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Das Prinzip Flotation:
Durch den Einsatz der
Mehrphasenpumpe von
Edur (rechter Block)
kann auf die üblicher
weise verwendeten
Komponenten wie
Kompressor und Druck
behälter (linker Block)
verzichtet werden.
Neben der hohen Kos
tenersparnis im Betrieb
sind die Wartungs
freundlichkeit und
unkomplizierte Inbe
triebnahme weitere
Vorteile.

Luft

Zulauf Schmutzwasser

Standardpumpe

Flotat

Feststoffe

,
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Ablauf

EDUR Mehrphasenpumpe

;

PRO JAHR GESPART

Spezialpumpen zeigen, wie sich bei der Flotation durch Energiesparen gutes Geld
erdienen läss - Bis zu einem Viertel des gesamten StromverbrauchsJn der EU entfallen
�

auf Pumpenantriebe. Dennoch spielen Energiesparen und E�gieeffizienz bei Pumpen in
vielen Industriebereichen immer noch eine eher untergeordnete Rolle - auch in der
Wasser-/Abwassertechnik. Es geht auch anders ...
1

l

V

iele Pumpensysteme ver
schwenden immer noch
Energie. Dabei reichen ge
zielte Optimierungen aus, um bis
zu 70 Prozent Strom zu sparen und
die Standzeiten zu erhöhen. Ange
nehmer Nebeneffekt, so die Pum
penexperten bei Edur: Diese Maß
nahmen helfen auch noch dabei,
höhere Renditen zu erwirtschaf
ten.
Auf der diesjährigen Ifat hat
Edur u.a. seine Mehrphasenpum-
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pen vorgestellt, die im Bereich
Wasser und Abwasser „immer
neue Erfolgsgeschichten schrei
ben", so Rainer Pregla, Leiter Mar
keting und Kommunikation bei
Edur.
Bei den Mehrphasenpumpen ist
die Pumpenhydraulik so ausgelegt,
dass die Mitförderung von Gasan
teilen bis 30 Prozent ohne Ein
schränkung möglich ist - und auch
hier ohne die bei Standardkreisel
pumpen üblicherweise auftreten-

de Kavitation. Aufgrund der spezi
ellen offenen Laufräder in Kombi
nation mit einem Leitschaufelap
parat dispergieren die Gasanteile
wesentlich besser als etwa stati
sche Mischer, die üblicherweise
bei Standardpumpen verwendet
werden. Die Pumpen wirken also
wie dynamische Mischer.

Kontakt Edur: Tel. +49-431-689868

Die Mehrphasenpumpe für die
Wasser- und Abwasseraufberei
tung verbraucht bis zu 70 Prozent
weniger Energie als konventionel
le Geräte. Der Clou: Mit dieser Mo
dellreihe werden die bei der Flota
tion bisher verwendeten Kompo
nenten wie Kompressoren und
Druckkessel überflüssig. Dadurch
spart der Anwender zusätzlich
auch noch bei den Anschaffungs-,
Wartungs- und Betriebskosten. An
wender berichten von massiven
Einsparungen beim Stromver
brauch. Nicht selten betragen die
se beispielsweise in Kläranlagen
bis zu 200 000 Euro jährlich.
Derlei Erfolgsgeschichten kann
die Kieler Pumpenfabrik nach eige
nen Angaben reihenweise berich
ten. Dort hat man schon vor über
20 Jahren das Augenmerk auf die
effiziente Auslegung von Pumpen

gelegt. Pregla serviert das Erfolgs
rezept aus Norddeutschland:
,,Keine Massenware, sondern indi
viduell ausgelegte Pumpenlösun
gen, die exakt für den Bedarf des
Kunden mit seiner Anlage konstru
iert und gefertigt werden."

Schlürfen erlaubt!
Außerdem präsentierte Edur in
München seine Freistrom-Pumpen.
Diese kavitationsunempfindliche
Pumpenbauart in kompakter Bloc
Bauform kann Flüssigkeiten, die
mit Feststoffen belastet sind, im
Schlürfbetrieb fördern. Typische
Fördermedien sind Abwässer, mit
Spänen durchsetzte Kühlschmier
mittel und Schleiföle sowie Wasch
laugen, aber auch Produkte, die in
Flüssigkeiten schonend transpor
tiert werden. Haupteinsatzgebiete

Eine Mehrphasenpumpe aus der Reihe
LBU, wie sie auch zur Flotation zum
Einsatz kommt.

, PROCESS-Tipp

der Freistrom-Pumpen sind Ab
wasseranlagen, Aufbereitungssys
teme, Recyclingprozesse, Wasch
anlagen, Filter sowie die Umwelt
und Betriebstechnik. Der Feststoff
gehalt kann hier bis zu stolze
KEM
15 Prozent betragen.

• Pumpen für spezielle
Anwendungen stehen
auch im Fokus des
1ft. PROCESS
Pumpen-Forum
am 15./16. November
in Würzburg.
Nicht verpassen!
www.pumpen-forum.de
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