
Industriebereiche von großer Bedeutung ist. 95
Prozent des weltweiten Wasserstoffbedarfs
werden damit abgedeckt. Nach Berechnungen
der Internationalen Energieagentur (IEA) werden jährlich 196 Millionen Tonnen Wasserstoff
aus Erdgas gewonnen. Dieser so genannte graue
Wasserstoff ist deshalb noch vorherrschend,
weil die Erzeugung von grünem Wasserstoff
derzeit mehr als doppelt so teuer ist wie grauer.
Grüner Wasserstoff wird durch Elektrolyse hergestellt, wobei für die Elektrolyse ausschließlich
Strom aus erneuerbaren Energien zum Einsatz
kommt. Experten gehen aber davon aus, dass
sich der Preis für grünen Wasserstoff durch
technologischen Fortschritt, Massenproduktion
und sinkende Strompreise bis 2050 mindestens
halbieren wird.
Kompressoreaggregate spielen bei der Herstellung von Wasserstoff wie auch bei der späteren
Verwendung eine wichtige Rolle. Mit einem
wachsenden Wasserstoff-Markt steigt mithin
notwendigerweise auch die Nachfrage nach
Verdichtern. Ihr Einsatz in diesem Prozess ist
allerdings oft nicht trivial. Dies zeigt der Blick
auf eine neue, große Produktionsanlage in
Taiwan, in der mittels Dampfreformierung Wasserstoff aus Erdgas gewonnen wird.

Sommer bis zu 40 Grad Celsius werden, im Winter fallen die Temperaturen zeitweise bis nahe
Null Grad. Aufgrund der subtropischen Lage ist
die Luftfeuchtigkeit das ganze Jahr hindurch
sehr hoch. Die Feuchtigkeit und die extremen
Temperaturschwankungen machen die Festlegung der Lackspezifikation zu einer anspruchsvollen Aufgabe. Für jedes einzelne Bauteil des
Kompressors, das mit der Umgebung Kontakt
hat, muss festgelegt werden, mit welcher
Schichtdicke es zu lackieren ist, damit es dauerhaft vor Korrosion geschützt ist und den Temperaturen standhält. Dabei spielt das Material, aus
dem es besteht ebenso wie die Oberflächentemperatur, die erreicht wird, eine wichtige Rolle.
Spezielle lokale Vorschriften und Normen erhöhen ebenfalls den Aufwand. Alle verbauten
Motoren im Kompressor müssen beispielsweise
vom taiwanesischen Industrial Technology
Research Institute (ITRI) im Vorfeld zertifiziert
werden. Dazu ist es erforderlich, diese Motoren
vom ITRI als Einzelabnahmen zu deklarieren und
anschließend der Montage zur Verfügung zu
stellen.
Eine weitere wichtige Aufgabe war die Sicherstellung des Explosionsschutzes. Die Umgebungsbedingungen für das Aggregatsystem
wurden als Explosions-Zone 2 eingestuft. Aufgrund dessen wurden gemeinsam mit dem
Kunden Risikobewertungen durchgeführt, um
Restrisiken zu identifizieren. Um eine entsprechende Gefährdung zu mitigieren, wurde der
Ex-Schutz des Kompressoraggregats gemäß der
internationalen Explosionsschutznorm IECEx
ausgeführt und bewertet.

Quelle: Mehrer

Eine große Herausforderung stellt in diesem Projekt die Umgebung dar, da der Kompressor
außen aufgestellt wird. In Taiwan kann es im
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Abb. 1: Vereinfachte Darstellung des Wasserstoffgewinnungsprozesses
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Quelle: Mehrer
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Abb. 2: Kompressoraggregat bei Auslieferung

Bestimmende Größen des
Kompressor-Aggregates
Durch die oben genannten Umgebungsbedingungen und Anforderungen an die Anlage wurden die technischen Eigenschaften des Kompressoraggregats abgeleitet, so dass der Entwicklungsprozess starten konnte.
Bei dem für Kolbenkompressoren niedrigen
Druckverhältnis von ∏v=2.3 genügte eine einstufige Verdichtung. Aus der benötigten Förderleistung ergibt sich die Wahl des Kompressorblocks und dessen Drehzahl.

Die Volumenstromregelung erfolgte in diesem
Fall mit Hilfe eines Bypasses, der es ermöglicht,
nahe null bis hundert Prozent der Fördermenge
wieder zum Eintritt des Kompressor-Aggregates
zurückzuführen beziehungsweise umgekehrt
die Fördermenge am Austritt des Kompressor-Aggregates von nahe null bis hundert Prozent zu regeln. Dieser weite Regelbereich kann
nicht durch die energieeffizientere Drehzahlregelung erreicht werden, da die Ventile des Kompressors die Dynamik begrenzen. Je nach
Anwendungsfall können beide Methoden aber
gut kombiniert werden. Im vorliegenden Fall
wurde die robustere Bypass-Regelung zusammen mit einem drehzahlkonstanten Kompressor gewählt.
Betriebsbedingungen und Bestimmung
der Komponenten
Bei der Verdichtung erreicht das komprimierte
Gas eine Temperatur von 121°C, bevor es zur
weiteren Verarbeitung an die nachfolgenden
Prozesse weitergeleitet wird. Das erhitzte Gas
wird mit Hilfe von Wasserkühlern gekühlt.
Dabei kondensiert das gasförmige Wasser und
wird im Abscheider abgeführt. Für eine erste
Abschätzung des Betriebsverhaltens wurde
eine einfache Simulation mithilfe des chemischen Prozesssimulators DWSIM durchgeführt. Nach einer ersten Abschätzung fielen
bereits bei 55°C etwa 0,7 Kilogramm Kondensat pro Stunde an, die abgeführt werden
müssen.

Anforderungstabelle
Einheit
Gasart

Vol %

Gassaugdruck

Gemisch gemäß Spezifikation,
wasserdampfgesättigt
8.8

Gassaugtemperatur

40

Celsius

Gasenddruck

20.2

bar (abs)

Förderleistung

1850

Nm³/h

Regelbarkeit

0.3 – 1.0

(/)

bar (abs)

Quelle: Mehrer

Abb. 3: Anforderungstabelle
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Anzeige

Quelle: Mehrer

Abb. 4: Einstufiger Kolbenkompressor in V-Anordnung

Basierend auf diesen Überlegungen wurden
anschließend das Prozessdiagramm (P&ID)
erstellt und die benötigten Komponenten und
deren Eigenschaften definiert.
In diesem Schritt wurden Materialien, Rohrdurchmesser, Ventilcharakteristika, Kühlwassermengen und Steuerungsparameter berechnet
sowie erste Abschätzungen der erwarteten
Druckpulsationen und mechanischen Schwingungseigenschaften getroffen. Die Steuerungsparameter wurden für alle Betriebspunkte definiert. Ebenso wurden landes- und kundenspezifische Normen und Vorschriften im Design
berücksichtigt. Damit wird das P&ID zum zentralen Dokument für alle technischen und operativen Schritte.

Wasserstoff gilt als wesentlicher Baustein
einer nachhaltigen Energiezukunft.
Konstruktion des Kompressoraggregats
Unmittelbar nach Festlegung der wesentlichen
Komponenten des Kompressor-Aggregates, wie
Eintrittsfilter, Kompressorblock, Antriebsmotor,
Kühler und Abscheider, wurden die Komponenten auf dem zur Verfügung stehenden Bauraum
angeordnet. Bei diesem Kompressor-Aggregat
ist es sinnvoll, alle Komponenten auf einem
Rahmen zu installieren, so dass in der Endanwendung nur noch die Schnittstellen für Gas,
Kühlwasser, Steuerluft, Elektromotorversorgung
und Sensorik angeschlossen werden müssen.

NEU!

Mehr Leistung für
LEWA ecosmart:
Neue Pumpengrößen verfügbar!

Effizient, sicher, preiswert – die
günstige Membrandosierpumpe.
– Neue Baugrößen LCC und LCD
– Förderströme bis zu 2.000 l/h
pro Pumpenkopf, Förderdruck
bis zu 80 bar
– Multiplexpumpen verfügbar
Erfahren Sie mehr: www.lewa.de
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Abb. 5: 3D-CAD-Modell des gelieferten Aggregats

Digitaler Zwilling
Im Designprozess spielen Zeichnungen bald
schon keine Rolle mehr. Heute setzt man stattdessen immer mehr auf 3D-Modelle als „Single
Source of Truth“, auf die alle anderen Gewerke,
wie Einkauf, Montage und Service zugreifen.
Das Ziel ist es, einen Digitalen Zwilling zu erzeugen, dessen Digitaler Master möglichst exakt
der ausgeführten Maschine entspricht. Nach
der Montage wird der sogenannte As-Built-Zustand aufgenommen und die jetzt finale Stückliste des Aggregates fixiert. Dieser Datensatz
bildet dann den gesamten Digitalen Master,
mit dem der Lebenszyklus der Maschine
beginnt. Alle weiteren Veränderungen, die während des Lebenszyklus entstehen, werden zu
diesem Datensatz hinzugefügt, so dass immer
ein aktueller Datensatz der aktuellen Anlage
vorhanden ist.

Mit einem wachsenden
Wasserstoff-Markt steigt auch die
Nachfrage nach Verdichtern.
Validierung und Abnahmetest
Im abschliessenden Abnahmetest wurde die
Gesamtleistung des Aggregats unter verschiedenen Betriebspunkten mechanisch und elektrotechnisch getestet. Die Tests wurden in der
Regel bei reduzierten Betriebsbedingungen
durchgeführt, in denen Drehzahl und BetriebsPumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2022

drücke eingehalten werden, aber Luft als
Medium verwendet wird. Dazu wurden die
Kompressorventile ausgetauscht und durch entsprechende Testventile ersetzt, die für die Molmasse von Luft geeignet sind. Die Ergebnisse der
Tests wurden mit Berechnungen verglichen um
die Perfomance des Aggregats bewerten zu können. Zusätzlich zu den thermodynamischen
Leistungstests wurden Schwingungsmessungen an repäsentativen Stellen des Kompressoraggregats durchgeführt. Als massgebliche
Grösse für Kompressorenaggregate wird die
Schwinggeschwindigkeit herangezogen. Zur
Bewertung der Schallemissionen wird die
Schallleistung aus den Schalldrücken an 10 definierten Raumpunkten berechnet.
Nach bestandenen Tests wurde der Kompressor
an den Kunden in Taiwan ausgeliefert. Im Herstellungsprozess dort wird das Feed-Gas mit
einem Druck von 8 bar angesaugt und mit Wasserstoff vermischt. Der Kompressor verdichtet
das Gasgemisch auf 20 bar und übergibt dieses
an den Wärmetauscher zur Entschwefelung. Die
Bypass-Steuerung des Volumenstroms auf die
tatsächlichen Begebenheiten wird vor Ort angepasst. Des Weiteren wurde der Betriebsfall
„Inertisierung“ (oder Spülung) sichergestellt. In
diesem Betriebsmodus wird das gesamte Aggregat automatisch mit Stickstoff gespült, so dass
kein zündfähiges Gemisch im Aggregat entsteht. Damit ist das sichere Ab- und Anschalten
des gesamten Aggregats, etwa bei Wartungsarbeiten, gewährleistet.
Ausblick
Heute gilt Wasserstoff als wesentlicher Baustein einer nachhaltigen Energiezukunft. Die
Wasserstofftechnologien sind in den vergangenen Jahren schon spürbar weiterentwickelt worden. Es ist daher absehbar, dass die heute noch
überwiegende Herstellung durch Dampfreformierung immer mehr von der Wasserstoffherstellung per Elektrolyse abgelöst wird.
Mit einem wachsenden Anteil von grünem Wasserstoff werden trocken verdichtende Kolbenkompressoren weiter an Bedeutung gewinnen.
Besonders die Anforderungen an Standzeiten
und Dichtigkeit erfordern immer bessere technische Lösungen für einen weiter wachsenden
Markt mit immer größeren Stückzahlen. Die in
diesem Artikel beschriebenen einzelnen Projektierungsaufwände werden immer mehr durch
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standardisierte Serienlösungen abgelöst werden, wenn Wasserstoff direkt, also ohne den
Umweg der Dampfreformierung erzeugt wird.
Auch dann nehmen Kompressoren eine zentrale
Funktion ein: Sie verdichten den Wasserstoff
nach der Elektrolyse, um die Energiedichte zu
erhöhen und zur platzeffizienten Speicherung
für den nachfolgenden Prozess. Für eine grüne
Zukunft mit weniger CO2-Emissionen.
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 Ideal zum Fördern von Fluiden aus IBCs, Kanistern, Fässern, Tanks
 Für entzündliche, aggressive, toxische, abrasive oder hochviskose,
nicht mehr selbst fließfähige Medien

 Zertifiziert für den Einsatz in Industrie, Hygiene und Ex-Umgebungen
Überzeugen Sie sich selbst. Wir beraten Sie gerne.

Talweg 12 · D-75433 Maulbronn · Tel. +49 7043 101-0
info@flux-pumpen.de · www.flux-pumps.com
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Auch tonnenschwere Metallbänder müssen präzise und gleichmäßig gewickelt werden.

Quelle: Shutterstock.com

Druckluftmotoren ermöglichen die sichere Wicklung
unterschiedlichster Materialien
Dagmar Dübbelde
Heute dominiert der Elektromotor zwar in vielen industriellen Prozessen
den Antrieb. Bei einer ganzen Reihe von Anwendungen ist er aber nicht die
beste Wahl. Wenn es zum Beispiel um Wickelprozesse geht, punktet der
Druckluftmotor in vielfacher Hinsicht. Er ermöglicht eine passgenaue
Antriebsauslegung, bietet ein Höchstmaß an Prozessstabilität und ist in
Sachen Energieeffizienz unschlagbar.
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Funktionsweise eines Druckluft-Lamellenmotors
Der Motor arbeitet nach einem einfachen Prinzip. Der in einem exzentrischen Zylinder
umlaufende Rotor wird in Bewegung gesetzt. Mittels Fliehkraft werden die Lamellen
an die Rotorwand gedrückt. Dadurch entstehen Arbeitskammern. In diesen Arbeitskammern expandiert die verdichtete Druckluft. Druckenergie wird in Bewegungsenergie
umgewandelt – der Rotor dreht sich.
Quelle: DEPRAG

In der Industrie wird viel gewickelt. Folien,
Papier, Textilien werden auf Rollen gezogen,
damit man sie gut lagern, transportieren und
später weiterverarbeiten kann. Tonnenschwere
Stahlbleche werden ebenso aufgerollt wie Draht
oder federleichte Kohlefaserfäden. Sogar die
Häute für Bratwürste kommen heute von der
Rolle. Die Anforderungen an die einzelnen Prozesse unterscheiden sich zum Teil erheblich voneinander. Mal geht es um hohe Geschwindigkeiten, mal um äußerste Präzision, dann wieder um
die Bewältigung großer Massen – oder um alles
zugleich. Überall ist es das Ziel, den Wickelprozess störungsfrei zu gestalten und Produktionsunterbrüche wo immer möglich zu vermeiden,
auch wenn es sich beispielsweise um Papierbahnen mit einem Rollendurchmesser von zwei
Metern handelt, die mit bis zu 2.000 m/min aufgespult werden. Für diese vielseitigen Herausforderungen eignet sich ein Druckluftmotor
besonders gut.

tern geraten und lediglich stehenbleiben. Sobald
die Last reduziert wird, läuft er sofort wieder an.
Dagegen würde ein Elektromotor bei Überlastung versagen und einen Kurzschluss erzeugen.
Das aber verursacht Kosten und ist gefährlich.
Die Produktion wäre für längere Zeit unterbrochen.
Ein weiterer Vorteil: Bei einem Druckluftmotor
sinkt der Energiebedarf bei ansteigendem
Drehmoment, wohingegen der Elektromotor
beim Maximalmoment am meisten Strom verbraucht.
Für die Auslegung des Druckluftmotors sind vor
allem die gewünschte Wickelgeschwindigkeit
und das Maximaldrehmoment entscheidend.
Zur Berechnung des Maximaldrehmoments
wird der größtmögliche Rollendurchmesser herangezogen - das heißt die Rolle im komplett aufgewickelten Zustand. Denn die Wickelgeschwin-

Vorteile gegenüber dem Elektromotor
Im Vergleich zum Elektromotor liefert der Druckluftmotor ein hohes Startmoment und kann
problemlos belastet werden – bis zum Stillstand. Selbst eine Überlastung ist nicht problematisch. Der Motor würde bei einer solchen
Überschreitung des Maximalmoments ins Stot-

Quelle: DEPRAG

Typisch für Druckluftmotoren ist die automatische Anpassung der Drehzahl bei Lastveränderung. Im Leerlauf arbeitet der Druckluftmotor
bei völliger Entlastung. Steht eine geringe Last
entgegen, also ein geringes Drehmoment an der
Motorspindel, liegt die Arbeitsdrehzahl nahe der
Leerlaufdrehzahl. Die Arbeitsdrehzahl verringert
sich, sobald das Drehmoment ansteigt. Bei 50
Prozent der Leerlaufdrehzahl erreicht der Druckluftmotor seine maximale Leistung. In diesem
Bereich ist er besonders energieeffizient.

Abb. 1: Druckluftmotor in einem Randstreifenzerhacker
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Quelle: DEPRAG

Abb. 2: Kennlinie – Geringer Luftverbrauch bei hohem Drehmoment

Abb. 3: Drehzahlregelung durch die Luftmenge

digkeit muss auch im voll aufgewickelten
Zustand ermöglicht werden. Trägt die Rolle aber
weniger Material und der Rollendurchmesser ist
damit kleiner, wickelt der Motor das Wickelgut
automatisch schneller – die Arbeitsdrehzahl
passt sich entsprechend der Last, also dem
geringen Drehmoment, an. Dreht der Motor zu
schnell, kann diese Drehzahl durch Veränderung
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2022

der Luftmenge, des Betriebsdrucks oder einer
Kombination aus beiden stufenlos angepasst
werden. Man stelle sich beispielsweise eine
Papierbahn vor. Wäre sie sehr schwer, könnte ein
Elektromotor das hohe Startmoment nicht
überwinden. Man kann ihn nicht langsam hochfahren. Er würde abwürgen und einen Kurzschluss verursachen. Um das zu vermeiden, werden Elektromotoren deutlich größer ausgelegt,
auch wenn die höhere Leistung nur für einen
kurzen Moment, nämlich beim Start des Wickelvorgans gebraucht wird. Konkret: Wo man mit
einem 300-Watt-Druckluftmotor auskommt,
braucht man aber einen 500 Watt-Elektromotor.
Drehzahlregelung über Luftmenge
Durch die Regelung der Luftmenge lässt sich die
Drehzahl einfach und flexibel reduzieren. Je
nach Anwendungsfall stehen Zu- oder Abluftdrosselung zur Auswahl. Durch die Abluftdrosselung verringert sich die Drehzahl des Motors
ohne die Leistung beziehungsweise das
Drehmoment des Druckluftmotors nennenswert herabzusetzen. Ein Drosselventil hält die
Abluft zurück und erzeugt so einen Stau- oder
Gegendruck – die Drehzahl verringert sich. Die
Zuluftdrosselung empfiehlt sich, wenn man
zusätzlich auch die Leistung beziehungsweise
das Drehmoment des Motors verringern will.
Geht es beispielsweise bei einer Wickelanwendung darum, das Endlosmaterial beim Wickeln
straff zu halten, muss die Druckluft dauerhaft
am Motor anstehen.
Drehzahlregelung über Betriebsdruck
Industrielle Druckluftantriebe basieren in der
Regel auf einem Betriebsdruck von 6 bar. Diese
Motoren können beliebig zwischen 4 und 6,3
bar betrieben werden, um die Leistungsstärke
entsprechend an die jeweilige Anwendung
anzupassen. Ist beispielsweise ein Druckluftmotor für das Wickelgut Papier zu „stark“ ausgelegt, könnte das Papier bei der Wickelung reißen.
Hier empfiehlt sich eine Reduzierung des
Betriebsdrucks. Mit Hilfe der Zuluftdrosselung
kann die Motorleistung so verringert werden,
dass ein Abreißen verhindert wird. Die Absenkung des Betriebsdrucks um 1 bar bewirkt eine
Reduzierung des Drehmoments um 17 Prozent.
Betreibt man den Motor bei 4 bar, verringert
sich das Drehmoment um 33 Prozent. In einer
Wickelanwendung kann der Druckluftmotor,
der mit 4 bar betrieben wird, für eine leerer werdende Rolle immer noch zu stark sein. Um den
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Quelle: DEPRAG

Drehmomentbereich des Druckluftmotors noch
weiter auszunutzen, gibt es die Möglichkeit, den
Motor mit federbelastenden Lamellen, den
sogenannten Zwangsanlauflamellen, auszustatten. Mit Hilfe dieser Lamellen mit Schenkelfeder ist es möglich, den Druckluftmotor sogar
mit einem Betriebsdruck von weniger als 1 bar
zu betreiben.
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Auch besonderen Herausforderungen
gewachsen
Eine ganze Reihe von Druckluftmotoren können
auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, etwa in der Chemieindustrie oder
in Raffinerien. Denn sie halten die Vorgaben der
ATEX-Richtlinien ein, die die EU für Produkte und
Geräte in solch gefährlichen Umgebungen festgelegt hat.

Auch der Einsatz in der Lebensmittelindustrie,
etwa an Verpackungsmaschinen, ist problemlos
möglich. Die Druckluftmotoren halten dort
etwa Reinigungsmitteln und Wasserdampf
stand. Ihre Außenteile aus Edelstahl sind abgedichtet. Sie müssen daher nicht speziell eingehaust werden. Bis zu einer Leistung von 1,6 Kilowatt können problemlos ölfreie Motoren eingesetzt werden. Fast alle Anwendungen in der
Lebensmittelindustrie oder auch der Medizinbranche kommen damit aus. Dort, wo man aber
höhere Leistungen braucht, ist eine Ölschmierung unverzichtbar. Bei höheren Kräften würden
die Lamellen im Motor so stark gegen die Rotorzylinderwand reiben, dass ein hoher Abrieb an
den Lamellen entsteht. Bei Anwendungen in
einem solch hohen Leistungsbereich kann ein
lebensmittelkonformes Fett, wie beispielsweise
USDA-H1 eingesetzt werden.
Positives Fazit
Bei Wickelprozessen bietet der Druckluftmotor
die höchste Produktionssicherheit und ist
zugleich am energieeffizientesten. Noch ist er
aber nicht überall dort im Einsatz, wo gewickelt
wird. Vielfach greifen Konstrukteure beim Prozessdesign auf einen Elektroantrieb zurück. Da

Abb. 4: Drehzahlregelung durch den Betriebsdruck

Quelle: DEPRAG

Durch die Entspannung der Luft kühlt entstehende Reibungswärme ab, und auch unter Last
ist dadurch eine Überhitzung des Lamellenmotors und somit das Zünden von Gasen ausgeschlossen. Durch den inneren Überdruck wird
außerdem das Eindringen von Staub und
Schmutz verhindert.

Abb. 5: Viele Druckluftmotoren sind ATEX-konform

Elektromotoren in viel höheren Stückzahlen
gefertigt werden, sind sie in der Anschaffung in
der Regel günstiger. Der Kostenvorteil verringert
sich aber erheblich, und nicht selten kehrt er
sich in einen Nachteil um, wenn man den
Gesamtprozess betrachtet. Schließlich kostet
auch jede Produktionsunterbrechung viel Geld.
Autorin:
Dagmar Dübbelde,
Leiterin Marketing
DEPRAG SCHULZ GmbH u. CO., Amberg
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Eine Spiralheizung ist energetisch extrem ineffizient, weil sie das zu heizende Medium nur indirekt
berührt.

Quelle: Shutterstock.com

Direkter Energieeintrag beugt Energieverschwendung
bei Diffusionspumpen vor
Hans-Werner Schweizer, Dennis Schröder
„Viel hilft viel“ stimmt nicht mehr. Ein neues Heizsystem reduziert den
durchschnittlichen Energieverbrauch von Diffusionspumpen und Öl-Boosterpumpen
erheblich. Überdies kann es die Aufheizphase im Vergleich zu h
 erkömmlichen
Systemen deutlich beschleunigen. Der Einsatz eines Energie-Effizienz-Reglers führt zu
weiteren Einsparungen und damit auch zu einem reduzierten CO2-Fußabdruck.
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Diffusionspumpen und Öl-Boosterpumpen
gehören zu den ältesten Hochvakuum-Technologien, die heute noch eingesetzt werden.
Bereits 1915 entwickelte der Physiker Dr. Wolfgang Gaede die Diffusionspumpe und erforschte
ihre physikalischen Grundlagen. Über Jahrzehnte wurden diese Treibmittelpumpen weiterentwickelt und in Saugvermögen und Gasdurchsatz optimiert.

und sind in vielen Anwendungen wegen fehlender Robustheit nicht einsetzbar. Circa 25.000
Diffusionspumpen befinden sich aktuell in der
industriellen Anwendung.

Mit dem zunehmenden Gasdurchsatz der Pumpen nahm der Energiebedarf proportional zu.
Schnell erkannte man „Viel hilft viel“ und
erhöhte die Heizleistungen kontinuierlich.
Öl-Boosterpumpen mit Verdampferleistungen
über 50 kW sind auch heutzutage keine Seltenheit.

Weniger Emissionen durch
technische Optimierung
Global betrachtet trägt der Einsatz von veralteten, ineffizienten Pumpenvarianten erheblich
zur Belastung der Umwelt bei. Durch Modernisierung kann ihr CO2-Fußabdruck aber erheblich
verbessert werden. Durch die konsequente
Betrachtung der Funktionalität der einzelnen
Komponenten von Diffusionspumpen und
Öl-Boosterpumpen sowie die Optimierung ihres
Energieverbrauchs ist es jetzt gelungen, diese
Technologie auf ein modernes Niveau zu heben.
Ein neu entwickelter Produktstandard hilft den
Nutzern, ihren Energiebedarf auf das Benötigte
zu reduzieren. Sie können somit besser im Wettbewerb bestehen und schonen die Umwelt.

Gemessen am Verhältnis von Stromverbrauch
zu Pumpleistung zählen Diffusions- und die
Dampf-Strahlpumpen per se nicht zu den energieeffizienten Pumpen. Genutzt werden sie
dennoch, und zwar hauptsächlich aufgrund
ihrer besonderen Eigenschaften: hohes Hochvakuum-Saugvermögen, keine rotierenden Verschleißteile, einfache Handhabung und hohe
Robustheit. In vielen Bereichen gibt es keine
sinnvolle alternative Technologie, deshalb sind
Diffusionspumpen auch heute noch in vielen
Hochvakuum-Anwendungen das Maß aller
Dinge. In der Industrie findet man noch immer
viele Pumpen älterer Bauart, die hohe Mengen
an Energie im Dauereinsatz verbrauchen, häufig
völlig ungeregelt.
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Durch Modernisierung kann der CO2-Fußabdruck
der Pumpen erheblich verbessert werden.

Quelle: Leybold

Die in einer Diffusionspumpe verwendete Energie wird nur zu einem verschwindend geringen
Anteil in die eigentliche Pumparbeit umgesetzt.
Etwa 80 Prozent werden für die Kühlleistung
aufgebraucht, weitere 15 Prozent als Abwärme
an die Installationsumgebung abgegeben.
Durch den Einsatz moderner Technologien sind
heute aber deutliche Verbesserungen möglich.
Moderne, energieeffiziente Pumpen mit einer
Regelung können bis zu 50 Prozent der bislang
eingesetzten Energie einsparen.
Größere Treibmittelpumpen (Flanschgrößen >
250 mm) lassen sich bis jetzt meistens nicht
sinnvoll durch eine andere Hochvakuum-Technologie ersetzen. Energetisch günstigere Alternativen wie zum Beispiel Turbomolekularpumpen
bieten nur ein wesentlich kleineres Saugvermögen, verursachen aber hohe Investitionskosten

Abb. 1: Funktionsprinzip einer Diffusionspumpe
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Abb. 2: Waffelheizelemente werden von außen aufgeschraubt und
haben aufgrund ihrer geringen Kontaktfläche nur einen geringen
Leistungsübertrag.

Abb. 3: Mit dem Energieeintrag des neuen Systems heizt die Flüssigkeit
direkt im Vakuum auf.

Besseres Heizsystem
Bei den meisten Anbietern werden auch heute
noch Heizsysteme eingesetzt, wie sie schon zu
den Anfängen dieser Technologie verwendet
wurden. Unter den Verdampferraum der Pumpe
werden Platten mit Heizspiralen, Heizplatten
oder anderen Heizelementen geschraubt. Sie
werden in ihrem Wirkungsgrad schon dadurch
reduziert, dass sie ihre Heizenergie zunächst
über den Leitwiderstand des soliden Bodens der
Pumpe in das Öl bringen müssen. Darüber hinaus wird ein großer Teil der eingesetzten Energie
über die Seiten und den Unterboden an die
Umgebung abgestrahlt.
Ein neues, innovatives Heizsystem liefert hier
eine Reihe von Verbesserungen. Durch das Einbringen der Heizelemente direkt in den Verdampferkessel und in das Öl reduzieren sich die
thermischen Verluste durch Kontaktübergänge
(Widerstände) der ansonsten außerhalb angebrachten Heizelemente. Die abgegebene Heizleistung (Wärme) geht direkt ins Treibmittel
(Pumpenöl). Darüber hinaus wird durch die Isolierung des Verdampferraums der Energieverlust
bereits durch die Basiskonstruktion reduziert.
Allein durch diese Maßnahmen reduziert sich
der durchschnittliche Energiebedarf gegenüber
herkömmlichen Heizsystemen um 15 Prozent.
Ein weiterer Vorteil des direkten Heizkonzepts
besteht in der wesentlich schnelleren Aufheizzeit. Sie ist bis zu 50 Prozent kürzer als bei herPumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2022

kömmlichen Platten- oder Segmentplatten-Heizsystemen. Durch die kürzere Aufheizzeit ist es je
nach Prozessanwendung möglich, die Pumpe
sehr kurzfristig zuzuschalten, was eine zusätzliche Ersparnis beim Energiebedarf bringt.
Geregelter Pumpenbetrieb
Diffusionspumpen benötigen ihre volle Heizleistung nur während der Aufheizphase. Während
des normalen Betriebs oder gar in Stand-byPhasen wird rund 30 bis 70 Prozent weniger
Energie gebraucht. Üblicherweise werden die
Pumpen jedoch kontinuierlich mit voller Heizleistung betrieben, so dass mehr Öl verdampft
und anschließend kondensiert, als es zur Bereitstellung der geforderten Saugleistung notwendig wäre. „Viel hilft viel“ stimmt hier allerdings
nicht, denn durch mehr Energiezufuhr wird kein
zusätzliches Saugvermögen bereitgestellt.
Durch den Einsatz einer neuentwickelten Energie-Effizienz-Regeleinheit (EER) können hier weitere Einsparungspotenziale gehoben werden:

•

•

Die Regeleinheit misst kontinuierlich die
Öltemperatur und hält diese konstant beim
geforderten Wert. Ist der Dampfraum heiß
genug, wird die Wärmezufuhr abgeregelt.
Der Stromverbrauch sinkt dadurch deutlich.
Aufgrund des reduzierten Energiebedarfs
verlängert sich die Lebenszeit für das
Heizelement und die Treibmittel. Durch den
energetisch geregelten Betrieb der Pumpen

KOMPRESSOREN, DRUCKLUFT- & VAKUUMTECHNIK

Vorteile der innovativen
Diffusionspumpentechnik
Ein Rechenbeispiel: Im Prinzip ist eine Diffusionspumpe eine Pumpe ohne bewegliche Teile.
Ihr Verschleiß beschränkt sich auf die Heizelemente und das regelmäßige Wechseln des Treibmittels (Öl). Eine solche Pumpe hat eine Lebenserwartung von mindestens 20 Jahren. Nimmt
man diesen Zeitraum und setzt pro Jahr 6.400
Stunden als Betriebszeitraum für eine Diffusionspumpe mit einer Heizleistung von 24 kWh
an, kommt man auf einen Verbrauch von
3.072.000 kWh.

Fazit
Die Weiterentwicklung der Treibmittelpumpentechnik ist notwendig, damit diese Technologie
auch in Zukunft für die Fertigung umweltkompatibler Produkte eingesetzt werden kann. Anlagenbetreiber und Erstausrüster sollten sich fragen, ob die bei ihnen genutzte beziehungsweise
geplante Treibmittelpumpentechnologie noch
dem Stand der Technik entspricht. Bei Nutzung
zeitgemäßer Produkte können hohe Kosteneinsparungen und ein verbesserter ökologischer
Fußabdruck erzielt werden. Die Betreiber sollten
sich auch erkundigen, ob eine energetische Verbesserung ihrer Produktion nicht sogar förderungsfähig ist. Viele Staaten unterstützen den
Einsatz von energieeffizienten Produkten mit
Steuervergünstigungen und Prämien.
Autoren:
Hans-Werner Schweizer,
Market Sector Manager Industrial Vacuum
Dennis Schröder,
Product Manager Diffusion Pumps
Leybold GmbH, Köln

Quelle: Leybold

•

wird die thermische Belastung dieser
Verschleißteile reduziert, entsprechend
verlängert sich nicht nur die Lebensdauer.
Auch können zusätzlich Wartungskosten
eingespart werden.
Da durchschnittlich weniger Öldampf erzeugt
wird, muss auch weniger Öldampf an der
inneren Wandung der Pumpe kondensiert
werden. Dieser Umstand reduziert den
Wärmeeintrag ins Kühlwassersystem. Durch
die Verringerung des Wärmeenergieeintrags
in den Kühlwasserkreislauf reduziert sich die
erforderliche Kühlleistung des Kühlwassersystems und somit die Kosten. Die Reduzierung
der Kühlleistung bedeutet zudem eine
Verringerung der CO2-Emissionen.
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Wie bereits beschrieben ist bei der Pumpe in
Kombination mit EER und Isolierung über 20
Jahre eine Einsparung von 40 Prozent realistisch
– also 1.228.800 kWh. Legt man den deutschen
Energiemix für die Berechnung der CO2-Reduzierung zugrunde (401 g/kWh), kann man hier auch
von einer Reduzierung von 493 Tonnen CO2 über
die gesamte Laufzeit sprechen. Zieht man dieses
Rechenbeispiel für die weltweit installierte Basis
an Diffusionspumpen heran, können durch die
konsequente Nutzung der neuen Technologie
circa sechs Millionen Tonnen CO2 eingespart
werden.
Neben der Energieeinsparung und der Reduzierung des CO2-Footprints spielt der ökonomische
Aspekt noch eine erhebliche Rolle. In Summe
spart man über die Jahre 166.000 Euro bei
Zugrundelegung von 0,14 Euro durchschnittlichem kW-Strompreis für die deutsche Industrie.
Diese Betrachtung ist linear und berücksichtigt
keine Preiserhöhung oder eine irgendwie geartete CO2-Besteuerung.

Abb. 4: Diffusionspumpe mit Kühlschlangen, Regelung und thermischer Abschirmung
des Heizkessels
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ABN Apparatebau Nittenau GmbH
www.abn-drucklufttechnik.de
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Aerzener Maschinenfabrik GmbH
www.aerzener.de
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Apex Tool Group GmbH & Co. OHG
www.apexpowertools.eu
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Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH
www.atlascopco.de
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Gebr. Becker GmbH
www.becker-international.com
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M. Braun Inertgas-System GmbH
www.mbraun.de
Dr.-Ing. K. Busch GmbH
www.busch.de
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CVS engineering GmbH
www.cvs-eng.de

Elektronenröhren

Laser

Vakuumwärmebehandlung2

Vakuummetallurgie1

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

Industrielles Vakuum

Gefriertrocknung

Keramikherstellung

Papierherstellung
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Petrochemie

chemische Industrie

Prozessvakuum

Medizin

Luftmessung

Vakuumförderung

Druckmaschinen und Papiertransport

Verpackung (ohne Nahrungsmittel)

Grobvakuum
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Vakuumheben

UNTERNEHMEN & ANWENDERBRANCHEN
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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 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 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

l l l

l

l

l 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

HERMETIC-Pumpen GmbH
www.hermetic-pumpen.com

l l l l

KAESER Kompressoren SE
www.kaeser.com

l l l l l

Koellmann Airtec
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

l

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

Kunststoffherstellung/-verarbeitung

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
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MAN Diesel & Turbo SE
www.mandieselturbo.com

MTA Deutschland GmbH
www.mta.de

l

Elektronenröhren

Laser

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

l

l l l l l

RKR Gebläse und Verdichter GmbH
www.rkr.de

Prozessvakuum

Medizin

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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Wasserstofftechnologie

Kunststoffherstellung/-verarbeitung

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
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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, Halle A2, Stand Nr. 438

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

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

• Kolbenverdichter für Prozessgase und Wasserstoff
– Prozessgase (API 618) bis 1.000 bara,
115.000 Nm³/h, 21.000 kW
– PtX ölfreier Wasserstoff bis 450 bara,
1.500 Nm³/h, 200 kW
• Getriebeturboverdichter für Prozessgase (API 617
und 672) bis 150 bara, 300.000 Nm³/h, 25.000 kW
• BORSIG Verdichterservice und Ersatzteile

ACHEMA, Frankfurt,
22.–26.8.2022
ADIPEC, Abu Dhabi, VAE,
31.10.–3.11.2022

BRINKMANN PUMPEN
K.H. Brinkmann GmbH & Co. KG
Friedrichstraße 2
58791 Werdohl
Telefon +49 2392 5006-0
Fax
+49 2392 5006-180
sales@brinkmannpumps.de
www.brinkmannpumps.de

BRINKMANN PUMPS bietet ein lückenloses Spektrum
an leistungsfähigen Pumpenlösungen auf Kreiselpumpen- oder Schraubenspindelpumpenbasis für
die verschiedensten Anwendungen: Mehrphasenförderung, Kunststoff-Recycling, Maschinenbau,
Elektromobilität, Optische Maschinen, Dosiertechnik,
Pumpensteuerung, Antriebstechnik, Erneuerbare
Energien

Aktuelle Messetermine finden Sie unter:
www.brinkmannpumps.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.

Unsere Messetermine und weitere
Informationen über die Welt
des Vakuums erfahren Sie unter
www.buschvacuum.com

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.

IFAT, München,
30.5.–3.6.2022, Halle B1, Stand 422
PUMPS & VALVES, Dortmund,
22.–23.6.2022, Halle 7, Stand W22-7
ACHEMA, Frankfurt,
22.–26.8.2022, Halle 8, Stand D76
parts2clean, Stuttgart,
11.–13.10.2022

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2022

Weitere aktuelle Messetermine
finden Sie auf unserer Website
www.borsig.de

MARKEN- & MESSEVERZEICHNIS

®

81

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

•
•
•
•

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 präzisen Dosierung und Förderung
kleinster Flüssigkeitsmengen
• verschiedene Baureihen und -größen
• pulsationsarme Förderung, hohe Standzeit,
geringes Leervolumen, kompakte Bauform
• Volumenströme von 1 μl/h bis 1,1 l/min
• Dosiersysteme, Beratung, eigene Filterserie
• für Maschinenbau, Life Science, Chemie

Analytica, München, 21.–24.6.22
Achema, Frankfurt, 22.–26.8.22
Motek, Stuttgart, 4.–7.10.22
Cosmetic360, Paris, 12.–13.10.22
K-Messe, Düsseldorf, 19.–26.10.22
Compamed, Düsseldorf, 14.–17.11.22

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, BeckenreinigungsSysteme, Propellerpumpen, Gartenpumpen,
Hauswasserautomaten, Pumpensteuerungen.

Aktuelle Messetermine unter:
www.homa-pumpen.de

J.A. Becker & Söhne
GmbH & Co. KG
Hauptstraße 102
74235 Erlenbach
Telefon +49 7132 367-0
Fax
+49 7132 367-8305
info@jab-becker.de
www.jab-becker.de

JAB ist ein weltweit aktives mittelständisches
Unternehmen mit 125 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/messen

KAMAT GmbH & Co. KG
Salinger Feld 10
58454 Witten
Telefon +49 2302 8903-0
Fax
+49 2302 801917
info@KAMAT.de
www.KAMAT.de

Hochdruck-Plungerpumpen + Systeme
Bergbaupumpen + Systeme
Prozesspumpen + Systeme
Wasserhydraulikpumpen + Systeme
Betriebsdrücke bis 3500 bar
Fördermengen: bis 3482 l/min
Systeme in mobiler und stationärer Ausführung
KAMAT Ventiltechnik und Wasserwerkzeuge

Die aktuellen, weltweiten KAMAT
Messebeteiligungen finden Sie unter
www.KAMAT.de

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

Wir sind ein führender Technologieanbieter für
Aktuelle Messetermine unter:
Pumpen, Fluidmessungen, Ventile, hydraulische
www.kracht.eu
Antriebe und kundenspezifische Systemlösungen.
Unsere Zahnradpumpen sind im Einsatz als Förder- und Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Schmierölpumpen, als Prozesspumpen für abrasive und
schlecht schmierende Flüssigkeiten, als hochpräzise
Dosierpumpen und als Hydraulikpumpen für Drücke
bis zu 315 bar. Anwendungsorientierte Sonderpumpen
entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden.

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

Die Mehrer Compression GmbH zählt zu den
führenden Herstellern von ölfreien Kolben- und
Membrankompressoren und setzt seit über 130
Jahren Standards in der Gas- und Luftverdichtung.
Mehrer Kompressoren werden in der Verfahrens- und
Prozessgasindustrie sowie im Energie- und Umweltsektor eingesetzt. Sie tragen dazu bei, nachhaltige
Technologien voranzutreiben und die Energiewende
greifbarer zu machen.

NETZSCH
Pumpen & Systeme GmbH
Geretsrieder Straße 1
84478 Waldkraiburg
Telefon +49 8638 63-0
info.nps@netzsch.com
www.pumps-systems.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® Drehkolbenpumpen, NOTOS®
Schraubenspindelpumpen, PERIPRO® Schlauchpumpen, Zerkleinerer, Dosiertechnik und Behälterentleerungen, Zubehör und Service.

Federelastische Kunststoffdichtungen
Elastische Metalldichtungen
Wellendichtungen mit und ohne Gehäuse
Präzisionsteile aus Hochleistungskunststoffen

Messen 2022:
ACHEMA, Frankfurt,
22.–26.8.2022
Valve World, Düsseldorf,
29.11.–1.12.2022

Alle Messetermine unter:
www.hnp-mikrosysteme.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Eine Übersicht unserer aktuellen
Termine und Veranstaltung finden Sie
auf unserer Webseite
www.mehrer.de

IFAT, München, 30.5–3.6.2022,
Halle B1, Stand 451/550
Pumps & Valves, Dortmund,
22.–23.6.2022, Halle 8, Stand W55-8
ACHEMA, Frankfurt,
22.–26.8.2022, Halle 8, Stand C27
Drinktec, München,
12.–16.9.2022, Halle B3, Stand 338
ADIPEC, Abu Dhabi, 31.10–3.11.2022

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2022
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NEUMAN & ESSER GROUP
Werkstraße
52531 Übach-Palenberg
Telefon +49 2451 481-01
Fax
+49 2451 481-100
info@neuman-esser.de
www.neuman-esser.com

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.

HMI Messe, Hannover, 30.5.–2.6.2022
6th PRC Europe Anniversary Congress,
Helsinki, Finland 30.–31.5.2022
Hydrogen Technology Conference &
Expo, Houston, USA, 14.–15.6.2022
Gastech Exhibition & Conference,
Mailand, Italien, 5.–8.9.2022
Expo for Decarbonised Industries,
Düsseldorf, 20.–22.9.2022

oddesse
Pumpen- und Motorenfabrik
GmbH
Am Pappelwald 12
39387 Oschersleben (Bode)
Telefon +49 3949 932-0
info@oddesse.de
www.oddesse.de

oddesse ist eine international tätige Gesellschaft
mit einer über 160-jährigen Tradition im Pumpenund Maschinenbau. Das Lieferprogramm umfasst:
• Tauchmotorpumpen und Tauchmotoren
• Propellerpumpen
• Schmutz- und Abwasserpumpen
• Abwasserhebesysteme & Druckerhöhungsanlagen
• Service und Reparaturen

IFAT, München, 30.5.–3.6.2022,
Halle B1, Stand 414
SMM, Hamburg, 6.–9.9.2022,
Halle A2, Stand 137
bauma, München, 24.–30.10.2022,
Halle A6, Stand 549

ORPU Pumpenfabrik GmbH
Lehnitzschleuse 11
16515 Oranienburg
Telefon +49 3301 858 0
Fax
+49 3301 858 139
info@orpu.de
www.orpu.de

ORPU ist Spezialist für Nischenanwendungen
im Bereich der Abwassertechnik.
Das Lieferprogramm umfasst:
• Abwasser- und Abwassertauchpumpen
• Abwasserhebeanlagen
• Schmutzwasserpumpen
• Vakuumpumpen
• Seitenkanal- und Tauchmotorverdichter

IFAT, München, 30.5.–3.6.2022,
Halle B1, Stand 414
SMM, Hamburg, 6.–9.9.2022,
Halle A2, Stand 137

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

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

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

Pfeiffer Vacuum steht für innovative Vakuumtechnik,
hohe Qualitätsstandards und erstklassigen Kundenservice. Das Unternehmen bietet ein Komplett
programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbo
pumpen, Vorvakuumpumpen, Lecksuchern, Bauteilen,
Mess- und Analysegeräten sowie Vakuumsystemen
und -kammern. Es beschäftigt weltweit über
3.400 Mitarbeiter, hat 10 Produktionsstandorte
sowie über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften.

Aktuelle Informationen
finden Sie unter:
https://group.pfeiffer-vacuum.com/de/
konzern/termine-events/

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

REMBE® GmbH Safety+Control
Gallbergweg 21
59929 Brilon
Telefon +49 2961 7405-0
Fax
+49 2961 50714
hello@rembe.de
www.rembe.de

REMBE® ist Spezialist für Explosionsschutz und
Druckentlastung und beschäftigt rund 280 Personen
weltweit. Das Unternehmen bietet Kunden
branchenübergreifend Sicherheitskonzepte für
Anlagen und Apparaturen jeglicher Art. Zu den
wichtigsten selbst entwickelten Produkten und
Verfahren zählen die Knickstab-Umkehrberstscheibe
KUB® und die Technologie der flammenlosen
Druckentlastung.

Maintenance, Dortmund, 30.–31.3.2022
EES Europe, München,
11.–13.5.2022, Halle B2, Stand 419
SOLIDS, Dortmund,
22.–23.6.2022, Halle 7, Stand X30
ACHEMA, Frankfurt,
22.–26.8.2022, Halle 9, Stand 1–C4
POWTECH, Nürnberg,
27.–29.9.2022, Halle 3, Stand A-242

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 Kreiselpumpen so erfolgreich. Sprechen Sie
uns an! Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie!

GrindTec, Augsburg,
15.–18.3.2022
GrindingHub, Stuttgart,
17.–20.5.2022
AMB, Stuttgart, 13.–17.9.2022
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Weitere Messetermine unter
www.oddesse.de

Weitere Messetermine unter
www.oddesse.de

Aktuelle Messetermine
finden Sie unter:
www.schmalenberger.de
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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/

Vogelsang GmbH & Co. KG
Holthöge 10–14
49632 Essen (Oldenburg)
Telefon +49 5434 83-0
Fax
+49 5434 83-10
germany@vogelsang.info
www.vogelsang.info

• Drehkolbenpumpen, effizient & vielfältig
• Exzenterschneckenpumpen, servicefreundlich
• Nass-Zerkleinerer mit Schwergutabscheider
• Zweiwellen-Zerkleinerer für Abwasser & Industrie
• Feststoffdosierer für Biogasanlagen
• Agrartechnik und Wirtschaftsdüngermanagement
• Ver- und Entsorgungssysteme für Bahn,
Bus & Boot

IFAT, München, 30.5.–3.6.2022,
Halle B1, Stand 346/447
ACHEMA, Frankfurt,
22.–26.8.2022, Halle 8.0, Stand F64
INNOTRANS, Berlin,
20.–23.9.2022, Halle 6.2, Stand 225
EUROTIER, Hannover,
15.–18.11.2022

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/Klärund Umwelttechnik und für die Lebensmittel- und
Getränkeindustrie, Chemie- und Pharmabranche
haben wir die passenden Pumpen für ihre Anlage.

ANUGA FoodTec, Köln,
26.–29.4.2022, Halle 04.1, Stand C-081
IFAT, München, 30.5.–3.6.2022,
Halle B1, Stand 417/516
IFFA, Frankfurt, 14.–19.5.2022,
Halle 9.1, Stand F56

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Telefon +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 mehr als 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Website:
www.wilo.de

WOMA GmbH | Kärcher Group
Werthauser Straße 77–79
47226 Duisburg
Telefon +49 2065 304-0
Fax
+49 2065 0304-200
info@woma.kaercher.com
www.woma-group.com

WASSERKRAFT ALS WERKZEUG
• Hochdruck-Plungerpumpen für industrielle
Reinigung und Industrieanwendungen
• Ultra-Hochdruck-Wasserstrahlaggregate
• Hochdruck-Heißwasseraggregate
• Wasserwerkzeuge und Zubehöre für den Einsatz
in Industrie und Baugewerbe
• Industrielle Strahlreinigungslösungen
• Service, Wartung und Schulungen

Aktuelle Messetermine und
Veranstaltungen finden Sie unter
www.woma-group.com

Alle aktuellen Informationen und Termine
finden Sie online auf www.wangen.com

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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