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Pumpen Armaturen Systeme
■

■

Wir geben alles, um mit hocheffizienten
Antrieben Energieverluste zu minimieren.
FluidFuture®ist das umfassende Energieeffizienz-Konzept von KSB, mit dem wir den Gesamtwirkungsgrad Ihrer Anlage optimieren. Dafür haben wir fünf passgenaue Bausteine entwickelt. Auch im
Bereich Antriebe stecken große Einsparpotenziale. Sowohl mit standardmäßigen IE2-Motoren als
auch mit optimierten Tauchmotoren garantieren wir einen energieeffizienten Pumpenbetrieb durch
einen hohen Motorwirkungsgrad. Die innovativen KSB SuPremE®-Motoren sind sogar zusätzlich
um 15 % verlustärmer als IE3-Motoren. Mehr unter www.ksb.de/fluidfuture/antriebe
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editorial

pumpen- und kompressorenhersteller:
immer noch zuversichtlich
liebe kunden, liebe leser,
viel zu selten wird Nachhaltigkeit in einem Atemzug mit dem Maschinenund Anlagenbau genannt. Ein Umstand, den es deshalb zu ändern gilt.
Genau hier setzt die VDMA-Nachhaltigkeitsinitiative Blue Competence
an, über die wir in diesem Heft berichten. Denn offenbar ist noch nicht
bekannt genug, dass es eben der Maschinen- und Anlagenbau ist, der
mit innovativen Technologien Lebensqualität verbessernde, umweltschonende, energie- und ressourceneffiziente Lösungen maßgeblich
voranbringt – ja vielfach überhaupt erst möglich macht.
Über technische Lösungen oder neue Anwendungen informiert – wie
auch in den Jahren zuvor – unser Fachheft „Pumpen und Kompressoren
dr. Sönke Brodersen

für den Weltmarkt“ der VDMA-Fachverbände Pumpen + Systeme sowie
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik. In neutraler Form zeigt
es die außerordentliche Leistungsfähigkeit der deutschen Unternehmen.
Kompetente und engagierte Autoren aus unserem Mitgliederkreis sowie
von Hochschulen gestalten das Magazin und stellen neue Entwicklungen
verständlich und übersichtlich dar, in einem benutzerfreundlichen
Layout. Die im Heft genannten Autoren bzw. Ansprechpartner stehen
Ihnen für Rückfragen zu im Magazin beschriebenen Neuheiten und technischen Innovationen gerne zur Verfügung.

alexander peters

Neben den Artikeln gibt es im Magazin eine übersichtliche Grundmatrix
nach Abnehmerbranchen, die ein schnelles Auffinden eines Produktes
bzw. Herstellers ermöglicht. Ausführlicher gibt es diese Matrix im
Internet: Die sehr erfolgreiche Online-Plattform VDMA E-Market
(www.vdma-e-market.com), in der über 250.000 Produkte abrufbar sind,
ermöglicht eine effiziente Recherche auf dem jeweils aktuellen Stand
– über die im Heft ausschnittsweise abgedruckte Kompetenzmatrix
hinaus. Über eine Produktsuche sowie die Recherche über Anwendungen
bzw. Einsatzgebiete können Sie Ihre Suche gezielt eingrenzen. Sie
erhalten als Ergebnis genau die Firmen, die Ihren Bedarf erfüllen können.
Ferner können Sie von dieser Online-Plattform direkt auf die Website
des Anbieters gelangen oder eine E-Mail mit Ihrer Anfrage senden.
Weltweit genießen die deutschen Pumpen- und Kompressorenhersteller
wegen ihrer Leistungsfähigkeit und Problemlösungsqualität ein sehr
hohes Ansehen. Global und rechtzeitig neue Marktpotenziale erschließen
– das ist auch weiterhin unsere Maxime, um die gute Position unserer
Branchen zu halten und weiter auszubauen. Der VDMA unterstützt seine
Mitglieder auf vielfältige Weise. In diesem Jahr – neben dem Fachheft

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2012
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editorial

„Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt“ – durch die International Rotating Equipment Conference – Pumps and Compressors vom
27. bis 28. September 2012 in Düsseldorf. Diese Veranstaltung vereint
das 10. Internationale Pumpenanwenderforum, das 3. Internationale
Kompressoren-Anwenderforum sowie die 8. EFRC-Konferenz (European
Forum for Reciprocating Compressors) unter einem Dach. Außerdem
helfen wir durch unsere Publikationen und unser weltweites Netzwerk.

Weltweit genießen die deutschen pumpen- und
kompressorenhersteller wegen ihrer leistungsfähigkeit
und problemlösungsqualität ein sehr hohes ansehen.

Auch 2012 sind der Maschinenbau und die Fachverbände Pumpen +
Systeme sowie Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik sowohl
im In- als auch im Ausland auf Messen mit eigenen Ständen vertreten.
Messehighlights im Inland sind die IFAT, Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft, sowie die ACHEMA, Weltforum
der chemischen Technik und Prozessindustrie. Im Ausland organisiert der
VDMA zwölf Gemeinschaftsstände („German Pavillon“) mit dem Fokus
auf Wasser, Abwasser, Chemie, Petrochemie sowie Öl & Gas.
Wir sind zuversichtlich, dass wir langjährige Partnerschaften zum Wohle
der Unternehmen in 2012 fortführen und weiterentwickeln werden!

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

Alexander Peters
Geschäftsführender Gesellschafter
Neuman & Esser Group,
Vorsitzender des VDMA-Fachverbands
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2012
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Weiterhin auf gutem kurs
deutsche pumpen- und kompressorenhersteller im jahr 2012
Dipl.-Wirt.-Ing. Christoph Singrün und Dipl.-Volksw. Ulrike Mätje
Nach der im Gesamtjahr 2011 andauernden positiven Entwicklung bei den Herstellern
von Flüssigkeitspumpen und Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik wird für
2012 mit einem Umsatzanstieg in Höhe von zwei bzw. sechs Prozent gerechnet.

Nach dem Einbruch in 2009 setzte sich die gute
Entwicklung von 2010 im Jahr 2011 fort. Mit
einem Umsatzanstieg von 8 % für die deutsche
Pumpenindustrie und einem annähernden Erreichen des Vorjahresumsatzniveaus für Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik im
Jahr 2010 verzeichneten die Hersteller von
Pumpen bzw. von Kompressoren, Druckluft- und
Vakuumtechnik auch im Jahr 2011 einen realen
Umsatzanstieg von 10 % bzw. 22 %. Damit ist
der Weg zu den alten Spitzenwerten aus dem
Jahr 2008 nicht mehr weit.
flüssigkeitspumpen:
produktion seit 2010 wieder steigend
Nach dem Einbruch der Produktion in 2009
auf ein Volumen von 3,8 Mrd. € erholte sich
die Produktion von Flüssigkeitspumpen (ohne
Hydropumpen) in 2010 und stieg um 7,6 % auf
4,1 Mrd. €. Dieser positive Verlauf setzte sich in
2011 fort: In den ersten drei Quartalen 2011
wurden 12,9 % mehr Pumpen als in 2010 produ-

deutschland bleibt exportweltmeister
Neben der Produktion war auch der Export
von Flüssigkeitspumpen im Jahr 2011 weiter
auf Wachstumskurs. Deutschland hat in den
ersten elf Monaten 2011 14,4 % mehr Flüssigkeitspumpen (ohne Hydropumpen) ins Ausland
geliefert als 2010, was einem Exportvolumen
von 4,3 Mrd. € entspricht. Für das Gesamtjahr
2012 rechnen wir mit einem Volumen von mindestens 4,7 Mrd. €. Deutschland bleibt unangefochtener Exportweltmeister: Bei einem Welthandelsvolumen von mittlerweile 24,5 Mrd. €
(2010) beträgt der Anteil der deutschen Hersteller rund 17 % (Abb. 2), mit deutlichem Abstand
vor USA (ca. 11 %) und China (10 %).

preisbereinigter auftragseingang pumpen + Systeme
Index, Basis Umsatz 2005 = 100, gleitender Dreimonatsdurchschnitt
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ziert, was einem Produktionswert von 3,3 Mrd. €
entspricht. Das größte Stück vom Kuchen, mehr
als 40 %, ist dabei für die Kreiselpumpenhersteller bestimmt. Der Anteil der Hersteller oszillierender bzw. rotierender Verdrängerpumpen belief sich auf je 9 %.
Die VDMA-Auftragseingangsstatistik für Flüssigkeitspumpen spiegelt die konjunkturelle Situation der deutschen Pumpenhersteller wider
(Abb. 1). Die unter den Mitgliedern des VDMA
erhobene Auftragseingangsstatistik meldete
für das Gesamtjahr 2010 einen Anstieg der
Nachfrage um real 20 %, vor allem getragen
durch eine deutliche Belebung des Auslandsgeschäftes, das mit einem Plus von 26 % deutlich
über dem Vorjahresniveau lag. Im Gesamtjahr
2011 erhöhte sich die Nachfrage noch einmal
um 10 %. Die Kapazitätsauslastung, ein Indikator für die Auftragspolster, lag im Januar 2012
mit 84,2 % noch im „mittleren“ Bereich. Auch
die realisierten Umsätze lagen mit 10 % im
positiven Bereich.

2011

Quelle: VDMA
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Sulzer Pumps – Pumpenlösungen
nach Stand der Technik

The Heart of Your Process

Sulzer Pumps ist bekannt für effiziente
Pumpen mit höchster Zuverlässigkeit und
technische Innovationen. Wir bieten eine umfassende Pallette von Pumpen, zugehörigem
Equipment und Technologien für die Öl- und
Gasbranche, Kohlenwasserstoff verarbeitende Industrie, Energieerzeugung, Wasseraufbereitung und -versorgung, Papier und
Zellstoff, allgemeine und chemische Industrie.

Unser globales Netzwerk moderner Produktionsstandorte zusammen mit unseren
Niederlassungen und Service Centern vor
Ort – nah am Markt – gewährleisten schnelle
Reaktion auf alle Kundenanforderungen.
Sulzer Pumps auf der ACHEMA in
Frankfurt. Besuchen Sie uns Stand A71,
Halle 8.0.

Sulzer Pumps
Sulzer Pumpen (Deutschland) GmbH
Ernst-Blickle-Straße 29
76646 Bruchsal, Germany
Phone +49 (0) 7251 76 0
Fax +49 (0) 7251 76 401
pumpen.bruchsal@sulzer.com
www.sulzerpumps.com
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Wichtigste Abnehmerländer 2010 waren China,
Frankreich, USA und Tschechien (Abb. 3).

pumpen + Systeme 2010
Wichtigste exportnationen, prozentuale anteile
insgesamt: 24,5 mrd. euro
(ohne Hydropumpen)

abnehmerbranchen mit Zuversicht
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Abnehmerbranchen in
Deutschland ist es kaum möglich, eine pauschale Aussage zu treffen. Viele Branchen waren
zum Jahreswechsel 2011/2012 zuversichtlich,
darunter die Automobilindustrie und die chemische Industrie.

deutschland 16,7 %
Sonstige 25,8 %

uSa 11,3 %
norwegen 2,1 %
dänemark 3,1 %
niederlande 3,4 %

china 10,0 %

Großbritannien 4,5 %
frankreich 5,6 %

italien 9,5 %
japan 8,1 %

abb. 2

Quelle: Stat. Bundesamt / VDMA

Während 2008 noch 49 % der deutschen Pumpenexporte in die 27 Länder der heutigen EU
gingen, liegt dieser Anteil seit 2009 bei 46 %.

neben der produktion war auch der export
von flüssigkeitspumpen im jahr 2011 weiter
auf Wachstumskurs.

In 2010 wuchsen die Exporte nach Europa,
nach (Zentral-, Süd- und Ost-)Asien sowie nach
(Nord-, Mittel- und Süd-)Amerika zweistellig.

kompressoren, druckluft- und vakuumtechnik:
produktion seit 2010 wieder wachsend
Nach dem Einbruch der Produktion von Kompressoren, Vakuumpumpen, Druckluftgeräten
und -werkzeugen in 2009 auf ein Volumen von
nur noch 3,7 Mrd. € erholte sich die Produktion
in 2010 und stieg um 18 % auf 4,4 Mrd. €. In den
ersten drei Quartalen 2011 wurden 16,6 % mehr
produziert, was einem Produktionswert von
3,7 Mrd. € entspricht. Bedeutende Anteile an
der Produktion haben Turbokompressoren mit
39 %, rotierende Verdrängerkompressoren mit
17 %, Vakuumpumpen mit 15 % und Teile für
Vakuumpumpen und Kompressoren mit 13 %.
Die unter den Mitgliedern des VDMA erhobene
Auftragseingangsstatistik meldete für das Gesamtjahr 2010 einen Anstieg der Nachfrage
von real 10 % (Abb. 4), in etwa gleich durch ein
anziehendes Inlands- und Auslandsgeschäft
getragen. Im Gesamtjahr 2011 erholte sich die
Nachfrage noch einmal um 7 %. Die realisierten
Umsätze lagen mit 22 % im zweistellig positiven
Bereich.

pumpen + Systeme 2010
deutschlands wichtigste absatzmärkte, prozentuale anteile
china 9,6 %

insgesamt: 4,1 mrd. euro
(ohne Hydropumpen)

frankreich 7,7 %

uSa 7,1 %

Sonstige 46,4 %

tschechien 6,3 %
russland 4,6 %
italien 4,5 %
niederlande 3,6 %
polen 3,2 %

abb. 3
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Österreich 3,6 %
Großbritannien 3,5 %
Quelle: Stat. Bundesamt / VDMA
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deutschland weiterhin auf platz 1
Genau wie in der Pumpenindustrie nahmen
auch Produktion und Exporte der deutschen
Hersteller von Kompressoren, Druckluft- und
Vakuumtechnik in 2011 weiter zu. In den ersten elf Monaten 2011 hat Deutschland 9,4 %
mehr Waren ins Ausland geliefert als 2010, was
einem Exportvolumen von 4,5 Mrd. € entspricht.
Für das Gesamtjahr 2011 rechnen wir mit einem
Volumen von mindestens 4,9 Mrd. €.
Der Welthandelsanteil Deutschlands liegt mittlerweile bei gut 16 % (Abb. 5), das gesamte
Welthandelsvolumen betrug 2010 insgesamt
27,2 Mrd. €. Gefolgt wird Deutschland – wie
schon im Vorjahr – von den USA (ca. 11 %) und
Italien (9 %).
Nach wie vor liegen die wichtigsten Partnerländer für die deutschen Exporteure von Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik in der EU.
Allerdings sank der Anteil von rund 46 % in 2008
auf nur noch 40 % in 2009 und stieg in 2010
wieder auf 43 %. In 2010 lagen die Exporte in die
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preisber. auftragseingang kompressoren, druckluft-/vakuumtechnik
Index, Basis Umsatz 2005 = 100, gleitender Dreimonatsdurchschnitt
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Diagnostik
verhindert Schäden
Innovation:

SIHIdetect
·
·
·
·
·
·

Kavitation
Zustandsüberwachung
Einfache Installation
LED-Anzeige
Ex-Ausführung
Für rotierende Maschinen

Pumping Technology For A Better Future
Wo auch immer Pumpen benötigt werden. Seit 1920 entwickeln und
produzieren wir Flüssigkeitspumpen, Vakuumpumpen, Kompressoren
und komplette Systeme.
Sterling SIHI GmbH
sales@sterlingsihi.de
www.sterlingSIHI.com

2011

Quelle: VDMA
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EU-27, in den Nahen und Mittleren Osten, nach
Nord- und Mittelamerika sowie Australien/
Ozeanien im zweistelligen Bereich. Hauptabnehmerland bleibt China mit fast 13 % (Abb. 6)
und lässt – wie schon in den Vorjahren – Länder
wie die USA und Frankreich hinter sich.

nach wie vor liegen die wichtigsten partnerländer
für die deutschen exporteure von kompressoren,
druckluft- und vakuumtechnik in der eu.

kompressoren, druckluft- und vakuumtechnik 2010
Wichtigste exportnationen, prozentuale anteile
insgesamt: 27,2 mrd. euro
deutschland 16,4 %
Sonstige 24,0 %

uSa 10,7 %
niederlande 3,0 %
Schweiz 4,2 %
italien 9,0 %

Großbritannien 4,7 %
frankreich 5,6 %
Belgien 6,6 %

abb. 5

japan 8,3 %
china 7,5 %

Quelle: Stat. Bundesamt / VDMA

kompressoren, druckluft- und vakuumtechnik 2010
deutschlands wichtigste absatzmärkte, prozentuale anteile
insgesamt: 4,5 mrd. euro

china 12,5 %
uSa 7,3 %

frankreich 5,7 %

Sonstige 45,6 %

iran 5,4 %
italien 4,2 %

ungarn 3,6 %

abb. 6

Großbritannien 4,1 %
Österreich 4,0 %
Spanien 3,9 %
Schweiz 3,7 %
Quelle: Stat. Bundesamt / VDMA
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pumpe und kompressor „made in Germany“
bleiben gefragt
Ihre führende Stellung auf dem Weltmarkt verteidigen bzw. weiter ausbauen – das ist auch
für 2012 das erklärte Ziel für die deutsche Pumpen- und Kompressorenindustrie. Um dies zu
erreichen, sind kontinuierliche Anstrengungen
erforderlich, darunter die gemeinsame Grundlagenforschung der Firmen, die durch den VDMA
koordiniert wird. Diese hilft, die Pumpe bzw. den
Kompressor „Made in Germany“ ständig weiterzuentwickeln. Nur so haben die deutschen Hersteller eine Chance, ihre Weltmarktanteile gegen „billige Konkurrenz“ global zu verteidigen.
Schneller als gedacht haben sich die deutschen
Hersteller von der Krise in 2009 wieder erholt
und sind auf dem besten Weg zu den alten Spitzenwerten.
Autoren:
Dipl.-Wirt.-Ing. Christoph Singrün
Dipl.-Volksw. Ulrike Mätje
VDMA-Fachverbände Pumpen + Systeme sowie
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik

vdma e-market
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vdma e-market
effiziente produktsuche im internet
Stefan Prasse
Der VDMA E-Market bietet Kunden der Pumpen- und Kompressorenindustrie
eine intelligente Plattform für die herstellerübergreifende Produktrecherche.
Aktuelle Untersuchungen des VDMA zeigen,
dass internetbasierte Marketingkommunikation im Maschinen- und Anlagenbau weiter
an Bedeutung gewinnt. Dies trifft auch auf die
Hersteller von Pumpen und Kompressoren zu.
In diesem Umfeld stellt der VDMA E-Market
seit Jahren eine feste Größe für Anbieter und
Nachfrager aus dem Bereich der Pumpen und
Kompressoren dar. Er ermöglicht als einzige
Plattform eine herstellerübergreifende Produktrecherche anhand technischer Merkmale. Interessenten können ihre Suchanfrage bereits von
Beginn an technisch so genau spezifizieren, dass
die Suchergebnisse eine sehr hohe Relevanz
besitzen. Die Möglichkeiten der Spezifikation
reichen bei den Pumpen von Anwendungsgebieten (von A wie Abwassertechnik bis zu Z wie
Zuckerindustrie) bis hin zur Angabe von exakten
technischen Parametern wie beispielsweise Förderstrom, Förderdruck oder der Temperatur des
Fördermediums. Auch Kompressoren können
über Anwendungsgebiete und technische Parameter recherchiert werden.
Die Plattform ist in deutscher und englischer
Sprache aufgebaut, um dem großen Anteil potenzieller Kunden aus dem Ausland Rechnung
zu tragen. Das Angebot wird abgerundet durch
aktuelle Informationen zum Thema Online-

intelligente filter ermöglichen eine komfortable recherche.

Marketing in der Investitionsgüterindustrie sowie Produkt- und Firmennews.
Kontakt:
Holger Schneider
VDMA Verlag GmbH
holger.schneider@vdma.org

www.vdma-e-market.com
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PUMPEN – ARMATUREN – SERVICE Quality is our success!
Klaus Union GmbH & Co. KG
Blumenfeldstr. 18
44795 Bochum
Germany

Telefon
Telefax

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

E-Mail info@klaus-union.de
Internet www.klaus-union.de
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Blue competence

Informationsbroschüre
für Partner und Teilnehmer

Blue competence
vdma startet nachhaltigkeitsinitiative

BluecoMPeTence:
Die nachhaltigkeitsinitiative
des Maschinen- und Anlagenbaus.

an initiative of

Judith Herzog und Ulrike Mätje
Nachhaltigkeit ist essenziell – für Ökonomie,
Ökologie, Gesellschaft. Aber was ist machbar?
Und vor allem wie? Der Maschinen- und
Anlagenbau gibt Antworten. Mit innovativen
Lösungen und der Nachhaltigkeitsinitiative
Blue Competence.
VDMA Pumpen + Systeme sowie VDMA
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik
beteiligen sich an der Initiative, zunächst mit
Flyern, die Nachhaltigkeits-Kernbotschaften
ihrer Branchen kommunizieren.

maschinenbau ist nachhaltig
In einem einzigen Begriff vereinen sich elementare Erwartungen, Forderungen und Hoffnungen, wenn es beispielsweise um neue Energiekonzepte, Ressourcenschonung oder Umwelttechnologien geht. Und die Diskussion um
Nachhaltigkeit ist allgegenwärtig: in den Medien, der Politik, der breiten Öffentlichkeit, bei
unseren Kunden. Aber auch in den Köpfen von
Schülern und Studenten – unseren Mitarbeitern
von morgen. Wen soll es da wundern, wenn eine

sogenannte „Umweltindustrie“ in aller Munde
ist und diese Sympathie auf breiter Basis erntet?
Viel zu selten wird Nachhaltigkeit in einem
Atemzug mit dem Maschinen- und Anlagenbau genannt. Offenbar ist noch nicht bekannt
genug, dass es aber eben dieser ist, der mit
innovativen Technologien Lebensqualität verbessernde, umweltschonende, energie- und
ressourceneffiziente Lösungen maßgeblich voranbringt – ja, vielfach überhaupt erst möglich
macht. Ein Umstand, den es dringend zu ändern
gilt. Und genau hier setzt Blue Competence, die
neue Nachhaltigkeitsinitiative des VDMA, an.
maschinenbau ist der enabler
Blue Competence steht für: Kompetenz3 – nachhaltige Technologie für Wirtschaft, Umwelt und
Gesellschaft. Ziel ist es, die Stärken und das
Know-how des Maschinen- und Anlagenbaus
zu bündeln, um weltweit die Rolle als Technologieführer in Nachhaltigkeitsfragen zu besetzen
und langfristig zu behaupten. Für Naemi Denz,
die im November 2011 die Projektleitung im
VDMA für Blue Competence übernommen hat,
ist die Botschaft klar: „Wenn es um Nachhaltigkeit geht, ist der Maschinen- und Anlagenbau
der ‚Enabler‘, was nachhaltige Produktion betrifft genauso wie nachhaltige Produkte.“ Tue
Gutes und rede darüber – so lautet das Motto.
„Beim Tun sind wir in vielen Nachhaltigkeitsbe-
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Blue competence

reichen schon exzellent. Darüber reden müssen
wir aber sicher noch intensiver als bisher“, ist
Denz überzeugt. Kommunikation ist daher ein
zentrales Anliegen von Blue Competence.
Stark durch Gemeinschaft
Bereits 111 Unternehmen aus 27 Produktbereichen sowie deren Fachverbände und Organisationen (Stand: Januar 2012) beteiligen sich
bislang an Blue Competence – und es werden
stetig mehr. Darüber hinaus können auch Forschungsinstitute Partner werden. Um sich der
Initiative anzuschließen, müssen jedoch belastbare Nachhaltigkeitskriterien erfüllt sein. Blue
Competence will somit für mehr Transparenz
sorgen, die Orientierung erleichtern und all jenen Sicherheit geben, die nachhaltige Lösungen
und Produkte oder nachhaltig handelnde Unternehmen suchen.
Einen umfassenden Überblick über die Kampagne bietet der Internetauftritt:
www.bluecompetence.net

Never ask for less –
LEWA
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pumpen + Systeme sowie kompressoren,
druckluft- und vakuumtechnik beteiligen sich
Anlässlich der IFAT und ACHEMA erstellen VDMA
Pumpen + Systeme sowie Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik Imageflyer, die sich an
die auf den Messen vertretenen Zielgruppen
Wasser/Abwasser und Industrie richten. Die
Flyer sollen die Kernbotschaften transportieren.
Dies sind für Pumpen + Systeme Anlagenverfügbarkeit, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz
und Bedeutung Hersteller-Know-how. Für Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik sind
dies Energie, Sicherheit, Emissionen, Beschaffungsmanagement, Trendsetter bei Innovationen und Life Cycle Cost.
Autoren:
Judith Herzog
Geschäftsstelle Blue Competence
Dipl.-Volksw. Ulrike Mätje
VDMA-Fachverbände Pumpen + Systeme sowie
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik
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international rotatinG equipment conference

international rotating equipment conference 2012 –
pumps and compressors
VDMA Pumpen + Systeme sowie VDMA Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik veranstalten vom 27. bis 28. September 2012 das 10. Internationale
Pumpenanwenderforum bzw. das 3. Internationale Kompressoren-Anwenderforum. Diese Foren finden gemeinsam mit der 8. EFRC-Konferenz (European
Forum for Reciprocating Compressors) statt. Mit den drei Foren unter einem
Dach gibt es somit die zweite „International Rotating Equipment Conference –
Pumps and Compressors“. Angestrebt wird, die letzte Veranstaltung im Jahr 2008
in Düsseldorf mit über 900 Teilnehmern noch zu übertreffen.

rückblick 2008
Neben Fachbeiträgen zu aktuellen Themen rund
um die Pumpe, den Kompressor und Druckluft-/
Gassysteme wurden am Vortag drei parallel
laufende Weiterbildungsseminare angeboten.
Diese befassten sich vertiefend mit Themen wie
der funktionalen Sicherheit, der Pulsation oder
dem eher wissenschaftlich ausgerichteten Thema zur Forschung und Entwicklung von Pumpen
und Kompressoren. Begleitend fand während
der zwei Tage des Forums eine technische Fach-

www.introequipcon.com
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2012

ausstellung statt. Hier repräsentierten auf rund
750 Quadratmetern 80 Firmen das gesamte
Spektrum im Bereich der Pumpen-, Kompressoren- und Drucklufttechnologie. Auf den als
Meeting Points ausgelegten Ausstellungsflächen konnten die Fachbeiträge weiter diskutiert
oder Informationen über Produktinnovationen
eingeholt werden.
noch anwenderorientierter und internationaler
Von den Teilnehmern waren 40 % Hersteller von
Pumpen und Kompressoren. Die Anwender und
Betreiber von Pumpen und Kompressoren stellten mit gut 30 % einen wiederum gewachsenen
Anteil der Teilnehmer dar. Neben den Zubehör-

FÖRDERLÖSUNG NBO CUT
Wir beginnen dort,
wo andere aufhören...

•

•

Neu in 2012 ist die Einbindung der Vakuumtechnik. Zudem werden zu ausgewählten Themen
Podiumsdiskussionen durchgeführt.
Mitte Januar haben die jeweiligen Programmausschüsse – mit rund 50 namhaften internationalen Vertretern aus Wissenschaft, Anwendern
und Herstellern – die weit über 150 eingesendeten Vorschläge zu den Themen Energieeffizienz, Forschung & Entwicklung, Innovationen,
Anwendungen, Komponenten und Werkstoffe
bewertet.
Ab Mai 2012 werden die Programmbroschüren
erhältlich sein.
Einen Rückblick auf 2008 und den jeweils aktuellen Stand bezüglich 2012 erhalten Sie auch
auf der Website www.introequipcon.com. Hier
können Sie sich auch online anmelden.

ER

P

•

Lösungsmöglichkeiten zu ungeklärten
Problemen der Anwender zu beschreiben,
Ideen für Kosteneinsparungsmöglichkeiten beim Betrieb von Pumpen, Pumpensystemen, Kompressoren und Druckluftsystemen aufzuzeigen,
die Kommunikation zwischen Anwender von
Pumpen und Kompressoren und Hersteller
auf einer neutralen Basis zu verbessern
Trends und Anforderungen für die Zukunft
zu identifizieren.

Y

•

RG

ausblick 2012: altbewährtes und neues
Genau wie in 2008 wird es in Ergänzung zu
Vortrags- und Diskussionssektionen mit Fachbeiträgen wieder eine begleitende technische
Fachausstellung geben mit dem Ziel,

Weg vom Standard, hin zur individuellen Förderlösung mit ökonomisch
intelligenter Ausrichtung: Individuelle
Förderlösungen entstehen bei uns
durch Optimierung einer Vielzahl von
Komponenten wie z.B. energie-effiziente Motoren, Spezialwerkstoffe für abrasive Medien oder Prozessoptimierung
in der Zerspanung. Kundennutzen und
ökonomisch-ökologische Denkweise sind in
unseren Förderlösungen fest verankert. Sprechen Sie mit unserem Vertrieb, wir entwickeln
auch für Ihr Unternehmen ein Stück Zukunft.

FOR

NE

herstellern, die mit einem Anteil von 12 % vertreten waren, kamen rund 8 % der Teilnehmer
aus dem Bereich der Wissenschaft.
Die Teilnehmer der drei Foren kamen aus 36
verschiedenen Ländern, der Anteil der ausländischen Teilnehmer lag bei 40 %. Die Konferenz
war damit hinsichtlich Größe und Internationalisierung die „weltweite Nr. 1“. Mit dem Ortswechsel von Karlsruhe nach Düsseldorf und der
Einbindung des EFRC sowie weiterer Partner hat
die Konferenz einen weiteren Schritt in Richtung
Anwenderorientierung und Internationalität
gemacht.

M ANCE &

E

NBOCut mit Spänebrecher,
die intelligente Förderlösung
für Kühlschmierstoffe mit
Aluspänen für dieTrockenaufstellung.

Schmalenberger GmbH + Co. KG • D-72013 Tübingen
Tel.: +49(0)7071-7008-0 • Fax: +49(0)7071-7008-14
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der puls der prozessindustrie
pumpen und kompressoren in chemischer verfahrenstechnik
und Biotechnologie
Sie setzen im wahrsten Sinne des Wortes den Puls für verfahrenstechnische Anlagen –
Pumpen und Kompressoren sind unverzichtbar. Und sie entwickeln sich im Gleichtakt
mit der Verfahrenstechnik: Im gleichen Maße, wie sich dort neue Technologien durchsetzen, werden auch entsprechende Lösungen in der Druck- und Vakuumtechnologie
entwickelt. Stichworte sind Energieeffizienz, Rohstoffwandel und innovative Verfahren
wie Single-Use-Technologien.

Foto: DECHEMA

Was die Prozessindustrie derzeit bewegt, lässt
sich in zwei Worten zusammenfassen: Energie und Rohstoffe. War Energieeffizienz schon
länger ein Thema, hat der Bedarf nach neuen
Lösungen zur Energieeinsparung, Energiespeicherung und zum Energietransport durch die
Energiewende in Deutschland noch einmal an
Fahrt gewonnen. Davon bleiben auch die Pumpen- und Kompressorenhersteller nicht unberührt. Das Schlagwort heißt „Energieintelli-

genz“. Bezeichnet wird damit die zielgerichtete
Auswahl und Kombination energieeffizienter
Maßnahmen und Komponenten. Und dafür ist
durchaus ein gerüttelt Maß an menschlicher
Intelligenz vonnöten.
Realistische Schätzungen (Motor Challenge
Programm; Hydraulic Institute) gehen davon
aus, dass zwischen 20 und 25 % des weltweit
erzeugten Stroms von Pumpen verbraucht werden. Und wiederum ein Viertel davon fällt in
Anlagen der Prozess- und Verfahrenstechnik an.
Allein in der chemischen Industrie Deutschlands
sind geschätzt 490.000 Pumpen installiert.
Der überwiegende Teil aller in Betrieb befindlichen Pumpensysteme ist mit Kreiselpumpen
ausgerüstet; branchenspezifisch (z. B. in der
chemischen Industrie) kann der Anteil durchaus
bei 85 bis 90 % liegen.
pumpen mit optimaler energiebilanz
Die beste Energienutzung verspricht eine
punktgenaue Auslegung der Pumpe und die hydraulisch optimierte Anordnung in der Anlage.
Auch eine kontinuierliche Wartung bietet Einsparpotenzial, nimmt doch bei allen Aggregaten
durch Abnutzung bzw. Alterung der Wirkungsgrad ab. In Rohrleitungen nimmt der Leitungswiderstand durch Korrosion und Ablagerungen
zu. Armaturen werden undicht, was zu Druckverlusten im System führt. Dadurch können
Pumpen bei schlechter Wartung nach Angaben
der Forschungsstelle Energieeffizienz bis zu
15 % ihres Wirkungsgrades einbüßen.
Im Vergleich zu Kreiselpumpen glänzen ProzessMembranpumpen in der Praxis oft mit einem
doppelt so hohen Wirkungsgrad. Doch wird der
theoretisch erreichbare Wirkungsgrad auch bei
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Verdrängerpumpen insbesondere aufgrund von
Reibungsverlusten nicht immer realisiert.
Verantwortlich dafür sind in erster Linie das
Getriebe, die Kolbenpackung, die Lager, die
Pantschwirkung und die Hydraulik. Hier bieten
sich Stellschrauben wie der Einsatz effizienterer
Getriebe wie Zahnradgetriebe oder Riemengetriebe sowie eine günstigere Lagereffizienz an.
Gegen Pantschverluste empfiehlt sich eine Mindestmengenschmierung mit geringstmöglicher
Viskosität. Auch die Wahl möglichst kurzer Dichtungen mit kleinen Dichtflächen kann zur Reduzierung von Reibungsverlusten beitragen.
Und wer die Pulsation bei einer Verdrängerpumpe erfolgreich in den Griff bekommt, reduziert
den Verlust um mehr als 1 %. Denn eine pulsierende Strömung erzeugt unter Normalbedingungen mehr Druckverlust. Kontinuierliche
Strömung spart Energie und schont alle Anlagenkomponenten.
Die schon immer empfohlenen Details einer
guten Pumpenauslegung (Arbeitspunkt nahe
dem optimalen Betriebspunkt der Pumpe, hydraulisch korrekte Dimensionierung der Rohrleitungen) und die heute verfügbaren Technologien zur Energieeinsparung (effiziente Motoren,
Frequenzumformer zur Drehzahlregelung, wirkungsgradoptimierte Hydraulik, Reduktion der
Verluste in den Wicklungen und in den Lagern)
bergen weitere Potenziale, müssen aber für
einen wirklichen Effizienzgewinn konsequent
umgesetzt werden.
Die Optimierung der einzelnen Komponenten
ist in vielen Betrieben heute schon umgesetzt.
Wesentlich aufwendiger ist es, eine Anlage als
Ganzes zu betrachten und als System zu optimieren. Dieser Systemansatz bietet aber als
Belohnung auch die größten Energieeinsparungen. Nicht zuletzt profitiert der Betreiber in
vielen Fällen quasi als „Zusatz-Bonbon“ von stabileren Prozessen und Produktqualitäten.
Der Einsatz drehzahlregelbarer Antriebe kann
nicht nur Energie und Kosten einsparen, sondern macht die Pumpe zudem interaktionsfähig. Eine mit Sensoren und mikroelektronischen
Bauteilen bestückte Pumpe steht dann als Aktor
zur Verfügung, kann sozusagen „handelnd“ auftreten und den Prozessverlauf mitbestimmen.
Über die kommunikationsfähige, parametrierbare Pumpe wird beispielsweise sichergestellt,
dass ein Medium mit dem gewünschten Druck
oder dem erforderlichen Volumenstrom zu
einem bestimmten Zeitpunkt im Reaktor zur
Verfügung steht. Oder dass zwei Komponenten
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exakt vermischt zur richtigen Zeit präzise zudosiert werden.
Im Vergleich zu mechanischen Regelkonzepten
wie dem Drosseln lässt sich die Durchflussmenge mit einem drehzahlvariablen Antrieb wesentlich genauer steuern – bei kürzeren Reaktionszeiten. Die E-Pumpe passt also bei Bedarfsschwankungen die Fördermenge wesentlich
schneller und exakter dem aktuellen Bedarf an.
Drehzahlregelbare Pumpen arbeiten deshalb
nicht nur energieeffizienter, sie helfen auch,
Prozesse zu stabilisieren.
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Focus on Solutions:
Die neue Motordosierpumpe Sigma.

Ob Brauchwasser, Prozesswasser oder indus trielles Abwasser – die Sigma ist mit allen Wassern
gewaschen. Die intelligenten Dosierprofile passen
sich optimal an Ihre Dosieraufgaben an. Dank
Mehrschichtmembran hält die Sigma länger dicht
und läuft ohne Membranwechsel bis zum nächsten
geplanten Stop. Mit neuester Regelungstechnologie
sind Energieeinsparungen > 10 % kein Problem.
Erfahren Sie mehr auf www.prominent.com
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kompressoren – das Gesamtsystem im Blick
Für Kompressoren gelten ähnliche Überlegungen wie für Pumpen. Druckluft ist in der
Industrie als Energieträger in vielen Produktionsprozessen hoch geschätzt und wird wie
Strom aus der Steckdose verwendet. Allein in
Deutschland sind etwa 62.000 Druckluftanlagen installiert. Gerade weil Druckluft so sicher
und einfach in der Handhabung ist, sind für
viele Betreiber die dabei entstehenden Kosten
nachgeordnet. So löst sich durch Leckagen zum
Teil viel Geld buchstäblich in Luft auf; Verlustraten von 15 % sind eher die Regel als die Ausnahme, manchmal erreichen sie sogar bis zu 70 %.
Inzwischen bieten alle namhaften Hersteller
Druckluft-Audits an. Damit werden Leckagen
identifiziert, falsch dimensionierte Leitungen
erkannt oder eine nicht bedarfsgerechte Erzeugung ermittelt.
Höchstmögliche Energieeffizienz jeder einzelnen Druckluft-Komponente ist zwar eine notwendige, aber noch keineswegs hinreichende
Voraussetzung für ein optimales Gesamtsystem.
Mit Ausnahme von kontinuierlich ablaufenden
Prozessen der Verfahrenstechnik weist das per
Analyse gewonnene Bedarfsprofil üblicherweise
Schwankungen auf. Dann kann es sinnvoll sein,
mit drehzahlgeregelten Kompressoren zu arbeiten. Bei größeren Anlagen empfiehlt sich zudem
der Einsatz einer übergeordneten Steuerung.
Der Vorteil: Mehrere Kompressoren lassen sich
in einer Station aufeinander abgestimmt betreiben. Dann kann zum Beispiel durch Lastverteilung (Splitting) auf mehrere Kompressoren
unterschiedlicher Größe das Lastverhalten wirtschaftlicher gestaltet werden.
Eine zentrale Druckluftstation bietet dem Betreiber Vorteile, sofern nicht extrem lange Leitungen für eine dezentrale Versorgung sprechen. Lassen sich Kompressoren bündeln, vereinfacht das nicht nur Service und Wartung. Da
bei der Verdichtung vor allem Wärme entsteht,
kann ein System zur Wärmerückgewinnung die
Energiekosten weiter senken. Es lassen sich bis
zu 96 % der dem Kompressor zugeführten Energie als Abwärme ein zweites Mal nutzen.

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2012

innovative verfahren im vormarsch
Doch nicht nur der Dauerbrenner Energie sorgt
in der Prozessindustrie für Neuerungen, auch
der zunehmende Einsatz von nachwachsenden
Rohstoffen stellt Pumpenhersteller vor neue
Aufgaben. Denn das oft inhomogene Material
kann durch Feststoffeintrag zu Reibungsverlusten an den Pumpen und zu Verstopfungen
führen. Die Homogenisierung und Zerkleinerung der Biomasse ist ein erster Schritt, um dem
entgegenzuwirken; doch es bleibt dabei: Anlagen, die – wie es derzeit viele Konzepte vorsehen
– mit wechselnden Rostoffen arbeiten, müssen
flexibel auf unterschiedliche Viskositäten angepasst werden können – eine Herausforderung
auch für die Pumpen. Mit den nachwachsenden
Rohstoffen geht eine wachsende Bedeutung
biotechnologischer Produktionsverfahren einher. Auch sie bringen neue spezifische Anforderungen mit sich.
In der pharmazeutischen Produktion spielen
Single-Use-Technologien zunehmend eine Rolle. An die Stelle des Edelstahlfermenters tritt
der sterile Plastikbehälter, der nach Gebrauch
entsorgt wird. Diese Systeme sind außerordentlich flexibel und besonders für die Herstellung
kleiner Produktvolumina geeignet. Zu den Single-Use-Bags werden die passenden sonstigen
Komponenten benötigt: Pumpen, Mess- und Regeltechnik, Chromatographiesäulen für die Aufbereitung etc. Mehrere Hersteller haben sich darauf eingerichtet und bieten zur Förderung der
Medien Single-Use-Schlauchquetschpumpen
bis 4.000 l/min, 4-fach-Kolbenmembranpumpen bis 4.000 l/min und magnetschwebende
Single-Use-Zentrifugalpumpen bis 8.400 l/min
an.
Den Herstellern von Pumpen und Kompressoren
wird also auch in Zukunft nicht langweilig werden. Im Austausch mit den Anwendern können
sie erhebliche Beiträge für die Fortentwicklung
der Prozessindustrie leisten.
Kontakt:
DECHEMA Ausstellungs-GmbH

leistungsstarke multiphasen-pumpen sind besonders für den einsatz auf offshore-Bohrinseln geeignet.

Foto: www.fotosearch.de

multiphasen-pumpen steigern
Öl- und Gasproduktion im Golf von mexiko
der einsatz von Schraubenpumpen auf offshore-Bohrinseln
Jörg Narewski, Sven Olson, Hans-Jürgen Schöner und Dr. Michael Radke
In den letzten beiden Jahrzehnten konnten sich Multiphasen-Pumpen immer weiter
durchsetzen. Vor allem zweispindelige Multiphasen-Pumpen, die eine große Bandbreite
an Fördermengen und Druckbereichen abdecken, kommen nicht nur bei bereits länger
genutzten und nahezu ausgebeuteten Ölfeldern, sondern auch bei neu entdeckten
Quellen mit hohem Gasanteil zum Einsatz. Dank der niedrigen Installationskosten und
geringen Abmessungen eignen sich zweispindelige Multiphasen-Pumpen insbesondere
für die Installation auf Offshore-Bohrinseln.
Seit der ersten Entdeckung und Ausbeutung
ausgedehnter Ölfelder Mitte des 19. Jahrhunderts sind Erdöl und Erdgas grundlegende
Ressourcen der modernen industriellen Entwicklung. Ob als Ausgangsmaterial für die
chemische Industrie, als Ressource zur Stromerzeugung oder als Kraftstoff für unsere rasant
ansteigende Motorisierung: Öl und Gas leisten
einen erheblichen Beitrag zum Wohlstand zahlreicher Länder weltweit. Und angesichts des unaufhaltsamen Wachstums der Weltbevölkerung
sowie der fortschreitenden Industrialisierung

der Schwellenländer besteht auch künftig ein
immer größerer Energiebedarf. Nichtsdestotrotz ist uns bewusst, dass die Zeiten, in denen
günstiger Kohlenwasserstoff in ausreichender
Menge zur Verfügung stand, längst vorbei sind.
Die meisten ölproduzierenden Länder haben bereits vor Jahren ihren Produktionshöhepunkt erreicht und können die Nachfrage mit ihren heutigen Kohlenwasserstoff-Reserven nicht mehr
befriedigen. Und die größten Energieabnehmer
sind nicht unbedingt die größten Produzenten.
Dennoch ermöglichen erfolgreiche Erschlie-
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ten abgenommen, weshalb künstliche Auftriebsverfahren wie Gas- und Wasserinjektion
oder auch ES-Pumpen (elektrische Tauchpumpen) zum Einsatz kommen, um die Ölförderung
bis zur Oberfläche zu ermöglichen und einen
ausreichenden Druck für den Betrieb konventioneller Abscheider zu erzeugen. Durch die Verwendung von Multiphasen-Pumpen, die auch
bei Lagerstätten mit extrem niedrigem Mündungsdruck betrieben werden können, lässt
sich die Ausbeutung dieser älteren Bohrlöcher
wesentlich effizienter gestalten.
Zahlreiche ölproduzierende Länder haben noch
keine ausreichende Industrie entwickelt, um
das bei der Förderung anfallende Gas als Ausgangsmaterial oder Automobil-Kraftstoff, zur
Stromerzeugung oder zum Heizen nutzbar zu
machen. Nach dem Abscheiden wird das Gas
nicht selten noch immer abgefackelt oder in
die Atmosphäre geleitet, wo es durch die Freisetzung von CO2 – oder, was noch schlimmer
ist, CH4 – erheblich zur Erderwärmung beiträgt.
Mittlerweile haben jedoch die meisten Länder
Gesetze verabschiedet, die das Abfackeln oder
Ableiten in die Atmosphäre in den kommenden
Jahren verbieten. Multiphasen-Pumpen tragen
zum Erreichen dieses Ziels bei, indem sie unbehandelte Öl-, Gas- und Wassergemische direkt
zur zentralen Aufbereitungsanlage weiterleiten,
wo das Erdgas schließlich auf effiziente Weise
weiterverarbeitet werden kann.
die zweispindelige Schraubenpumpe
als multiphasen-System
Bei zweispindeligen Multiphasen-Pumpen handelt es sich um doppelflutige, selbstansaugende
rotierende Verdrängerpumpen. Sie sind axial
hydraulisch entlastet, weshalb die Pumpenlager
keinerlei Axialdruck ausgesetzt sind. Nach dem
Eintritt durch die Ansaugöffnung der Pumpe
wird der Förderstrom zweigeteilt und innerhalb der Spindelpakete mit ihren gegenläufigen
Gewinden unter Druck gesetzt. Zugunsten
einer bestmöglichen Formsteifigkeit werden
die Rotoren aus einem einzigen Stück Stabstahl gefertigt, damit die Durchbiegung unter
allen Betriebsbedingungen so gering wie möglich gehalten wird. Die Spindeln sind in einem
austauschbaren Gehäuseeinsatz aus Stahlguss
angeordnet und um die Spindel-Oberfläche
vor Verschleiß zu schützen, wird diese nitriergehärtet. Das Drehmoment der Antriebsspindel
wird über die ölgeschmierten Zahnräder an
die Laufspindel übertragen. Durch ein externes
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Quelle: Leistritz
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abb. 3: vergleich zwischen konventioneller förderung und dem einsatz von multiphasen-pumpen

Schmieröl-System wird sichergestellt, dass die
leistungsstarken und langlebigen Kegelrollenlager mit korrekt temperiertem Schmieröl versorgt werden. Diese Kegelrollenlager tragen die
Antriebsspindel und die Laufspindel. Der Lagerabstand wird so kurz wie möglich gehalten, um
die Durchbiegung der Spindeln zu minimieren.

Zwischen den Spindeln und dem Gehäuseeinsatz
besteht keinerlei Kontakt. Die Einhaltung eines
minimalen Spieles zwischen Spindeln und Gehäuseeinsatz unter allen Betriebsbedingungen
ist ein maßgebliches Konstruktionskriterium,
das den hier beschriebenen zweispindeligen
Multiphasen-Pumpen zugrunde liegt.

abb. 4: querschnitt durch eine zweispindelige
Schraubenspindel-pumpe

Quelle: Leistritz
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Quelle: Leistritz
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abb. 5: fertiggestelltes multiphasen-pumpenaggregat
in 3d

Die Spindeln sind durch doppeltwirkende mechanische Dichtungen mit SiC-SiC-Dichtflächen
zur Saugseite der Pumpen sowie zur Atmosphärenseite hin abgedichtet. Ein externes Dichtsystem führt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des API-Plans 54 allen Dichtungen
reines, kühles Schmieröl zu. Sämtliche mechanischen Dichtungen sind an der Saugseite der
Pumpen angeordnet, wodurch sie nur dem Zulaufdruck ausgesetzt sind.

Quelle: Leistritz

umfangreiches multiphasen-fördersystem
im Golf von mexiko
Traditionell ist der Golf von Mexiko das wichtigste Gebiet Nordamerikas zur Öl-, Gas- und

Maloob-B
9,866 KW
2,349 M

2,501 M

Maloob-A
6,200 KW

4,216 M

Maloob-C
3,000 KW

Maloob-D
2,000 KW

FPSO

6,431 M

5,000 KW
5,700 M

2,312 M

2,894 M

Zaap-D
8,220 KW
1,523 M Zaap-A

5,500 KW

CP-Zaap-C
8,220 KW

abb. 6: Bohrinsel-Standorte und Stromverteilung
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Rohstoffgewinnung für die petrochemische Industrie in den USA und Mexiko. Seit Beginn der
Öl- und Gasgewinnung außerhalb der Küstengewässer in den 1960er-Jahren wächst die Bedeutung des Gebiets kontinuierlich und in den
vergangenen Jahren konnten ständig neue und
noch größere Kohlenwasserstoff-Vorkommen
entdeckt und erschlossen werden. Ursprünglich
wurden Lagerstätten in einer Wassertiefe von
bis zu 100 m entlang der US-amerikanischen
und mexikanischen Küste ausgebeutet, aber die
Entwicklung neuer Erkundungs- und Erschließungstechnologien machte es möglich, immer
tiefer vorzudringen. Heute lassen sich sogar
Lagerstätten in einer Tiefe von bis zu 3.000 m
effizient ausbeuten. Trotz der Befürchtungen,
die Kohlenwasserstoff-Vorräte im Golf von Mexiko könnten eines Tages erschöpft sein, können
dank seismischer 3D-Bildgebung, zielgerichteter Bohrungen und Tiefsee-Produktionsanlagen
auf dem Meeresgrund immer mehr Öl- und Gasvorkommen genutzt werden.
In den vergangenen 30 Jahren wurden in den
Hoheitsgewässern Mexikos bedeutende Öl- und
Gasfunde gemacht. Die größte jemals in der
westlichen Hemisphäre entdeckte Lagerstätte
ist Cantarell. Dieses Feld hat erst kürzlich seinen
ersten Platz an das brasilianische „Pre-Salt“-Feld
Tupi verloren. In den flachen mexikanischen
Gewässern (bis zu 100 m) finden sich neben
Cantarell weitere bedeutende Felder. Das riesige
Ku-Maloob-Zaap-Feld, bei dem es sich um einen
großen Komplex feststehender Plattformen in
einer Wassertiefe von 60 bis 80 m handelt, wurde in den 1980er- und 1990er-Jahren erschlossen. Bei einigen Plattformen handelt es sich um
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Bohrinseln, auf anderen wiederum sind Produktionsanlagen und Einrichtungen zur Stromerzeugung untergebracht. Zur Erweiterung der
Produktions- und Lagermöglichkeiten werden
FPSO-Schiffe (Floating Production Storage and
Offloading Units) in der Nähe verankert.
Bei dem in den genannten Gebieten geförderten
Öl handelt es sich zumeist um Schweröl mit einer API-Dichte von 18 bis 22 und erheblichem
Gasanteil, der zusammen mit dem Öl gefördert
wird. Öl und Gas werden mit Hilfe von Pipelines
zur Küste transportiert. Ein Großteil des Gases
wird zur Energieversorgung gasturbinenbetriebener Pumpen und Kompressoren und für die
Stromerzeugung nutzbar gemacht oder kommt
bei der Weiterverarbeitung von Erdöl zum Einsatz. Bei Produktionsbeginn reichte es völlig aus,
den Lagerstättendruck durch Wasserinjektion
aufrechtzuerhalten. Mit zunehmendem Abbau
wurde der Gasauftrieb eingeführt. Beim Gasauftrieb wird natürliches Gas durch den Ringraum
des Bohrlochs hinab und durch ein Gasauftriebsventil geleitet, wodurch das in den Förderrohren
stehende Öl leichter wird und an die Oberfläche
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befördert werden kann. Über einen gewissen
Zeitraum hinweg ist dieses Förderverfahren
durchaus geeignet, um das Öl an die Oberfläche
zu fördern und gleichzeitig ausreichend Druck zu
erzeugen, um Reibungsverluste in den Pipelines
auszugleichen sowie den Betriebsdruck des ersten Abscheiders zu überwinden.

traditionell ist der Golf von mexiko das wichtigste Gebiet
nordamerikas zur Öl-, Gas- und rohstoffgewinnung für die
petrochemische industrie in den uSa und mexiko.

Mit der Zeit ist der Gasauftrieb jedoch nicht
mehr ausreichend, um das Öl aus einer Lagerstätte zu Tage zu fördern, da am Grund des
Bohrloches früher oder später ein zu geringer
Druck vorhanden ist, um das Öl aus der Tiefe zur
Bohrloch-Mündung zu transportieren.
Jetzt gibt es nur noch wenige Möglichkeiten,
um die Stilllegung der Lagerstätte zu verhindern. Eine dieser Möglichkeiten ist die sich
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Quelle: Leistritz

abb. 7: fertiggestelltes multiphasenpumpenaggregat vor der auslieferung

abb. 8: installation von multiphasen-pumpen auf
einem Bohrinsel-deck in 3d

schnell weiterentwickelnde Technik der Multiphasen-Pumpen. Beim Ku-Maloob-Zaap-Feld
hatte man für die kommenden Jahre mit einem
sehr schnellen Rückgang der Ölgewinnung und
einer anschließenden völligen Außerbetriebnahme gerechnet. Nach ausführlichen Untersuchungen hat sich die staatliche mexikanische
Ölgesellschaft jedoch entschieden, drei Bohrinseln mit Multiphasen-Pumpen auszustatten.

Das Ziel bestand darin, die Ölförderung noch
über viele Jahre hinweg aufrechtzuerhalten und
die Stilllegung der Lagerstätten so lange wie
möglich hinauszuzögern. Gleichzeitig sollte die
Gesamtausbeute der Formation an Kohlenwasserstoffen noch einmal erheblich gesteigert werden. Die vorgeschlagenen Multiphasen-Pumpen
wurden bis ins Detail analysiert. Produktionskurven haben gezeigt, dass ein Druckabfall der
Bohrloch-Mündung auf 12 bar eine positive
Auswirkung auf den Bodendruck haben würde
und dass Bohrlöcher dadurch länger betrieben
werden können. Bei einem so niedrigen Mündungsdruck dehnt sich das gleichzeitig austretende Gas erheblich aus, wodurch am Pumpeneinlass eine Gaskonzentration (GVF) von bis zu
97 % erreicht werden kann.
Da die Bohrungen zeitweise Gasblasen ohne
Flüssigkeitsanteil hervorbringen, mussten die
Pumpen mit einem Rezirkulationssystem ausgerüstet werden, damit der Betrieb auch bei anhaltendem Flüssigkeitsabfall nicht unterbrochen
wird. Jede der drei Bohrinseln verfügt über 24
produzierende Bohrlöcher, die an eine gemeinsame Saugleitung angeschlossen sind. Diese
ist wiederum an fünf bzw. sechs MultiphasenPumpen angeschlossen, was je nach Bohrinsel
variiert. Die Pumpen werden von frequenzgeregelten 1.900-kW-Elektromotoren parallel angetrieben. Durch Verstellung der Drehzahl dieser
Motoren, wird die Fördermenge der Pumpen
und damit der Zulaufdruck automatisch auf den
gewünschten optimalen Saugdruck geregelt.
Sämtliche Aggregate einschließlich der Steuerung und Instrumentierung wurden als Module
gefertigt. Der Aggregateaufbau wurde an der
US-Küste des Golfs von Mexiko durchgeführt.
Anschließend wurden die einzelnen Pumpenmodule per Schiff zu den Bohrinseln transportiert, um sie vor Ort zu installieren. Zusätzlich

parameter der installierten zweispindeligen multiphasen-pumpen
Öl-plattform

maloob B

Zaap B

Zaap d

Gesamtfördermenge

19.300 m3/h
(2.912.700 bpde)

13.500 m3/h
(2.174.850 bpde)

15.400 m3/h
(2.325.800 bpde)

Differenzdruck

12 bar (174 psi)

9 bar (130 psi)

12 bar (174 psi)

GVF (Gasanteil)

97 %

97 %

97 %

Anzahl der installierten Pumpen

6

5

5

Motorleistung pro Pumpe

1.866 kW (2.500 PS)

1.493 kW (2.000 PS)

1.866 kW (2.500 PS)

tabelle 1
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zu den Pumpen (insgesamt 16 Stück) wurden
drei sogenannte Steuerungscontainer ausgeliefert, die alle erforderlichen Frequenzumrichter,
die Automation, die Schaltvorrichtungen und
die Steuerungen enthalten. Zwar sind diese
Steuerungscontainer klimatisiert, aber jede der
Bohrinseln ist für den unbemannten Betrieb
ausgelegt.
technische pumpendaten
und konstruktionsdetails
Die auf den drei Bohrinseln installierten zweispindeligen Multiphasen-Pumpen wurden für
die jeweils folgenden Parameter konstruiert:

Zweispindelige Multiphasenpumpe
Einlass
Auslass

1
2

Gesamtfördermenge
Differenzdruck
GVF (Gasanteil)
Anzahl der installierten Pumpen
Motorleistung pro Pumpe

Das Pumpengehäuse ist aus geschweißtem
Kohlenstoffstahl gefertigt, wobei sich die Ansaugöffnung seitlich und die Auslassöffnung
oben befindet. Sämtliche Schweißnähte wurden mittels zerstörungsfreier Prüfungen einer
gründlichen Qualitätskontrolle unterzogen. Beide Pumpenspindeln sind aus nitriergehärtetem
Kohlenstoffstahl gefertigt, um den Verschleiß
auf ein Minimum zu begrenzen. Der austauschbare Gehäuseeinsatz besteht aus Stahlguss.
Die Bauwerkstoffe aller flüssigkeitsberührten
und unter Druck stehenden Pumpenteile entsprechen den Anforderungen des aktuell gültigen NACE-Standards MR 0175. Sämtliche
Pumpen sind mit einem Flüssigkeits-Managementsystem (Rezirkulationssystem) ausgestattet. Dieses System ist jeweils an der Auslassseite der Pumpen angebracht, befindet sich
jedoch innerhalb des Grundrahmens. Während
des normalen Pumpenbetriebs wird Flüssigkeit
mit einem Wirkungsgrad von 97 % vom Multiphasen-Durchfluss abgeschieden. Die abgeschiedene Flüssigkeit wird im Sammelbehälter
des Flüssigskeits-Managementsystems aufgefangen. Aus dem Flüssigkeits-Sammelbehälter
wird ein konstantes Umwälzungsvolumen von
etwa 3,0 % der eigentlichen Durchflussrate in
beide Pumpen-Ansaugbereiche eingespritzt. Bei
einer eventuellen Gasblase reicht diese Flüssigkeitsmenge aus, um die Gaskompression weiter
aufrechtzuerhalten. Die große Oberfläche des
Flüssigkeits-Sammelbehälters gewährleistet eine

3
PDI

2

2

4
2
1
2
3

•
•
•
•
•

Quelle: Leistritz
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Flüssigkeitsmanagementsystem
Absperrventil
Differenzdruckanzeige

4

Blende

5

Regelventil

abb. 9: rohrleitungs- und instrumentierungsfließbild
des flüssigkeits-managementsystems

schnelle Wärmeableitung, d. h., eine zusätzliche
Kühlung ist nicht erforderlich. Das Fassungsvermögen des Flüssigkeits-Managementsystems
wird an die maximal zu erwartende Dauer der

5
vereinfachte Darstellung
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Fotos: Leistritz
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abb. 10: verladen der multiphasen-pumpenaggregate und des Steuerungscontainers auf ein transportschiff

Gasblasen angepasst, die der Kunde zuvor festlegt. Vor ihrer Auslieferung wurden alle Pumpen
einer Druckprobe und Werksabnahme-Prüfung
unterzogen.
die Zukunft
Nach der Fertigstellung und erfolgreich durchgeführten Werksabnahme der Aggregate und
des gesamten Zubehörs wurden die Pumpen
verladen und zu ihrem endgültigen Standort,
den drei Bohrinseln, verschifft. Die jeweilige Installation auf den einzelnen Bohrinseln sowie
die Inbetriebnahme sind für 2012 vorgesehen.

abb. 11: Bohrinsel im Golf von mexiko
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motorgesteuerte multiphasenproduktionssysteme im Golf von mexiko
Während der vergangenen Jahre wurden mehrere zweispindelige Multiphasen-Pumpen auf
Offshore-Bohrinseln in den US-Hoheitsgewässern im Golf von Mexiko installiert. Da diese
Bohrinseln keine Stromversorgung aufweisen,
müssen die Pumpen durch Gasmotoren angetrieben werden. Ein unabhängiger Betreiber hat
eine zweispindelige Multiphasen-Pumpe installiert, die für eine Fördermenge von 880 m³/h,
einen Differenzdruck von 19 bar und eine Gaskonzentration von 97 % ausgelegt ist. Der Gas-
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motor weist eine Nennleistung von 630 kW
auf. Integraler Bestandteil des Aggregates ist
ein Flüssigkeits-Managementsystem, damit
der Betrieb auch bei ausbleibender Flüssigkeit
aufrechterhalten werden kann. Auf einer weiteren Bohrinsel im Golf von Mexiko hat ein bedeutender internationaler Betreiber eine große
zweispindelige Multiphasen-Pumpe installiert.
Diese Pumpe ist dafür vorgesehen, ein Gemisch
aus Öl, Wasser und Gas mit einer Gaskonzentration von 95 %, einer Fördermenge von 991 m³/h
und einem Differenzdruck von max. 44 bar zu
einer zentralen Separationsanlage zu transportieren. Mit dem installierten FlüssigkeitsManagementsystem und einem 1.500-kW-Gasmotor ist dieses Multiphasen-Pumpenaggregat
eines der größten weltweit. Für die Betreiber der
zweispindeligen Multiphasen-Pumpen ergaben
sich gegenüber dem Einsatz von herkömmlicher
Technologie folgende Vorteile:

•
•
•
•
•
•
•

Reduktion des Bohrlochdrucks zur Erhöhung
der Ölgewinnung
Reduktion der Gasauftrieb-Anforderungen
Geringer Platzbedarf
Reduzierung der Prozessanlagen an den
Lagerstätten
Geringeres Gewicht
Niedrigere Finanzierungskosten
Schnellere Amortisierung

Zweispindelige Schraubenpumpen zur
förderung von Schweröl im Golf von mexiko
Im Jahr 2012 werden zur Schweröl-Förderung
vier zweispindelige Schraubenpumpen auf einer Bohrinsel in den mexikanischen Hoheitsgewässern im Golf von Mexiko installiert. Bei diesen handelt es sich um gasturbinengetriebene
Pumpen, die Schweröl mit einer API-Dichte von
15 mit einer Fördermenge von 1.070 m³/h und
einem Differenzdruck von 56 bar fördern. Dieses Öl enthält eine geringe Wassermenge sowie
Spuren von H2S und Chloriden. Doppeltwirkende Gleitringdichtungen im Saugbereich der
Pumpen sowie eine Sperröl-Versorgung entsprechend API-Plan 54 gewährleisten den Betrieb
ohne Umweltbelastung.
fazit
Außerhalb der Küstengewässer im Golf von
Mexiko kommen zweispindelige MultiphasenPumpen sowie herkömmliche zweispindelige
Schraubenpumpen schon heute erfolgreich
zum Einsatz. Die wachsende Zahl schon lange
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abb. 12: Zweispindelige multiphasen-pumpe mit 630-kW-Gasmotorantrieb

genutzter und nahezu ausgebeuteter Ölfelder,
die längere Nutzung alter Ölfelder und die
speziellen Eigenschaften neu erschlossener Ölfelder werden die Nachfrage nach MultiphasenTechnologie auch in Zukunft garantieren. Die
vielseitigen zweispindeligen Schraubenpumpen
zeichnen sich durch ein breites Einsatzspektrum
aus, da sie mit zahlreichen Kombinationen von
Flüssigstoffen und Gasen in beliebiger Konzentration betrieben werden können und bei Fördermengen von bis zu 5.000 m³/h und einem
Differenzdruck von bis zu 150 bar ein breites
Viskositätsspektrum abdecken. Die Finanzierungs- und Betriebskosten von zweispindeligen
Multiphasen-Pumpenanlagen sind verhältnismäßig gering und dadurch, dass diese Pumpen
ein Abfackeln oder Ableiten von Gas in die Atmosphäre überflüssig machen, leisten sie einen
wertvollen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
Autoren:
Jörg Narewski, Geschäftsführer
Leistritz Pumpen GmbH
Sven Olson, Präsident
Leistritz Corporation
Hans-Jürgen Schöner, Manager Sales/Vertrieb
Multiphasen-Pumpen und -Systeme
Leistritz Pumpen GmbH
Dr. Michael Radke, Vorstand
Leistritz Aktiengesellschaft
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im papierherstellungsprozess werden unter anderem polymere als retentionsmittel zudosiert. hier kommt es in hohem
maße auf die dosiergenauigkeit und die kontinuität der dosierung durch die eingesetzten pumpen an.

Foto: Fotolia / dresden

kolben-membran-dosierpumpen
in der prozessindustrie
Genauigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit stehen im fokus
Dipl.-Ing. Ladislaus Bach
Für den Einsatz von Dosierpumpen in der Prozessindustrie stehen
Genauigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit im Vordergrund. Die
Standards zu erfüllen ist für die Hersteller von Kolben-MembranDosierpumpen Pflicht. Die Kür liegt in der Beratung und im Service.
Kolben-Membran-Dosierpumpen gehören zu
den oszillierenden Verdrängerpumpen. Sie
werden beim Dosieren flüssiger Chemikalien
– sowohl aggressiven als auch abrasiven und
giftigen Chemikalien – eingesetzt. KolbenMembran-Dosierpumpen vereinen die hohe
Dosiergenauigkeit einer Kolbenpumpe und die
guten Abdichtungseigenschaften einer Membranpumpe in einem Pumpentyp. Großflächige, diffusionsdichte Membranen sorgen für
eine lange Lebensdauer der Dosierpumpen. Die
Pumpen sind robust, für die Anwendung im industriellen Umfeld entwickelt, verschleiß- und
wartungsarm.
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funktionsweise von
kolben-membran-dosierpumpen
Das Triebwerk und die Hydraulikeinheit sind mit
einer Flüssigkeit gefüllt, die zur hydraulischen
Kraftübertragung dient. Die Verbindung zwischen Triebwerk und Hydraulikeinheit wird über
den hohlgebohrten Kolben hergestellt.
Der Kolben ist mit speziell angeordneten Steuerbohrungen versehen, die durch den verstellbaren Steuerschieber, je nach Einstellung, früher
oder später bei einem Druckhub verschlossen
werden. Der Kolbenweg bei verschlossenen
Steuerbohrungen und das danach verdrängte
Volumen entsprechen genau dem Dosierhub.
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Die Pumpen sind mit einem TÜV-geprüften
Überdruckventil ausgerüstet, welches in die
Hydraulik integriert ist und an den gewünschten Systemdruck angepasst werden kann. Dadurch, dass dieses Sicherheitselement nur mit
der Hydraulikflüssigkeit in Kontakt kommt, ist
seine einwandfreie Funktion gewährleistet.
Wird bei Störungen die Saug- oder Druckseite
der Pumpen blockiert, öffnet das Überdruckventil, so dass Beschädigungen an Pumpe und
Leitungssystem garantiert vermieden werden. Das Überdruckventil selbst ist vor einem
Chemikalienangriff geschützt. Würde das
Überdruckventil direkt mit Chemikalien in Berührung kommen, könnte es zum Beispiel bei
einer Suspension verstopfen und seine Funktion könnte nicht mehr gewährleistet werden.
Neben der Sicherung der Funktionalität bedeutet diese spezielle Konstruktion aber auch
Sicherheit für Personal, Betriebsausrüstungen
und Umwelt. Somit entsprechen die Pumpen
und das Überdruckventil der DIN EN 809 – unabhängig von Integration, Dosiermedium und
Anwendung. Die DIN EN 809 legt technische
Sicherheitsanforderungen fest – unter anderem für die Konstruktion von Flüssigkeitspumpen. Spricht das Überdruckventil an, erhält der
Betreiber akustischen Alarm und elektrische
Meldung. Das spezielle Überdruckventil hat
überdies den Vorteil, dass auch Fehler auf der

Schematischer aufbau einer kolben-membran-dosierpumpe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Motor
Triebwerk
Hydraulikeinheit
Überdruckventil
Druckventil
Dosiermembrane
Dosierkopf
Saugventil
Kolbenfeder
Kolben
Steuerschieber
Hydraulikflüssigkeit

Quelle: Alltech Dosieranlagen

Die Position des Steuerschiebers kann linear
und stufenlos über die Verstellspindel von
0–100 % bei Betrieb und Stillstand des Pumpenantriebs eingestellt werden und somit auch das
vom Kolben verdrängte Dosiervolumen. Die für
die Hubverstellung erforderlichen Kräfte sind
vernachlässigbar.
Der Weg der elastischen Dosiermembrane wird
durch das vom Kolben verdrängte Volumen bestimmt. Diese stufenlose und lineare Einstellung bedeutet auch eine lineare und stufenlose
Vorgabe der Dosierleistung.
Der Kolben ist mit dem Exzenter des Antriebs
mechanisch nicht fest verbunden und wird bei
Saughub durch die Kolbenfeder in seine Nulllage zurückgeführt. Hierdurch wird auch erreicht,
dass bei einem Blockieren des Saugstromes der
Antrieb der Pumpe nicht beschädigt wird. Der
Exzenter läuft zurück, aber der Kolben bleibt
stehen.
Das Saugventil öffnet bei einem Saughub, lässt
Dosiermedium in den Dosierkopf einströmen
und schließt beim Einsetzen des Druckhubes.
Das Druckventil öffnet beim Druckhub und
schließt beim Einsetzen des Saughubes, so dass
kein angesaugtes Medium zurückströmen kann.
Die Ventilfunktion ist auch ein wichtiger Einflussfaktor auf die Genauigkeit der Dosierpumpen. Deshalb haben alle Dosierpumpen ein auf
das Fördergut abgestimmtes Ventildesign.
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abb. 1: Schemaskizze einer kolben-membran-dosierpumpe
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abb. 2: dosierstation zur kalkmilchdosierung mit
kolben-membran-dosierpumpen

Saugseite angezeigt werden. Verstopfungen
des Ventils durch das Dosiermedium können
so nicht zur Beschädigung der Pumpe führen.
Die akustische Störmeldung gehört bei dieser
Pumpentype zur Standardausrüstung. Eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung ist das Doppelmembransystem. Dieses schützt neben der
Pumpe auch die Produktion. Sollte es zum Membranbruch kommen, kann die Pumpe gestoppt

kolben-membran-dosierpumpen erfüllen die
hohen anforderungen an Zuverlässigkeit,
Betriebssicherheit und Genauigkeit durch ein
Baukastensystem, das eine hohe flexibilität
ermöglicht.

werden und es wird eine Störmeldung – optisch
und elektrisch – signalisiert. Es besteht auch die
Möglichkeit, automatisch auf ein Ersatzsystem
umzuschalten. Alle betriebs- und sicherheitsrelevanten Funktionen können elektronisch überwacht werden und stehen als Einzelmeldung
zur Verfügung.
Seit den 80er-Jahren hat sich das Prozessumfeld
der Dosierpumpen immer wieder verändert. Antizipiert oder beantwortet wird dies mit einer
kontinuierlichen konstruktiven Anpassung der
Dosierpumpen.
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Genauigkeit
Die Dosiergenauigkeit der Dosierpumpe besser
+/–1 % ist kein Selbstzweck – sie bestimmt die
Effektivität der eingesetzten Chemikalien im
Produktionsprozess. Es wird genau die Menge an
Chemikalien in den Prozess dosiert, die benötigt
wird, um die gewünschten Produkteigenschaften zu erreichen. Positive Effekte im Hinblick auf
Ökonomie und Ökologie sind praktische Nebeneffekte der Dosiergenauigkeit. Bei den KolbenMembran-Dosierpumpen ist die Hubverstellung bei Betrieb und Stillstand stufenlos linear
im Bereich von 0–100 % möglich. Dadurch ist die
exakte Chemikaliendosierung garantiert und
die Dosiereinstellung ist reproduzierbar. Wenn
der Betreiber vor dem Start des Produktionsablaufes Leistungsvorwahlen vornehmen kann,
werden teure Fehlchargen vermieden.
flexibilität durch Baukastensystem
Wenn sich die Anforderungen an eine Dosierpumpe ändern, ist es praktisch und von finanziellem Vorteil, wenn keine andere Dosierpumpe
beschafft werden muss, sondern die bereits vorhandene Dosierpumpe leicht umrüstbar ist und
an die geänderten Betriebsbedingungen angepasst werden kann.
So kann zum Beispiel ein höheres Dosiervolumen erforderlich sein, das durch den Anbau einer zweiten Dosiereinheit (Umrüstung zu einer
Doppelkopfpumpe) erreicht werden kann. Nicht
nur die Anforderungen an die Dosierleistung
können sich ändern, auch das Dosiermedium
kann ein anderes sein. Mit einem anderen Dosiermedium können andere Eigenschaften verbunden sein – zum Beispiel eine andere Viskosität. Auch die Druckverhältnisse können sich
ändern. Möglich ist auch, dass die Dosierpumpe
in einem gänzlich anderen Prozess eingesetzt
werden soll, einer gänzlich anderen Anwendung zugeführt werden soll. Die Dosierpumpe
muss eventuell an einem anderen Ort eingesetzt werden, oder die baulichen Bedingungen
verändern sich. Kann der Dosierkopf alternativ
rechts oder links angebracht werden – und ist
dies jederzeit konstruktiv möglich –, bietet dies
zusätzlich Flexibilität. All diese Faktoren müssen
bereits bei der Konstruktion einer Kolben-Membran-Dosierpumpe beachtet werden, um dem
Anwender größtmögliche Anpassungsfähigkeit
zu bieten. Gelöst wird dieses Problem durch
den modularen Aufbau der Kolben-MembranDosierpumpen, der Veränderungen der Pumpe
ohne Komplettdemontage erlaubt. Medienbe-
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rührte Teile der Kolben-Membran-Dosierpumpen, wie zum Beispiel Membrane, Dosierköpfe
und Ventile, werden an die zu dosierende Chemikalie angepasst. Werden Prozesse komplexer,
wird in der Regel eine nachträgliche Automatisierung der Dosierpumpen gewünscht. Auch
dieses muss ohne komplexen Umbau der Dosierpumpe möglich sein. Finden die Dosieraufgaben in Industriezweigen statt, die den Einsatz
explosionsgeschützter Motoren erfordern, so
kann problemlos ein Ex-Motor aufgebaut und
die Pumpe mit ATEX-Zulassung gefertigt werden. – Andere Länder, andere Sitten! Dies gilt
auch für die Spannungsversorgung am Einsatzort. Für den Einsatz in unterschiedlichen Ländern sind die Kolben-Membran-Dosierpumpen
auch mit Sonderspannungen erhältlich.
Service
Die richtige Auswahl der auf den jeweiligen
Anwendungsfall zugeschnittenen Dosierpumpe ist Grundbedingung für die Kostenkontrolle
und den zuverlässigen Betrieb der Dosierpum-
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pen. Bei der Pumpenauswahl berät der Hersteller den Anwender idealerweise hinsichtlich der
Kriterien Prozessumfeld der Dosierpumpe und

Gute Serviceleistung schafft kundenzufriedenheit,
hilft kosten zu senken und garantiert gleichzeitig die
hohe verfügbarkeit der pumpensysteme.
Eigenschaften des Dosiermediums. Eine Auswahl an Kriterien sind:

•

•

Betriebsdaten (Fördermenge, Fördergut,
spezifisches Gewicht, Konzentration, Dampfdruck bei °C, Mediums-Temperatur, Raumtemperatur, Viskosität, Feststoffanteil und
Partikelgröße bei Suspensionen, Saug- und
Druckhöhe, Länge der Saug- und Druckleitung)
Antrieb (1-Phasen-Antrieb, 3-PhasenAntrieb, Spannung, Frequenz, Schutzart,
Explosionsschutz, Kaltleiter)

Die KAMAT PUMPE
wartungsfreundlich • lange Lebensdauer • robust • kompakt

HOCHDRUCK TECHNOLOGIE
Die KAMAT Produktpalette umfasst TRIPLEX & QUINTUPLEX Plungerpumpen
sowie komplette Hoch- und Höchstdrucksysteme inklusive Zubehörteile für alle
Anwendungen bis 3500 bar.
Förderleistungen einzelner Pumpen bis 2.400 l/min (bei 120 bar) für Frischwasser,
Brauchwasse
Brauchwasser, demineralisiertes Wasser, Emulsionen, Glykol und leichte Öle,
u.v.m.
Flüssigkeitsviskosität < 2.000 mPas
Für den Untertagebetrieb im Bergbau, in der Stahlindustrie sowie für Meerwasserentsalzungsanlagen (Umkehrosmose) wird eine spezielle Pumpenreihe produziert.

KAMAT-Pumpen GmbH & Co. KG
Salinger Feld 10
58454 Witten
Germany
Tel.: +49 (0)2302 - 89 03 0
Fax: +49 (0)2302 - 80 19 17
info@KAM
Email: info@KAMAT.de
www.KAMAT.de
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zusammenzuarbeiten. Eine preiswerte Alternative ist es, die Pumpensysteme komplett beim
Hersteller montieren und prüfen zu lassen.
Kommt es trotz der sorgfältigen Auswahl der
Dosierpumpen und der fachkompetenten Montage und Inbetriebnahme zu Störfällen, so ist
es wichtig, schnell die richtige Hilfestellung zur
Beseitigung der Störung zu bieten. Der AfterSales-Service ist deshalb idealerweise prompt
und fachkundig. Kunden werden beispielsweise
bei der Auswahl von Ersatzteilen beraten. Außerdem garantiert ein umfangreiches Ersatzteillager beim Hersteller die Ersatzteillieferung
innerhalb kürzester Fristen. Im Servicebereich
hat der Hersteller die Chance, sich als Partner
des Kunden zu beweisen und eine langfristige
Kundenbeziehung aufzubauen.
abb. 3: kolben-membran-dosierpumpe, eingesetzt in der dosierung
von aluminiumsulfat in der Behandlung von oberflächenwasser

•
•

•

Regelung der Dosierleistung manuell oder
automatisch über Hublänge und/oder Hubfrequenz
Zusatzausrüstung (Hublängenverstellung
mit oder ohne P-Regler, Über- und Unterdrucksignalisierung, Membranbruchsignalisierung, Hubzahlsensor)
Einkopf- oder Doppelkopfausführung

die auslegung von chemikaliendosierpumpen
stellt bezüglich der anlagensicherheit und
anlagenzuverlässigkeit hohe anforderungen an
den projektplaner.

Berät der Hersteller den Anwender bereits bei
der Auswahl der Pumpe, gelingt die Integration
in die bestehende Produktionsumwelt und die
Dosierpumpe kann optimal funktionieren. Peripherie und Dosiersystem werden optimal aufeinander abgestimmt. Eine hohe Effektivität der
Dosierpumpe wird erreicht, Produktionsausfälle bedingt durch den Ausfall der Dosierpumpe
werden vermieden.
Ist die passende Dosierpumpe gefunden, kommt
es auf die richtige Montage und Inbetriebnahme an, denn auch die unsachgemäße Montage
und Inbetriebnahme kann zu Ausfällen führen.
Hier ist es entscheidend, mit gut ausgebildeten
und ständig weitergebildeten Servicetechnikern
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anwendungsbeispiele aus der
chemischen und papierindustrie
chemische industrie
Kolben-Membran-Dosierpumpen in der chemischen Industrie müssen korrosiven und abrasiven Dosiermedien standhalten. Auch die
Temperatur des Dosiermediums und die Raumtemperatur sind bei der Auslegung zu beachten.
Gerade in der chemischen Industrie, die hohe
Anforderungen an die Betriebssicherheit stellen
muss, spielen die Überwachungseinrichtungen
eine große Rolle.
Am Beispiel eines weltweit agierenden Chemikalienherstellers soll die fachgerechte Auswahl
einer Dosierpumpe dargestellt werden. Der
Chemikalienhersteller produziert am Standort
in Deutschland Polyacrylamide. Diese werden
in der Papierherstellung als Retentionsmittel
eingesetzt oder in der Abwassertechnik als Flockungshilfsmittel.
Der Chemikalienhersteller setzt die KolbenMembran-Dosierpumpen zur Dosierung von
Sulfat, konzentrierter Schwefelsäure und Natronlauge ein. Die Dosierpumpen sollten über
ein externes Führungssignal von 0–20 mA angesteuert werden und bereits vor Beginn des
Dosierprozesses auf die Nennleistung eingestellt werden können. Der Regelbereich muss
linear zwischen 0 und 100 % wählbar sein. Zudem sollten die Dosierpumpen gemäß Kundenwunsch für einen maximalen Gegendruck bis
50 bar geeignet, jedoch für einen Nenndruck
von 35 bar ausgelegt sein. Ein Überdruckventil
sollte die Dosierpumpen absichern. Die medienberührten Teile sollten aus V4A (Dosierkopf,
Ventile) und die Membrane aus PTFE/Viton

sein, um die Chemikalienbeständigkeit zu garantieren. Um eine kontinuierliche Strömung zu
erzielen, sollten Pulsationsdämpfer eingebaut
werden, die mit Trennmembranen ausgerüstet
sein sollten.
Für die Dosierung von Schwefelsäure und Natronlauge wurden Doppelkopf-Dosierpumpen
mit einer Förderleistung von je 1.000 l/h ausgewählt. Ausschlaggebend hierfür waren die
langen Dosierleitungen und die möglichst pulsationsfreie Dosierung. Die Materialauswahl
orientierte sich an den zu dosierenden Chemikalien. PVDF für die Schwefelsäure, Edelstahl für
die Natronlauge. Auch die Membranen wurden
hinsichtlich Beständigkeit und Lebensdauer
ausgewählt. Bei solchen Pumpen sind die durch
Wartung bedingten Betriebskosten nicht zu vernachlässigen. Deshalb ist es wichtig, die Membrane und die Komponenten so auszuwählen,
dass eine möglichst lange Lebensdauer erreicht
wird. Zudem tragen die sorgfältige Auswahl der
peripheren Geräte – wie zum Beispiel Saugpulsationsdämpfer – und die angemessene Dimensionierung der Rohrleitungen und der Installation
zu geringen Wartungskosten bei. Materialien,
die bei den vorliegenden Witterungs- und Temperaturbedingungen lange Standzeiten garantieren, senken die Betriebskosten und steigern
die Verfügbarkeit des Dosiersystems. Als zusätzliche Überwachungseinrichtung wurden Membranbruchsignalisierungen verwendet.
papierindustrie
Papiermaschinen erreichen heute eine Geschwindigkeit von 2.000 Meter pro Minute bei
Massenpapieren (Zeitungspapier oder Wellpappenrohpapier). Dabei können pro Tag bis
zu 2.000 Tonnen verkaufsfertiges Papier hergestellt werden. Bei der Papierherstellung werden
unter anderem Polymere als Retentionsmittel
in den Herstellungsprozess dosiert, um ausreichend Fasern, Feinstoffe und Füllstoffe bei der
Entwässerung der Zellulose zurückzuhalten, die
Papierqualität zu erhöhen und die Produktivität
zu steigern.
Neben der Auswahl der Polymere kommt es in
hohem Maße auf die Dosiergenauigkeit bei der
Polymerdosierung an. Polymere sind ein nicht
zu vernachlässigender Kostenfaktor bei der Papierproduktion. Die Polymere müssen deshalb
effizient dosiert werden, um mit möglichst geringem Polymereinsatz die gewünschten Effekte
hinsichtlich Feststoffrückhaltung und Papierbildung zu erzielen.
FELUWA Pumpen GmbH | Beulertweg 10 | D-54570 Mürlenbach
Tel. +49 (0) 6594.10-0 | info@feluwa.de
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abb. 4: dosierstation in Schutzschrank
mit transparenter Schiebetür, zur innenaufstellung

Wichtig ist auch die Kontinuität der Dosierung, da Schwankungen in der Dosierleistung
zu sichtbaren Einbußen in der Papierqualität
führen und somit zu Fehlchargen. Papiermaschinen, die am (oberen) Limit ihrer Kapazität
laufen, sind empfindlicher, und es kommt deutlich schneller zum Produktionsausfall, wenn die
Polymerzugabe nicht den Vorgaben entspricht.
Zudem stellen die Einsatzbedingungen in der
Papierindustrie hohe Anforderungen. Ist eine

Pumpe nicht robust, zuverlässig und genau, ist
sie für den Einsatz in der Papierindustrie nicht
geeignet.
Kolben-Membran-Dosierpumpen eignen sich
gut für diese besonderen Einsatzbedingungen,
da das robuste Triebwerk ein flexibles Antriebskonzept bietet, die Hydraulikeinheit mit einem
integrierten Überdruckventil ausgerüstet ist
und der Dosierkopf mit dem speziell an die Chemikalie angepassten Rückschlagventil versehen
ist. Ob es um das Retentionsmittel geht, das sich
durch eine hohe Viskosität auszeichnet, oder
ob das Biozid eine hohe Aggressivität aufweist
oder Suspensionen mit abrasiven Eigenschaften
dosiert werden sollen: Eine Pumpentype kann
für all diese Dosieraufgaben eingesetzt werden.
Wird nur eine Pumpentype eingesetzt, hat dies
auch den Vorteil der geringen Ersatzteilbevorratung.
Beste eignung für die prozessindustrie
Kolben-Membran-Dosierpumpen sind für den
Einsatz in der Prozessindustrie bestens geeignet, da sie die Anforderungen an Genauigkeit,
Sicherheit und Zuverlässigkeit erfüllen. In Kombination mit der kompetenten Beratung bei
der Dosierpumpenauswahl können Kostensenkungspotenziale realisiert werden.
Autor:
Dipl.-Ing. Ladislaus Bach
Leiter Marketing & Vertrieb
Alltech Dosieranlagen GmbH

abb. 5: kolben-membran-dosierpumpen mit proportionalsteuerung, eingesetzt in der papierproduktion

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2012

Foto: Fotolia / Gina Sanders

durch effiziente pumpensysteme können bei der kommunalen trinkwassergewinnung energie und kosten gespart werden.

energie und Wasser sparende pumpensysteme
die umsetzung der eu-Ökodesign-richtlinie in der praxis
Uwe Meyer
Ziel der Ökodesign-Richtlinie ist es, den Energieverbrauch und andere umweltschädliche
Einflüsse zu reduzieren. Dieser Forderung kann durch die Optimierung von Pumpensystemen und -anlagen Rechnung getragen werden. Innerhalb einer Pumpenanlage ist
der Motor eine der Komponenten, die zur Gesamteffizienz der Anlage und zur Energieeinsparung beiträgt. Aber erst durch eine ganzheitliche Betrachtung – von der Konstruktion effizienter Pumpen bis zur Bereitstellung einer Pumpenanlage – können sowohl die
Stromrechnung reduziert als auch umweltschädliche Einflüsse minimiert werden.
Im Jahr 2005 hat die Europäische Union die
Richtlinie 2005/32/EC verabschiedet, die umweltfreundliche Anforderungen an die Konstruktion von Energie verbrauchenden Produkten
stellt. Diese ist bekannt als EuP(Energy-usingProducts)- oder Ökodesign-Richtlinie und wurde am 20. November 2009 durch die neue ErPRichtlinie 2009/125/EC ersetzt. Die wichtigste
Neuerung ist die Erweiterung des Geltungsbereiches, der sich nun generell auf energieverbrauchsrelevante Produkte bezieht. Zweck der
Ökodesign-Richtlinie ist die Reduzierung des
Energieverbrauchs und anderer umweltschädlicher Einflüsse. Bis zum Jahr 2020 soll eine
Verringerung von 12 % des 2007 benötigten

Energieverbrauchs erreicht werden, was einer
Gesamteinsparung von 341 TWh (TerrawattStunden) entspricht.
der Weg dahin – technische lösungen
Die Wirkungsgrade eines Induktionsmotors
hängen davon ab, wie gut Verluste innerhalb
des Motors vermieden werden. Hauptsächlich
handelt es sich um elektrische, mechanische
und magnetische Verluste.
Mechanische Verluste werden meist von Lagern oder Dichtungen verursacht. Elektrische
Verluste entstehen durch Widerstände in den
Windungen und magnetische Verluste durch
Hysterese und durch Wirbelstrom.
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Quelle: Xylem Water Systems
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Die Grundlinie wird von der Konstruktion des
gesamten Pumpensystems (Rohrdurchmesser,
Anlagenkomponenten, Rohranordnung etc.)
vorgegeben. Der Energieverbrauch wird mit der
Formel bestimmt:
p=qxhxgx
P = Leistung, Q = Fördermenge, H = Förderhöhe,
g = Erdbeschleunigung, = Dichte

Da es viele verschiedene Verlustarten gibt, variiert die Erreichung höherer Wirkungsgrade je
nach Art des eingesetzten Motortyps. Im Allgemeinen kann durch die Verwendung eines höheren Kupferanteils, den Einsatz höherwertigen
Materials im Stator und Rotor oder die Ausstattung des Motors mit abriebarmen Lagern ein
effizienterer Motor erreicht werden. Leider erhöhen all diese Vorgehensweisen normalerweise auch die Motorkosten. Eine weitere Möglichkeit, die Wirkungsgrade des Motors zu erhöhen,
besteht im Austausch der Technologie gegen
einen elektronisch kommutierten Motor (ECMTechnologie) mit Permanentmagnetrotoren.
Diese Technologie ist etwas kostenintensiver
aufgrund der Permanentmagneten und dadurch, dass zum Betrieb die elektronische Überwachung des Motors erforderlich ist. Da die Magneten sehr stark sind, ist darüber hinaus auch
der Service nicht ganz einfach. Die Wartung
mit nicht-magnetischem Werkzeug kann nur
in einer Umgebung stattfinden, die frei ist von
Metallpartikeln. Diese Technologie wird hauptsächlich bei Nassläuferpumpen eingesetzt, wo
im Schadensfall der Motor ausgetauscht anstatt repariert wird.
Ganzheitliche vorgehensweise
Motoren sind ein wichtiger Ansatzpunkt, aber
für effektive umweltbewusste Verbesserungen
muss die Vorgehensweise ganzheitlich sein.
Innerhalb einer Pumpenanlage ist der Motor
eine der Komponenten, die zur Gesamteffizienz
der Anlage und zur Energieeinsparung beiträgt,
und es kann noch mehr Energie eingespart werden, wenn man das Gesamtbild betrachtet.
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2012
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abb. 1: die verschiedenen verluste und ihr verhältnis
untereinander innerhalb eines pumpensystems

Daher gilt: je geringer der Abriebverlust innerhalb des Systems, desto weniger Förderhöhe
muss die Pumpe für eine bestimmte Fördermenge leisten und desto weniger Energie wird benötigt, um das Wasser innerhalb des Leitungssystems zu fördern. Wenn die Anlage ausgelegt
wird, gilt es, die energieeffizienteste Pumpenlösung für den Wassertransport innerhalb des
Systems zu wählen.

H [m]

GOOD Q

Q [m3/h]

GOOD Q

Q [m3/h]

η [%]

max

abb. 2

Der erste Faktor ist, die Pumpe so nah wie möglich an ihrem besten Effizienzwert auszuwählen.
Leichte Abweichungen der Effizienz von 5–10 %
bei verfügbaren Alternativen sind möglich
(s. Abb. 2). Der zweite Faktor besteht darin, festzulegen, ob in dem Pumpensystem genügend
Variationsmöglichkeiten in der Fördermenge bestehen, um den Einsatz einer Drehzahlregelung
zu rechtfertigen. In einigen Anlagen kann dies
zu großen Einsparungen (bis zu 75 %) führen.
Der Einsatz einer Drehzahlregelung ist sinnvoll,
da nach den Vorgaben der EU-Kommission ein
IE2-Motor mit Drehzahlregelung (s. Abb. 3) auch
nach 2015 noch verkauft werden darf.

pumpen & SySteme

Pump at full speed
Pump with variable
speed control

anderen Faktoren. In Anlagen mit langen Laufzeiten ist es u. U. sinnvoll, einen IE3-Motor einzusetzen, da dieser sich schneller amortisiert.
Mit einer ganzheitlichen Sicht können die
Stromrechnung und umweltschädliche Einflüsse gleichzeitig und optimal gesenkt werden.
Dies beginnt bei der Konstruktion effizienter
Pumpen und endet beim Bereitstellen optimaler
Lösungen für jede Pumpenanlage.
Hier einige Beispiele für die Umsetzung in der
Praxis:

Quelle: Xylem Water Systems
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P [kW]

Pump1

Pump2
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abb. 3

Der dritte Faktor ist der Wirkungsgrad des Motors; wir sprechen hier über WirkungsgradAbweichungen von 1–3 %. Er ist zwar nicht
unwichtig, aber das größte Potenzial liegt bei

Beispiel Getränkeindustrie:
umkehrosmose-anlage sichert
Brauwasserqualität
Für die Getränke- und Lebensmittelindustrie ist
die Wasseraufbereitung von herausragender
Bedeutung. Um einer chemisch-biologisch ungünstigen Wasserqualität vorzubeugen, die
die Qualität des angebotenen Produktes beeinträchtigt, Produktionsabläufe stört, unnötige Kosten verursacht und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben kann, investierte
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von 0,22 €/kWh. Detailangaben finden Sie in einer beispielhaften Lebenszykluskosten-Kalkulation unter www.high-efficiency.com.

• Bis zu 70 % Energieeinsparung*
u. a. dank High-Efficiency-Drive
• Spart bis zu 85.000 Euro Stromkosten
pro Pumpe in 15 Jahren*
• Weniger als 2 Jahre Amortisationszeit
(anlagenspezifisch)

PLANUNGSSICHERHEIT DANK HIGHEFFICIENCY-DRIVE

APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS
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Fotos: Xylem Water Systems
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abb. 4: umkehrosmose-anlage mit frequenzgeregelten
pumpen bei der Brauerei Gold ochsen zur Brauwasseraufbereitung mit einer leistung von 50 m3/h

die Ulmer Brauerei Gold Ochsen rund 200.000
Euro in eine Umkehrosmose-Anlage (RO-Anlage)
zur Entsalzung und Aufbereitung des verwendeten Brauwassers. Damit setzte die Brauerei
einen Meilenstein in Bezug auf Brauwassergüte,
Energieeffizienz und Umweltschutz. Die neue
Anlage ersetzt die bisherige Ionenaustauschertechnik durch ein Membranverfahren, das prozesstechnisch wesentliche Vorteile gegenüber
dem Ionenaustauschersystem birgt.
Die Traditionsbrauerei Gold Ochsen befindet
sich seit 1868 in Familienbesitz. Rund 600.000
Hektoliter Bier- und alkoholfreie Getränke produzieren die Schwaben jährlich und beliefern
damit das Umland bis in die Schweiz hinein. Das
Brauwasser wird aus dem eigenen Tiefbrunnen
auf dem Brauereigelände gefördert. Daher kam

es den Ulmer Bierbrauern besonders darauf an,
nicht allein die qualitativen Anforderungen der
gesetzlichen Trinkwasserverordnung zu erfüllen. Sie wollten auch den Geschmack und den
Charakter ihrer gebrauten Produkte durch eine
konstant hohe Brauwasserqualität unverwechselbar machen. Dieser Charakter unterscheidet
sich in seiner chemisch-biologischen Zusammensetzung je nach Hersteller, Biersorte und
Quellort des verwendeten Rohwassers. Zudem
sollte die ständige Verfügbarkeit im laufenden
Produktionsprozess gegeben sein.
Um diese hohen Anforderungen zu erfüllen,
wurde ein Konzept entwickelt, das sich mit
der eingesetzten Verfahrenstechnik besonders
durch Umweltfreundlichkeit, einfache Handhabung sowie kostengünstige Betriebsweise auszeichnet. Allein die frequenzgeregelten Pumpen
sollten im Anlagenbetrieb über 30 % der elektrischen Energie einsparen.
Die Permeatleistung der neuen konzentratgestuften RO-Anlage beträgt 42,5 m³/h. Die
Verschnittleistung 7,5 m³/h. Somit beträgt die
Gesamtleistung der Brauwasseraufbereitungsanlage 50 m³/h. Ein großes Plus der eingesetzten
RO-Anlage ist es, dass keine aggressiven Medien
wie Säuren oder Laugen eingesetzt werden müssen. Durch die Verwendung von mehrstufigen,
frequenzgeregelten Pumpen ergeben sich weitere wichtige Vorteile: Unabhängig von Druckschwankungen im Zulauf zur RO-Anlage wird
der Betriebsdruck konstant gehalten. Die Vermeidung von Druckschlägen verlängert die Lebensdauer der Umkehr-Osmosemembranen deutlich.
Darüber hinaus arbeitet eine RO-Anlage im Gegensatz zum Ionenaustauscher kontinuierlich.

abb. 5: die vier eingesetzten vertikalen pumpen fördern bis zu 280 m³/h/pumpe
bei 16 bar. das Gewicht jedes der vier 200-kW-motoren beträgt 1,3 t.
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Beispiel Stahlindustrie:
integration der kühlstrecke in die Walzanlage
Einer der führenden südkoreanischen Stahlhersteller vertraut
bei der Herstellung und Kühlung von Baustählen für Gebäude,
Brücken und Straßen auf das Know-how aus Deutschland. Auf
einer 400 Meter langen Warmwalzanlage werden die gegossenen Stahlblöcke in sogenannten Brammen der Walzstrecke
zugeführt und zu Rundstahl verarbeitet. Um die besonderen
Eigenschaften der Stähle für die weitere Verwendung zu beeinflussen, kommt es besonders auf die Kühlstrecke an. Nur mit
der richtigen Kühlstrategie erhalten die Stähle die gewünschte
Festigkeit, Härte und Elastizität. Herzstück der Anlage ist dabei
eine Druckerhöhungsanlage, die die gewaltigen Kühlwassermengen prozessgenau steuert und bereitstellt.

durch die optimierung von pumpensystemen
und -anlagen können sowohl die Stromrechnung reduziert als auch umweltschädliche
einflüsse minimiert werden.

Weltweit führende
Hochdrucktechnik
bis 3.000 bar aus
dem Hause URACA
Hochdruck-Plungerpumpen
Prozess-Membranpumpen
Hochdruck-Pumpenaggregate
Hochdruck-Reinigungssysteme
Kanalspülpumpen
Prüfpumpen für Hand- und
Motorbetrieb

URACA Pumpenfabrik GmbH&Co.KG
Sirchinger Straße 15, D-72574 Bad Urach
Telefon (07125) 133-0, Fax (07125) 133-202
www.uraca.de, info@uraca.de

Image d 06/08 A11

Die MWE Magdeburger Walzwerk Engineering GmbH hat
dieses Projekt realisiert. Die Aufgabe bestand darin, in eine
vorhandene Walzstraße für Rundstahl eine Kühlstrecke zu integrieren, mit der die gewünschten Materialeigenschaften
durch eine gezielte Wasserkühlung erreicht werden, ohne der
Schmelze teure Legierungszusätze beizumischen. Aus diesem
Grund wurde ein von MWE speziell entwickeltes Kühlverfahren
eingesetzt. Die 16–32 Millimeter dicken Stahlstäbe werden zur
Verstärkung von Betonkonstruktionen in der Baubranche verwendet.
Die Aufgabe erwies sich technisch als sehr anspruchsvoll, da
sich der Wasserbedarf der Kühlstrecke innerhalb kürzester Intervalle von nur 4 Sekunden ständig verändert und zwischen
mehreren Programmen gewechselt werden muss. Um Bedarfsspitzen abzudecken, werden Druckbehälter benötigt, die
sich in Sekunden leeren lassen. Dafür planten die Magdeburger in ihr Kühlkonzept eine Druckwasserstation mit vier vertikalen Pumpen, Frequenzumrichtern und Druckbehältern ein,
welche die Kapazität hat, 80 Tonnen Baustahl pro Stunde von
ca. 1.000 °C auf 300–400 °C zu kühlen. Wichtige Auswahlkriterien waren der geringe Platzbedarf, die passende Kennlinie und
ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis – das Leistungsvermögen
jeder Pumpe liegt bei 280 m3/h bei 20 bar, der Eingangsdruck
beträgt 2 bar.
Am Anfang der Walzanlage erwärmt ein Vorglühofen die Rohblöcke aus gegossenem Stahl, sogenannte Knüppel, auf eine
Temperatur von 850–1.000 °C. Danach werden die rot glühenden, bis zu sechs Meter langen, 25 x 25 Zentimeter dicken
Blöcke auf die Walzstraße gefördert. Danach geht es Schlag auf
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gutdicken und Güteklassen. Die Ausgleichstemperatur auf dem Kühlbett beträgt danach
ca. 300–400 °C. Nach jeder Charge werden Proben zur Qualitätssicherung genommen.

abb. 6: die acht vertikalen hochdruck-pumpen der druckerhöhungsanlage,
davon zwei mit je 11 kW als Grundlastpumpen und sechs mit je 22 kW als
Spitzenlastpumpen, sind mit ie2-motoren ausgerüstet.

Quelle: Xylem Water Systems

Schlag. Mächtige Walzen verformen den Stahlklotz, bis am Ende nur noch glühende Rundstäbe die 11,3 Meter lange Kühlstrecke erreichen.
Hier beginnt der wichtigste Teil der Produktion:
die gezielte Kühlung des Walzguts, bei der die
erforderlichen Materialeigenschaften wie Härte
und Elastizität festgelegt werden. Das gelingt
nur mit einer perfekten Kühlstrategie und der
entsprechenden Steuer- und Regelungstechnik.
Eine separate Pumpe pumpt das Kühlwasser mit
2 bar aus einem Absetzbecken bis zur Druckwasserstation. Das dort bereitgestellte Wasser wird
danach einem Regelsystem zugeführt, das zwei
Kühlkästen mit zwei bzw. vier Kühllinien, welche
sich auf dem 10 Meter höheren Walzlevel befinden, versorgt. Gleichzeitig schaltet die ventilgesteuerte Regeltechnik die Kühlrohre mit einer
Schaltzeit von einer Sekunde bedarfsgerecht
an oder ab. Dies geschieht programmabhängig
und richtet sich nach den produzierten Walz-

Beispiel öffentliche Wasserversorgung:
druckerhöhungsanlage versorgt Gemeinde
mit trinkwasser
Im Rahmen der Neukonzeption der Wasserversorgung der direkt vor den Toren Münchens
gelegenen Gemeinde Haar wurde unter anderem ein neues Wasserwerk errichtet. Seit Inbetriebnahme Mitte April 2011 werden die rund
20.000 Einwohner mit einem Jahresverbrauch
von rund 1,0 Mio. m³ aus dem neuen Wasserwerk versorgt.
Aus den drei neuen Tiefbrunnen mit einer Maximalleistung von je 100 l/s wird das Trinkwasser
in einer neuen Transportleitung zum Wasserwerk transportiert. Das Wasserwerk besteht im
Wesentlichen aus zwei Edelstahl-Wasserspeichern mit je 1.500 m³ Inhalt und einer frequenzgeregelten Druckerhöhungsanlage sowie der
zugehörigen Installation und Prozessleittechnik.
Die Druckerhöhungsanlage (Abb. 6) umfasst insgesamt acht vertikale Hochdruck-Pumpen (zwei
Hochdruck-Pumpen mit je 11 kW als Grundlastpumpen und sechs Hochdruck-Pumpen mit je
22 kW als Spitzenlastpumpen) und wurde mit
einem Kompaktaggregat realisiert. Die Motoren
entsprechen der Energieeffizienzklasse IE2. Jede
Pumpe der Versorgungseinheit ist saug- und
druckseitig mit einer Absperrarmatur sowie mit
einem Rückflussverhinderer nach DIN DVGW
und eigenem Drucksensor ausgerüstet und auf
einer Grundplatte aus Edelstahl montiert.

abb. 7
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Aufgrund der Drehzahlregelung aller Pumpen ist trotz sehr
großer möglicher Fördermengenschwankungen von bis zu
rund 200 l/s nur ein vergleichsweise kleiner Druckbehälter mit
1.000 l Inhalt erforderlich, um einen weitgehend stabilen Ausgangsdruck im Bereich um 6 bar halten zu können (Abb. 7).
Die anwenderfreundliche und speziell für Druckerhöhungsanlagen entwickelte Pumpenregelung ist ein Pumpenkontrollsystem mit integriertem Frequenzumformer und Mikroprozessorsteuerung, das keine übergeordneten Zentralregler
oder aufwendigen Schaltanlagen benötigt. Die acht MasterAntriebe wurden zu einem ausfallsicheren System mit einer
Reihe anspruchsvoller Fähigkeiten kombiniert.
Die mittels Bussystem verbundenen Steuereinheiten sind lüfterseitig direkt auf dem Motor montiert. Dies garantiert eine
gute Kühlung der Frequenzumformer bei zugleich kurzen
abgeschirmten Motor-Anschlussleitungen. Der statische Frequenzumformer in Schutzart IP 55 liefert eine sinusbewertete,
pulsbreitenmodulierte Ausgangsspannung mit einer Taktfrequenz von 8 kHz. Damit wird ein geräuscharmer Betrieb realisiert. Der kurzschluss- und erdschlussfeste Frequenzumformer
arbeitet mit geregelter Sinusstromhysterese und dynamischer
Strombegrenzung.
Die Anlage ist serienmäßig für normalsaugenden Betrieb ausgelegt. Bei Druckabfall und Erreichen des Einschaltdruckes
läuft eine der Grundlastpumpen drehzahlgeregelt an und
hält einen nahezu konstanten Solldruck bei variablem Förderstrom. Bei steigendem Wasserbedarf werden Spitzenlastpumpen ebenfalls drehzahlgeregelt zugeschaltet. Damit wird nur
so viel Energie aufgewendet, wie tatsächlich für die Wasserförderung erforderlich ist, und ein energieoptimierter Betrieb
sichergestellt.
Ein integriertes Bedienfeld mit Folientastatur und hinterleuchtetem LCD-Display erlaubt die Anzeige von Sollwert, Istwert,
Betriebszustand, Betriebsstunden, Frequenz, Reglerparameter und Störmeldungen im Klartext. Der in jeder Regeleinheit
enthaltene Mikroprozessor sorgt über eine geeignete Schnittstelle sowohl für eine automatische, bedarfsabhängige Folgesteuerung der Pumpen als auch für eine selbsttätige zyklische
Verreihung und Störumschaltung.
Über zwei Analogausgänge, 0–10 V und 4–20 mA, kann die Motorfrequenz oder der Istdruck an die übergeordnete Steuerung
übertragen werden. Frei programmierbar sind die Minimalund Maximaldrehzahl, die Nachlaufzeit für die Minimaldrehzahl sowie die separat einstellbare Wiedereinschaltschwelle
zur besseren Ausnutzung des Druckbehälters.
Autor:
Uwe Meyer
Verkaufs- und Marketingleiter
Xylem Water Systems Deutschland
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Effiziente Förderung
von Flüssigkeiten

GEA Tuchenhagen bietet
eine komplette Palette von
normal- und selbstansaugenden Kreiselpumpen –
fein abgestimmt auf Ihre
Anforderungen.
• Energiesparend
• Produktschonende
Förderung
• Hygienisches Design
• Leistungsbereiche von
1 m³/h bis zu 210 m³/h
• CIP/SIP reinigbar
GEA Tuchenhagen –
für jeden Prozess eine
optimale Lösung.

GEA Mechanical Equipment
GEA Tuchenhagen GmbH
Am Industriepark 2–10, 21514 Büchen
Tel 04155 49-0, Fax 04155 49-2423
sales.geatuchenhagen@geagroup.com
www.tuchenhagen.de

engineering for a better world

1 Vakuumtechnik
16.02.12
12:13
Pumpen und Kompressoren fürGEA_Pumpen_54x241mm_dt_RZ.indd
den Weltmarkt mit Druckluft- und
2012

42

produkte & anWendunGen

Zu den „arbeitspferden“ unter
den aggregaten zählen kreiselpumpen, die in die zu fördernde flüssigkeit
eintauchen. Eine neue Baureihe dieser
Tauchpumpen hat Brinkmann Pumps
aus Werdohl entwickelt. Die neuen
Pumpen der Mitteldruckreihe (TH2, 4,
6, 11 und 14) erzeugen Drücke von bis
zu 26 bar – in Tandemanordnung bis
52 bar.
Besonders interessant ist die Baureihe
TH2, die für die kleinen Volumenströme
von 10 bis 30 Litern pro Minute energetische Vorteile aufweist. Eine weitere Baureihe, TH17, ist für April 2012
geplant. Auf die mögliche Ersparnis
weist Dipl.-Ing. Jörg Neemann hin. „Die
neuen Baureihen erreichen einen Wirkungsgrad von bis zu 68 %“, erklärt der
Vertriebs- und Marketingleiter. „Diese
Steigerung um 20 % im Vergleich zum
Vorgänger reduziert die Energiekosten
im Dreischichtbetrieb erheblich.“
Diese Leistungssteigerung verdanken
die Sauerländer auch dem verbesserten
Ansaugverhalten durch den Einsatz
eines Axiallaufrades in der Saugöffnung und dem Standardeinsatz von

Abbildung: Brinkmann Pumps

„volle kraft“ trotz halbierter motorleistung:
optimierte tauchpumpen für mitteldruckbereich

Spar-effekt: die neuen pumpen der mitteldruckreihe (th2, 4, 6, 11 und 14) erreichen
einen Wirkungsgrad von bis zu 68 %. diese
Steigerung um 20 % im vergleich zum
vorgänger reduziert die energiekosten
im dreischichtbetrieb erheblich.

Ein Aggregat des Typs TH2 (Motor: 1,9
Kilowatt) pumpt 20 Liter pro Minute
bei 20 bar – bei hohem Wirkungsgrad.
Diese Anwendung erforderte für die
TH Vorgänger aufgrund des Teillastbetriebes deutlich höhere installierte Motorleistungen. Energie sparen können
Anwender außerdem durch die feinere
Kennlinienabstufung, die ihnen eine
deutlich präzisere Betriebspunktauslegung ermöglicht. Für die Einführung
der neuen IE3-Motoren in der EU ab
2015 bietet Brinkmann Pumps optional
eine Anpassung an seine Pumpen an.
k. h. Brinkmann Gmbh & co. kG
Friedrichstr. 2
58791 Werdohl
Telefon +49 2392 5006-0
Fax
+49 2392 5006-180
E-Mail kontakt@
brinkmannpumps.de
Internet www.brinkmannpumps.de

IE2-Motoren, die trotz zum Teil halbierter installierter Leistung gleiche
Betriebspunkte wie die Vorgänger erreichen.

leistungsstärke bei aggressiven und heißen fördermedien
feluWa bietet nicht nur eine vielzahl von pumpen für die energie- und
Bergbauindustrie, sondern ist gleichermaßen auf verdrängerpumpen für die
chemische industrie spezialisiert. Im
Umfeld moderner Schlagworte wie Redundanz, Energieeffizienz und Diagnostik nimmt die Beständigkeit gegen das
Fördermedium in diesem Bereich nach
wie vor einen hohen Stellenwert ein. An
dieser Stelle wird die Abgrenzung der
MULTISAFE Doppel-SchlauchmembranKonstruktion von der Gruppe traditio-

neller Kolbenmembranpumpen besonders deutlich. Das Herz der MULTISAFE
Pumpe bilden zwei ineinander angeordnete Schlauchmembranen, die das
Fördermedium geradlinig umschließen und eine zweifache, hermetische
Abtrennung zum Antriebsende gewährleisten. Die Schlauchmembranen
werden vom Kolben über eine hydraulische Vorlageflüssigkeit aktiviert und
machen im Takt des Pumpenhubes
lediglich eine mit einer Vene vergleichbare Bewegung.
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Der Vorteil der Konstruktion liegt nicht
nur im geraden Durchgang, sondern
vor allem auch darin, dass das Fördermedium selbst bei Undichtigkeit oder
Ausfall einer der beiden Schlauchmembranen nicht mit dem Pumpengehäuse in Berührung kommt. Auf kostspielige Sonderwerkstoffe kann somit
verzichtet werden.
Zusätzliche Herausforderungen für
die Pumpen ergeben sich aus der Fördertemperatur, vor allem für Membranen und Dichtelemente. Elastomer-

Abbildung: FELUWA Pumpen
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feluWa multiSafe:
doppel-Schlauchmembranpumpe,
triplex-ausführung mit heizmantel

Schlauchmembranen werden in der
Regel für Temperaturen bis 130 °C eingesetzt. Für höhere Temperaturen bis
200 °C haben sich speziell für Schlauchmembranen entwickelte PTFE-Mischungen bewährt, die auch dann Verwendung finden, wenn das Fördermedium chemisch sehr aggressiv ist. Zur
Bewältigung extremer Fördertemperaturen von >200 °C stehen leistungsstarke Sonderkonstruktionen mit Kühlmantel, Kühlrippen oder Kombinationen von Doppel-Schlauchmembranen
mit zusätzlicher Flachmembrane und
Kühlstrecke zur Verfügung.
Manche Fördermedien erfordern eine
Mindesttemperatur zur Erhaltung ihrer Fließfähigkeit. Bei sinkender Temperatur werden sie viskos, härten aus
oder kristallisieren. Zur Erhaltung der
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Pumpfähigkeit werden für derartige
Einsatzfälle die Schlauchmembrangehäuse und ggf. auch die Ventilgehäuse und Anschlussflansche mit einem
Heizmantel versehen. Als Heizmedium
empfehlen sich flüssige Stoffe, da die
Verwendung von Dampf zusätzlich eine
einwandfreie Kondensat-Abführung erfordert.
feluWa pumpen Gmbh
Beulertweg 10
54570 Mürlenbach
E-Mail info@feluwa.de
Internet www.feluwa.com

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

Meet the
energy challenge

N W

Wir bieten Ihnen die energieeffiziente Motorentechnologie: Grundfos Blueflux®
Bei Grundfos Blueflux® handelt es sich um eine Motorentechnologie auf hohem Energieniveau speziell für den
Antrieb von Pumpen. Halten Sie Ausschau nach dem Grundfos Blueflux® Label, um den Energieverbrauch Ihrer
Pumpen um bis zu 60% zu senken. Bestellen Sie die Grundfos Blueflux Broschüre unter: www.grundfos.com/energy
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kreiselpumpen zählen zu den
Schlüsselkomponenten einer prozessanlage. Sie spielen eine zentrale Rolle
bei der Sicherstellung einer hohen Produktqualität und einer effizienten Gestaltung von Förderprozessen.
Mit den GEA Tuchenhagen®-VARIFLOW
Pumpen können Sie erhebliche Kosteneinsparungen erzielen. Sorgfältig
dimensionierte Hocheffizienzmotoren
sorgen für einen geringen Energieverbrauch. Exakt konstruierte, totraumfreie Fließwege und speziell entwickelte
Laufräder bewirken eine gleichmäßige
und schonende Produktförderung.
Diese Merkmale sorgen außerdem für
eine ausgezeichnete Reinigungsfähigkeit der Pumpen.
Dadurch erreichen Sie eine höhere
Produktqualität und können den Verbrauch von wertvoller Energie, Wasser
und Reinigungsmitteln sowie den Zeitund Personalaufwand für die Reinigung und Wartung deutlich reduzieren.
Weniger Verbrauch an Energie, Wasser
und Chemikalien bedeutet weniger Belastung für Klima und Umwelt.
Dieser Aspekt wird für Sie, Ihren zukünftigen Absatzerfolg und die erfor-

derliche Akzeptanz Ihres Produktionsstandorts immer wichtiger. Die Investition in innovative Prozesstechnik von
GEA Tuchenhagen zahlt sich somit in
kürzester Zeit für Sie aus.
Es stehen Ihnen insgesamt 12 Pumpengrößen (normalsaugend und selbstsaugend) mit einem Leistungsbereich bis zu
210 m3/h und Förderhöhen bis zu 90 m
WS zur Verfügung, fein abgestimmt auf
die jeweilige Aufgabenstellung.
Die Kreiselpumpen sind EHEDG-zertifiziert und entsprechen dem 3A-Standard. Das Spiralgehäuse ist aus kaltbearbeitetem Walzstahl gefertigt. Dieses
Material verfügt über eine hervorragende Oberflächengüte und erfüllt damit die Voraussetzungen zur optimalen
Reinigung in CIP/SIP-Verfahren. Zudem
bieten Wandstärken von 6 bis 8 mm
höchste Stabilität auch bei schwierigen
Rohrleitungsanbindungen und hohen
Zulaufdrücken.
Die Abdichtung erfolgt über eine hygienische Gleitringdichtung mit einer
außerhalb des Produktraums liegenden Feder. Optional sind gespülte und
doppeltwirkende Gleitringdichtungen
einsetzbar. GEA Tuchenhagen Produkte

Abbildung: GEA Tuchenhagen

kreiselpumpen: Schlüsselkomponenten einer prozessanlage

Gea tuchenhagen®-varifloW kreiselpumpen
der tp und tpS Baureihe

sind einem zukunftsweisenden Unternehmens- und Produktkonzept zu
Grunde gelegt, das der Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Serviceorientierung verpflichtet ist.
Gea tuchenhagen Gmbh
Am Industriepark 2–10
21514 Büchen
Telefon +49 4155 49-0
Fax
+49 4155 49-2423
E-Mail sales.geatuchenhagen@
geagroup.com
Internet www.tuchenhagen.de

Abbildung: GFD – Gesellschaft für Dichtungstechnik

Spezialdichtungen für pumpen und kompressoren

federunterstützte dichtungen aus ptfe

die Gfd – Gesellschaft für dichtungstechnik mbh hat sich auf dichtungen für besonders hohe anforderungen und extreme Betriebsbedingungen spezialisiert. Qualifizierte
Mitarbeiter entwickeln, konstruieren
und produzieren Dichtungskonstruktionen in engster Zusammenarbeit mit
den Kunden in verschiedenen Varianten
und Spezialausführungen. Die Abmessungen sind von 2 mm bis 3.000 mm
Durchmesser lieferbar.
Die Dichtungen von GFD werden bereits jahrelang in der Armaturenindus-
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trie, in Pumpen, Hochdruckpumpen,
Unterwasserpumpen, Offshore-Pumpen, Vakuumpumpen und Sonderpumpen aller Art sowie in Kompressoren
und Rotationsverdichtern erfolgreich
eingesetzt.
GFD fertigt federunterstützte Dichtungen aus PTFE. Hierbei werden die
Werkstoffeigenschaften von Federstahl und hochwertigen Fluorkunststoffen miteinander kombiniert. Die in
eine Hülle aus hoch beanspruchbarem
Kunststoff eingebettete Feder aus rostfreiem Edelstahl garantiert hohe und
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dauerhafte Elastizität, gleicht Kaltfluss
und Verschleiß an der Dichtlippe aus
und bewirkt definierte, niedrige Dichtkräfte.
Federelastische PTFE-Dichtungen sind
einsetzbar bei Drücken bis 2.500 bar
und Temperaturen von –250 bis +315 °C,
Metall-Dichtungen anwendungsabhängig von cryo bis +800 °C.
GFD liefert Sonderabmessungen, Einzelstücke oder kleine Stückzahlen in
vielfachen Varianten und Ausführungen.
Dichtungen aus PTFE bieten außerdem
universelle Chemikalienbeständigkeit
sowie definierte, niedrige Reib- und
Dichtkräfte.
Bei der Auslegung der Dichtungen sind
zahlreiche Einsatzparameter zu beachten, denn nicht jede Dichtung passt
überall. Probleme gibt es beispielsweise dort, wo durch Dichtungsverschleiß
die Reparaturkosten in die Höhe steigen, oder dort, wo hohe Temperaturen
auftreten.
Überall dort, wo hohe Temperaturen
auftreten, verlieren herkömmliche Elastomerdichtungen mit der Zeit ihre
Funktionstüchtigkeit, hier kommen die
federunterstützten Dichtungen aus
PTFE und PTFE-Compounds zum Einsatz.
Dichtungen aus PTFE können hoher
Belastung, erhöhtem Druck und hohen
sowie tiefen Temperaturen standhalten.

integrierte intelligenz für
Schneidrad-abwasserpumpen
rund 75 % aller ausfallursachen
(fehlermeldungen eingeschlossen) bei
Schmutz- und abwasserpumpen basieren auf einem defekten Schwimmerschalter oder dem ausfall des externen
niveauerfassungssystems. Um derartige Probleme zu unterbinden, bietet
Grundfos für wichtige Entwässerungspumpen eine AutoAdapt-Funktion an.
Mit AutoAdapt ausgerüstete Pumpen sind intelligente Stand-aloneLösungen, die der GebäudetechnikPlaner ohne großen Aufwand in ein
SCADA oder Fernüberwachungssystem
integrieren kann.
Unter anderem steht die Schneidradpumpe SEG – hier zerkleinert ein
Schneidwerk sehr effizient die Fest-

stoffe unbehandelter Abwässer – optional mit dieser Technologie zur Verfügung. Die Pumpen spielen ihre Vorteile
dort aus, wo der Planer durch Druckleitungen reduzierter Nennweite Kosten
einsparen kann; insbesondere werden
sie im Bereich der Druckentwässerung
eingesetzt.
Die SEG-AutoAdapt ist darauf ausgelegt, eine schnelle und unkomplizierte
Installation mit einer Minimierung der
Ausfallzeiten zu kombinieren. Realisiert wurde dies u. a. dadurch, dass alle
notwendigen Sensoren in der Pumpe
bereits integriert sind; fehleranfällige
externe Niveaugeber und Schaltgeräte
entfallen. Nach Installation passt sich
die Pumpe dank der AutoAdapt-Funk-

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

CHEM
Gfd – Gesellschaft für
dichtungstechnik mbh
Hofwiesenstr. 7
74336 Brackenheim
Telefon +49 7135 9511-0
Fax
+49 7135 9511-11
E-Mail info@seals.de
Internet www.seals.de
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WITTE ist seit fast 30 Jahren auf die Konstruktion
von Präzisionszahnradpumpen für die Kunststoff-,
Chemie-, Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie spezialisiert. Jahrelange Erfahrung und
eine optimale Materialauswahl machen unsere
Pumpenserien BOOSTER, CHEM, EXTRU und
POLY so erfolgreich und zuverlässig.
Unser Kerngeschäft sind nicht nur maßgeschneiderte Speziallösungen nach speziellen Kundenanforderungen, wir bieten auch eine ganze Reihe
von Standardpumpen an.
Ein umfangreicher Ersatzteilservice, nicht nur für
unsere eigenen Pumpen, rundet unser Portfolio ab.
Besuchen Sie uns auf der Achema.
Halle 8, Stand F36.

EXTRU

Esinger Steinweg 44a D - 25436 Uetersen

POLY

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

Weitere Informationen zu unseren
Dienstleistungen und Produkten
erhalten Sie auf unserer Website.
Einfach Barcode mit mobilem Gerät
scannen und alles über WITTE
erfahren.
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tionalität vollautomatisch den lokalen
Bedingungen an – sind beispielsweise
weitere Pumpen mit der integrierten

Intelligenz im Schacht installiert, stimmen die Aggregate ihre Leistungen aufeinander ab. Auf diese Weise wird serienmäßig ein Wechsel- und Spitzenlastbetrieb für bis zu vier Pumpen in einem
Schacht gewährleistet.
Eine
spezielle
SchwimmdeckenAbpumpfunktion bei den Standardversionen verhindert die Bildung einer
Schwimmdecke. Über das integrierte
Überwachungssystem wird zudem der
Trockenlaufschutz sichergestellt.
Besonders die Kosten für Installation
und Inbetriebnahme einer Schneidradpumpe SEG mit AutoAdapt-Funktion
sinken durch die im Aggregat bereits integrierten Sensoren um rund 50 %. Für
den Planer und Betreiber sicher noch
wichtiger: Die Zuverlässigkeit der Pum-

pe und damit die Betriebssicherheit
der Abwasserentsorgung ist deutlich
erhöht. Da kein separates Schaltgerät
erforderlich ist, können im Bedarfsfall
auch nachträglich bis zu vier Pumpen
in einen Schacht installiert werden.
GrundfoS GmBh
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Telefon +49 211 92969-0
Fax
+49 211 92969-3791
E-Mail infoservice@
grundfos.de
Internet www.grundfos.de

hammelmann erweitert sein
leistungsspektrum nach oben und
bringt mit der neuen hdp mc eine kompakte hochdruckpumpe für leistungen
bis 1.100 kW auf den markt. Die neue
Maschine besticht insbesondere durch
ihren ruhigen und schwingungsarmen
Lauf und ihre hervorragende Energieeffizienz. Dies ist auf die SiebenkolbenTechnik und das fortschrittliche Gesamtkonzept zurückzuführen.
Die neue HDP MC erreicht Betriebsdrücke bis 3.000 bar. Mit Fördermengen
bis 180 m³/h stößt sie damit in Bereiche vor, die bisher fast ausschließlich
von Kreiselpumpen bedient wurden.
Die HDP MC baut auf den bewährten
Hammelmann Drei- und FünfkolbenMaschinen auf und zeichnet sich durch
eine robuste Bauweise und eine hohe
Zuverlässigkeit aus. Die Hochdruckpumpen setzen 93 bis 98 % der Wellenleistung in hydraulische Energie um.
Die Maschine ist serienmäßig mit
einem innenliegenden Untersetzungsgetriebe und einer Doppelschrägverzahnung ausgerüstet. Die Kurbelwelle
ist vierfach gelagert, die Kreuzköpfe

Abbildung: Hammelmann

energieeffiziente hochdruckpumpen für leistungen bis 1,1 mW

die neue hammelmann hdp mc in 7-kolben-ausführung

sind mit Faltenbälgen nach außen hin
abgedichtet. Die Kolben sind entweder
aus Keramik oder aus Hartmetall gefertigt. Für Drücke bis 3.000 bar wird
die bewährte dynamische Kolbenabdichtung eingesetzt, bei der der Hochdruckkolben quasi berührungslos in
einer metallischen Dichtbuchse läuft.
Für niedrigere Drücke stehen sowohl
Packungsabdichtungen als auch Labyrinthabdichtungen zur Verfügung. Die
neu entwickelten Pumpenventile sind
konisch dichtend ausgeführt. Eine spezielle Ventil-Befederung bewirkt eine
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langsame Rotation des Ventilkörpers,
wodurch dieser bei jedem Hub eine
neue Schließposition erreicht.
hammelmann
maschinenfabrik Gmbh
Zum Sundern 13–21
59302 Oelde
Telefon +49 2522 76-0
Fax
+49 2522 76-140
E-Mail pp@hammelmann.de
Internet www.hammelmannprocess.de
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drehzahlverstellbare vakuumsysteme

hedyvac System mit drehzahlverstellbarer
pumpe

kein Bypass mehr –
druckregelung über drehzahlregelung
Bei HERMETIC HeDyVac Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen erfolgt die Anpassung an die Prozesserfordernisse durch
Drehzahlverstellung. Hierbei können bis
zu 70 % der Energie gespart werden.

Anders als bei konventionellen Vakuumpumpen bleibt das Verhalten der Pumpe stabil bis zur Nullförderung. Durch
eine geeignete Führung der Betriebsflüssigkeit wird ein stabiler Betrieb bis
zur Gas-Nullförderung erreicht.

Abbildung: HERMETIC-Pumpen

flüssigkeitsring-vakuumpumpen
werden traditionell mit konstanter
drehzahl betrieben, die anpassung
des Saugvermögens an die Betriebserfordernisse geschieht durch Bypassregelung. Dies erfordert ein Regelventil
sowie eine Bypass-Verrohrung. Es wird
immer die ganze Motorleistung benötigt, auch wenn das Saugvermögen im
Prozess gar nicht gebraucht wird. In den
meisten Anwendungen sind Vakuumpumpen überdimensioniert, so dass ein
großes Einsparpotenzial vorhanden ist.

Das Bypass-Regelventil und die Verrohrung entfallen.
Saugvermögen 0–130 % –
schneller auf Betriebsvakuum
Darüber hinaus vergrößert die Drehzahlverstellbarkeit das Saugvermögen je nach
Ansaugdruck um bis zu 30 %, bei gleicher
Motorgröße. Dadurch werden Abpumpzeiten erheblich verringert, ein entscheidender Vorteil bei Batch-Prozessen.
hermetic-pumpen Gmbh
Gewerbestr. 51
79194 Gundelfingen
Telefon +49 761 5830-0
Fax
+49 761 5830-280
E-Mail dahlke.christian@
hermetic-pumpen.com
Internet www.hermetic-pumpen.
com

kreiselpumpen mit magnetkupplung bieten aufgrund ihrer wellendichtungslosen Bauweise absolute
leckagefreiheit sowie einen geringen
installations- und Wartungsaufwand
und meistern auch hohe Systemdrücke
bis 400 bar, temperaturen bis 450 °c
oder pumpenleistungen bis 450 kW. Sie
besitzen Permanentmagneten an den
Rotoren aus Samarium-Kobalt (SmCo)
und einen Spalttopf aus metallischem,
nicht magnetisierbarem Material mit
möglichst hohem elektrischem Widerstand gegen Energieverlust durch Wirbelströme. Wegen seiner sehr guten
Korrosionsbeständigkeit und guten
Festigkeit wird vor allem Hastelloy C
(2.4610) verwendet. Im Einsatz sind
Kupplungen mit einem Übertragungsmoment von bis zu 4.500 Nm. Je kleiner
der Abstand zwischen den Magnet-

rotoren, desto größer ist die Übertragungsleistung.
pumpen für hochdruckanwendungen
wie die einstufigen Hochdruck-Magnetkupplungspumpen der Baureihe
SLM NVH besitzen Spalttöpfe aus legiertem Titan (3.7165) mit besonders
geringer Wandstärke. Ihr spezifischer
elektrischer Widerstand ist außerdem
größer als bei Hastelloy.
Bei Anwendungen über 400 °C werden
hochtemperatur-magnetkupplungspumpen der Baureihe SLM NHO mit
Aluminium-Nickel-Kobalt-(AlNiCo-)Magneten verwendet, welche bis 450 °C
einsetzbar sind und nicht extern gekühlt werden müssen.
magnetkupplungspumpen für große
leistungen sind die Ergänzungsgrößen
der Baureihe SLM NV mit einem Einsatzbereich bei 1.480 min–1 bis zu einer

Abbildung: KLAUS UNION

leckagefreie magnetkupplungspumpen
für besondere anforderungen

Fördermenge von 3.000 m³/h, einer Förderhöhe von 80 m und einer Übertragungsleistung bis zu 450 kW.
Den magnetkupplungspumpen für
raffinerieanwendungen der Baureihe SLM AVP liegt der Standard API 685
zugrunde. Dieser unterscheidet sich
von den Anforderungen an die Chemie-
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normpumpen nach DIN EN ISO 15783
beispielsweise durch Pumpengehäuse
für durchgängig mindestens 40 bar Innendruck, auswechselbare Schleißringe
oder Sekundärabdichtung durch doppelschalige Spalttöpfe.
Spalttöpfe aus nichtmetallischen materialien können den Energieverlust
durch Wirbelströme ebenfalls verhindern. Aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Werkstoffe liegen die
Grenzen der Standards heute bei 25 bar

Systemdruck, 250 °C Systemtemperatur und einer Übertragungsleistung
der Magnetkupplung von etwa 120 kW
bei 2.900 min–1. Weiterentwicklungen
wie faserverstärkte Kunststoffe gegen
unzulässig große Dehnungen, moderne Finite-Element-Methoden zur
Berechnung des Spannungszustandes
unterschiedlicher Werkstoffe unter
Druck- und Temperaturbelastung,
Hochleistungs-Radialwellendichtringe
oder gasgeschmierte Gleitringdich-

tungen als Sekundärabdichtung bieten auch hier neue Lösungen.
klauS union Gmbh & co. kG
Blumenfeldstr. 18
44795 Bochum
Telefon +49 234 4595-0
Fax
+49 234 4595-7000
E-Mail info@klaus-union.de
Internet www.klaus-union.de

hohes leistungsvermögen bei
deutlich reduzierter Baugröße – diese eigenschaften zeichnen die neuen
membran-vakuumpumpen der Baureihe n 950.50 kne von knf neuberger
aus. Die Pumpen fördern 55 Liter bei
atmosphärischem Druck und erreichen ein Endvakuum von 2 mbar absolut. Dank einer neuentwickelten, zum
Patent angemeldeten Parallel- und
Reihenverschaltung der Pumpenköpfe
werden besonders kurze Auspumpzeiten möglich.
Die neuen Modelle werden als Vorpumpe für Hochvakuumanlagen eingesetzt
sowie in vielfältigen Anwendungen
beispielsweise in der Chemie- und Analysentechnik. Sie sind universell chemiefest, arbeiten ölfrei, fördern Medien analytisch unverfälscht und weisen
eine hohe Dampf- und Kondensatverträglichkeit auf. Optional werden die
Geräte mit einem Gasballast ausgerüstet, um bei feuchten Medien den

abb. 1: leistungsstarke vakuumpumpen
n 950.50

Feuchtigkeitseintrag aus der Pumpe
herauszublasen.
Über ein Steuerkabel lassen sich die
Pumpen extern ansteuern, so dass die
Förderleistung an die jeweiligen Anforderungen eines Prozesses angepasst
werden kann. Ebenso ist es möglich, die
Pumpen über ein Steuersignal an- und
auszuschalten.
Die neue Baureihe umfasst zwei Ausführungen: eine Pumpe mit einem
bürstenlosen 24-Volt-Motor und eine
Version für Wechselspannung. Letztere
verfügt über eine automatische Netzanpassungsfunktion, so dass sie für alle
weltweit gängigen Spannungen geeignet ist. Beide Antriebe überzeugen
durch ihren hohen Wirkungsgrad, aus
dem sich ein geringer Wärmeeintrag in
die Umgebung ergibt.
fem 1.02 und 1.09_55.rc – dosieren
im mikroliterbereich
KNF Flodos, das Zentralschweizer Technologieunternehmen, entwickelt und
produziert eine breite Palette von Hightech-Pumpen, zu denen auch die neuen
FEM 1.02 und 1.09_55.RC gehören. Das
FEM Membran-Dosierpumpen-System
wurde entwickelt, um kleinste Mengen sehr präzise und mit höchster Genauigkeit zu dosieren. Die FEM Dosierpumpen fallen durch ihre kompakte
und robuste Bauweise (inkl. Elektronik)
auf. Sie bieten ein komplettes System,
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Abbildungen: KNF Neuberger

leistungsstarke vakuum- und vorvakuumpumpen

abb. 2: fem 1.02/1.09.55 –
dosieren im mikroliterbereich

das sowohl für einfache als auch für
komplexe Anwendungen geeignet ist.
Sie sind selbstansaugend, können auch
im Trockenlauf betrieben werden und
sind wartungsfrei. Wie für die anderen
KNF Pumpen steht eine große Auswahl
von Materialien für die medienberührenden Teile zur Verfügung. Diese eignen sich für die meisten aggressiven
und neutralen Flüssigkeiten. Die neuen FEM 1.02 und 1.09_55.RC eignen
sich für verschiedene Anwendungsbereiche: Medizintechnik, Diagnostik,
Titration, Labor, Brennstoffzellen, Energietechnik.
knf neuberger Gmbh
Alter Weg 3
79112 Freiburg
Telefon +49 7664 5909-0
Fax
+49 7664 5909-99
E-Mail info@knf.de
Internet www.knf.de
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neue elektrische antriebe setzen maßstäbe in effizienz

Abbildung: KSB

heute stehen in der industrie
effizienzaspekte immer mehr im vordergrund. Deshalb entwickelte und
baut KSB einen hocheffizienten Elektro-

der neue kSB-Supreme-motor hat mindestens 15 % weniger verlustleistung, als nach
der effizienzklasse ie3 (iec 60034-30) vorgeschrieben ist.

weist auch hier einen fast konstant
hohen Wirkungsgrad auf. Unter Praxisbedingungen ist der Effizienzvorteil
gegenüber Asynchronmotoren also
größer, als die bloße Betrachtung der
Nennpunkte nahelegt.
Da zum Betrieb der neuen Motoren
aufgrund des hochpräzisen Regelalgorithmus im speisenden Frequenzumrichter keine zusätzlichen Rotorlagegeber erforderlich sind, erreicht der Motor die gleiche Zuverlässigkeit wie ein
Asynchronmotor. Durch die niedrigen
Verluste im Rotor ist die Lebensdauer
der Lager sogar leicht erhöht. Im Unterschied zu konventionellen Permanentmagnetmotoren enthält der SynchronReluktanzmotor keine Magnetwerk-

stoffe, wie etwa Seltene Erden, die als
kritische Rohstoffe eingestuft sind und
deren Gewinnung in den Ursprungsländern eine große Umweltbelastung
darstellt.
Mit den neuen Synchron-Reluktanzmotoren steht eine Technologie zur
Verfügung, mit der sich alle zukünftigen Anforderungen an sparsame
Antriebe von Pumpen oder anderem
Rotating Equipment erfüllen lassen.
kSB aktiengesellschaft
Johann-Klein-Str. 9
67227 Frankenthal
Telefon +49 6233 86-0
E-Mail info@ksb.com
Internet www.ksb.com
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motor. Dieser sogenannte „SynchronReluktanzmotor“ hat mindestens 15 %
weniger Verlustleistung, als nach der
Effizienzklasse IE3 in der EG640 ab
2015 bzw. 2017 vorgeschrieben ist. Damit erreicht er schon heute das künftig
definierte Effizienzniveau IE4 der IEC/
CD 60034-30 Ed. 2.
Der neu entwickelte Antrieb ist mit
einem vierpoligen Rotor ausgerüstet,
der lediglich aus einem Blechpaket besteht und ohne Käfig auskommt. Zur
Führung der Feldlinien sind die Rotorbleche besonders gestaltet. Aufgrund
der dadurch erreichten Vorzugsrichtung im Ständerfeld erfährt der Rotor
die notwendige Ausrichtung. Wenn
das Feld im Stator mit einer bestimmten Drehzahl umläuft, folgt der Rotor
durch das Reluktanzmoment synchron
und ohne Schlupf dem Drehfeld. Durch
die Ansteuerung des speisenden Umrichters sind Nenndrehzahlen bis zu
3.000 min–1 möglich.
Die Norm IEC 60034 schreibt die Messung der Wirkungsgrade nur im Nennpunkt vor. In der industriellen Realität
laufen aber viele Motoren im Teillastbereich. Der Synchron-Reluktanzmotor

Countdown läuft…
Alles Dicht?
GFD hat
die sichere
Dichtung für:
• extrem niedrige oder hohe
Temperaturen
(-270°C bis
+980°C)
• Ultrahochvakuum oder
6800 bar Druck
• langsame „stickslip“ freie Bewegung oder
hohe Geschwindigkeit
• universelle
Chemikalienbeständigkeit
• niedrigste
Leckage bei
höchster Verschleißfestigkeit

GFD-Dichtungstechnik ist seit Jahren die erste Adresse bei Dichtungen, für extreme
Betriebsbedingungen. Der Fachmann setzt deshalb auf die Erfahrung, Sicherheit und anerkannte
Qualität. Sie profitieren bei GFD von einem jahrzehntelangen Erfahrungsvorsprung in der Entwicklung individueller Dichtungslösungen. Gleichzeitig haben Sie Zugriff auf ein vielseitiges,
bewährtes Standard-Programm. Schicken Sie uns ein Fax oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie
gerne. Ausführliches Informationsmaterial liegt für Sie bereit.

Dichtungen Dichtelemente Dichtungssysteme
GFD - Gesellschaft für Dichtungstechnik mbH
Hofwiesenstraße 7, D-74336 Brackenheim,
Telefon 0 71 35/95 11-0, Fax 0 71 35/95 11-11
Internet: http://www.gfd-dichtungen.de, E-mail: info@gfd-dichtungen.de
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prozess-membranpumpen mit ptfe-membran
für drücke bis 1.000 bar

Abbildung: LEWA

auf offshore-Bohrplattformen,
Bohrschiffen und fpSo ist platz knapp,
eingesparter raum ist bares Geld wert.
Die Betreiber bevorzugen deshalb kompakt bauende und leichte Anlagenkomponenten. Wie aber kann eine ProzessMembranpumpe kompakt bleiben,
wenn der Betreiber zugleich immer
höhere Prozessdrücke fordert?
Platzbedarf und Gewicht einer Hochdruck-Prozess-Membranpumpe werden
primär durch den Durchmesser des
Pumpenkopfes bestimmt. Dieser hängt

leWa triplex pumpe G3G mit m800 pumpenkopf mit
ptfe-membran für drücke bis zu 1.000 bar

von der Geometrie der Membran ab. Auf
den ersten Blick überraschend ist, dass
PTFE-Membranen bei gleicher Pumpenleistung einen kleineren Durchmesser
benötigen als Metallmembranen. Das
liegt daran, dass sich eine hochelastische PTFE-Membran stärker verformen lässt (ein größeres Hubvolumen
hat) als eine Metallmembran. Deren
geringere Auslenkung erfordert einen
größeren Durchmesser.
Doch ist die konstruktive Einbindung
einer PTFE-Membran im Hochdruckbereich nicht einfach und erfordert sehr
spezielle Fertigungs- und MaterialKenntnisse. LEWA löst diese Aufgabe
durch die patentierte druckunterstützte Membran-Einspannung. Die
Besonderheit liegt darin, dass sich die
Einspannung während des Druckhubes
konstruktiv bedingt nicht aufdehnt.
Deshalb ist keine zusätzliche Hilfsdichtung erforderlich – und das bei
Drücken bis 1.000 bar. LEWA ist somit
der einzige Pumpenhersteller, der mit
dem Pumpenkopf M800 bei Drücken
zwischen 400 und 1.000 bar mit einer

PTFE-Membran arbeitet. Die Vorteile
einer PTFE-Membran gegenüber einer
Metallmembran sind:

•
•
•
•

Klarer Platz- und Gewichtsvorteil
Längere Membran-Standzeit
Größere Toleranz gegenüber
Partikeln
Kostenvorteile durch Material
und Baugröße

Der Pumpenkopf M800 mit PTFEMembran kommt bei den Baureihen
LEWA ecoflow und LEWA triplex zum
Einsatz (Förder- oder Volumenströme:
0,1–1 m³/h pro Pumpenkopf; Viskosität des Fördermediums: bis zu
100.000 mPas; Temperaturbereich:
–20 bis +80 °C).
leWa Gmbh
Ulmer Str. 10
71229 Leonberg
Telefon +49 7152 14-0
Fax
+49 7152 14-1303
E-Mail lewa@lewa.de
Internet www.lewa.com

mehr effizienz und optimale dosierergebnisse
mit der vollkommen überarbeiteten motordosierpumpe Sigma setzt
prominent neue maßstäbe: Sicherheit,
Effizienz und Umweltschutz sind nicht
nur eine Option, sondern gehören zur
Standardausstattung.
Die gesamte Produktlinie der Motordosierpumpen Sigma, Steuerungstyp
S1Cb/S2Cb/S3Cb, wurde mit neuen,
intelligenten Features ausgestattet.
Die Pumpen sind standardmäßig
mit einem abnehmbaren Bedienteil,
Dosierprofilen, einer automatischen
Überdruckabschaltung und Sicher-

heitsmembran ausgerüstet. Das steigert den Bedienkomfort, die Sicherheit
und die Effizienz. Die mit integrierter
Membranbruchsignalisierung ausgestattete Sicherheitsmembran erhöht
insbesondere die Prozesssicherheit
und schützt die Umwelt. Gleichzeitig
schonen die an das Medium angepassten Dosierprofile durch bedarfsgerechte Chemikaliendosierung die
Umwelt und reduzieren Kosten für
Chemikalien.
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energieeinsparung von mehr als 15 %
Erstmals kann die neue Sigma Bewegungs- und Geschwindigkeitsprofile in
Kombination mit dem Energiebedarf
erfassen.
Sie erkennt den Kraftbedarf und steuert die Energiezufuhr entsprechend
den spezifischen Anforderungen der
gewünschten Anwendung. In der Summe ergibt das eine Energieersparnis von
über 15 % bei Volllastbetrieb im Vergleich zu konventionellen Pumpensteuerungen, im Halb- und 2/3-Lastbetrieb
sogar eine Einsparung von bis zu 30 %.

Foto: ProMinent Dosiertechnik
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Sigma-motor-membrandosierpumpen, Steuerungstyp S1cb/S2cb/S3cb, mit intelligenten
features ausgestattet, die ein hohes maß an
Bedienkomfort, Sicherheit und effizienz mit
sich bringen

dosierprofile für optimale
dosierergebnisse
Für ein optimales Dosierergebnis kann
über Dosierprofile das Dosierverhalten
der Pumpe an die Besonderheiten der
Chemikalie oder Applikation angepasst
werden. Bei der neuen Baureihe lässt
sich die Drehzahl der Antriebe durch
integrierte Frequenzumrichter optimal
variieren. Das erlaubt eine intelligente
Bewegungsführung, die Energie spart
und jede Applikation optimal unterstützt. So kann z. B. mit kurzem Saughub
/ langem Druckhub das Medium gleichmäßiger abgegeben oder die Dosierung
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bei hochviskosen Medien mit langem
Saughub / kurzem Druckhub angepasst
werden. Ein weiteres Feature: SigmaPumpen können an eine übergeordnete
Steuerung angebunden werden, funktionieren aber auch als eigenständige
Insellösung.
prominent dosiertechnik Gmbh
Im Schuhmachergewann 5–11
69123 Heidelberg
Telefon +49 6221 842-0
Fax
+49 6221 842-617
E-Mail info@prominent.de
Internet www.prominent.com

Speziell für die hohen anforderungen an kreiselpumpen bei metallurgischen Behandlungen, z. B. von
kupfer, hat Schmalenberger kreiselpumpen aus compound, edelstahl
oder titan konzipiert. Aufbauend auf
den langjährigen Erfahrungen über die
Produktionsprozesse wurden, um die
Effizienz dieser Prozesse zu steigern,
die Produktfamilien KR, P und SZ entwickelt.
Schmalenberger arbeitet sehr eng mit
Zulieferunternehmen der Geschäftsbereiche Gießereianlagen und Systeme
zusammen. Für die nachgelagerten
Prozesse zum Entfetten, Beizen, Passivieren und Spülen leistet Schmalenberger einen wesentlichen Beitrag zur
Wettbewerbsfähigkeit, Qualität und
Anlagensicherheit. So werden Bandbehandlungsanlagen für Kupferlegierungen im dicken, mittleren bis hin
zum dünnen Banddickenbereich seit
vielen Jahren weltweit mit den Kreiselpumpen bestückt. Die Prozessbedingungen in den Spritzkammern der einzelnen Produktionsstufen, und damit
die Auswahl der Pumpen, sind vor allem
durch die Temperatur und das stark

basische Medium gekennzeichnet. In
der Kaltwasser- und Heißwasserspritzkammer wird das Kupferband von Verunreinigungen und Resten der Lauge
gereinigt. Dazu wird das zur Reinigung
erforderliche Medium über Spritzdüsen
beidseitig auf das Band gespritzt und
mit demineralisiertem Wasser in verschiedenen Spülstufen für die weiteren
Behandlungszonen vorbereitet. Heißwasser dient zur Gewährleistung einer
einwandfreien Trocknung des Bandes.
Seit 1954 ist Schmalenberger spezialisiert auf Kreiselpumpen für den
gesamten Kreislauf der Kühlmittelversorgung und -entsorgung innerhalb
der spanabhebenden Produktion. Mit
seinen beiden Produktfamilien Behältereinbaupumpen und den trocken aufgestellten Kreiselpumpen steht dem
Anwender ein umfassendes Spektrum
von Hebepumpen und Förderpumpen
zur Auswahl. Neben der konstruktiven
Bauform der Blockpumpen gehören
einstufige, mehrstufige und Cantilever-Pumpen in das Herstellungs- und
Lieferprogramm. Die Einsatzschwerpunkte liegen vor allem im Fördern von
stark abrasiven Fluiden (mit Spänen,

Foto: Schmalenberger

kreiselpumpen für Beiz- und entfettungsanlagen

Schleifschlamm etc.), aber auch aggressiven Medien kombiniert mit hohen
Lufteinschlüssen. Die Produktqualität
von Schmalenberger wird ständig optimiert durch das Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2008.
Schmalenberger Gmbh + co. kG
Im Schelmen 9–11
72072 Tübingen
Telefon +49 7071 7008-0
Fax
+49 7071 7008-14
E-Mail info@schmalenberger.de
Internet www.schmalenberger.de
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nach erfolgreicher einführung
der dosiersysteme cvd haben die ingenieure von sera die entwicklung von
standardisierten lösungen für den Bereich der dosiertechnik weitergeführt.
Auf Basis des Know-hows im Bereich
der exakten und optimalen Auslegung
von kompakten Dosierstationen wurde neben anderen Standardisierungsprojekten ein weiteres Dosiersystem
– die sera CTD (Compact Tank Dosing
Unit) – zur Serienreife gebracht. Dieses zeichnet sich durch die Eignung für
vielfältige Dosieraufgaben sowie durch
Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit
und kurzfristige Verfügbarkeit aus.
Inhalt der Entwicklung war ein vollständig modular aufgebautes System,
welches durchweg aus standardisierten Bauteilen besteht, aber trotzdem
ein Höchstmaß an flexibler Anpassung
an projektspezifische Anforderungen
zulässt.
Dank des durchdachten modularen
Aufbaus der CTD und ganz im Sinne des
„Plug & Play“-Gedankens ist der Aufwand zur Einbindung in übergeordnete
Anlagen durch definierte Schnittstellen
sowie für die Inbetriebnahme generell
auf ein Minimum reduziert.

Dosierstationen vom Typ CTD sind in
sieben Ausführungen verfügbar. Diese
unterscheiden sich im Wesentlichen
durch die Größe der Dosierbehälter,
sinnvoll gestaffelt von 40 bis 1.000 l
Nutzinhalt. In der Basisausführung bestehen die Stationen aus:
• Dosierbehälter in PE transparent
• Be- und Entlüftungsbogen
• Sauglanze mit Fußventil
• Befestigungsmaterial
Die Dosierpumpen sind den Dosierbehältern in Abhängigkeit der Behältervolumina zugeordnet und können auf
Wunsch direkt auf dem Behälter montiert werden. Darüber hinaus stehen
dem Kunden für eine CTD eine Vielzahl
an Optionen bzw. Zubehörteilen zur
Verfügung.
Die Vorteile der sera CTD im Überblick:
• Ausgereiftes Serienprodukt in
bewährter sera Qualität
• Breites Einsatzspektrum durch
Definition von 7 Baugrößen
• Kombinierbar mit einer breiten
Palette von Erweiterungsmöglichkeiten und Zubehörteilen
• Hoher Grad an individuellen
Anpassungsmöglichkeiten durch
modularen Aufbau

Foto: sera ProDos

Standardisierung in der dosiertechnik wird fortgeführt

sera ctd200.1, ctd100.1 und ctd75.1 in
unterschiedlichen konfigurationen

•
•
•
•

Zahlreiche Sicherheitsupgrades zum
Schutz von Mensch und Umwelt
verfügbar
Einfachste Installation und
Inbetriebnahme
Hervorragendes Preis-LeistungsVerhältnis
Kurze Lieferzeiten und ein hohes
Maß an Verfügbarkeit
sera prodos Gmbh
Serastr. 1
34376 Immenhausen
Telefon +49 5673 999-02
Fax
+49 5673 999-03
E-Mail info-prodos@sera-web.com
Internet www.sera-web.com

Betrachtet man die lebenszykluskosten von pumpen, so kann man erkennen, dass die kosten für Wartung
und instandhaltung neben den energiekosten das größte potenzial für
einsparungen bieten. Hierbei gilt es,
durch effiziente und intelligente Zustandsüberwachungssysteme die Wartungs- und Instandhaltungskosten zu
reduzieren und außerdem Produktionsausfallkosten zu vermeiden.
Anforderungen an innovative Zustandsüberwachungssysteme:

•
•
•
•
•
•

Foto: Sterling SIHI

prozessoptimierung durch Zustandsüberwachung
Erkennung von unzulässigen
Betriebszuständen
Online-Überwachung
Universelle Anwendbarkeit in
vielen Einsatzgebieten
Einfache Bedienung
Einfache Einbindung in
Prozessleittechnik
Geringe Kosten bzw. sinnvolles
Kostenverhältnis zur Maschine

Als das universellste einzusetzende Verfahren hat sich die Schwingungsanaly-
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se durchgesetzt, da hier eine Vielzahl an
unzulässigen Betriebszuständen detektiert werden kann, wie z. B. Unwucht,
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Fehlausrichtung, Rohrleitungsverspannung, Lagerverschleiß, Kupplungsverschleiß, Kavitation, Überschreitung
der maximalen Fördermenge, mechanisches Anlaufen, lose Bauteile etc.
Der
Zustandsüberwachungssensor
SIHIdetect erfüllt die bereits genannten
Anforderungen, er misst die Schwinggeschwindigkeit in Anlehnung an die
DIN ISO 10816 und das Beschleunigungsspektrum bis 5,6 kHz. Mit der
gleichzeitigen Überwachung der einzelnen Frequenzbänder lassen sich so
die vorgenannten Zustände erkennen.
effiziente Zustandsüberwachung
In einem Produktionsbetrieb wird eine
Magnetkupplungspumpe eingesetzt,
die durch wiederholte Ausfälle (zweibis dreimal p. a.) hohe Reparatur- und
Wartungskosten sowie lange Stillstandszeiten der Anlage verursacht.
Auf der Saugseite der Pumpe ist ein Filter installiert. Plötzliches Zusetzen oder
allmähliches Verstopfen des Filters führen zur Kavitation. Kavitationsbetrieb
erzeugt eine unzulässige Schwingungsbelastung und führt zu Mangelschmierung der Gleitlagerung. Schäden am
Gleitlager sind die unvermeidbare Folge.
Durch die Installation von SIHIdetect
konnte sichergestellt werden, dass
die Kavitation erkannt wird. Durch die
Übertragung der Alarmmeldungen
an die Prozessleittechnik kann das Betriebspersonal direkt reagieren. Die
Pumpe wird kurzzeitig außer Betrieb
genommen und der Filter gereinigt, so
dass ein sicherer und zulässiger Betrieb
der Pumpe wieder gegeben ist. Somit
wird die Lebensdauer der Pumpe um
ein Vielfaches verlängert und die Installation von SIHIdetect hat sich in kürzester
Zeit amortisiert.
Sterling Sihi Gmbh
Lindenstr. 170
25524 Itzehoe
Telefon +49 4821 771-01
Fax
+49 4821 771-274
E-Mail sales@sterlingsihi.de
Internet www.sterlingsihi.com
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hochdruckpumpen-programm
für die effektive kanalspülung
die uraca pumpenfabrik aus
dem schwäbischen Bad urach, führender hersteller von Systemen und
komponenten für die hochdruck-reinigung, ist mit ihrem breiten Spektrum
an hochdruck-plungerpumpen, Spritzpistolen und ventilen kompetenter und
bewährter partner der hersteller von
kommunalfahrzeugen. Denn weltweit
sind tausende Kanalspülfahrzeuge im
harten Alltagseinsatz, um Großkanäle,
Rohrleitungen, Schächte und Brunnen
zu reinigen oder um zuverlässig Ablagerungen, Inkrustationen, Sielhäute
und organischen Bewuchs zu beseitigen. Dabei erfordern die wachsenden
Anforderungen der Betreiber Pumpen,
die hohe Leistung bringen, mit Recyclingwasser betrieben werden können

kanalspülpumpe p4-45

und dabei wenig wiegen. Denn je weniger Raum die Pumpe im Spülfahrzeug
einnimmt und je weniger sie von der
höchstzulässigen Nutzlast des Fahrzeugs beansprucht, desto länger kann
das Kanalspülfahrzeug im Reinigungsprozess betrieben werden.
Mit Leistungen von 30 bis 180 kW decken die URACA-Pumpen das gesamte
Spektrum und damit alle Anforderungen für die Kanalspültechnik ab. Das
Unternehmen ist in diesem Bereich

KNF image 82x118 4c_p+s_d_e_004

16.01.2012

19:08 U

MEMBRANPUMPEN-

TECHNOLOGIE VOM FEINSTEN
 Ob für Gase, Dämpfe
Für anspruchsvolle Anwenoder Flüssigkeiten –
dungen z.B. in
KNF Neuberger bietet
den Bereichen:
ein breites Angebot an
Pumpen und Systemen.  Medizintechnik
 Für unverfälschtes För-  Analysetechnik
dern, Dosieren, Kompri-  Verfahrenstechnik
mieren und Evakuieren.  Lebensmittel Als OEM- oder tragbare technik
 Labortechnik
Ausführungen.
 Reprotechnik
 Mit einem variablen
Produktprofil für kunden- Energietechnik
spezifische Lösungen.  Forschung

www.knf.de
KNF Neuberger GmbH

Alter Weg 3 lD 79112 Freiburg lTel. 07664/5909-0 lFax -99 lE-Mail: info@knf.de
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Fotos: URACA Pumpenfabrik
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dosierbarer Wasserstrahl mit
der Spritzpistole Sp250-vario

europaweit führend. Zum Programm
gehört zum Beispiel die Vier-PlungerPumpe P4-45. Damit entwickelte der
Spezialist eine Pumpe in kompakter
Bauweise mit geringem Gewicht. Sie
bringt nur 420 kg auf die Waage, hat
eine Leistung von 175 kW und ist für
Großprofilreinigung sowie für Son-

deranwendungen ausgelegt. Die Pumpe erzeugt einen maximalen Volumenstrom von mehr als 630 Liter Wasser pro
Minute bei einem Druck von 150 bar.
Ausgestattet ist sie mit robusten Pilzventilen mit Elastomerdichtung sowie
integrierten Kreuzkopfabdichtungen.
Die Stopfbuchsen lassen sich einzeln
austauschen. Die optional erhältliche
Druckschmierung erlaubt den Betrieb
auch in Schräglagen. Alternativ zu den
Kolbenpumpen liefert URACA auch
Druckumsetzer, diese sind aufgrund
ihrer niedrigeren Hubfrequenz noch
schmutzwasserunempfindlicher und
daher ebenso für den Einsatz mit recyceltem Wasser geeignet.
URACA liefert zudem Spritzpistolen,
die häufig zusätzlich am Heck der
Fahrzeuge installiert sind. Diese werden im Wesentlichen dafür eingesetzt,

verbleibende Ablagerungen direkt unter der Schachtöffnung weg- oder die
Auflagerillen für den Schachtdeckel
freizuspülen. Mit der SP250-Vario kann
der Anwender zum Beispiel die Durchflussmenge ganz einfach über den
Abzughebel dosieren. Die HochdruckSpritzpistolen von URACA sind leicht
und lassen sich einfach handhaben. Sie
sorgen für einen großen Volumenstrom
und geringen Druckverlust, sind robust,
langlebig und äußerst zuverlässig.
uraca pumpenfabrik
Gmbh & co. kG
Sirchinger Str. 15
72574 Bad Urach
Telefon +49 7125 133-0
Fax
+49 7125 133-202
E-Mail info@uraca.de
Internet www.uraca.de

erfolgreicher Start einer neuen pumpen-Generation

Foto: WITTE PUMPS & TECHNOLOGY

etwas über ein jahr nach der
markteinführung zur k 2010 in düsseldorf hat die neue Generation der extrusionspumpen aus dem hause Witte
einen sehr erfolgreichen verkaufsstart
hingelegt. Das neue Modell wird insbesondere von Erstausrüstern (OEMs)
sehr gut angenommen und erfreut
sich großer Nachfrage. Die bestehende
Vorgängerversion EXTRU II überzeugt
durch ihre Modifikations- und Anpassungsfähigkeit besonders bei Spezial-

die eXtru iii von Witte – die neue Generation im extrusionspumpen-Segment

lösungen. Der Nachfolger, die EXTRU III,
ist durch ihre geringeren Abmessungen
und den attraktiven Preis ideal, wenn
es um den Einsatz bei Standardanwendungen geht.
Die Differenzierung für diesen Pumpentyp entsprang aus den gehäuften Anfragen nach Ersatz bestehender Pumpen, ohne die gesamte Extrusionslinie
anpassen zu müssen. Das Resultat dieser Überlegungen ist die EXTRU III. Diese Pumpe wurde so konzipiert, dass sie
durch die geringeren Abmessungen in
vielen Anlagen in einem einfachen Austauschverfahren übernommen werden
kann. Sie kann mit Viskositäten bis zu
30.000 Pas, Temperaturen bis 350 °C,
Saugdrücken bis 120 bar und Differenzdrücken bis 250 bar betrieben werden.
Standardmäßig wird die EXTRU III mit
Gewindewellendichtungen aus Aluminium-Bronze geliefert. Diese dynamische Wellendichtung ist speziell für
hohe Viskositäten und Saugdrücke ausgelegt und kann auf Wunsch gekühlt
ausgeführt werden.
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Durch einen effizienteren Druckaufbau als bei einem Extruder können
beide EXTRU-Varianten Produkte sehr
schonend fördern. Dadurch wird vergleichsweise wenig Energie bzw. Wärme in das Polymer eingetragen. EXTRUZahnradpumpen ermöglichen eine sehr
genaue und nahezu pulsationsfreie Polymerförderung. Förderschwankungen
des Extruders werden durch die Pumpe ausgeglichen. Die EXTRU-Serie von
WITTE wird vielfach erfolgreich bei der
Extrusion von Polymeren, beispielsweise bei PS, PET, PC, PE, PP, eingesetzt.
Durch spezielle im Low-Friction-Design
ausgeführte Gleitlager ist ein zuverlässiger und langer Betrieb gewährleistet.
Witte pumpS &
technoloGy Gmbh
Esinger Steinweg 44a
25436 Uetersen
Telefon +49 4122 9287-0
Fax
+49 4122 9287-49
E-Mail info@witte-pumps.de
Internet www.witte-pumps.de
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neu entwickelte hocheffizienzpumpenbaureihe für
heizungs-, kaltwasser- und kühlanwendungen

Foto: WILO SE

mit der „Wilo-Stratos GiGa“
kam eine weitere hocheffiziente produktneuheit des dortmunder pumpenspezialisten Wilo Se auf den markt. Der
Startschuss für den Verkauf der ersten
Pumpen der neuen Hocheffizienzpumpenbaureihe für den oberen Leistungsbereich in Heizungs-, Kaltwasser- und
Kühlanwendungen fiel im September
2011.

Mit der „Wilo-Stratos GIGA“ lassen sich
rund 8.000 kg CO2 pro Jahr und Pumpe
sowie bis zu 85.000 Euro Energiekosten
pro eingebauter Pumpe in 15 Jahren
im Vergleich zu herkömmlichen, ungeregelten Pumpen einsparen (basierend
auf dem Lastprofil „Blauer Engel“). Die
geringe Amortisationszeit von weniger
als zwei Jahren spricht hier ebenfalls für
einen Einbau der neuen Hocheffizienzbaureihe.
Die Baureihe ist eine komplette Neuentwicklung, erstmals werden dabei
Trockenläuferpumpen von extrem
stromsparenden EC-Motoren angetrieben. Die Pumpen verfügen über eine
optimal an die Motorentechnologie
angepasste Hydraulik. Hiermit hat Wilo
eine wettbewerbsfähige Antwort auf
aktuelle und zukünftige Kunden- und
Marktanforderungen. Basierend auf
einem Motorenwirkungsgrad von bis zu
94 % erreichen die Pumpen der neuen
Baureihe nach Angaben des Herstellers
einen besonders hohen Gesamtwir-

kungsgrad. Die Energieeffizienz des
Motors beruht auf einem neuen hocheffizienten Antriebskonzept, dem High
Efficiency Drive (HED) von Wilo, und
geht sogar über den Grenzwert der für
die Zukunft vorgesehenen und dann
besten Energieeffizienzklasse IE4 (gemäß IEC TS 60034-31 Ed. 1) hinaus.
Mit der bewährten „Roter-Knopf-Technologie“ und einem Display gewährt
die Pumpe eine benutzerfreundliche
Bedienung. Auf Basis integrierbarer IFModule, die optional verfügbar sind,
können verschiedene Schnittstellen zur
Buskommunikation realisiert werden.
Externe Geräte sind hier überflüssig.

Bereits vor ihrer ersten Messepräsentation zur ISH im März 2011 wurde die
„Wilo-Stratos GIGA“ mit dem „iF product design award“ ausgezeichnet. Mit
dem begehrten Designpreis werden
neben der Gestaltungsqualität unter
anderem auch Innovationsgrad, Umweltverträglichkeit, Funktionalität und
Ergonomie gewürdigt.
Wilo Se
Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund
Telefon +49 231 4102-0
Fax
+49 231 4102-7575
E-Mail wilo@wilo.com
Internet www.wilo.de

Perfekte Kombination:
Schneiden und Fördern von Aluminiumspänen
Mit den effektiven Cutterpumpen der Serie SFC/SBC
lassen sich auch große
Späneknäuel zerkleinern –
so sparen Sie den Einsatz
eines Spänebrechers.
Die platzsparende und kompakte Bauweise ermöglicht
Ihnen den Einsatz in vielen
Bereichen.
www.brinkmannpumps.de
Vorteile:
• für Schneidvorgang
optimiertes Axiallaufrad
• robuste Cartridge-Lagerung
• trockenlaufsicher
• Späne bis zu 1,5 %
Gewichtsanteil

Fördermedien:
• Kühlemulsionen

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

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

unternehmen & anWenderBranchen

einsatzgebiete
pumpen &
Systeme

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

l

alltech dosieranlagen Gmbh
www.alltech-dosieranlagen.de

l

l

l

l l

l l

l l l

l

l

l l l

l l

l l l

allWeiler aG
www.allweiler.de

l l l l

l l l

l l

l

l l l l l l

l l l

andritZ ritz Gmbh
www.ritz.de

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

l

l

l

Beinlich pumpen Gmbh
www.beinlich-pumps.com

l l
l

l

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

l l

Brinkmann pumpen k.h. Brinkmann Gmbh & co. kG
www.brinkmannpumps.de

l l l

l l l l l l

l

l

l

l

l l l

l

l

l l

l l l

paul Bungartz Gmbh & co. kG
www.bungartz.com
crane process flow technologies Gmbh
www.cranechempharma.com

l l

l

l

l

delimon Gmbh
www.bijurdelimon.com
dia pumpen Gmbh
www.dia-pumpen.de

l l l l

l

l l l l

dickow pumpen kG
www.dickow.de

l l
l

l
l l l l

l l l l l l l

feluWa pumpen Gmbh
www.feluwa.com

l l

l

friatec aktiengesellschaft – division rheinhütte
pumpen / www.rheinhuette.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

friStam pumpen kG (Gmbh & co.)
www.fristam.de
Gather industrie Gmbh
www.gather-industrie.de

l l

l

düchting pumpen maschinenfabrik Gmbh & co. kG
www.duechting.com
edur-pumpenfabrik eduard redlien Gmbh & co. kG
www.edur.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

Gea tuchenhagen Gmbh
www.tuchenhagen.de
GrundfoS GmBh
www.grundfos.de

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

a. habermann Gmbh & co. kG
www.habermann-gmbh.de
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Pharmazie
Probeentnahme
Steriltechnik
industrie-/chemische industrieprozesse
Behälter, Fass
Chemische Industrie
Entleeren
Gastrocknung
Gaswäscher
Industrietechnik
Oberflächentechnik
Stahl- und Fahrzeugbau
Steine-, Erden- und Glasindustrie
Tankanlagenbau
Textilindustrie
Umwelttechnik
Gebäudetechnik; kälte-, klimatechnik
Druckerhöhung
Feuerlöschanlage
Gebäudetechnik
Heizungstechnik
Kälte- und Klimatechnik
Wärmeträgertechnik
energieerzeugung
Energietechnik
Fernheizung
Feuerungstechnik
Geothermik
Kraftmaschinen
Kraftwerkstechnik
Rauchgasreinigung
petrochemie; mineralöl
Mineralölindustrie, Petrochemie
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richard halm Gmbh & co. kG
www.halm.info
hammelmann maschinenfabrik Gmbh
www.hammelmann.com
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hauhinco maschinenfabrik G. hausherr,
jochums Gmbh & co. kG / www.hauhinco.de
herborner pumpenfabrik j.h. hoffmann
Gmbh & co. kG / www.herborner-pumpen.de

l l

l

l l
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hermetic-pumpen Gmbh
www.hermetic-pumpen.com
hnp mikrosysteme Gmbh
www.hnp-mikrosysteme.de

l

homa pumpenfabrik Gmbh
www.homa-pumpen.de

l

l

jung pumpen Gmbh
www.jung-pumpen.de

l l

l l l l l l l l

kamat pumpen Gmbh & co. kG
www.kamat.de

l l

klaus union Gmbh & co. kG
www.klaus-union.de
knf neuberger Gmbh
www.knf.de
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körting hannover aG
www.koerting.de

l

l

l

l l l

l

l

l

kracht Gmbh
www.kracht.eu
kSB aktiengesellschaft
www.ksb.com

l
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l l l

l l
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l

l
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leiStritZ pumpen Gmbh
www.leistritz.com

l

leWa Gmbh
www.lewa.de

l l l l l l l

l

lincoln Gmbh – lincoln is an Skf Group Brand
www.lincolnindustrial.de
maag pump Systems Gmbh
www.maag.com
mahr metering Systems Gmbh
www.mahr.de

l l

l l

l

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

l

netZSch mohnopumpen Gmbh
www.netzsch-pumpen.de

l
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Systeme
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Abwassertechnik
Bauwesen
Beregnung
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Brunnen
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nikkiso-kSB Gmbh
www.nikkiso-ksb.com
oddesse pumpen- und motorenfabrik Gmbh
www.oddesse.de

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

oSna-pumpen Gmbh
www.osna.de

l l l l l l l l

pcm deutschland Gmbh
www.pcm.eu

l l

pf pumpen und feuerlöschtechnik Gmbh
www.johstadt.com

l

ponndorf Gerätetechnik Gmbh
www.ponndorf.de

l

l l

l l l

l
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prominent dosiertechnik Gmbh
www.prominent.com

l l l l l l l l

l l l

pumpenfabrik Wangen Gmbh
www.wangen.com

l l

l l

putzmeister Solid pumps Gmbh
www.pmsolid.com
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reBS Zentralschmiertechnik Gmbh
www.rebs.de
richter chemie-technik Gmbh
www.richter-ct.de

l

l

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

l

l

l

pumpenfabrik ernst Scherzinger Gmbh & co. kG
www.scherzinger.de

l l

l

l

Schmalenberger Gmbh + co. kG
www.schmalenberger.de

l

sera prodos Gmbh
www.sera-web.com

l

Sero pumpSystems Gmbh
www.seroweb.de
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l
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l l

Spandau pumpen – produktbereich der Skf lubrication
Systems Germany aG / www.spandaupumpen.de

l l
l

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

l

Sterling Sihi Gmbh
www.sterlingSIHI.com

l l l l

l

l

l
l l

l l l
l

l l

l

l l l l l l
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l

StoZ pumpenfabrik Gmbh
www.stoz.com
Sulzer pumpen (deutschland) Gmbh
www.sulzerpumps.com
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l
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Sulzer pumps Wastewater Germany Gmbh
www.absdeutschland.de / www.sulzerpumps.com

l l

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

l l

uraca pumpenfabrik Gmbh & co. kG
www.uraca.de
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l

l

l

viscotec pumpen- u. dosiertechnik Gmbh
www.viscotec.de

l

l

l

l

l

l l l l l l l l l

Weller pumpen Gmbh
www.weller-pumpen.de

l

l

Wepuko pahnke Gmbh
www.wepuko.de

l

Wernert-pumpen GmBh
www.wernert.de
Wilo Se
www.wilo.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

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

l

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

l

l l

l

l

Woma Gmbh
www.woma.de

l l

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

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
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kolbenkompressoren tragen durch energieeffiziente lösungen zur ressourcenschonenden energiegewinnung bei.

kolbenkompressoren in der photovoltaik
und Biogaseinspeisung
Besondere Stärken im Bereich nachhaltiger, ressourcenschonender energien
Martina Frenz und Dr. Mike Hüllenkremer
Kolbenkompressoren wurden bislang hauptsächlich bei der Förderung und Weiterverarbeitung fossiler Rohstoffe sowie zur Herstellung ihrer Derivate eingesetzt –
Schlüsselindustrien, die keinen ersichtlichen Beitrag zum Umweltschutz leisteten. Doch
seitdem Verdichter ihr Anwendungsspektrum um regenerative Energien erweitert haben
und durch energieeffiziente Lösungen zur ressourcenschonenden Energiegewinnung
beitragen, besetzen sie positiv das Feld nachhaltiger Technologien im Maschinen- und
Anlagenbau. Ihre Darstellung in der Photovoltaik und der Biogaseinspeisung beweist
umso mehr, dass sie längst ihren festen Platz bei der Bereitstellung und Nutzung
umweltfreundlicher Energien eingenommen haben. Diesen Stellenwert können sie
jedoch nur durch Einsatz innovativer Techniken bestreiten.

Kolbenverdichter hielten schon immer eine Vorreiterstellung bei der Umsetzung anspruchsvoller Marktanforderungen, so auch bei der
geringer Emissionen. Dieses Postulat erfüllen
sie seit Jahrzehnten in der Öl- wie auch in der
chemischen Industrie aufgrund der Verdichtung
von H2 und H2-Mixgasen in Anlagen zur DieselPumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2012

entschwefelung (HDS) und zur Rückgewinnung
von Fackelgas in Raffinerien.
Das Energiekonzept der Bundesregierung, den
CO2-Ausstoß bis 2020 um 40 % unter das Niveau
von 1990 zu senken, führte zu Fördermaßnahmen, die den Markt der erneuerbaren Energien
beflügelten, allen voran den Ausbau von Solar-

kompreSSoren, druckluft- & vakuumtechnik

Fotos: NEUMAN & ESSER

die photovoltaik – mainstream der Zukunft
Solarstrom wird gemäß dem Bundesverband
Solar seinen Anteil am deutschen Strombedarf
bis 2020 von derzeit 2 auf rund 10 % steigern.
Nach der Prognose des Verbands Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) wird die
europäische Stromerzeugung bis 2030 je etwa
zur Hälfte durch konventionelle und durch erneuerbare Energien gedeckt. Im Vergleich zu
2007 soll sich der Anteil der Regenerativen an
der europäischen Stromproduktion bis dahin
sogar von 16 auf 48 % verdreifachen. Solarstrom
wird sich infolgedessen zu einer tragenden Säule des nachhaltigen Energiesystems entwickeln.
Global sind China, die USA und Südeuropa die
künftigen Wachstumstreiber in diesem Marktsegment; in spürbarem Maße nun auch Korea,
Taiwan und Indien. Auf diesen Märkten erwarten Analysten Steigerungsraten bis zu 130 % pro
Jahr.
Zur Herstellung von reinstem Polysilizium, dem
Ausgangsstoff für Photovoltaik-Anlagen, werden kleinere wie größere Verdichterbaureihen
mit Antriebsleistungen zwischen 25 und über
3.000 kW benötigt. Die vertikale oder „stehende“
Bauform des Trockenläufers überzeugt weltweit
durch Platzersparnis und höhere Standzeiten.
Bei den Lieferungen der letzten beiden Jahre

abb. 2: Serie von vertikalen, zweikurbeligen
und trockenlaufenden Wasserstoff-verdichtern
für den polysilizium-prozess

Abbildungen: NEUMAN & ESSER

anlagen. Insbesondere auf dem Stromsektor
hat die Photovoltaik-Entwicklung eine deutliche
Eigendynamik entwickelt, in der Kolbenverdichtern eine wichtige Rolle zukommt.
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abb. 1: der einsatz von kolbenverdichtern im polysilizium-prozess zur
aufbereitung des Gasgemisches für die anschließende reinigung

dominieren zunehmend Maschinen der oberen
Baugrößen. Das ist nicht weiter verwunderlich,
da der globale Markt hart umkämpft ist und
die Hersteller nur durch „economy of scale“
überleben können. Im Reich der Mitte spricht
die Regierung ein regelrechtes Verbot für den
Bau kleiner Siliziumfabriken aus. Die Folge sind
„Monsterfabriken“ im Gigawattbereich, die die
vor- und nachgelagerten Prozesse der Wertschöpfungskette integrieren. Doch bei welchen
Prozessschritten der Herstellung von Polysilizium leistet der Kolbenverdichter einen positiven
Beitrag zur Schonung von Ressourcen? Dazu ist
der Prozess der Herstellung von Reinstsilizium
kurz zu skizzieren. Jedoch wird an dieser Stelle
auf die weiteren Prozessschritte des Ziehens
von Monokristallen als Grundstoff für die Herstellung von Wafern, die als Solarzellen ihren
Einsatz in Photovoltaik-Anlagen finden, verzichtet, da sie für den Verdichtungsprozess irrelevant sind.
die herstellung von reinstsilizium
Ausgangsstoff für die Gewinnung von Reinstsilizium, das für die Produktion von Mikrochips und
Solarzellen verwendet wird, ist metallisches
Rohsilizium, ein sehr hartes und sprödes Metall
mit einer Reinheit von ca. 99 %. Das Rohsilizium
wird in hochtechnisierten Verfahren chemisch
gereinigt. Dazu wird das Rohsilizium-Metall
zunächst gemahlen und in einem Reaktor mit
Chlorwasserstoff (HCl) zur Reaktion gebracht.
Das Rohsilizium und der gasförmige Chlorwasserstoff reagieren chemisch zu Trichlorsilan
(TCS), einer wasserklaren Flüssigkeit. In einem
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abb. 3: einsatzbereich ölfreier kolbenverdichter zur herstellung von Biogas und
zur verdichtung von Biomethan für die netz- oder rückeinspeisung

weiteren Schritt reagiert im Reaktor TCS mit
reinem H2. Das Ergebnis ist reines Silizium als
Polykristall sowie ein Gasgemisch, das überwiegend aus H2 besteht sowie einem Restanteil mit
HCl und den drei Chlorsilan-Verbindungen Dichlorsilan, Trichlorsilan und Siliziumtetrachlorid
(STC). Das Gasgemisch durchläuft einige „Kühlkaskaden“, um Komponenten abzuscheiden.
Sollten nach dem ersten Durchlauf nicht alle
Komponenten voneinander getrennt sein, wird
der Druck erhöht und eine weitere Kühlung vorgenommen. Ziel ist, das Abgas aus dem Reaktor
aufzusammeln und durch Kondensation in seine Bestandteile vollständig zu trennen. Der so
zurückgewonnene Wasserstoff wird dem CVDReaktor für die Kristallbildung wieder zugeführt.
Der Chlorwasserstoff (HCl) wird zur Herstellung
von TCS verwendet. Das frei gewordene STC
wird dann in einem weiteren Prozessschritt in
TCS, den Ausgangsstoff für die Kristallbildung,
umgewandelt.
Kolbenkompressoren werden in diesem Prozess
eingesetzt, um das bei der Reaktion entstehen-

abb. 4: Spezielle Wellendichtung auf der kurbelwelle zur Gewährleistung der emissionsfreiheit
nach außen
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de Gasgemisch für die nachfolgende Reinigung
vorzubereiten, indem der Druck erhöht wird.
In der Gasaufbereitungsanlage werden zuerst
die Chlorsilan-Reste abgeschieden und danach
Wasserstoff und Chlorwasserstoff getrennt,
um dann wieder in den Kreislauf eingespeist
werden zu können. Der nachhaltige Beitrag von
Kolbenverdichtern kommt demnach beim Teilprozess der Gasaufbereitung in doppelter Hinsicht zum Tragen: zum einen durch Energieeinsparung, da die aufbereiteten Gase nicht mehr
energieaufwendig erzeugt werden müssen, und
zum anderen durch Verhindern des Ablassens
der Gase in die Erdatmosphäre.
Biogas für eine umweltschonende Zukunft
Biogas ist als erneuerbarer Energieträger ein
Multitalent. Es wird für die Verstromung, die
Wärmegewinnung und als Kraftstoff im Mobilitätsbereich eingesetzt. Dabei lässt sich Biogas
aus unterschiedlichen landwirtschaftlichen
Roh- und Reststoffen gewinnen. Insbesondere
Prozesse, die agrarische Reststoffe wie Gülle,
Mist, Bioabfälle und Stroh verwenden, machen
Biogas zu einer erneuerbaren Energiequelle
ohne die Verwendung von Nahrungsmitteln.
Biogas kann technisch auf Erdgasqualität gereinigt und ins bestehende europäische Erdgasnetz eingespeist werden, da Erdgas und
Biogas die gleiche chemische Zusammensetzung haben.
Dazu verweilt die Biomasse unter Zugabe von
Bakterien ca. 30 Tage in einem großen Fermenter. Während der Vergärung entsteht Rohbiogas, das zu ca. 60 % aus Methan besteht.
Der Rest sind Kohlendioxid, Schwefel und anorganische Elemente. Diese werden in weiteren Schritten durch eine Entschwefelungsund CO2-Abtrennungsanlage gereinigt. Das
gereinigte Biomethan kann dann ins Erdgasnetz
eingespeist werden. Als Kraftstoff steht es an
Erdgastankstellen zur Verfügung, mit dem Unterschied, dass es gegenüber Benzin die CO2Emissionen um 90 % reduziert. Damit werden
Biogasanlagen zu einer wichtigen Wegmarke
auf einem wirklich nachhaltigen Weg. Dies
umso mehr, sollten die ambitionierten Ziele
der Bundesregierung in die Tat umgesetzt werden, d. h., wenn 6 Mrd. m3 Biogas bis 2020 ins
öffentliche Gasnetz eingespeist werden. Damit
könnten 6 % des Erdgasverbrauches sichergestellt werden. Einen der großen Hoffnungsträger stellt in diesem Szenario die derzeit größte
Biogasanlage in Schwedt in der Uckermark dar,

die bereits in ihrer ersten Ausbaustufe in 2010
eine Leistung von 30 MW erbrachte und die bis
2015 eine Verdopplung anstrebt. Doch welche
Anforderungen hat der Kolbenverdichter bei
dieser Anwendung zu erfüllen?
technische anforderungen
an den Biogasverdichter
Das Postulat des Biogasverbandes, leckagearme
Verdichter einzusetzen, ist so manchem Verdichterhersteller bereits seit den 80er-Jahren
bekannt. Damals schon forderten Kunden der
chemischen Industrie Maschinen mit spezieller
Dichtung an der Kurbelwelle für die Ethylenverdichtung. 20 Jahre später wurde dieses Knowhow wieder abgefragt, als Anfragen aus dem
Bereich der Biogaseinspeisung die Prüfung des
Kurbelgehäuses auf Druckfestigkeit nach sich
zogen. Bei Verwendung von Triebwerken für die
Prozessgasindustrie, die per se robust ausgelegt
sind, waren gemäß FEM-Berechnungen Verstär-

• vermeidet unwirtschaftliche Leerlaufzeiten
• minimiert Regel- und Schaltverluste
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Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an unter
09561 640-0 oder
schicken Sie eine E-Mail an:
produktinfo@kaeser.com

Druckflexibilität

• senkt das Druckniveau
durch vorausschauende Schaltvorgänge

Re

das leistungsspektrum für jeden prozess
Mit der Entwicklung gasdichter Triebwerke
können Verdichter der kompakten V-Bauform
jeden Prozess der Biogaserzeugung, Biogasaufbereitung und Biomethannutzung bedienen.
Nach der Reinigung und Brennwertanpassung
des Gases übernimmt der Verdichter bei bis zu
90 bar Enddruck entweder die Einspeisung des
Biomethans ins Erdgasnetz oder die Rückein-

SIGMA AIR MANAGER senkt den Energiebedarf
Ihrer Druckluftstation:

ha

kungen dieser Triebwerke lediglich an Flanschen
und Deckeln notwendig. Der anschließende Probelauf mit Gasbeaufschlagung bestätigte, dass
bei dem dafür geeigneten V-Triebwerk bei einer
Drehzahl von 1.500 min–1 Gas nur weit unterhalb der geforderten Grenze entweicht. Während einige Verdichterkonzepte im Markt das
Gas in die Atmosphäre entweichen lassen, sind
Lösungen, die von Anfang an auf einen emissionsfreien Betrieb ausgerichtet sind, im Vorteil.
Lediglich bei einer Wartung werden die saugund druckseitigen Einblockarmaturen geschlossen und das restliche im Verdichter befindliche
Gas in die Atmosphäre abgelassen.

Weniger
Druckluftkosten

Sc

insbesondere auf dem Stromsektor hat die
photovoltaik-entwicklung eine deutliche
eigendynamik entwickelt, in der kolbenverdichtern eine wichtige rolle zukommt.

www.kaeser.com
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abb. 5: hochleistungsverdichter zur Biomethaneinspeisung
auf Grundrahmen

speisung des überschüssigen Erdgases in das
vorhandene Transportnetz. Die Verdichtung
sollte grundsätzlich ölfrei erfolgen, d. h. ohne
Kontaminierung mit Öl im Zylinderraum, so dass
die Gasbeschaffenheit nach DVGW-G 260 erfüllt
ist. Das Triebwerk ist gasdicht und druckfest
auszuführen, so dass keine Leckagen entstehen.

neben der „renaissance“ der erneuerbaren
energien spielt die reduzierung des energieverbrauchs eine wesentliche rolle.

Erst dann ist der Verdichter ein Garant für die
emissionsfreie Verdichtung im realen Betrieb.
Das gasdichte Design der V-Triebwerke gibt es
je nach Saugdruck von 1,5 bis 10 bar in ein- bis
vierstufiger Ausführung und für Liefermengen
zwischen 350 und 3.500 Nm³/h.

abb. 6: Ölfreie Biogasverdichteranlage in
containerausführung
für effektive mobilität
und Schutz vor lärmemissionen
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lieferumfang mit Blick auf die umgebung
Der Biogasverdichter wird in der Regel auf einer ebenen Bodenplatte starr aufgestellt, die
schwingungstechnisch vom Gebäude entkoppelt sein muss. Bei „turnkey“-Verdichteranlagen
mit Aufstellung auf einem stabilen Grundrahmen werden die Anlagenteile fest auf dem
Rahmen verankert, so dass sich im Betrieb ein
ruhiger Lauf einstellt. Für Betreiber, die den
Aspekt des Umweltschutzes miteinbeziehen,
kann die Aufstellung in einem Betoncontainer
– schlüsselfertig aufstellbar – auf einem Fundament erfolgen. Dieser schützt die Umwelt vor
Lärmemissionen und passt sich unauffällig der
Umgebung an. Service-Konzepte mit individuell
zugeschnittenen Wartungsverträgen, die auch
die Einrichtung eines Konsignationslagers für
Verschleiß- und Ersatzteile vorsehen, sind Optionen, die eine hohe Verfügbarkeit der Verdichteranlage zur Entlastung von Energieversorgern
und Anlagenbauern sicherstellen.
Standards und vorschriften
Folgende Ausführungsvorschriften müssen Verdichteranlagen zur Netzeinspeisung erfüllen:

•
•
•
•
•
•

DVGW-Arbeitsblätter G 498
und G 497 – VP 265-1
HL-VO/DIN 30690
DGRL 97/23/EG
Ex (DVGW-HWG 442)
ATEX-Richtlinie 94/9/EG
Ex-Zone 1

Biogasverdichter, die darüber hinaus die individuellen Einspeise-Standards von Transportgesellschaften bzw. Energieanbietern erfüllen,
erschließen sich bei dieser Anwendung eine
Vormachtstellung.
energieeffizienz betrifft alle
Neben der „Renaissance“ der erneuerbaren Energien spielt zudem die Reduzierung des Energieverbrauchs eine wesentliche Rolle. Sie gilt
nach wie vor als effizienteste Methode, strategische Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Vor
diesem Hintergrund sind innovative Techniken
bei Kolbenkompressoren gefragt, die die Energieeffizienz steigern, wie beispielsweise die
der leistungsangepassten Regelung des Volumenstroms. Von allen Anwendungen stellt die
Ein- und Ausspeicherung von Erdgas in Kavernen höchste Ansprüche an die Flexibilität großer Volumenströme. Daher liegt es nahe, die
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Forschungs- und Entwicklungsarbeit an dieser
Zielanwendung auszurichten und die gewonnenen Erkenntnisse an realen Konditionen zu
bewerten. Im Folgenden werden der Prozess der
Evaluierung diverser Konzepte sowie die neu
entwickelte Alternativlösung zur effizienten
stufenlosen Volumenregelung kurz erläutert.
konzepte der variablen hubverstellung
für die verlustfreie volumenstromregelung
Die Phase der Evaluierung gängiger Konzepte
beginnt mit Literatur-, Markt- und Patentrecherchen. Die gängigsten Prinzipien der Volumenstromregelung wurden identifiziert und
evaluiert, wie die der Drehzahlregelung, der
Schadraumänderung sowie der Saugventilabhebung in ihrer einfachen und getakteten Ausführung. Sie alle bergen Vor- und Nachteile in
sich, die Kompressorherstellern wie Betreibern
längst bekannt sind. Die Drehzahl-Regelung
führte zwar das Ranking der VolumenstromKonzepte bei der energetischen Bewertung an,
doch der Nachteil der Schwingungsanregung
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im Eigenfrequenzbereich der Maschine schließt
bestimmte Drehzahlbereiche von der Nutzung
aus. Folglich sind drehzahlgeregelte Maschinen
nur eingeschränkt nutzbar. Bei der thermodynamischen Betrachtung bot sich auch die Lösung
mittels Zusatzschadraumes als interessante
Alternative an, wurde aber aufgrund des geringeren Wirkungsgrades verworfen. Als vielversprechende Alternativlösung, die zwischen den
beiden vorgenannten Konzepten anzusiedeln
ist, wurde die der Kolbenhubänderung identifiziert. Ein Regelmechanismus, der energetisch
wenig Verluste und eine stufenlose Regelung
verspricht und bislang nie zur Marktreife gebracht wurde.
Im Folgenden stellte sich die Frage nach der Realisierbarkeit dieses Mechanismus. Dazu wurden
verschiedene Ansätze gesichtet, bewertet und
neu entwickelt, bis die Lösung eines sechsgliedrigen Kurbeltriebes als Ersatz für die übliche
Schubkurbel griff. Dazu war es erforderlich, das
Pleuel in zwei Teile zu zerlegen, die mit einem
Gelenk verbunden sind. Ein zusätzlich einge-
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abb. 7: konzepte zur regelung des volumenstroms. vergleich der Wirkungsgrade hinsichtlich effektiver kurbelwellenleistung. nur die
hubverstellung erfüllt beide anforderungen an
energieeffizienz und stufenlose regelung.

Quelle: NEUMAN & ESSER

brachter Anlenker stellt den Zwangslauf des
Kreuzkopfes wieder her. Dieser ist gelenkig mit
den Pleuelhälften und einer im Kurbelgehäuse
montierten Führung verbunden und fängt so
den zusätzlichen Freiheitsgrad auf. Durch die
Position des Anlenkers auf seinem Stellweg wird
der Hub beeinflusst und damit der Volumenstrom geregelt.
Die Vorteile dieser innovativen Hubverstellung
liegen auf der Hand: Neben der stufenlosen
Regelbarkeit stellt dieses Konzept gegenüber
seinen „Mitstreitern“ eine energetisch sehr vorteilhafte Lösung dar. So ermöglicht es beispielsweise bei einem vierkurbeligen Erdgasverdichter mit einem nominellen Hub von 300 mm eine
Regelung zwischen 40 und 100 % des Volumenstroms bei einer Hubverstellung um 41 mm. Wie

bei der bekannten getakteten Saugventilabhebung bedarf es auch eines hydraulischen Antriebs, jedoch mit dem Unterschied, dass dieser
die Positionierung des Anlenkers entlang seiner
Führungsbahn übernimmt. Bei der Hubverstellung wird der Antrieb jedoch ausschließlich bei
der Neujustierung des Volumenstroms betätigt.
Geringere Pulsationen auf der Saugseite, die
dadurch den Druckbehälter kleiner ausfallen
lassen, sind ein weiterer systemimmanenter
Vorteil. ATEX-konforme Ausführungen sind
möglich.
Im Februar 2011 wurde die verlustfreie Volumenstromregelung durch variable Hubverstellung zum Patent angemeldet – eine preislich
und technisch konkurrenzfähige Innovation.
Doch das Innovationspotenzial ist noch lange
nicht erschöpft. Eine zweite vielversprechende
Lösung zur stufenlosen Volumenstromregelung
befindet sich derzeit in Arbeit und wird in Kürze
zur Marktreife gebracht. Dann können Betreiber
von Kolbenkompressoren optimales Energiemanagement ihrer Anlage betreiben – ganz im
Sinne von Blue Competence, der Nachhaltigkeitsinitiative des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau.
Autoren:
Martina Frenz
Dr. Mike Hüllenkremer
NEUMAN & ESSER GmbH & Co. KG

abb. 8: Gegenüberstellung hubverstellung und getaktete Saugventilanhebung
hinsichtlich der geleisteten relativarbeit, bezogen auf das relative fördervolumen. daten wurden an pv-diagrammen für gängige prozessgase ermittelt.
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um die einflussfaktoren auf die filterleistung zu verstehen, muss die Wechselwirkung von abscheideleistung und durchflusswert betrachtet
werden. ausgangspunkt ist die frage, mit welchen verunreinigungen aus der luft die filter beaufschlagt werden.

anwendungsorientierte filtration senkt
energiekosten der druckluftaufbereitung
reduzierung des filter-differenzdrucks im fokus
Holger Evertz
Die indirekten Energiekosten, die durch die Filtration von Druckluft entstehen, werden
immer noch unterschätzt. Die Reduzierung des Filter-Differenzdrucks steht daher ganz
oben auf der Agenda der Filterhersteller. Mit der Norm ISO 12500-1 wurde erstmals eine
klare Datenbasis für die Beurteilung der Leistungsdaten von Druckluftfiltern geschaffen.
Für den Anwender ist dies von entscheidender Bedeutung, denn er kann beim Einsatz
von Filtern, die nach dieser Norm validiert sind, nun sicher sein, dass seine Vorgaben für
die Druckluftqualität (ISO 8573-1:2010 und VDMA-Einheitsblatt 15390) erfüllt werden
und optimale Durchflusswerte bei gleichbleibender Abscheideleistung zu erreichen sind.
Im Nachfolgenden werden die neuesten Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der
Filtration unter Einbeziehung energieeffizient geregelter Drucklufttrockner vorgestellt.
Mit den steigenden Energiekosten wird Druckverlust ein immer wichtigeres Thema im
Zusammenhang mit einer wirtschaftlichen
Druckluftversorgung. Er entsteht bei der Beaufschlagung eines Filterelementes und führt
zu indirekten Energiekosten. Das FraunhoferInstitut für System- und Innovationsforschung
ISI hat in einer Studie[1] nachgewiesen, dass

durch die Optimierung der Filterdurchflusswerte bei gleichbleibender Abscheideleistung
eine Reduzierung des Energieeinsatzes von
5 bis 10 % erreicht werden kann. Vergleichende
Messungen mit Koaleszenzfiltern unterschiedlicher Hersteller haben Unterschiede im Druckverlust von bis zu 50 % ergeben (Abb. 1).
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Quelle: Donaldson Filtration Deutschland
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abb. 1: energiekostenersparnis durch reduzierung des differenzdrucks:
vergleichende messungen von koaleszenzfiltern unterschiedlicher
hersteller haben unterschiede im druckverlust von bis zu 50 % ergeben.

vergleichbarkeit der leistungsdaten
von filterelementen
Bereits seit 1991 kann sich der Druckluftanwender an der Norm ISO 8573-1 orientieren,
um die für seinen Anwendungsfall geeignete
Druckluftqualitätsklasse zu ermitteln. Die Norm
gibt je Qualitätsklasse den Gehalt an Partikeln,
Feuchtigkeit und Restöl vor (Tabelle). Erst
16 Jahre nach Einführung der ISO 8573-1 wurde
mit der Norm ISO 12500-1:2007 die Grundlage

für die Vergleichbarkeit und Beurteilung von
Koaleszenzfilterelementen geschaffen (Abb. 2).
Damit ist es den Herstellern möglich, die Leistungsfähigkeit ihrer Filter für die Abscheidung
von Ölaerosolen einheitlich zu validieren. Bis
dahin ließen sich die Leistungsangaben der
Filterhersteller durch die unterschiedlichen
Bedingungen ihrer Erhebung in der Regel nicht
objektiv vergleichen.
Um die Einflussfaktoren auf die Filterleistung
besser zu verstehen, ist es angebracht, die komplexe Wechselwirkung von Abscheideleistung
und Durchflusswert näher zu betrachten. Ausgangspunkt dieser Betrachtung ist die Frage,
mit welchen Verunreinigungen die Filter beaufschlagt werden. Dabei zeigt sich, dass schon der
Standort der Druckluftstation Auswirkungen
auf die Qualität der vom Kompressor komprimierten Luft hat.
Die Umgebungsluft, d. h. die Ansaugluft, ist bereits mit Verunreinigungen belastet. Dazu gehören u. a. gasförmige Kohlenwasserstoffe und
Ölaerosole, die besonders in der Nähe von Produktionsanlagen zur Verschmutzung beitragen.
Es ist bekannt, dass sich in einem Kubikmeter
Umgebungsluft mehr als 100 Millionen Fremdpartikel befinden können. Komprimiert auf
8 bar, enthält ein Kubikmeter Druckluft demnach geschätzt rund 800 Millionen Partikel, die
allein aus der Umgebungsluft stammen. Hinzu
kommen Flüssigpartikel, da die Sättigungsgrenze der Luft beim Verdichtungsvorgang
überschritten wird, so dass sich Tropfen und
Aerosole bilden.
Selbst Kompressoren, die ohne Ölschmierung
arbeiten, belasten die Druckluft durch Abrieb,
Feuchtigkeit und Schmierstoffpartikel aus Getrieben und Lagern. Bei ölgeschmierten Kom-

tabelle: druckluftqualitätsklassen nach iSo 8573-1:2010
druckluftqualitätsklassen

Schmutz (festpartikel)
maximale partikelanzahl pro m3 (partikelgröße, d in µm)
0,10 < d ≤ 0,5

0,5 < d ≤ 1,0

1,0 < d ≤5,0

Wasser
drucktaupunkt
°c

Öl
konzentration
mg/m3

0

Spezifiziert gemäß Anwendung und besser als Klasse 1

1

20.0000

400

10

≤ 70

≤ 0,01

2

400.000

6.000

100

≤ 40

≤ 0,1

3

n. a.

90.000

1.000

≤ 20

≤1

4

n. a.

n. a.

10.000

≤ +3

≤5

5

n. a.

n. a.

100.000

≤ +7

>5

druckluftqualitätsklassen nach iSo 8573-1:2010
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n. a. = nicht angegeben
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pressoren schwanken die Angaben des in die
Druckluft eingetragenen Ölanteils. Dieser kann
bis zu 40 mg/m³ betragen. Bei älteren Verdichtern wird dieser Wert in der Regel sogar noch
überschritten. Dieses Öl liegt in Aerosol- und
auch Dampfform vor, was die Aufbereitung besonders anspruchsvoll macht. Zur Abscheidung
der Ölaerosole werden Koaleszenzfilter eingesetzt. Diese werden von der oben genannten
Norm ISO 12500-1:2007 erfasst, in der die Testmethoden festgelegt sind, die zur eindeutigen
Validierung notwendig sind. Dabei sind Druck,
Temperatur, Viskosität und Partikelgrößen des
eingedüsten Öls sowie die vorgegebenen Eingangskonzentrationen des Kompressorschmieröls von 10 bzw. 40 mg/m³ zu berücksichtigen.
Eine weitere Randbedingung ist, dass das Filterelement mit 100 % seines Nennvolumenstroms
im Betriebszustand getestet werden muss. Das
heißt, dass das vollständig mit Öl benetzte Filterelement unter 8 bar Nennbetriebsdruck, bei
Nennvolumenstrom und mit der vorgegebenen
Öl-Kontamination durchströmt wird. Durch diese genormte Messung kann der Anwender die
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Leistungsdaten der Filter unterschiedlicher Hersteller objektiv vergleichen.
In einem aktuellen Fachaufsatz[2] führen Wissenschaftler des unabhängigen Instituts für Energie- und Umwelttechnik (IUTA) aus, dass die
hochkomplexen Gesamtvorgänge im Filtermedium, die bei der Abscheidung von Ölaerosolen
stattfinden, noch immer nicht umfassend untersucht und dargestellt wurden. Es existieren

durch die optimierung der filterdurchflusswerte kann bei
gleichbleibender abscheideleistung eine reduzierung des
energieeinsatzes von 5 bis 10 % erreicht werden.

lediglich grobe Massenstrombilanzen. Zu den
Ergebnissen, die das IUTA in zahlreichen Untersuchungsreihen an Druckluftfiltern gewonnen
hat, zählt u. a., dass die Abscheideleistung des
Filtermediums mit steigendem Druckniveau
abnimmt (Abb. 3) und dass die Anström- und
Durchströmgeschwindigkeit ebenfalls die Ab-
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abb. 2: druckluftfilter für ein umfassendes filtrationsspektrum,
validiert nach der norm iSo 12500-1

scheideleistung beeinflussen können (Abb. 4).
Damit wird das Praxiswissen wissenschaftlich
bestätigt.

Quelle: IUTA

druckluftfilter: schneller „return on invest“
durch energiekostenreduzierung
Entscheidende Verbesserungen der Filtrationsleistung konnten durch Weiterentwicklungen
auf Basis jahrzehntelanger Praxiserfahrung und
durch die neuesten Forschungsergebnisse auf
dem Gebiet der faserförmigen Filtermedien erzielt werden. Dies betrifft sowohl die Abscheideleistung als auch den mittelbaren Energieverbrauch, der durch den Differenzdruck entsteht.
So ist es zum Beispiel mit speziellen Druckluftfiltern möglich, den Differenzdruck um bis zu

abb. 3: fraktionsabscheidegrad bei druckniveaus
von 1,2 bis 7,2 bar (absolut)
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50 % gegenüber marktüblichen Filtern bei Betrieb unter Nenndruck zu reduzieren.
Weisen marktübliche Filter im benetzten Zustand einen Druckverlust von 450 bis 500 mbar
auf, so sind es bei diesen nach ISO 12500-1
getesteten und validierten Filtern nur rund
250 mbar. Diese Halbierung kann näherungsweise in Euro und Cent quantifiziert werden: Bei
einer Durchflussleistung von 1.100 m³/h spart
der Anwender pro Jahr mehr als 1.500 Euro an
Energiekosten, wenn der Differenzdruck nur
um 200 mbar geringer ist. Das ist mehr als die
Kosten des gesamten Filters. Somit amortisiert
sich die Investition selbst beim Austausch eines
vorhandenen Filtergehäuses innerhalb weniger
Monate.
Weitere Energiekostenersparnisse werden durch
den rechtzeitigen Austausch des gebrauchten
Filterelementes erzielt. Den wirtschaftlichsten
Zeitpunkt hierfür ermittelt ein Überwachungsgerät (Abb. 5). Dieses misst kontinuierlich den
Differenzdruck. Der integrierte Mikroprozessor
wertet die Messdaten aus und vergleicht die
durch den Druckverlust verursachten höheren
Energiekosten mit den Kosten eines neuen Filterelementes. Der kostengünstigste Austauschzeitpunkt für das Filterelement wird berechnet
und Leuchtdioden signalisieren den „Filteraustausch“.
dreistufenfilter – kompakt und vielseitig
Eine besonders anwendungsorientierte Neuentwicklung sind die sogenannten „All-in-one“Dreistufenfilter, die drei Filtrationsaufgaben in
einem Filter übernehmen und ebenfalls nach
ISO 12500-1 validiert sind: Als Koaleszenzfilter
halten sie Ölaerosole und Partikel zurück, als Aktivkohleadsorber entfernen sie Öldämpfe und
sonstige Kohlenwasserstoffe. So wird ein Gesamt-Restölgehalt von <0,003 mg/m³ erreicht.
Dieser Wert liegt noch unter dem geforderten
Grenzwert nach ISO 8573-1:2010 zur Erzielung
der Qualitätsklasse 1. Ein der Aktivkohlestufe
nachgeschalteter Hochleistungs-Partikelfilter
hält eventuell vorhandenen Abrieb aus der
Aktivkohlestufe zurück, so dass auch für Partikel die Qualitätsklasse 1 nach ISO 8573-1:2010
erzielt wird.
Durch die Dreifachfunktion des neuen Filters
wird die Anzahl der benötigten Filter entschieden verringert und damit viel Bauraum eingespart. Die Integration der drei Filtrationsstufen
in Maschinen und Apparaten ist erheblich einfacher und kostengünstiger realisierbar. Ersetzt

Anzeige

Quelle: Donaldson Filtration Deutschland

abb. 4: cfd-Simulation der Strömungsverhältnisse im
druckluftfilter

man eine bisher übliche Kombination von drei
Filtern durch einen Dreistufenfilter DF-T kann
bis zu 60 % Bauraum im Verhältnis zur Dreierkombination eingespart werden. Dadurch reduzieren sich auch die Wartungskosten für einen
einzelnen Filter gegenüber einer Dreierkombination.
Der Einsatz der neuen DF-T Filter ist für die
Endstellenfiltration in sensiblen Einsatzbereichen wie der Lebensmittelproduktion, der
pharmazeutischen Industrie, in Laserschneidmaschinen sowie der Umwelttechnik ebenso
interessant wie in der zentralen Druckluftaufbereitung für Leistungen bis 110 m³/h. Hier
lässt sich der Filter besonders vorteilhaft als
kompakte Aufbereitungseinheit für Kleinkompressoren einsetzen, um auf einfachste Weise
reine Druckluft zu erzeugen. Der Dreistufenfilter ermöglicht damit die von den Anwendern gewünschte kostengünstige Anpassung
der Druckluftqualität an das Verbrauchsprofil
(VDMA-Einheitsblatt 15390).
trockner – unverzichtbar
für die druckluftaufbereitung
Verfahrenstechnisch betrachtet, gehören Drucklufttrockner genauso wie Filter zur Trenntechnik. Sie trocknen die mit Wasserdampf gesättigte komprimierte Luft. Da dies unabhängig
von der eingesetzten Kompressorbauart gilt,
entscheiden die Druckluftmenge, die Drucklufttemperatur, das Druckniveau, die vorgegebene
Restfeuchte und die klimatischen Bedingungen
am Einsatzort über die Auslegung der Trock-

Alles über unsere ölfreien Kompressoren und deren
Alleinstellungsmerkmalen erfahren Sie unter: www.almig.de

Von ganz klein bis ganz groß:
Komplettprogramm an
100% ölfreien Produkten
Wir bieten Ihnen eine der umfangreichsten
ölfreien Produktpaletten im Druckluftmarkt:
Kolbenkompressoren (1,5 – 11,4 kW)
Schraubenkompressoren (15 – 250 kW)
Turbokompressoren (200 – 2000 kW)
zertiﬁziert nach DIN ISO 8573-1, Klasse 0
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nungsanlagen. Anbieter, welche die Membran-,
Kälte- und Adsorptionstechnik von kleinsten bis
zu großen Volumenströmen beherrschen und
international präsent sind, bieten die besten
Voraussetzungen für die Planung, Realisierung
und den Service in diesem Aufgabenfeld.
Bei Forderungen nach sehr geringen Restfeuchten bzw. nach Drucktaupunkten unterhalb von
0 °C sind Adsorptionstrockner auch unter energetischen Gesichtspunkten die richtige Wahl.
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen
zwei Bauarten:

•
•

kaltregenerierende Adsorptionstrockner
warmregenerierende Adsorptionstrockner

Kaltregenerierende Adsorptionstrockner kommen vorwiegend in kleineren Leistungsbereichen zum Einsatz, während warmregenerierende Trockner für Volumenströme bis zu
80.000 m³/h ausgelegt sind.

pressoren wird als Regenerationswärme in die
Trockenmittelbehälter geleitet und sorgt im Regenerationszyklus des Trockners dafür, dass die
Adsorptionsmittel die gebundenen Feuchteanteile wieder abgeben und das Trockenmittel somit wieder reaktionsfähig wird. Vor- und Nachfilter, Taupunktmessgeräte hinter den Trocknern
und im Druckluftnetz sorgen für Sicherheit.
Hier zeigt sich: Der Mehraufwand für die Entwicklung einer individuell projektierten Anlage,
die auch steuerungstechnisch optimal in den
Gesamtprozess eingebunden ist, macht sich
schnell bezahlt.
fazit
In der Druckluftaufbereitung werden die besten
Ergebnisse erzielt, wenn

•
•

Quelle: Donaldson Filtration Deutschland

Wärmetechnische kopplung
von kompressor und trockner
Sind größere Druckluftmengen zu trocknen,
kann es aus energetischen Gründen sinnvoll
sein, Kompressor und warmregenerierenden
Trockner wärmetechnisch zu koppeln. Dies geschieht durch „Heat of Compression“-Trockner,
die dem Anwender die Möglichkeit bieten,
höchste Druckluftqualität zu erzeugen und (Energie-)Kosten zu sparen: Die Abwärme der Kom-

abb. 5: ein Überwachungsgerät zeigt den wirtschaftlichsten
austauschzeitpunkt für das filterelement an.
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•

aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse
bereits in die Entwicklung neuer Produkte
mit einbezogen werden,
die Funktion der Komponenten und Anlagen durch unabhängige wissenschaftliche
Testmethoden bestätigt wird, die der Norm
entsprechen,
das Druckluftsystem ganzheitlich betrachtet
wird.

Die konsequente Ausrichtung auf F&E sowie die
Bündelung weltweiter Praxiserfahrungen bilden die besten Grundlagen für die Entwicklung
innovativer Produkte mit einer optimalen Filtrationsleistung bei höchster Energieeffizienz. Für
den Anwender bietet der Einsatz modernster
Technik (über den Lebenszyklus der Produkte
gesehen) entscheidende Einsparmöglichkeiten.
Autor:
Holger Evertz
Sales Director CAP Central & Northern Europe
Donaldson Filtration Deutschland GmbH
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Schienenfahrzeuge benötigen eine zuverlässige Bremsanlage. Sie arbeitet in der regel mit druckluft, die von Schraubenkompressoren erzeugt wird.

Schienenfahrzeuge ohne druckluft?
nahezu undenkbar!
Schraubenkompressoren ermöglichen zuverlässige Bremsanlagen
Dipl.-Wirt.-Ing. Christian Rau und Dr.-Ing. Ekkehard Cramer
Schienenfahrzeuge, ganz gleich ob Lokomotiven, Waggons, Regionalzüge, Straßen- oder
Untergrundbahnen, benötigen eine zuverlässige Bremsanlage. Sie arbeitet in der Regel
mit Druckluft, die von Schraubenkompressoren – seltener von Kolbenkompressoren –
erzeugt wird. Diese Druckluft-Erzeuger müssen für die sehr speziellen Einsatzzwecke und
Einbaubedingungen in diesen Fahrzeugen maßgeschneidert entwickelt werden.
druckluft in Schienenfahrzeugen
Druckluft ist ein unkompliziertes Medium, das
weltweit in Schienenfahrzeugen zur Versorgung verschiedener Verbraucher – in erster Linie
zum Betätigen der Bremsen – eingesetzt wird.
Die Druckluft wird durch einen Kompressor erzeugt, der üblicherweise in der Lokomotive oder
dem Triebzug installiert ist. Die Druckluft wird
aus dem Hauptbehälter über die Hauptbehälterleitung mit Schlauchverbindungen zu den
Verbrauchern geführt. Abteil- und Außentüren,
WC-Anlagen, Stromabnehmer und Luftfedersysteme arbeiten mit Druckluft. Der den Luftbedarf eines Schienenfahrzeugs bestimmende
Verbraucher bleibt aber das Bremssystem. Die

Ansteuerung der Bremsanlagen erfolgt im europäischen Vollbahnbereich hauptsächlich mit
elektropneumatischer Unterstützung .
Schraubenkompressoren
für die drucklufterzeugung
Die benötigte Druckluft wird von einem Kolbenoder öleingespritzten Schraubenkompressor
erzeugt. Schraubenkompressoren werden wegen ihrer Laufruhe, Zuverlässigkeit, größeren
Leistung und besonders platzsparenden, kompakten Bauform bevorzugt. Auch in Rangierlokomotiven erzeugen Schraubenkompressoren
die erforderliche Druckluft, weil hier oft sehr
lange Züge bewegt und abgebremst werden
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abb. 1: drucklufterzeugung im Gestell zur unterflur-montage:
Gewichtsminimierung und Bauraumnutzung als maßgebliche
entscheidungsfaktoren

müssen. Kolbenkompressoren dagegen werden
überwiegend bei geringem Druckluftbedarf, wie
z. B. in Regionalzug-Einheiten, eingesetzt.
Der Kompressor speist den oder die Hauptluftbehälter in der Lokomotive mit einem Höchstdruck von 8 bis 10 barÜ, während das eigentliche Bremssystem mit weniger als 5 barÜ arbeitet. Vor der Einspeisung in das Fahrzeugnetz
wird die Druckluft gefiltert und getrocknet.
Üblich ist die Anforderung an die Luftqualität
nach der Qualitätsklasse (2.2.2) nach DIN ISO
8573-1, um

•

•

Kondenswasser im gesamten Bremssystem
und damit das Einfrieren aller Anwendungen bei winterlichen Minus-Temperaturen wirksam zu verhindern,
eine höchstmögliche Funktionssicherheit
aller pneumatischen Komponenten zu
garantieren.

abb. 2: kondensatbehälter aus hochwertigem, flexiblem kunststoff –
geeignet auch für vereistes kondensat
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Die hohe Luftqualität wird durch eine intelligente Anordnung von unterschiedlichen, aufeinander abgestimmten Öl-/Wasserabscheidern,
Luftfiltern verschiedener Filterklassen und einer
effektiven Lufttrocknung erreicht.
anforderungen an die druckluft
Sowohl die Luftverbraucher als auch die Drucklufterzeugungs- und aufbereitungsanlage muss
den Anforderungen des Schienenfahrzeugbetriebs entsprechen. Hauptaugenmerk liegt auf
der Sicherheit und der Verfügbarkeit der Anlagen. Gerade die hohe Verfügbarkeit sorgt nicht
nur im Normalbetrieb für einen reibungslosen
Ablauf, sondern hat gerade in Notfallsituationen eine sehr hohe Sicherheitsrelevanz . Durch
eine abgestimmte Konzeption von Überwachungs- und Regelungsmechanismen werden
diese Anforderungen erfüllt. Besonders durch
die Auswahl von qualitativ hochwertigen Komponenten, die unter Realbedingungen geprüft
werden, wird ein hohes Maß an Sicherheit realisiert.
Zu den besonderen Bedingungen des Schienenfahrzeugbetriebs zählen das breite Temperaturband der Umgebungsbedingungen von
üblicherweise –25 bis +50 °C, unter dem eine
Luftversorgungsanlage für Schienenfahrzeuge
arbeiten muss. Aber auch erhöhte Anforderungen von –40 bis +60 °C sind keine Seltenheit.
Hier werden durch umfangreiche Klimakammertests die notwendigen Tauglichkeitsnachweise für Einzelkomponenten, aber auch für
Gesamtanlagen erbracht.
Eine weitere Anforderung ist die Beständigkeit
gegen Schwingungs- und Stoßbelastungen z. B.
durch Schienen- und Weichenstöße. Auch hier
werden die verwendeten Komponenten auf Versuchsständen nach bahnspezifischen Normen
geprüft und die Lebensdauer der Produkte in
speziellen Langzeitversuchen simuliert. Die ausgelegte Lebensdauer eines Schienenfahrzeugs
und seiner Hauptkomponenten liegt zwischen
30 und 40 Jahren, wobei alle sechs bis acht Jahre
eine Generalüberholung der Hauptkomponenten üblich und teilweise auch vorgeschrieben
ist.
Ein weiterer wichtiger sicherheitsrelevanter Aspekt ist die Minimierung der Brandgefahr, die
von einer Komponente ausgehen kann. Hier ist
zum einen die Betriebsüberwachung der Anlage von Bedeutung, aber besonders die generell
bestehende Brandlast durch die verwendeten
Werkstoffe entscheidend. Entsprechende Nach-
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weise der Werkstoffe mit Prüfzertifikaten nach
speziellen Bahnnormen sind daher zulassungsrelevant.
Systemlösung zur drucklufterzeugung
Modular aufgebaute, öleingespritzte Schraubenkompressoren bieten eine Systemlösung zur
Drucklufterzeugung und -aufbereitung unter
rauen Einsatzbedingungen in Straßen-, Untergrund- und Eisenbahnen, aber auch in Omnibussen und LKWs. Sie können maßgeschneidert
an spezielle Kundenanforderungen angepasst
werden und eignen sich durch ihren kompakten
Aufbau besonders zum Einbau bei engen Platzverhältnissen. Sie können sowohl freistehend
geliefert als auch in eine Rahmenkonstruktion
aus Stahl oder Aluminium eingebaut, sowohl
für die Unterflur- als auch für die Dachmontage
konzipiert und optional mit allen erforderlichen
Komponenten für Druckluftaufbereitung (z. B.
Filter- und Trocknungssysteme) und Steuerung
ausgerüstet werden. Als Antriebsarten sind je
nach Modell der überwiegend zum Einsatz kommende Direktantrieb über Wechselstrommotor,
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der Antrieb über Getriebe, Gelenkwelle oder
Keilriemen, der Hydro-Antrieb und der drehzahlgeregelte Antrieb möglich. Realisierbar sind
Module mit

•
•
•
•

Antriebsleistungen von 4 bis 40 kW,
Volumenströmen von 500 bis 3.500 l/min,
Druckstufen von 5 bis 13 bar,
Anlauf über Stern-Dreieck-Schaltung oder
Frequenzumrichter gesteuert

Typische Kundenanforderungen an die Drucklufterzeugung sind neben den langen Standzeiten und der großen Zuverlässigkeit niedrige
Wartungskosten, lange Service-Intervalle, geringes Gewicht und vibrations- und geräuscharmer Aufbau. Da die in der modularen Baureihe
eingesetzten Verdichterstufen je nach Kundenwunsch für alle technisch möglichen Antriebsarten ausgerüstet werden können, bieten diese
Schraubenkompressoren immer maßgeschneiderte Lösungsmöglichkeiten.
Die Module haben eine möglichst kleine Zahl
von Schnittstellen, um den Installationsauf-

Kühl und trocken
bevorzugt
DRYPOINT® RA, die wirtschaftlichste
Art, Druckluft zu trocknen
Bei Druckluft-Kältetrocknern bestimmen die
Betriebskosten die Wirtschaftlichkeitsrechnung. Mit DRYPOINT® RA lassen sich diese
Kosten deutlich reduzieren.
Was macht DRYPOINT® RA so effizient? Unter anderem die Trocknung durch eine hochwirksame Wärmetauscherkombination, die
zentrale Steuerung, das umweltfreundliche
Kältemittel und der integrierte BEKOMAT®Kondensatableiter.
Interessiert? Mehr über den DRYPOINT® RA
erfahren Sie unter www.beko-technologies.de
BEKO TEchNOlOgIEs gmbh
Im Taubental 7
D-41468 Neuss
Fon + 49 2131 988 -0
Fax + 49 2131 988 -900
beko@beko.de
www.beko-technologies.de
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abb. 3: installation in der diesel-lok: die hochwertige
druckluftstation auf engstem Bauraum

wand beim Kunden so gering wie möglich zu
halten und Fehlerquellen während des Einbaus
in das Fahrzeug so weit wie möglich auszuschalten. Deshalb werden möglichst alle notwendigen Komponenten einschließlich Schaltschrank
und Drucklufttrockner bereits am Kompressormodul angebaut. Außerdem wird das Gesamtkonzept wartungsfreundlich umgesetzt. Das

modular aufgebaute, öleingespritzte Schraubenkompressoren bieten eine Systemlösung zur
drucklufterzeugung und -aufbereitung unter rauen
einsatzbedingungen in Straßen-, untergrund- und
eisenbahnen, aber auch in omnibussen und lkWs.
Leitgerät des Fahrzeugs gibt Auskunft über alle
wesentlichen Aggregate an Bord. Dieses System
erfasst auch die Betriebsstunden des Schraubenkompressors. Alle Steuerungs- und Überwachungsfunktionen (Ein- und Ausschaltvorgänge,
Last-Leerlauf-Steuerung, Nachlaufzeiten, Verdichtertemperatur usw.) werden abgestimmt.
Störungen werden durch die Steuerung der
Lokomotive erfasst und dem Fahrpersonal mitgeteilt.
anwendungsbeispiel: elektrische lokomotiven
für den rangier- und Güterzugdienst
Ein führender europäischer Hersteller von Schienenfahrzeugen suchte für eine neu entwickelte
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2012

elektrische Lokomotiven-Familie für den Rangier- und Güterzugdienst eine Lösung für die
Erzeugung der Druckluft. Die Lieferleistung der
Druckluftversorgung wurde mit 2.400 l/min
bewusst so groß wie sonst nur für große Lokomotiven vorgegeben, um auch das Druckluftsystem eines längeren Zuges innerhalb kürzester Zeit füllen zu können. Außerdem sind
die einzelnen Waggons jeweils mit separaten
Hilfsluftbehältern mit einem Volumen von z. B.
200 l ausgerüstet. Das gesamte Leitungs- und
Behältersystem muss bei einem länger abgestellten Zug vor Fahrtbeginn in möglichst kurzer Zeit zunächst gefüllt werden, wozu bereits
ein erheblicher Druckluftbedarf erforderlich ist.
Folgende Leistungsparameter waren zwingend
einzuhalten:

•
•
•
•
•
•

Lieferleistung: 2.400 l/min
Betriebsdruck: 10 bar
Spannungsversorgung: 400 V/50 Hz
Umgebungstemperaturen: –25 bis +50 °C
Trocknung der Druckluft durch einen
Zweikammer-Adsorptionstrockner
Kompakte Bauweise, einfache Installation,
niedriger Geräuschpegel, bereits in Schienenfahrzeugen getestet und zertifiziert

lösungen und einsatzfälle
Ein kompakt gebautes Kompressormodul unter
Verwendung von Standardkomponenten wurde
entwickelt. Eine erste Musteranlage wurde zunächst bei –20 °C in einer Klimakammer getestet und anschließend bezüglich der Einhaltung
des vorgegebenen Gesamtkonzeptes und der
Einbaumaße geprüft und genehmigt. Die Basis dieses Moduls besteht aus einem elektrisch
angetriebenen, direkt gekuppelten Schraubenkompressor mit Öleinspritzkühlung in besonders kurzer und kompakter Bauform.
Die Kompressor-Anlage wird druckabhängig
über den in den Vorratsbehältern gemessenen
Druck intermittierend gefahren (Einschaltdruck
8 bar, Ausschaltdruck 10 bar). Die von außen
in die Lokomotive eintretende Ansaugluft wird
zunächst in einem Vorfilter von Blättern und
groben Schmutzpartikeln gereinigt. Durch die
Installation in einem dauerhaft sauberen und
trockenen Bereich konnte der Kompressor mit
einem Standard-Ansaugfilter ausgerüstet werden. Das im Schraubenverdichter zur Schmierung, zur internen Abdichtung der Verdichterstufe und zur Abführung der bei der Verdichtung
entstehenden Wärme eingesetzte Öl gibt die
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anfallende Wärme über einen luftgekühlten
Kühler an die Umgebung ab. Anfallendes Kondensat wird in einem Behälter (hier mit einem
Volumen von 70 l) gesammelt, der dank der
Elastizität des verwendeten Kunststoffs auch
der winterlichen Ausdehnung von gefrorenem
Wasser standhält. Eine Niveau-Sonde gibt bei
80%-iger Füllung ein Signal an den Leitstand,
damit das restölhaltige Kondensat im Depot
abgelassen und vorschriftsmäßig entsorgt
wird.
Die anfallende Kondensatmenge beträgt bei einer sommerlichen Umgebungstemperatur von
+30 °C, 1 bar Umgebungsdruck, einer relativen
Feuchte von 70 %, einem Druck von 10 bar und
einem Schraubenkompressor im Dauerbetrieb
trotz der angenommenen Extremsituation nur
ca. 0,04 kg/h (ca. 40 cm³/h). Demnach würde
die Kondensatmenge nach einem 24-StundenDauerbetrieb nur 1,008 Liter betragen. Da der
Schraubenkompressor jedoch im intermittierenden und nicht im 24-Stunden-Dauerbetrieb
gefahren wird, reduziert sich diese KondensatMehrer Anzeige,
VDMA Verlag
menge erheblich.
Deshalb wird eine Entleerung

Umwelt

abb. 4: untergebautes trackair-modul

des Kondensatbehälters selbst bei derartigen
Extremvorgaben und einem angenommenen
24-Stunden-Dauerbetrieb erst nach mehr als
2 Monaten erforderlich. Durch die niedrigen
winterlichen Lufttemperaturen und den damit
verbundenen deutlich reduzierten Feuchtigkeitsgehalt der Druckluft vermindert sich die
Kondensatmenge sogar auf nur ca. 10 % der
oben angegebenen Menge. Deshalb ist theore-
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tisch während der Wintermonate eine Leerung
des Behälters selbst bei Dauerbetrieb nicht erforderlich.
trockene druckluft
Das in der Verdichterstufe erzeugte Öl-LuftGemisch wird im Ölabscheidebehälter mechanisch in seine Bestandteile Öl und Luft zerlegt.
Ein zusätzliches Schwallblech im Ölbehälter verhindert bei der Bewegung der Lokomotive das
Aufschaukeln des Öles und sichert einen gleichbleibend konstanten Ölpegel. In einem nachgeordneten Feinabscheider werden dampfförmige
Ölbestandteile zurückgehalten. Ein zweigeteilter Öl-Luft-Kühler (Kombikühler) kühlt sowohl
die Druckluft als auch das im Ölabscheidebehälter separierte Öl. Dieser Kühler liegt waagerecht unter dem Kompressor-Aggregat. Der auf
dem Kühler montierte Ventilator saugt die saubere Kühlluft aus dem Kompressorraum an und
drückt sie von oben durch den Kühler und durch
den Boden des Lokomotivkastens ins Freie. Diese Richtung des Kühlluftstroms bläst den Kühler
kontinuierlich frei und verhindert wirksam das
Eindringen von Schmutzpartikeln von unten aus
dem Gleisbett in den Kühler.
Nach dem Passieren eines weiteren Zyklonabscheiders und eines doppelstufigen Vorfilters
wird die Druckluft mit einem Restölgehalt von
nur noch 0,1 bis 0,4 mg/m³ in einem kalt regenerierten Zweikammer-Adsorptionstrockner
getrocknet. Dieser Trockner arbeitet nicht – wie
in der Industrie üblich – mit einem konstanten,
sondern mit einem variablen Drucktaupunkt,
einer sog. Taupunkt-Absenkung von 20 bis 25 °C
unter die jeweilige Umgebungstemperatur. Dieses System verhindert innerhalb des gesamten

abb. 5: auch bei –55 °c eine einwandfreie drucklufterzeugung:
test in der klimakammer
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abb. 6: der langwierige Weg zur iriS-Zertifizierung:
rüttel- und vibrationstest

Druckluftnetzes sowohl innerhalb der Lokomotive als auch in den Waggons und im gesamten Leitungssystem das Austreten von freier
Feuchtigkeit. Außerdem gestattet der variable
Taupunkt gegenüber einem Adsorptionstrockner mit einem ganzjährig konstanten Drucktaupunkt besonders kleine Baumaße. Der Adsorptionstrockner wird durch einen geringen Teilstrom
bereits getrockneter Druckluft vollautomatisch
regeneriert. Die Standzeit des Trockenmittels
beträgt ca. drei bis vier Jahre. Im Gegensatz zu
einem in der Industrie eingesetzten stehenden
Adsorptionstrockner, der von unten nach oben
von der Regenerationsluft durchströmt wird,
wurde der Trockner in der realisierten Lösung
liegend eingebaut. Ein Stützsieb verhindert die
Zerstörung des Trockenmittels durch Eigenreibung aufgrund von Bewegungen und Erschütterungen während der Fahrt der Lokomotive. In
geringem Maße trotzdem austretende Trockenmittel-Partikel werden durch einen Nachfilter
wirksam aus der Druckluft entfernt.
Die Bautoleranzen und die in der Gesamtkonzeption eingesetzten Materialien garantieren
auch bei Zulufttemperaturen bis –30 °C einen
problemlosen Betrieb der Kompressoranlage.
Ergänzende Heizsysteme ermöglichen auch
bei sehr niedrigen Außentemperaturen einen
störungsfreien Betrieb des Kompressors. Eine
schnell wirkende elektrische Zusatzheizung im
Ölbehälter garantiert nach einer längeren Stillstandszeit der Lokomotive vor dem Start des
Kompressors auch bei winterlichen Extremtemperaturen eine Öltemperatur von –10 bis –5 °C
und damit eine ausreichende Viskosität des
Öles. Eine Sicherheitsschaltung verhindert den
vorzeitigen Start des Kompressors.

anwendungsbeispiel: anlagen für
regionaltriebzüge und metros
Eine weitere Anwendung von Kompressoren im
Bahnbereich sind Anlagen für Regionaltriebzüge
und Metros. In diesem Bereich wird mit 600 bis
1.500 l/min ein geringeres Druckluftvolumen
als bei Lokomotiven benötigt, welche ja ganze
Zugverbände mit Druckluft versorgen müssen.
Die tägliche Einsatzdauer einer Metro im Betrieb einer modernen Metropole liegt oftmals
bei über 20 Stunden. Daher ist die Anforderung
an einen störungsfreien Betrieb und damit die
Verfügbarkeit der Luftversorgungsanlagen besonders hoch.
Häufige Tunnelein- und -ausfahrten bei gemischtem Über- und Untergrundbetrieb stellen
besondere Anforderungen an die thermische
Beständigkeit des Gesamtsystems und besonders an die hohe Wirksamkeit der Lufttrocknungsanlagen.
Moderne Regional- und Metrofahrzeuge haben
meist eine leichte Wagenkastenstruktur. Daher
ist das Gewicht der eingebauten Module möglichst gering zu halten. Eine Metro-Luftversorgungsanlage wiegt inklusive aller Komponenten
und der Rahmenstruktur mit Schalldämmung
unter 300 kg. Auch werden Anlagen mit möglichst hoher Laufruhe, mit einer geringen Körperschallbelastung der Fahrzeugstruktur und
mit geringen Luftschallwerten für den Komfort
der Fahrgäste bevorzugt.
Die Luftversorgungsanlagen werden hier üblicherweise im Unterflurbereich der Fahrzeuge
eingebaut. Die Einbausituation der Anlage
macht eine besondere Auslegung der Rahmenmodule nötig, in denen die Luftversorgungs- und
Aufbereitungskomponenten integriert werden.
In den beengten Einbaubedingungen ist besonders der Schutz der Komponenten gegen Steinschlag, Verschmutzung und Korrosion wichtig.
Außerdem ist der einfache Zugang der Wartungskomponenten wie Filter und Abscheider
bei der Konzeptionierung zu beachten, um dem
Fahrzeugbetreiber die Wartung so einfach wie
möglich zu machen.
Diesen vielfältigen Anforderungen der verschiedenen Fahrzeuggattungen müssen moderne
innovative Schraubenkompressoranlagen auch
zukünftig gerecht werden.
Autoren:
Dipl.-Wirt.-Ing. Christian Rau
Dr.-Ing. Ekkehard Cramer
ALMiG Kompressoren GmbH
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membranverfahren zur Gastrennung bei industriellen anwendungen gehören zur lösemittel-rückgewinnung in der chemischen industrie.

polymermembran für die Gasseparation
in industriellen prozessen
rückgewinnung organischer komponenten bietet Zusatznutzen
Dipl.-Ing. Henning Scheel
Membranverfahren zur Lösemittelrückgewinnung aus Abluftströmen und zur Abtrennung von organischen Komponenten aus Prozessgasströmen sind anerkannter Stand
der Technik. Membranen zur Gasseparation sind ausreichend erforscht und haben sich
seit mehr als 20 Jahren im Einsatz bewährt. Deutsche Anlagenbauer mit mehreren
hundert realisierten Membrananlagen nehmen auch international eine Spitzenstellung
ein. Dabei sind Membranverfahren nicht nur geeignet, Gasströme zu separieren oder zu
reinigen, sondern ermöglichen auch die Rückgewinnung der organischen Komponenten. Durch die Einbindung der Membran in gängige Simulationssoftware ist es möglich,
Membranverfahren zu kalkulieren und zu optimieren. Die Herausforderung liegt nicht
mehr darin, Membranverfahren zu etablieren, sondern darin, neue Anwendungen und
Prozesse zu identifizieren.
Zu den Membranverfahren bei industriellen
Anwendungen zur Gastrennung gehören die
Lösemittelrückgewinnung in der chemischen
Industrie sowie die Kreisgasaufbereitung
für beispielsweise die Density-Polyethylene-

(HDPE-)Herstellung und Vapour Recovery Units
(VRU) für den Benzinumschlag. Möglich ist auch
eine Kombination aus Membranverfahren und
Adsorption.
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abb. 1: Überblick über eine membran

membrantypen
In industriell relevanten Prozessen zur Abluftreinigung werden Polymermembranen eingesetzt.
Die wichtigsten Membrantypen sind unter anderem Polysulfon, Polyethersulfon, Celluloseacetat, Polyimide, Polycarbonate, Polyphenylenoxid, Polydimethylsiloxan und Polyoctylmethylsiloxan[1]. Es wird dabei zwischen glasartigen
und elastomeren Polymeren unterschieden.
Glasartige Polymere trennen die organischen
Gase wie Siebe, also nach deren Molekülgröße.
Elastomere Polymere hingegen haben hohe Permeabilitäten für organische Gase und geringe
für Permanentgase wie Stickstoff, Sauerstoff
oder Wasserstoff.
Für glasartige als auch für elastomere Polymere
gilt, dass Wasserdampf und Kohlendioxid eine
hohe Permeabilität haben.
membranen zur Gasseparation
Bei den zur Abluftreinigung eingesetzten
Membranen handelt es sich um dichte Mem-

branen. Diese Membranen besitzen keine Poren
in der Oberflächenstruktur. Der Stofftransport
der Moleküle durch eine dichte Membran wird
durch das Lösungs-/Diffusionsmodell beschrieben. Die zu trennende Komponente löst sich
dabei auf der Druckseite der Membran in dem
Polymer, diffundiert durch die Membran und
desorbiert auf der Rückseite der Membran wiederum in die Gasphase.
Die treibende Kraft für diesen Prozess ist die
Partialdruckdifferenz der Komponenten. Um
diese sicherzustellen, wird im Allgemeinen
eine Druckdifferenz realisiert, die ausreichend
groß ist, um eine Partialdruckdifferenz einer
Komponente zu garantieren. Hierbei muss
berücksichtigt werden, dass sich die Konzentration der Komponenten, die man abtrennen
möchte, durch die Membran „verschiebt“. So ist
beispielsweise in einem Gemisch aus Luft und
10 Vol.-% Toluen der Partialdruck von Toluen
näherungsweise 1 bar, wenn der Gesamtdruck
10 bar beträgt. Bei einer idealen Trennung durch
die Membran wäre die Konzentration des Toluen auf der Niederdruckseite 100 % und bei 1 bar
Druck wäre dann der Partialdruck ebenfalls
1 bar. In diesem Fall wäre trotz des Druckunterschieds von 9 bar keine Triebkraft für das Toluen
vorhanden. Wie groß die Triebkraft sein muss,
um einen Membranprozess wirtschaftlich zu
betreiben, hängt dabei von der Anwendung und
der geforderten Reinigungsleistung ab.
Ob eine spezifische Membran für eine Gastrennung eingesetzt werden kann, hängt davon
ab, wie gut die ankommenden Komponenten
permeieren respektive wie gut die Membran
separiert. Wie schnell eine Komponente durch
die Membran permeiert, ist dabei eine wich-

abb. 2: reihenfolge der permeabilitäten
verschiedener Gase durch ein glasartiges
polymer am Beispiel einer polyetherimidmembran
Quelle: Helmholtz-Zentrum Geesthacht

abb. 3: reihenfolge der permeabilitäten verschiedener Gase durch ein
elastomeres polymer am Beispiel einer
Silikon-membran
Quelle: Helmholtz-Zentrum Geesthacht
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tige Größe und wird durch das Fick’sche und
Henry’sche Gesetz beschrieben. Eine Kombination beider Gesetze führt zu der Permeabilität J:

j=

d.S
l

. ∆p

D: Diffusionskoeffizient
S: Löslichkeitskoeffizient
∆p: Partialdruckdifferenz
L: Membrandicke

Aus obiger Gleichung ist ersichtlich, dass die
Diffusion und Löslichkeit einer Komponente entscheidend für die Permeabilität sind. In
Abb. 5 sind beide Koeffizienten für verschiedene
Komponenten aufgetragen. Vergleicht man die
Koeffizienten von Stickstoff (geringe Permeabilität) und Pentan (hohe Permeabilität) ergibt sich
folgender Sachverhalt:
Der Diffusionskoeffizient von Pentan ist um den
Faktor 3 kleiner als der von Stickstoff. Pentan
löst sich allerdings ca. 200-fach besser in der
Membran. Im Ergebnis führt dies zu einer deutlich größeren Permeabilität von Pentan, da die
bessere Löslichkeit den geringeren Diffusionskoeffizienten überkompensiert.

abb. 4: möglichkeiten zur erzeugung der triebkraft für einen
membranprozess anhand von flüssigkeitsringmaschinen

Die Qualität der Trennung wird durch die Selektivität alpha angegeben.

αaB =

ja

jB

A ist dabei die Komponente, die abgetrennt werden soll, Komponente B ist meist Stickstoff, der
für Membranen zur Gastrennung als Referenz
benutzt wird.
In Abb. 6 sind die Selektivitäten verschiedener
organischer Komponenten gegenüber Stickstoff
in einer Silikonmembran aufgeführt. Je höher
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Dr. Ulrich Dämgen,
Entwickler ölfreie Schraubenkompressoren, BOGE
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abb. 5: diffusions- und löslichkeitskoeffizienten von
Gasen in Silikongummi bei 30 °c

die Selektivität ist, desto besser kann die Komponente durch eine Membran separiert werden.

Quelle: Sterling SIHI

modultypen
Bei den in der Industrie eingesetzten Polymermembranen zur Gastrennung handelt es sich
im Allgemeinen um Kompositmembranen.
Diese bestehen aus einer trennaktiven Schicht,
einer mikroporösen Stützstruktur (ebenfalls ein
Polymer) und einem Vlies als Grundgerüst der
Membran. Die Herstellung der Membran erfolgt durch Ausfällung der Polymere aus einem
Lösemittel auf das Vlies. Aus diesen Membranbahnen wird ein Modul hergestellt, in dem
die Membranen so eingefügt sind, dass eine
Gastrennung im industriellen Maßstab möglich ist. Bei den Modulen haben sich zwei unterschiedliche Typen herauskristallisiert, die in
leichten Modifikationen weltweit zum Einsatz
kommen.

Die einfachste Art, große Flächen Membranen
in zylindrischen Behältern zu verbauen, ist ein
Spiralwickelmodul. In diesem Modultyp werden
rechteckige Membrantaschen, die an drei Seiten
verklebt sind, um ein perforiertes Rohr gewickelt. Damit ein direktes Aufeinanderliegen der
Membran verhindert wird, befindet sich zwischen den Membrantaschen ein hochporöses
Stützmaterial. Innerhalb der Tasche befindet
sich ebenfalls ein Spacer, der ein Verkleben der
Membran verhindert. Mit der verbleibenden
offenen Seite wird die Membrantasche an dem
perforierten Rohr befestigt. Das eintretende Gas
strömt axial durch das Modul. Die abzutrennende Komponente diffundiert durch die Membran, fließt innerhalb der Membrantasche in
das perforierte Rohr und wird von dort aus dem
Modul transportiert. Spiralwickelmodule lassen
sich preiswert herstellen und sind einfach im
Aufbau.
In Taschenmodulen sind die Membrantaschen
kleiner und unterliegen einem anderen Konzept.
Es handelt sich zwar ebenfalls um Membrantaschen, die durch ein Stützmaterial voneinander
getrennt werden, die Form der Tasche ist aber
eine andere. Die Membranen sind kreisförmig,
mit zwei gegenüberliegenden, abgeflachten Enden. Die abzutrennende Komponente fließt in
der Membrantasche zu einem Loch in der Mitte
der Tasche und von dort in ein perforiertes Rohr.
Das Taschenmodul ist ein zylindrischer Druckbehälter, die Taschen werden in dem Behälter
gestapelt und durch Umlenkbleche werden
einzelne Kompartiments abgetrennt. Das Feed
fließt ähnlich wie in einem Rohrbündelwärmetauscher durch das Modul. Durch die Öffnung

abb. 6: Selektivitäten ausgewählter komponenten
einer Silikonmembran
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abb. 7: aufbau Spiralwickelmodul (mit freundlicher
Genehmigung des helmholtz-Zentrum Geesthacht)

in der Taschenmitte wird ein perforiertes Rohr
geführt, in dem die abzutrennende Komponente gesammelt und abtransportiert wird. Die
Abdichtung einer Tasche zur nächsten erfolgt
dabei über O-Ringe. Die Gasgeschwindigkeit
soll möglichst konstant auf einem optimalen
Wert gehalten werden, da dies zu einer höheren Selektivität der Membran führt. Da der
Gasstrom auf der Hochdruckseite der Membran
durch die Permeation ständig abnimmt, muss
die Querschnittsfläche reduziert werden. Dies
wird durch die Verringerung der Taschenzahl
pro Kompartiment über das Modul erreicht.
Taschenmodule besitzen eine hohe Selektivität.
membranapplikationen
Technologien zur Gastrennung können in destruktive Techniken wie die Verbrennung oder
Oxidation und nicht-destruktive Techniken unterteilt werden. Aus ökonomischer und ökologischer Sicht sind nicht-destruktive Techniken
vorzuziehen, da sie eine Rückgewinnung der
organischen Komponenten erlauben. Nicht-

destruktive Techniken bieten damit eigentlich
zwei Prozessschritte in einem: die Gastrennung
oder Abluftreinigung und die Rückgewinnung
und damit eine mögliche Rückführung der organischen Komponenten in den Produktionsprozess.

abb. 9: Zeichnung eines GS-taschenmoduls (mit freundlicher
Genehmigung des helmholtz-Zentrum Geesthacht)

Nicht-destruktive Techniken sind:
• Kondensation
• Adsorption
• Absorption
• Membran-Separation

abb. 8: membrantasche für ein GS-modul
(mit freundlicher Genehmigung des helmholtz-Zentrum
Geesthacht)

kondensation mit membranen
Ein Vorteil der Membran gegenüber einer reinen Kondensation besteht in der Tatsache, dass
der Membranprozess bei höheren Kühlwassertemperaturen betrieben werden kann. So ist
beispielsweise für die Kondensation von Toluen aus Luft eine Kondensationstemperatur von
–50 °C notwendig, um Emissionswerte von 1 g
Toluen/Nm³ Luft zu erreichen. Wird das Abgas
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2012
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dene Abgas, das zu einem großen Teil aus dem
Monomer besteht, wird über einen Kompressor
und eine mehrstufige Kondensation geleitet.
Der verbleibende Gasstrom wird einer Verbrennung zugeführt. Die Kondensationstemperaturen nehmen von der ersten bis zur letzten
Stufe ab. Die erste Stufe arbeitet mit normalen
Kühlwassertemperaturen, die abschließende
Stufe arbeitet mit Austrittstemperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt.
Mittlerweile sind weltweit Membranstufen
bei der VCM-Rückgewinnung im Einsatz. Dabei
spielt es keine Rolle, ob eine bestehende Produktion umgerüstet oder eine neue Produktion
von vornherein mit Membranen ausgestattet
wird. Der Kompressor, der die nötige Triebkraft
für die Membran liefert, ist bereits vorhanden.
Die Membran ersetzt Kondensationsstufen
und verringert damit die Betriebskosten der
Produktion. Untersuchungen[2] zeigen Amortisationszeiten von unter einem Jahr für umgerüstete Produktionen. Bei einer Neuinstallation
können die Kondensation, die Membran und
der Kompressor von vornherein aufeinander abgestimmt werden. In diesem Fall ergeben sich
Amortisationszeiten von ca. einem halben Jahr.

abb. 10: vergleich kondensation und kondensation mit membran bei
unterschiedlichen temperaturen

abb. 11: versuchsaufbau

erst auf eine Membran geführt und dann das
mit Toluen stark angereicherte Permeat über
einen Kondensator, erreicht man bereits bei einer Kondensationstemperatur von +20 °C einen
Wert von 1 g Toluen/Nm³ Luft. Bei der Versuchsanordnung mit Membran benötigt man zusätzlich zum Kondensator eine Membran und eine
Vakuumpumpe, die einen Permeatdruck von
100 mbar realisiert. Die höheren Anschaffungskosten werden bereits nach kurzer Zeit durch die
Einsparung in den Betriebskosten kompensiert.
Dieses Prinzip wird bei der Vinylchlorid-(VCM-)
Rückgewinnung verdeutlicht. Das VCM-bela-

abb. 12: konventionelle vcm-rückgewinnung

membranen, absorption und adsorption
Membranen können anstelle einer Adsorption
durch Aktivkohle eingesetzt werden. Substituiert man einen einfachen Adsorber durch eine
Membran, liegen die Vorteile klar auf der Hand:
Die Membran trennt die organischen Komponenten ab und sie können wieder dem Produktionsprozess zugeführt werden. Bei einem
Adsorber werden die Komponenten adsorbiert
und nach Sättigung entsorgt. Ferner muss die
Aktivkohle in regelmäßigen Abständen ersetzt
werden.

abb. 13: vcm-rückgewinnung mit membranen
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Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Benzindampfrückgewinnung in Tanklagern. Der Anteil der Benzindämpfe in
der Abluft bei dem Umschlag von Ottokraftstoffen liegt bei
ca. 600 bis 1.500 g/Nm³. Die Techniken, die sich zur Abluftreinigung durchgesetzt haben, sind die Adsorption und die
Membransysteme. Die ersten Membrananlagen wurden ab
1990 durch vom Bundesumweltamt geförderte Projekte erprobt[3]. Inzwischen sind mehrere hundert Anlagen erfolgreich
installiert. Membrananlagen zur Benzindampfrückgewinnung
funktionieren nach folgendem Prinzip: Ansaugung und Verdichtung der Abluft, Absorption der Benzindämpfe in einem
Gaswäscher und Abtrennung der restlichen Kohlenwasserstoffe durch Membranen. Werden in der Anlage Flüssigkeitsringmaschinen verwendet, liegt der Verdichtungsdruck für den
Gaswäscher und die Membran zwischen 3 und 6 bar. Dieser
Druck wird bis zum Austritt aus der Membran gehalten. Zum
einen damit der Gaswäscher, der mit Benzin aus dem Tank als
Absorbens betrieben wird, vernünftige Abreinigungen erzielt.
Zum anderen benötigt die Membran den Überdruck, um die
geforderten Reinheiten zu erreichen. Die Membran wird aus
diesem Grund zusätzlich von einer Vakuumpumpe unterstützt;
der Druck liegt zwischen 50 und 150 mbar. Mit Anlagen dieser
Art werden Austrittskonzentrationen kleiner 5 g/Nm³ erreicht.
Die Austrittskonzentrationen, die mit Membranen erreicht
werden können, hängen von der Selektivität der eingesetzten
Membran ab. Die treibende Kraft für die Membran ist, wie oben
beschrieben, die Partialdruckdifferenz der abzutrennenden
Komponente. Diese nimmt über den Verfahrensweg innerhalb
der Membran durch die Abreicherung jedoch kontinuierlich
ab. Aus diesem Grund ist es häufig nicht wirtschaftlich, hohe
Reinheiten mit einem einstufigen Membransystem zu erreichen. Zwar gibt es mittlerweile hochselektive Membranen, allerdings ist deren Fluss oft sehr gering und der Einsatz ist nur
sinnvoll, wenn ein entsprechendes Druckverhältnis über die
Membran realisiert werden kann. Eine praktische Umsetzung
muss immer die Anschaffungskosten und die Betriebskosten
mit der spezifizierten Austrittskonzentration berücksichtigen,
damit sie sich durchsetzen kann. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, ebenfalls über Kombinationen nachzudenken, die zu einer
einfachen und wirtschaftlichen Lösung führen.
Eine erfolgreiche Kombination zweier Verfahren ist die Kombination aus Membranverfahren und Adsorptionstechnik. Dabei
profitiert diese Verfahrenskombination von folgenden Vorteilen: Die Rückgewinnung durch die Membran kann wirtschaftlich sinnvoll dimensioniert werden. In der Regel hat der aus
der Membran austretende Abluftstrom eine Restbeladung von
10 bis 20 g/Nm³. Eventuell enthaltenes Wasser wird ebenfalls
von der Membran separiert. Es wird also ein trockener und konstant beladener Abluftstrom zur Adsorptionsstufe geleitet und
dort weiter gereinigt. Ein zweiter Adsorber befindet sich in der
Regenerierung und wird mit Hilfe von Spülluft und Unterdruck
von der installierten Vakuumpumpe desorbiert. Der erforderliche Spülluftstrom beträgt etwa 10 % des in die Gesamtanlage
eintretenden Volumenstroms. Dem Adsorber wird, unabhän-

91

Die X-Baureihen von Becker
überzeugen durch lärm- und
pulsationsarmen, 100%ig ölfreien Betrieb.
X-mal besser: Vakuumpumpen und Verdichter der
Generation X garantieren
dank
der
X-klusiven,
völlig
neu
entwickelten
Schiebertechnologie
mit
X-trem hoher Standzeit
mindestens 20.000 wartungsfreie Betriebsstunden
bei X-zellentem Wirkungsgrad und X-tra geringem
Energieverbrauch mit der
Option auf X-press Wartung
ohne Austauschinstallation
und Betriebsausfall.

Wir haben was gegen Verschleiß!

Vertrauen Sie unserem
Know-how. Setzen Sie auf
die Generation X. Profitieren
Sie von der neuen BeckerGarantie
ohne
Risiko.
Nehmen Sie Kontakt mit
uns auf, unsere Experten
sind jederzeit für Sie
ansprechbar!

Gebr. Becker GmbH
Hölker Feld 29-31
D-42279 Wuppertal
Tel. +49 (0) 202 697-0
Fax +49 (0) 202 660855
info@becker-international.com
WWW.BECKER-INTERNATIONAL.COM

VDMA Anzeige_10.11.2009 de.indd 1

26.02.2010 09:45:42

92

innovationen & trendS

abb. 14: Schema Benzindampfrückgewinnung durch membranen

gig von der in die Anlage eintretenden Beladung,
immer ein konstanter, trockener und vorgereinigter Abluftstrom zugeführt. Problematiken wie
hohe Temperaturen im Aktivkohlebett, bedingt
durch hohe Eintrittkonzentrationen oder eine
Belegung der Aktivkohle durch Wasser, werden
verhindert. Die Betriebssicherheit und die unkomplizierte Handhabung dieser Anlagen während des An- und Abfahrens haben zum Erfolg
der Hybridsysteme beigetragen. Mit Hybridanlagen werden Austrittskonzentrationen im einstelligen ppm-Bereich erreicht.
Weitere einsatzgebiete von membranen
Vor dem Hintergrund endlicher Ressourcen und
den CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen
wird in vielen Ländern die Erschließung regenerativer Energiequellen untersucht. Deutschland
belegt hier eine Vorreiterolle. Durch den Ausstieg aus der Atomenergie wird die Verwendung
regenerativer Energiequellen auch weiterhin
forciert. Ein Einsatzgebiet ist dabei die Biogasaufbereitung. Eine Möglichkeit zur Verwendung

von Biogas ist die Nutzung durch ein BHKW.
Im Sommer ist die sinnvolle Verwendung der
Wärme nicht immer gegeben, die teilweise gegen die Umwelt abgeführt wird. Hier könnten
Membranen Abhilfe schaffen. So ist es möglich, mit einem einstufigen Membranprozess
Methanreinheiten von 98 Vol.-% zu erreichen[4].
Durch Membranen aufbereitetes Methan erfüllt die Qualitätskriterien der Erdgasversorger
und ist einspeisefähig. Durch diese Trennung
wird ein Teil der Energie transportabel. Es entstehen dabei gegenüber der Verwertung durch
ein BHKW keine Verluste, weil das anfallende
Permeat zum Beispiel in einer Gasturbine verwertet werden kann. Die Aufteilung zwischen
einspeisefähigem Methan und Biogas für die
lokale Verwertung ist dabei ca. 34 % zu 66 %.
Autor:
Dipl.-Ing. Henning Scheel
Business Development Manager
Sterling SIHI GmbH
literatur:
[1] Gas Separation with Membranes. In: Membrane Technology in the Chemical Industry (Eds:
S. P. Nunes, K.-V. Peinemann), Wiley-VCH Verlag,
Weinheim, 2001
[2] K. Ohlrogge, J. Wind, K. Stuerken: Membrane
Applications to Separate VOCs in the Chemical
Industry. In: National Association for Clean Air,
Conference: Into the next millenium. Cape Town
(ZA), 07.–08.10.1999, 1999
[3] J. Landgrebe: Best Available Technology for
Reduction of VOC in the Mineral Oil Industry,
Proceedings Techniques Separatives ET Environment. Pollutec 96, Lyon (FR), 22.–24.10.1996
[4] Céline Naderipour: Abtrennung von Kohlendioxid aus Biogas: Verfahrenscharakterisierung
durch Pilotanlagenversuche. Diplomarbeit im
Studiengang Umwelttechnik an der HAW Hamburg, 2009

abb. 15: Schema einer hybridanlage aus membran- und druckwechseladsorption
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in öffentlichen und industriellen kläranlagen sorgen Seitenkanalverdichter für geruchsarme, „klare“ verhältnisse.

Foto: Fotolia / darknightsky

den Wirkungsgrad von
Seitenkanalverdichtern optimieren
positive energiebilanz durch verbesserung von antrieb und Strömungsführung
Dipl.-Ing. Achim von Kathen
Seit mehr als 50 Jahren werden Seitenkanalverdichter erfolgreich in der Industrie eingesetzt. Trotz der langen Serienreife können durch die Weiterentwicklung der einzelnen
Komponenten eines Seitenkanalverdichters noch erhebliche Verbesserungen erzielt werden. Dies betrifft neben der gesetzlich geforderten Optimierung des Antriebs vor allem
eine intelligentere Strömungsführung, die auch die Lärmemission durch Strömungsgeräusche deutlich reduziert. Weitere Nebeneffekte sind die Baugrößen- und Gewichtsreduzierung, die die Integrierbarkeit erhöhen, zu einer Ressourcenschonung führen und
sich positiv auf die Gesamtenergiebilanz des Gerätes auswirken.

Seitenkanalverdichter gehören zum Bereich der
Strömungsmaschinen und zeichnen sich zum
einen durch einen kontinuierlichen und pulsationsfreien Volumenstrom aus (gegenüber den
Kolbenmaschinen) und erzeugen zum anderen
ein relativ hohes Druckverhältnis (gegenüber
den Axial- und Radialmaschinen). Die angesaugte Luft wird durch ein Laufrad beschleunigt
und anschließend im Seitenkanal in Umfangsrichtung gefördert, um nach Führung über die

Mantelfläche des Seitenkanals wieder in die
nächste Kammer des Laufrades einzutreten.
Dieser Vorgang wiederholt sich mehrmals im
Laufe einer Umdrehung des Laufrades und sorgt
so für einen Druckaufbau. Nach etwa einer Umdrehung des Laufrades verlässt ein großer Teil
der verdichteten Luft das Gerät, der andere Anteil wird mit dem Laufrad wieder zum Eintritt
des Gerätes geführt und vermischt sich dort mit
der frisch einströmenden Luft.
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abb. 1: Schnitt durch einen Seitenkanalverdichter

Trotz der schon langen Serienreife gilt es immer
noch, den Wirkungsgrad des Gerätes zu optimieren. Zusammen mit der z. T. gesetzlich geforderten Optimierung des Antriebes ist es wichtig,
auch den Strömungsbereich zu verbessern, um
so die Gesamteffizienz des Gerätes zu erhöhen.

Quelle: Gebr. Becker

antrieb
Mitte 2011 sind die neuen Wirkungsgradklassen
im Bereich der Motoren seitens des Gesetzgebers eingeführt worden und von den Anwendern umzusetzen.

Im ersten Schritt müssen alle Motoren von
0,75 kW an aufwärts einen Mindestwirkungsgrad von 77,4 % aufweisen (2-poliger Motor),
bei höheren Motorleistungen muss dieser
Wirkungsgrad bis zu 95,4 % betragen. Diese
Festlegung der Wirkungsgradklasse IE2 (hoher
Wirkungsgrad) stellt den ersten Schritt zur Reduzierung des Energieverbrauches von Motoren
dar. Ab dem 01.01.2015 werden die Werte nochmals verschärft. In zwei Stufen werden die Mindestwirkungsgrade erhöht, im ersten Schritt gilt
für die Motoren der Leistungsklassen ab 7,5 kW
Wellenleistung ein Mindestwirkungsgrad von
bis zu 95,8 % (bezogen auf einen 2-poligen Motor), ab dem 01.01.2017 gelten die erhöhten
Werte gemäß Wirkungsgradklasse IE3 (Premium-Wirkungsgrad) auch für alle kleineren Motoren ab 0,75 kW Ausgangsleistung. Alternativ
müssen die Motoren mit einer elektronischen
Drehzahlregelung ausgestattet werden, verbunden mit einem IE2-Motor.
Die Verbesserung der Motoren wird erreicht
durch den Einsatz besserer Materialien und die
geometrische Anpassung (Motorbaugröße und
Paketlänge), welche in der Regel, verursacht
durch den erhöhten Aufwand, mit erhöhten Kosten einhergeht. Diese Kosten werden über die
geringeren Betriebskosten in der Regel schnell
wieder ausgeglichen, es bleibt aber schwierig,
diese Mehrkosten am Markt durchzusetzen.
Hinzu kommt, dass der Motorwirkungsgrad, verglichen mit dem Gesamtwirkungsgrad von Seitenkanalverdichtern, bereits relativ hoch ist. Daher ist es wichtig, dass auch der volumetrische
und hydraulische Wirkungsgrad des Verdichters
verbessert und so eine deutliche Reduzierung

abb. 2: Wirkungsgrade von motoren
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Quelle: Gebr. Becker
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abb. 3: Wirkungsgradverbesserung bei neuem Seitenkanalverdichter
gegenüber bisherigen Geräten

der Leistungsaufnahme erreicht wird. Zusätzlich sollen die erhöhten Motoraufwendungen
möglichst durch einen optimierten Seitenkanalverdichter kompensiert werden. Da der Antrieb
einen erheblichen Anteil in den Gesamtkosten
eines Seitenkanalverdichters ausmacht, stellt
es eine große Herausforderung dar, die Gesamtkosten des Gerätes bei möglichst gleichzeitiger
Wirkungsgradverbesserung im Rahmen zu halten. Seitenkanalverdichter werden für verschiedene Betriebspunkte eingesetzt, deshalb ist es
wichtig, einen möglichst hohen Wirkungsgrad
über einen weiten Bereich der Anwendungen zu
erreichen, da sich mit dem Betriebspunkt auch
die Belastung des Gerätes und so auch der Wirkungsgrad ändert.
Im Folgenden werden einige Möglichkeiten aufgezeigt, dieses hochgesteckte Ziel zu erreichen.
Stufigkeit
Bei einem, wie in manchen Konstruktionen
üblich, beidseitig beschaufelten Laufrad kann
dieses entweder zweiflutig oder zweistufig genutzt werden. Der zweistufige Betrieb führt
zu einem erhöhten Druckverhältnis zu Lasten
des Volumenstroms. Hier muss durch die Geometrie des Laufrades sichergestellt sein, dass
die Laufradhälften gegeneinander abgedichtet
sind. Beim zweiflutigen Betrieb erhöht sich der
Volumenstrom bei Reduzierung des möglichen
Druckverhältnisses.
Damit kann das Gerät bei weitgehender Verwendung derselben Teile an den Betriebspunkt
des Kunden angepasst werden, um damit
den Betrieb im Bereich hohen Wirkungsgrades
sicherzustellen.

Strömungsführung
Ein wichtiger Aspekt bei der optimalen Auslegung eines Seitenkanalverdichters ist die geometrische Festlegung der Hauptmaße. Durch
die richtige Kombination von Laufradaußen- zu
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Niedriger Geräuschpegel
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abb. 4: vergleich der kennlinien von ein- und zweistufigem Seitenkanalverdichter

Laufradinnendurchmesser, Länge und Gestaltung des Unterbrechers, Schaufelzahl, Schaufelwinkel etc. werden die Rahmengeometrien
festgelegt. Liegen diese Werte fest, müssen die
Strömungskanäle inklusive Ein- und Austritt
so gestaltet werden, dass ein gleichmäßiger,

durch die Weiterentwicklung der einzelnen
komponenten eines Seitenkanalverdichters können
noch erhebliche verbesserungen erzielt werden.

kontrollierter Druckaufbau stattfindet. Durch
die eingesetzte 3D-CAD-Software können die
Kanäle optimiert werden. Diese Geometrien
werden auf ihre Wirksamkeit mit Hilfe einer
Strömungssimulation (CFD) überprüft, wobei
sich der Seitenkanalverdichter dort als hochkompliziertes instationäres Berechnungsmodell
darstellt.
Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass schon vor
Erstellung der ersten Modelle überprüft werden
kann, ob die durchgeführte Optimierung zum
erhofften Ergebnis führt, und damit zahlreiche
Versuche im Vorfeld vermieden werden.
Liegt die Strömungsführung fest, so gilt es, die
sich daraus ergebenden Teile auch gießtechnisch realisieren zu können. Je nach Gießverfahren sind gewisse Gestaltungen nicht oder nur

mit erhöhten Kosten umzusetzen. Da aber beide
Aspekte berücksichtigt werden sollen – Kosten
und Strömungsoptimierung –, müssen teilweise Kompromisse geschlossen werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt bei der optimalen Auslegung eines Seitenkanalverdichters ist
die Größe der Spalte zwischen den bewegten
und unbewegten Teilen. Eine Grundgenauigkeit ergibt sich bereits durch das ausgewählte
Gießverfahren. Im Allgemeinen können z. B.
Druckgussteile genauer gefertigt werden als
Sandgussteile. Darüber hinaus sind die Fertigungstoleranzen für das spätere Gerät sehr
wichtig. Je größer die Toleranzen und damit
verbunden die Spalten zwischen den Einzelteilen sind, desto mehr Verluste produziert das Gerät. Das wirkt sich natürlich sehr stark auf den
Wirkungsgrad des Seitenkanalverdichters aus.
Ziel ist es also, die Toleranzen so gering wie möglich zu halten bei akzeptablen Fertigungskosten
und prozesssicheren Fertigungsschritten.
Betriebspunktanpassung durch drehzahl
Als berührungslose Strömungsmaschine eignet
sich der Seitenkanalverdichter besonders für
einen Betrieb mit variabler Drehzahl. Dadurch
kann zum einen die Leistungsdichte erhöht
werden bei Drehzahlerhöhung (in der Regel
100–120 Hz), zum anderen die Drehzahl und
damit der Volumenstrom an den Betriebspunkt
des Kunden angepasst werden.
Das damit realisierbare Kennfeld bietet die
Möglichkeit, zahlreiche Betriebsbereiche mit
einem vernünftigen Wirkungsgrad abzudecken
ohne Verluste durch Abblaseventile oder Drosseln. Anwenderfreundlich kann der Frequenzumrichter in den Antrieb integriert werden.

Quelle: Gebr. Becker

Quelle: Gebr. Becker
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abb. 5: cfd-Simulation eines Seitenkanalverdichters
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ist das Design zwar eingeschränkt bezüglich der
äußeren Form des Gerätes, stellt aber einen guten Kompromiss dar zwischen optimaler Funktion und Aussehen.

die reduzierung von Baugröße und Gewicht
eines Seitenkanalverdichters wirkt sich positiv
auf die Gesamtenergiebilanz des Gerätes aus.

Quelle: Gebr. Becker

abb. 6: Seitenkanalverdichter mit
integriertem umrichter

abb. 7: Seitenkanalverdichter

Autor:
Dipl.-Ing. Achim von Kathen
Teamleiter Entwicklung Seitenkanalverdichter
Gebr. Becker GmbH

Quelle: Gebr. Becker

design
Im Gegensatz zu Geräten, die in früheren Zeiten
gebaut wurden, spielt das Design eine immer
größere Rolle. Unter dem Aspekt der Wirkungsgradoptimierung darf die Gestaltung aber nicht
zu Lasten der Strömungsführung gehen. Somit

fazit
Die Zusammenführung all dieser Aspekte führt
zu einem neuen, optimierten Gerät, das bei vergleichbarem Betriebspunkt eine deutlich geringere Leistungsaufnahme hat.
Man kann also durch Optimierung aller einzelnen Komponenten eines Seitenkanalverdichters
auch an lange am Markt eingesetzten Geräten
noch erhebliche Verbesserungen erreichen.
Nebeneffekte sind die Baugrößen- und Gewichtsreduzierung, welche die Integrierbarkeit
erhöhen, zu einer Ressourcenschonung führen
und sich sehr positiv auf die Gesamtenergiebilanz des Gerätes auswirken. Die optimierte
Strömungsführung ist ebenfalls positiv für den
Schallpegel des Gerätes, da ein Großteil der
Lärmemission durch Strömungsgeräusche zustande kommt und diese nun deutlich reduziert
sind.

abb. 8: vergleich der eingangsleistung alter und neuer Seitenkanalverdichter
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produkte & anWendunGen

comvac 2013 bietet weltweit einzigartige orientierung
zu allen fragen der druckluft- und vakuumtechnik
die im zweijährlichen rhythmus
stattfindende internationale leitmesse der druckluft- und vakuumtechnik
comvac wird ihre globale Bedeutung
in Zukunft weiter festigen und ausbauen: Für den nächsten Termin vom
8. bis 12. April 2013 zeichnet sich die
Teilnahme aller am Weltmarkt führenden Unternehmen ab.
Im Mittelpunkt der ComVac, die im Rahmen der HANNOVER MESSE 2013 stattfindet, stehen die energieeffiziente Erzeugung, Aufbereitung und Verteilung
von Druckluft sowie die Anwendung
von Druckluft- und Vakuumtechnik in
Maschinen und Anlagen. Die Aussteller werden daneben auch Konzepte für
eine moderne Wartung und Instandhaltung zeigen und umfassende Serviceangebote präsentieren.
Da Kompressoren und Drucklufttechnik in allen Industriebranchen zu finden sind, profitieren die Besucher der
ComVac zusätzlich von den Besuchern
der parallel stattfindenden Leitmessen in Hannover; denn die HANNOVER
MESSE 2013 vereint 13 international
führende Leitmessen zu einer Zeit an
einem Ort. Darunter befinden sich insbesondere die Leitmessen Industrial
Automation, Motion, Drive & Auto-

mation, Energy sowie die für die Vakuumtechnik besonders interessante
SurfaceTechnology, auf der Lösungen
aus der Oberflächentechnik zu sehen
sein werden.
Viele Produkte werden mit Hilfe von Vakuum-Dünnschichttechnik beschichtet.
Um zu vermeiden, dass diese hauchdünnen Schichten verunreinigt oder

ten der Wärmerückgewinnung. Wärme
kann bei Kompressoren auf einfache
Weise zurückgewonnen und an anderer Stelle im Betrieb nutzbar gemacht
werden.
Fachbesucher der ComVac erhalten somit auf der HANNOVER MESSE 2013
die Gelegenheit, sich neben Trends der
Druckluft- und Vakuumtechnik einen

durch Luft abgelenkt werden, trägt
man sie unter Vakuum auf.
Ein weiteres Beispiel für Synergien ist
die Antriebstechnik. Denn verbesserte
Antriebskonstruktionen senken die Energiekosten von Kompressoren ebenso
wie von Vakuumerzeugern. Wer die
Energieströme ganzheitlich betrachtet
und analysiert, befasst sich mit Konzep-

Wissensvorsprung und damit Wettbewerbsvorteil im Hinblick auf angrenzende Themen zu verschaffen.
„Der Besuch der ComVac wird 2013 genauso produktiv und effizient, wie es
die Lösungen sind, die unsere Aussteller
präsentieren werden“, verspricht Olaf
Daebler als zuständiger Abteilungsleiter der HANNOVER MESSE.

der preisträger des innovationspreises des landkreises esslingen
2011 steht fest: Den 1. Preis, dotiert
mit 10.000 Euro, erhielt die ALMiG
Kompressoren GmbH aus Köngen. Das
Unternehmen überzeugte den Innovationsausschuss mit dem DUPLEXX
Schraubenkompressor für die Erzeugung ölfreier Druckluft. Diese absolut
ölfreie Druckluft wird immer mehr Vo-

raussetzung in den Produktionen wichtiger Industriezweige, wie beispielsweise der Pharmazie, Medizintechnik, Elektronik oder der Lebensmittelproduktion.
Die zahlreichen eingereichten Bewerbungen mit beispielhaften Leistungen
bei der Entwicklung neuer Produkte,
Verfahren und Dienstleistungen machten dem Innovationsausschuss die
Entscheidung nicht leicht. Dem Inno-
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Ölfreier Schraubenkompressor erhält
den innovationspreis 2011

der Sieger: dupleXX Schraubenkompressor
für absolut ölfreie druckluft
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Gasdichte Seitenkanalgebläse für inertgase

das innovative antriebskonzept: mit
drehzahlgeregelten motoren werden die
verdichtereinheiten direkt angetrieben.

vationsausschuss gehören führende
Unternehmen aus dem Landkreis Esslingen, Vertreter der IHK, Professoren
der Hochschulen, die Kreishandwerkerschaft, der Wirtschaftsförderer des
Landkreises Esslingen sowie die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart
GmbH an.
Entscheidend für die DUPLEXX war das
innovative Antriebskonzept: Hier sind
die drehzahlgeregelten Motore direkt
an die Verdichtereinheiten gekoppelt,
mit einem Antriebs-Wirkungsgrad von
99,9 %. Dadurch wird die marktübliche,
komplexe Getriebelösung umgangen
und Übertragungsverluste werden
nahezu eliminiert. Darüber hinaus
sorgt eine intelligente, selbstlernende
Steuerung für zusätzliche Energieeinsparungen bis zu 7 %, indem sie das
Druckverhältnis der beiden Verdichtungsstufen variieren kann und stets
im energetischen Optimum hält.
Dieses innovative Konzept spart dem
Anwender erhebliche Energie- und
auch Wartungskosten. Übrigens: Die
DUPLEXX wurde vom TÜV bezüglich
Ölfreiheit nach Klasse 0 (ISO 8573-1) –
also der bestmöglichen Reinheitsklasse
– zertifiziert. Sie ist verfügbar für Antriebsleistungen von 75 bis 250 kW und
maximale Betriebsdrücke bis 10,5 bar.
almiG kompressoren Gmbh
Adolf-Ehmann-Str. 2
73257 Köngen
Telefon +49 7024 9614-240
Fax
+49 7024 9614-209
E-Mail sales@almig.de
Internet www.almig.de

Betrachtet man die lebenszyklusanwendungen in forschung und produktion, ist eine hochreine oder sehr
reaktionsträge atmosphäre erforderlich. Dichte Arbeitsräume werden dazu
mit Inertgasen, z. B. Argon oder Stickstoff, beaufschlagt. Um Frischgaszufuhr
und Produktverlust zu begrenzen, wird
das Inertgas umgewälzt und gereinigt.
Zur Überbrückung der Systemdruckverluste bei diesem Vorgang wird ein Gebläse benötigt. Die Firma Gebr. Becker
GmbH hat ein spezielles drehzahlregelbares Seitenkanalgebläse vom Typ VASF
(VARIAIR SPEED FLOW) für die Förderung von Inertgasen entwickelt, das im
Besonderen die hohen Anforderungen
hinsichtlich Gasdichtigkeit und Systemintegration erfüllt.

Im Bereich Rapid Manufacturing gibt es
Fertigungsmethoden, die unter Inertgasbedingungen ablaufen. Bei additiven
Verfahren zur direkten Herstellung von
Produkten werden reaktive Metallpulver direkt aus CAD-Daten mit Hilfe eines
Laserstrahls schichtweise verschmolzen.
Es entstehen homogene 3D-Objekte für
industrielle und medizinische Anwendungen. Der Prozess läuft in einer qualitativ hochwertigen Atmosphäre unter
Schutzgas ab. Dazu wird Gas, z. B. Argon,
in einem geschlossenen Kreislauf zirkuliert und wiederaufbereitet.
Für die Gasumwälzung steht das Becker
Seitenkanalgebläse VASF in gasdichter Version zur Verfügung. Spezielle
KF-Flansche für schnellen und dichten
Prozessanschluss und die kompakte

produkte & anWendunGen

Foto: Gebr. Becker
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Gasdichter vaSf integriert in einer rapidmanufacturing-anlage

Bauform ermöglichen eine optimale
Einbindung in die Anlage.
In Glovebox-Anlagen wird das Bearbeiten von Teilen in einer hochreinen Atmosphäre ermöglicht. Im Prozessraum
befindet sich Inertgas wie Argon oder
Stickstoff. Um eine hohe Qualität der
Atmosphäre zu gewährleisten, muss
auch hier das Gas kontinuierlich umgewälzt und gereinigt werden. Dichtigkeit
spielt eine entscheidende Rolle.
Die für diese Anwendung bestens
geeigneten VASF-Seitenkanalgebläse
sind gasdicht mit einer Leckrate bis
10 –5 mbar l/s (integral für das gesamte

Gerät) und können in der zur Glovebox
gehörigen Gasreinigungsanlage oder
direkt unterhalb der Glovebox platziert
werden.
Gebr. Becker Gmbh
Hölker Feld 29–31
42279 Wuppertal
Telefon +49 202 697-0
Fax
+49 202 660855
E-Mail info@beckerinternational.com
Internet www.beckerinternational.com

mit der neuen Generation seiner
clearpoint-filterbaureihe realisiert
der deutsche druckluft-Systemanbieter
Beko technoloGieS Gmbh einen entscheidenden entwicklungsschritt in der
druckluftaufbereitung.
Mit CLEARPOINT 3E gelingt es erstmals,
zwei im Prinzip diametral gegenüberstehende Ziele zu erreichen: Leistungserhöhung und größere Wirtschaftlichkeit.
3E steht dabei als Kürzel für Energy
Efficient Element und definiert das entwicklungstechnische Konzept der Filterserie. Mit ihr hat der Anwender die
Möglichkeit, eines der genannten Ziele
zu priorisieren oder sogar beide in gewissem Umfang zu kombinieren.
So kann er wählen, ob er die Filter mit
100 % Volumenstrom bei niedrigsten
Differenzdrücken auslastet. Oder ob
er sie für bis zu 30 % höhere Volumenströme bei gleichbleibend hohen Abscheideraten und etwas höheren Differenzdrücken einsetzt.
Damit eröffnen die neuen CLEARPOINT
3E eine betriebswirtschaftliche Flexibilität, die bislang in der Druckluftaufbereitung so nicht denkbar war.
Kernpunkt der 3E-Technologie ist der
Einsatz eines hocheffizienten neuen
Filtermaterials. Im nassgesättigten Zustand resultiert aus ihm ein energie-

optimierter Differenzdruck von lediglich
0,05 bis 0,2 bar (Grob- bis Feinstfilter).
Es besteht aus einer Poly-Fiber-Verbindung mit thermisch verschmolzenen
Borosilikat- und Polyesterfasern. Durch
die thermische Verschmelzung treten
keine störenden Bindemittelsegel zwischen den Fasern auf. Gleichzeitig wird
eine Eigenpartikelabgabe – und damit
eine Verunreinigung der Druckluft –
zuverlässig verhindert. Für exzellente
Koaleszenzeigenschaften steht die ölund wasserabweisende Beschichtung
der Fasern.
Durch die besonders feine Faserstruktur konnte zudem eine Vergrößerung
der Abscheidefläche um beachtliche
450 % erreicht werden. Parallel vergrößerte sich der Filterhohlraum auf
98 %. Das führt, gepaart mit der hohen Filterbetttiefe, neben der großen
Aufnahmefähigkeit zu sehr niedrigen
Differenzdrücken.
Gleichzeitig führt die Gesamtheit der
konstruktiven und materialtechnischen
Fortschritte zu einer Leistungsoptimierung, die sich im Vergleich zur Vorgängergeneration in einem bis zu 30 %
höheren Volumenstrom bei stabiler
Abscheideeffizienz niederschlägt.
Die Filtergehäuse bestehen aus seewasserbeständigem Aluminium, sind
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Foto: BEKO TECHNOLOGIES

3e-technologie steigert leistung und energieeffizienz

komplett eloxiert und zusätzlich von
außen pulverbeschichtet. Alle CLEARPOINT 3E-Filter werden zudem standardmäßig mit dem elektronisch
niveauregulierten BEKOMAT-Kondensatableiter ausgestattet.
Die neue energieoptimierte 3E-Technologie agiert in den CLEARPOINT-Ausführungen als Grobfilter, Universalfilter,
Feinfilter, Feinstfilter und Nanofilter.
Beko technoloGieS Gmbh
Im Taubental 7
41468 Neuss
Telefon +49 2131 988-0
Fax
+49 2131 988-900
E-Mail beko@beko.de
Internet www.beko.de
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das unabhängig von der Qualität der
Ansaugluft erzielt wird: Auch ölbelastete Ansaugluft wird im Converter zuverlässig ölfrei.
Die integrierte Converter-Lösung der
BOGE BLUEKAT Kompressoren bietet
im Vergleich zu externen, nachgeschalteten Convertern viele Vorteile: Sie ist
effizienter und spart Kosten, die teure
Kondensat-Entsorgung entfällt. Und im
Vergleich zu nachgeschalteter Druckluftaufbereitung ist der Wartungsaufwand geringer und die Sicherheit höher.
Die Modelle der neuen BOGE BLUEKAT
Baureihe decken die Leistungsklassen
30 und 37 kW ab und liefern 3,71 bis
5,01 m3/min ölfreie Druckluft bei 8,
10 oder 13 bar. Außerdem ist eine Va-

BoGe Bluekat kompressor

riante mit frequenzgeregeltem Antrieb
erhältlich. Weitere Auskünfte unter
www.boge.de/bluekat
BoGe kompreSSoren
otto Boge Gmbh & co. kG
Otto-Boge-Str. 1–7
33739 Bielefeld
Telefon +49 5206 601-0
Fax
+49 5206 601-200
E-Mail info@boge.de
Internet www.boge.de

komplette Speicherverdichteranlage
im lieferangebot
der stetig wachsende energiebedarf in europa führt zum einen zu
einer verstärkten exploration von Gasvorkommen sowie zur verstärkten nutzung älterer Gasbohrungen, bei denen
der Gasdruck abgesunken ist, und zum
anderen zu einem intensiven ausbau
vorhandener und neuer Gasspeicher.
Für ein Projekt in Österreich lieferte die
zur BORSIG Gruppe gehörende BORSIG
ZM Compression GmbH mit Sitz in Meerane/Sachsen eine komplette Speicherverdichteranlage.
Ein Speicherverdichter ist ein universell
einsetzbarer Kolbenverdichter, der für
den Prozess des Einspeicherns wie auch
des Ausspeicherns genutzt wird. Für die
unterschiedlichsten Fahrfälle werden
diese Maschinen sehr oft mit Drehzahlregelung oder anderen stufenlosen Regelsystemen ausgerüstet, um exakt und
schnell auf die Prozessanforderungen
reagieren zu können. Die gesamte von
BORSIG ZM Compression gelieferte

Speicherverdichteranlage besteht aus
einem 4-kurbeligen, 2-stufigen Kolbenverdichter mit elektrischem 3,0-MW-Antrieb, einem außen aufgestellten Gas-/
Luftkühler sowie der kompletten notwendigen Installation, bestehend aus
Rohrleitungen, Behältern, Kühlwassersystem, Abscheidern, Instrumentierung
und Steuerung einer Turnkey-Anlage.
Der Speicherverdichter wird 1- oder
2-stufig betrieben und der Volumenstrom kann je nach Fahrfall zwischen
3.500 und 53.000 Nm³/h variiert werden. Die gesamte Anlage ist 38 m lang,
die Verdichtereinheit 6,2 m hoch.
Foto: BORSIG ZM Compression

viele industrielle anwendungen
sind auf absolut ölfreie druckluft angewiesen. Dafür wurden bisher entweder
ölfreie Schraubenkompressoren oder
aufwendige Filterstufen eingesetzt,
was allerdings mit niedrigen Wirkungsgraden und hohen Kosten verbunden
war. Die neuen BOGE BLUEKAT Schraubenkompressoren bieten mit ihrem integrierten Converter eine ganz neue und
deutlich effizientere Möglichkeit – und
können für alle Anwendungen, die auf
garantiert ölfreie Luft angewiesen sind,
uneingeschränkt eingesetzt werden.
In herkömmlichen Kompressoren wird
Öl als Dichtmedium und zur Kühlung
in den Kompressionsraum eingespritzt.
Besonders in der Pharma-, Chemie-,
Halbleiter- oder Lebensmittelindustrie
ist jedoch ölfreie Druckluft unverzichtbar, ebenso in der Medizinbranche.
Vor der Einführung der BOGE BLUEKAT
Kompressoren gab es nur zwei Möglichkeiten der ölfreien Drucklufterzeugung:
den Einsatz eines ölfreien Schraubenkompressors, was eine deutlich höhere
Verdichtungstemperatur, einen entsprechend niedrigen Wirkungsgrad sowie
höhere Spaltverluste mit sich bringt
– oder die mehrstufige Filterung der
Druckluft aus konventionellen Kompressoren, was hohe zusätzliche Energiekosten verursacht und keine 100%ige
Sicherheit gewährleistet.
Um diese Nachteile zu umgehen, hat
BOGE ein völlig neues Konzept für die
ölfreie Drucklufterzeugung entwickelt
und in der Baureihe BOGE BLUEKAT
umgesetzt.
Die BOGE BLUEKAT Kompressoren nutzen als Basis einen hocheffizienten
Schraubenkompressor der S-Baureihe
– mit herkömmlicher Öleinspritzung.
Der innovative Clou dabei: Direkt hinter der Verdichterstufe ist ein Converter
integriert, der das in der Druckluft enthaltene Öl zu Kohlendioxid und Wasser
oxidiert. Die gereinigte Druckluft weist
einen Restölgehalt von unter 0,01 mg/
m3 auf und gilt damit als absolut ölfreie
Druckluft. Ein hervorragendes Ergebnis,

Foto: BOGE KOMPRESSOREN

neue kompressor-Baureihe: effizienz ohne Öl
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In diesem Fall wird der Speicherverdichter zum Einspeichern von Erdgas
in einen schon bestehenden AquiferSpeicher benutzt (eine poröse Gesteinsschicht, die jedoch nach außen abgeschlossen und dicht ist). Er drückt das
Erdgas mit bis zu 143 bar in das poröse

Gestein. Wie bei BORSIG ZM Compression üblich, wurde für das Layout dieser
Anlage die 3-D-Software Pro/ENGINEER
genutzt, um dem Kunden jederzeit die
Möglichkeit zu geben, seine Wünsche
exakt umzusetzen. Die Anlage wurde
im März 2011 in Betrieb genommen.

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

die Steuerung und regelung von
druckluftstationen bietet ein hohes
einsparpotenzial. Das Druckluft-Managementsystem Sigma Air Manager
(SAM) kann dieses Potenzial großenteils ausschöpfen. Als maschinenübergreifende Steuerung und Webserver
optimiert es mit seiner neuartigen
adaptiven 3-D-Regelung Verfügbarkeit
und Energieeffizienz von Druckluftstationen. Zudem passt SAM mit seinen
umfangreichen Dokumentationsmöglichkeiten nahtlos in Energiemanagementsysteme nach DIN EN 16001/
ISO 50001.
Basierend auf einem Industrie-PC, steuert und überwacht der Sigma Air Manager die gesamte Station und macht Betriebsabläufe, Energieverbrauch sowie
Kosten transparent. Seine adaptive 3-DRegelung berücksichtigt erstmals alle
bei der Steuerung von Kompressoren
auftretenden, für die Optimierung der
Energieeffizienz relevanten Einflussfaktoren: Sie minimiert die Schaltverluste
beim Start und Stillsetzen der Kompressoren, reduziert den Energieaufwand für
Druckflexibilität und minimiert Regelverluste (Leerlauf- und FU-[Regel-]Verluste). SAM analysiert ständig, wie sich
der Energieeinsatz minimieren lässt.
So erreicht er auch bei schwankendem
Druck- oder Gebläseluftbedarf eine hervorragende Energieeffizienz. Außerdem
wird die Schalthäufigkeit, also die Anzahl der Starts, Last-/Leerlauf-Umschaltungen und Stillsetzungen, deutlich reduziert. Zusätzlich strebt SAM eine verbesserte Druckgüte an. Entscheidend
ist dabei, dass der vorgegebene Bedarfsdruck möglichst nie unterschritten

wird. Problematisch war dabei bisher
die systembedingte Reaktionsträgheit
von Kompressoren in Form von Wartezeiten zwischen Startsignal und Förderbeginn. Dies berücksichtigt die adaptive
3-D-Regelung durch vorausschauende
Schalthandlungen, so dass der Bedarfsdruck in bisher unerreichter Güte eingehalten wird.
Die serienmäßige Datenvisualisierung
Sigma Air Control Basic bereitet den
aktuellen Status der Druckluftstation als
HTML-Seiten auf. Mit Sigma Air Control
Plus (Option) lassen sich rückwirkend
bis zu einem Jahr kennwortgeschützte
Daten abrufen und grafisch darstellen.
Das System liefert auch einen detaillierten Kostenstellenbericht und somit
neben Betriebs- und Kostentransparenz
die Grundlage für Druckluft-Audits.
Zudem legt es den Grundstein für
eine umfassende EnergieeffizienzDokumentation – eine wichtige Voraus-

Foto: KAESER KOMPRESSOREN

Schlüssel zu mehr druckluft-effizienz

die adaptive 3-d-regelung des Sigma air
managers berücksichtigt erstmals die bei der
Steuerung von kompressoren auftretenden
energieverluste und minimiert sie.

setzung für die Zertifizierung des Energiemanagements nach DIN EN 16001/
ISO 50001.
kaeSer kompreSSoren aG
Postfach 21 43
96410 Coburg
Telefon +49 9561 640-0
E-Mail produktinfo@
kaeser.com
Internet www.kaeser.com

trockene Schraubenpumpen –
leistungsstark für anspruchsvolle prozesse
oerlikon leybold vacuum bietet
optimierte vakuumlösungen, die zu
verringerten Betriebskosten und erhöhter
produktionszuverlässigkeit
und Wirtschaftlichkeit beitragen. Eine
der wesentlichen Anforderungen, die
heute von Industrie-, Analyse- oder
Forschungsanwendungen an die Ausrüstung des Vakuumsystems gestellt
werden, ist die volle Systemintegrität
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der verwendeten Komponenten. Zu
den bereits etablierten DRYVAC Pumpen und Systemen gesellt sich nun die
DRYVAC DV 450. Auch sie kombiniert
die trockene Schraubentechnologie
mit einem sehr kompakten Design
und zusätzlichen Kundenvorteilen wie
extremer Ruhe, geringer Abwärme
und niedrigem Kühlwasserverbrauch.
Die DV 450 ist der „kleine Bruder“ der

Foto: Oerlikon Leybold Vacuum
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dv 650

DV 650, mit einem optimierten Antrieb auf 450 m³/h Saugvermögen und
einem optimierten Motorwirkungsgrad
von nur 5,3 kW im Enddruck. Auch hier
bedeutet ein interner Frequenzumrichter einen reduzierten Installationsaufwand für den Kunden. Ein wesentlicher
Faktor ist auch der Betrieb mit sehr
kühlen Rotortemperaturen, was sie für
einen Einsatz in reaktiven Prozessen

wie bei der Lamination von Solarmodulen prädestiniert, da es somit zu keinen
Schichtenbildungen kommt.
Auch sind alle Kombinationen mit einer
RUVAC Wälzkolbenpumpe möglich. In
der vertikalen Standardanordnung mit
einer RUVAC wird die Aufstellungsfläche in der Fertigung minimiert. Allerdings kann diese Pumpenkombination
auch horizontal angeordnet werden
und passt dann unter die Fertigungssysteme.
Das von Oerlikon Leybold Vacuum
angebotene Vakuumgesamtsortiment
unterstützt alle Beschichtungsprozesse im Grobvakuum-, Feinvakuum-,
Hoch- und Ultrahochvakuumbereich.
Pumptechnologien,
Systeme
und
Dienstleistungen umfassen Bauteile,
standardisierte Systeme und komplette
kundenspezifische Vakuumlösungen.
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Das Lieferprogramm beinhaltet ölgedichtete Drehschieber- und Kolbenpumpen, trocken verdichtende und
ölfreie Pumpen, Wälzkolbenpumpen,
Turbomolekular-, Öldiffusions- und
Kryo-Vakuumpumpen sowie Standardund kundenspezifische Beschichtungssysteme für die Forschung. Die Vakuumdienstleistungen im Bereich Reparatur
und Modernisierung von Vakuumpumpen aller Hersteller vervollständigen
das Spektrum an Vakuumprodukten.
oerlikon leybold vacuum Gmbh
Bonner Str. 498
50968 Köln
Telefon +49 221 347-0
Fax
+49 221 347-1250
E-Mail info.vacuum@oerlikon.com
Internet www.oerlikon.com/
leyboldvacuum

Bewährter turbopumpstand jetzt mit ölfreier vorvakuumpumpe
ölfreien Pumpen. Somit ist diese Pumpe
für alle Vakuumanwendungen geeignet, in denen höchste Sauberkeit im
Prozess gefordert ist. Bei normaler Beanspruchung betragen die Wartungsintervalle bis zu vier Jahre.
Die Besonderheit beim Pumpstand
HiCube Pro besteht in seinem modularen Konzept. So können zahlreiche
Kombinationen von Vorvakuum- und
Turbopumpen maßgeschneidert für
jede Anwendung realisiert werden.
Dadurch eignet sich der HiCube Pro für

Foto: Pfeiffer Vacuum

ab sofort finden adixen vorvakuumpumpen anwendung in komplettlösungen von pfeiffer vacuum.
Der bewährte Turbopumpstand HiCube
Pro ist von nun an mit einer ölfreien,
mehrstufigen Wälzkolbenpumpe ACP
aus dem adixen Sortiment erhältlich.
Diese gemeinsame Vakuumlösung
spiegelt den Erfolg des Produktzusammenschlusses von Pfeiffer Vacuum und
adixen wider und zeugt von der guten
Zusammenarbeit der Entwicklungsabteilungen aus Deutschland und Frankreich. So entstehen Vakuumlösungen,
deren Bestandteile optimal aufeinander abgestimmt sind. Dadurch reduzieren unsere Kunden ihren Strom-, Wasser- oder Gasverbrauch und senken ihre
Betriebskosten.
Die mehrstufige Wälzkolbenpumpe
ACP ist die ölfreie Alternative zur klassischen ölgedichteten Drehschieberpumpe. Da sich bei der ACP keine Dichtungen zwischen Rotor und Stator befinden und die Rotoren berührungsfrei
laufen, entsteht keinerlei Dichtungsabrieb im Pumpsystem wie bei anderen

alle Hochvakuumanwendungen in den
Bereichen Forschung und Entwicklung,
Partikelbeschleuniger, Analytik und
Oberflächenphysik. Neben der Variante
mit der ölfreien, mehrstufigen Wälzkolbenpumpe ACP ist dieser Pumpstand
auch mit der ölgedichteten Drehschieberpumpe PentaLine verfügbar.
Vorpumpen von adixen haben sich am
Markt über Jahrzehnte einen hervorragenden Ruf für ihre Robustheit und Zuverlässigkeit erworben. Die erstklassige
Positionierung bei ölfreien Pumpen war
einer der Hauptgründe für die Akquisition zu Beginn dieses Jahres.
pfeiffer vacuum Gmbh
Berliner Str. 43
35614 Asslar
Telefon +49 6441 802-0
Fax
+49 6441 802-202
E-Mail info@pfeiffer-vacuum.de
Internet www.pfeiffer-vacuum.de

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2012

l l l l l l

aerzener maschinenfabrik Gmbh
www.aerzener.de
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aGre kompressoren
www.agre.de
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akG thermotechnik international Gmbh & co. kG
www.akg-gruppe.de
almiG kompressoren Gmbh
www.almig.de
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Gebr. Becker Gmbh
www.becker-international.com
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j. a. Becker & Söhne maschinenfabrik Gmbh & co. kG
www.jab-becker.de
Beko technoloGieS Gmbh
www.beko-technologies.de
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Garagen

pneumatik

Handwerk

Maschinenbau
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BorSiG Zm compression Gmbh
www.borsig.de/zm
compair drucklufttechnik – Zweigniederlassung der Gardner
denver deutschland Gmbh / www.compair.com

l
l

l l l
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l l
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Blitzrotary Gmbh
www.blitzrotary.com
BoGe kompreSSoren otto Boge Gmbh & co. kG
www.boge.de

l l

l l l l l

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

Werkstatt

Tankstellen (Autogas)

l

handwerk/Werkstatt

Biogas

Raffinerien

Petrochemie

Ölfeld

Erdgasindustrie

Reinigung (Ausblasen)

aBn apparatebau nittenau Gmbh
www.abn-drucklufttechnik.de

Öl/Gas

Labor

Medizintechnik

Brauereiwesen

hygiene

einsatzgebiete
prozess- &
drucklufttechnik

Verpackung (ohne Nahrungsmittel)

unternehmen & anWenderBranchen

Nahrungs-/Genussmittelindustrie
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cvS engineering Gmbh
www.cvs-eng.de
donaldson filtration deutschland Gmbh
www.donaldson.com

l l l l l l

drumag Gmbh fluidtechnik
www.specken-drumag.com

l l l l l l

l l l l l

friatec aktiengesellschaft – division rheinhütte pumpen
www.rheinhuette.de

l

l

Gardner denver deutschland Gmbh
www.gd-elmorietschle.de

l l l l

l

l
l l l

l

l l l

l

l

l

hatlapa uetersener maschinenfabrik Gmbh & co. kG
www.hatlapa.de

l

hauG kompressoren aG
www.haug.ch

l l l

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

l l l l

kaeSer kompressoren Gmbh
www.kaeser.com

l l l l l l

l l l

l

l l l

koellmann Gear & airtec, a division of thielenhaus
technologies Gmbh / www.koellmann-gear.com
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Wärmerückgewinnung

Antrieb

Trocknung

Weitere anwendungsgebiete

Anlassen von Motoren und Triebwerken

Schienenfahrzeuge

fahrzeuge und Schifffahrt

Lackieranlagen

lackieranlagen/Sandstrahlanlagen

Ölfeuerungsgebläse

Koksofengebläse

Hochofengebläse

Windkanal

Gießereien

Gießereien/Windkanal

Kläranlagen

l
kläranlagen

Rohrpostgebläse

Schüttguttransport

Silo

Abfüllanlagen

lagerung und transport

Textilindustrie

Holzbe- und -verarbeitung

Bauwesen

Bau/holz/textil

Düngemittelherstellung

Chemie

chemie

Instrumentenluft

Steuerluft

Schaltanlagen
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körting hannover aG
www.koerting.de

l

l

man diesel & turbo Se
www.manturbo.com

Maschinenbau

Garagen

pneumatik

Handwerk

Werkstatt

Tankstellen (Autogas)

l l
l

l l

l

nash – Zweigniederlassung der Gardner denver deutschland
Gmbh / www.GDNash.com

l l

l

l

l

l l l l l

neuenhauser kompressorenbau Gmbh
www.nk-air.com

l l

l l l l

l

l l l l l l

l

neuman & eSSer Group
www.neuman-esser.com

l

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

l l l l l l

l

parker hannifin Gmbh, hiross Zander division
www.parker.com/hzd

l l l l l l

l l l l l l

piab vakuum Gmbh
www.piab.com

l l l l l l

l

Sera compress Gmbh
www.sera-web.com
Wika alexander Wiegand Se & co. kG
www.wika.de

handwerk/Werkstatt

Biogas

Raffinerien

Petrochemie

l l
l l

metapipe Gmbh
www.metapipe.de
mta deutschland Gmbh
www.mta.de

Ölfeld

Erdgasindustrie

Reinigung (Ausblasen)

l

Öl/Gas

Labor

Medizintechnik

Brauereiwesen

hygiene

einsatzgebiete
prozess- &
drucklufttechnik

Verpackung (ohne Nahrungsmittel)

unternehmen & anWenderBranchen

Nahrungs-/Genussmittelindustrie
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Wärmerückgewinnung

Antrieb

Trocknung

Weitere anwendungsgebiete

Anlassen von Motoren und Triebwerken

Schifffahrt

Straßenfahrzeuge

Schienenfahrzeuge

fahrzeuge und Schifffahrt

Sandstrahlanlagen

Lackieranlagen

lackieranlagen/Sandstrahlanlagen

Ölfeuerungsgebläse

Koksofengebläse

Hochofengebläse

Windkanal

Gießereien

Gießereien/Windkanal

Belüften

Kläranlagen

kläranlagen

Rohrpostgebläse

Schüttguttransport

Silo

Abfüllanlagen

lagerung und transport

Textilindustrie

Holzbe- und -verarbeitung

Bauwesen

Bau/holz/textil

Chemie

chemie

Instrumentenluft

Steuerluft

Schaltanlagen
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aBn apparatebau nittenau Gmbh
www.abn-drucklufttechnik.de

l

aerzener maschinenfabrik Gmbh
www.aerzener.de

l l l l l

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

l

Gebr. Becker Gmbh
www.becker-international.com

l l l l l

l

Vakuumwärmebehandlung2

Vakuummetallurgie1

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

industrielles vakuum

Gefriertrocknung

Keramikherstellung

Papierherstellung

Getränkeindustrie

Textilindustrie

Nahrungsmittelindustrie

Kunststoffindustrie

Pharmazie

Petrochemie

chemische Industrie

prozessvakuum

Medizin

l

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

Luftmessung

Vakuumförderung

Druckmaschinen und Papiertransport

Verpackung (ohne Nahrungsmittel)

Grobvakuum

einsatzgebiete
vakuumtechnik

Vakuumheben

unternehmen & anWenderBranchen

zentrale Vakuumstationen (z. B. Krankenhäuser)
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l l

l

l
l

l

l l

l

friatec aktiengesellschaft – division rheinhütte pumpen
www.rheinhuette.de

l

Gardner denver deutschland Gmbh
www.gd-elmorietschle.de

l

Gardner denver Schopfheim Gmbh
www.gd-elmorietschle.de

l l l l l l l

l

l
l

Gea Wiegand Gmbh
www.gea-wiegand.de

l

l l l l l l l l l l l

l l

l l l l l l l

l

hatlapa uetersener maschinenfabrik Gmbh & co. kG
www.hatlapa.de
hauG kompressoren aG
www.haug.ch
hermetic-pumpen Gmbh
www.hermetic-pumpen.com
kaeSer kompressoren Gmbh
www.kaeser.com

l l l l
l l l l

l l l l l l

körting hannover aG
www.koerting.de

l l l l l l l l l l l

l

l l l l l l l l l l l

l

l l l l

l l

l l l l

l l

mta deutschland Gmbh
www.mta.de

l

nash – Zweigniederlassung der Gardner denver deutschland
Gmbh / www.GDNash.com

l l l l l

oerlikon leybold vacuum Gmbh
www.oerlikon.com/leyboldvacuum

l l

l

l

l

pfeiffer vacuum Gmbh
www.pfeiffer-vacuum.de

l l l l l

l

l l l

piab vakuum Gmbh
www.piab.com

l l l l l

l

l

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

l

Weltraumsimulation

Forschungseinrichtungen

öffentliche Forschungseinrichtungen

Universitäten

r&d

Probenvorbereitung (Trocknung, Schleudern, ...)

MRI und NMR

Röntgenanalyse

Elektronenstrahlsysteme

Ionenstrahlsysteme

Messwesen, Inspektion und Überarbeitung3

Gasanalyse

Oberflächenanalyse

Lecksuchgeräte

Elektronenmikroskope

Massenspektrometer

messgerätehersteller

Kristallwachstum (Umschmelzen, ...)

Thermische Solaranlagen (Wassererwärmung, ...)

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

Solar

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

Oberflächenbeschichtung

Dünnschichtsensoren

magnetische Speichermedien (Festplatten, ...)

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

Glas- und optische Beschichtungen

vakuumbeschichtungstechnik (ohne halbleiter)

Kristallziehen

MEMS

TFT-LCD Bildschirme

Verbindungshalbleiter

Halbleiter (Silizium)

halbleiterindustrie

Elektrik (Vakuumvergießen, ...)

Automotive

Kühlung und Klimaanlagen

Industrielle Lecksuche

Lampen und Glühbirnen

Fernsehröhren

Elektronenröhren

Laser
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Sterling Sihi Gmbh
www.sterlingSIHI.com

Vakuumwärmebehandlung2

Vakuummetallurgie1

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

SBS metalltechnik Gmbh
www.sbs-metalltechnik.de

industrielles vakuum

Gefriertrocknung

Keramikherstellung

Papierherstellung

Getränkeindustrie

Textilindustrie

Nahrungsmittelindustrie

Kunststoffindustrie

Pharmazie

Petrochemie

chemische Industrie

Medizin

prozessvakuum

Luftmessung

Vakuumförderung

Druckmaschinen und Papiertransport

Verpackung (ohne Nahrungsmittel)

Grobvakuum

einsatzgebiete
vakuumtechnik

Vakuumheben

unternehmen & anWenderBranchen

zentrale Vakuumstationen (z. B. Krankenhäuser)
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l

vacom vakuum komponenten & messtechnik Gmbh
www.vacom.de
vakoma Gmbh
www.vakoma.de

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

Forschungseinrichtungen

öffentliche Forschungseinrichtungen

Universitäten

r&d

Probenvorbereitung (Trocknung, Schleudern, ...)

MRI und NMR

Röntgenanalyse

Elektronenstrahlsysteme

Ionenstrahlsysteme

Messwesen, Inspektion und Überarbeitung3

Gasanalyse

Oberflächenanalyse

Lecksuchgeräte

Elektronenmikroskope

Massenspektrometer

messgerätehersteller

Kristallwachstum (Umschmelzen, ...)

Thermische Solaranlagen (Wassererwärmung, ...)

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

Solar

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

Oberflächenbeschichtung

Dünnschichtsensoren

magnetische Speichermedien (Festplatten, ...)

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

Glas- und optische Beschichtungen

vakuumbeschichtungstechnik (ohne halbleiter)

Kristallziehen

MEMS

TFT-LCD Bildschirme

Verbindungshalbleiter

Halbleiter (Silizium)

halbleiterindustrie

Elektrik (Vakuumvergießen, ...)

Automotive

Kühlung und Klimaanlagen

Industrielle Lecksuche

Lampen und Glühbirnen

Fernsehröhren

Elektronenröhren

Laser
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marken- & meSSeverZeichniS

marken- & messeverzeichnis

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

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

aqua nederland, Gorinchem,
niederlande,
20.–22.3.2012
pumps & valves, antwerpen, Belgien,
18.–19.4.2012
ifat entSorGa, münchen,
7.–11.5.2012

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

•
•
•
•
•

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

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

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

techniShoW, utrecht, nl, 13.–16.3.2012
anuGa foodtec, köln, 27.–30.3.2012,
Halle 10.1, Stand F050
hannover messe, 23.–27.4.2012,
NRW-Gemeinschaftsstand Halle 16

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

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

achema, frankfurt am main,
18.–22.6.2012, Stand-Nr. 9.1B42
nefteGaZ, moskau, russland,
25.–29.6.2012
rio oil & Gas expo, rio de janeiro,
Brasilien, 17.–20.9.2012
2. international rotating equipment
conference, düsseldorf, 27.–28.9.2012
adipec 2012, vae, 11.–14.11.2012

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

Donaldson ist ein weltweit führender Hersteller
von Produkten aus den Bereichen:
Druckluftfiltration,
Filter für sterile Luft/Dampf und Flüssigkeiten,
Adsorptionstrocknung, Kondensataufbereitung,
Luft-/Ölabscheidung,
Staubfiltration, Rauchfiltration,
Ölnebelabscheidung

Bitte besuchen Sie unsere Website
www.donaldson.com für unsere
aktuellen Messetermine.

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

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

hannover messe,
23.–27.4.2012, Halle H14, Stand L09
ifat, münchen,
7.–11.5.2012, Halle A5, Stand 228
achema, frankfurt,
18.–22.6.2012, Halle 8.0, Stand L68
Smm, hamburg,
4.–7.9.2012, Halle B6, Stand 191
parts2clean, Stuttgart, 23.–25.10.2012

feluWa pumpen Gmbh
Beulertweg 10
54570 Mürlenbach
Telefon +49 6594 10-0
Fax
+49 6594 10-200
info@feluwa.de
www.feluwa.com

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

Shk, essen, 7.–10.3.2012
paSte, Sun city, Südafrika,
16.–19.4.2012
ifh, nürnberg, 18.–21.4.2012
alta, perth, australien, 28.5.–1.6.2012
achema, frankfurt, 18.–22.6.2012
minexpo, las vegas, uSa, 24.–26.9.2012
Gasification technologies conference,
Washington, uSa, 28.–31.10.2012

Drehschieber-Verdichter und -Vakuumpumpen
Schrauben-Verdichter und -Vakuumpumpen
Seitenkanal-Verdichter und -Vakuumpumpen
Radial-Verdichter und -Vakuumpumpen
(Zentrale) Luftversorgungssysteme

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2012

Weitere aktuelle Messetermine
finden Sie auf unserer Website
www.beko-technologies.de
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friatec aG
division rheinhütte pumpen
Rheingaustraße 96–98
65203 Wiesbaden
Telefon +49 611 604-0
Fax
+49 611 604-328
info@rheinhuette.de
www.rheinhuette.de

Kreiselpumpen und Vakuumpumpen aus Metall,
Kunststoff und Kunststoffauskleidung sowie Keramik.
Prozesspumpen für abrasive und korrosive Medien.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

klauS union Gmbh & co. kG
Postfach 101349
44713 Bochum
Telefon +49 234 4595-0
Fax
+49 234 4595-7000
info@klaus-union.de
www.klaus-union.de

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

pumps & valves, antwerpen, Belgien,
18.–19.4.2012
achema, frankfurt, 18.–22.6.2012
mioGe nefteGaZ, moskau, russland,
25.–29.6.2012
B2d, Gelsenkirchen, 4.–5.7.2012
valve World düsseldorf, 27.–29.11.2012
Weitere Messetermine und Details
finden Sie unter: www.klaus-union.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 weltweit aktives mittelständisches
Unternehmen mit 270 Mitarbeitern am Stammsitz in
Werdohl, Deutschland und weiteren 85 Beschäftigten
in China, USA und Ungarn. Als innovativer Entwickler,
Konstrukteur und Hersteller von Förderpumpen,
Durchflussmessern, Mobil- und Industriehydraulikkomponenten legen wir höchsten Wert auf Qualität
und werden so den Wünschen unserer Kunden weltweit
gerecht.

Smm 2012, hamburg,
4.–7.9.2012
pu china 2012, Shenzhen, china,
18.–20.9.2012
china Wind power 2012, peking,
china, 16.–18.10.2012
bauma china 2012, Shanghai, china,
27.–30.11.2012

j. lorch Ges. & co. Gmbh
Echterdinger Straße 57
70794 Filderstadt-Bernhausen
Telefon +49 711 22720-400
Fax
+49 711 22720-492
lorch(@lorch.de
www.lorch.de

• Frei abblasend DN 6 bis DN 48;
0,3 bis 750 bar, 1/8˝– ¾˝
• FKS DN 24/32/48;
0,5 bis 6 bar
• Eck-, Innen- und Außengewinde;
DN 7 bis DN 40; 0,3 bis 60 bar
• Entlastungsventil DN 6;
bis 6 bar

dichtungen:
FKM/NBR/EPDM/Metall/Kalrez/PTFE
temperaturen: -196 bis +450 °C
Gewinde: 1/8˝ bis 2˝
anschlüsse:
G/NPT/ISO 7/FLANSCH/Tri-Clamp/11851
materialien: Buntmetall + Edelstahl
Zulassungen:
CE/AD A2/ASME/C/CRN/GOST/ATEX

netZSch mohnopumpen Gmbh
Geretsrieder Straße 1
84478 Waldkraiburg
Telefon +49 8638 63-0
Fax
+49 8638 67981
info.nmp@netzsch.com
www.netzsch.com

Seit mehr als fünf Jahrzehnten bietet NETZSCH auf
globaler Ebene mit seinen NEMO® Exzenterschneckenpumpen, TORNADO® Drehkolbenpumpen, Schraubenspindelpumpen, Zerkleinerungsmaschinen, Dosiersystemen und Zubehör maßgeschneiderte und
anspruchsvolle Lösungen für Ihre Anwendungen.

anuga foodtec, köln, 27.–30.3.2012
ifat, münchen, 7.–11.5.2012
achema, frankfurt, 18.–22.6.2012
Bondexpo 2012, Stuttgart,
8.–11.10.2012
vienna tec 2012, Wien, Österreich,
9.–12.10.2012
pollutec, lyon, frankreich,
27.–30.11.2012

neuman & eSSer Group
Werkstraße
52531 Übach-Palenberg
Telefon +49 2451 481-01
Fax
+49 2451 481-100
info@neuman-esser.de
www.neuman-esser.com

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

achema, frankfurt, 18.–22.6.2012
rio oil and Gas, rio de janeiro,
Brasilien, 17.–20.9.2012
turbomachinery Symposium,
houston, uSa, 25.–27.9.2012
intern. rotating equipment conf.,
düsseldorf, 27.–28.9.2012
adipec, abu dhabi, vae,
11.–14.11.2012

phosphates, el-jadida, marokko,
19.–21.3.2012
achema, frankfurt, 18.–22.6.2012
Sulphur, Berlin, 28.–31.10.2012
Weltweite Messebeteiligungen,
aktuelle Termine unter
www.rheinhuette.de – Messen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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

Messetermine für 2012 unter
www.hermetic-pumpen.com
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oerlikon leybold vacuum Gmbh
Bonner Straße 498
50968 Köln
Telefon +49 221 347-0
Fax
+49 221 347-1250
info.vacuum@oerlikon.com
www.oerlikon.com/
leyboldvacuum

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

analytica, münchen, 17.–20.4.2012
Snec pv power expo, Shanghai, china,
16.–18.5.2012
Genera, madrid, Spanien,
23.–25.5.2012
achema, frankfurt, 18.–22.6.2012
27. eu pvSec, frankfurt,
25.–28.9.2012

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

achema, frankfurt,
18.–22.6.2012, Halle 8.0, Stand L44

pfeiffer vacuum Gmbh
Berliner Straße 43
35614 Asslar
Telefon +49 6441 802-0
Fax
+49 6441 802-202
info@pfeiffer-vacuum.de
www.pfeiffer-vacuum.de

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

Semicon korea, 7.–9.2.2012
pittcon, 11.–15.3.2012
dpG tagung Berlin, 25.–30.3.2012
analytica Germany, 17.4.–20.4.2012
Snec pv, 16.–18.5.2012
achema, 18.–22.6.2012
intersolar, 10.–12.7.2012
jaima 2012, 5.–7.9.2012

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

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

expomin, Santiago de chile, 04/2012
otc, houston, 04/2012
ifat, münchen, 05/2012
m & t expo Brasil, Sao paulo, 05/2012
ugol rossii & mining, novokuznetsk,
06/2012
electramining, johannesburg, 09/2012
minexpo, las vegas, 09/2012
Weftec, new orleans, 09/2012

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

Kreiselpumpen für Ölfelder, Terminals und Pipelines,
Raffinerien und petrochemische Anlagen, On- und
Offshore-Technik, kommunale und industrielle
Wasser- und Abwasserwirtschaft; Schwimm- und
Trockendocks; Hydraulic-Decoking-Systeme;
Service: SynerGetic retrofit®
Optimierung von vorhandenen und installierten
Kreiselpumpen-Anlagen aller Fabrikate

achema, frankfurt,
18.–22.6.2012

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

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

innotrans, Berlin,
18.–21.9.2012
husum Windenergy, husum,
18.–22.9.2012
amB, Stuttgart,
18.–22.9.2012

Spandau pumpen
produktbereich der Skf
lubrication Systems Germany aG
Motzener Straße 35/37
12277 Berlin
Telefon +49 30 72002-0
Fax
+49 30 72002-261
kontakt@spandaupumpen.de
www.spandaupumpen.de

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

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

WANGEN-Pumpen werden erfolgreich in der Biogastechnik, Landwirtschaft, Lebensmitteltechnik, Industrie oder bei Kommunen eingesetzt – immer dann,
wenn es um zuverlässige Förderung von Medien geht.
Medien hoher Viskosität, abrasive Stoffe, Mehrphasengemische oder klebrige Medien werden dabei ebenso
gefördert wie hochentwässerte Schlämme.
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Biogas e.v., Bremen, 01/2012
anuga foodtec, köln, 03/2012
ifat entsorga, münchen, 05/2012
achema, frankfurt, 06/2012
eurotier, hannover, 11/2012
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VDMA Verlag
VDMA E-Market

DIE FIND - Maschine.
www.vdma-e-market.com
Suchmaschinen liefern Millionen von Treffern – das ist wenig hilfreich.
Konstrukteure, Entwickler oder Einkäufer müssen relevante Produkte schnell
finden und vergleichen können. Dafür brauchen sie eine herstellerübergreifende Produktsuche anhand technischer Merkmale – den VDMA E-Market.

Finden und gefunden werden. Der VDMA E-Market.
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firmen

internetadresse

platzierung

ALMiG Kompressoren GmbH

www.almig.de

Seite 75

Gebr. Becker GmbH

www.becker-international.com

Seite 91

BEKO TECHNOLOGIES GmbH

www.beko-technologies.de

Seite 79

BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. KG www.boge.de

Seite 87

BORSIG ZM Compression GmbH

www.borsig.de/zm

Seite 99

K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG

www.brinkmannpumps.de

Seite 55

FELUWA Pumpen GmbH

www.feluwa.com

Seite 33

GEA Tuchenhagen GmbH

www.tuchenhagen.de

Seite 41

GFD – Gesellschaft für Dichtungstechnik mbH

www.seals.de

Seite 49

GRUNDFOS GMBH

www.grundfos.de

Seite 43

Hammelmann Maschinenfabrik GmbH

www.hammelmann-process.com

Seite 25

HANNOVER MESSE

www.hannovermesse.de

Seite 69

HERMETIC-Pumpen GmbH

www.hermetic-pumpen.com

Seite 23

International Rotating Equipment Conference

www.introequipcon.com

Seite 84

KAESER KOMPRESSOREN AG

www.kaeser.com

Seite 67

KAMAT Pumpen GmbH & Co. KG

www.kamat.de

Seite 31

Klaus Union GmbH & Co. KG

www.klaus-union.de

Seite 11

KNF Neuberger GmbH

www.knf.de

Seite 53

KSB Aktiengesellschaft

www.ksb.de

Seite 3

LEWA GmbH

www.lewa.com

Seite 13

Josef Mehrer GmbH & Co. KG

www.mehrer.de

Seite 81

NEUMAN & ESSER GROUP

www.neuman-esser.com

Seite 73

Oerlikon Leybold Vacuum GmbH

www.oerlikon.com/leyboldvacuum

Seite 83

Pfeiffer Vacuum GmbH

www.pfeiffer-vacuum.de

u2

ProMinent Dosiertechnik GmbH

www.prominent.com

Seite 17

RUHRPUMPEN GmbH

www.ruhrpumpen.com

Seite 21

Schmalenberger GmbH + Co. KG

www.schmalenberger.de

Seite 15

sera ComPress GmbH

www.sera-web.com

Seite 95

Sterling SIHI GmbH

www.sterlingsihi.com

Seite 9

Sulzer Pumps

www.sulzerpumps.com

Seite 7

URACA Pumpenfabrik GmbH & Co. KG

www.uraca.de

Seite 39

VDMA E-Market

www.vdma-e-market.com

Seite 115

WILO SE

www.wilo.de

Seite 37

WITTE PUMPS & TECHNOLOGY GmbH

www.witte-pumps.de

Seite 45
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Perfekte Vakuumlösungen!

Pumpen und Kompressoren
für den Weltmarkt
mit Druckluft- und Vakuumtechnik

Das Fachmagazin des VDMA für Ingenieure und das
technische Management. Bestellen Sie kostenfrei!
Bitte registrieren Sie sich online, um Ihr persönliches Exemplar zu erhalten:

Zwei starke Marken, gemeinsam für Ihren Erfolg
n
n
n

http://subscription.vdma-verlag.com oder senden

Best-in-class-Produkte
Führendes Know-how in der Vakuumtechnologie
Weltweite Vertriebs- und Serviceunterstützung

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

Sie suchen eine perfekte Vakuumlösung? Sprechen Sie uns an:
Pfeiffer Vacuum · Headquarters
T +49 (0) 6441 802-0 · F +49 (0) 6441 802-202
info@pfeiffer-vacuum.de
www.pfeiffer-vacuum.de

www.vdma-verlag.com

VDMA

VDMA
Pumpen + Systeme
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik
Lyoner Straße 18
60528 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 6603-1296
Fax
+49 69 6603-2296
E-Mail ulrike.maetje@vdma.org
Internet www.vdma.org/pumpen
www.vdma.org/kdv

Pumpen + Systeme
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik
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