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Vielen unternehmen war ge-
meinsam, dass sie auch auf der 
kommenden Achema vertreten 
sein werden, mit entsprechenden 
Überschneidungen des Produkt-
programms. ein zentrales lebens-
mitteltechnisches thema war indes 
eine aktuell erfolgte Zertifizierung 
durch die european Hygienic engi-
neering & design group (eHedg), 

die eine Reihe von Pumpenprodu-
zenten besonders hervorhoben.
Als Vertriebsgesellschaft reprä-
sentierte die Axflow gmbH, düs-
seldorf, verschiedene Pumpen-
hersteller aus den uSA sowie die 
niederländische firma Bredel und 
die britische Mono Pumps Ltd. dar-
über hinaus wird die zur uS-ameri-
kanischen SPX-Holding gehörende 
deutsche Bran+Luebbe gmbH, nor-
derstedt, in der Schweiz vertreten, 
während B+L auf dem einheimi-
schen Markt einen eigenen Außen-
dienst unterhält.

Exzenterschneckenpumpe
fördert Lebensmittel
Im Mittelpunkt des Axflow-Mes-
seauftritts standen unter anderem 
die exzenterschneckenpumpen der 
Helios-Baureihe von Mono Pumps. 
die seit 2008 produzierten Schnell-
reinigungspumpen sind in 27 Mo-
dellvarianten mit einer Leistung 
von bis zu 180 m³/h und max. 24 
bar differenzdruck erhältlich. die 
leicht zerlegbaren, in einem ein-
teiligen polierten gehäuse unter-
gebrachten Aggregate eignen sich 
nicht nur für Anwendungen in der 
Lebensmittel- und getränkeindus-
trie, sondern auch für den einsatz 
in der chemie-, Pharma- und Kos-
metikbranche.

Selbstansaugende 
Schraubenspindelpumpen
Bei der Joh. Heinr. Bornemann 
gmbH, obernkirchen, bildeten die 

eHedg-zertifizierten, bis 0,8 bar 
selbstansaugenden 2-spindeligen 
Schraubenspindelpumpen der SLH-
Serie den Ausstellungsschwer-
punkt. Mit drei Modellen und neun 
unterschiedlichen Schraubensätzen 
wird ein förderbereich von 1 m3/h 
bis 180 m3/h bei einer Stückgröße 
mit einem durchmesser bis 40 mm 
abgedeckt. die Pumpen sind mit 
drehzahlen bis zu 3.600 min-1 er-
hältlich. dieser große Bereich er-
möglicht sowohl Prozessabläufe als 
auch Spül- und cIP-Vorgänge mit 
nur einer Pumpe. die Anordnung 
der förderelemente erlaubt eine re-
versible Arbeitsweise. So wird eine 
Saugleitung zu einer druckleitung 
und umgekehrt.

Prämierte Vakuumpumpe
die dr.-Ing. K. Busch gmbH, Maul-
burg, stellte als Weiterentwicklung 
der bewährten R 5-Vakuumpumpe 
den typ 0160 e vor. er ist mit 
einem neuen Hygienedesign ausge-
stattet und entspricht den normen 
dIn en ISo 14159 und 1672-2. die 
Pumpe wurde im vergangenen Jahr 
mit dem If Product design Award 
ausgezeichnet. die im Leistungs-
bereich bis 170 m3/h, einem end-
druck von 0,1 bar und einer dreh-
zahl von bis zu 1.800 min-1 arbei-
tende drehschieber-Vakuumpumpe 
ist auch mit glattem, wasserge-
kühltem Motor lieferbar, so dass in 
dieser Version die gesamte Pumpe 
wassergekühlt ist. durch den Ver-
zicht auf eine Luftkühlung hat 
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Wer sich auf der Anuga FoodTec über den derzeitigen Stand der Pumpentechnik für den  

Lebensmittel- und Getränkebereich informieren wollte, sah sich mit einem vielfältigen 

Angebot konfrontiert. Die Mehrzahl der über 30 Aussteller präsentierten Neuheiten, die 

zumindest dieser Klientel noch nicht vorgestellt worden waren.

Bernd neumann *

Zwei-spindelige Schraubenspindelpumpe SLH 180 von Bornemann.

Exzenterschneckenpumpe der Helios-Baureihe von Mono Pumps.
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der Motor dann keine Kühlrippen. 

Vakuumpumpe 
ohne Schmierung
die gardner denver Schopfheim 
gmbH präsentierte auf der Anuga 
foodtec u.a. die Schrauben-Vaku-
umpumpe S-VSI 300 twister und 
die ölgeschmierte drehschieber-
Vakuumpumpe V-Vc 303. Beide Ag-
gregate sind seit ende des vergan-
genen Jahres auf dem Markt und 
werden unter der Marke elmo Riet-
schle offeriert. die optimierten, 
berührungslos arbeitenden Schrau-
benrotoren der eine Leistung von 
360 m3/h erreichenden S-VSI 
twister machen eine Schmierung 
im Arbeitsraum überflüssig. Sie 
haben einen variablen Steigungs-
verlauf und werden über ein ge-
triebe synchronisiert. ebenso er-
wähnenswert sind zum Beispiel 
die kurzen evakuierungszeiten, 
das hohe Saugvermögen, die ge-
ringe Verdichtungswärme, die hohe 
Wasserdampfverträglichkeit und 
das niedrige geräuschniveau der 
Pumpe. Auch die ölgeschmierte 
V-Vc 303 hat eine maximale An-
saugkapazität von 360 m3/h. die 
drehschieber basieren auf drei un-
terschiedlichen Bauarten: Kontakt-
pumpen mit fliegender Lagerung, 
mittlere Baugrößen mit beidseitig 
gelagertem Rotor und flexibler 
Kupplung sowie großpumpen mit 
zusätzlichem doppelmantelge-
häuse. In der Standardausführung 
luftgekühlt, steht optional eine 

Öl-Wasserkühlung zum Betrieb bei 
erhöhten umgebungstemperaturen 
oder zur Wärmerückgewinnung zur 
Verfügung. 

Hygienische Kreiselpumpen
Bei der geA tuchenhagen gmbH, 
Büchen, stand die hygienische, 
selbstansaugende Variflow-Krei-
selpumpenserie tPS im fokus. Mit 
den typen 2030 und 3050 stehen 
innerhalb der 2008 im Markt ein-
geführten Baureihe zwei Pumpen-
größen mit einem Leistungsver-
mögen von max. 69 m3/h und för-
derhöhen bis zu 64 m WS bereit. 
die hygienischen Kreiselpumpen 
eignen sich zur förderung von Me-
dien bis zu einer Viskosität von 
500 mPAS. Sie werden zum Beispiel 
für cIP-Rücklaufanwendungen, zur 
tankentleerung oder zum fördern 
von flüssigen Lebensmitteln ein-
gesetzt. das Spiralgehäuse ist aus 
kaltbearbeitetem Walzstahl mit 
hervorragender oberflächengüte 
gefertigt. dadurch werden die Vor-
aussetzungen zur optimalen Reini-
gung in cIP/SIP-Verfahren erfüllt. 
Weitere Vorteile der tPS-Serie sind 
u.a. ihr hoher Wirkungsgrad, der 
niedrige Schallpegel und das pro-
duktschonende förderverhalten. 
Im Wege eines Baukastensystems 
ist die nachrüstung vorhandener 
tP-Pumpen möglich.

Drehkolbenpumpe für 
diverse Anwendungen 
Aus der Produktion der zu ihrer 

Edelstahl-Drehkolbenpumpe Novalobe von Grundfos/Hilge.

Schrauben-Vakuumpumpe S-VSI 300 Twister von Gardner Denver/

Elmo Rietschle.

Variflow-Kreiselpumpe TPS 2030 von GEA Tuchenhagen.

Drehschieber-Vakuumpupe R 5 0160 E von Busch. 



unternehmensgruppe gehörenden 
firma Hilge, Bodenheim, zeigte 
die grundfos gmbH, erkrath, zwei 
innovative eHedg-zertifizierte Hy-
gienepumpen für die Lebensmittel- 
und getränkeindustrie. es handelte 
sich zum einen um die drehkolben-
pumpe novalobe und zum anderen  
um die edelstahl-Kreiselpumpe 
f&B-Hygia. die im Hygienic design 
aus edelstahl gefertigte novalobe 
ist mit einer Verdrängungsleistung 
von 0,03 bis 1,29 l/umdrehung 
und einem differenzdruck von 16 
bar für hochviskose flüssigkeiten 

konzipiert; vor allem auch für die 
speziellen Anforderungen in ste-
rilen Verarbeitungsprozessen. Auf 
der Messe wurde eine Anwendung 
mit Senf gezeigt. Andere einsatz-
bereiche finden sich zum Beispiel 
in Molkereien (Joghurt, Butter), 
Brauereien (Hefe), bei der nah-
rungsmittelherstellung (Soßen, 
dressings) oder etwa bei in der 
fleischwarenproduktion (Brät).   
die f&B-Hygia ist eine einstufige, 
normalsaugende Kreiselpumpe für 
förderhöhen bis zu 70 m, förder-
ströme bis zu 105 m3/h und für 
Betriebsdrücke bis max. 16 bar. Ihr 
namenskürzel deutet auf die Ziel-
gruppen food und Beverage hin. 
Sie findet überall dort einsatz, wo 
es um zuverlässiges hygienisches 
fördern geht, aber keine beson-
deren steriltechnischen Anforde-
rungen zu beachten sind. Inner-
halb ihres Hauptgeschäftsbereichs 
fass- und Behälterpumpen sowohl 
mit elektrischen als auch mit 
pneumatischen Antrieben hat die 
Jessberger gmbH, ottobrunn, eine 
Reihe von Handpumpen im Liefer-
programm. In Köln wurde erstmals 
auf einer Messe das Modell JP-04 
L gezeigt, das speziell für die Le-
bensmittelindustrie konstruiert 
ist. 
die Handpumpe besteht aus Poly-
propylen mit fluorpolymer-dich-
tungen und erfüllt alle Anforde-
rungen der uS-amerikanischen 
food and drug Administration re-
spektive der eu-Richtlinie 90/128/
eec. Sie erreicht eine förderleis-
tung von 330 ml/Hub. die Länge 
des teleskop-Saugrohrs variiert 
zwischen 400 und 915 mm. die 
fassverschraubung erfolgt mittels 

2“-gewinde und ¾“-Schlauchan-
schluss.

Leicht zu reinigende 
Exzenterschneckenpumpe
Seit ende 2008 eHedg-zertifiziert 
ist die exzenterschneckenpumpe 
SR-H der g.A. Kiesel gmbH, Heil-
bronn, die speziell für die lebens-
mittelverarbeitende, aber auch die 
kosmetische, pharmazeutische und 
chemische Industrie entwickelt 
wurde. Sie zeichnet sich durch ein 
gutes Reinigungsverhalten durch 
die optimierung kritischer Bauteile 
wie  gelenke, gehäuseausführung 
und gleitringdichtung aus. die 
Pumpe ist mittels cIP- und SIP-
durchlaufreinigung rückstandsfrei 
zu säubern.
die SR-H ermöglicht fördermengen 
bis 150 m3/h und förderdrücke 
von max. 24 bar. neben ihrer kom-
pakten Ausführung sind ihr ge-
ringes gewicht und die hohe ober-
flächengüte von < 0,8 µm beson-
dere Merkmale der hygienischen 
exzenterschneckenpumpe.

Drehkolbenpumpe 
für dickflüssige Medien
Bei der Lewa gmbH, Leonberg, gab 
es die drehkolbenpumpe Jec ZL 330 
zu sehen, die mit drücken bis zu 
30 bar für dickflüssige Medien von 
Joghurt oder Honig über Marzipan 
bis hin zu Biodiesel geeignet ist. 
Ihre Besonderheit ist der neue, aus 
edelstahl gefertigte Helical-Rotor; 
auf der Messe noch als Prototyp 
aus Kunststoff ausgestellt. Auf der 
kommenden Achema wird er se-
rienmäßig sein. durch die spezielle 
geometrie des Rotors wird ein ste-
tiger und nahezu pulsationsfreier 

Exzenterschneckenpumpe SR-H von Kiesel.

Handpumpe JP-04 L von Jessberger.
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förderstrom erzeugt. damit vereint 
die Jec ZL 330 in einem gerät die 
Vorzüge von exzenterschnecken-
pumpen und drehkolbenpumpen: 
niedriger Verschleiß und trotzdem  
kontinuierliche förderung.

Spezielle Edelstahl-
Pumpendosierköpfe
die 2006 als eigenständiges toch-
terunternehmen der ProMinent 
gmbH, Heidelberg, installierte und 
zum 1. Januar dieses Jahres um-
firmierte ProMaqua gmbH präsen-
tierte auf der Anuga foodtec als 
ergänzung des Produktspektrums 
jüngst eHedg-zertifizierte Aus-
führungen der bewährten Motor-
dosierpumpenserie Sigma und der 
Membran-dosierpumpenbaureihe 
delta mit geregeltem Magnetan-
trieb. Sie sind entsprechend mit 
edelstahl-Pumpenköpfen ausge-
stattet, die konstruktiv so modifi-
ziert wurden, dass sie den Hygienic 
design-Anforderungen entspre-
chen. der Pumpendosierkopf mit 
angeschweißten Rückschlagven-
tilen sowie die Ventilteller sind 
aus edelstahl 1.4404 bzw. 316L 
hergestellt. die oberflächen sind 
poliert und weisen eine Rauigkeit 
von < 0,8 µm auf. das gehäuse 
des Rückschlagventils besteht 
aus zwei teilen, die über einen 
tri-clamp-flansch zusammenge-
schraubt werden. ferner wird eine 
vorgeformte und kontrolliert vorge-
presste Ptfe-dichtung verwendet.

Weiterentwickelte Hygienic-
Exzenterschneckenpumpe  
Auch bei der Pumpenfabrik Wangen 
gmbH stand eine im vergangenen 
Jahr erfolgte eHedg-Zertifizierung 

im Mittelpunkt. gezeigt wurde die 
exzenterschneckenpumpe des typs 
KB-SL Hygienic, die eine Weiter-
entwicklung der bewährten Bau-
reihe für die Lebensmittelindustrie 
darstellt. Sie arbeitet mit einer 
Leistung bis 5 m3/h bei drücken 
bis 16 bar. Im produktgeführten 
Bereich hat ihr geschliffener, elek-
tropolierter edelstahl eine oberflä-
chenrauigkeit von < 0,8 µm. Wei-
tere besondere Merkmale sind die 
produktschonende förderung, die 
totraum- und stagnationsraumarme 
Ausführung, die hohe Verfügbarkeit 
und der geringe Wartungsaufwand.

Smart Stator-Technik
die Seepex gmbH, Bottrop, pro-
pagierte auf der Kölner Messe die 
neue, für ihre exzenterschnecken-
pumpen der Baureihen Bn und 
nS/n entwickelte so genannte 
„Smart Stator technology“. durch 
eine Zweiteilung des Stators wird 
dabei laut firmenangabe eine 
grundlegende optimierung der 
fördertechnik erreicht. die im 
druckbereich bis 3 bar arbeitenden 
Pumpen seien künftig wesentlich 
effizienter einsetzbar. Wartungs-
arbeiten am Stator oder Rotor 
können nun zeit- und kostenspa-
rend mit wenigen Handgriffen 
ausgeführt werden. Abhängig von 
der Pumpenbaugröße ist von einer 
Reduzierung der Montagezeit von 
bis zu 80% auszugehen. ferner er-
gibt sich eine Platzersparnis, weil 
die Montage oder demontage der 
förderelemente ohne Ausbau der 
gesamten Pumpe bewerkstelligt 
werden kann. 
* Bernd neumann ist freier Journa-
list in Leverkusen.

Exzenterschneckenpumpe mit Smart Stator-Technologie von Seepex. 

(Alle Fotos: Kimberly Wittlieb)

Exzenterschneckenpumpe KB-SL Hygienic der Pumpenfabrik. 

Wangen.

Membran-Dosierpumpe Delta (links) und Motor-Dosierpumpe Sigma 

von ProMaqua.

Drehkolbenpumpe JEC ZL 330 von Lewa.
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