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EDITORIAL

Pumpen und Kompressoren werden überall gebraucht
– auch in schwierigen Zeiten
Liebe Kunden, liebe Leser,

Dr. Sönke Brodersen

Alexander Peters

zu Beginn des Jahres war ein Aufatmen in der deutschen Industrie zu
spüren. Große Unsicherheiten wie der amerikanisch-chinesische
Handelskonflikt oder der drohende Brexit, die die Konjunktur 2019 in
Deutschland erheblich gebremst hatten, schienen sich durch die
Einigung im Handelsstreit und den schließlich vollzogenen EU-Austritt
Großbritanniens zumindest teilweise aufzulösen. Das Aufatmen dauerte
indes nicht lange, denn schon bald zeigte sich, dass die Nachwirkungen
anhalten und die protektionistischen Tendenzen weltweit weiterhin
zunehmen. Hinzu kommen branchenspezifische Unsicherheiten, wie sie
bei uns vor allem die Autoindustrie erlebt. Dies alles bedrückt den
traditionell sehr exportorientierten Maschinenbau, der nach Berech
nungen des VDMA auch in diesem Jahr einen Produktionsrückgang
verzeichnen wird. Angesichts der weltweiten Verbreitung des Corona-
Virus stehen wir vor ganz neuen Herausforderungen, die nur schwer
einschätzbar sind.
Unsere Branche der Pumpen und Kompressoren konnte sich diesem
Trend abermals entgegenstellen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer
ist die vergleichsweise geringe Bedeutung der Autoindustrie für die
Unternehmen unserer Branche, ein anderer die nach wie vor gute
Konjunktur in der Bauindustrie – einer unserer Schlüsselindustrien.
Näheres zu den Konjunkturerwartungen und dem Spannungsfeld, in
dem wir arbeiten, lesen Sie in dieser 12. Ausgabe von „Pumpen und
Kompressoren für den Weltmarkt“ gleich zu Beginn im Interview mit
Christoph Singrün, dem Geschäftsführer unserer Fachverbände.
Die Fachbeiträge aus den Unternehmen zeigen erneut eindrucksvoll, wie
breit unsere Branche aufgestellt ist und wie vielseitig die Anwendungen
sind. Es wird kontinuierlich und intensiv geforscht und entwickelt, immer
mit dem Ziel der Optimierung von Produkten und Prozessen. Wichtig ist
die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung in diesem Bestreben.
Vernetzung, Automatisierung, Modularität sind hier nur einige Stich
worte. Erstmals sind in dieser Ausgabe auch drei besondere Beiträge
enthalten. Es handelt sich um drei Vorträge, die auf der International
Rotating Equipment Conference (IntRoEquipCon) im vorigen September
in Wiesbaden mit einem „Best Paper Award“ ausgezeichnet wurden. Sie
sind jeweils als solche gekennzeichnet.
Unternehmensübergreifend arbeiten wir weiter daran, die EU von
unserer Idee eines erweiterten Produktansatzes für Wasserpumpen zu
überzeugen. Denn damit können wir den Energieverbrauch dieser
Pumpen erheblich verringern und auf diese Weise einen Beitrag zum
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Klimaschutz leisten. Auch zu diesem Thema finden Sie einen Beitrag im
Magazin. Zunehmend relevanter wird für die Kompressorenhersteller
auch der Themenkomplex innovative Gase (Power-to-X, Wasserstoff,
LNG). Auch hierzu lesen Sie in einem Beitrag mehr. Schließlich möchten
wir Sie in einem Beitrag noch einmal auf das Auslandsmesseprogramm
der Bundesregierung aufmerksam machen. Es ermöglicht Unternehmen
die Ausstellung auf deutschen Gemeinschaftsständen mit einem
überschaubaren Aufwand und zu geringeren Kosten.
Sie sehen, es erwartet Sie in diesem Magazin viel Spannendes und
Neues. Wenn Sie ein Thema besonders interessiert oder Sie dazu Fragen
haben, wenden Sie sich einfach an die Autoren. Die Experten werden sich
freuen, sich mit Ihnen auszutauschen. Zunächst einmal aber wünschen
wir Ihnen eine angenehme Lektüre.

Dr. Sönke Brodersen
Global Executive Officer Committees
and Associations, KSB SE & Co. KGaA
Vorsitzender des VDMA-Fachverbands
Pumpen + Systeme

Alexander Peters
Geschäftsführender Gesellschafter
NEUMAN & ESSER GROUP
Vorsitzender des VDMA-Fachverbands
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik
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KONJUNKTUR

Großes Potenzial für mehr Energieeffizienz
	Pumpen und Kompressoren leisten einen wichtigen Beitrag auf dem Weg
in eine CO2-freie Gesellschaft.
Interview mit Christoph Singrün,
Geschäftsführer der VDMA-Fachverbände Pumpen + Systeme sowie
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik.

Christoph Singrün

Die EU hat sich im Kampf gegen den Klima
wandel ehrgeizige Ziele zur Senkung der
CO2-Emissionen gesetzt. Welchen Beitrag
können Pumpen und Kompressoren hier
leisten?
Der größte Stellhebel zur Verringerung von CO2
ist die Energieeinsparung: Je weniger Energie
verbraucht wird, desto weniger Emissionen entstehen bei der Erzeugung. Für unsere Branche
geht es deshalb darum, künftig noch effizientere Pumpen, Kompressoren und Druckluftanlagen zu installieren. Pro Jahr verbrauchen diese
Aggregate in der EU etwa 500 Terawattstunden
Strom. Das ist so viel, wie 50 große Kohlekraftwerke erzeugen. Wenn man hier einspart, hat
man schnell einen großen Mengeneffekt. Ein

weiterer wichtiger Stellhebel ergibt sich im
Zuge des Umbaus unserer Energieerzeugung.
Ich denke da an Power-to-X, also Methoden zur
flexiblen Nutzung von Stromüberschüssen, basierend auf der Umwandlung in Wasserstoff. In
der Erzeugung von Wasserstoff spielen Prozesskompressoren eine elementare Rolle. Sie ermöglichen es, den Wasserstoff bei sehr hohen
Drücken sicher zu verarbeiten. In den Verarbeitungsstufen kommt dann den Pumpen große
Bedeutung zu. Ein dritter Stellhebel sind neue
produktionstechnische Anlagen. Vieles spricht
dafür, dass wir in Europa eine eigene Batterieproduktion bekommen. Batterien entstehen in
hochkomplexen Prozessen, bei denen spezielle
Vakuumpumpen zum Einsatz kommen. Man

Auftragseingang und Umsatz in Deutschland – Flüssigkeitspumpen
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sieht schon anhand dieser drei Beispiele, dass
Pumpen und Kompressoren einen erheblichen
Beitrag leisten können auf dem Weg zu einer
CO2-freien Gesellschaft.
Welche Möglichkeiten der Energieeinsparung
gibt es?
Strom wird auch in der Zukunft die primäre Antriebsquelle für Pumpen und Kompressoren
bleiben. Aber der Stromeinsatz lässt sich nennenswert verringern. Bei Pumpen zum Beispiel
kann man viel Energie einsparen, wenn der sie
antreibende Motor regelbar ist und nur so viel
Leistung bringt, wie die Pumpe tatsächlich
braucht. Bei Wasserpumpen sehen wir hier ein
Einsparpotenzial von 35 bis 40 Terawattstunden
oder 30 Prozent. Um dieses Potenzial auch tatsächlich heben zu können, hat die Pumpenbranche den erweiterten Produktansatz EPA (Extended Product Approach) erarbeitet. Das ist ein
Ansatz für die Regulierung von Wasserpumpen
in den Ökodesign-Anforderungen der EU. Wir
rechnen damit, dass dieser EPA noch in diesem
Jahr in die Gesetzgebung aufgenommen wird.
Auf dem Weg zur Klimaneutralität werden
fossile Energieträger sukzessive durch andere
ersetzt. Welche Auswirkungen hat dieser
Schwenk auf Ihre Branche?
Technische und gesellschaftliche Entwicklungen
führen dazu, dass tradierte Märkte verschwinden, aber auch neue Märkte entstehen. Das ist
nichts Neues. Gegenwärtig sehen wir, dass durch
den Atomausstieg in Deutschland das Geschäft
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mit Kernkraftwerken wegbricht. Ähnliches erwarten wir nach dem beschlossenen Kohleausstieg auch bei Kohlekraftwerken. Weltweit ist
hingegen eine Abkehr von der Kohle und der
Kernkraft noch nicht erkennbar. Gerade den bevölkerungsreichsten Ländern China und Indien
dürfte es schwerfallen, ihren Energiehunger
ohne diese beiden vergleichsweise kostengünstigen Energieträger kurz- und mittelfristig zu
stillen. In einigen Teilen der Welt werden die
Laufzeiten von Kernkraftwerken sogar verlängert und es werden auch neue geplant. Für die
Öl- und Gasförderung in Summe sehe ich mittelfristig eine Marktverschiebung. Für unsere Hersteller geht es vorrangig darum, neue Technologien zu entwickeln und die Märkte entsprechend
zu gestalten. Zum Beispiel beim Wasserstoff
oder E-Fuels. Hier sind unsere Mitglieder technologisch schon weltweit führend.
Was sind denn große Herausforderungen?
Pumpen und Kompressoren sind heute schon
technisch sehr ausgereifte Produkte. Gleichwohl gibt es natürlich noch Herausforderungen. Der Prozess der Digitalisierung wird uns
noch viele Jahre beschäftigen. Pumpen und
Kompressoren müssen kommunikationsfähig
gemacht werden. Es geht in diesem Zusammenhang auch um neue Standards. Wir sind
zuversichtlich, bis Ende 2020 in der VDMA-Initiative OPC UA Companion Specifications weltweit eine Lösung für Pumpen, Vakuumpumpen
und Druckluftanlagen anbieten zu können.
Auch die Verfügbarkeit der Pumpen ist ein Dau-
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Auftragseingang und Umsatz in Deutschland –
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik
Preisbereinigte Indizes, Basis Umsatz 2015 = 100
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erthema, wo an weiteren Verbesserungen gearbeitet wird. Und dann haben wir mit dem
von der EU-Kommission ausgerufenen Green
Deal neue Herausforderungen zu bewältigen.
Eine davon ist es, Pumpen und Kompressoren
künftig so zu konstruieren, dass sie recycelbar
sind.
Der Maschinenbau insgesamt durchlebt
derzeit eine konjunkturelle Schwächephase.
Pumpen und Kompressoren sind da eine
Ausnahme. Wieso?
Diese allgemeine Schwächephase ist zum großen Teil eine Folge der Investitionszurückhaltung in der Automobilindustrie. Unsere beiden
Branchen hängen aber nicht so stark an der
Automobilbranche, deshalb stecken wir auch
nicht in diesem negativen Sog. Im Pumpenbereich verzeichneten wir 2019 nominal ein Plus
bei den Auftragseingängen von zwei Prozent.
Bei den Pumpen ist das allgemeine Industriegeschäft noch relativ gut gelaufen, wenngleich
die allgemeine Industrieschwäche auch hier
schon spürbar war. Die Baubranche lief dagegen nach wie vor gut. Erfreulich hat sich auch
der Bereich Öl und Gas entwickelt. Hier muss
man aber sehen, dass der Ölpreis seit Anfang
2020 erneut unter Druck geraten ist. Derzeit
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2020
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befindet sich dieser auf dem Niveau, das vor
4 bis 5 Jahren im Zuge des damaligen Ölpreisverfalls beobachtet wurde.
Ähnlich sieht das bei den Kompressoren aus.
Die Auftragseingänge für Kompressoren, Druckluft und Vakuumtechnik stiegen 2019 nominal
um vier Prozent. Getrieben wird das Geschäft
auch durch Prozesskompressoren. In diesem
Bereich sehen wir aber zum Teil auch Nach
holeffekte.
Was erwarten Sie für 2020?
Trotz der großen Verunsicherung durch das sich
ausbreitende Corona-Virus sind wir verhalten
optimistisch, müssen aber erwarten, dass wir
das Umsatzwachstum des Vorjahres nicht mehr
erreichen können. Vorsicht ist deshalb angebracht, weil Pumpen und Kompressoren konjunkturelle Spätzykliker sind und wir damit
rechnen müssen, dass sich negative Wirtschaftsentwicklungen mit einem Zeitverzug
von 9 bis 12 Monaten auf unsere Branche auswirken. Im Industriegeschäft könnte es daher
Bremsspuren geben. Die Gebäudebranche wird
dagegen weiterhin gut laufen.

INTERNATIONALE MESSEN UND AUSSTELLUNGEN
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Mit „Made in Germany“ punkten und Kosten sparen
Ulrike Mätje
Die Außenwirtschaftsförderung der Bundesregierung unterstützt deutsche Firmen bei
Messeauftritten im Ausland. Ihr Fokus liegt auf kleineren und mittleren Unternehmen.
Der VDMA unterstützt seine Mitglieder, von dieser Förderung zu profitieren.

Für eine exportorientierte Wirtschaft sind inter
nationale Messen unverzichtbar. Aber Messe
auftritte sind sehr kostspielig. Nicht immer ist
es möglich, überall präsent zu sein, wo es wünschenswert wäre. Für die Unternehmen kann
es daher nützlich sein, im Ausland auf einem
deutschen Gemeinschaftsstand auszustellen.
Diese „German Pavilions“ werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
organisiert. Von den etwa 3.000 ausländischen
Messen außerhalb der EU mit internationaler
Bedeutung werden jährlich zwischen 250 und
280 in das Auslandsmesseprogramm des BMWi
aufgenommen. 2020 werden es 260 Messebe
teiligungen in 47 Ländern sein.

www.auma.de
www.vdma.org/messeservice_weltweit
www.german-pavilion.com
Bei der Auswahl wird das Ministerium vom
Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (AUMA) unterstützt. Er schlägt
dem BMWi jedes Jahr Messen für deutsche
Gemeinschaftsstände vor. Als AUMA-Mitglied
kann auch der VDMA solche Vorschläge machen.
Innerhalb des VDMA stimmen sich die Fach
verbände ab, welche Messen für die Mitgliedsunternehmen relevant und wichtig sind. Für sie
wird dann ein Gemeinschaftsstand beantragt.
Der VDMA stellt rund ein Drittel aller Anträge.
Dieses Engagement liegt nahe, da er eine sehr
mittelständische und exportorientierte Branche
vertritt.

k eine zusätzlichen Kosten an. Nur um die Exponate und sein Standpersonal muss sich jedes
Unternehmen selbst kümmern. Die Gemeinschaftsstände befinden sich überdies zumeist
an attraktiven Standorten auf der jeweiligen
Messe. Ein Unternehmen mit einem kleineren
Stand wäre in der Regel nicht so gut sichtbar
positioniert und die Kosten für die Standmiete
sind dank der öffentlichen Förderung spürbar
niedriger. Im Durchschnitt sparen Aussteller
rund ein Drittel der Kosten.
VDMA informiert über Startschuss
für Anmeldungen
Auf der jährlich stattfindenden internationalen Petrochemie-Messe ADIPEC in Abu Dhabi
beispielsweise ist der „German Pavilion“ schon
zu einer festen Größe geworden. 2019 waren
63 Aussteller dabei. Die Teilnahmeplätze sind
sehr begehrt und früh vergeben. Interessierte
Unternehmen müssen sich bei der vom Bund
beauftragten Messedurchführungsgesellschaft
anmelden und ihren Flächenwunsch mitteilen.
Bei großer Nachfrage kann die zugeteilte Fläche
kleiner ausfallen oder es kann sein, dass keine
Fläche verfügbar ist. Der VDMA unterrichtet seine Mitglieder in verschiedenen Gremien, wann
Messeanträge jeweils erhältlich sind.
Auslandsmessen ergänzen Messe-Highlights
im Inland
Zusätzlich zum Engagement im Ausland ist der
VDMA auch im Inland aktiv. So sind 2020 die
VDMA-Fachverbände Pumpen + Systeme sowie
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik
auf der IFAT, Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft, in München
mit einem eigenen Stand vertreten.

Die Ausstellung in einem „German Pavilion“ hat
für die Unternehmen eine Reihe von Vorteilen.
Sie sind in großen Teilen von der Organisation
entlastet. Für den Standbau fallen ebenfalls
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2020

Durch höhere Energieeffizienz Strom zu sparen ist ein Gebot der Zeit. Bei Pumpen gibt es hier großes
Potenzial.

Quelle: Adobe Stock

Pumpe und Motor sind eine energetische Einheit
Ulrike Mätje
Immer mehr Produkte fallen unter die Ökodesign-Richtlinie. Es ist absehbar,
dass auch immer mehr Pumpentypen davon erfasst werden, denn Pumpen
verbrauchen naturgemäß viel Energie. Die Pumpenindustrie will nicht warten,
bis sie Vorgaben aus Brüssel bekommt, sie bemüht sich seit Jahren selbst um
mehr Effizienz. Die größten Gewinne lassen sich erzielen, wenn die Pumpe
nicht für sich allein betrachtet wird, sondern zusammen mit dem Elektromotor
als Aggregat als erweiterter Produktansatz (EPA) aufgefasst wird. Hier muss
noch Überzeugungsarbeit geleistet werden.
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Bislang verfolgt die EU-Kommission bei der
Ermittlung von Einsparpotenzialen einen engen
Produktansatz. Das hat historische Gründe,
denn die ersten Verbrauchsgüter, die unter die
Ökodesign-Richtlinie fielen, waren einfache
Produkte, wie etwa eine Glühlampe. Eine
Glühlampe macht man an oder aus. Ist sie an,
verbraucht sie Strom, ist sie aus, verbraucht sie
keinen. Eine Glühlampe ist autark, eine Pumpe
nicht. Würde man eine Pumpe separat betrachten und auf Stromsparen trimmen, gelänge
nach der Untersuchung von Europump nur ein
Einspargewinn von 5 TWh statt der 35 TWh bei
einer Aggregatsbetrachtung.
Grundsätzlich zeigt sich die Kommission bereit,
den erweiterten Produktansatz als Basis für die
Effizienzbetrachtung in Erwägung zu ziehen.
Skeptisch sind aber noch die Mitgliedsstaaten,
die Schwierigkeiten bei der Überprüfung sehen.
Wenn man drei unterschiedliche Produkte zu
einem zusammenbaut, kann niemand überprüfen, ob das auch richtig gemacht wurde und
die Einsparungen infolgedessen greifen, so ihr
Argument. Das Gegenargument lautet Heizungspumpe. Für diese kleine Pumpe, die zigtausendfach in Häusern verbaut wird, gibt es
bereits eine Regulierung – und das, obwohl es
sich dabei um ein Aggregat handelt, bei dem
genaugenommen der erweiterte Produktansatz angewendet wurde. In dem kleinen Gerät
sind nämlich Pumpe, Frequenzumrichter und
Motor auf engstem Raum zusammengebaut.
Seit 2012 gibt es auch die grundsätzliche Regulierung der Wasserpumpen, allerdings nur der
eigentlichen Pumpe, also der Hydraulik. Euro-

Quelle: Shutterstock.com

Der europäische Pumpenverband Europump
hat am Beispiel von Wasserpumpen ermittelt,
dass sich ihr Stromverbrauch von 137 Terawattstunden (TWh) im Jahr um 35 TWh verringern
lässt. Damit ließen sich etwa 4 Kohlekraftwerke
abschalten. Diese immense Einsparung kann
erreicht werden, wenn man die Pumpleistung
exakt am Pumpbedarf ausrichtet. Das funktioniert mithilfe eines sogenannten Frequenzumrichters. Dieses Gerät ermöglicht es, die Drehzahl des die Pumpe antreibenden Motors zu
verringern und damit auch die Leistung der
Pumpe. Normalerweise läuft der Motor einer
Pumpe immer mit einer festen Drehzahl, die
Pumpe fährt sozusagen immer mit Vollgas. Die
Einsparung kann folgerichtig nicht erreicht
werden, wenn man nur die Pumpe allein
betrachtet.

pump will nun den erweiterten Produktansatz
auch bei Wasserpumpen durchsetzen. Bislang
unterliegen nur Heizungs- und Wasserpumpen
der Regulierung.
In der EU-Kommission steht die turnusmäßige
Überprüfung der Wasserpumpenfrage an. In
den vorausgehenden Anhörungen müssen die
Pumpenhersteller mit ihren Argumenten überzeugen. Sollte der erweiterte Produktansatz am
Ende nicht akzeptiert werden, könnten die
errechneten Einsparungen nicht erreicht werden. Damit wäre nicht nur eine große Chance
für mehr Nachhaltigkeit vertan, sondern auch
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Pumpenindustrie geschwächt. Denn in anderen
Teilen der Welt, beispielsweise in den USA und
in Kanada, gibt es längst drastische Effizienzvorgaben für Pumpen. Wenn die europäischen
Pumpenhersteller Technologieführer bleiben
wollen, müssen sie Effizienzgewinne in Europa
zeigen.
Autorin:
Ulrike Mätje,
Referentin Öffentlichkeitsarbeit,
Marktinformation
VDMA Pumpen + Systeme sowie
VDMA Kompressoren, Druckluft
und Vakuumtechnik
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Neue Simulationsmethoden ermöglichen die Optimierung von mediumgeschmierten Gleitlagern in
Pumpen.

Quelle: WILO

BEST PAPER AWARD DER INTROEQUIPCON 2019

Nichtlineare Rotordynamik verbessert
die Gleitlager-Analyse unter Beachtung von
Form-Lage-Toleranzen und Lagerverschleiß
Dr. Klaus Räbiger
Rotoren in Pumpen und Verdichtern werden oft durch externe Lager geführt, die
über separate Systeme geschmiert werden. Dies hat den Vorteil, dass die Viskosität
und die Temperatur des Fördermediums sie kaum beeinflussen. Bei internen oder
mediumgeschmierten Gleitlagern ist deren Auslegung weitaus schwieriger, denn
hier sind verstärkt Form- und Lagetoleranzen, Mischreibung und Langzeitverschleiß
zu berücksichtigen. Ein neu entwickeltes Simulationstool ermöglicht es nun, das
nichtlineare Verhalten von Gleitlagern mit Fehlausrichtung inklusive Kontakt und
Materialverschleiß zu berechnen. Somit lässt sich das nichtlineare rotordynamische
Verhalten von instabilen Bereichen bis hin zu Schwerlastbedingungen simulieren.
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Für die Untersuchung der dynamischen Bewegung eines flexiblen Rotors muss zunächst ein
übergeordnetes rotordynamisches Modell aufgebaut werden. Darüber hinaus benötigt man
ein nichtlineares Submodell der Gleitlager, welches die Strömungen zwischen den sich parallel
sowie orthogonal bewegenden Lageroberflächen berechnet. Im Anschluss an die Modellierung aller wichtigen Aktions- und Reaktionskräfte können mithilfe der Simulation die
Auslenkungen und Geschwindigkeiten des
Rotors sowie die geometrischen und strömungsmechanischen Zustände in den Gleitlagern
ermittelt werden.
Nichtlineares und transientes
rotordynamisches Pumpenmodell
Für die transiente Analyse von Pumpenrotoren
mit Gleitlagerung stehen generell lineare sowie
nichtlineare Modelle zur Verfügung. Lineare
Modelle können bei moderaten transienten
Kräften und mittleren Sommerfeldzahlen
(dimensionslose Lagerkennzahl) schnell aussagekräftige Ergebnisse liefern. Bei sehr hohen
oder sehr niedrigen Lagerbelastungen ist es
aber erforderlich, nichtlineare Effekte in den
Gleitlagern zu berücksichtigen. Anstelle von
quasistationären rotordynamischen Koeffizienten basiert diese Methode auf der Kopplung der
flexiblen Rotorstruktur mit einem transienten
nichtlinearen Lagermodell (siehe Abbildungen 1
und 2). Zuvor bestimmte Steifigkeits- und
Dämpfungskoeffizienten wurden hier durch
Reaktionskräfte im Innern der nichtlinearen
Lager ersetzt, die von der Auslenkung und
Geschwindigkeit des Rotors abhängen.
Während der physikalischen Modellierung
wurde die flexible Rotorstruktur zunächst durch
ein System von gewöhnlichen Differenzialgleichungen 2. Ordnung (Gleichung 1)

Gleichung 1

als schwingungsfähiges System beschrieben
und anschließend durch eine entsprechende
Substitution in den Zustandsraum (Gleichungen 2 bis 4) überführt.
Gleichung 2

Gleichung 3

Gleichung 4

Der hydrodynamische Druck in einem Gleit
lager wird hingegen durch die Reynolds’sche
Schmierfilmgleichung beschrieben und berechnet (Gleichung 5).1–4
Gleichung 5 (a)

Gleichung 5 (b)

Quelle: WILO

Rotordynamische Untersuchungen von Kreiselpumpen werden durch die Berücksichtigung
nichtlinearer Effekte deutlich komplexer. Durch
die physikalische Modellierung von Phänomenen wie Kontakt, Mischreibung oder Verschleiß
ließe sich eine präzisere Simulation des rotordynamischen Verhaltens für unterschiedliche
Betriebsbedingungen erreichen. Aus diesem
Grund werden Verfahren benötigt, die eine transiente, sprich zeitabhängige Simulation stabiler
oder instabiler Interaktionen zwischen Rotor
und Lager ermöglichen.
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Abb. 1: Modell für flexible Rotorstrukturen mit generischen Lagern
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Quelle: WILO
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Spalthöhe (Gleichung 6) wird hier durch die
Rotorbewegung sowie durch die Verteilung der
Spalthöhe zu Beginn (Gleichung 7), einschließlich potenzieller Fehlausrichtungen, definiert.1–4
Gleichung 6

Gleichung 7

Nach Beschreibung dieser beiden Einflüsse können die partiellen Ableitungen der Spalthöhe
bezüglich Raum (Gleichung 8) und Zeit (Gleichung 9) berechnet werden.1–4

Abb. 2: Fliegend gelagerter flexibler Rotor (blau) mit lokalen Rotororbits (rot) in der
Laufradebene sowie den Mittelebenen der beiden Gleitlager

Die Kombination beider Modelle entspricht
hierbei einer Fluid-Struktur-Kopplung, da die
Rotorbewegung die Druckverteilung im Lager
beeinflusst, während die Reaktionskräfte in
den Lagern die Rotorbewegung verändern. Das
Gesamtmodell ist dadurch zur genauen
Beschreibung der Rotorbewegungen bei verschiedenen Betriebsbedingungen äußerst hilfreich.

Rotordynamische Untersuchungen von
Kreiselpumpen werden durch die
Berücksichtigung nichtlinearer Effekte
deutlich komplexer.
Nichtlineares und transientes Modell von
Radialgleitlagern
Um die Aussagekraft einer rotordynamischen
Simulation zu erhöhen, wurde das Submodell
für Radialgleitlager durch Berücksichtigung
verschiedener Form- und Lagetoleranzen
erweitert. Im Vergleich zu Abweichungen von
einer zylindrischen Lagerform können auch
exzentrische und gekippte Zustände definiert
werden. Diese beiden Formen der Fehlausrichtung lassen sich einfach mithilfe des unteren
Teils der Reynolds-Gleichung (Gleichung 5b)
berücksichtigen. Die transiente Verteilung der
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2020

Gleichung 8 (a)

Gleichung 8 (b)

Gleichung 9

Hiermit wurde die rechte Seite der Reynolds’schen Schmierfilmgleichung vollständig
definiert. Somit können die Auswirkungen von
Fehlausrichtungen auf die Tragfähigkeit analysiert werden. Auf diese Weise werden auch konzentrische, aber gekippte Lagerzustände unter
Bestimmung der Rückstellmomente richtig
berechnet (siehe Abbildung 3).

Kontakt zwischen Rotor und Lager sowie
akkumulierter Verschleiß
Zusätzlich zu Fehlausrichtungen kann sich auch
ein auftretender Materialverschleiß auf die
Tragfähigkeit und die Lebensdauer von Gleit
lagern auswirken. Neben der Bestimmung des
hydrodynamischen Druckfelds ist die Simulation eines lokalen Kontakts zwischen Rotor und
Lager sowie der in Folge eintretenden Verschleißentwicklung von großer Bedeutung für die
Beurteilung des Langzeitverhaltens. Abbildung 4
zeigt das Zusammenspiel der einzelnen Sub
modelle der Rotordynamik inklusive Gleitlager
mit Verschleiß in Form eines Flussdiagramms.

Abb. 3: Druckverteilung in einem konzentrischen, aber gekippten Gleitlager

Quelle: WILO

Das dynamische Lagermodell beschreibt die
Rotorbewegung aufgrund der auf den Rotor
wirkenden Aktions- und Reaktionskräfte. Ausgehend von einer anfänglichen Spalthöhenverteilung wirkt sich die Auslenkung des Rotors
direkt auf die Lagerspalthöhe während des
Betriebs aus. Diese Höhenverteilung dient als
Eingabefeld für das hydrodynamische und das
kontaktbasierte Kräftemodell. Im Gegenzug
beeinflussen die resultierenden Strömungsund Kontaktkräfte die Dynamik des Rotors. Die
Kontaktkräfte sind hierbei ausschlaggebend für
den Verschleiß der weicheren Lagerkomponenten. Durch die Verwendung eines Verschleißmodells lässt sich eine neue Verteilung der
Spalthöhe berechnen. Hierfür bedarf es jedoch
eines Kontaktkraftmodells, welches hier aus
experimentell bestimmten Kontaktdruckkurven besteht. Für die Modellierung des Materialverschleißes wurde der Ansatz von Archard
(Gleichung 10) gewählt.5–8 Hierin verhält sich
das Verschleißvolumen V direkt proportional
zur Normalkraft F und zum Gleitweg s sowie
indirekt proportional zur Härte H der weicheren
Lagerkomponente. Der Verschleißkoeffizient k
ist hierbei eine wichtige Kennzahl des Tribo
systems, die in tribologischen Untersuchungen
experimentell ermittelt wird.
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Quelle: WILO
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Gleichung 10

Abb. 4: Flussdiagramm zur nichtlinearen dynamischen Lagersimulation einschließlich
Materialverschleiß

Quelle: WILO

Durch Definition einer Projektionsfläche A als
Referenzwert (einzelne Zellfläche bei diskretisierten Lagerflächen) lässt sich der volumetrische Materialverschleiß (Gleichung 10) auch als
Verschleißtiefe (Gleichung 11) ausdrücken.9
Gleichung 11

Aussagekräftige Simulationsergebnisse
Im Folgenden sind die Ergebnisse einer exemplarischen Simulation eines stark belasteten
Gleitlagers mit extremer Schiefstellung dargestellt, welches erheblichen Verschleiß an der
nach oben gekippten unteren Kante der Lagerschale aufweist. Bei stark erhöhter Lagerlast
und mittlerer Unwucht wurden die Lagerlast
und die Rotordrehzahl so angepasst, dass es

Abb. 5: Maximaler Kontaktdruck in Abhängigkeit von der relativen Zeit

INNOVATIONEN & TRENDS

Quelle: WILO
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Abb. 6: Spalthöhenverteilung (x-Achse entspricht Lagerumfang) nach einem Betrieb mit Verschleiß

gezielt zu einer Mischreibung im Lager kam.
Abbildung 5 zeigt die zeitliche Entwicklung der
Maximalwerte für den Kontaktdruck.

Quelle: WILO

Mithilfe einer nichtlinearen rotordynamischen
Modellierung von Kreiselpumpen lässt sich
das Schwingungsverhalten bei beliebigen
Betriebsbedingungen besser nachvollziehen.

Abb. 7: Sichelförmiger Rotororbit (grau) innerhalb der unteren Hälfte der Spielkreise
der verschlissenen Lagerkante (blau) und der weiterhin unveränderten Lagerkante
(rot)
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Beim Erstkontakt zwischen Rotor und Lager ist
der Kontaktdruck aufgrund der punktförmigen
Kontaktzone an der entsprechenden Lagerkante
sehr hoch. Mit zunehmendem Verschleiß und
damit größer werdender Kontaktzone sinkt der
maximale Kontaktdruck stark ab. Die Spalthöhenverteilung nach einem Verschleiß des Lagermaterials ist in Abbildung 6 dargestellt. Die hintere Lagerkante zeigt eine lokale Vergrößerung
der Spalthöhe aufgrund von Verschleiß, wobei
die vordere Kante der Lagerschale noch unbeeinflusst bleibt.
Abbildung 7 zeigt den Orbit des Rotors in der
unteren Hälfte der Spielkreise. Durch die hohe
Lagerlast mit deutlicher Unwucht hat der Orbit
das Aussehen einer stark deformierten sichelförmigen Ellipse. Im Laufe der Zeit gräbt sich der
Rotor deutlich in die Lagerschale ein, was zu
einem Verschleiß der nach oben gekippten
unteren Kante (blaue Linie) der Lagerschale
führt, im Gegensatz zu der nach unten gekippten unteren Kante (rote Linie).

PUMPEN & SYSTEME

Neues Simulationstool bietet
zahlreiche Vorteile
Mithilfe einer nichtlinearen rotordynamischen
Modellierung von Kreiselpumpen lässt sich
das Schwingungsverhalten bei beliebigen
Betriebsbedingungen besser nachvollziehen.
Die Berücksichtigung von fehlausgerichteten
Lagerschalen liefert wichtige Informationen
zum Einfluss von Form- und Lagetoleranzen
auf das Tragverhalten von Gleitlagern. Um eine
Simulation von Mischreibung mit akkumuliertem Verschleiß zu ermöglichen, wurde das
Gleitlagermodell entsprechend erweitert. Die
wesentlichen Vorteile des neuen numerischen
Simulationstools für nichtlineare Wechsel
wirkungen zwischen Rotor und Lager lassen
sich wie folgt zusammenfassen:

•
•
•
•
•

Reduzierter Zeit- und Kostenaufwand
bei der experimentellen Verifizierung neuer
Tribosysteme
Ermittelbarer Einfluss von Form- und
Lagetoleranzen auf das Lagerverhalten
Ermittelbarer Lagerverschleiß
Feststellung des Übergangs von hydrodynamischer Schmierung zu Mischreibung
Auslegbarkeit von Gleitlagern in weiten
Bereichen des Pumpenkennfelds

Nach Bereitstellung aller relevanten Eingabedaten lässt sich das transiente Lagerverhalten
für verschiedene Geometrien und Betriebsbedingungen simulieren. Neben einem Pumpenbetrieb mit niedrigen Drehzahlen oder stark
belasteten Lagern können auch instabile
Zustände mit hohen Drehzahlen quantitativ
untersucht werden. Besonders hervorzuheben
sind hier die Analyse von nichtelliptischen oder
sogar chaotischen Rotororbits bei sehr hohen
Rotordrehzahlen oder gering belasteten Lagern
sowie die Ermittlung von lokalem Lagerverschleiß bei beliebigen Betriebsbedingungen
der Pumpe.
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Wegen hoher Drücke und Temperaturen gehört die Kesselspeisung zu den anspruchsvollen Aufgaben für
Pumpen.

Quelle: Grundfos

Vernetzte Pumpen können die Komplexität reduzieren
und Prozesse stabilisieren
André Vennemann
Die digitale Transformation hat die Pumpenwelt erfasst. Wie in vielen anderen
Bereichen der Industrie bietet sie auch hier ein enormes Potenzial zur
Qualitätsverbesserung und Kosteneinsparung. Diese Optimierungen
kann die smarte Pumpe allein aber nicht erreichen. Sie muss in ein ebenso
smartes intelligentes Gesamtsystem integriert werden. Ein solches, aus vielen
verschiedenen Komponenten und Leistungen bestehendes System, braucht
einen erfahrenen Planer.
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Künstliche Intelligenz unterstützt schon heute
bei der Optimierung von Produktions- und Fertigungsprozessen. Sie ist auch die Grundlage
völlig neuartiger Geschäftsmodelle. Die
menschliche Intelligenz ist ihr aber nach wie
vor überlegen, wenn es bei der Planung neuer
Anlagen darum geht, einzelne Komponenten zu
einem smarten Gesamtsystem zu verknüpfen.
Ein so integriertes System ist jetzt auf dem
Markt. Es nutzt intelligente Pumpen, eine
Cloud-Verbindung und digitale Dienstleistungen. Dadurch werden Echtzeit-Überwachung,
Fernsteuerung, Fehlerprognose und System
optimierung möglich.
Intelligent geplante Lösungen auf der Basis
smarter Pumpensysteme führen zu einer besseren Ressourceneffizienz. Es lässt sich nicht nur
Energie einsparen, sondern auch Wasser. Solche
integrierten Lösungen ermöglichen in vielen Fällen auch eine sichere Wiederverwendung von
Wasser. Vor allem Membrantechnologien sind in
Verbindung mit effizienten Hochdruck- und präzisen Dosierpumpen gut geeignete Verfahren
zur Behandlung von Brauch-, Schmutz- und
Abwasser.
Die Wiederverwendung von Wasser wird schon
seit einiger Zeit nicht nur aus Kostensicht, sondern zunehmend auch aus Gründen der Nachhaltigkeit in großen Teilen der Industrie angestrebt. Das betrifft alle möglichen Arten der
Wasserverwendung – Wasser zur Kesselspeisung, als Kühlturm-Nachspeisewasser, generell
zur Reinigung und als Spülwasser. Wasser wird
heute als Ressource betrachtet, die es möglichst effizient einzusetzen gilt und deren Verschwendung geächtet ist. Die Ressource Wasser hat also heute neben dem wirtschaftlichen
auch einen neuen, ideellen Wert. Dennoch
bleibt das Kostenthema für jeden Anwender
wichtig. Die Wiederverwendung von Wasser
verringert unter anderem den Heiz- und Kühlbedarf (durch nutzbare Temperaturunterschiede). Infolgedessen reduzieren sich die
erforderlichen Kessel- und Kältekapazitäten
und auch die Pumpenleistungen. Hinzu kommt:
Wird Wasser wiederverwendet, sinken entsprechend die Abwassermengen und damit die Entsorgungskosten.
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Kälte mit weniger Energie erzeugen
Die Kälteerzeugung spielt heute in vielen Bereichen eine wichtige Rolle – in der industriellen
Prozesstechnik ebenso wie in der Gebäudetechnik. Gerade hier nimmt der Einsatz von Klimaanlagen zu, eine Entwicklung, die durch immer
wärmere Jahreszeiten noch beschleunigt werden dürfte. Der zu beobachtende Trend zu
immer mehr Kälteerzeugung führt zu einem
steigenden Stromverbrauch. Kälte- und klimatechnische Anlagen haben inzwischen mit rund
14 Prozent einen erheblichen Anteil an der
gesamten genutzten Endenergie in Deutschland. Energieeffizientes Equipment kann den
Stromverbrauch mindern und damit zu einer
Kosteneinsparung ebenso beitragen wie zu
einer Minderung der CO2-Emissionen.

Die Wiederverwendung von Wasser wird nicht
nur aus Kostensicht, sondern auch aus Gründen
der Nachhaltigkeit angestrebt.
Hocheffizienzpumpen in der Kälteerzeugung
und Kälteversorgung arbeiten im besten Fall
mit einem drehzahlregelbaren Permanentmagnet-Motor der dritten Generation (also mit
IE5-Klassifizierung) äußerst sparsam. Sie
reagieren mit smarten Sensoren zudem auf
kleinste Veränderungen in der Anlagentechnik,
Quelle: Grundfos

Abb. 1: Typische Pumpen-Baureihen für Sekundärprozesse
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sie greifen aktiv in das Geschehen ein. Zudem
sorgen intelligente Regelungsmodi für eine
gesicherte Integration in Versorgungskreisläufe. Dafür steht ein Regel- und Überwachungs-Konzept mit aufeinander abgestimmten Bausteinen zur Verfügung: Hydraulik,
Antrieb und MSR-Technik sind hier bestmöglich
aufeinander abgestimmt.

Industrielle Kälteanwendungen haben selten
eine konstante Last. Betrachtet man als Beispiel
einen standardmäßigen Wärmeübertrager, gibt
es drei wesentliche Möglichkeiten, um die Temperatur zu regeln. Jede Lösung verfolgt dabei
das gleiche Ziel: eine konstante Temperatur aus
dem Wärmeübertrager aufrechtzuerhalten.

Quelle: Grundfos

Variante 1 besteht aus einem Regulierventil und
Kühlpumpen zählen gewöhnlich zu den Aggre- einer Pumpe, die konstant bei voller Drehzahl
gaten, die rund um die Uhr laufen. Das bedeu- läuft.
tet, dass Kälteanwendungen erheblich von der
Regelungsstrategie, der Systemeffizienz und Variante 2 reguliert die Temperatur ebenfalls
dem Lastprofil beeinflusst werden. In der Praxis mit einem Ventil. Hier arbeitet die Pumpe aber
finden sich viele Anlagen, in denen die System- noch mit einem externen Frequenzumrichter,
komponenten nicht besonders gut aufeinander der einen konstanten Differenzdruck aufrechtabgestimmt sind. Der Betreiber kauft beispiels- erhält. Diese Lösung hat den Vorteil, überschüsweise einen Kältekompressor bei dem einen Lie- sigen Druck im System zu vermeiden und im
feranten, den Kühlturm bei einem anderen und Vergleich zu Variante 1 Energie zu sparen. Aber
die Pumpen bei einem Pumpenspezialisten. auch hier bleibt das Problem von DruckverlusDann beauftragt er einen Anlagenbauer damit, ten durch das Ventil. Außerdem sind die Investialles zusammenzufügen. Wenn der dann wenig tionskosten höher, denn man braucht sowohl
Projekterfahrung hat und nicht weiß, wie man ein Regulierventil, als auch einen Frequenzumdie Einzelkomponenten optimal miteinander richter. Insgesamt wird das System komplexer,
verbindet, laufen dem Betreiber schnell die denn man hat zwei Regulierungen, um auf
Kosten davon. Hier kann das neue intelligente einen Betriebspunkt zu kommen.
Regel- und Überwachungskonzept bis zu
70 Prozent der Energiekosten sparen. Dieses Variante 3 verfolgt einen direkteren Ansatz: Es
Konzept basiert auf viel Erfahrung und umfas- ist kein Regulierventil erforderlich, da ein Sensor
senden Kenntnissen über Kühlanlagen und die Temperatur an der wichtigsten Stelle misst
– also im Wärmeübertrager – und das Signal
deren Regelung.

Abb. 2: Hocheffizienz-Permanentmagnet-Motor der dritten Generation mit IE5-Klassifizierung
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direkt an die Pumpe sendet, die über einen integrierten Frequenzumrichter verfügt. Die Pumpendrehzahl ändert sich abhängig davon, welcher Durchfluss benötigt wird, um die richtige
Temperatur zu erhalten. Der Vorteil dieser Variante ist enorm: Zusätzliche Schaltschränke für
externe Umrichter entfallen ebenso wie Regulierventile. Es sind also keine Druckverluste über
das Ventil zu erwarten. Die drehzahlregulierte
Pumpe hält unabhängig von Lastschwankungen
eine hohe Effizienz aufrecht und verbraucht
weniger Energie. Es ist außerdem möglich, Temperaturdaten zu überwachen und zu speichern.
Das ist vor allem in Branchen wichtig, in denen
der gesamte Produktionsprozess dokumentiert
werden muss, also beispielsweise in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie oder in der Pharmaindustrie.
Bei Anlagen, in denen der Betriebspunkt konstant ist, funktionieren alle drei Strategien gleich
gut. Doch wenn die Last verringert wird, bietet
die direkte Temperaturregelung optimale Effizienz und Energieeinsparungen. Mit einer Ausnahme: Wenn die Pumpe mehr als einen Kühlkreislauf versorgen muss, versteht das System
nicht, welche Pumpe es regulieren soll. Also ist
in diesem Fall Variante 2 mit konstantem Differenzdruck vorzuziehen.
Dampfversorgung mit
direkter Füllstandsregelung
Mit hohen Drücken und Temperaturen zählt die
Kesselspeisung zu den anspruchsvolleren Aufgaben für Pumpen. Auch das häufige Ein- und
Ausschalten belastet eine Speisepumpe erheblich.

API 617 GetriebeturboAPI 672 verdichter

Eine Dampfversorgung mit drehzahlgeregelten
Pumpen und direkter Füllstandsregelung im
Kessel reduziert ebenfalls wie im ersten Beispiel
die Anzahl der benötigten Anlagenkomponenten. Mit dem neuen integrierten System werden
einige Anlagenkomponenten und Leitungen
überflüssig, da die Pumpe selbst für die Regelung sorgt. Da Komponenten entfallen (Ventile,
Bypass-Leitungen, Mischkreise zur Begrenzung
des Durchflusses) profitiert der Betreiber von
reduzierten Energie- und Wartungskosten.

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

Eine solche Kesselspeiseanlage mit drehzahlgeregelten Pumpen und direkter Füllstandsregelung bietet Vorteile: Der Kesselfüllstand wird
direkt durch drehzahlgeregelte Pumpen ohne

API 618 Kolbenverdichter

Weitere Informationen finden Sie unter
www.borsigzm.de

Prozess
Gas
Verdichter

BORSIG ZM
Compression GmbH
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Abb. 3: Kesselspeisung mit drehzahlgeregelten Pumpen ohne Zulaufventil

Einsatz eines Speiseventils geregelt und bleibt
konstant. Die Pumpenregelung erfolgt über
einen auf dem Kessel montierten 4–20-mA-Füllstandssensor. Der Wasserzulauf wird kontinuierlich an den Dampfverbrauch angepasst. Die
Pumpen fahren bei niedrigem Füllstand auf
volle Drehzahl hoch und mit steigendem Füllstand herunter. Beim maximalen Füllstand
stoppt der Pumpenbetrieb. Es sind keine
Bypass-Leitungen erforderlich.
Zum Einsatz kommen mehrstufige vertikale
Hochdruckpumpen in Hochtemperaturausführung (Air-Cooled Top). Eine luftgekühlte Wellendichtungskammer verhindert eine Beschädigung der Gleitringdichtung durch hohe Temperaturen und sorgt für eine gute isolierende
Wirkung. Auf diese Weise sind keine externen

Kühlmedien zum Abkühlen der Gleitringdichtung nötig. Diese Pumpen arbeiten zudem mit
einem reduzierten NPSH-Wert. Mit einem überdimensionierten ersten Laufrad ausgestattet,
können diese Pumpen einen schlechten Zulaufdruck und einen Warmwasserzulauf besser
handhaben.
Monitoring reduziert Betriebskosten
Das neue integrierte System ist auch bei Danish
Crown im Einsatz, einem weltweit arbeitenden
Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie.
Zusammen mit einem erfahrenen Anlagenbauer wurden hier die Pumpen vernetzt und
ihre Antriebe per Echtzeit-Überwachungs
system für die installierten Pumpen und die
umgebende Anlagentechnik mit einem Prozessleitsystem (realisiert auf einer offenen IoT-Platt-

Pumpen in der Verfahrenstechnik
Die Kreiselpumpe ist das „Arbeitspferd“ in der verfahrenstechnischen Industrie. Sie ist sowohl in Primär- als auch
in Sekundärprozessen häufig die erste Wahl der Betreiber. In Primärprozessen kommen Pumpen direkt mit dem
Produkt oder den Reaktionspartnern zusammen. In Sekundärprozessen geht es um Pumpen und Systeme zur
Wassergewinnung ebenso wie zur Abwasserentsorgung sowie für Kreisläufe zum Beheizen, Kühlen, Reinigen
und Dosieren. Der Planer kann durch eine intelligente Verknüpfung von drehzahlgeregelten Pumpen, Sensoren
und smarten Regel-Algorithmen erhebliche Anlagenoptimierungen erreichen.
Quelle: Grundfos
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Quelle: Grundfos

form) verbunden. Diese Lösung verbessert die
Verfügbarkeit der Pumpen, optimiert deren Performance und führt zu einer höheren Produktivität der Anlage. Danish Crown konnte seine
Stillstandszeiten erheblich reduzieren und spart
30 Prozent seiner Betriebskosten ein.
Mit leistungsfähigen 3D-Engineering-Werkzeugen und hinterlegten Bauteilen und Komponenten kann man heute bereits neue Produktionsanlagen quasi zusammenklicken. Für solche
Standardanlagen gibt es auch standardisierte
Automationsmodule – Plug & Play. Für neuartige Lösungen wie die hier vorgestellte sind kreative Planer gewiss noch lange Zeit gefragt.
Autor:
André Vennemann
Vertriebsdirektor Industrie D-A
Grundfos GmbH, Erkrath

Abb. 4: Dampfversorgung mit drehzahlgeregelten Pumpen und direkter
Füllstandsregelung

Die richtige Kupplung. Dichtungs- und Lagerausfälle vermeiden.
Stillstandzeiten reduzieren.
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PRODUKTE & ANWENDUNGEN

Auch Verdrängerpumpen könnten bald unter die Ökodesign-Richtlinie fallen.

Quelle: Adobe Stock

BEST PAPER AWARD DER INTROEQUIPCON 2019

Typenunabhängiges Wirkungsgradmodell
erweist sich als gute Basis zur Effizienzbewertung
von Verdrängerpumpen
Christian Schänzle, Dr.-Ing. Gerhard Ludwig und Prof. Dr.-Ing. Peter F. Pelz
Die Europäische Union will den Energieverbrauch in der EU senken. Ein Werkzeug dazu ist
die 2009 eingeführte Ökodesign-Richtlinie. Sie legt Anforderungen an die energieeffiziente
Gestaltung von Produkten fest, die besonders viel Energie verbrauchen. Verdrängerpumpen
gehören bislang zwar noch nicht dazu. Da sich die EU aber immer ehrgeizigere Klimaziele
setzt, ist es sehr wahrscheinlich, dass weitere Produktgruppen unter die ÖkodesignRichtlinie fallen werden. Darunter könnten sich dann auch Verdrängerpumpen befinden.
Deshalb arbeiten der VDMA und das Institut für Fluidsystemtechnik der TU Darmstadt seit
2014 zusammen, um mit eigenen Forschungsaktivitäten die Grundlage für die Gestaltung
einer Energieeffizienzrichtlinie für Verdrängerpumpen zu legen.
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Typenunabhängiges Wirkungsmodell
Von wesentlicher Bedeutung für eine energetische Bewertung ist der isentrope Wirkungsgrad 𝜂𝜂 als
Maß für die energetische Qualität einer Pumpe. Basierend auf dem ersten Hauptsatz der
Thermodynamik ist der isentrope Wirkungsgrad einer thermisch isolierten Maschine, die im
PUMPEN & SYSTEME
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zeitlichen Mittel stationär arbeitet, definiert als der Quotient aus hydraulischer Leistung und
Wellenleistung 𝑃𝑃# . Die hydraulische Leistung erhält man durch Multiplikation des Volumenstroms 𝑄𝑄
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INNOVATIONEN & TRENDS Daneben werden auch die Leckage 𝑄𝑄2 und das Reibmoment 𝑀𝑀01 durch dimensionslos

abgebildet. Dies sind die zwei abhängigen dimensionslosen Größen spezifische Leckage
C
spezifische Reibmoment 𝑀𝑀01
:

Dichte ϱ und kinematische Viskosität ν sowie die
geometrischen Parameter der Pumpe Förder
volumen V und mittlere Spalthöhe s̅ . Bei der
Die beiden
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chen, ohne dabei
dessen physikalische AussageDie spezifische
kraft zu beeinträchtigen.3 Daraus ergeben sich
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beschrieben. Bei den dimensionslosen Koeffizienten LΔp+ und LRe sowie dem Exponenten m
handelt es sich um empirische Modellparameter.
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VOL. INEFFIZIENZ in %

dabei an zwei separaten Prüfständen für Schraubenspindelpumpen sowie für Zahnrad- und
Drehkolbenpumpen gewonnen. Beide Prüf𝑅𝑅e = 860
stände sowie die angewendeten Prüfverfahren
MESSUNG
entsprachen den Anforderungen der ISO 4409.7
MODELL
1720
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Rϱ identifiziert. Anschließend wurden die kali2600
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fürSchraubenspindelpumpen
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für
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penverhaltens bei einem dritten Hydrauliköl mit
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Modellparameter 𝐿𝐿NOC , 𝐿𝐿QR , 𝑚𝑚, 𝐶𝐶, 𝑅𝑅U und 𝑅𝑅V identifiziert. Anschließend wurden die
nisse des oben erwähnten AiF-Projekts.
Quelle: TU Darmstadt
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Δ𝑝𝑝0ef entspricht dem maximalen Betriebsdruck der einzelnen Pumpen.
Abb. 2: Volumetrische Ineffizienz einer Zahnradpumpe

Δpmax entspricht dem maximalen Betriebsdruck
der einzelnen Pumpen.

ten. Die Ergebnisse beweisen somit die Anwendbarkeit des Leckagemodells zur Berechnung des
Pumpenverhaltens bei unterschiedlichen
Vis= 60
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Quelle: TU Darmstadt

Volumetrische Ineffizienz
Ineffizienz 1, 2 und 3 werden die Modellvorhersagen für die volumetrische Ineffizienz
InVolumetrische
den Abbildungen
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Abb. 3: Volumetrische Ineffizienz einer Drehkolbenpumpe
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Abb. 4: Mechanisch-hydraulische Ineffizienz einer Schraubenspindelpumpe

Quelle: TU Darmstadt

Abb. 5: Mechanisch-hydraulische Ineffizienz einer Zahnradpumpe

Abb. 6: Mechanisch-hydraulische Ineffizienz einer Drehkolbenpumpe
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Mechanisch-hydraulische Ineffizienz
Die Abbildungen 4, 5 und 6 zeigen die Modellvorhersage für die mechanisch-hydraulische
Ineffizienz zusammen mit den Messwerten für
drei Reynolds-Zahlen (entspricht drei unterschiedlichen Drehzahlen) für dieselben drei
Pumpentypen. Bei der Schraubenspindelpumpe
und der Zahnradpumpe entsprechen die modellbasierten Vorhersagen für die mechanisch-hydraulische Ineffizienz den Messwerten mit einer
hohen Genauigkeit. Nur bei niedrigen Reynolds-Zahlen und niedrigen relativen Drücken
nehmen die Abweichungen von den Messwerten zu.
Bei den Messungen an der Drehkolbenpumpe
trat aufgrund der riemengetriebenen Rotoren
ein zusätzliches konstantes Reibmoment auf.
Aus diesem Grund wurde das Reibmomentmodell um den zusätzlichen konstanten Ausdruck
𝑀C ergänzt. Wie bei den sechs bestehenden
Modellparametern wird 𝑀C mittels linearer
Regression ermittelt. Bei der Drehkolbenpumpe
entspricht die Modellvorhersage für die mechanisch-hydraulische Ineffizienz mit höchster
Genauigkeit den Messwerten für alle Betriebspunkte. Wie beim Leckagemodell gilt auch hier
die Anwendbarkeit des Reibmomentmodells
durch die Ergebnisse als bewiesen.
Hohe Genauigkeit der Vorhersagen
Die Validierungsergebnisse zeigen, dass sich
Verdrängerpumpen mit dem typenunabhängigen Wirkungsgradmodell über ein breites
Spektrum an Betriebsbedingungen hinweg
abbilden lassen. Die modellbasierten Vorhersagen für die volumetrische und mechanisch-hydraulische Ineffizienz zeichnen sich bei allen
berücksichtigten Pumpentypen durch eine
hohe Genauigkeit aus und sind für Pumpenhersteller daher von großem Nutzen. Das
typenunabhängige Wirkungsgradmodell stellt
somit eine validierte Grundlage für die
Beschreibung des Wirkungsgrads in einer künftigen Energieeffizienzrichtlinie für Verdrängerpumpen bereit. Dabei sollte das Augenmerk
jedoch nicht ausschließlich auf der Pumpe liegen, sondern auch der größere Kontext einer
Energieeffizienzrichtlinie beachtet werden.
Wasserpumpen sind an dieser Stelle ein gutes
Beispiel: In der aktuellen Ökodesign-Richtlinie
der EU zu Wasserpumpen werden nicht nur
einzelne Pumpen, sondern Pumpeneinheiten,
bestehend aus Pumpe, Elektromotor und Fre-
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quenzumrichter, betrachtet. Zudem findet die
Bewertung anhand anwendungsspezifischer
Lastprofile statt. Dies bietet eine gute Orientierung für künftige Forschungsarbeiten zu Verdrängerpumpen.
Autoren:
Christian Schänzle
Dr.-Ing. Gerhard Ludwig
Prof. Dr.-Ing. Peter F. Pelz
TU Darmstadt – Institut für Fluidsystemtechnik,
Darmstadt
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Dank digitaler Technologien sind heute schon unbemannte Bohrinseln möglich. Dadurch lassen sich
nennenswerte Effizienzgewinne erzielen.

Quelle: LEWA

Mehrwert durch vernetzte Pumpenanwendungen
gerade auch in anspruchsvollen industriellen Prozessen
Dr. Philipp Johann Trunk
Digitalisierung und Vernetzungstrends sind neben Globalisierung und Energiewende ein bedeutender Treiber von Veränderungen und damit Keim von
Innovationen für Prozesse und Produkte. Enger werdende globale Märkte wandeln
sich kontinuierlich und unterliegen einem steigenden Kosten- und Effizienzdruck.
Smarte und vernetzte Erweiterungen des Kernprodukts Pumpe ermöglichen
in ausgestalteten kooperativen Prozessen zunehmend die Verbesserung von
Nutzerbedürfnissen und die (teil-)automatisierte Wahrnehmung von Aufgaben.
Dies gilt besonders in anspruchsvollen industriellen Anwendungen. In diesem
Umfeld ist der Hauptfokus der Produktentwicklung nicht mehr die Komponente
Pumpe selbst, sondern das konkrete Anwendungs- und Lösungsangebot.
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Anwendungsfälle und erzielbare Mehrwerte
sind stark von den Randbedingungen der jeweiligen Märkte abhängig und erfordern eine
angepasste Integration in die Prozessführung
des Betreibers. Die Geschwindigkeit und Ausprägung dieses Veränderungsprozesses für verschiedene Märkte, deren Anwendungen und
Kundengruppen sind unbekannt. Hieraus entsteht eine Situation der Unklarheit über das
dahinterliegende Mehrwert- und Geschäftspotenzial. Damit sind auch die dafür notwendigen
Initiativen und Aufwände auf der Produktentwicklungsseite, nötige Prozessanpassungen
sowie deren zeitliche Dringlichkeit schwer
greifbar.

somit zukünftige Hebel zur Steigerung des
Kundennutzens ermöglicht. Zur Bereitstellung
echter Mehrwerte gilt es, frühestmöglich diese
Brücke zwischen interner und externer Datenverwendung zu schlagen.

Vernetzte Lösungen werden idealerweise in
gemeinsamen Konzeptstudien entwickelt. Dies
ermöglicht eine Bewertung der Mehrwertpotenziale sowie eine Qualifizierung der dafür
nötigen Prozesse und Betriebsmodelle auf Hersteller- und Betreiberseite. In der Bilanz gilt es
gemeinsam mit den Akteuren der Leitmärkte
Fahrt aufzunehmen.

Vom vernetzten Anwendungsfall zur
Technologie
Abseits von technischen Spielereien und
Showcases bestimmen konkrete Nöte, Anforderungen und Anwendungen die Suchfelder
für Vernetzungstechnologien:

Die Brücke zwischen Wertstrom
und Lebenszyklus
Transformation – verstanden als in der zeitlichen Ausdehnung zwischen Evolution und
Revolution liegende Zeitspanne – bezeichnet
den meist mehrjährigen Weg zwischen dem
Wechsel zweier überlappender Technologie
lebenszyklen. Genau in diesem Modus befindet
sich das Wertangebot der Pumpenindustrie seit
einigen Jahren: Entwicklungsaktivitäten für das
Pumpenportfolio generieren nach Jahrzehnten
der Komponentenoptimierung nur noch inkrementelle Mehrwerte für den Kunden. Zukünftige Potenziale entstehen verstärkt aus der Senkung der bereits im Design der Pumpe begründeten Kosten sowie aus der Optimierung der
Komponente Pumpe in der Anwendung des
Kunden. Letzteres gilt besonders auch in vernetzten Anwendungsfällen.
Die digitale Transformation unterstützt in diesem Kontext glücklicherweise beide Möglichkeiten: Interne Vernetzungsprojekte – wie
beispielsweise ein papierloser Auftragsdurchlauf – tragen zur Qualifizierung der neuen
Technologien bei und leisten gleichzeitig ihren
positiven Beitrag für das aktuelle Geschäft. Es
werden positive Effekte für die Stammdatenqualität und die Datenintegration erzielt und
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Hauptfokus der Produktentwicklung ist
nicht mehr die Komponente Pumpe selbst,
sondern das konkrete Anwendungs- und
Lösungsangebot.

Transparenz über aktuelle Maschinenzusammenstellung und Betriebszustände sowie
Assistenz des Nutzers bei allen Fragen der Produktinteraktion bilden die Grundlage eines
positiven Nutzungserlebnisses.
Weiterhin stellt die Wandelbarkeit des Produkts
in der industriellen Anwendung mit Lebenszyklen von mehreren Jahrzehnten einen zentralen
Mehrwert dar. In diesem Kontext sind Konfigurierbarkeit und Anpassungsfähigkeit von Anforderungen nicht nur in der Phase der Produktentstehung wichtig, sondern immer mehr auch in
der Betriebsphase.
Diese Anforderungen können Optimierungen
innerhalb eines Arbeitszyklus, Anpassungen an
wechselnde Lastkollektive oder an geänderte
Systembedingungen bedeuten. All dies kann
durch digitale Vernetzungstechnologien oder
datenbasierte Parametrierung angegangen
werden.
Diese Notwendigkeiten treten ab Produkt-/
Angebotsplanung über den gesamten Lebenszyklus auf und werden idealerweise durch ein
durchgängiges Engineering-Angebot unterstützt.
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Abb. 1: Über Synchronisation durch eine elektronische Kurbelwellenkopplung können unerwünschte Pulsationen und Resonanzen vermieden und
effektive Stand-by-Konzepte realisiert werden.

Grundlage ist ein vernetzungsfähiges
Pumpensystem
Die Grundlage der dezentral intelligenten
Maschine bildet das System Smarte Pumpe,
bestehend aus spezifischer Sensorik, eingebetteter Rechnerintelligenz und Vernetzungsschnittstellen. Die Pumpe wird so als mitteilender Partner vernetzter Kommunikation in die
Lage versetzt, ihre Konfiguration und Zusammenstellung, aktuelle Betriebscharakteristik,
Betriebsreserven für Verschleißkomponenten
sowie Maschinenfehler weiterzugeben und darzustellen. Umgekehrt werden die Betriebsdaten
optional zur Optimierung der Systemparame
trierung der Pumpe verwendet und insbesondere an spezielle oder geänderte Betriebsbedingungen angepasst.
Pumpen werden zur geteilten Wahrnehmung
von Aufgaben miteinander vernetzt sowie an
Leitsysteme, Cloud-Infrastrukturen und Benutzeroberflächen angebunden. Vor diesem Hintergrund ist es elementar, die Komponente Pumpe
als integrierbaren Teil der späteren Prozessführung zu betrachten. Dies gilt für die mechanische Adaption, insbesondere aber auch für Fragen der Security und der Kommunikations- und
Datenstandardisierung.
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2020

Die Leitmärkte wandeln sich
Enger werdende globale Märkte erzeugen
Druck. Daher stellen die Leitmärkte des Indus
triesektors ihre strategischen Weichen bei der
Suche nach Effizienz und Produktivität in ihren
eigenen Produktionsprozessen auf digitale
Technologien. Gleichzeitig hat sich die Personalsituation der Betreiber deutlich verändert und
ist weiterem Wandel unterzogen. Teilweise
durch Personalabbau, immer durch Ausscheiden altgedienter Erfahrungsträger fehlt in der
Betreuung der Maschinen mittlerweile an vielen Stellen qualifiziertes Fachpersonal. Parallel
dazu steigen sowohl die Anforderung an die
Sicherheit der anspruchsvollen Prozesse mit
hohen Förderdrücken und kritischen Fluiden als
auch die Erwartungen an die Anlagenproduktivität.
Ein allgemeines Hindernis ist die in die Jahre
gekommene IT-Infrastruktur von Bestandsanlagen vieler Betreiberstandorte. In den kommenden Jahren werden vielerorts große Investitionen zum Infrastrukturaufbau nötig werden –
insbesondere in den Bereichen Netzwerk und
Kommunikation.

VDMA Verlag

Einige Betreiber gehen den Weg, prototypisch
Herstellerwissen für die Fehlerdiagnose, aber
auch für den Betrieb und die Optimierung der
Komponenten einzubinden und dieses definiert
in ihre Organisation und die teils neuen Prozesse einzuspeisen.
In iterativer Arbeitsweise werden Funktionsprototypen – idealerweise in Zusammenarbeit mit
den Komponentenherstellern – installiert und
verbessert. Pumpen, insbesondere Prozessmaschinen, hinken diesem allgemeinen Trend hinterher und stellen als leistungsstarkes Aggregat
einen hohen Risikofaktor für den Betrieb des
Gesamtprozesses dar. Neben Kolbenverdichtern
stehen insbesondere Verdrängermaschinen in
kritischen Prozessen zurzeit im Mittelpunkt der
Betrachtung. In diesem Zuge gilt es, gemeinsame Anwendungsfälle zu selektieren und die
dafür notwendigen Prozesse auf beiden Seiten
zu etablieren.
Automatisierte Ersatzteilbestellungen basierend auf aktueller Betriebs- und Verschleiß
charakteristik sind ein gutes Beispiel hierfür.
Von diesen Maßnahmen wird eine deutliche
Reduzierung von Prozesskosten durch erhöhte
Transparenz und Steuerbarkeit, Schadens
früherkennung und erhöhte Sicherheit erwartet.

VDMA

Gemeinsame Entwicklung von
Betriebsmodellen in der Prozessindustrie
Verbundstandorte der Prozessindustrie zeichnen sich durch eine hohe Pumpenpopulation in
einem 24-Stunden-7-Tage-Betrieb aus. In der
Regel existieren lokale Wartungsteams und
Ersatzteilbevorratung. Vielerorts sind eine zentrale Datenbewertung der meist dezentralen
Werke und ein zur Automatisierungspyramide
paralleler Zugriff auf Feldgeräte nach dem Konzept der NAMUR Open Architecture im Aufbau.
So können Anwendungsfälle rund um das Monitoring kritischer Assets, Wartungsplanung und
Assistenz des Betriebspersonals vorangetrieben
werden. Ziel ist eine deutliche Erhöhung der
Anlagentransparenz mit der Folge niedrigerer
Prozesskosten.
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Für Pumpenhersteller liegt der Vorteil vernetzter
Anwendungsfälle im besser planbaren Ersatzteilgeschäft und besseren Kundenzugang für
Mehrwertdienstleistungen. Darüber hinaus
ermöglichen die Rückmeldungen aus den Kundenanwendungen auch die Verbesserung des
Produkts.
Öl & Gas realisiert Leuchtturmprojekte
Das Segment Öl & Gas galt lange als sehr konservativ in Bezug auf Digitalisierung. Der
Ölpreisverfall der letzten Jahre hat aber auch
hier den Druck auf Effizienz und Produktivität
stark erhöht. Erste Leuchtturmprojekte realisieren unbemannte Bohrinseln und datengetriebene Exploration von neuen Ölfeldern. Digitale
Technologien werden erwartungsgemäß verstärkt in der kostenintensiven Exploration und
Produktion Einzug halten.

Vernetzte Lösungen werden idealerweise in
gemeinsamen Konzeptstudien mit dem
Anwender entwickelt und qualifiziert.

Quelle: LEWA

Im Gegensatz zur Prozessindustrie werden
Pumpenaggregate im Öl- und Gasbereich in

deutlich kleinerer Standortpopulation und eher
im On-Demand-Betrieb genutzt. Widrige Umgebungstemperaturen, Salzwasserumgebung,

Imagine
Ideate

Sand, Dreck und hohe Luftfeuchtigkeit erschweren zudem die Betriebsbedingungen. Wartung
findet in der Regel nach Schadensfällen statt
und erfordert aufwendige Ersatzteilbestellung
und Einsatzplanung. Die größten Mehrwert
potenziale liegen in der gezielten Wartungs
planung, in Assistenzfunktionen und Remote
Monitoring. Letzteres ist insbesondere für entlegene Standorte und Bohrinseln ein großer
Hebel zur Verkürzung von Downtime im Schadensfall. Zudem werden Reise- und Servicekosten eingespart.
Big-Data-Analysen beherrschen moderne Verfahren zur kostengünstigen Exploration von
Lagerstätten. Sie halten aber zunehmend auch
Einzug in die Überwachung von Assets und Prozessen in weitverteilten Anlagen mit widrigen
Umgebungsbedingungen.
Food und Pharma mit zeitlichem Verzug
Der Bereich Food/Beverages und Pharma erfordert durch seine hochwertigen und zum Verzehr
und zur menschlichen Anwendung gedachten
Produkte im Vergleich zur Prozessindustrie
einige Besonderheiten. Produktionsprozesse
werden aufwendig entwickelt, qualifiziert und
zertifiziert. Einmal in Betrieb überführt,
werden zertifizierungspflichtige Änderungen
nur ungern in Kauf genommen. Dadurch ist
Transparenz mittels Dokumentation und Zerti
fikaten besonders relevant. Durch diese Rand
bedingungen sind heutige Produktionsstätten
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Abb. 2: Schematische Darstellung der explorativen Qualifizierung und Skalierung von Technologien in Kooperation
zwischen Komponentenhersteller und Anlagenbetreibern.

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2020

Quellen: LEWA

PUMPEN & SYSTEME

Wärmetauscher
(Erwärmung)

Extraktor

Wärmetauscher
(Kondensator)

Versorgungstank

Separator

Wärmetauscher
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Abb. 4: Condition Monitoring stellt in kontinuierlichen Löseprozessen
mittels überkritischem Kohlendioxid Stabilität etwa zur Herstellung
von Medizin- und Kosmetikprodukten sicher.

mittlerweile in die Jahre gekommen und
stecken weitgehend noch im Wandel zur Automatisierungstechnik. Viele Prozesse werden
von Batch-Betrieb auf kontinuierliche Prozessführungen umgestellt.
Gleichwohl besteht ein hohes Potenzial für digitale Technologien: Hochwertige Produkte im
Prozess übersteigen schnell den Wert der eingesetzten Pumpe und rechtfertigen den Einsatz
von Vernetzungstechnologien zur Prozessverbesserung – von Track & Trace über Condition
Monitoring bis zu Machine Learning.
Die drei dargestellten Beispiele zeigen stellvertretend die Mehrwertpotenziale digitaler Erweiterungen des Kernprodukts Pumpe. Industrieund kundenspezifische Besonderheiten machen
eine Lösungsintegration sowie die gemeinsame
Ausgestaltung der vernetzten Anwendungsfälle
und kooperativen Prozesse nötig.

Full Service in Place
Erleichterte Wartung und Service:
Freier Zugriff auf alle Verschleißteile
Ab sofort können Sie NEMO® Exzenterschneckenpumpen
komplett im eingebauten Zustand warten – ohne Spezialwerkzeug, und das in der Hälfte der Zeit. Fragen Sie nach unseren
Umbau-Sets oder steigen Sie bei Neuanschaffung in die FSIP®Baukastentechnologie ein.

Autor:
Dr. Philipp Johann Trunk
Project Manager Digital Innovation
LEWA GmbH, Leonberg

NETZSCH Pumpen im FSIP®-Design
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Mithilfe von schwenkbaren Innenreinigungsköpfen können selbst entlegene Stellen eines Behälters
erreicht und sachgerecht gereinigt werden.

Automatisierung verkürzt Produktionsausfälle
bei der Behälterreinigung in der Chemieindustrie
Maik Thomas und Stephan Wolff
Die Innenreinigung von Transport-, Lager- und Produktionsbehältern in der
chemischen Industrie ist eine Aufgabe, die sich nur unter Beachtung der
individuellen Gegebenheiten und geltenden Normen lösen lässt. Die Wahl der
richtigen Reinigungstechnik ist von der Art der Verschmutzung, der Form und
Größe der Behälter, aber auch von den Zugangsmöglichkeiten und eventuellen
Einbauten im Behälter abhängig. Vor allem die Reinigung mit automatisierten
Hochdruckanlagen hat sich aufgrund der verkürzten Unterbrechungszeit
des Produktionsprozesses und der damit verbundenen Kosteneinsparungen in
der letzten Zeit durchgesetzt.
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Maßgeblich hierfür sind die unterschiedlichen
Standards der beteiligten Stakeholder. Da ist
zum einen das SQAS (Safety and Quality Assessment System), eine Norm des European Chemical Industry Council (CEFIC), zum anderen die
ECD-Dokumentation (European Cleaning Document), die vom Deutschen Verband für Tankinnenreinigung e.V. (DVTI) und dem europäischen
Dachverband (EFTCO) gemeinsam herausgegeben wird. Das SQAS dient Logistikanbietern im
Gefahrgutbereich maßgeblich zur Bewertung
der Qualität, Sicherheit und Umweltverträglichkeit. Neben dem eigentlichen Transport-Service
bezieht es auch die Tankreinigung mit ein.
Die ECD-Dokumentation hat sich als IndustrieReinigungsstandard in ganz Europa durchgesetzt. So verlangen viele Lebensmittel- und Chemiekonzerne heute die ECD-Dokumentation,
bevor sie Tankwagen oder Tankcontainer für die
Befüllung freigeben. Vor allem für die Lebensmittelindustrie ist die ECD-Dokumentation
wesentlicher Bestandteil des sogenannten HACCP-Konzepts (Hazard-Analysis-and-Critical-Control-Points-Konzept), das wiederum als vorbeugendes System die Sicherheit von Lebensmitteln
und Verbrauchern gewährleisten soll. In der chemischen Industrie sind Reinigungsarbeiten in
explosionsgefährdeten Bereichen nicht auszuschließen. In diesem Fall muss zwingend die
ATEX-Produktrichtlinie 94/9/EG eingehalten
werden.
Spezielles Konzept für jeden
Anwendungsfall
Um ein bestmögliches Reinigungsergebnis zu
erreichen, muss ein kundenspezifisches Anlagenkonzept entworfen werden. Abhängig von
der Eigenschaft der Verschmutzung, der
Anwendung und weiteren Faktoren sind die
vier Reinigungsfaktoren nach Sinner Mechanik,
Temperatur, Chemie und Reinigungsdauer zu
berücksichtigen. Somit müssen Düsendruck,
Fördermenge, Temperatur, Reinigungsmittel
und Einwirkzeit bestmöglich aufeinander abge-

stimmt sein. Der Düsendruck und die eingesetzte Fördermenge bestimmen zunächst den
Aufpralldruck. Dieser dient maßgeblich dazu,
die Schmutzschicht aufzureißen und vom
Untergrund zu lösen. Für den Abtransport des
gelösten Schmutzes ist die Fördermenge des
Reinigungsmediums ausschlaggebend. Zu klären ist daher, ob eine Reinigungsanlage, die im
Hochdruckbereich bis 200 bar arbeitet, aus
reichend ist oder ob aufgrund hartnäckiger
Verschmutzungen Ultrahochdrucktechnik mit

Werten bis zu 1.500 bar notwendig ist.
Für Verschmutzungen wie Fette und mineralölhaltige Produkte ist in der Regel der Einsatz von
Warm- oder Heißwasser sowie alkalischer Reinigungsmittel sinnvoll. Andere Stoffe, die bei
hohen Temperaturen quellen oder verklumpen
(zum Beispiel Eiweiß oder Stärke), werden kalt
gelöst, während Kalk oder Amine mit sauren
Reinigungsmitteln entfernt werden. Andere
typische Materialien in der Chemieindustrie
wie Kunststoffmonomere, die mit Wasser
reagieren und sich zersetzen, werden mit
Lösungsmitteln behandelt. Aber auch die Dauer
der Reinigung darf nicht unbeachtet bleiben,
damit der Verbrauch von Ressourcen so gering
wie möglich gehalten wird. Hierbei gilt beispielsweise, die jeweils entstehende Abwassermenge und somit die Entsorgungskosten möglichst niedrig zu halten.

Quelle: Kärcher

Vor jeder Behälterreinigung steht zunächst die
Frage nach dem erforderlichen Reinigungsgrad.
Hier wird unterschieden zwischen optisch sauberen Behältern, wie sie beim Produktwechsel
gleicher Grundstoffe ausreichend sind, chemisch sauberen Behältern, wenn etwa eine
Tankrevision ansteht, und biologisch sauberen
Behältern.
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Abb. 1: Das Pumpenaggregat der HDCI-Reihe ist für den mobilen Einsatz optimiert und
ATEX-zertifiziert. Es pumpt alle Arten von Flüssigkeiten bis hin zu Säuren, Laugen und
Lösungsmitteln.
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Automation löst Handreinigung ab
Vor diesem Hintergrund kann die Reinigung von
Hand in der Regel ausgeschlossen werden.
Automatisierte Reinigungssysteme sind erforderlich, um die steigenden Qualitätsanforderungen der Chemieindustrie zu erfüllen. Auch
ist die Reinigung von Hand überwiegend nicht
mehr zulässig, da oftmals eine Gefährdung des
Reinigungspersonals zum Beispiel durch
gesundheitsschädliche Farb- und Lösemittel-Dämpfe besteht. Darüber hinaus verursacht
die manuelle Reinigung hohe Personalkosten.
Grundsätzlich setzt sich eine moderne Hochdruckreinigungsanlage immer aus den folgenden vier Komponenten zusammen. Sie müssen
– je nach Anwendungsfeld – aufeinander abgestimmt sein.

Quelle: Kärcher

Um die steigenden Qualitätsanforderungen
der Chemieindustrie zu erfüllen,
sind automatisierte Reinigungssysteme
erforderlich.

Abb. 2: Die modularen Hochdruckaggregate stellen das Herzstück einer
Behälterreinigungsanlage dar. Sie können übereinander gestapelt werden.
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Hochdruckversorgung
Die Hochdruckaggregate stellen das Herzstück
einer Behälterreinigungsanlage dar. Je nach Reinigungsmedium und Anwendungsfall werden
unterschiedliche Typen zur Auswahl gestellt.
Hier muss zuerst entschieden werden, ob eine
stationäre Anlage oder ein mobiles Gerät die
bessere Lösung ist. Bei wenigen, weit voneinander entfernten ortsfesten Behältern ist eine
mobile Hochdruckpumpe immer die bessere
Lösung, da aufwendige Verrohrungen vermieden werden können. Besonders in der Lackindustrie und in der Petrochemie im Kreislaufbetrieb ist zudem darauf zu achten, dass die Hochdruckpumpe mit Sonderdichtungen und einer
Leckagerückführung ausgestattet ist. Beides
stellt sicher, dass es weder zu einer Gefährdung
des Bedienungspersonals noch der Umwelt
kommen kann.
Anlagensteuerung
Das Steuerungs- und Anlagenkonzept umfasst
verschiedene Optionen, die eine individuelle
Anpassung an die kundenspezifischen Rahmenbedingungen erlauben: von der einfachen
Fernbedienung bis hin zur Bedienung über
visualisierte Touch Panel oder in Technikzentralen integrierte PCs. Automatische Reinigungsprogramme ermöglichen eine Betriebs- und
Reinigungsdatenerfassung. Mittels Teleservice
können zudem einfache Service- und Wartungsfälle von Mitarbeitern der Herstellerfirma
durch externen Zugriff auf die Anlagensteuerung durchgeführt werden.
Energieanlagen
Je nach Art der Verunreinigung kann eine
Warm- oder Heißwassererzeugung nötig sein. In
manchen Fällen ist der Einsatz von Sattdampf
(beispielsweise für die Vorerhitzung hoch
viskoser Stoffe) oder von Heißluft zur Trocknung
erforderlich. Besonders hohe Anforderungen
an die Energieanlagen, aber auch an die
übrigen Komponenten des Hochdruckreinigungssystems werden bei der Verwendung in
explosionsgefährdeten Bereichen gestellt. Dann
müssen sie zwingend der ATEX-Produktricht
linie 2014/34/EU entsprechen. Moderne Heißwasseranlagen sollten über einen Energiesparmodus verfügen, der eine Auskühlung des
Brenners zwischen Heiß- und Kaltwassernut
zungsphasen verhindert. Damit können bis zu
7 Prozent Energie im Vergleich zum Normalbe
trieb eingespart werden. Eine selbstregulierende
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Quelle: Kärcher

Steuerungseinheit kann zusätzlich die Brennerleistung der Höhe der Wassereingangstemperatur anpassen. Das ermöglicht eine genaue
Regelung des Sollwertes, da schwankende

Zulauftemperaturen berücksichtigt werden.
Hochdruck-Innenreinigungsköpfe
Sie müssen in ihrer Größe und Ausführung auf
den Behälter und die zu reinigenden Materialien
abgestimmt sein. Bei explosionsgefährdeten
Tankinhalten ist es auch hier unerlässlich, Produkte einzusetzen, die nach der Explosionsschutz-Richtlinie ATEX zertifiziert sind. Es gibt
sowohl im Hochdruck- als auch im Ultrahochdruckbereich Innenreinigungsköpfe, die diesen
Anforderungen entsprechen.
Da Rührwerksbehälter in der chemischen
Industrie oft mit vielen Hindernissen im Tank
innenraum ausgestattet sind, empfehlen sich
Spritzköpfe mit Schwenkvorrichtungen. Sie
ermöglichen ein Versetzen des Innenreinigungs-

Abb. 3: Konstante Ergebnisse bei Heiß- und Kaltwasserbetrieb liefern auch
selbstangetriebene Innenreinigungsköpfe mit ATEX-Zertifizierung.

Pumpen, Dichtungen,
Ventile, Service
Flowserve ist die treibende Kraft im
globalen Industriemarkt und bietet
Lösungen an, mit denen unsere Kunden
die Gesamtlebenszykluskosten reduzieren
können.
Unsere Produkt- und Branchenspezialisten
entwickeln innovative Vorschläge und
Lösungen, die auf die Markt- und
Kundenwünschen ausgerichtet sind.
Wir bieten eine breite Palette von Lösungen
an, von vorgefertigten bis zu kundenspezifischen sowie Spezialprodukten und
kompletten Systemen.
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Abb. 4: Eine Systemlösung für die Tankinnenreinigung umfasst alle modularen Komponenten wie Hochdruckpumpe,
Heißwassererzeuger und Innenreinigungskopf sowie die zentrale Steuerungseinheit.

kopfes ohne Demontage. Selbst entlegene
Ecken und Winkel eines Behälters werden so bei
sachgerechter Anwendung erreicht. Die Bildung
von Spritzschatten wird verhindert.

Damit ein bestmögliches Reinigungsergebnis
erreicht wird, muss ein
kundenspezifisches Anlagenkonzept
entworfen werden.
Auch selbstangetriebene Innenreinigungsköpfe
eignen sich für die Entfernung von chemischen
Rückständen in Behältern. Sie werden einzig
durch den Flüssigkeitsstrahl angetrieben, den
die Hochdruckpumpen erzeugen – weder Strom
noch Druckluft sind notwendig. Diese Technik
ist nicht nur effizient, sie spart auch Installationskosten und gewährt einen hohen Sicherheitsstandard, wodurch auch der Einsatz in
explosionsgefährdeten Arbeitsbereichen kein
Problem darstellt. Im Hinblick auf Druck, Drehzahl und Durchsatz können die Reinigungsköpfe je nach Gebrauch und Behältergröße
angepasst werden. Der Anwender kann also
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2020

etwa bei großen oder besonders verschmutzten
Behältern eine langsame Drehgeschwindigkeit
und ein feines Sprühbild wählen, während er
bei kleineren oder wenig verschmutzten Behältern mit schnellerer Umdrehung und grobem
Sprühmuster arbeiten kann. Da der Hochdruckstrahl zudem berührungsfrei arbeitet,
wird auch eine Schmutzverschleppung zuverlässig vermieden. Weitere Vorteile sind kurze
Reinigungszeiten und ein geringer Frischwasserverbrauch.
Regelmäßige Reinigung hilft Kosten sparen
Generell gilt: Je früher und regelmäßiger die Reinigung durchgeführt wird, desto schneller lässt
sich die Verschmutzung ablösen. Verkrustete
Schmutzschichten bedeuten gerade in der Chemieindustrie längere Reinigungszeiten und
damit auch längere Produktionsausfälle. Dennoch können auch bei fest sitzenden Verunreinigungen gute Reinigungsergebnisse durch den
Einsatz von Ultrahochdrucktechnik im Bereich
zwischen 500 und 3.000 bar erreicht werden.
Höhere Temperaturen des Reinigungsmediums
können zu besseren Reinigungsergebnissen
führen und die Reinigungszeit verkürzen. Jedoch
verursachen diese Verfahren mitunter erhebli-
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che Kosten. Lösungen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz, wie beispielsweise
die Nutzung der Abwasserwärme, sollten daher
ebenfalls in ihrer projektspezifischen Wirksamkeit in Betracht gezogen werden. Für die unterschiedlichen Anwendungsfälle in der chemischen Industrie werden heute zahlreiche Lösungen zur Behälterreinigung angeboten. Vor dem
Kauf ist daher immer eine ausführliche
Bedarfsanalyse und Beratung durch den System
anbieter unerlässlich. Dieser hilft bei der Aus
legung des Reinigungssystems und optimiert es
zusammen mit dem Kunden hinsichtlich der
jeweiligen Anforderungen. Hilfreich kann hier
auch – insbesondere bei der Dimensionierung
und Auslegung der Systemlösung – die Besichtigung von Referenzanlagen sein.

Industrie und Transport können heute auf
moderne Anlagentechnik kaum mehr verzichten. Eine kundenspezifische Konzeption ist
dabei der Garant für eine wirtschaftliche, effiziente und normgerechte Behälterreinigung.
Autoren:
Maik Thomas und Stephan Wolff,
Product and Sales Management
Industrial Jetting Solutions
Alfred Kärcher SE & Co. KG, Winnenden
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Die Kunststoffherstellung stellt oft hohe Ansprüche an die werkstoffliche Beständigkeit einer Pumpe.

Quelle: ©digitalstock – stock.adobe.com

Die richtige Werkstoffkombination macht
die Zahnradpumpe gegen Korrosion immun
Holger Kremer
Umweltschutz ist das Gebot unserer Zeit. Gerade in industriellen Prozessen
ist das nicht immer einfach, denn mehr Umweltschutz erfordert meist
Veränderungen, die ihrerseits neue Herausforderungen bringen. In der
Kunststoffherstellung führte der Ersatz eines als umwelt- und gesundheitsschädlich geltenden Lösungsmittels durch ein unbedenklicheres zur
Korrosion an der Pumpe. Eine neue Werkstoffkombination verhindert diese
Zerstörung. Zugleich erhöht sich durch sie der Wirkungsgrad und damit
die Energieeffizienz – auch das ein Beitrag zum Umweltschutz.
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Jeder Werkstoff hat Vor- und Nachteile
Die im Maschinenbau häufig eingesetzten
metallischen Werkstoffe punkten üblicherweise entweder mit einer hohen mechanischen Festigkeit oder mit chemischer Beständigkeit. Bei Pumpen sind aber immer öfter
beide Eigenschaften gefragt. Keramische Werkstoffe können hier eine Alternative sein, denn
sie sind zugleich sehr hart und sehr korrosionsbeständig. Diesen Vorteilen steht allerdings ein
Nachteil gegenüber: Keramiken sind spröde
und können daher leichter brechen. Bei den im
Gehäuse gekammerten Gleitlagern ist das
spröde Verhalten nicht so kritisch, weil die
Gleitlager auch auf die Pumpengröße bezogen
eher kompakte Abmessungen haben. Bei den
Zahnrädern, insbesondere der Antriebswelle,
handelt es sich aber um verhältnismäßig große
und lange Bauteile. Hier ist die Bruchgefahr
ungleich größer.
In der Zahnradpumpe sind die Spalte zwischen
dem Gehäuse, den Gleitlagern und den Zahnrädern prinzipbedingt sehr klein. Man kann sich
leicht vorstellen, dass bereits kleinste im
Medium enthaltene Partikel beim Ineinandergreifen der Zähne zur Beschädigung bzw. zum
Bruch führen können. Beschädigungen können

aber auch schon beim Einbau der Pumpe in die
Anlage auftreten, zum Beispiel wenn maximal
zulässige Stutzenkräfte überschritten werden
und sich das Gehäuse verformt. Aus diesem
Grund ist man üblicherweise bestrebt, bei größeren Zahnradpumpen den Einsatz von keramischen Werkstoffen nach Möglichkeit zu vermeiden und Metalle bzw. Metalllegierungen einzusetzen.
Probleme zeigten sich erst
im laufenden Betrieb
Im eingangs beschriebenen Fall fiel die Entscheidung für den Gehäusewerkstoff recht
schnell: Es sollte Alloy C276 sein. Schwieriger
war die Suche nach geeigneten Werkstoffen für
die Gleitlager und die Zahnräder. Für eine erste
Pumpenausführung wurden Gleitlager und
Zahnräder vor allem mit Blick auf die hervorragende Beständigkeit von Keramiken aus Siliziumcarbid (SiC) gefertigt. Zwar hat diese Pumpe
sämtliche Betriebspunkte zur vollsten Zufriedenheit des Betreibers erfüllt, im Alltagsbetrieb
wurden allerdings Nachteile sichtbar. Sowohl
Zahnräder als auch Gleitlager zeigten sich anfällig für Brüche. Dazu kam es schon, wenn nur
kleinste Partikel in die Pumpe gelangten. Hinzu
kam, dass das Verspannen des Pumpengehäuses beim Einbau des gerade instandgesetzten
Pumpenkopfes geradewegs zum nächsten Pumpenschaden führte.

Quelle: Witte

Bei der Polymerisation des Hochleistungs-Thermoplastes Polyphenylensulfid (PPS) sollte das
umweltschädliche Lösungsmittel Dichlorbenzol durch ein weniger schädliches ersetzt werden. Das alternativ eingesetzte Lösungsmittel
arbeitete mit Jod als Katalysator. Dieses klassische Halogen ist chemisch aber sehr aggressiv.
Das führte dazu, dass das Prepolymer bei einer
Betriebstemperatur von 260 bis 290 °C noch
einen relativ hohen Jodanteil enthielt und entsprechend belastend auf die Pumpe wirkte. Das
Jod wird zwar im Prozess vollständig zurückgewonnen, ungeachtet dessen müssen aber bei
den Aggregaten in diesem Prozessschritt chemisch wesentlich beständigere Werkstoffe als
einfache Edelstähle eingesetzt werden. Eine
Werkstoffkombination aus der Nickelbasislegierung Alloy C276 und dem Keramikwerkstoff
Zirkonoxid hat sich schließlich als ideale Lösung
erwiesen. Die hohe Robustheit dieser Materialkombination erleichtert es auch, Medien in der
üblicherweise produktgeschmierten Zahnradpumpe zu fördern, die aufgrund ihrer niedrigeren Viskosität einen geringeren Schmierfilm
bilden.
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Flansch

Dichtung

Bolzen

Abb. 1: Verformung des Gehäuses durch unzulässige Stutzenkräfte
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Abb. 2: Schnitt durch das magnetgekuppelte Pumpenaggregat

Metallische Werkstoffe punkten entweder
mit einer hohen mechanischen Festigkeit oder
mit chemischer Beständigkeit. Bei Pumpen
sind immer öfter beide Eigenschaften gefragt.

Alloy C276 hat im Vergleich zu den üblicherweise eingesetzten Gehäusewerkstoffen eine
verhältnismäßig geringe Zugfestigkeit und
Dehngrenze. Aufgrund unzulässig hoher Stutzenkräfte wurde das Gehäuse elastisch verformt, so dass die eng im Gehäuse anliegenden
Gleitlager und Zahnräder bereits vor der Wiederinbetriebnahme als Folge der Gehäuseverformung gebrochen sind. Neben dem Schaden
an sich war es für den Betreiber dabei vor allem
inakzeptabel, dass bei jedem Schaden auch
kleinste SiC-Partikel in den Prozess gelangten.
Um Beschädigungen an den nachgeschalteten
Aggregaten und Maschinen zu verhindern,
mussten daher vor dem Wiederanfahren der
Anlage aufwendige Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
In enger Zusammenarbeit mit dem Betreiber
wurde daher gemeinsam ein neuer Lösungs
ansatz gefunden. Zwar sind mit SiC als Gleit
lager- und Wellenwerkstoff bei optimalen
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2020

Betriebsbedingungen und sachgemäßer Montage die längsten Standzeiten zu erwarten, der
reale Betrieb der Anlage aber hat leider gezeigt,
dass die erforderlichen, optimalen Betriebsbedingungen nicht immer vorliegen. In der Phase
der Anlagenplanung konnten viele Parameter,
insbesondere die für eine Pumpenauslegung
wichtigen Daten wie Viskosität und Förderdruck,
nur grob abgeschätzt werden. Um sicherzugehen, ist man daher bei den Abschätzungen vom
jeweils ungünstigsten Fall ausgegangen und
hat dann noch entsprechende Sicherheitszuschläge berücksichtigt. Basierend auf den inzwischen aus dem realen Betrieb gewonnenen
Fahrdaten wurde das Anforderungsprofil der
Pumpe hinterfragt und entsprechend angepasst.
Anfangs war man von einer sehr hohen Viskosität ausgegangen. Es stellte sich aber heraus,
dass das Prepolymer nur eine um den Faktor 100
geringere Viskosität besaß. Es zeigte sich auch,
dass der Differenzdruck nur noch halb so groß
war. Die Folge davon war eine erhebliche Reduzierung der im Betrieb auf die Zahnräder einwirkenden Belastungen.
Sowohl die zu erwartende Lagerlast als auch das
für den Betrieb der Pumpe erforderliche
Drehmoment sind so stark abgesunken, dass
sich der Wechsel auf Zahnradwellen aus Alloy
C276 geradezu angeboten hat. Auch wenn Alloy
C276 bei Weitem nicht die gleiche Härte wie SiC
hat, ist diese Nickel-Basislegierung ausreichend
zäh für die Anwendung.
Um auch bei den Gleitlagern die Bruchgefahr zu
reduzieren, wurde auch hier nach Alternativen
gesucht. Die Korrosionsproblematik macht den
Einsatz metallischer Werkstoffe in diesem Fall
unmöglich. Der Blick richtete sich wieder auf
Keramiken, zumal es unter ihnen Werkstoffe
gibt, die nicht ganz so bruchempfindlich sind
wie SiC. Eine solche Alternative ist Zirkonoxid
(ZrO2). Es ist zwar nicht ganz so hart wie SiC,
aber eben auch nicht so bruchempfindlich.
Ein weiterer positiver Effekt der neuen Werkstoffkombination aus Alloy C276 und Zirkon
oxid ist die sehr ähnliche Wärmedehnung dieser
beiden Werkstoffe bei einer Betriebstemperatur
von 290 °C:

PUMPEN & SYSTEME

Alloy C276 (2.4819):
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malen Bereich liegen. Die Problematik besteht
nicht, wenn sich Gehäuse, Gleitlager und Zahnräder mit steigender Temperatur ähnlich ausdehnen. Denn dann sind die Montage-Spiele
nahezu identisch mit den Spielen im Betrieb im
heißen Zustand.

Zirkonoxid (ZrO2):

Die mit

Bei sich stark unterschiedlich ausdehnenden
Werkstoffen verändern sich die Spiele in der
Pumpe beim Aufheizen auf Betriebstemperatur
sehr stark. Wenn man dieses Wärmedehnungsverhalten nur unzureichend oder auch gar nicht
berücksichtigt, kann dies zu Problemen, im
ungünstigsten Fall sogar zur Beschädigung und
Zerstörung der Pumpe führen. Wichtig für den
effizienten Betrieb ist es daher, dass die Spiele
in der Pumpe bei Betriebstemperatur im opti-

sehr geringe Wärmedehnung des SiC hat dazu
geführt, dass die Pumpe im heißen Betriebszustand ein sehr großes Axialspiel gehabt hat.
Etwa 70 Prozent der internen Verlustströme in
einer Zahnradpumpe entfallen allein auf die
beiden axialen Verlustströme. Ein kleineres
Axialspiel im Betriebszustand hat daher eine
Erhöhung des Wirkungsgrades zur Folge.

HAMPRO Hochdruckpumpen

Kolbenpumpen nach
API-Standard zum Fördern
von Flüssigkeiten in der
chemischen und
petrochemischen Industrie
HAMPRO MC5 - 7 Plunger
180 m³/h, 250 bar, 1100 kW

Hammelmann GmbH
hammelmann-process.de

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

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

Betriebsdruck

50 – 4000 bar

Fördermenge

0,1 – 180 m³/h

Fluidtemperatur -40 - +250°C

„Start your Process“ Broschüre
unter: hammelmann.com/process
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Abb. 3: Produkt- und Verlustströme in der Zahnradpumpe

Zahnradpumpen sind ideal für
hochviskose Medien
In einer Zahnradpumpe umschließt das Pumpengehäuse die Zahnräder und Gleitlager. Das
Fördermedium gelangt über den Pumpeneintritt in die Zahnzwischenräume und wird durch
die Rotationsbewegung der Zahnräder von der
Saug- zur Druckseite gefördert. Dort wird das
Medium durch die ineinandergreifenden Zähne
aus den Zahnzwischenräumen gequetscht. Die
Lagerung der vier Wellenzapfen erfolgt in produktgeschmierten Gleitlagern. Mit einem Teilstrom des Fördermediums wird dort ein hydrodynamischer Schmierfilm aufgebaut.

Abb. 4: Eintritt des Fördermediums in die Zahnradpumpe

Zähflüssige Medien sind für diesen Prozess
besonders gut geeignet. Schon bei niedrigen
Drehzahlen bauen sie üblicherweise einen starken und tragfähigen Schmierfilm in den Gleitlagern auf und trennen die Gleitflächen der Lager
und der Wellenzapfen zuverlässig voneinander.
Dünnflüssige und schlecht schmierende Fördermedien sind dagegen in einer Zahnradpumpe
schwieriger zu befördern, weil sie meist nur
einen sehr schwachen und wenig tragfähigen
Schmierfilm ausbilden können. Sie sind aber
nicht nur in puncto Gleitlagerung schlecht für
die Zahnradpumpe geeignet. Ein ungenügender
Schmierfilm führt auch dazu, dass es zwischen
den belasteten Zahnflanken zur Misch-, im

Zahnradpumpen fördern gleichmäßig und pulsationsarm
Die zu den Strömungsmaschinen gehörenden Kreiselpumpen machen mit etwa 70 Prozent den Großteil der in
der Industrie eingesetzten Pumpen aus. Verdrängerpumpen kommen auf einen Anteil von etwa 30 Prozent. Zu
deren Untergruppe rotierende Verdrängerpumpen zählen die Zahnradpumpen mit einem Marktanteil von
11 Prozent. Sie stellen eine Nische dar, die aber einen festen Platz in der industriellen Anwendung hat. Betreiber
schätzen an diesem Pumpentyp das pulsationsarme und gleichmäßige Fördern. Das einfache Funktionsprinzip
macht es zudem möglich, niedrig- bis hochviskose Medien selbst bei hohen Drücken effizient zu fördern.
Quelle: Witte

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2020

ungünstigsten Fall sogar zur Festkörperreibung kommt, denn das für den
Druckaufbau erforderliche Drehmoment wird einzig über die Zahnflanken
von der Antriebs- auf die kurze Welle übertragen. Um in einem solchen
Fall den Verschleiß zu verringern, ist es auch hier nötig, harte und verschleißfeste Werkstoffe einzusetzen.
Zwar ist die Förderaufgabe des neuen, umweltschonenden Prozesses an
sich eher trivial, das Fördern eines Prepolymers mit einer Viskosität von
100 mPas gegen einen Druck von weniger als 10 bar stellt für eine Zahnradpumpe bei korrekter Auslegung keine große technische Herausforderung dar. Aufgrund der Korrosionsproblematik ist die Auswahl geeigneter
Werkstoffe allerdings stark eingeschränkt.

Jetzt verfügbar:
DIN EN ISO
2858-Modelle

Durch die neue Werkstoffkombination konnte der
volumetrische Wirkungsgrad der Pumpe bei
ansonsten gleichen Betriebsbedingungen deutlich
erhöht werden.

Höherer Wirkungsgrad spart Energie
Durch den Wechsel auf die Werkstoffkombination aus Alloy C276 und
ZrO2 konnte der volumetrische Wirkungsgrad der Pumpe bei ansonsten
gleichen Betriebsbedingungen von 77 auf 97 Prozent erhöht werden.
Zwar hat schon die erste Pumpenausführung ihre Förderaufgabe erfolgreich erledigt, dennoch hat der nachträgliche Umbau noch einmal erhebliche Verbesserungen gebracht. Neben der geringeren Reparaturanfälligkeit wirkt sich auch der reduzierte Energiebedarf positiv auf die Betriebskostender Pumpe und somit der gesamten Anlage aus. Anders als bei
sicherheits relevanten Aufgaben sollte bei der Pumpenauslegung mit
Zuschlägen vorsichtig umgegangen werden. Ein zu großzügiger Umgang
mit Zuschlägen führt zumeist dazu, dass unnötigerweise größere Pumpen, oftmals auch noch mit exklusiven Sonderwerkstoffen ausgestattet,
ausgewählt werden. Auch sollte berücksichtigt werden, dass eine Pumpe
nur effizient arbeiten kann, wenn sie in ihrem Auslegungspunkt betrieben
wird. Behält man Kosten und Nutzen im Blick, kann es nützlich sein, auch
bestehende Aggregate zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen.
Autor:
Holger Kremer
Regional Sales Director
WITTE PUMPS & TECHNOLOGY GmbH, Tornesch

Passende
Verbindung.
Die NIKKISO Non-Seal Pumpe
mit E-Monitor ist die kompakte
Lösung für die schwingungsarme
Förderung von kritischen Medien.
– Auch mit Anschlüssen gemäß
DIN EN ISO 2858
– Einfache Integration ohne
Modifikation der Rohrleitungen
Erfahren Sie mehr:
www.lewa.de/nikkisononseal

Ein neuer Pumpentyp ermöglicht es, auf einer Anlage nacheinander Polymere mit unterschiedlichem
Fließverhalten herzustellen.

Quelle: Shutterstock.com

Pumpenoptimierung schafft Voraussetzung für weitere
Anwendungsfelder in der Kunststofferzeugung
Christian Neye
Bei der Kunststoffherstellung und -verarbeitung sind Außenzahnradpumpen heute
meist die erste Wahl, denn sie können sowohl hoch- wie auch niederviskose Polymerschmelzen schonend durch das System befördern. Über diese Flexibilität hinaus
ermöglichen die Pumpen in diesen Anwendungen einen großen Druckaufbau und
erzielen dabei einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad. Eine neue Technologie
macht diese Pumpen jetzt noch einmal deutlich effizienter. Sie beruht im Wesent
lichen auf einer Optimierung der Innenraumgeometrie. Der dadurch gewonnene
höhere volumetrische Wirkungsgrad ermöglicht es, diese Pumpen in noch weitaus
mehr Anwendungen als bisher einzusetzen.
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Im Fokus jeder Optimierung steht der volumetrische Wirkungsgrad, denn er stellt einen technologischen Maßstab für die Qualität einer
Zahnradpumpe dar. Die neue Pumpenklasse
setzt durch verbesserte Pumpeneffizienz sowie
größeres Leistungsvermögen einen Meilenstein
bei der Steigerung des Wirkungsgrades. Das
Arbeitsfenster für den maximal erreichbaren
Differenzdruck für niederviskose Produkte
konnte um bis zu 80 Prozent vergrößert werden.
Außerdem können nun bis zu 40 Prozent höhere
Durchsätze bei gleichen Lagertemperaturen
realisiert werden.
Diese Verbesserungen führen auch dazu, dass
die Pumpe der neuen Generation in Bereichen
eingesetzt werden kann, die dem Vorgängermodell noch weitgehend verschlossen geblieben waren. Es sind vor allem zwei Situationen,
in denen die optimierte Pumpe der klassischen
überlegen ist. Zum einen, wenn es darum geht,
sehr niederviskose Produkte zu fördern – also
etwa in der Startphase des Polymerisationsprozesses. Hier grenzte die Viskosität den Wirkungsgrad sowie den maximal erreichbaren
Differenzdruck bislang stark ein. Zum anderen,
was die Bedienung eines neuen Trends in der
Kunststoffindustrie betrifft, auf einer Anlage
nacheinander zwar vergleichbare, sich jedoch
durch einen stark unterschiedlichen Melt Flow
Index (MFI) auszeichnende Polymere zu fördern.
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Mit dem verbesserten volumetrischen Wirkungsgrad und dem stabileren hydrodynamischen Schmierfilm der neuen Pumpenklasse
wird dieses breitere Anwendungsfenster mit
einer sehr hohen Robustheit unterstützt.
Erreicht wurde dies durch das konsequente
Re-Design der Wellen und Lager mit größeren
Lagerflächen und einer verbesserten Schmierstromführung. Die Optimierung der Wellengeometrie durch dickere Lagerzapfen und unterschiedliche Zahnlängen ermöglicht entweder
einen höheren Förderdruck bei gleichem Durchsatz oder einen höheren Durchsatz bei gleichem
Förderdruck. Alle diese Änderungen sind Grundvoraussetzungen dafür, dass eine Pumpe bei
niederviskosen Anwendungen gegen einen
hohen Differenzdruck sicher betrieben werden
kann.
Das optimierte Design ermöglicht es, kleinere
Pumpen mit höherer Drehzahl in einem optimalen Betriebsfenster auszulegen und zu betreiben. Das erfordert allerdings vom Betreiber ein
gewisses Umdenken. Erfahrungswerte helfen
ihm nicht weiter. In Betriebsphasen mit kleinerem Durchsatz wird die Gefahr stark eingeschränkt, dass die Pumpe zu langsam dreht.
Damit besteht auch keine Gefahr, dass der
Schmierfilm nicht richtig aufgebaut werden
kann und folglich die Zahnradpumpe in
Mischreibung gefahren wird. Die höhere Fließgeschwindigkeit im Lager reduziert die Verweilzeit und damit auch das Risiko der Degradation

Das Maßschneidern des Materials beeinflusst
aber auch massiv sein Verhalten während des
Verarbeitens. Deshalb sind eine größere Flexibilität und ein breiteres Anwendungsfenster der
in diesen Systemen eingesetzten Pumpen
nötig.

Quelle: Maag

Optimierte Polymere brauchen optimierte
Pumpen
Maßgeschneiderte Lösungen setzen heute
bereits bei den polymeren Werkstoffen an.
Neben der bereits etablierten Variation der Viskosität (oft charakterisiert durch einen MFI), die
sich aus der Länge der Polymerketten ergibt,
werden im Rohmaterial immer häufiger spezifische Eigenschaften erzeugt, sei es durch Modifikation mit anderen Blockbausteinen oder durch
die Steuerung der Ketten- und Verzweigungsstruktur. Die so erzeugten Eigenschaften eines
Materials könnten anders nur durch teure Additive erreicht werden.

Abb. 1: Für ein Beispiel-Polymer berechneter volumetrischer Wirkungsgrad in
Abhängigkeit vom MFI
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Quelle: Maag
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des Produktes in der Pumpe. Das Resultat ist
eine höhere Produktqualität und Betriebssicherheit in einem wesentlich breiteren Anwendungsbereich.
Je nach Anwendungsgebiet können die innovativen Pumpentypen für die Steigerung des
durchgesetzten Polymers oder für die Steigerung des Differenzdruckes eingesetzt werden.
Dabei kann im Gegensatz zur klassischen Bauweise ein bis zu 28 Prozent höherer Druck gefahren bzw. können bis zu 42 Prozent mehr Polymer
durchgesetzt werden.

Quelle: Maag

Abb. 2: Für ein Beispiel-Polymer berechneter maximal erreichbarer Differenzdruck in
Abhängigkeit von der Viskosität

Ein weiterer Aspekt ist die strömungstechnische Optimierung des Einlaufbereichs der
neuen Pumpenklasse. Sie ermöglicht speziell
bei den Extraktionspumpen eine gleichmäßigere Befüllung der Pumpe mit Polymer. Als
Resultat kann die Pumpe mit niedrigeren Füllstandshöhen und der damit verbundenen
geringeren Produktverweilzeit im Reaktor
betrieben werden.
Zusätzlich profitieren alle Zahnradpumpen der
neuen Klasse von einer bis zu 50 Prozent reduzierten Rezirkulationsrate durch parasitäre
interne Verluste vom druckhohen zum druckniederen Niveau. Dadurch steigt die Energieeffizienz. Die gesamte Steigerung der Performance
wird belegt mit einer höheren Pumpeffizienz,
das bedeutet geringere Verluste. In diesem
Zusammenhang werden im Betrieb der neuen
Pumpen weniger Energie und kleinere Antriebsmotoren benötigt.

Abb. 3: Erweiterung der Auslegungsgrenzen im Vergleich zum klassischen Design

Die neue Pumpenklasse setzt durch
verbesserte Pumpeneffizienz und größeres
Leistungsvermögen einen Meilenstein
bei der Steigerung des Wirkungsgrades.
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Komplexe Verknüpfung verschiedener
Parameter
Die Auslegung der Zahnradpumpe erfolgt durch
eine komplexe Verknüpfung verschiedener Parameter auf der Basis einer langjährigen Praxiserfahrung. Zunächst werden die allgemeinen
Betriebsdaten systematisch betrachtet. In der
Folge findet eine grundsätzliche Vorauswahl des
Pumpentyps und der Druckstufe statt. Hierbei
ist zu unterscheiden zwischen Extraktions
pumpen und Druckerhöhungspumpen für die
klassische Förderung von Polymer mit hochoder niederviskosen Charakteristika und möglichen korrosiven Eigenschaften. Eine spezielle
Ausführung der Druckerhöhungspumpen ist die
Boosterpumpe, welche bei der Förderung
während der Compoundierung direkt nach dem
Extruder für den Druckaufbau sorgt.

Im Anschluss zur generellen Klassifizierung des
Pumpentyps erfolgt eine exakte Evaluation der
Anforderungen (Durchsatz, Differenzdruck) im
Zusammenhang mit den gegebenen Charakteristika des Fördermediums hinsichtlich seines
Verformungs- und Fließverhaltens (rheologische Betrachtung) und den Wechselwirkungen
des Fördermediums. Daraus kann schließlich
die geometrische Dimensionierung der Pumpenkomponenten abgeleitet werden. Um die
Zahnradpumpe komplett auszulegen, müssen
Dichtungsvarianten, Drosselausführungen und
weitere einsatzspezifische Anforderungen
definiert und spezifiziert werden.
Einflussfaktoren im Pumpensystem
Die rheologische Untersuchung des Fördermediums ist eine Schlüsselaufgabe bei der Auslegung
der Zahnradpumpe. Ein Teil des bereits intern
geförderten Fördermediums wird als Schmierstrom zwischen Wellen und Lagern verwendet
und fließt dabei wieder zurück zur Saugseite, wo
es wieder in den Förderstrom integriert wird. Die
Schmierfilmdicke und -stabilität wird grundlegend durch das rheologische Verhalten des Fördermediums bestimmt und hat einen erheblichen Einfluss auf Betriebssicherheit und Verschleißverhalten zwischen Welle und Lager. Die
Verwendung von speziellen Geometrien und
Nuten kann die Gutmütigkeit des Systems
wesentlich beeinflussen, zusätzlich stehen auch
Kühlsysteme für Wellen, Lager und Dichtungen
zur Auswahl. Die Auswahl dieser Designelemente
hängt wesentlich auch von der Anwendung ab.
Eine Lösung für Recyclinganlagen wird sich stark
von der eines hoch gefüllten Compoundierers
unterscheiden, und diese ist wiederum sehr verschieden zu Lösungen, die in der Polymer
synthese zum Einsatz kommen. Die Betriebs
parameter wie Temperatur, Durchsatz und
Druckdifferenz bilden neben der rheologischen
Charakterisierung des Fluids die Eckwerte für die
detaillierte Auslegung der Pumpe. Die auf langjähriger Erfahrung aufgebaute Berechnungs
methode ermöglicht eine exakte Vorhersage des
Pumpenzustands für das gesamte Anwendungsfenster der verschiedenen Konfigurationen
(Größe und Spielvariationen). Der erfahrene
Anwendungstechniker wählt aus den in Frage
kommenden Konfigurationen die optimale
Lösung aus. Das Ergebnis sind maßgeschneiderte
Pumpen für den spezifizierten Einsatzfall unter
Gewährleistung der Betriebssicherheit der Zahnradpumpe über einen langen Zeitraum.

MULTISAFE®

Prozesspumpen für die
chemische Industrie
Sicherer Transport von abrasiven,
aggressiven und toxischen Medien
Hauptanwendungen in der
chemischen Industrie:
§ Transport von Säuren und Laugen
§ Förderung von toxischen Schlämmen
§ Beschickung von Sprühtrocknern
Vorteile der FELUWA Pumpen:
§ Fördermenge bis 1000 m3/h
§ Druck bis 500 bar
§ Werkstoffvielfalt für
jegliche Anwendungen
§ Hermetisch dichtes
Pumpsystem schützt
Mensch und Umwelt

MULTISAFE® DoppelSchlauchmembranpumpe
Fördermenge: 2,1 m3/h
Druck: 60 bar
Fördermedium:
Polyaluminiumchlorid
Besonderheit: Titanleitungen
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Abb. 4: Für ein Beispiel-Polymer berechnete minimal nötige Füllstandshöhe der
neuen Pumpenklasse im Vergleich zum klassischen Design

Die neuen Pumpen eignen sich auch gut für den
Einsatz in der Polymerisation von Biokunststoffen. Diese Art der Kunststofferzeugung mit biologischen Ausgangsstoffen wird in der Zukunft
an Bedeutung gewinnen. Sie funktioniert prozesstechnisch ähnlich wie die konventionelle
Polymerisation. Allerdings stellen Biokunststoffe mitunter höhere Anforderungen an die
Werkstoffe einer Pumpe. Der bislang am häufigsten eingesetzte Biokunststoff Polylactid
(PLA) beispielsweise basiert auf aggressiver
Milchsäure. Der Pumpenwerkstoff muss daher
so beschaffen sein, dass er Korrosion vermeidet.
Autor:
Christian Neye
Product Manager
MAAG Pump Systems AG,
Oberglatt (Schweiz)
Quelle: Maag

Neue Pumpenklasse im Feld erprobt
Von der neuen Pumpengeneration sind mittlerweile schon über 1.000 Stück im Einsatz. Die
mechanischen sowie die prozesslimitierenden
Designvorgaben der Pumpe können durch den
höheren volumetrischen Wirkungsgrad sowohl
bei niederviskosen als auch hochviskosen Produkten für einen gesteigerten Durchsatz bei
konstanter Produktqualität genutzt werden.
Ausgehend von der modifizierten Wellen- und
Zahngeometrie, dem verbesserten volumetrischen Wirkungsgrad sowie dem schnelleren

Wärmetransport von den Lagern in das Pumpengehäuse werden höhere Drehzahlen möglich, ohne dabei die durch das Produkt vorgegebene maximal zulässige Lagertemperatur zu
überschreiten. Eine effiziente Pumpe resultiert
außerdem, bei gleichbleibender Drehzahl und
gleichbleibendem Durchsatz, in einer geringeren Erwärmung der Lager und folglich in einer
niedrigeren Produkttemperatur während der
Förderung. Die geringere Gefährdung zur Degradation des Produktes liefert eine höhere Produktqualität bei zugleich geringerem Energieaufwand.

Abb. 5: Die größte Zahnradpumpe der Welt wiegt 48 Tonnen und hat einen Einlaufdurchmesser von 3 Metern.
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Beregnung
Bewässerung
Brunnen
Entwässerung
Garten
Grundwasserhaltung/-absenkung
Kellerentwässerung
Kläranlage
Landwirtschaft
Meerwasserentsalzung
Schöpfwerk, Hebewerk
Schwimmbadtechnik
Springbrunnen
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Umkehrosmose
Wasseraufbereitung
Wasserhaltung
Wasserversorgung
Hygiene/Reinheit
Biochemie
Brauerei
Dosiertechnik
Einspritzen/Injektion
Getränkeindustrie
Kosmetik
Labortechnik
Molkerei
Nahrungsmittelindustrie
Nuklear- und Reaktortechnik
Odorierung
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Alltech Dosieranlagen GmbH
www.alltech-dosieranlagen.de

l

ANDRITZ
www.andritz.com/pumps

l

l
l l l l

Apollo Gößnitz GmbH
www.apollo-goessnitz.de

l

l

l l l l l l l

l l

l

l

l l l l l

l

l

l

l

l l

l l l l

Beinlich Pumpen GmbH
www.beinlich-pumps.com

l l

l l

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

l l

l l

l l l l l

l l

ITT Bornemann GmbH
www.bornemann.com

l l

l l l

l l l l l l

l l

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

l

l

l

l l

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

l l

Crane Process Flow Technologies GmbH
www.cranecpe.com

l l

DELIMON GmbH
www.bijurdelimon.com

l l

l l
l l

l

l
l l

l l

l

l l l

l l l

l

l l l l l

l l

l l

l l l

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

l l l l

l

l l l l

Dickow Pumpen KG
www.dickow.de

l l
l

l

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

l

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

l l l l

FLUX-GERÄTE GMBH
www.flux-pumps.com

l

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

l l

FELUWA Pumpen GmbH
www.feluwa.com

l l

Flowserve-Sterling SIHI GmbH
www.flowserve.com

l l l l

l

l

l

l l l

l

l

l

l l

l l l l
l

l l

l l l l

l l
l

l

l l l l
l

l l

FRISTAM Pumpen KG (GmbH & Co.)
www.fristam.de
Gather Industrie GmbH
www.gather-industrie.de
GEA Group Aktiengesellschaft
www.gea.com
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Stahl- und Fahrzeugbau
Steine-, Erden- und Glasindustrie
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Heizungstechnik
Kälte- und Klimatechnik
Wärmeträgertechnik
Energieerzeugung
Energietechnik
Fernheizung
Feuerungstechnik
Geothermik
Kraftmaschinen
Kraftwerkstechnik
Rauchgasreinigung
Petrochemie; Mineralöl
Mineralölindustrie, Petrochemie
Offshoretechnik
Bergbau; Hütten- und Walztechnik
Bergbau
Hüttenindustrie
Walzwerke
Verfahrenstechnik/Prozesstechnik
Verfahrenstechnik
Zuckerindustrie
Ölversorgung/Hydraulik
Aufzugsbau
Ölhydraulik
Zentralschmierung
Prüfen/Testen
Druckprüfung
Reinigen
Hochdruckreinigung
Papier-, Zellstoffindustrie
Papier- und Zellstoffindustrie
Schiffs-, Werfttechnik
Schiffstechnik, Werft
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GRUNDFOS GMBH
www.grundfos.de

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

l l l l l

l l l l l l

l l

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

l

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

l

l
l l

l

HOMA Pumpenfabrik GmbH
www.homa-pumpen.de

l

Iwaki Europe GmbH
www.iwaki.de

l

Jung Pumpen GmbH
www.jung-pumpen.de

l l

KAMAT GmbH & Co. KG
www.kamat.de

l l

l

l

l l

l

l

l l l

l l

l

l

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

l
l

l

l l

l

l l

l l

l l

l l l

l l l

l l
l

l

l l

l

l

l
l

Körting Hannover GmbH
www.koerting.de

l

l l l l l l l l l l l

l
l

l l

l

l l

l l l

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

l

l

l
l

l l l

l

l

l

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

l l
l

l

HNP Mikrosysteme GmbH
www.hnp-mikrosysteme.de

l

l

HERMETIC-Pumpen GmbH
www.hermetic-pumpen.com

KNF Neuberger GmbH
www.knf.de

l

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

l l l

l

l l l l

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

l l l l l l l

l

l

Maag Automatik GmbH
www.maag.com

l

l

Mahr Metering Systems GmbH
www.mahr.com

l

l l

l

l l

l l

l

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

l

NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH
www.netzsch.com

l l

l
l l l

l l l l l l
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Offshoretechnik
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Bergbau
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Ölhydraulik
Zentralschmierung
Prüfen/Testen
Druckprüfung
Reinigen
Hochdruckreinigung
Papier-, Zellstoffindustrie
Papier- und Zellstoffindustrie
Schiffs-, Werfttechnik
Schiffstechnik, Werft
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Pumpen &
Systeme

oddesse Pumpen- und Motorenfabrik GmbH
www.oddesse.de

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

l l l

l

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

l
l l

l l l l l l l

OSNA-Pumpen GmbH
www.osna.de

l l l

l

l l l l l l l l l l l

PCM Deutschland GmbH
www.pcm.eu

l l

PF Pumpen und Feuerlöschtechnik GmbH
www.johstadt.com

l

Ponndorf Gerätetechnik GmbH
www.ponndorf.com

l l

ProMinent GmbH
www.prominent.com

l

Pumpenfabrik Wangen GmbH
www.wangen.com

l l

l
l

l l l l

l

l

l

l

l

l l l

l

l

l l l l l l

l l

l l l

l l

l

l l l l l l l
l

l l

l l l l l

l

l l

Putzmeister Solid Pumps GmbH
www.pmsolid.com

l

l

l

l l

l l

l l l l l

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

l

l

REBS Zentralschmiertechnik GmbH
www.rebs.de

l

Rheinhütte Pumpen GmbH
www.rheinhuette.de

l

l

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

l

l

l

l

l

l
l

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

l

sera ProDos GmbH
www.sera-web.com

l l l l l l

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

l l

l l l l l l
l l l

l l
l l

l l

l

l

l

l

l l l
l l l l

l l

l

l

l

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

l l

l l

l

l

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

l
l

l l l l l l l

SPX Flow Technology Norderstedt GmbH
www.spxflow.com
STOZ Pumpenfabrik GmbH
www.stoz.com
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Pharmazie
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Steriltechnik
Industrie-/chemische Industrieprozesse
Behälter, Fass
Chemische Industrie
Entleeren
Gastrocknung
Gaswäscher
Industrietechnik
Oberflächentechnik
Stahl- und Fahrzeugbau
Steine-, Erden- und Glasindustrie
Tankanlagenbau
Textilindustrie
Umwelttechnik
Gebäudetechnik; Kälte-, Klimatechnik
Druckerhöhung
Feuerlöschanlage
Gebäudetechnik
Heizungstechnik
Kälte- und Klimatechnik
Wärmeträgertechnik
Energieerzeugung
Energietechnik
Fernheizung
Feuerungstechnik
Geothermik
Kraftmaschinen
Kraftwerkstechnik
Rauchgasreinigung
Petrochemie; Mineralöl
Mineralölindustrie, Petrochemie
Offshoretechnik
Bergbau; Hütten- und Walztechnik
Bergbau
Hüttenindustrie
Walzwerke
Verfahrenstechnik/Prozesstechnik
Verfahrenstechnik
Zuckerindustrie
Ölversorgung/Hydraulik
Aufzugsbau
Ölhydraulik
Zentralschmierung
Prüfen/Testen
Druckprüfung
Reinigen
Hochdruckreinigung
Papier-, Zellstoffindustrie
Papier- und Zellstoffindustrie
Schiffs-, Werfttechnik
Schiffstechnik, Werft
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Einsatzgebiete
Pumpen &
Systeme

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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Sulzer Pumpen (Deutschland) GmbH
www.sulzer.com

l

l

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

l l l l

l l l l l l

URACA GmbH & Co. KG
www.uraca.de

l

l

l

l l

l

l l l l

l l l l
l

l l l

l

l

l l

l

l

l l

l l

l

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

l l l l l l l l l

Wepuko PAHNKE GmbH
www.wepuko.de

l

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

l

l

l

l l l l l l l l l l l

l
l

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

l l

l

l

l
l

l

l l

l

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

l

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

l l

WOMA GmbH | Kärcher Group
www.woma-group.com

l

Xylem Water Solutions Deutschland GmbH
www. xylemde

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

l l
l l

l
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Pharmazie
Probeentnahme
Steriltechnik
Industrie-/chemische Industrieprozesse
Behälter, Fass
Chemische Industrie
Entleeren
Gastrocknung
Gaswäscher
Industrietechnik
Oberflächentechnik
Stahl- und Fahrzeugbau
Steine-, Erden- und Glasindustrie
Tankanlagenbau
Textilindustrie
Umwelttechnik
Gebäudetechnik; Kälte-, Klimatechnik
Druckerhöhung
Feuerlöschanlage
Gebäudetechnik
Heizungstechnik
Kälte- und Klimatechnik
Wärmeträgertechnik
Energieerzeugung
Energietechnik
Fernheizung
Feuerungstechnik
Geothermik
Kraftmaschinen
Kraftwerkstechnik
Rauchgasreinigung
Petrochemie; Mineralöl
Mineralölindustrie, Petrochemie
Offshoretechnik
Bergbau; Hütten- und Walztechnik
Bergbau
Hüttenindustrie
Walzwerke
Verfahrenstechnik/Prozesstechnik
Verfahrenstechnik
Zuckerindustrie
Ölversorgung/Hydraulik
Aufzugsbau
Ölhydraulik
Zentralschmierung
Prüfen/Testen
Druckprüfung
Reinigen
Hochdruckreinigung
Papier-, Zellstoffindustrie
Papier- und Zellstoffindustrie
Schiffs-, Werfttechnik
Schiffstechnik, Werft
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Lesen Sie mehr in unserem E-Magazine
unter www.vdma-verlag.com/puko

KSB: Mit digitalen TOP-Lösungen
zukunftsfähig bleiben

LEWA Augmented Reality App ermöglicht die 3D-Innenansicht von Pumpen

Digitale Lösungen sind heutzutage kaum mehr
wegzudenken. Auch in der Industrie ist die
Digitalisierung schon längst angekommen. Gut
für Anlagen-Betreiber: denn diese Entwicklung
bringt auch Innovationen für bessere Effizienz
und niedrigere Betriebskosten mit sich. Aber wie
gelingt der erste Schritt? KSB erleichtert den
Umstieg von der analogen in die digitale Welt.

Um den neuen Herausforderungen zu begegnen, die mit dem Triumphzug der Industrie 4.0
auch im Service- und Wartungsbereich
verbunden sind, hat die LEWA GmbH eine
AR-App zur digitalen Produktvisualisierung auf
den Markt gebracht. Die App ermöglicht eine
detaillierte Darstellung einer Ecoflow Prozessmembranpumpe auf einem mobilen Gerät.

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

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

Erhebliche Wassereinsparungen mit
Pumpen von FELUWA

KTR Systems: Perfekte
Kraftübertragung für alle Medien

Die FELUWA Pumpen GmbH lieferte drei
MULTISAFE® Pumpen Typ TGK 500 – 3 DS 350
nach Russland. Diese werden in einer Mine zur
Entsorgung von eingedicktem Schlamm zum
Einsatz kommen, einem Abfallprodukt bei der
Kupfergewinnung. Wichtiger ökologischer
Aspekt: Mit der Fördermöglichkeit von eingedickten Minenabfällen können erhebliche
Wasser- und Energiemengen eingespart werden.

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

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

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

Paul Netzsch tritt in die Geschäfts
führung der NETZSCH-Gruppe ein

KTR Systems: Perfekte Kraftübertragung
für alle Medien

Paul Netzsch erweitert die Geschäftsführung
der Erich NETZSCH GmbH & Co. Holding KG. Mit
dem 33-jährigen Betriebswirt steht ein weiteres
Mitglied der Gesellschafterfamilie mit an der
Spitze der NETZSCH-Gruppe. Paul Netzsch wird
zukünftig gemeinsam mit den Geschäftsführern
Moritz Netzsch und Jens Niessner die Unternehmensgruppe als Dreierspitze führen.

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

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

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

Busch Vacuum Solutions:
Druckgeregelte Vakuumtechnologie
hilft Energie sparenX
Mit der neuen Drehschieber-Vakuumpumpe R5
RA 0760 A PLUS von Busch sind erhebliche
Energieeinsparungen möglich. Der Autozulieferer IAC Group AB hat die neue Drehschieber-
Vakuumpumpe an einer seiner Kaschieranlagen
im Einsatz. Durch die integrierte Druckregelung
der Vakuumpumpe konnten die Stromkosten
um mehr als 50 Prozent reduziert werden.
Lesen Sie mehr unter www.vdma-verlag.com/puko
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Wir meistern die
Herausforderungen
der Zukunft – mit
unseren intelligenten
Vakuumlösungen.
www.buschvacuum.com

Schnelllaufende Radialverdichter kommen in vielen industriellen Anwendungen zum Einsatz.

Quelle: AERZEN

BEST PAPER AWARD DER INTROEQUIPCON 2019

Mehr Effizienz durch kleinere Spalte –
Untersuchungen zur Druckverteilung im Radrückraum
eines schnelllaufenden Radialverdichters
Jan Siemann, Hans-Ulrich Fleige, Ole W. Willers und Jörg R. Seume
Schnelllaufende Radialverdichter stellen in vielen industriellen Anwendungen die
Druckluftversorgung sicher. Diese Verdichter werden mit Permanentmagnet-
Synchronmotoren angetrieben und sind mit aerodynamischen Radial- und Axial
gleitlagern ausgestattet. Um den Wirkungsgrad zu erhöhen und einen sicheren
Betrieb bei unterschiedlichsten Betriebsbedingungen zu gewährleisten, müssen bei
der Auslegung der Lager die Rotorkräfte berücksichtigt werden. Insbesondere die
Axialkräfte variieren während des Betriebs aufgrund der veränderten Druckver
teilung auf beiden Seiten des Laufrads. In umfangreichen Untersuchungen wurden
Erkenntnisse gewonnen, die hier eine höhere Effizienz ermöglichen.
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Im Laufe des vergangenen Jahrzehnts haben
schnelllaufende Radialverdichter mit Permanentmagnet-Synchronmotoren einen erheb
lichen Marktanteil gewonnen. Verdichter dieser Art werden in der Regel für die hoch
effiziente Versorgung mit Niederdruckluft
eingesetzt und zeichnen sich durch ihre sehr
kompakte Bauweise aus. Um höchste Dreh
zahlen zu ermöglichen, sind sie entweder mit
elektromagnetischen oder aerodynamischen
Lagern ausgestattet und arbeiten damit
nahezu verschleißfrei.

•

Kraft aufgrund der Druckverteilung entlang
der Gehäusekontur FS

•

Kraft aufgrund der Druckverteilung auf der
Rückseite des Laufrads FBP

Zur Verbesserung des Wirkungsgrades wird
angestrebt, die Spalte an den Laufradspitzen
des Verdichters so klein wie möglich zu halten.
Für den sicheren Betrieb sind die Spalten jedoch
so groß zu wählen, dass ein Kontakt zwischen
Laufrad und Gehäuse bei allen Betriebsbedingungen vermieden wird. Bei der Auslegung der
Lager müssen daher die Rotorkräfte sowie die
daraus resultierende Rotorverlagerung berücksichtigt werden, um eine exakte Abschätzung
der resultierenden Spalte zu ermöglichen. Insbesondere die Axialkräfte variieren jedoch
während des Betriebs aufgrund der sich ständig ändernden Druckverteilung auf beiden Seiten des Laufrads. Der Bestimmung der resultierenden Axialkräfte am Laufrad kommt daher
bei der Auslegung eines Turboverdichters eine
wichtige Bedeutung zu. Wie in Abbildung 1
dargestellt, zeigt sich durch den Aufbau eines
Kontrollvolumens um das Laufrad herum, dass
sich der resultierende Axialschub von Radialverdichtern aus den im Folgenden beschriebenen fünf Einzelkräften mit unterschiedlicher
Wirkrichtung zusammensetzt. Weiterhin ist
beim untersuchtem Verdichter die Eintrittsströmung rein axial (konstanter Eintrittsdruck
pin) und die Austrittströmung rein radial, so
dass sich die Berechnung der Kräfte folgendermaßen vereinfachen lässt:

•

Sonstige Kräfte FP, beispielsweise Kräfte
von einem Schubausgleichskolben oder
magnetische Kräfte von den Motoren

Impulskraft des Massenstroms am
Laufradeintritt FM

•

Kraft aufgrund der Druckverteilung an der
Eintrittsfläche des Laufrads FI

Während sich die ersten beiden Komponenten
einfach berechnen lassen und die dritte mit ausreichender Genauigkeit abgeschätzt werden
kann, wird die Druckverteilung im Radrückraum
stark beeinflusst vom zentripetalen Leckagestrom (vom Außenradius des Laufrads hin zur
Welle), der Geometrie des Radrückraums, der
Drehzahl und den Dichtungspositionen. Zur
Berechnung der Kraft auf die Laufradrückseite,
basierend auf stichhaltigen Korrelationen, muss
daher die Druckverteilung am Laufrad für mindestens ein repräsentatives Modell ähnlicher
Maschinen bekannt sein. Eine ausreichende
Kenntnis der Druckverteilung am Laufrad kann
durch Versuche und/oder numerische Simulationen erworben werden. Da die im Rahmen dieser Arbeiten untersuchte Maschine keinen
Schubausgleichskolben besitzt und sonstige
zusätzliche Kräfte für eine Näherung erster Ordnung als vernachlässigbar angesehen werden,
entfällt die Berücksichtigung der sonstigen
Kräfte FP in dieser Studie.
Quelle: AERZEN

•
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Abb. 1: Einflüsse auf die Axiallast eines Verdichterlaufrads
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Abb. 2: Instrumentierung am Gehäuse und im Radrückraum des Testverdichters (schwarze Punkte = Druck,
rote Quadrate = Temperatur, s = Spaltgröße)

Der resultierende Axialschub berechnet sich
dann gemäß:

Quelle: AERZEN

Komplexer Versuchsaufbau nötig
Für die experimentellen Untersuchungen
wurde ein modifiziertes Turbogebläse mittlerer
Leistungsklasse verwendet, welches im Nennbetriebspunkt einen Volumenstrom V̇ von
55 m³/min bei einem Druckverhältnis π von 1,8
fördert. Es handelt sich um einen schnelllaufenden Radialverdichter, der von einem Permanent
magnet-Synchronmotor angetrieben wird und

Abb. 3: Verdichterkennfeld und untersuchte Betriebspunkte

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2020

mit aerodynamischen Luftfolienlagern ausgestattet ist. Neben der Standardinstrumentierung
wurde das Gebläse zusätzlich mit 35 statischen
Druckmessstellen (kleine schwarze Punkte) und
17 Temperatursensoren (rote Quadrate) am
Gehäuse, im Radrückraum sowie innerhalb des
Radialdiffusors ausgestattet (siehe Abbildung 2).
Zur Bestimmung der axialen Position der Lagerscheibe ist motorseitig ein hochpräziser Wirbelstromsensor am Axiallager angebracht. Aufgrund der Elastizität der Feder-Dämpfer-Folien
im Lager lässt sich eine Korrelation zwischen
der gemessenen Verlagerung und der axialen
Rotorkraft herstellen. Diese Korrelation wurde
im Vorfeld der dynamischen Axialschubuntersuchungen mittels einer statischen Kalibrierung der Federkennlinie des Lagers bestimmt.
Die dynamischen Untersuchungen erfolgten
anschließend an neun charakteristischen
Betriebspunkten, welche über das Verdichterkennfeld verteilt sind (siehe Abbildung 3).
Drücke im Radrückraum nehmen
mit steigender Drehzahl zu
Die Abbildungen 4a bis 4c zeigen die umfangsgemittelten Druckverteilungen entlang des
Gehäuses sowie im Radrückraum bei den verschiedenen Betriebspunkten. Alle Graphen weisen ein ähnliches Verhalten auf. Eine Drosselung
entlang einer Drehzahllinie führt bei steigendem Austrittsdruck der Verdichterstufe zu
einem Druckanstieg am Gehäuse und im Radrückraum. Zudem sinkt der Druck im Radrück-
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In Abbildung 4d ist die Druckverteilung an den
drei Betriebspunkten (OP2, OP5 und OP8) mit
bestem Wirkungsgrad bei den entsprechenden
(unterschiedlichen) Drehzahlen dargestellt. Mit
Ausnahme der Radien in der Nähe des Laufradaustritts wird die Druckverteilung am Gehäuse
nicht besonders stark von den Veränderungen
zwischen den Betriebspunkten beeinflusst. Die
Drücke im Radrückraum hingegen nehmen mit
steigender Drehzahl und steigendem Austrittsdruck des Verdichters deutlich zu.

Abb. 5: Einfacher Vergleich zwischen direkt gemessenen und berechneten
Schubkräften für drei dimensionslose Drehzahlen

die auf Basis der gemessenen Druckverteilungen
anhand des analytischen Ansatzes berechneten
Axialkräfte. Es zeigt sich deutlich, dass die beiden
Methoden – außer bei der geringsten Drehzahl
– deutlich abweichende Kräfte liefern.
Quelle: AERZEN

Die resultierenden Schubkräfte für die drei
dimensionslosen Drehzahlen sind in Abbildung 5
aufgetragen. Die durchgehenden Linien bilden
die direkt gemessenen Werte ab, die mithilfe
der Kalibrierfunktion aus der Rotorverlagerung
berechnet wurden. Gepunktet dargestellt sind

Quelle: AERZEN

raum vom Außen- zum Innenradius bei allen
Betriebspunkten um mehr als 50 Prozent. Dies
führt zu dem Schluss, dass es keine signifikante
Drosselung auf dem Leckageweg vom Radrückraum durch das Axial- und das Radiallager in
den Elektromotor gibt.

Abb. 4: Druckverteilungen entlang der Gehäusekontur und im Radrückraum: a) an den Betriebspunkten 1 bis 3; b) an den Betriebspunkten 4 bis 6;
c) an den Betriebspunkten 7 bis 9; d) an den Betriebspunkten 2, 5, 8 (Bereich bester Wirkungsgrade)
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Abb. 6: Simulierte Stromlinien im Modell des Verdichters

Zur Verbesserung des Wirkungsgrades
wird angestrebt, durch eine präzise
Prognose der Axialkräfte die Spalte an
den Laufradspitzen des Verdichters so
klein wie möglich zu halten.

Numerische Simulation liefert
nützliche Erkenntnisse
Parallel zu den experimentellen Untersuchungen wurden am Institut für Turbomaschinen
und Fluid-Dynamik (TFD) der Leibniz Universität Hannover numerische Simulationen durchgeführt. Das numerische Modell der Verdichterstufe ist in Abbildung 6 dargestellt. Es besteht
aus einem Eintrittsrohr, dem Laufrad, der Rückwand, dem Diffusor, dem Spiralgehäuse und
einem Austrittsrohr. Die Anzahl der Knoten im
strukturierten Gitter des Laufradbereichs wird
aufgrund beschränkter Rechenressourcen auf
6,5 Millionen begrenzt. Dies ermöglicht keine
detaillierte Analyse der Strömung im wandnahen Bereich des Radrückraums, bietet aber für
die hier gestellten Anforderungen eine aus
reichende Genauigkeit. Weitere Modellvereinfachungen wurden getroffen, indem Aspekte
wie Leckage vom Radrückraum zum Lager oder
ein Wärmeübergang nicht berücksichtigt wurden.
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2020

Dieselben neun Betriebspunkte (OP in Abb. 3, 4
und 8) wie bei den experimentellen Unter
suchungen wurden simuliert, wobei als Rand
bedingungen der Druck und die Temperatur am
Eintritt sowie der Massenstrom am Austritt verwendet wurden. Das resultierende Druck
verhältnis und der Wirkungsgrad der Verdichterstufe wurden verwendet, um die numerischen
und experimentellen Ergebnisse qualitativ zu
vergleichen und die numerische Konfiguration
zu validieren. Es zeigte sich, dass die Betriebspunkte nahe der Schluckgrenze sowie im Bereich
der besten Wirkungsgrade durch die Numerik
gut abgebildet werden (Abweichung < 1,7 Prozent). Lediglich die Betriebspunkte nahe der
Pumpgrenze weisen relativ hohe Abweichungen von bis zu 7 Prozent auf. Ursächlich hierfür
sind die Richtung Pumpgrenze zunehmenden
instationären Effekte, die bei einer stationären
numerischen Simulation nur unzureichend
modelliert werden. Dennoch wird die Qualität
der numerischen Ergebnisse als hinreichend
betrachtet, um eine Aussage über die auftretenden Rotorkräfte treffen zu können. Die anhand
der numerischen Simulationen berechneten
Axialkräfte sind in Abbildung 8 mit Kennung
„CFD“ aufgetragen.
Die Schmierfilmdicke darf nicht
vernachlässigt werden
Wie bereits beschrieben, stimmen die berechneten Axialkräfte der Druckverteilungen nicht mit
den Werten überein, die von der gemessenen
Verlagerung der Axiallagerscheibe abgeleitet
wurden. Effekte wie axial wirkende magnetische Kräfte des Permanentmagnetmotors oder
ein durch das Kühlluftlaufrad des Motors verursachter Schub, die sich durch Verlagerung des
Motors zusätzlich auf die Bestimmung des
Schubs auswirken, können nicht ausgeschlossen werden, ihr Einfluss wird jedoch als
zweitrangig angesehen.
Bei genauerer Betrachtung der gemessenen
axialen Verlagerung lässt sich feststellen, dass
bei der statischen Kalibrierung die Dicke des
aufgrund der Rotationsbewegung der Scheibe
im Drucklager entstehenden Luftfilms nicht
berücksichtigt wird. Durch diesen entsteht
jedoch während des Betriebs eine zusätzliche
Bewegung der Scheibe in Richtung des Wirbelstromsensors. Die statische Kalibrierung muss
daher entsprechend korrigiert werden, um
zuverlässige Vorhersagen zum Schub mittels
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Verlagerungsmessungen zu ermöglichen. Laut
Anderson (1974)1 nimmt die Filmdicke in Luftfolien mit steigender Umfangsgeschwindigkeit
zu und mit steigender Last ab. Die dort
beschriebenen typischen Filmdicken bewegen
sich in einem Bereich zwischen 2 und 16 µm
und weisen einen quadratischen Verlauf auf.
Basierend auf der gemessenen Druckverteilung am Laufrad und der axialen Verlagerung
der Axiallagerscheibe wird für den hier vorliegenden Turboverdichter die äquivalente Luftfilmdicke in Abhängigkeit der Drehzahl berechnet. Im Vergleich zu den Ergebnissen von
Anderson erscheint die berechnete Filmdicke
relativ groß. Aufgrund der unterschiedlichen
Charakteristik der untersuchten Lager und des
ähnlichen Verlaufs der beiden Kurven kann
dennoch von einem korrekten Trend ausgegangen werden.
Ergänzt man die gemessene axiale Verlagerung
der Drucklagerscheibe um die äquivalente Luftfilmdicke, ergibt sich eine gute Übereinstimmung zwischen den auf Basis der Druckverteilungen berechneten Kräften und den Kräften,
die auf Grundlage der Verlagerungsmessungen
ermittelt wurden (siehe Abbildung 7).
Es zeigt sich beim Vergleich der numerisch
berechneten Kräfte mit beiden Sätzen von experimentell bestimmten Werten eine recht gute
Übereinstimmung für alle Betriebspunkte nahe
der Schluckgrenze sowie im Bereich der besten
Wirkungsgrade. Im Einklang mit den größeren
Abweichungen zwischen den experimentellen
und numerischen Ergebnissen in Bezug auf die
globalen Parameter (Druckverhältnis und Wirkungsgrad) weichen auch die Axialkräfte an den
Betriebspunkten nahe der Pumpgrenze von den
experimentell ermittelten Werten ab.
Auch wenn die numerische Simulation die Strömung im Radrückraum nicht im Detail abdeckt,
ist die globale Vorhersage der Axialkräfte präzise
genug, um die Dimensionierung des Axiallagers
im Rahmen einer Vorauslegung mit hinreichender Qualität durchzuführen.
Zusammenfassung
Im Rahmen dieses Projekts wurden analytische,
experimentelle und numerische Ansätze zur
Bestimmung der Axialkräfte an einem schnell
laufenden Radialverdichter miteinander verglichen. Die experimentellen Untersuchungen

Abb. 7: Äquivalente Luftfilmdicke in Abhängigkeit der Drehzahl

Quelle: AERZEN
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Abb. 8: Axialschub in Abhängigkeit vom Volumenstrom für konstante Drehzahlen

umfassten Messungen der Druckverteilung am
Gehäuse und im Radrückraum des Verdichters
sowie der axialen Verlagerung der Axiallagerscheibe. Im Vorfeld wurde eine statische Kalibrierung des Axiallagers durchgeführt. Bei der
ersten Analyse der Ergebnisse gab es erhebliche
Abweichungen zwischen den Kräften, welche
analytisch auf Grundlage der gemessenen
Druckverteilungen ermittelt wurden, und
denen, die von der experimentell bestimmten
Verlagerung der Axiallagerscheibe abgeleitet
wurden. Durch die Berechnung und Berücksichtigung einer von der Drehzahl abhängigen äquivalenten Luftfilmdicke konnten diese Abweichungen korrigiert werden.

Die weiteren Vergleiche mit numerisch berechneten Axialkräften ergaben eine gute Übereinstimmung für die Betriebspunkte nahe der
Schluckgrenze sowie im Bereich der besten Wirkungsgrade. Relativ große Abweichungen traten
hingegen an den Betriebspunkten nahe der
Pumpgrenze auf, welche aus den bekannten
Modellierungsschwächen von stationären Simulationen bei instationären Strömungen resultieren. Für eine bessere Übereinstimmung zwischen
den globalen und lokalen Strömungsparametern
auf Basis von CFD-Analysen und Versuchen ist
ein deutlich feineres Netz in Kombination mit
instationären Rechnungen erforderlich.
Weitere Verbesserungen können durch eine
Untersuchung der druckbedingten Kräfte am
Axiallager, der axialen magnetischen Kräfte des
Rotors sowie der aerodynamischen Kräfte am
Kühllaufrad erzielt werden. All dies ist mit einem
hohen Aufwand an Messtechnik und Instrumentierung verbunden und wird ebenso wie
eine experimentelle Ermittlung der Schmierfilmdicke Teil künftiger Forschungsarbeiten sein.
Autoren:
Jan Siemann und Hans-Ulrich Fleige
Aerzener Maschinenfabrik GmbH, Aerzen
Ole W. Willers und Jörg R. Seume
Institut für Turbomaschinen und
Fluid-Dynamik, Leibniz
Universität Hannover, Hannover
Quelle
1
 Anderson, W.J. (1974), Analysis of an all metallic
resilient pad gas lubricated thrust bearing,
NASA Technical Note TN 0-7724, USA.

Dieser Beitrag ist die gekürzte Fassung eines Vortrags, der auf der Introequipcon
im September 2019 mit einem „Best Paper“-Award ausgezeichnet wurde.

Scannen Sie den QR-Code für den Original-Vortrag.
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IHR PARTNER FÜR INDUSTRIELLE
VAKUUMLÖSUNGEN
Pfeiffer Vacuum steht weltweit für innovative und individuelle Vakuumlösungen, für technologische
Perfektion, kompetente Beratung und zuverlässigen Service. Wir verfügen als einziger Anbieter von
Vakuumtechnik über ein komplettes Produktsortiment:
■
■
■
■
■

Pumpen zur Vakuumerzeugung von Grobvakuum bis UHV
Vakuummess- und Analysegeräte
Lecksucher und Dichtheitsprüfgeräte
Vakuumkammern und Komponenten
Pumpstände und kundenspezifische Lösungen

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

Öl- und leckagefreie Membrankompressoren helfen dabei, die Tankzeiten an Wasserstoff-Tankstellen zu
verkürzen.

Quelle: ©Elnur / stock.adobe.com

Trockenlaufende Hochdruckkompressoren
sind Schlüsselkomponenten für die Energiewende
Melanie Maier
Wasserstoff gilt als umwelt- und klimaschonende Alternative zu fossilen Energieträgern wie Erdöl oder Kohle, denn bei seiner Verbrennung entsteht bloß harmloses
Wasser. Deshalb wird über seinen Einsatz im Verkehr, in der Wärmeerzeugung, aber
auch in industriellen Prozessen, etwa der Chemieindustrie, zunehmend nachgedacht.
Darüber hinaus kann mit Wasserstoff überschüssige Energie auf elektrochemischem
Wege gespeichert und für andere Anwendungen bereitgestellt werden. Technologien
zur Erzeugung und Verarbeitung von Wasserstoff stehen daher heute vielfach im
Fokus von Forschung und Entwicklung. Ein Schlüssel zur Nutzung der Potenziale von
Wasserstoff sind trockenlaufende Hochdruckkompressoren.
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Zum Beispiel beim Dampf-Elektrolyseverfahren:
Damit das dabei entstehende wasserdampfgesättigte Gas den Verdichter nicht zerstört, müssen die Wasserpartikel im laufenden Betrieb eliminiert werden. Durch eine sinnvolle Gestaltung der Kompressor-Packages mit automatisch
arbeitenden Einheiten zur Kondensatausschleusung wird eine schrittweise Abscheidung dieser
Wasserpartikel möglich. Eine dem Prozess nachgeschaltete Trocknungs- und Reinigungsstufe
sorgt anschließend für die finale Gasqualität.
Auf diese Weise kann die Verdichtung von wasserdampfgesättigtem Wasserstoff problemlos
verwirklicht werden. Die Sunfire GmbH, Anbieter von Elektrolyseanlagen zur Erzeugung von
Wasserstoff und Synthesegas, hat beispielsweise solche Verdichter 2018 in ihr Elektrolysesystem integriert. Für die Energie-Experten
aus Dresden war es entscheidend, dass die Kompressor-Lösungen mit wenig oder sogar ganz
ohne Vordruck arbeiten können. Darüber hinaus
war es für sie wichtig, dass die Verdichter einen
geringen Volumenstrom von 0 bis 6 Nm³/h
umsetzen, weil sie in kleinen Demonstrationsanlagen der Forschungseinrichtungen Karlsruhe
und Duisburg eingesetzt werden.

Quelle: Mehrer

Hohe Anforderungen an die
Verdichtung
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Wasserstoff
herzustellen. In den meisten Fällen wird er in
einer Elektrolyse durch die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt,
wobei große Mengen an Strom nötig sind. Wasserstoff lässt sich aber auch aus Biomasse über
ein Synthesegas gewinnen oder durch die
Reformierung aus Erdgas. Jeder dieser Herstellungsprozesse stellt bei der Verdichtung sowie
effizienten Verwendung des Energieträgers
hohe Anforderungen an die technischen Anlagen. Von großer Bedeutung ist dabei die Ölfreiheit, denn nur durch sie ist die Reinheit des
explosiven Gases gewährleistet. Ebenso wichtig ist die absolute Leckagefreiheit im Verdichtungsprozess, weil Wasserstoff ein extrem
leichtes und flüchtiges Gas ist. Aber ganz unabhängig davon, wie Wasserstoff hergestellt wird,
stellen Verdichter aufgrund der Druckdifferenz
bei der Herstellung und der erforderlichen Drücke bei der Weiterverwendung immer eine
Kernkomponente bei der Produktion und Aufbereitung dieses zukunftsweisenden Energieträgers dar.
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Abb. 1: Die unterschiedlichen Herstellungsprozesse und Endanwendungen von Wasserstoff stellen spezielle Herausforderungen an die eingesetzte
Verdichtertechnologie.
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Abb. 2: Die Sunfire GmbH setzt Kompressoren unter anderem für eine weitere K
 ompressionsstufe des Wasserstoffs
bei Brennstoffzellen in Fahrzeugen ein.

Ein- und mehrstufige trockenlaufende 
Kolben- sowie Membranverdichter bieten
auch für Endanwendungen im WasserstoffBereich optimale Wirkungsgrade.

Da bei den Kolbenkompressoren langjährig entwickelte Dichtungsmaterialien zum Einsatz
kommen, die sich hinsichtlich ihres Verschleißverhaltens nicht von Dichtungen für feuchte
Gase unterscheiden, können jedoch auch
Anwendungen verwirklicht werden, bei welchen der Wasserstoff in besonders trockenem
Gaszustand vorliegt. Dies ist zum Beispiel der
Fall, wenn die Verdichtung direkt nach der Gas
trocknung erfolgt.
Durch die verschiedenen am Markt etablierten
Elektrolysearten entstehen immer wieder neue
Anforderungen an die Verdichter. Membrankompressoren eignen sich unter anderem auch
für den Einsatz bei der Gewinnung von WasserPumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2020

stoff mittels eines Hochdruck-Elektrolyseurs.
Die hier entstehenden extrem hohen Saugdrücke von 30 bis zu 100 bar stellen besondere
Anforderungen an die nachgeschaltete Kompressor-Anlage. Die Verdichter setzen daraus
Enddrücke von über 850 bar um, um anschließend den gewonnenen Wasserstoff in ein
separates Betankungssystem überführen zu
können.
Wasserstoff ist in vielen Bereichen
einsetzbar
Ein- und mehrstufige trockenlaufende Kolbensowie Membranverdichter bieten dank ihrer
prozess- und anwenderspezifischen Auslegung
auch für Endanwendungen im Wasserstoff-Bereich optimale Wirkungsgrade. Aufgrund der
modularen Bauweise und Antriebsleistungen
von 3 bis 350 kW lassen sie sich in die unterschiedlichsten Anlagensysteme integrieren. Die
Kompressionssysteme können sowohl im Niederdruckbereich als auch in Anwendungsfällen
mit sehr hohen Enddrücken bis 1.000 bar eingesetzt werden. Diese Flexibilität ermöglicht es,
eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Anwendungen von Wasserstoff umzusetzen.

Im Bereich der Mobilität unterstützen öl- und
leckagefreie Membrankompressoren bereits die
größten Wasserstoff-Tankstellen weltweit. Hier
gilt es die Befüllung der Pufferspeicher mit sehr
hohen Drücken von 350 bis 1.000 bar, gepaart
mit hohen Förderraten, umzusetzen, um kurze
Betankungszeiten für Pkws, Busse oder Flurförderfahrzeuge zu gewährleisten. Dabei steht der
Kompressor-Hersteller in ständigem Austausch
mit den Herstellern und Anlagenbauern, um die
Optimierung der Einzelkomponenten weiter
voranzutreiben.
Auch im ersten kommunalen Anwenderzen
trum für die Wasserstoff- und Brennstoff
zellentechnologie im westfälischen Herten
stellen Kompressoren ein wichtiges Bindeglied
zwischen Erzeugung und Speicherung des
Wasserstoffs dar. Im Jahr 2017 wurde dort eine
Anlage installiert, die von den Kompressor-
Spezialisten bereits schlüsselfertig geliefert
wurde. Die Plug-&-Play-Lösung in einer Schall
einhausung unterstützt seither die alkalische
Elektrolyse mit wasserdampfgesättigtem Gas.
Neben einer separaten Steuerung und einem
integrierten Gas-Sensor war bei diesem Projekt
die Aus
führung der Kompressor-Anlage in
Ex-Zone 2 erforderlich.
Kompressoren werden auch in Pilot- und
Demonstrationsanlagen zur Wasserstoff-Verdichtung eingesetzt. Forschungseinrichtungen
wie beispielsweise die e-gas-Anlage in Werlte
nutzen die Verdichter im Bereich der Methanisierung (Power-to-Gas). Der hierbei erzeugte
Wasserstoff wird mithilfe von Verdichtern zwischengespeichert und unter Zugabe von Kohlenstoffdioxid methanisiert. Dieses synthetische Erdgas, auch e-gas genannt, wird anschließend von Hochdruckkompressoren in das
Erdgasnetz eingespeist. Aus dem Gasnetz lässt
sich die Energie bei Bedarf wieder ins Stromnetz zurückführen. Durch diese Technologie
kann das Problem der Speicherung überschüssigen Wind- und Solarstroms langfristig gelöst
werden. Konventionelles Erdgas kann andernorts ersetzt werden.
Kompressoren für die Energie von morgen
Bei anderen Vorhaben zur langfristigen Substitution von Erdgas durch Einspeisung von Wasserstoff in das bestehende Erdgasnetz, wie
zum Beispiel Forschungsprojekten großer Stromanbieter, wird Wasserstoff wiederum mit der

Starke
Leistung

Leybold Trockenläufer liefern höchste Effizienz
für moderne Vakuumprozesse. Ölfrei und robust.
Vakuumpumpen sind unverzichtbar für die moderne
industrielle Produktion. Insbesondere trockenlaufende
Pumpen tragen zu effizienten und energiesparenden
Produktionsprozessen bei.
Leybold Trockenläufer überzeugen mit hoher Robustheit,
kompakter Bauweise, voller Prozesskontrolle, niedrigen
Verbrauchsdaten und geringen Geräuschemissionen.
Unser einzigartig breites Produktportfolio bietet Produkte
für nahezu jede Applikation: ölgedichtete Vakuumpumpen,
Hoch- und Ultrahochvakuumpumpen und -Technik,
Mess- und Steuergeräte, Leckdetektoren und komplexe
Systeme.

Pioneering products.
Passionately applied.

Leybold GmbH
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T +49 (0) 221-347-0
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Quelle: Mehrer

Abb. 3: Öl- und leckagefreier Hochdruck-Wasserstoff-Verdichter mit Saugdrücken von
30 bis 100 bar und einem Enddruck von bis zu 850 bar.

Abb. 4: Schlüsselfertige Container-Lösungen in Ex-Ausführung können vorab an die
kundenseitigen Anforderungen angepasst werden.

Hochtemperatur-Elektrolyse aus erneuerbaren
Energien oder durch den bei industriellen Prozessen entstehenden Wasserdampf gewonnen. Der hergestellte „grüne“ Wasserstoff wird
anschließend in Druckbehältern gespeichert
und nachträglich verdichtet. Ziel ist auch hier
die Einspeisung in Gasturbinen oder Erdgaspufferleitungen. Für diese Anwendung werden
Kolbenkompressoren eingesetzt, die sich aufgrund ihrer dreistufigen Bauweise besonders
zur Wasserstoff-Verdichtung von einem atmosphärischen Druckniveau bis auf ca. 35 bar eignen.
Durch die absolut ölfreie Verdichtung ist für
den Anwender kein nachgeschaltetes, aufwendiges Reinigungsverfahren des Gases erforderlich. Die jahrzehntelange Erfahrung beim
Umgang mit feuchten oder besonders trockenen Gasen begünstigt den Einsatz der Kompressoren bei Wasserstoff-Anwendungen. Alle
prozessrelevanten Bauteile der Kompressoren
werden inhouse gefertigt. Durch die damit
sichergestellte gleichbleibend hohe Qualität in
Kombination mit der großen Flexibilität bei der
Produktgestaltung können auch ganz spezielle
Kundenanforderungen umgesetzt werden.
Gerade im Bereich kritischer Prozessgase, wie
eben auch Wasserstoff, werden die Kompressoren aufgrund verschiedener Kundenanforderungen, beispielsweise stark schwankender
Prozessparameter, immer individuell ausgelegt.
Aufgrund der breiten Expertise des Herstellers
im Umgang mit anderen brennbaren und zum
Teil korrosiven Prozessgasen, wie zum Beispiel
Biomethan oder Kohlenstoffdioxid, sowie der
Langzeitstabilität der Anlagen werden die
öl
freien Kompressoren in vielen weiteren
Anwendungsbereichen von Wasserstoff ein
gesetzt. Die Lösungen tragen als Prozesskomponente maßgeblich dazu bei, nachhaltige
Wasserstoff-Projekte weiter voranzutreiben,
damit die Energiewende sinnvoll umgesetzt
werden kann.
Autorin:
Melanie Maier
Marketing & PR Manager
Mehrer Compression GmbH, Balingen
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PUMPEN
OHNE GRIPS
SIND AUSLAUFMODELLE.

Machen Sie es sich einfacher – setzen Sie auf intelligente Lösungen für Ihre
Anlagen. KSB bietet innovative digitale Produkte und Leistungen, die Ihre Anlagen
anpassungsfähiger und effizienter machen. Mehr erfahren. www.ksb.com

Zur Sicherung der Prozess- und Produktintegrität in sensiblen Einsatzbereichen wird eine dezentrale
Aufbereitung der Druckluft am Ort des Verbrauchs auch aus wirtschaftlichen Gründen praktiziert.

Modulare Druckluftaufbereitung
ermöglicht flexible und sparsame Einsätze
Wolfgang Bongartz
Für die meisten industriellen Fertigungsprozesse ist heute eine verlässliche
Druckluftversorgung mit einem auf die Anwendung abgestimmten Reinheitsgrad eine Grundvoraussetzung. Die wachsenden Anforderungen, denen sich die
produzierende Industrie durch die Digitalisierung und den Zwang zur Energie
einsparung stellen muss, haben zur Entwicklung eines Druckluftaufbereitungs
systems geführt, in dem alle Verfahrensschritte vereint sind – von der
Vorfiltration über die Trocknung bis zur Feinfiltration und Kondensatableitung.
In einer kompakten Stand-alone-Version ist dieses System als Plug-&-Work-
Lösung direkt einsetzbar.
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Für den wirtschaftlichen Einsatz als Steuerluft
oder Prozessluft ist die Auswahl der dem Kompressor nachgeschalteten Aufbereitungskomponenten von entscheidender Bedeutung. Die
entsprechend dem Anwendungsprofil eingesetzten Kühler, Prall- und Zyklonabscheider, Koaleszenzfilter, Kondensatableiter, Kälte- und/oder
Adsorptionstrockner und Partikelfilter sind hintereinander angeordnet. Das ist Standard der
zentralen Aufbereitung. Dies schließt eine
dezentrale Aufbereitung an solchen Verbrauchern, die besonders hohe Anforderungen an
die Druckluft stellen, nicht aus, denn eine hohe
Druckluftqualität zentral für das gesamte
Druckluftnetz bereitzustellen, ist für viele Einsatzbereiche unwirtschaftlich und in den Druckluftnetzen kann eine Kontamination mit Schadstoffen nicht ausgeschlossen werden. Daher ist
es zur Sicherstellung der Prozess- und Produktintegrität besonders in der Lebensmittel- und
Getränkeproduktion, der Pharmaindustrie und
zur Versorgung zum Beispiel von Lackieranlagen
nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen geboten, eine weitere Aufbereitungsstufe direkt am
Ort des Verbrauchs einzusetzen.
Für diese sensiblen Einsatzfelder wurde das
neue Druckluftaufbereitungssystem entwickelt,
in dem die Komponenten für die Vorfiltration
über die Trocknung bis zur Feinfiltration zu einer
Einheit zusammengefasst sind. Damit steht eine
kompakte Stand-alone-Version als Plug-&-WorkLösung zur Verfügung. Die modulare Bauform
lässt darüber hinaus vielfältige Installations- und
Einbaumöglichkeiten in Maschinen und Anlagen
zu. Bei der Entwicklung des Systems mussten
mehrere Voraussetzungen erfüllt werden, die für
den direkten Einsatz unverzichtbar sind: kontrollierte und gleichbleibende Qualität der Druckluft
entsprechend den Vorgaben für den jeweiligen
Einsatz, ein geräuscharmer und energieeffizienter Betrieb, einfache Wartung und schließlich die
Möglichkeit der steuerungstechnischen Integration in bestehende Produktionslinien.
Auch für extreme Bedingungen geeignet
Das Aufbereitungssystem stellt die benötigte
silikonfreie Druckluft in gleichbleibender Qualität nach den Reinheitsklassen gemäß ISO
8573-1:2010 unter kontinuierlicher Erfassung
und Regelung des vorgegebenen Drucktau
punktes (DTP) zur Verfügung. In der Entwicklungsphase wurden dazu die Prospektangaben
über Trocknerkonstruktionen unterschiedlicher
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Hersteller nachgemessen. Dabei wurden erhebliche Abweichungen festgestellt. Da jedoch für
den Betrieb auch unter extremen Bedingungen,
wie zum Beispiel in der Lebensmittel- und
Getränkeherstellung, der Pharmaindustrie und
in Laboreinsätzen, die stabile Einhaltung des
vorgegebenen DTP im Dauerbetrieb mit einer
Drucktaupunktsteuerung unverzichtbar ist,
wurde der DTP standardmäßig auf –40 °C festgelegt (max. bis –70 °C). Dies ist von besonderer
Bedeutung, da sich bei veränderndem Druck die
Taupunkttemperatur ändert.
Die mit einem hoch adsorptiven stabilen Trockenmittel befüllten Trocknerkartuschen sind
für die Long-Life-Regeneration ausgelegt. Als
besonders energiesparend erweist sich die Systemausführung mit integriertem Taupunkttransmitter, der direkt im Druckluftstrom misst.
Die Umschaltung zwischen den beiden Kartuschen erfolgt erst, wenn das Trockenmittel
absolut gesättigt ist. Das minimiert den Druckluftbedarf dieses kaltregenerierenden Adsorptionstrockners, der im Gegensatz zu warmregenerierenden Trocknern keine Heizenergie für
den Regenerationsvorgang benötigt.
Quelle: Donaldson

Abb. 1: Das Druckluftaufbereitungssystem ermöglicht die digitale steuerungs- und
wartungstechnische Integration sowie die Anpassung an die vielfältigen Installationsund Einbaubedingungen.
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Die Geräuschentwicklung beim Umschaltvorgang konnte mit einem neu entwickelten Schalldämpfer in den Bereich von 60 dB(A) gesenkt
werden. Damit ist dieser Drucklufttrockner so
geräuscharm, dass er ohne Schalldämmung
direkt am Arbeitsplatz oder integriert in Maschinen eingesetzt werden kann, ohne deren
Geräuschpegel zu steigern.

Die modulare Bauform lässt vielfältige
Installations- und Einbaumöglichkeiten
in M
 aschinen und Anlagen zu.

Quelle: Donaldson

Weniger Energieeinsatz auch dank großer
Filteroberfläche
Der Differenzdruck, der beim Filtern von Druckluft entsteht, wird durch das neue Filtermedium
maßgeblich beeinflusst. Es besteht aus
beschichteten Hightech-Fasern, die zu einem
plissierten Filtermedium mit hoher Abscheideleistung von Flüssigpartikeln und großer Aufnahmekapazität für Feststoffpartikel verarbei-

Abb. 2: Aufbau des Druckluftaufbereitungssystems. 1. Trockner-Eintritt,
2. Integrierter Vorfilter, 3. Kondensatableiter, 4. Trockenmittelkartusche,
5. Elektronische Steuerung, 6. Schalldämpfer, 7. Taupunkttransmitter (Superplus
Version), 8. Integrierter Nachfilter, 9. Touch-Display, 10. Trockner-Austritt
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tet werden. Der mehrschichtige Aufbau wurde
so gestaltet, dass sich strömungstechnisch optimale Verhältnisse ergeben und gleichzeitig eine
über 400 Prozent größere Filterfläche im Vergleich zu gewickelten Filtermedien zur Verfügung steht. Für die Abscheidung von Öl-Aerosolen wird eine Effizienz von ≥ 99,9 % gemäß ISO
12500-1:2007 erzielt. Die Filterleistungsdaten
nach ISO 12500-1 und ISO 12500-3:2009 sind
zudem von einem unabhängigen Institut für
Energie- und Umweltforschung validiert worden. Dass diese hohe Filtrationsleistung bei
gleichzeitiger Senkung des Differenzdrucks um
weitere 50 Prozent erzielt werden konnte, unterstreicht die erfolgreiche Entwicklung der Filtrationstechnologien zur Steigerung der Energieeffizienz und der Ressourcenschonung.
Die in diesem Aufbereitungssystem eingesetzten Energiesparfilter sorgen also für eine optimale Filtrationsleistung bei geringem Differenzdruck. Bei Eintritt der Druckluft werden vom
Vorfilter bereits Flüssig- und Feststoffpartikel
effektiv abgeschieden bzw. zurückgehalten,
bevor die Luft in eine der beiden Trockenmittelkartuschen strömt. Der Nachfilter, der Feststoffpartikel bis zu 0,01 μm entfernt, ist das effektive
Sicherungselement, damit die trockene Druckluft den Reinheitsgradvorgaben entsprechend
zur Verfügung steht.
Der Einsatz dieser Energiesparfilter lohnt sich.
Das zeigt das Beispiel des Druckluftfilter-Typs
DF-S1100: Wird er 8.000 Betriebsstunden mit
einem Volumenstrom von 1.000 m³/h bei einem
Betriebsüberdruck von 7 bar betrieben, ergibt
sich eine Reduzierung des Differenzdrucks um
190 mbar auf 180 mbar, gemessen im ölbenetzten Zustand. Das entspricht einer Einsparung an
Energiekosten von ca. 1.460 Euro pro Jahr bei
einem Strompreis von 8 Cent/kWh.
Modularität erweitert Einsatzgebiete
Den modularen Maschinenkonzepten und kundenspezifischen Lösungen müssen sich auch die
Komponenten zur Aufbereitung von Druckluft
anpassen. Das zeigt sich sehr gut am Beispiel
der sehr komplexen Verpackungs- und Abfülltechnik in der Lebensmittel- und Getränkeherstellung. Dort müssen häufig Technologien aus
unterschiedlichen Innovationszyklen miteinander verknüpft werden. Dies lässt sich am effektivsten mit modularen Designs erreichen, mit
denen man sich flexibel dem schnellen Wandel
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der Marktbedingungen anpassen kann und die
eine maximale Produktivität bieten. An die Systeme zur Aufbereitung von Druckluft werden
dabei besondere Ansprüche gestellt. Druckluft
wird in diesem Einsatzbereich nicht nur für die
pneumatischen Steuerungen und als Energie
für eine Vielzahl von Aktoren eingesetzt, sie
muss auch im Dauerbetrieb als sichere, hochreine und keimfreie Prozessluft in Abfüllprozessen oder zur Erzeugung von Stickstoff vor Ort
zur Verfügung stehen.
Unternehmen, die sauberes Inertgas N2 zum
Beispiel zum Verpacken unter Schutzatmosphäre (Modified Atmosphere Packaging, MAP)
oder für den Laboreinsatz benötigen und unabhängig von externen Gaslieferanten sein wollen, können dies wirtschaftlich mit den Stickstoffgeneratoren der Nitropac-Baureihe erzeugen. Die dafür benötigte hochreine Druckluft
der Klasse 1 nach ISO 8573-1:2010 bereitet das
neue System mit dem Adsorbermodul auf.

Abb. 3: Die flexible Modularität erlaubt vielfältige Ein- und Anbauformen

WIR MACHEN
INNOVATIONEN
KLAUEN-VAKUUMPUMPEN MIT INTEGRIERTER FILTERUNG
Berührungs- und ölfrei: Die Klauen-Vakuumpumpen der Baureihe BCV
von Becker verdichten mit Hilfe von zwei gegenläufigen, klauenartigen
Rotoren. So gewährleisten sie einen hohen Wirkungsgrad bei niedrigem Energieverbrauch und gleichzeitig geringem Wartungsbedarf.
Einzigartig ist die integrierte Filterung durch je nach Modell einen oder
zwei Ansaugfilter.
Die Modelle BCV 100, 150 und 300 komplettieren das einmalig umfangreiche Portfolio von Becker, das auch ölfreie und ölgeschmierte
Drehschieberpumpen sowie Schraubenpumpen enthält – und somit
für jeden Anwender die perfekte Pumpenlösung bietet.
Besuchen Sie uns auf: becker-international.com

MAKE IT BECKER.

Quelle: Donaldson
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Abb. 4: Ultrapac Smart (l.) und Ultrasorp Smart versorgen den Nitropac
Stickstoffgenerator (r.) mit hochreiner Druckluft.

Energiesparfilter sorgen
für eine optimale F iltrationsleistung
bei geringem Differenzdruck.

Die Stickstoffgeneratoren sind ebenfalls modular aufgebaut und die Kapazität kann durch das
Hinzufügen weiterer Adsorbermodule erhöht
werden. Der Nitropac erfüllt Reinheitsgrade
von 95 bis 99,9995 Prozent und kann Stickstoff-Flussraten von 40 bis 2.025 l/min erzeugen. Sauerstoff und sonstige Gase werden
durch die molekulare Adsorption abgeschieden, so dass dann Stickstoff in hoher Reinheit
zur Verfügung steht. Ein Energiesparmodus
sorgt dafür, dass die Druckluftproduktion
gestoppt oder reduziert wird, wenn kein Stickstoff benötigt wird.
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Hohe Druckluftqualität auch im
Dauerbetrieb
Ein weiterer großer Einsatzbereich ist die
Kunststoffverarbeitung. Da von der Aufbereitung bis zur Verarbeitung die Feuchte des
Materials entscheidenden Einfluss auf die Qualität hat, ist die zuverlässige Erzeugung sauberer, trockener Druckluft im Dauerbetrieb
ebenso nötig wie die kontinuierliche Erfassung
und Regelung des vorgegebenen Drucktaupunktes (DTP). So ist es möglich, im Trocknungsprozess die von den Rohstoffherstellern
vorgegebene Verarbeitungsfeuchte sicher einzuhalten. Wenn man berücksichtigt, dass die
Eigenschaften von Formteilen schon durch
geringe Abweichungen von diesen Vorgaben
negativ beeinflusst werden und auch der Wassergehalt des Granulats mit den Jahreszeiten
bzw. Klimazonen schwankt, wird die Bedeutung einer exakt auf den Verarbeitungsprozess
abgestimmten Druckluftqualität deutlich.
Wie sich das Druckluftaufbereitungssystem
auch unter sehr individuellen Bedingungen
einsetzen lässt, zeigt ein Einsatz als Stand-alone-Version in einem wissenschaftlichen Labor
zur Untersuchung von Nanostrukturen. Es hat
dort die Aufgabe, die Druckluft auf einen DTP
von mindestens –40 °C zu bringen, damit diese
dann als getrocknete Spülluft genutzt werden
kann. Die Spülluft umspült den eingebrachten
Stickstoff im Kristalldiffraktometer. Mit dem
Diffraktometer werden Kristalle auf Molekularebene vermessen und räumlich dargestellt.
Versagt die Trocknung der Luft, vereisen die
Proben und die Messungen können nicht
durchgeführt werden. Obwohl bereits die Vorgängermodelle den notwendigen DTP lieferten, konnte das neue System in anderen Anforderungen punkten: durch den leisen Betrieb
direkt am Arbeitsplatz mit der neuen Schalldämpfertechnologie im Bereich von nur
60 dB(A), durch die höhere Effizienz dank energiesparender Filtertechnik und durch den bis
zu 90 Prozent geringeren Regenerationsluftbedarf mithilfe der taupunkgesteuerten, beladungsabhängigen Betriebsweise.
Digitalisierte Anwendungen möglich
Die größte Herausforderung bei der Entwicklung eines derartigen Systems bestand darin,
es für ein weites Anwendungsspektrum bei
gleichbleibender Leistung für bestehende
Anlagentechniken und Verfahren kompatibel
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Quelle: Donaldson

zu machen – egal ob als Stand-alone-Lösung
oder modular. Dies wurde durch das flexible
Design und die kompatible Sensorik und Steuerungstechnik erreicht. Ein abnehmbares Display ermöglicht die komfortable Überwachung
auch bei engen Platzverhältnissen. Für den
sicheren Betrieb ist entscheidend, dass mit diesem Druckluftaufbereitungssystem eine Ebene
der Digitalisierung erreicht wird, die eine kontinuierliche Überwachung der Funktionsabläufe
und eine vorausschauende Wartung der leicht
zugänglichen Komponenten erlaubt.
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Autor:
Wolfgang Bongartz
Engineering Manager CAF
Donaldson Filtration Deutschland GmbH,
Haan

Abb. 5: Stand-alone-Version (unten) im Laboreinsatz
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Unabhängig von Form, Größe und Material haben alle Vakuumsauger die Aufgabe, Teile anzuheben und
zu bewegen.

Energie sparen durch die richtige Systemauswahl
Torsten Eifler
Vakuumsysteme für das Handling von Werkstücken und Produkten in Fertigung
und Logistik sind auf eine zuverlässige Vakuumerzeugung angewiesen.
Ein sparsamer Umgang mit den Medien Vakuum und Druckluft reduziert
dabei den Energiebedarf des gesamten Vakuumsystems und erhöht die
Wirtschaftlichkeit. Eine richtige Systemauslegung verhindert auch eine teure
Überdimensionierung. Energieeinsparpotenziale bestehen aber nicht nur
in der Vakuumerzeugung, sondern auch bei der Wahl der Komponenten zur
Handhabung der unterschiedlichen Güter.
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Quelle: FIPA
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Druckluftzufuhr sekundengenau regeln
Ejektoren sind heute besonders häufig in Industrieanwendungen im Einsatz. Bei Ejektoren gibt
es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten der
Energieeinsparung: die Abblas-Funktion und die
Luftsparautomatik.
Basis-Ejektoren mit Abblas-Funktion vereinen in
einem kompakten Gehäuse Vakuumerzeugung,
Magnetventil und Schalldämpfer. Ein schnell
schaltendes Mikroventil für den Abblas-Impuls
ermöglicht dabei sehr kurze Taktzeiten. Das
Abblasen reduziert den Druckluftverbrauch in
der Absetzphase. Einsparungen von bis zu
50 Prozent sind hier möglich. Basis-Ejektoren
mit Abblas-Effekt werden für hochdynamische
Anwendungen mit sehr kurzen Taktzeiten eingesetzt, beispielsweise für Delta-Roboter, die in
Pick-&-Place-Anwendungen eingesetzt sind. Sie
können das Vakuum schnell aufbauen und die
Luft ebenso schnell wieder abblasen. Das ist
ideal, wenn kurze Greifzeiten am Produkt und
sanftes Ablegen erforderlich sind.
Der Einsatz einer Luftsparautomatik bei Ejektoren kann bei saugdichten Werkstücken sogar
über 90 Prozent Energie einsparen. Das ist möglich, weil sie die Druckluftversorgung bei Erreichen des gewünschten Vakuumgrades automatisch abschaltet. Das führt zu einem stark reduzierten Druckluftverbrauch und entsprechend
reduzierten Betriebskosten. Wenn zum Beispiel
das Handling einer Metallplatte 10 Sekunden
dauert, kann es sein, dass der benötigte Vakuumgrad schon nach 1 Sekunde erreicht ist. Die
restlichen 9 Sekunden ist somit keine Druckluft

zur Vakuumerzeugung nötig. Die Automatik
schaltet die Druckluft direkt über das integrierte
Magnetventil. Es bleibt so lange eingeschaltet,
bis der voreingestellte Vakuumwert erreicht ist.
Sobald das der Fall ist, schließt das Magnetventil. Der Ejektor verbraucht dann keine Druckluft
mehr. Fällt das Vakuum aber unter den voreingestellten Wert, wird das Magnetventil wieder eingeschaltet, bis der voreingestellte Vakuumwert
wieder erreicht ist.

Die Wahl des Vakuumsystems hängt nicht
nur von der Transportaufgabe ab, sondern auch
von der Beschaffenheit des Transportguts.

Ejektoren sind gerade bei kleineren Saugluftmengen eine ressourcenschonende und damit
wirtschaftliche Alternative zu Vakuumpumpen.
Sie können sehr nahe am Vakuumsauger installiert werden und ermöglichen auf diese Weise
die punktgenaue Versorgung mit Vakuum
direkt am Handhabungsgut. Der hohe Aufwand
einer zusätzlichen zentralen Vakuumverteilung
wird vermieden. Ejektoren lassen sich einfach
an eine vorhandene Druckluft-Infrastruktur
anbinden. Ein weiterer Vorteil ist ihre hohe
Zuverlässigkeit, weil sie nahezu wartungsfrei
arbeiten. Durch ihr geringes Gewicht können
sie auch am bewegten Handlingkopf montiert
werden. Das macht sie perfekt für kurze Taktzei-

Quelle: FIPA

Wer ein Transportgut mithilfe der Vakuumtechnik sicher von einer Stelle zur anderen bringen
will, hat grundsätzlich mehrere Möglichkeiten.
Er kann dafür auf Ejektoren, Pumpen oder Seitenkanalverdichter zurückgreifen. Die Wahl des
Vakuumsystems hängt aber nicht nur von der
Transportaufgabe ab, sondern auch von der
Beschaffenheit des Transportguts. Ein poröses
Material, wie etwa Holz oder auch Kartonage,
braucht eine andere Vakuumlösung als beispielsweise eine glatte Metallplatte. Ist die Entscheidung für eine Methode gefallen, lohnt es
sich, die jeweiligen Optimierungspotenziale
schon bei der Planung zu berücksichtigen, denn
durch eine spätere intelligente Anwendung lassen sich inzwischen zum Teil enorme Energieeinsparpotenziale heben.
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Abb. 1: Energieeinsparung mit Abblas-Effekt
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Quelle: FIPA
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Quelle: FIPA

Abb. 2: Darstellung des Energieeinsparpotenzials bei Einsatz eines Ejektors mit
Luftsparfunktion

Abb. 3: Funktionsprinzip von Ejektoren

ten und eine schnelle Handhabung. Eine typische Anwendung ist die Versorgung von Vakuumsauger-Einheiten in Verpackungsmaschinen
und Pick-&-Place-Anwendungen.
Erprobte Funktionsweise
Ejektoren arbeiten nach dem Venturi-Prinzip
und punkten mit einem hohen Endvakuum bis
zu –900 mbar bei gleichzeitig kleinem bis mittlerem Volumenstrom von 10 l/min bis rund
800 l/min. Zunächst wird Druckluft in den Ejektor geleitet und durchströmt die Venturi-Düse
stark komprimiert und mit hoher Fließgeschwindigkeit. Beim Austritt aus der Düse entspannt sich die beschleunigte Luft und es entsteht ein Unterdruck, wodurch die Luft durch
den Vakuumanschluss angesaugt wird. Abgesaugte Luft und Druckluft treten gemeinsam
über den Schalldämpfer aus oder werden direkt
in die Atmosphäre abgeleitet.
Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2020

Ejektoren sind in verschiedenen Ausführungen
am Markt erhältlich. Inline-Ejektoren eignen
sich zur Handhabung leichter Werkstücke. Mit
Venturi-Düsen ausgestattet, garantieren sie
eine hohe Saugleistung bei kurzen Evakuierungszeiten. Durch die Montage in der Schlauchzuführung oder direkt auf dem Vakuumsauger
brauchen sie kaum zusätzlichen Platz. Mit ihrer
rechteckigen Bauform sind Heavy-Duty-Ejektoren prädestiniert für eine platzsparende Parallelschaltung. Ihr robustes und kompaktes Aluminiumgehäuse lässt die Vakuumerzeugung bei
besonders rauen Einsatzbedingungen zu. Gleiche Leistung bei weniger Druckluft – das sind
die Parameter, die Mehrkammer-Ejektoren auszeichnen. Sie erzeugen das Vakuum durch mehrere hintereinandergeschaltete Venturi-Düsen
und haben ein größeres Saugvermögen als einstufige Ejektoren.
Pumpen sind ideal für den Dauerbetrieb
Eine Alternative zu Ejektoren sind Pumpen. Je
nach Anforderung einer Anwendung kommen
unterschiedliche Varianten infrage.
Drehschieber-Vakuumpumpen erzeugen ein
sehr hohes Endvakuum bis ca. –999,5 mbar bei
gleichzeitig großem Volumenstrom von 2 m3/h
bis 300 m3/h. Sie werden bevorzugt als Zentralversorgung für den Dauerbetrieb und für die
Handhabung saugdichter oder schwerer Werkstücke verwendet. Dabei eignen sich ölgeschmierte Ausführungen besonders für ein
staubiges und raues Umfeld, wie man es zum
Beispiel in der Glasindustrie und auch in der
metallverarbeitenden Industrie vorfindet. Öl
freie Drehschieberpumpen werden vorzugsweise im Labor und in der Fertigung empfind
licher Produkte verwendet und sind dank der
Kombination aus einfacher Konstruktion und
hochwertigen Materialien zuverlässig und
nahezu wartungsfrei.
Grundsätzlich besitzt eine Vakuumpumpe ein
exzentrisch angebrachtes Laufrad mit Lamellen,
die den Zylinderraum abdichten. Diese werden
durch die Fliehkraft bei drehendem Laufrad
nach außen gedrückt. Durch die exzentrische
Lagerung des Laufrads entstehen zwei verschieden große Kammern. Aufgrund der Vergrößerung der einen Kammer kann sich die eingeschlossene Luft ausdehnen und es entsteht ein
Vakuum. In der anderen Kammer bildet sich
durch die Verkleinerung der Zelle ein Überdruck.
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Ölfreie Kolbenpumpen zeichnen sich durch
einen großen Volumenstrom, hohe Vakuumgrade bei sehr kleinem Bauraum und ein konstantes Absaugvolumen aus. Auch sie sind
besonders gut für die Handhabung saugdichter
und schwerer Werkstücke geeignet. Sie arbeiten
nicht nur vibrationsarm, sondern erbringen
Höchstleistung sowohl in trockener als auch in
feuchter Umgebung. Sogenannte Vakuumzen
tralen stellen eine Komplettlösung dar. Sie bestehen aus bis zu drei ölgeschmierten Vakuum
pumpen, einem Tank und einer elektronischen
Steuerung. Über eine Zentralstation versorgen
sie mehrere Baugruppen. Vakuumzentralen gibt
es auch in einer tragbaren Variante.

sachen. Sie eignen sich aber auch für Anlagen
zur pneumatischen Förderung oder Absaugung
nicht zu grober Partikel, wie beispielsweise
Holzstaub in der Holzbearbeitung. Auch für den
dauerhaften Betrieb mit Schlauchhebern, auf
Vakuum basierenden Hebezeugen, sind sie die
richtige Wahl. Wirtschaftlich zu realisieren ist
ein Endvakuum bis ca. –300 mbar. Seitenkanalverdichter sind einfach zu handhaben, wartungsfrei und vibrationsarm.
Auf das Ganze kommt es an
Grundlage eines jeden Vakuumsystems ist die
Vakuumerzeugung. Des Weiteren besteht ein
typisches Vakuumsystem in der Automatisierung aus Ventilen, Verbindungs- und Befestigungselementen sowie Sauggreifern. In komplexeren Anwendungen und bei erhöhten Anforderungen an die Prozesssicherheit empfiehlt sich
eine Systemüberwachung mit Vakuum- und
Druckschaltern. Entscheidend ist, Prozesse möglichst effizient zu gestalten, Ressourcen zu schonen und Kosten zu senken. Die richtige Auslegung eines Vakuumsystems schon in der Planung hilft dabei, diese Ziele zu erreichen.
Autor:
Torsten Eifler
Director FIPA Systems
FIPA GmbH, Ismaning

Quelle: FIPA

Seitenkanalverdichter arbeiten nach dem
Impulsprinzip. Dabei wird Luft durch drehende
Schaufeln in ein Gehäuse transportiert, dort
beschleunigt und verdichtet. Die kinetische
Energie vom Laufrad wird auf die Luft übertragen. Das Mitreißen der Luft durch die Schaufeln
erzeugt auf der Saugseite ein Vakuum. Die verdichtete Luft tritt aus. Seitenkanalverdichter
haben einen sehr hohen Volumenstrom bis ca.
500 m3/h, bei geringem bis mittleren Vakuumgrad. Sie sind ideal für die Handhabung poröser
oder luftdurchlässiger Produkte, wie zum Beispiel Kartonagen, Schaumstoff oder unbehandelte Holzplatten, die eine hohe Leckage verur-
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Abb. 4: Aufbau eines typischen Vakuumsystems

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2020

l l l l l l

Aerzener Maschinenfabrik GmbH
www.aerzener.de

l

AKG Thermotechnik International GmbH & Co. KG
www.akg-gruppe.de
ALMiG Kompressoren GmbH
www.almig.de

l

l l l l

l l

l

l l l l l

l l l

l

l l l

l

l l l

l

Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH
www.atlascopco.de

l l l l l l

Gebr. Becker GmbH
www.becker-international.com

l l l l l l

l l l l l l

l l l

l

l l l l l l

l l l l l l

l
l l l l l l
l

l l l l

BlitzRotary GmbH
www.blitzrotary.com
l l l l l l

BORSIG ZM Compression GmbH
www.borsig.de/zm
Dr.-Ing. K. Busch GmbH
www.busch.de

l

Deprag Schulz GmbH & Co.
www.deprag.com

l

l l l

l
l l l

l

l l l

l

l l l l l l
l

l

Maschinenbau

l

l

CVS engineering GmbH
www.cvs-eng.de

Garagen

l

l

l l

Pneumatik

l

l l l l l l

Cejn-Product GmbH
www.cejn.de

Handwerk

l l l l l

Atlas Copco Energas GmbH, Gas and Process Division
www.atlascopco-gap.com

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

l

l

Apex Tool Group GmbH & Co. OHG
www.apexpowertools.eu

BEKO TECHNOLOGIES GmbH
www.beko-technologies.de

l l

l l
l

J. A. Becker & Söhne GmbH & Co. KG
www.jab-becker.de

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

90

l

l l
l
l l l

l

l l

l l

l

l l l l l

l l l l l l

l l

l

Donaldson Filtration Deutschland GmbH
www.donaldson.com

l l l l l l

l

FIPA GmbH
www.fipa.com

l l l l

FRIATEC Aktiengesellschaft – Division Rheinhütte Pumpen
www.rheinhuette.de

l

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

l l l l l l

l l l l l l

l l l

l

Gardner Denver
www.gardnerdenver.com

l l l l l l

l l l l l l

l l l

l

Gardner Denver Deutschland GmbH, CompAir
www.compair.com

l l l l l l

l l l l l l

l l l

l

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

l l l l l l

l l l l l l

l l l

l

l l

l

l

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2020

l l l l l l

l l l

l
l

l

l l l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

l

l
l

l

l

l

l
l

l

l

l
l

l
l
l
l

l
l
l
l

l

l

l

l

l
l
l
l

l
l
l

l

l
l

l
l

l

l

l

l
l

l

l
l

l
l

l
l

l

l
l

l
l

l

l
l

l

l

l
l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

l

l
l

l

l
l

l
l
l

l
l

l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l
l

l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l
l
l
l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Sandstrahlanlagen

l
l

l
l

l

l

l

l

l

l

l
l
l

l
l

l
l

Straßenfahrzeuge
Schifffahrt

l
l
l
l

l
l

l
l
l

l
l
l

l
l
l

l
l

l
l
l

l

l
l
l

l
l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Antrieb

l

Wärmerückgewinnung

Trocknung

Weitere Anwendungsgebiete

Anlassen von Motoren und Triebwerken

Schienenfahrzeuge

Fahrzeuge und Schifffahrt

Lackieranlagen

l

Lackieranlagen/Sandstrahlanlagen

Ölfeuerungsgebläse

Koksofengebläse

Hochofengebläse

Windkanal

Gießereien

Gießereien/Windkanal

Belüften

l

Kläranlagen

l
Kläranlagen

Rohrpostgebläse

Schüttguttransport

Silo

Abfüllanlagen

Lagerung und Transport

Textilindustrie

Holzbe- und -verarbeitung

Bauwesen

Bau/Holz/Textil

Düngemittelherstellung

Chemie

Chemie

Instrumentenluft

Steuerluft

Schaltanlagen

KOMPRESSOREN, DRUCKLUFT- & VAKUUMTECHNIK

91

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l

l

l
l

l
l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2020

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

Maschinenbau

Garagen

Pneumatik

Handwerk

Werkstatt

Tankstellen (Autogas)

l l l l l l

Handwerk/Werkstatt

Biogas

Raffinerien

Petrochemie

Ölfeld

Erdgasindustrie

Reinigung (Ausblasen)

l l l l l l

Öl/Gas

Labor

Medizintechnik

Brauereiwesen

Hygiene

Einsatzgebiete
Prozess- &
Drucklufttechnik

Verpackung (ohne Nahrungsmittel)

UNTERNEHMEN & ANWENDERBRANCHEN

Nahrungs-/Genussmittelindustrie

92

l l l

l

l l l l l

GEA Group Aktiengesellschaft
www.gea.com

l

HAUG Kompressoren AG
www.haug.ch

l l l

Andreas Hofer Hochdrucktechnik GmbH
www.andreas-hofer.de

l
l l

l

l

l l

l

l

l

l l l l l l

Howden Turbo GmbH
www.howden.com

l

l l

Ingersoll-Rand GmbH
www.ingersollrandproducts.com

l l l l l l

l l l l l

l l l

l

KAESER Kompressoren SE
www.kaeser.com

l l l l l l

l l l l

l l l

l

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

l l l l l l

l l l

l

Körting Hannover AG
www.koerting.de

l

l

l

l l

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

l

MAN Energy Solutions SE
www.man-es.com

l l l l l

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

l

l l l

l l l l l

l l

l

Mattei Kompressoren Deutschland GmbH
www.mattei-kompressoren.de

l l l l l l

l l l l l

l l l

l

Mehrer Compression GmbH
www.mehrer.de

l l l l l l

l l l l l l

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

l l
l

l l

Neuenhauser Kompressorenbau GmbH
www.nk-air.com

l
l l

l
l l

l

l

l

l l l l

l

l l l l l l

l

NEUMAN & ESSER GROUP
www.neuman-esser.com

l

Parker Hannifin GmbH
www.parker.com

l l l l l l

Piab Vakuum GmbH
www.piab.com

l l l l l l

l

l

RKR Gebläse und Verdichter GmbH
www.rkr.de

l l l l l l

l l l l l

l

Schneider Druckluft GmbH
www.schneider-airsystems.de

l l l l l l

l

Sera ComPress GmbH
www.sera-web.com
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Steuerluft
Instrumentenluft
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Düngemittelherstellung

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

l

l

l
l

l

l
Holzbe- und -verarbeitung
Textilindustrie
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Silo
Schüttguttransport
Rohrpostgebläse
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Belüften

Gießereien
Windkanal
Hochofengebläse
Koksofengebläse
Ölfeuerungsgebläse
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Sandstrahlanlagen
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Straßenfahrzeuge
Schifffahrt
Anlassen von Motoren und Triebwerken
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l

l
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l

l

l
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l

Antrieb

l

Wärmerückgewinnung

l

Trocknung

Weitere Anwendungsgebiete

Schienenfahrzeuge

Fahrzeuge und Schifffahrt

Lackieranlagen

Lackieranlagen/Sandstrahlanlagen

Gießereien/Windkanal

Kläranlagen

Kläranlagen

Abfüllanlagen

Lagerung und Transport

Bauwesen

Bau/Holz/Textil

Chemie

Chemie

Schaltanlagen
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Maschinenbau

Garagen

l l l l l

Pneumatik

Handwerk

Werkstatt

Tankstellen (Autogas)

Handwerk/Werkstatt

Biogas

Raffinerien

Petrochemie

Ölfeld

Erdgasindustrie

Reinigung (Ausblasen)

Siemens AG
www.siemens.com/compressors

Öl/Gas

Labor

Medizintechnik

Brauereiwesen

Hygiene

Einsatzgebiete
Prozess- &
Drucklufttechnik

Verpackung (ohne Nahrungsmittel)
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l

Spilling Technologies GmbH
www.spilling.de

l

SPX Flow Technology Moers GmbH
www.spxdehydration.de

l l l l l l

l l l l l l

l l l

l

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

l l l l l l

l

l l l

l

l l
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Belüften
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Koksofengebläse

l
l

l
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l

www.vdma-verlag.com/puko
l

Auch online für Tablet und PC!

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

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

Wärmerückgewinnung

Antrieb

Trocknung

Weitere Anwendungsgebiete

Anlassen von Motoren und Triebwerken

Schifffahrt

Straßenfahrzeuge

Schienenfahrzeuge

Fahrzeuge und Schifffahrt

Sandstrahlanlagen

Lackieranlagen

Lackieranlagen/Sandstrahlanlagen

Ölfeuerungsgebläse

Hochofengebläse

Windkanal

Gießereien

Gießereien/Windkanal

Kläranlagen

Kläranlagen

Rohrpostgebläse

Schüttguttransport

Silo

Abfüllanlagen

Lagerung und Transport

Textilindustrie

Holzbe- und -verarbeitung

Bauwesen

Bau/Holz/Textil

l

VDMA

l
l
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Düngemittelherstellung

l
Chemie

l
Chemie

Instrumentenluft

Steuerluft

Schaltanlagen
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Pumpen + Systeme
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik

Pumpen und Kompressoren

mit Druckluft- und Vakuumtechnik

für den Weltmarkt 2020
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ABN Apparatebau Nittenau GmbH
www.abn-drucklufttechnik.de

l

Aerzener Maschinenfabrik GmbH
www.aerzener.de

l l l l l

Apex Tool Group GmbH & Co. OHG
www.apexpowertools.eu

l

l

l l

l l l l l l l l l l l

l l

Gebr. Becker GmbH
www.becker-international.com

l l l l l l l

l l l l l

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

l l l l l l l

l l l l l l l l l l l

CVS engineering GmbH
www.cvs-eng.de

l l l l l

Drumag GmbH Fluidtechnik
www.specken-drumag.com

l

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

l

l l

l

l l l l l

l

l l l l l l l

l l l

l

l l l l l l l l l l l

FRIATEC Aktiengesellschaft – Division Rheinhütte Pumpen
www.rheinhuette.de

Vakuumwärmebehandlung2

l l l l l l l l l l l

l l l l l l

l

Vakuummetallurgie1

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

l l l l l l l l l

Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH
www.atlascopco.de

l

Industrielles Vakuum

Gefriertrocknung

Keramikherstellung

Papierherstellung

Getränkeindustrie

Textilindustrie

Nahrungsmittelindustrie

Kunststoffindustrie

Pharmazie

Petrochemie

chemische Industrie

Medizin

l

Prozessvakuum

Luftmessung

Vakuumförderung

Druckmaschinen und Papiertransport

Verpackung (ohne Nahrungsmittel)

Grobvakuum

Einsatzgebiete
Vakuumtechnik

Vakuumheben

UNTERNEHMEN & ANWENDERBRANCHEN

zentrale Vakuumstationen (z. B. Krankenhäuser)
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l

l

l l

l l

l

Gardner Denver
www.gardnerdenver.com

l l l l l l l

l l l l l l l

l l l

l l

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

l l l l l l l

l l l l l l l

l l l

l l

Gardner Denver Deutschland GmbH, Robuschi
www.robuschi.com

l l l l l l

Gardner Denver Deutschland GmbH, Nash
www.gdnash.com

l l

l

GEA Group Aktiengesellschaft
www.gea.com

l l l l l l

l l l

l

l l l l l l l l l l l

l

l l l l l l l l l l l

l

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

l l l l
l

1 (Metallentgasung, Schmelzen, Umschmelzen, Elektronenstrahlschweißen, ...)
2 (Hartlöten, Aufkohlen, Aufsticken, Härten, ...)
3 von Halbleiter-, Ionen-, und Elektronensystemen
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l
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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KAESER Kompressoren SE
www.kaeser.com

l l l l l

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

l

l

l l

MAN Diesel & Turbo SE
www.mandieselturbo.com

l

l

l

Vakuumwärmebehandlung2

Vakuummetallurgie1

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

Industrielles Vakuum

Gefriertrocknung

Keramikherstellung

Papierherstellung

Getränkeindustrie

Textilindustrie

Nahrungsmittelindustrie

Kunststoffindustrie

Pharmazie

Petrochemie

chemische Industrie

Medizin

l l l l l l l l l l l

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

Prozessvakuum

Luftmessung

Vakuumförderung

Druckmaschinen und Papiertransport

Verpackung (ohne Nahrungsmittel)

Grobvakuum

Einsatzgebiete
Vakuumtechnik

Vakuumheben

UNTERNEHMEN & ANWENDERBRANCHEN

zentrale Vakuumstationen (z. B. Krankenhäuser)
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l

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

l l l l l

MTA Deutschland GmbH
www.mta.de

l

Pfeiffer Vacuum GmbH
www.pfeiffer-vacuum.com

l l

l

l

l l l l l

l

l l

l

l l l l l l l l l l l

l l

Piab Vakuum GmbH
www.piab.com

l l l l l

l

RKR Gebläse und Verdichter GmbH
www.rkr.de

l l l l l

l

l l l l l l l l l l l

l l

l

l l

l l

l l

l

SBS Metalltechnik GmbH
www.sbs-metalltechnik.de

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

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

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

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

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

Messepräsenz in 2020:
Downstream 2020, Houston, TX, USA,
10.–11.6.2020, Stand C61
Gastech, Singapur,
8.–10.9.2020, Stand B370
AUTOMA, Mailand, Italien,
19.–20.10.2020

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

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

Integrated Energy, Hannover,
13.–17.7.2020
Interpack, Düsseldorf, 7.–13.5.2020
Drupa, Düsseldorf, 16.–26.6.2020
FormNext, Frankfurt,
10.–13.11.2020

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

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

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

BOGE KOMPRESSOREN
Otto Boge GmbH & Co. KG
Otto-Boge-Straße 1-7
33739 Bielefeld
Telefon +49 5206 601-0
Fax
+49 5206 601-200
info@boge.com
www.boge.de

BOGE Luft – Die Luft zum Arbeiten:
In über 120 Ländern weltweit vertrauen Kunden
auf die Marke BOGE. Bereits in vierter Generation
steckt das Familienunternehmen seine ganze
Erfahrung in die Entwicklung innovativer Lösungen
und herausragend effizienter Produkte für die
Druckluftbranche – egal ob Schrauben- , Kolben,
Scroll- oder Turbokompressoren.

Munich Organic, Alte Kongresshalle,
München, 24.–25.6.2020
Powtech, Nürnberg,
29.9.–1.10.2020, Halle 4, Stand 418
PaintExpo, Karlsruhe,
12.–15.10.2020, Halle 3, Stand 3120
Brau Beviale, Nürnberg,
10.–12.11.2020

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

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

12. EFRC Konferenz, Warschau, Polen,
2.–3.9.2020

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

Busch Vacuum Solutions agiert weltweit als einer der
größten Hersteller von Vakuumpumpen, Gebläsen und
Kompressoren. Das umfangreiche Produktportfolio
deckt Vakuum- und Überdruckanwendungen in sämtlichen Industriebereichen ab. Ein dichtes Servicenetz,
sowie langjährige Erfahrung und Kompetenz bei der
Entwicklung von Vakuumsystemen ermöglichen das
Anbieten von individuellen Komplettlösungen.
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IFAT, München, 4.–8.5.2020
Euro Mine Expo Sweden,
Skellefteå, Schweden, 9.–11.6.2020
MINExpo INTERNATIONAL,
Las Vegas, USA, 28.–30.9.2020
Weitere internationale Messebeteiligungen finden Sie auf unserer Homepage:
www.abel.de

Unsere internationalen Messetermine:
www.becker-international.com

Weitere aktuelle Messetermine
finden Sie auf unserer Website:
www.borsigzm.de

interpack, Düsseldorf,
7.–13.5.2020, Halle 4, Stand D40
Fakuma, Friedrichshafen,
13.–17.10.2020, Halle A6, Stand 6204
Weitere Messetermine finden Sie unter:
www.buschvacuum.com
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EDUR-Pumpenfabrik
Eduard Redlien GmbH & Co. KG
Edisonstraße 33
24145 Kiel
Telefon +49 431 6898-68
Fax
+49 431 6898-800
info@edur.de
www.edur.com

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

Pumps & Valves, Dortmund,
12.–13.2.2020, Stand R50-6
IFAT, München, 4.–8.5.2020,
Halle B1, Stand 422
WEFTEC, New Orleans, USA,
5.–7.10.2020,
über unsere Vertretung USA
parts2clean, Stuttgart,
27.–29.10.2020

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

FELUWA ist der Experte für den Bau von MULTISAFE®
Doppel-Schlauchmembranpumpen. Überall dort,
wo abrasive, aggressive und toxische Medien
gefördert werden, kommen die hermetisch dichten,
oszillierenden Verdrängerpumpen zum Einsatz.
Diese sind für heterogene Mischungen mit hohem
Feststoffanteil und extreme Fördertemperaturen
geeignet.

Aktuelle Messetermine finden
Sie unter:
www.feluwa.de/termine-messen

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

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

Motek, Stuttgart, 5.–8.10.2020
FAKUMA, Friedrichshafen, 13.–17.10.2020
Compamed, Düsseldorf, 16.–19.11.2020
SLAS, San Diego, USA, 23.–27.1.2021
Pumps&Valves, Dortmund,
24.–25.2.2021
Achema, Frankfurt, 14.–18.6.2021
Alle Messetermine unter:
www.hnp-mikrosysteme.de/news-presse

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

Pumpen für Sanitärtechnik, Abwasserentsorgung,
Be- und Entwässerung:
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen, Motorum
flutete Tauchmotorpumpen, Abwasser-Tauchmotor
pumpen, Tauchmotorpumpen mit Schneidwerk,
Abwasser-Hebeanlagen, Schmutzwasser-Hebeanlagen,
Kondensatpumpen, Rührwerke, Strömungsbeschleuniger,
Beckenreinigungs-Systeme, Gartenpumpen, Hauswasser
automaten, Pumpensteuerungen , Propellerpumpen.

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

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

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

Hannover Messe, Hannover,
13.–17.7.2020

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

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

STOCK EXPO EUROPE, Rotterdam,
Niederlande, 10.–12.3.2020
DIAM Leipzig, 11.–12.3.2020
CIPPE, Beijing, China, 2020
NEFTEGAZ, Moskau, Russland,
13.–16.4.2020
CASPIAN OIL & GAS, Baku,
Aserbaidschan, 2.–4.6.2020
Valve World Expo, Düsseldorf, 1.–3.12.2020

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

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

Aktuelle Messetermine unter:
www.koellmann-airtec.com

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

Wir sind einer der führenden deutschen Hersteller
von Zahnradpumpen, Durchflussmesstechnik,
Hydraulikkomponenten und Ventilen.
Mit rund 400 Mitarbeiter weltweit konstruieren,
produzieren und vertreiben wir Produkte sowohl
in Standardausführungen als auch Sonderlösungen
nach Kundenwunsch.

Hannover Messe, Hannover,
Automation, Motion & Drives,
13.–17.7.2020, Halle 5, Stand F48

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

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

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

Internationale Fluid Power Konferenz,
Dresden,
9.–11.3.2020

Leybold GmbH

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

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

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

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

Hydrogen Summit 2020, München,
7.–8.4.2020, Stand 12
Hydrogen + Fuel Cells Europe /
Hannover Messe, Hannover,
13.–17.7.2020, Halle 27, Stand D75

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

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

IFAT, München, 4.–8.5.2020,
Halle B1, Stand 451/550
Hannover Messe, Hannover,
13.–17.7.2020, PUMP PLAZA
Electra Mining, Johannesburg, Südafrika,
7.–11.9.2020, Halle 5, Stand F21
SMM, Hamburg, 8.–11.9.2020
Energy Decentral, Hannover,
17.–20.11.2020

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

Kolben- und Membrankompressoren und -systeme
verschiedener Baugrößen und -formen verfügbar
nach AP1 618, API 11P und ISO 8012 in Trockenlauf oder geschmierter Ausführung mit bis zu
100.000 Nm3/h Volumenstrom, 10-30.000 kW
Antriebsleistung und bis zu 10.000 bar Enddruck
bilden die Eckdaten des Leistungsspektrums.
Service-Zentren an zehn Standorten weltweit
sichern die hohe Anlagenverfügbarkeit.

PRC Europe 2020, Wien, Österreich,
18.–20.5.2020
Hannover Messe, Hannover,
13.–17.7.2020
Gastech, Singapur,
8.–10.9.2020
Rio Oil & Gas, Rio de Janeiro, Brasilien,
20.–23.9.2020

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

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

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

Seit 130 Jahren garantiert Pfeiffer Vacuum hoch
wertige Vakuumtechnik und erstklassigen Service.
Das Produktportfolio umfasst hybrid- und magnet
gelagerte Turbopumpen, Vorvakuumpumpen,
Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie
Vakuumkammern und -systeme. Das Unternehmen
beschäftigt weltweit etwa 3.200 Mitarbeiter und hat
über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie
10 Produktionsstandorte weltweit.

Interpack, Düsseldorf, 7.–13.5.2020
SNEC, Shanghai, China, 25.–27.5.2020
ASMS, Houston, USA, 31.5.–4.6.2020
Semicon West, San Francisco, USA,
21.–23.7.2020
MSV, Brünn, Tschechien, 5.–9.10.2020
Pack Expo, Chicago, USA,
8.–11.11.2020

J. P. Sauer & Sohn
Maschinenbau GmbH
Brauner Berg 15
24159 Kiel
Telefon +49 431 3940-0
Fax
+49 431 3940-24
info@sauercompressors.de
www.sauercompressors.com

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

Eine Übersicht unserer aktuellen
Messebeteiligungen finden Sie auf
unserer Webseite
www.sauercompressors.com

Bonner Straße 498
50968 Köln
Telefon +49 221 347-0
+49 221 347-1250
Fax
info@leybold.com
www.leybold.com

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2020

Weitere Messetermine unter
www.ktr.com/News/Messen

Aktuelle Veranstaltungstermine
finden Sie unter folgendem Link:
www.leybold.com/de/
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RKR Gebläse und
Verdichter GmbH
Braasstraße 1
31737 Rinteln
Telefon +49 5751 4004-0
Fax
+49 5751 4004-30
info@RKR.de
www.RKR.de

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

Messebeteiligungen finden Sie unter:
www.RKR.de

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

Seit mehr als 65 Jahren entwickeln wir mit kreativen
Ideen und modernen Fertigungsmethoden kundenspezifische Pumpenkonzepte für den Maschinenbau,
die Verfahrenstechnik und die Umwelttechnik.
Energieeffizienz, Langlebigkeit und nicht zuletzt
wirtschaftliche Aspekte machen unsere Kreisel
pumpen so erfolgreich. Sprechen Sie uns an! Wir
nehmen uns gerne Zeit für Sie!

GrindTec, Augsburg,
18.–21.3.2020
AMB, Stuttgart,
15.–19.9.2020

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

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

IFAT, München,
4.–8.5.2020
ACHEMA, Frankfurt,
14.–18.6.2021

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

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

SHK, Essen,
10.–13.3.2020
IFH/Intherm, Nürnberg,
21.–24.4.2020
GET Nord, Hamburg,
19.–21.11.2020

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

One Step Ahead: WANGEN Pumpen sind weltweit
im Einsatz. Kundenzufriedenheit ist unser Antrieb,
Leidenschaft und höchster Qualitätsanspruch unser
Motor. Für die Landtechnik-, Biogas-, Abwasser-,
Klär und Umwelttechnik und für den Bereich der
Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Chemie,
Papier und Schiffsbau haben wir ein umfassendes
Produktsortiment an Exzenterschnecken- und
Schraubenspindelpumpen.

Pro Sweets, Köln,
2.–5.2.2020, Halle 10.1, Stand E046 A
IFFA, München,
4.–8.5.2020, Halle B1, Stand 235/234
Interpack, Düsseldorf,
7.–13.5.2020, Halle 01, Stand 1A49
EuroTier/Energy Decentral, Hannover,
17.–20.11.2020

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Phone +49 231 4102-0
Fax
+49 231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

Die Wilo Gruppe ist einer der weltweit führenden
Premiumanbieter von Pumpen und Pumpen
systemen für die Gebäudetechnik, die Wasserwirtschaft und die Industrie. Mit smarten Lösungen, die
Menschen, Produkte und Services miteinander
verbinden, ist die Wilo Gruppe auf dem Weg, der
digitale Pionier der Branche zu werden. Hinter dem
Unternehmen stehen rund 7.800 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

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

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

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

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

Aktuelle Messetermine
finden Sie unter:
www.schmalenberger.de

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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Pumpen und Kompressoren für den Weltmarkt mit Druckluft- und Vakuumtechnik 2020

Impressum

Impressum
Herausgeber
VDMA Pumpen + Systeme
VDMA 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
Verantwortlich
Dipl.-Wirt.-Ing. Christoph Singrün
Erscheinungsweise
jährlich
Copyright 2020
VDMA Pumpen + Systeme
VDMA Kompressoren,
Druckluft- und Vakuumtechnik
Frankfurt am Main
© VDMA Verlag
Veröffentlichungen in jeder Form – auch
auszugsweise – nur mit Genehmigung der
VDMA Verlag GmbH und unter ausführlicher
Quellenangabe gestattet.

Verlag
VDMA Verlag GmbH
Lyoner Straße 18
60528 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 6603-1580
Fax 		 +49 69 6603-2580
E-Mail		 verlag@vdma.org
Internet www.vdma-verlag.com
Projektleitung
Heike Höbel, Manfred Otawa
VDMA Verlag GmbH
Redaktion
Bärbel Brockmann,
freie Journalistin, Köln
Gestaltung und Herstellung
Martina Becker
VDMA Verlag GmbH
Druck
Druck- und Verlagshaus
Zarbock GmbH & Co. KG
Frankfurt am Main

VDMA
Pumpen + Systeme
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik

pu.vdma.org
kdv.vdma.org

vf800320-d

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

