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Details entscheiden
Die Wirtschaftlichkeit einer Investition rechnet sich selten
nur durch den Anschaffungspreis. Aussagekräftiger sind
die gesamten Lebenszykluskosten. Bei Magnetkupplungspumpen mit Kunststoffauskleidung machen die Anschaffungskosten meist weniger als zehn Prozent der
Lebenszykluskosten aus. Der Löwenanteil fällt auf
die Energiekosten, gefolgt von Unterhalts- und
Ersatzteilkosten. Kleine Unterschiede in der Konstruktion haben hier oft eine große Wirkung.
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n der pharmazeutischen und chemischen
Industrie werden zunehmend Magnetkupplungspumpen mit Kunststoffauskleidung eingesetzt, die Pumpen mit Gleitringdichtungen ersetzen. Die verbesserten Eigenschaften von Magnetkupplungspumpen
ermöglichen es heute, auf Gleitringdichtungen zu verzichten und herkömmliche
Gleitringdichtungspumpen zunehmend aus
ihren traditionellen Einsatzgebieten zu verdrängen. Selbst hohe Temperaturen von bis
zu 200°C, Vakuumfestigkeit sowie Feststoffe stellen keinen Hinderungsgrund für ausgekleidete Magnetkupplungspumpen mehr
dar. Verbesserte Konstruktionen und Herstellprozesse erlauben größere Pumpen, und
ausgekleidete Magnetkupplungspumpen
bewältigen Fördermengen über 400 Kubikmeter pro Stunde und Förderhöhen über
85 Meter problemlos.
Für den Anwender lohnt es sich, bei Magnetkuppelungspumpen mit Kunststoffauskleidung einen Blick auf die konstruktiven
Details zu werfen, denn nicht alle Pumpen
genügen anspruchvollen Anforderungen.
Vor allem beim Fördern gefährlicher Stoffe,
z.B. Salzsäure, Schwefel- oder Salpetersäure
und bei schwierigen Anwendungen (extreme Temperaturen und/oder Drücke,
Feststoffe) lohnt es sich, das Produkt, welchem man sein Vertrauen schenken möchte,
genau unter die Lupe zu nehmen. Im Folgenden werden die sieben wichtigsten Entscheidungskriterien vorgestellt.

1. Das Laufrad
Zen trifugal pum penlaufräder können
halboffen oder geschlossen ausgeführt werDer Autor ist Marketingleiter bei der CP Pumpen AG,
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den. Geschlossene
Laufräder ermöglichen
meist höhere Wirkungsgrade als halboffene, was
zu geringeren Stromkosten führt und die COz-Beiastung reduziert.
Halboffene Laufräder hingegen sind oft
besser für feststoffbeladene Flüssigkeiten
geeignet und weisen in der Regel auch niedrigere NPSH-Werte auf. Hydrauliken mit
optimierten Stirnspielen erreichen allerdings auch bei halboffenen Laufrädern hohe Wirkungsgrade. Das Verwenden von
Zwischenschaufeln auf den Laufrädern verbessert die Leistung und den Wirkungsgrad
zusätzlich.

2. Die Lagerung
Die Laufräder von Magnetkupplungspumpen drehen sich in Lagern, die direkt
vom zu pumpenden Medium geschmiert
werden. Der so genannte Trockenlauf
stellt die größte Gefahr für hermetisch
dichte Pumpen dar, ein Fehlen des Fluids
oder ein Verstopfen der Schmierkanäle
führt meistens schnell zu Lagerschäden.
Hier wird teilweise mit Kohle-Gleitlagern
gearbeitet, die zwar unempfindlicher gegen
Trockenlauf sind, aufgrund der geringen
Härte der Kohle jedoch auch schnell verschleißen können. Besser geeignet und in
hochwertigen kunststoffausgekleideten
Pumpen heute Standard sind Gleitlager aus
gesintertem Siliziumcarbid (SSiC). Reibungsverringernde Oberflächenbeschichtungen können auch hier dazu beitragen,
Schäden durch Trockenlauf zu verringern.
Auch konstruktiv können Pumpenhersteller einiges tun, um die Robustheit und
Lebensdauer einer Lagerung zu erhöhen:

Die MKPL (MagnetkupplungsPumpe "Lined") ist eine
korrosionsfeste, hermetisch dichte
Pumpe mit Metallpanzer aus EN-GJS400-18 (GGG 40.3) und massiver PFAAuskleidung. Ein Nenndruck von PN 16
sowie eine Vakuumfestigkeit, auch bei hohen
Temperaturen bis 200 oe, erlauben ein breites
Anwendungsspektrum.

Je größer eine Lagerung, umso robuster ist
sie.

3. Die Wahl des Kunststoffs
Chemische Beständigkeit, Einsatztemperatur, Diffusionsfestigkeit und Lebensdauer sind die Kriterien, nach denen die verwendeten Werkstoffe zu beurteilen sind.
icht alle Kunststoffe erfüllen diese Kriterien im gleichen Ausmaß. In der Regel weist
Perfluoralkoxy (PFA) bei allen Kriterien die
besten Eigenschaften auf.

4. Die Güte der Auskleidung
Bei kunststoffausgekleideten Pumpen
dient die Auskleidung als Oberflächenschutz gegen aggressive Medien, während
das äußere metallische Pumpengehäuse die
mechanische Festigkeit der Pumpen gewährleistet. Maßgeblich für die Güte einer
Kunststoffauskleidung ist ihre Dicke. Je
dicker eine Auskleidung, umso widerstandsfähiger ist sie gegen Verschleiß und Mediumsdiffusion. Mit zunehmender Dicke
wächst jedoch auch die Neigung des Kunststoffes, unter mechanischer Belastung "wegzufließen". Bei besonders robusten Pumpen
ist die Auskleidungswandstärke deshalb an
die örtlich auftretenden Belastungen ange-
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passt, um eine optimale Wandstärkenverteilung zu erreichen.

5. Die Ausfiihrung des Spalttopfi
Dem paltropfeiner magnetgekuppelten
Pumpe gebührt besondere Aufmerksamkeit.
Er nennt den außen liegenden, trockenen
Teil der Magnetkupplung vom innen liegenden, mediumsberührren Teil ab und
sorgt damit für die hermetische Dichtheit.
Um ein möglichst hohes Übemagungsdrehmomenr der Magnetkupplung zu erreichen, sollten die beiden Kupplungshälften möglichst dicht beieinander angeordner sein. Dies bedeurer für den (drucktragenden)
Spalrropf, dass er höchsre Festigkeir mir möglichsr dünner
Wandstärke verbinden muss.
Bei kunsrsroffausgekleideten
Pumpen isr in der Regel auch der
Spalrropf au gekleidet. Um keine energieverbrauchenden Wirbelsnöme zu erzeugen, ist die
Panzerung des Spaltropfes in der
Regel jedoch nicht aus Metall.
Oft wird hier ein faserversrärkrer
Verbundwerksroff eingesetzt.
Für die Auskleidung des Spaltropfes gelren die gleichen Kriterien wie für die übrige Auskleidung: Dicke und Verankerung
mit der Panzerung entscheiden
über Diffusionsresistenz, Vakuumfesrigkeir und Lebensdauer.

penwelle aufgeschraubt, kann sich das Laufrad bei der Drehrichtungskontrolle oder
beim Betreiben der Pumpe mit falscher
Drehrichwng des Morors von der Welle
abschrauben und das Gehäuse beschädigen.
Eine häufige Empfehlung der Hersteller,
diese Schraubverbindung mit einem Schraubensicherungsmittel zu sichern, kann bei
höheren Temperaturen nicht überzeugen
und erschwert zumindest die Demontage
im Wartungsfall. Besonders durchdachte
Lösungen verwenden polygonartige, formschlüssige Verbindungen und verzichten auf

krirische Mitnehmerstifte oder dergleichen.
Damit wird eine sehr hohe Ausfallsicherheir
von der Inbetriebnahme weg realisiert. •
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6 SpalttopfÜberwachung
Spalttöpfe von hochwertigen
Magnerkupplungspumpen können bei kritischen Anwendungen
einteilig doppelwandig ausgeführr und im Zwischenraum auf
Leckage überwacht werden. Eine
besonders effektive Methode isr
die Überwachung des Drucks im
Zwi chenraum. Die Beschädigung einer Schale des Spalrropfes
führt zu einer Druckänderung
und kann so mittels Drucksensor frühzeitig erkannt werden.
Die bei diesen Spalttöpfen verwendete zweite Schale wirkr als
Reserve-Spalttopf.

7. Pumpenwelle
Häufig wird in kunstsroffausgekleideten Pumpen auch eine
kunstsroffbeschichtete Pumpenwelle eingesetzt, um das Drehmomenr von der inneren Magnerkupplungshälfre zum Laufrad zu übertragen.
Werden Laufrad und Magnetroror einfach nur auf diese Pum-
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FLUX - für iede Branche die richtige Lösung!
Ob Einzel- oder Systemlösungen - weltweit stehen FLUX Fasspumpen, DickstoHpumpen,
Tauchkreiselpumpen, Druckluft-Membranpumpen und Flüssigkeits-Mengenmesser
für hohe Standzeiten, extreme Wirtschaftlichkeit und ein Höchstmaß an Sicherheit.
Fordern Sie uns heraus und rufen Sie an.

FLUX-GERÄTE GIV1E3H
Talweg
12
75433
Maulbronn
Tel. 0 70 43/1 01-440 . Fax 0 70 43/1 01-444

VIELSEITIGE PUMPENTECHNOLOGIE

info@flux-pumpen.de . www.flux-pumpen.de

