
AN LAG EN, APPARATE, KOM PONENTEN

Vakuum nach Maß
Kompakte Chemiepumpstände steigern
die Effizienz im Chemielabor

Die Chemiepumpstände der NT- und Vario-Serie vereinen zahlreiche Kombinati-
onsmöglichkeiten für effiziente Vakuumprozesse. Die Ausbaustufen in verschie-

denen Leistungsklassen mit unterschiedlichem Saugvermögen und Endvakuum
und deren Kombinationsmöglichkeiten im Einzel-, Parallel- oder Vario-Betrieb
bieten maßgeschneiderte Wirtschaftlichkeit für nahezu jede Vakuumanwen-
dung im Labor.

Die Vakuumanwendungen im chemischen
und pharmazeutischen Labor sind vielfäl-
tig. Vakuumpumpen kommen unter ande-
rem beim Absaugen, Filtrieren, Eindamp-
fen und Tiocknen zum Einsatz. Der Trend
bei den Systemen geht zunehmend in Rich-
tung Energieeffizienz, Umwelt- und Be-
dienerfreundlichkeit sowie zu kompakten
Systemen, die individuell und flexibel an
die Prozessanforderungen angepasst und
in vorhandene Arbeitsabläufe integriert
werden können und keiner ständigen Be-
aufsichtigung durch das Laborpersonal be-
dürfen.
Chemie-Pumpstände auf Basis von Mem-
branpumpen bieten durch ihre Bauweise
bereits ein hohes Maß an ökonomischen
und ökologischen Vorteilen. Zum einen er-
zeugt die öl- und wasserfreie Chemie-
Membranpumpe weder Abwasser noch
kontaminiertes Altöl, zum anderen hat das
komplette System - je nach Ausbauart * die
Komponenten zur Lösemiitelrückgewin-
nung und Vakuumregelung bereits inte-
griert. Die Effizienz eines Chemie-Pump-
standes ist abhängig von der Leistungs-
fähigkeit der Pumpe, dem Saugvermögen
und Endvakuum (auch mit Gasballast), so-
wie von der Qualität und dem Zusammen-
spiel der einzelnen Komponenten.

Mehr Leistung bei geringeren
Betriebskosten

Die zur Achema 2009 neu aufgelegten
Pumpstandserien (500, 600 und 3000) von
Vacuubrand wurden in vielen Details ver-
bessert. Die sehr gute Chemieresistenz und
Kondensatverträglichkeit bei ausgespro-
chen langer Membranlebensdauer beruht
unter anderem auf der speziellen PTFE-
Sandwichmembran sowie dem Stdbilitäts-
kern im Kopfdeckel und der Spannscheibe.
Alle medienberührten Teile in der Pumoe
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Die Vario- und NT-Chemie-

Pumostände vereinen kom-
paktes Design mit moderner
Technolooie

bestehen aus dickwandigen, chemisch
hochresistenten Fluorkunststoffen. Der
Hersteller hat ganz bewusst auf Kunststof-
fe wie PPS oder PEEK im Herzstück der
Pumpe verzichtet. Das gute Endvakuum,
selbst bei geöffnetem Gasballastventil, bie-

tet größtmögliche Flexibilität auch für kon-
densierende Medien. Zudem lassen sich
dadurch gängige, hochsiedende Lösemittel
mit kurzen Prozesszeiten bei niedrigen
Temperaturen, beispiselsweise DMF, opti-
mal verdampfen.
Der leise und vibrationsarme Betrieb der
Pumpen beruht auf einem patentierten An-
triebssystem mit fliegendem Motor. Auch
die Wartung gestaltet sich durch die paten-
tierte Zylinderverschaltung mit separat ab-
nehmbaren Ventilinseln für den getrennten
Membran- und Ventilwechsel sehr einfach.
Bei NT-Chemiepumpständen mit konstant
laufender Pumpendrehzahl (Serie 500 und
600) erfolgt die elektronische Vakuumrege-
lung als klassische Zweipunktregelung

1 1  rrdurch Ollnen und 5chließen eines Ventils.
Die erweiterte Variante dieser Chemie-
pumpstände mit zwei Vakuumanschlüssen

- je nach Ausbauart manuell oder elektro-
nisch geregelt - ermöglicht den gleichzeiti-
gen Betrieb von zwei unabhängigen Vaku-

umprozessen. Die oft
' problematische wech-

selseitige Beeinflus-
sung wird durch Rück-
schlagventile wirksam

f reduziert. Der Paral-
lelbetrieb von Vaku-

umprozessen mlt nur
iü;;i;i- 

"it't"* 
Pumpstand ver-

rinoert nchen den In-
vestitionskosten na-
türlich auch den Ener-
giebedarf und die Auf-
wendungen für den
laufenden Betrieb.
Eine Drehzahlregelung

der Pumpe fur Einzel-
platzlösungen steigert die Energieeffizienz
des gesamten Systems deutlich. Mit den NT-
Vario-Membranpumpen bzw. den Pump-
ständen der 3000er-Serie, lässt sich die Mo-
tordrehzahl variabel an den Bedarf anpas-
sen. Die Vorteile sind:

r geringerer Energieverbrauch
rreduzierte Geräusch- und

Vibra tionsen twicklu ng
. eine deutlich verlängerte

Standzeit der Membranen
und Ventile

. Möglichkeit zur automati-
schen Eindampfung

Vor allem bei der Qualitäts-
kontrolle hat die automatisier-
te Vakuumregelung einen ent-
scheidenden Einfluss auf die
Effizienz des Vakuumprozes-
ses. Wiederkehrende Prozesse

können schnell und genau re-
produzierbar durchgeführt
werden, die Arbeitskosten pro
Vakuumprozess werden ge-

senkt und durch die verkürz-
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PC 3001 VARIO

2.8 m3/h

2.8 m3/h

Effizienz im Vario-Betrieb mit Chemie-Pumoständen der Serie PC 3000 Vario



PC 510 NT 7 mbar 12 mbal 2.0 m3/h
1x elektronisch geregelt (CVC 3000)
Ootion für einen zusäzlichen Anschluss

PC 511 NT 7 mbar 12 mbal 2.0 m3/h
1x elektronisch geregelt (CVC 3000)
1x manuell geregelt
Ootion für 2x elektronisch oereoelt

PC 520 NT 7 mbal 12 mba( 2.0 m3/h 2x elektronisch geregelt ( 2x CVC 3000)

PC 610 NT 1.5 mbar 3 mbar 3.4 m3/h
1x elektronisch geregelt (CVC 3000)
ODtion für einen zusätzlichen Anschluss

PC611 NT 1.5 mbar 3 mbar 3.4 m3/h
1x elektronisch geregelt (CVC 3000)
1x manuell geregelt
Option für 2x elektronisch qereaelt

PC 620 NT 1.5 mbar 3 mbar 3.4 m3lh 2x elektronisch geregelt ( 2x CVC 3000)

Zweipunktgeregelte Verdampfüng

Ef{izienz im Parallelbetrieb mit Chemie-Pumpständen der Serien PC 500 NT und PC 600 NT

ten Prozesszeiten können Abweichungen
der Produktqualität sofort erkannt und kor-
rigiert werden. Ob eine automatisierte Va-
kuumregelung letztendlich zur Verbes-
serung der Effizienz beiträgt, hängt stets
von der Qualität des Vakuumreglers und
seinem Automatisierungsgrad ab. Bei einfa-
chen Reglern können Probleme mit dem
Unterschießen des Vakuums oder schwin-
genden Regelkreisen auftreten, was zum
Aufschäumen und Lrberkochen des Löse-
mittels führen kann. Darüber hinaus arbei-
ten nur die wenigsten Vakuumregler wirk-
lich automatisch.

ln Kombination mit dem
Vakuumcontroller CVC 3000

Die Kombination eines Vario-Pumpstandes
mit dem Vakuumcontroller CVC 3000 (Se-

rie 3000) ermögiicht den vollautomatischen
Prozessablauf mit präziser Siedepunktfin-
dung (ohne Hysterese) und punktgenauer
Nachführung des Vakuums. Die Verdamp-
fung erfolgt stets im optimalen Gleichge-
wicht und reduziert die Prozesszeiten um
bis zu 30 7o. Insgesamt führt der Vario-Be-
trieb zu einer deutiichen Effizienzverbesse-
rung bezüglich der Kosten für Arbeitszeit
und Energie sowie der Durchlaufzeit von
Vakuumprozessen.
Diese Automatikfunktion ist auch für Rota-
tions- oder Parallelverdamofer interessant.
Spezielle Regela lgori th men red uzieren das
Risiko des Aufschäumens oder Siedever-

zugs, selbst bei komplexen Lösemittel-
gemischen. Der Controller ist leicht und in-
tuitiv zu bedienen und ermöglicht die Aus-
wahl von verschiedensten Automatikfunk-
tionen, verfügt aber - wenn nötig * auch
über individuelle Einstell- und Anpas-
sungsoptionen. Das Menü ist mittlerweile
in 14 Sprachen konfigurierbar. Alle me-
dienberührten Materialien sind chemie-
beständig. Ein integrierter, kapazitiver ke-
ramischer Vakuumsensor und ein ztsätzli-
ches Belüftungsventil mit Inertgas-
anschluss im Druckaufnehmer ermögli-
chen die exakte Messung der laufenden
Prozesse ebenso wie die Belüftung mit ver-
schiedenen Medien.
Für automatisierte und reproduzierbare
Prozessabläufe stehen zehn freie Pro-
grammplätze zur Verfügung, jedes Pro-
gramm bietet zehn Zeit- und Druckschritte
mit zusätzlichen Steuerfunktionen entlang
einer Rampe oder als Sprung auf diesen
Wert. Alle Parameter sind im laufenden Be-

trieb veränderbar und werden sofort über-
nommen. Der CVC 3000 ist selbstkonfigu-
rierend mit automatischer Erkennung aller
extern angeschlossenen Komponenten wie
Ventilen, Sensoren, I/O-Modulen oder NT-
Vario-Pumpen. Die Kommunikation erfolgt
über die Bussteuerung Vacuu-Bus. Eine bi-
direktionale RS232-Schnittstelle mit vollem
Befehlsumfang dient der Anbindung an an-
dere Industriebus-Systeme oder dem Ausle-
sen und Erfassen der Messwerte.
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Alles für die
chemische
Ind u strie
Planung, Realisation, Betreuung von
Turnkey-Anlagen und kompletten Kom-
ponenTen

. Kotonnen

. Reaktoren

. Kondensationstürme

. Wärmetauscher

. Plattenwä rmetauscher

. Lager- und Prozesstanks

. Silos

ln jeder Größenordnung, auch laser-
geschweißt und aus unterschiedlichsten
Materia lien.

Jahrzehntelange Erfahrung, modernste
Fertigungsmethoden, makellose Oua-
I irät.

ZIEMANN FRANCE S.A.S.
Tel.: +33 (0)3 88 00 39 40
info.f r@ziema n n.com
www.ziemann.com
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