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Spiritus Vitrioli nannten die Alchimisten jene ätzende
Säure, die sie aus Alaun, später durch Verbrennen von
Schwefel mit Salpeter, gewannen.
Heute wird Schwefelsäure aus Pyrit, aus anderen Metallsulfiden oder aus S-haltigen Gasen, überwiegend jedoch
aus reinem Schwefel, hergestellt. Schwefelsäure zählt zu
den wichtigsten Grundstoffen der chemischen Technologie
und wird von allen Industriestaaten der Welt in großen
Mengen gebraucht. Nicht ohne Grund gilt die Höhe der
Schwefelsäureproduktion als Richtmaß für den Stand der
industriellen Entwicklung eines Landes. Weltweit beträgt
die Jahresmenge hergestellter Schwefelsäure über 150
Millionen Tonnen. Obwohl heute die Technologie ihrer
Herstellung als ausgereift angesehen werden kann, ist man
nach wie vor bemüht, die Verfahrensweise durch weitere
Erhöhung der Ausbeute und durch verstärkte Nutzung der
dabei anfallenden Wärme zu verbessern.
Als Folge strenger Umweltschutzbestimmungen entstanden ganz neue Methoden der Schwefelsäuregewinnung,
z. B. durch thermische Spaltung von Abfallsäuren, durch
sinnvolle Aufarbeitung schwefelhaltiger Abgase oder durch
Einsatz von sulfatischen Mineralien.
Die Herstellung von Schwefelsäure führt stets über die
Verbrennung des im Ausgangsstoff vorhandenen Schwefels mit Luftsauerstoff, wobei Schwefeldioxid entsteht:
aus Pyrit

2 FeS2 + 5½ O2 ĺ Fe2O3 + 4SO2

aus Schwefel

S + O2 ĺ SO2

Spiritus Vitriol ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɚɥɯɢɦɢɤɢ ɬɟ ɟɞɤɢɟ ɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɫɧɚɱɚɥɚ ɢɡ
ɤɜɚɫɰɨɜ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɪɢ ɫɠɢɝɚɧɢɢ ɫɦɟɫɢ ɫɟɪɵ ɫ ɫɟɥɢɬɪɨɣ.
ɋɟɝɨɞɧɹ ɫɟɪɧɭɸ ɤɢɫɥɨɬɭ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɢɡ ɩɢɪɢɬɚ, ɢɡ ɫɭɥɶɮɢɞɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɫɟɪɧɢɫɬɵɯ ɝɚɡɨɜ, ɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɡ ɱɢɫɬɨɣ ɫɟɪɵ. ɋɟɪɧɭɸ ɤɢɫɥɨɬɭ ɨɬɧɨɫɹɬ ɤ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɛɚɡɨɜɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ. ɇɟ ɛɟɡ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɪɨɜɧɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɸɛɨɣ ɫɬɪɚɧɵ. ȼ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɜ ɦɢɪɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ
150 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɬɨɧɧ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ
ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɜɩɨɥɧɟ ɭɫɬɨɹɜɲɭɸɫɹ, ɨɞɧɚɤɨ,
ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ, ɞɨ ɫɢɯ ɧɟ ɩɪɟɤɪɚɳɚɸɬɫɹ ɩɨɩɵɬɤɢ
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɵɯɨɞɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɩɪɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɧɨɜɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ
ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨ ɟɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ
ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɫɳɟɩɥɟɧɢɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɤɢɫɥɨɬ, ɩɪɢ
ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɫɟɪɨɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɨɬɜɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɭɥɶɮɚɬɧɵɯ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ.
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫɨ ɫɠɢɝɚɧɢɟɦ
ɫɟɪɨɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦ
ɤɢɫɥɨɪɨɞɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɞɜɭɨɤɢɫɶ ɫɟɪɵ.
ɂɡ ɩɢɪɢɬɚ

2 FeS2 + 5½ O2 o Fe2O3 + 4SO2

ɂɡ ɫɟɪɵ

S + O2 o SO2

Nach dem Reinigen des so gewonnenen Gases wird
dieses katalytisch mit Luftsauerstoff zu Schwefeltrioxid
umgesetzt:
SO2 + ½ O2 o SO3

ɉɨɫɥɟ ɨɱɢɫɬɤɢ ɞɨɛɵɬɨɝɨ ɬɚɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɝɚɡɚ ɨɧ
ɪɟɚɝɢɪɭɹ ɫ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɦ ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ
ɞɢɨɤɫɢɞ ɫɟɪɵ:
SO2 + ½ O2 o SO3

Die Konzentration und Partialdrücke der Reaktionspartner
sind ausschlaggebend für den Umsatz. Basierend auf dem
im Massenwirkungsgesetz formulierten Prinzip schufen die
Farbenfabriken Bayer in Leverkusen Anfang der 60er Jahre
das sogenannte Doppelkatalyseverfahren (DP 1136988).
Hierbei wird nach 90%igem Vorumsatz das gebildete SO3
durch Absorption entfernt (Zwischenabsorption) und das
Restgas erneut der Katalyse zugeführt, bevor die Endabsorption stattfindet. Dadurch erhöht sich der Umsatz von
90% auf über 99,5%.

Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢɰ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɪɟɲɚɸɳɢɦɢ ɞɥɹ ɪɟɚɤɰɢɢ ɨɛɦɟɧɚ. Ɉɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɟ, ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜ ɡɚɤɨɧɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɦɚɫɫ, ɮɢɪɦɚ Bayer Leverkusen ɜ ɫɚɦɨɦ ɧɚɱɚɥɟ 60-ɯ
ɝɨɞɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɚ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɜɨɣɧɨɝɨ ɤɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ.
ɉɪɢ ɷɬɨɦ SO3, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɫɥɟ 90%ɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ
ɨɛɦɟɧɚ, ɭɞɚɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɚɛɫɨɪɛɰɢɢ (ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ
ɚɛɫɨɪɛɰɢɢ), ɚ ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɝɚɡ (ɞɨ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɚɛɫɨɪɛɰɢɢ) ɜɧɨɜɶ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɜ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɷɬɨɝɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɜɵɯɨɞ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɫ 90 % ɞɨ 99,5 %.

In dem von „Monsanto" entwickelten Wärmerückgewinnungssystem kann nach dessen Einbau in vorhandene
Schwefelsäureanlagen die exotherm freigesetzte Absorptionswärme zur Erzeugung von Dampf (10 bar) verwendet
werden.
Für die in der Vorlage des „Monsanto -Turmes" befindliche
Umwälzpumpe sind Werkstoffe erforderlich, die konzentrierter Schwefelsäure (99%) bei Temperaturen bis 240 °C
widerstehen müssen. FRIATEC-Rheinhütte verfügt über
dafür geeignete Legierungen die auch der wirkenden
„Erosionskorrosion" höchsten Widerstand bieten. Dies gilt
natürlich auch für alle anderen, mit energiesparenden
Wärmerückgewinnungsanlagen ausgerüsteten Schwefelsäurefabriken.

ȿɫɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɭɸ ɮɢɪɦɨɣ Monsanto ɫɢɫɬɟɦɭ
ɪɟɤɭɩɟɪɚɰɢɢ ɬɟɩɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɫɟɪɧɨɤɢɫɥɨɬɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ, ɬɨ ɷɤɡɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɚɹ ɬɟɩɥɨɬɚ ɚɛɫɨɪɛɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɚɪɚ (10 ɛɚɪ).
ȼ ɛɚɲɧɟ “Monsanto” ɢɦɟɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɢɡ ɬɚɤɢɯ
ɫɩɥɚɜɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɵɞɟɪɠɚɬɶ (99%) ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɫɟɪɧɭɸ ɤɢɫɥɨɬɭ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɟɪɟ ɞɨ
2400ɋ. Ɏɢɪɦɚ FRIATEC-Rheinhuette ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɬɚɤɢɦɢ
ɫɩɥɚɜɚɦɢ, ɫɬɨɣɤɢɦɢ ɤɚɤ ɤ ɷɪɨɡɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɤ ɤɨɪɪɨɡɢɢ.
Ɍɚɤɢɟ ɠɟ ɧɚɫɨɫɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɫɟɪɧɨɤɢɫɥɨɬɧɵɯ ɡɚɜɨɞɚɯ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɦɢ
ɪɟɤɭɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ.
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Schwefelsäure wird als wichtiges Hilfs- und Aufschlußmittel
in vielen Industriezweigen verwendet. Sie dient der Herstellung von Kunstdünger, von synthetischen Waschmitteln
und Sprengstoffen. Auch in der Papier-, Faser-, Kunststoffund Metallindustrie wird Schwefelsäure in großen Mengen
benötigt.
Nicht immer verbleibt sie als echter Reaktionspartner im
Endprodukt, sondern fällt in verunreinigter Form als
Abfallsäure an. Sie wird heute zunehmend durch
entsprechende Aufbereitung wieder dem Prozeß zugeführt.

Vereinfachtes Fließbild der Schwefelsäureherstellung
aus elementarem Schwefel

ɋɟɪɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢ
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. ɋɟɪɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ,
ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɸɳɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ.
ȼ ɛɨɥɶɲɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɨɧɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ
ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ, ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɛɭɦɚɝɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɜɨɥɨɤɨɧ ɢ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
Ʉɢɫɥɨɬɚ, ɤɚɤ ɪɟɚɝɟɧɬ, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ
ɩɪɨɞɭɤɬɟ. Ɉɧɚ, ɤɚɤ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
ɤɢɫɥɨɬɚ, ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɜɧɨɜɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ.
ɍɩɪɨɳɟɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɢɡ ɫɟɪɵ

Luft
/ȼɨɡɞɭɯ
Luft
/ȼɨɡɞɭɯ

1 Lufttrockner
2 Schwefeltank
3 Schwefelverbrennungsofen
4 Gaswäscher
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5 Kontaktturm
6 Oleumturm
7 Zwischenabsorber
8 Endabsorber

1 ȼɨɡɞɭɲɧɚɹ ɫɭɲɢɥɤɚ
2 ȿɦɤɨɫɬɶ ɞɥɹ ɫɟɪɵ
3 ɉɟɱɶ ɞɥɹ ɨɛɠɢɝɚ ɫɟɪɵ
4 Ƚɚɡɨɨɱɢɫɬɢɬɟɥɶ
(ɫɤɪɭɛɛɟɪ)

5 Ʉɨɧɬɚɤɬɧɚɹ ɛɚɲɧɹ
6 Ȼɚɲɧɹ ɞɥɹ ɨɥɟɭɦɚ
7 ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ
ɚɛɫɨɪɛɟɪ
8 Ʉɨɧɟɱɧɵɣ ɚɛɫɨɪɛɟɪ

Werkstoffe für Schwefelsäurepumpen
ǺȎȠȓȞȖȎșȩ țȎȟȜȟȜȐ Ȓșȭ ȟȓȞțȜȗ ȘȖȟșȜȠȩ

Schwefelsäure ist bis zu den mittleren Konzentrationen
nahezu vollkommen in Ionen zerfallen (dissoziiert):
H2SO4 o 2H+ + SO4- Dies erhöht die Aggressivität im Konzentrationsbereich
zwischen 20% und 80%. Bei höheren Konzentrationen
nimmt die Dissoziation rasch ab und damit auch die
Angriffsfreude der Säure.
Die Korrosionsgeschwindigkeit metallischer Werkstoffe in
Schwefelsäure ist eine Funktion der Temperatur, der
Konzentration und der Strömungsgeschwindigkeit.
Beimengungen wie Salze, Gase oder Feststoffe beeinflussen in hohem Maße die Angriffsstärke der Säure.
Die beiden Abbildungen zeigen, wie sehr Konzentration,
Temperatur und Fließgeschwindigkeit der Schwefelsäure
die Abtragungsrate eines austenitischen Chrom-NickelStahles verändern.

ɋɟɪɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ ɩɪɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɯ ɩɨɱɬɢ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɚɫɩɚɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɢɨɧɵ:
H2SO4 o 2H+ + SO4- ɉɪɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 20 % ɢ ɞɨ 80 % ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɟɟ
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ. ɉɪɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɪɟɡɤɨ
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɞɢɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɤɢɫɥɨɬɵ.
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɟ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ,
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɟɟ ɩɨɞɚɱɢ. ɋɬɟɩɟɧɶ
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɤɢɫɥɨɬɵ ɡɚɜɢɫɢɬ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ
ɧɟɣ ɩɪɢɦɟɫɟɣ: ɫɨɥɟɣ, ɝɚɡɨɜ ɢ ɬɜɟɪɞɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ.
ɇɚ ɨɛɟɢɯ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹɯ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɪɟɡɤɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɨɬɨɤɚ ɫɟɪɧɨɣ
ɤɢɫɥɨɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɡɧɨɫɚ ɯɪɨɦɨɧɢɤɟɥɟɜɨɝɨ
ɫɩɥɚɜɚ.

Einfluß der Strömungsgeschwindigkeit und
der Temperatur auf die Korrosionsrate von
18/8 (%)-Chrorn/Nickel-Stählen.

ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɨɬɨɤɚ ɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚ ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɭɸ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ
18/8 (%) ɯɪɨɦɨɧɢɤɟɥɟɜɨɣ ɫɬɚɥɢ.

In der Schwefelsäurefabrik fördern vertikale und horizontale
Kreiselpumpen flüssigen Schwefel sowie verdünnte und
konzentrierte Säuren, die neben SO2 und SO3 auch Feststoffe enthalten können. Die hierbei an den Pumpenwerkstoff gestellten Anforderungen sind durch Verwendung
genügend widerstandsfähiger, den jeweiligen Einsatzbedingungen angepaßter Werkstoffe und Pumpenkonstruktionen durchaus zu bewältigen. Übliche Normwerkstoffe
widerstehen nur in begrenztem Umfang den enormen
Belastungen durch Korrosion und Erosionskorrosion.
Letztgenannte, in der Kreiselpumpe besonders häufig
auftretende Angriffsart entsteht durch Zusammenwirken
von Strömung und energiereichen Wirbeln sowie durch
chemische Effekte.
Die Auswirkungen dieser intensiven Korrosionsart können
sehr schnell zur völligen Zerstörung der Pumpe führen,
wenn ein nicht ausreichend widerstandsfähiger Werkstoff
verwendet wird, oder - was häufig noch viel schlimmer ist wenn die Pumpe fern vom Bestpunkt betrieben wird. Somit
hängt die Standzeit einer Kreiselpumpe nicht nur vom
verwendeten Werkstoff, sondern auch von der
Betriebsweise der Pumpe ab.

ɇɚ ɫɟɪɧɨɤɢɫɥɨɬɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɠɢɞɤɨɣ
ɫɟɪɵ, ɫɥɚɛɵɯ ɢ ɜɵɫɨɤɨɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɢɫɥɨɬ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɪɹɞɭ ɫ SO2 ɢ SO3 ɦɨɝɭɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɟɳɟ ɢ
ɬɜɟɪɞɵɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɢ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɟ ɧɚɫɨɫɵ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ,
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɧɚɫɨɫɨɜ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨ- ɢ
ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɨɦɭ ɬɢɩɨɪɹɞɭ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.
Ɉɛɵɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɦɨɝɭɬ ɥɢɲɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦ ɨɛɴɺɦɟ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɱɪɟɡɦɟɪɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ ɤɨɪɪɨɡɢɟɣ ɢ ɷɪɨɡɢɟɣ ɦɟɬɚɥɥɚ. ɉɨɞɨɛɧɵɟ
ɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɯ ɧɚɫɨɫɚɯ ɩɪɢ
ɫɥɨɠɟɧɢɢ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɩɨɬɨɤɚ ɤɢɫɥɨɬɵ ɫ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦɢ
ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɵɦɢ ɡɚɜɢɯɪɟɧɢɹɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ.
Ɍɚɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɦɟɬɚɥɥ ɦɨɠɟɬ ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɥɧɨɦɭ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɧɚɫɨɫɚ, ɟɫɥɢ ɨɧ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧ ɢɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɬɨɣɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɢɥɢ –
ɤɚɤ ɷɬɨ ɱɚɫɬɨ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ - ɤɨɝɞɚ ɧɚɫɨɫ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɬɫɹ
ɧɟ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɬɨɱɤɟ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ
ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɨ ɢ ɨɬ ɪɟɠɢɦɚ ɟɝɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.
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Zum Steuern der Anlage und zur Verteilung der Säuren
sind eine Vielzahl von Armaturen erforderlich, die ebenso
wie die Pumpen aus korrosionsbeständigen Werkstoffen
hergestellt sein müssen. Auch ihre Standzeit wird in hohem
Maße von der Betriebsweise beeinflußt. So entstehen bei
stark gedrosselten Schiebern oder Ventilen höhere
Strömungsgeschwindigkeiten der Säure, was einen
sprunghaften Anstieg der Korrosion zur Folge hat. Man
kann durch die Wahl eines geeigneten Werkstoffes diesem
Angriff (Erosionskorrosion) entgegenwirken.
In bezug auf die praktische Anwendung korrosions- und
verschleißbeständiger Werkstoffe für Schwefelsäurepumpen und Armaturen verfügt die FRIATEC-Rheinhütte
über langjährige und solide Erfahrungen. Sie reichen von
den ersten in Europa erstellten Kammer- und Turmprozessen bis hin zu den modernen Doppelkatalyseverfahren.
Gute Kontakte zu bekannten Anlagenbauern sowie
Ergebnisse eigener Untersuchungen ermöglichen es der
FRIATEC-Rheinhütte, das vorhandene Werkstoffprogramm
den sich ständig ändernden Anforderungen optimal und
schnell anzupassen:

Werkstoff

Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ

Ⱦɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨɬɨɤɚ
ɤɢɫɥɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɪɦɚɬɭɪɵ,
ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɠɟ ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨɫɬɨɣɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɚɤ ɢ ɧɚɫɨɫɵ. ɋɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɜ
ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɤɢɫɥɨɬɵ ɱɟɪɟɡ ɩɨɥɭɡɚɤɪɵɬɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɢɥɢ ɤɥɚɩɚɧɵ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜɵɫɨɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɟɞɭɬ ɤ ɫɤɚɱɤɨɨɛɪɚɡɧɨɦɭ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɦɟɬɚɥɥɚ ɧɚ ɷɬɢɯ
ɭɱɚɫɬɤɚɯ. ɑɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɷɬɨɝɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɷɬɢɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ.
Ɏɢɪɦɚ FRIATEC-RHEINHUTTE ɢɦɟɟɬ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɨɩɵɬ
ɩɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨ – ɢ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɢ
ɧɚɫɨɫɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ. ɇɚɫɨɫɵ ɢ
ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɮɢɪɦɵ FRIATEC-Rheinhütte ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜɨ
ɜɫɟɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɩɟɪɜɵɯ ɜ
ȿɜɪɨɩɟ ɤɚɦɟɪɧɵɯ ɢ ɛɚɲɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɤɨɧɱɚɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɞɜɨɣɧɨɝɨ ɤɚɬɚɥɢɡɚ. ɏɨɪɨɲɢɟ
ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɮɢɪɦɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɦɨɝɥɢ
ɮɢɪɦɟ FRIATEC-Rheinhütte ɛɵɫɬɪɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɤ ɛɵɫɬɪɨ
ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɪɵɧɤɚ.

Eigenschaften und Verwendung
ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
Korrosions- und erosionsbeständiger, hochlegierter ferritischer Stahlguß. Typische Einsatzfälle sind
hochkonzentrierte Schwefelsäure bis 180 °C, Oleum, Düngemittelproduktion, rohe und feststoffhaltige
Phosphorsäure.

1.4136S
1.4136S
G-X 50 CrMo 29 2
G-X 50 CrMo 29 2 Ʉɨɪɪɨɡɢɣɧɨ- ɢ ɷɪɨɡɢɣɧɨɫɬɨɣɤɨɟ, ɜɵɫɨɤɨɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɟ, ɮɟɪɪɢɬɧɨɟ ɫɬɚɥɶɧɨɟ ɥɢɬɶɟ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ
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ɭɫɥɨɜɢɹ – ɩɟɪɟɤɚɱɤɚ ɜɵɫɨɤɨɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɞɨ 180 C,
ɨɥɟɭɦɚ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ, ɮɨɫɮɨɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɤɚɤ ɱɢɫɬɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
ɬɜɟɪɞɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ.
Vollaustenitischer hochsiliziumlegierter Werkstoff. Hohe Erosions-Korrosionsbeständigkeit im Trockner-,
RHSX
Zwischenabsorber- und Endabsorberbereich der Schwefelsäureproduktion.
Durch RHSX erfahren die vertikalen Pumpen der Baureihe GVSN und Magnetkupplungspumpen Typ
RMKN eine deutliche Erweiterung ihres Anwendungsbereichs.
RHSX
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɪɟɦɧɢɹ ɢ ɚɭɫɬɟɧɢɬɚ. ȼɵɫɨɤɚɹ ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɚɹ ɢ ɷɪɨɡɢɣɧɚɹ
ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɜ ɨɫɭɲɢɬɟɥɟ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɦ ɢ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɚɛɫɨɪɛɟɪɟ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɟɪɧɨɣ
ɤɢɫɥɨɬɵ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ RHSX ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɬɢɩɨɪɹɞɚ GVSN ɢ
ɬɢɩɨɪɹɞɚ RMKN ɫ ɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɦɭɮɬɨɣ ɛɵɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɚ.
Spezielle hochlegierte Werkstoffe für Pumpenausführungen zum Einsatz in der Absorbersäure
RHRS
(99 % H2SO4) der Schwefelsäureproduktion mit Wärmerückgewinnung im Temperaturbereich von
180 °C bis 240 °C.
RHRS
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɵɫɨɤɨɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɩɥɚɜɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɚɛɫɨɪɛɟɧɬɚ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (99 %)

Siguß
G-X
70 Si 15
Siguß

G-X 70 Si 15

ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɫ ɪɟɤɭɩɟɪɚɰɢɟɣ ɬɟɩɥɚ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɨɬ 180 0C ɞɨ 240 0C.
Hochkorrosionsbeständige, chromlegierte Eisensiliziumlegierung mit gutem Verschleißwiderstand und
hoher chemischer Beständigkeit. Der Werkstoff ist in H2SO4 aller Konzentrationen bis zur
Siedetemperatur chemisch beständig. Dadurch ist der Einsatz von Siguß in vielen schwefelsauren
Medien inklusive der Eindampfung verbrauchter Schwefelsäure nicht wegzudenken.

Ʉɨɪɪɨɡɢɣɧɨɫɬɨɣɤɢɟ ɠɟɥɟɡɨɧɢɤɟɥɟɜɵɟ ɫɩɥɚɜɵ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɯɪɨɦɚ ɫ ɯɨɪɨɲɟɣ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ
ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢ ɫɬɨɟɤ ɜ ɤɢɫɥɨɬɟ (H2SO4) ɜɫɟɯ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɬɨɱɤɢ ɟɟ ɤɢɩɟɧɢɹ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɬɢɩɚ Siguss. Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɦɧɨɝɢɯ ɫɪɟɞ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɜɤɥɸɱɚɹ
ɭɩɚɪɢɜɚɧɢɟ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ.

Für weitere Anwendungen im Bereich der Förderung
schwefelsäurehaltiger Medien verfügen wir über
zusätzliche, verfahrensspezifische Werkstoffe und
umfangreiches Verfahrens-Know-how.
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Ɏɢɪɦɚ FRIATEC-RHEINHUETTE ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɢ know-how ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɫɪɟɞ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɫɟɪɧɨɣ
ɤɢɫɥɨɬɵ.

Einsatzbereiche der Pumpen
ǼȏșȎȟȠȪ ȝȞȖȚȓțȓțȖȭ țȎȟȜȟȜȐ

Förderflüssigkeit
ɉɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɦɚɹ ɠɢɞɤɨɫɬɶ

Temp.
Ɍɟɦɩ.
°C

Pumpenbauart / Ɍɢɩ ɧɚɫɨɫɚ
horizontal / ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɣ
RCE..DWH
RN CNH
RMKN H

Flüssiger Schwefel
(neutral oder sauer, mit oder ohne Feststoffe

vertikal / ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɣ
GVSN AH
RCEV H

140 °C
ɀɢɞɤɚɹ ɫɟɪɚ
(ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚɹ ɢɥɢ ɤɢɫɥɚɹ, ɫ ɬɜɟɪɞɵɦɢ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ ɢ ɛɟɡ ɧɢɯ)
Heizbare Ausführung / ɋ ɨɛɨɝɪɟɜɚɟɦɨɣ ɪɭɛɚɲɤɨɣ

RCNKu..CS

Waschsäure
15 – 75%ige H2SO4 + So2 ges.
(Cl- + F-) feststoffhaltig

60 °C

ɉɪɨɦɵɜɨɱɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ

p
80 °C

15 – 75 %ɧɚɹ H2SO4 + So2 ɧɚɫɵɳɟɧɧɚɹ, ɫ
ɬɜɟɪɞɵɦɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ

RN..B
RN C
RCE B
RCE..C

Gas-Trockner-Säure
95 – 97% H2SO4 + So2

Ƚɚɡ-ɫɭɲɢɥɤɚ-ɤɢɫɥɨɬɚ

Heizbare
Ausführung /
ɋ ɨɛɨɝɪɟɜɚɟɦɨɣ ɪɭɛɚɲɤɨɣ

RVKu..YH
RKuV Y

GVSN..A

95 – 97% H2SO4 + So2

Luft-Trockner-Säure
95 – 97% H2SO4

ȼɨɡɞɭɯ-ɫɭɲɢɥɤɚ-ɤɢɫɥɨɬɚ

60 °C
p
80 °C

95 – 97% H2SO4

Oleum 30% freies SO3
Ɉɥɟɭɦ 30% freies SO3

RMKN

Zwischenabsorber Säure
96 – 98% H2SO4

Ʉɢɫɥɨɬɚ ɢɡ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ
ɚɛɫɨɪɛɟɪɚ
96 – 98% H2SO4

Endabsorber Säure

RCEV..A/Y

80 °C
p
240 °C

98,5 – 99,5% H2SO4

Ʉɢɫɥɨɬɚ ɢɡ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɚɛɫɨɪɛɟɪɚ

H2SO4-Anwendung
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ H2SO4

98,5 – 99,5% H2SO4

TiO2-Produktion
Beize mit FeSO4-Kristallen
Säureeindampfung

RNSi..B/C
RCESi B/C

30 °C

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ TiO2
ɉɪɨɬɪɚɜɥɢɜɚɧɢɹ ɤɪɢɫɬɚɥɥɚɦɢ
FeSO4
ɍɩɚɪɢɜɚɧɢɟ ɤɢɫɥɨɬɵ

p
250 °C

Schwefelsäureeindampfung
(Recycling)

30 °C

ɍɩɚɪɢɜɚɧɢɟ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ
(Recycling)

RSU

p
200 °C
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RCE..DWH
z Heizbare Ausführung zur Förderung
von flüssigem Schwefel.
Abdichtung des Wellendurchtritts
während des Betriebs durch hydrodynamische Entlastung, im Stillstand
durch automatisch arbeitendes
fliehkraftbetätigtes Ringventil.

RCE..DWH
z ȼ ɨɛɨɝɪɟɜɚɟɦɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɢɫ-

ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɠɢɞɤɨɣ
ɫɟɪɵ.
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɜɚɥɚ ɩɪɢ
ɪɚɛɨɬɟ – ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɨɟ, ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɟ, ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɨɤɨɹ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨɝɨ ɤɨɥɶɰɟɜɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ.

RMKN
z Magnetkupplungspumpe nach DIN
24256, ISO 2858 sowie DIN ISO 5199
für den Einsatz in Oleum und
Schwefelsäure.
Heizbare Ausführung zur Förderung
von flüssigem Schwefel

RMKN
z ɇɚɫɨɫ ɫ ɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɦɭɮɬɨɣ

ɫɨɝɥɚɫɧɨ DIN 24256, ISO 2858 ɢ
DIN ISO 5199 ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɨɥɟɭɦɚ
ɢ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ.
ɋ ɨɛɨɝɪɟɜɚɟɦɨɣ ɪɭɛɚɲɤɨɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɠɢɞɤɨɣ ɫɟɪɵ.
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RCNKu..CSA
z Chemie-Normpumpe aus massivem

Kunststoff (PP, PE, PVDF) mit
robuster Vollpanzerung aus GGG 40.
Einsetzbar für Waschsäuren unterschiedlicher Konzentrationen.
Abdichtung des Wellendurchtritts
durch einfachwirkende Gleitringdichtung mit stationärem Gleitring.

RCNKu..CSA
z ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɫɨɫ ɢɡ

ɦɚɫɫɢɜɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (PP, PE, PVDF) ɫ ɦɚɫɫɢɜɧɵɦ
ɡɚɳɢɬɧɵɦ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɢɡ GGG 40.
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ
ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɵɯ ɤɢɫɥɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ.
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɜɚɥɚ – ɨɞɢɧɚɪɧɨɟ
ɬɨɪɰɨɜɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɫɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɤɨɥɶɰɨɦ.

RNSi..B
z Chemie-Normpumpe aus korrosionsund verschleißfestem Siguß für
extreme Einsatzfälle, z. B. Säuren
wechselnder Konzentrationen und
Temperaturen.
Abdichtung des Wellendurchtritts
während des Betriebs durch hydrodynamische Entlastung, im Stillstand
durch einen druck-beaufschlagten
PTFE-Balg möglich (Bauform BP).

RNSi..B (P)
z ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɫɨɫ ɢɡ

ɢɡɧɨɫɨ - ɢ ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨ-ɫɬɨɣɤɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɬɢɩɚ Siguß ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɫɨɛɨ ɬɹɠɟɥɵɯ, ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ,ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɥɹ ɤɢɫɥɨɬ
ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ.
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɜɚɥɚ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ –
ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɟ, ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɨɟ, ɜ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɨɤɨɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɥɶɮɨɧɚ ɢɡ PTFE. ɬɢɩ BP)..
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Konstruktionsmerkmale
ǸȜțȟȠȞȡȘȠȖȐțȩȓ ȜȟȜȏȓțțȜȟȠȖ țȎȟȜȟȜȐ

GVSN

GVSN

z Einbau in geschlossenen Behältern

z ɦɨɧɬɚɠ ɜ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɟɦɤɨɫɬɹɯ –

- daher keine Leckageprobleme.
Trockenanbau möglich.

ɨɬɫɸɞɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭɬɟɱɟɤ.
ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɫɭɯɭɸ.

z Wellenabdichtung dem Fördergut
entzogen - ist nur zur Gasabdichtung
notwendig. Für unter Druck stehende
Behälter ist der Einbau doppeltwirkender Gleitringdichtungen möglich.

z ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɜɚɥɚ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɦɨɣ

z Behältergerechte Kontruktion,
minimale Einbauabmessungen.

z ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɥɢɬɨɝɨ
ɬɪɨɣɧɢɤɚ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɜɬɭɥɤɢ
ɜɚɥɚ - ɨɬɫɸɞɚ ɜɵɫɨɤɢɣ ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨɫɬɨɣɤɢɣ ɪɟɡɟɪɜ.

ɠɢɞɤɨɫɬɶɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɝɚɡɨɜ.
Ⱦɥɹ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɜɨɣɧɵɯ
ɬɨɪɰɟɜɵɯ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ.
z ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɧɚɫɨɫɚ ɭɞɚɱɧɨ

z Keine Spaltkorrosion, auch nicht im

Bereich der Welle und Wellenkupplung, durch O-Ring-Abdichtung.
z Abzweigstück und Wellenführungs-

rohre in gegossener Ausführung möglich - daher hohe Korrosionsreserven.

ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɟɦɤɨɫɬɢ,
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɝɚɛɚɪɢɬɵ.
z ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɜ ɡɚɡɨɪɚɯ,
ɬɚɤɠɟ ɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɚɥɚ ɢ ɦɭɮɬɵ,
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɥɟɰ.

RCEV
GVSNH
GVSNH

GVSNA
GVSNA

z Schwere Chemieausführung
z Einbau in geschlossenen oder
offenen Behälter.
z Hochgezogene Lagerung mit
großem Wälzlagerabstand
z Kein Gleitlager im Fördergut,
dadurch trockenlaufsicher
z Niedrige Strömungsgeschwindigkeiten reduzieren Korrosion /
Abrasion.
z Abdichtung mit langer Stopfbuchse
und Sperring oder Wellendichtring.
z Beheizte Ausführung möglich.

RCEV
z ɬɹɠɟɥɨɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
z ɦɨɧɬɚɠ ɜ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɢ ɨɬɤɪɵɬɵɯ
ɟɦɤɨɫɬɹɯ.
z ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɡɞɜɢɧɭɬɚɹ ɨɩɨɪɚ ɩɨɞ-

ɲɢɩɧɢɤɚ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦ
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ ɞɪɭɝ ɨɬ
ɞɪɭɝɚ
z ɛɟɡ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ ɜ

ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɦɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɧɚɞɟɠɧɚɹ
ɡɚɳɢɬɚ ɨɬ ɫɭɯɨɝɨ ɯɨɞɚ
z ɧɟɜɵɫɨɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɬɨɤɚ

ɫɧɢɠɚɟɬ ɤɨɪɪɨɡɢɸ ɢ ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɫɬɶ.
z ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɫ ɭɞɥɢɧɟɧɧɵɦ ɧɚɛɢɜ-

ɧɵɦ ɫɚɥɶɧɢɤɨɦ ɢ ɡɚɩɨɪɧɵɦ ɤɨɥɶɰɨɦ ɢɥɢ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɥɶɰɨɦ
ɜɚɥɚ.
z ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫ

ɨɛɨɝɪɟɜɚ-ɟɦɨɣ ɪɭɛɚɲɤɨɣ.
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RHEINHÜTTE-Pumpen in der Schwefelsäureproduktion
ǻȎȟȜȟȩ Ȓșȭ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȎ ȟȓȞțȜȗ ȘȖȟșȜȠȩ

RHEINHÜTTE-Pumpen in der Sch
ǻȎȟȜȟȩ Ȓșȭ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȎ ȟȓȞțȜ

RHEINHÜTTE-Pumpen in der Schwefelsäureproduktion
RHEINHÜTTE-Pumpen in der Sch
ǻȎȟȜȟȩ Ȓșȭ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȎ ȟȓȞțȜȗ
ȘȖȟșȜȠȩ
ǻȎȟȜȟȩ
Ȓșȭ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȎ ȟȓȞț
Chemie-Normpumpen Typ RNSi aus Eisen-Siliziumguß
in einer Dünnsäure-Eindampf-Anlage.

Umwälzpumpen Typ RSU in einer Anlage zur Aufkonzentrierung der Dünnsäure.

Chemie-Pumpen Typ RCE zur Förderung
aufkonzentrierter Säure.

Heizbare Chemie-Pumpen Typ RCE 250/430 zur Förderung
von flüssigem Schwefel.

ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɫɨɫ ɬɢɩɚ RCE ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɜɵɫɨɤɨɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ.

Oɛɨɝɪɟɜɚɟɦɵɟ xɢɦɢɱɟɫɤɢe ɧɚɫɨɫɵ ɬɢɩɚ RCE 250/430
ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɠɢɞɤɨɣ ɫɟɪɵ.

FRIATEC-Rheinhütte GmbH & Co
Postfach/P.O.B. 12 05 45 · 65083 Wiesbaden
Rheingaustr. 96 -100 · 65203 Wiesbaden
Tel. 0611 / 604 - 0 · Fax 0611 / 604-328
Internet: www.friatec.de · www.rheinhuette.de
e-mail: info@rheinhuette.de · info@service.de

09.01 WST
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