Flüssigkeitsring-Gaspumpe aus
technischer Keramik FRIKORUND®
ǰȜȒȜȘȜșȪȤȓȐȜȗ ȐȎȘȡȡȚțȩȗ țȎȟȜȟ
Ȗȕ ȠȓȣțȖȥȓȟȘȜȗ ȘȓȞȎȚȖȘȖ FRIKORUND®
Typ / ȀȖȝȎ

FGP

RHEINHÜTTE
P U M P E N

Flüssigkeitsring-Gaspumpe Typ FGP mit geschlossenem .......
ȼɨɞɨɤɨɥɶɰɟɜɨɣ ɜɚɤɭɭɦɧɵɣ ɧɚɫɨɫ ɬɢɩɚ FGP ɫ ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɟɣ

Funktionsweise

ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɟɣɫɬɜɢɹ

Die Pumpe arbeitet nach dem Flüssigkeitsring-Prinzip.
Das Laufrad ist im Gehäuse exzentrisch angeordnet.
Durch die Drehung des Laufrades bildet die Betriebsflüssigkeit im Gehäuse einen umlaufenden Flüssigkeitsring. Durch die Exzentrizität hebt sich dieser auf der
Saugseite von der Laufradnabe ab und in das entstehende freie Volumen tritt das Fördergas durch den
Saugschlitz ein.
Auf der Druckseite nähert sich der Flüssigkeitsring
wieder der Nabe und drückt das verdichtete Gas durch
den Druckschlitz aus. (Funktionsgrafik siehe unten)

ɇɚɫɨɫ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɡɚɦɤɧɭɬɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ
ɠɢɞɤɨɫɬɢ. Ɋɚɛɨɱɟɟ ɤɨɥɟɫɨ ɧɚɫɨɫɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɷɤɫɰɟɧɬɪɢɱɧɨ, ɬ.ɟ. ɫɦɟɳɟɧɨ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɟɝɨ
ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɦɚɹ ɫɪɟɞɚ ɫɨɡɞɚɟɬ ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ
ɧɚɫɨɫɚ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚ ɜɫɚɫɟ ɜɵɬɟɫɧɹɟɬɫɹ ɢɯ ɦɟɠɥɨɩɚɫɬɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ ɤ ɤɨɪɩɭɫɭ ɧɚɫɨɫɚ ɢ
ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɨɡɞɚɟɬ ɜ ɧɟɦ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɪɚɡɪɹɠɟɧɧɨɟ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɟ ɱɟɪɟɡ ɜɯɨɞɧɨɣ ɲɥɢɰ ɡɚɫɚɫɵɜɚɟɬɫɹ ɝɚɡ. ɇɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɧɚɩɨɪɧɨɝɨ ɩɚɬɪɭɛɤɚ ɤɨɥɶɰɨ
ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜɧɨɜɶ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɦɟɠɥɨɩɚɫɬɧɨɣ ɤɚɧɚɥ
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɨɥɟɫɚ ɢ ɫɜɨɟɣ ɦɚɫɫɨɣ ɜɵɬɟɫɧɹɟɬ ɫɠɚɬɵɣ
ɝɚɡ ɱɟɪɟɡ ɲɥɢɰ ɧɚɩɨɪɧɨɝɨ ɩɚɬɪɭɛɤɚ. (Ƚɪɚɮɢɤ ɫɦɨɬɪɢ
ɧɢɠɟ).

Bauweise

Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

Die Flüssigkeitsringpumpe Typ FGP ist eine einstufige,
ventillose Pumpe mit fliegend gelagertem Laufrad und
groß dimensionierter Welle und Lagerung.
Die Lager sind ölgeschmierte Wälzlager. Die Welle ist
zur Einstellung der Laufradspalte am hinteren Axiallager
verstellbar.

ȼɨɞɨɤɨɥɶɰɟɜɨɣ ɜɚɤɭɭɦɧɵɣ ɧɚɫɨɫ ɬɢɩɚ FGP ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɞɧɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɣ ɧɚɫɨɫ ɫɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɪɚɛɨɱɢɦ ɤɨɥɟɫɨɦ, ɦɨɳɧɵɦ ɜɚɥɨɦ ɢ
ɫɦɚɡɵɜɚɟɦɵɦɢ ɠɢɞɤɨɣ ɫɦɚɡɤɨɣ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɦɢ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ. Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ ɡɚɡɨɪɚ ɦɟɠɞɭ ɜɚɥɨɦ ɢ ɤɨɪɩɭɫɨɦ
ɧɚɫɨɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɡɚɞɧɟɦ ɚɤɫɢɚɥɶɧɨɦ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɟ. ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɜɚɥɚ - ɫɚɥɶɧɢɤ ɢɥɢ ɞɜɨɣɧɨɟ
ɬɨɪɰɨɜɨɟ.
ȼɫɟ ɱɚɫɬɢ ɧɚɫɨɫɚ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟ ɫ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɝɚɡɨ-ɜɨɞɧɨɣ ɫɦɟɫɶɸ,
- ɤɨɪɩɭɫ, ɤɪɵɲɤɚ ɫ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦɢ ɲɥɢɰɚɦɢ ɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ – ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɢɡ ɫɢɥɢɤɚɬɧɨ-ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ “FRIKORUND”, ɭɫɢɥɟɧɧɨɝɨ ɥɢɬɵɦ
ɩɚɧɰɢɪɧɵɦ ɤɨɪɩɭɫɨɦ. Ɋɚɛɨɱɟɟ ɤɨɥɟɫɨ ɦɨɠɟɬ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɢɡ ɤɟɪɚɦɢɤɢ. ɭɫɢɥɟɧɧɨɝɨ ɫɬɟɤɥɨɜɨɥɨɤɧɨɦ
PTFE ɢɥɢ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɚ, ɤɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɢɬɚɧɚ,
ɯɚɫɬɟɥɥɨɹ ɢɥɢ ɰɢɪɤɨɧɢɹ.

Die Wellenabdichtung erfolgt mit Packungsstopfbuchse
oder doppelt-wirkender Gleitringdichtung.
Die flüssigkeits- bzw. gasberührten Teile wie Gehäuse,
Deckel mit Steuerschlitzen und Zwischenring sind aus
dem silikatkeramischen Werkstoff FRIKORUND®,
geschützt durch einen Gußpanzer. Das Laufrad kann aus
Keramik, PTFE-glasfaserverstärkt oder den Metallen
Titan, Hastelloy und Zirkonium geliefert werden.
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 Laufrad

c Ɋɚɛɨɱɟɟ ɤɨɥɟɫɨ

 Laufradnabe

d ɋɬɭɩɢɰɚ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɨɥɟɫɚ

 Gehäuse

e Ʉɨɪɩɭɫ

 Saugschlitz

f ȼɫɚɫɵɜɚɸɳɢɣ ɲɥɢɰ

 Druckschlitz

g ɇɚɝɧɟɬɚɸɳɢɣ ɲɥɢɰ

 Flüssigkeitsring

h Ʉɨɥɶɰɨ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɦɨɣ
ɠɢɞɤɨɫɬɢ

 Drehrichtung

i ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɤɨɥɟɫɚ

Ringflüssigkeitskreislauf - keine Abwasserbelastung
ɠɢɞɤɨɫɬɢ. - ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ!

Eigenschaften

ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɧɚɫɨɫɚ

Flüssigkeitsringpumpen haben nur ein bewegliches Teil,
den Rotor. Da im Produktraum keine Teile aufeinander
gleiten, entsteht nur eine geringe mechanische Reibung.
Dies ist mit ein Grund für die hohe Betriebssicherheit
(minimale Wartung) und lange Lebensdauer der Flüssigkeitsringpumpe. Die Verdichtungswärme der Gase wird
durch die Betriebsflüssigkeit abgeführt. Der Verdichtungsvorgang erfolgt nahezu isotherm, so daß
keine Überhitzung des Fördergases zu befürchten ist.

ȼɨɞɨɤɨɥɶɰɟɜɨɣ ɜɚɤɭɭɦɧɵɣ ɧɚɫɨɫ ɢɦɟɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɭ
ɩɨɞɜɢɠɧɭɸ ɱɚɫɬɶ – ɪɚɛɨɱɟɟ ɤɨɥɟɫɨ. ȼ ɤɚɦɟɪɟ ɧɚɫɨɫɚ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɭɳɢɟɫɹ ɱɚɫɬɢ. ɋɚɦɚ ɤɚɦɟɪɚ
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɥɢɲɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɬɪɟɧɢɸ. Ɉɛɥɚɞɚɹ ɬɚɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɧɚɫɨɫɭ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɫɩɨɪɢɦɵɦ ɩɥɸɫɨɦ ɜ ɟɝɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɝɚɡɨɜ
ɩɨɝɥɨɳɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɦɨɣ ɫɪɟɞɨɣ. ɉɪɨɰɟɫɫ
ɫɠɚɬɢɹ ɝɚɡɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢ ɢ ɬɚɤɨɟ
ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɚɤ ɩɟɪɟɝɪɟɜ ɝɚɡɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ.
Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɪɟɛɭɸɬ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɭɸ ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɭɸ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚɲɟɣ ɮɢɪɦɵ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ
ɤɟɪɚɦɢɤɭ FRIKORUND® ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɥɚɜɵ, ɩɨɦɨɝɭɬ ȼɚɦ ɪɟɲɢɬɶ ɷɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ.

Die Vielfalt der in der Chemie auftretenden Probleme
erfordert universelle Korrosionsbeständigkeit. Unsere
Werkstoffe, technische Keramik FRIKORUND® bzw. die
verschiedenen hochkorrosionsbeständigen Metalle und
Kunststoffe, können Ihre Korrosionsprobleme lösen.

Einsatzgebiete
Flüssigkeitsringgaspumpen können aufgrund ihrer
vorteilhaften Eigenschaften (keine aufeinander
gleitenden Teile, Mitförderung von Dämpfen und
Flüssigkeiten möglich, vollkommen ölfreie Verdichtung) in
der Chemie, Pharmazie und Verfahrenstechnik vielfältig
und problemlos eingesetzt werden.
Die Flüssigkeitsringgaspumpe Typ FGP aus Keramik ist
zur Förderung korrosiver und abrasiver Gase universell
einsetzbar, insbesondere auch bei der Förderung von
feuchtem Chlor und HCl-haltigen Gasen.
Im Vakuumbetrieb können die Pumpen bis 100 mbar
Ansaugdruck und mit vorgeschaltetem, korrosionsbeständigem Gasstrahler aus Keramik bis 30 mbar
eingesetzt werden.
Als Kompressor ist diese Pumpe bis 2 bar einsetzbar.
.

Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɂɦɟɹ ɬɚɤɢɟ ɧɟɨɫɩɨɪɢɦɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ - ɤɚɤ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɪɭɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɟɣ - ɜɨɞɨɤɨɥɶɰɟɜɵɟ ɜɚɤɭɭɦɧɵɟ
ɧɚɫɨɫɵ ɦɨɝɭɬ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ
ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ
ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɟɪɟɤɚɱɤɨɣ ɝɚɡɨ- ɢ
ɩɚɪɨɠɢɞɤɨɫɬɧɵɯ ɫɦɟɫɟɣ. ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɝɚɡɨɜ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɛɟɡ ɧɚɥɢɱɢɹ ɩɚɪɨɜ ɦɚɫɟɥ.
ȼɨɞɨɤɨɥɶɰɟɜɵɟ ɜɚɤɭɭɦɧɵɟ ɧɚɫɨɫɵ ɬɢɩɚ FGP ɢɡ ɤɟɪɚɦɢɤɢ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɵɯ ɢ
ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɩɚɪɵ ɯɥɨɪɚ ɢ ɫɨɥɹɧɨɣ
ɤɢɫɥɨɬɵ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵ ɜ ɫɜɨɟɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ. ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɜɚɤɭɭɦɚ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɜɚɤɭɭɦ
ɞɨ 100 ɦɛɚɪ, ɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨɫɬɨɣɤɨɝɨ ɝɚɡɨɫɬɪɭɣɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɢɡ ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɞɨ 30
ɦɛɚɪ.
Ɍɚɤɨɣ ɧɚɫɨɫ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ
ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ ɞɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ 2 ɛɚɪɚ.
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Schnittzeichnung
ɑɟɪɬɟɠ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ

Typ / Ɍɢɩɚ FGP 50/51

1. Gehäuse, Gehäusedeckel aus
FRIKORUND®
2. Laufrad aus PTFE, Keramik, Titan,
Zirkonium u.a.
3. Robuste Welle und Lagerung
4. Laufradspalte verstellbar
5. Wellenabdichtung durch doppeltwirkende Gleitringdichtung oder
Packungsstopfbuchse
1. Ʉɨɪɩɭɫ, ɤɪɵɲɤɚ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢɡ
FRIKORUND®
2. Ɋɚɛɨɱɟɟ ɤɨɥɟɫɨ ɢɡ PTFE, ɤɟɪɚɦɢɤɢ,
ɬɢɬɚɧɚ, ɰɢɪɤɨɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ.
3. Ɇɨɳɧɵɣ ɜɚɥ ɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɚɹ
ɨɩɨɪɚ
4. Ɂɚɡɨɪ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɨɥɟɫɚ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ
5. ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɜɚɥɚ – ɫɚɥɶɧɢɤ ɢɥɢ
ɞɜɨɣɧɨɟ ɬɨɪɰɨɜɨɟ
4

Typ / Ɍɢɩɚ FGP 110/111

Beschreibung der Gaspumpenanlage
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɝɚɡɚ

Für den Betrieb von Flüssigkeitsringgaspumpen ist eine
Betriebsflüssigkeit erforderlich. In der Pumpe findet eine
Vermischung des angesaugten Gases mit der Betriebsflüssigkeit statt, wobei ein Teil des korrosiven Gases in
Lösung gehen kann und sich eine korrosive Betriebsflüssigkeit bildet.
Des weiteren können in diesen Anlagen Kondensate der
Gase oder Säuren als Betriebsflüssigkeit verwendet
werden, ohne daß Korrosion in der Pumpe und Anlage
zu befürchten ist. Es ist deshalb in der Regel erforderlich,
daß die Betriebsflüssigkeit im Kreislauf gefahren wird.
Die Gaspumpenanlage besteht aus dem Abscheidebehälter, in Werkstoffausführung Stahl - PTFE ausgekleidet oder Stahl / gummiert, mit einer integrierten
Kühlschlange aus Sondermetallen, z.B. Titan, Hastelloy,
Zirkonium oder Tantal.
Es können auch separate Wärmetauscher aus Graphit
eingesetzt werden. (siehe Titelfoto)
Alle Komponenten - Pumpe - Abscheider - Kühler sind
komplett verrohrt (Rohrleitungen aus Stahl / PTFE oder
Stahl / gummiert) und können auf einem gemeinsamen
Grundrahmen aufgebaut werden.
Diese Kompaktbauweise reduziert den Aufwand bei der
Installation der Anlage auf ein Minimum.

FGP 32
FGP 50
FGP 51

Ⱦɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜɨɞɨɤɨɥɶɰɟɜɨɝɨ ɜɚɤɭɭɦɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɪɚɛɨɱɚɹ ɠɢɞɤɨɫɬɶ. ȼ ɧɚɫɨɫɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɟ ɷɬɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɫ ɡɚɫɚɫɵɜɚɟɦɵɦ ɝɚɡɨɦ,
ɨɛɪɚɡɭɹ ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɭɸ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɭɸ ɫɦɟɫɶ.
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜ ɬɚɤɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɵ ɝɚɡɨɜ
ɢɥɢ ɤɢɫɥɨɬ. ɉɪɢɱɟɦ ɪɚɛɨɱɚɹ ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɢ ɧɚ ɧɚɫɨɫ, ɧɢ ɧɚ ɫɚɦɭ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɭɠɧɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨ
ɭɫɥɨɜɢɟ - ɪɚɛɨɱɚɹ ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨ
ɡɚɦɤɧɭɬɨɦɭ ɤɪɭɝɭ.
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨ ɩɟɪɟɤɚɱɤɟ ɝɚɡɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɭɦɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ-ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚ, ɮɭɬɟɪɨɜɚɧɧɨɝɨ PTFE. ȼ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɣ
ɡɦɟɟɜɢɤ ɢɡ ɫɩɟɰɫɩɥɚɜɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɢɬɚɧɚ,
ɯɚɫɬɟɥɥɨɹ, ɰɢɪɤɨɧɢɹ ɢɥɢ ɬɚɧɬɚɥɚ. Ɇɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɚɤɠɟ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɢ ɢɡ ɝɪɚɮɢɬɚ.
ȼɫɟ ɤɨɦɩɨ-ɧɟɧɬɵ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ – ɧɚɫɨɫ, ɨɬɫɬɨɣɧɢɤ,
ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶ – ɢɦɟɸɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɭɛɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ(ɫɬɚɥɶ/PTFE ɢɥɢ ɝɭɦɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɬɚɥɶ) – ɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɪɚɦɟ. Ʉɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɫɧɢɠɚɟɬ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɪɢ ɟɟ ɢɧɫɬɚɥɥɹɰɢɢ ɞɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ.

FGP 110
FGP 111

Abscheider
Oɬɞɟɥɢɬɟɥɶɨɬɫɬɨɣɧɢɤ

5

Einbaumaße
Ƚɚɛɚɪɢɬɵ

FGP 32 / FGP 50 / FGP 51
DND 32 / DND 502)

DNS 32 / DNS 501)

DNB 253)

FGP 110 / FGP 111

Flanschanschluss entspricht DN
p 125 bzw. DN 65

Ƚɚɛɚɪɢɬɵ ɮɥɚɧɰɚ
DN 125 ɢ DN 65,
PN10, DIN 2501

DND 1001)

DND 1002)

DNB 503)

FGP 32
90 kg

Kuppl.
a
Kuppl.
Coupl.
Ɇɭɮɬɚ.
Moteur Accoupl.
132 S
B 95
1000
582
160 M/L B 110
1120

FGP 50
200 kg

775

Größe
Größe
Size
Ɍɢɩɨɪɹɞ
Modèle

FGP 51
220 kg

L

6

160 M/L

B 110

180 M/L

B 140

160 M/L

B 100

795 180 M/L
200 L

FGP 110
620 kg 1195

1)
2)
3)
4)

Motor
Motor
ɗɥɟɤɬɪɨɞMotor
ɜɢɝɚɬɟɥɶ

200 L
225 M
250 M
280 S/M

B 140

b

c

d

660

170

740

190

1400

940

250 ø28 190

1400

940

250

1600

1060

290

ø24

e

f

175

68

195

40

g

h

o

-

80 170

p

r

s

t

u

280 145

430

490

540

530

600

660

530

600

660

600

670

120

ø28

190
230

100
120
100

-

100

235

390 200

-

100

235

390 200

80

1800
2000

200 L
225 M
FGP 111
644 kg 1235 250 M
280 S/M

B180

315 S/M

B 200

1800

1200
1340
1200

300

ø28 145

330
300
ø28 185

2000

DNS = Saugstutzen
DND = Druckstutzen
DNB = Betriebsflüssigkeitseintritt
Gewicht in kg mit Motor und Grundplatte

1340

330

150
200 100
125
95
175
150
125 240
95
60

100

475
495
475

670

260

830

600

670

710 760

670

1)
2)
3)
4)

495

830

400 / 417
496 / 511
420 / 437

Nr. 4
Nr. 5
Nr. 7
Nr. 7

730

Nr. 8

730

1065
1150

Nr. 9

810

1255
1480 / 1520

Nr. 11

600

670

730

710

760

810

260
120

211
244 / 274

Grundpl.
Grundpl.
Base pl.
Ɉɩɨɪɧɚɹ
Socle
ɩɥɢɬɚ

516 / 531
631

175
B 180

Gewicht 4)4)
Gewicht
4)
Weight
4)
ȼɟɫ 4)
Poids

1089
1174
1279
1504 / 1544
1734 / 1794

DNS = ȼɫɚɫɵɜɚɸɳɢɣ ɩɚɬɪɭɛɨɤ
DND = ɇɚɩɨɪɧɵɣ ɩɚɬɪɭɛɨɤ
DNB = ȼɯɨɞ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɦɨɣ ɫɪɟɞɵ
ȼɟɫ ɜ ɤɝ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ ɨɩɨɪɧɨɣ ɩɥɢɬɵ

Nr. 9

Nr. 11

Leistungskurven
Ƚɪɚɮɢɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɫɨɫɚ

Betriebswasser:
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɜɨɞɚ:

Mit Gasstrahler
ɫ ɝɚɡɨɫɬɪɭɣɧɵɦ
ɚɩɩɚɪɚɬɨɦ

T = 15 °C
3
U = 1,0 kg/dm
-6
2
Q = 1,01·10 m /s

Vakuumpumpen
ȼɚɤɭɭɦɧɵɟ ɧɚɫɨɫɵ

Fördermedium:
Trockene Luft
T = 20 °C

3

Volumenstrom / ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (m / h)

ɉɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɦɚɹ
ɫɪɟɞɚ: ɫɭɯɨɣ
ɜɨɡɞɭɯ
T = 20 °C

1)

M=
Laufrad aus Metall
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɤɨɥɟɫɨ
ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɚ

2)

P=
Laufrad aus
PTFEGL
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɤɨɥɟɫɨ
ɢɡ PTFEGL

Kompressoren

Betriebswasser:
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɜɨɞɚ:

Fördermedium:
Trockene Luft
T = 20 °C
ɉɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɦɚɹ
ɫɪɟɞɚ: ɫɭɯɨɣ
ɜɨɡɞɭɯ
T = 20 °C

3

Volumenstrom / ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (m / h)

T = 15 °C
3
U = 1,0 kg/dm
-6
2
Q = 1,01·10 m /s

Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪɵ

Überdruck p (bar) / ɂɡɛɵɬɨɱɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɦɛɚɪ

7

3.65.0001 – 0704, d-r

Vakuumpumpanlage für abs. Drücke bis 2 mbar(A) bestehend
aus einer dreistufigen Wälzkolbenpumpenkombination und
einer nachgeschalteten Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe Typ
FGP. Die Anlage wird in einem kontinuierlichen Verdampfungsprozess eingesetzt wo HCl-haltige Dämpfe abgesaugt werden.
ȼɚɤɭɭɦɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɯ. 2 ɦɛɚɪ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ
ɬɪɟɯ ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɢ ɜɨɞɨɤɨɥɶɰɟɜɨɝɨ ɜɚɤɭɭɦɧɨɝɨ
ɧɚɫɨɫɚ ɬɢɩɚ FGP. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜɵɩɚɪɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɩɚɪɨɜ ɫɨɥɹɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ.

FRIATEC-Rheinhütte GmbH & Co. KG
Postfach / P.O.B. 12 05 45 • D-65083 Wiesbaden
Rheingaustr. 96 -98 • D-65203 Wiesbaden
Tel. +49 (0)611/604-0 • Fax +49 (0)611/604-328
Internet: www.friatec.de • www.rheinhuette.de
e-mail: info@rheinhuette.de • service@rheinhuette.de

Gaspumpen-Kompaktanlage Typ FGP aus Keramik / PTFE /
Hastelloy zur Verdichtung korrosiver Gase vor der Verbrennungsanlage
Ʉɨɦɩɚɤɬɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɢɩɚ FGP ɢɡ ɤɟɪɚɦɢɤɢ /PTFE/
ɯɚɫɬɟɥɥɨɹ ɞɥɹ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɩɟɪɟɞ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɞɥɹ ɫɠɢɝɚɧɢɹ.

Vakuumpumpanlage in Kompaktbauform bestehend aus FGP
50, Abscheidebehälter und Sperrdruckanlage der Gleitringdichtung.
ȼɚɤɭɭɦɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ
ɧɚɫɨɫɚ ɬɢɩɚ FGP 50, ɟɦɤɨɫɬɢ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɥɹ
ɩɨɞɚɱɢ ɡɚɬɜɨɪɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜ ɬɨɪɰɨɜɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ.

VII.04 WST

Flüssigkeitsring-Gaspumpe Typ FGP aus technischer Keramik
FRIKORUND® zur Absaugung von HCl-Dampf
ȼɨɞɨɤɨɥɶɰɟɜɨɣ ɧɚɫɨɫ ɬɢɩɚ FGP ɢɡ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɟɪɚɦɢɤɢ
FRIKORUND® ɞɥɹ ɨɬɤɚɱɤɢ ɩɚɪɨɜ ɫɨɥɹɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ.

