
Die Konzentration auf das 
  Wesentliche legen
Wir entwickeln Lösungen für die Industrie mit innovativer 
Schlauchtechnik für alle Anwendungsbereiche ! 
und das seit 25 Jahren
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      TOP-PRODUKT DES MONATS SEPTEMBER 

Etikettierlösung für GHS-Anforderung 

Mit dem Legi-Air Twin steht 
eine optimale Lösung für die 
neuen Kennzeichnungsauf-
gaben in der Chemiebranche 
zur Verfügung: Die Systeme von 
Bluhm ermöglichen eine Etiket-
tierung von Paletten, Faltkisten 

messung auf Blanko-Etiketten 
oder auf mit immer denselben 
Informationen vorgedruckte 
Etiketten mitgedruckt.  
Basis dieser Anlage ist ein Etiket-
tendruckspender der Serie Legi-
Air, der für den Zweifarbdruck 

mit zwei Druckmodulen aus-
gestattet ist. Je nach zu etikettie-
rendem Produkt stehen verschie-
dene Applikatoren zum Aufbrin-
gen des Etiketts zur Verfügung. 
Für die Fassetikettierung ist der 
Legi-Air Twin mit einem speziellen 
Riemenapplikator ausgestattet.

und insbesondere Fässern in 
unterschiedlichen Abmessun-
gen im Durchlauf. Neben den 
Gefahrenhinweisen „H“ und 
den Sicherheitshinweisen „P“ 
werden je nach Bedarf die zwei-
farbigen Warnsymbole in der 
erforderlichen Menge und Ab-

Hochreine Druckluftmembranpumpen  

Verder bietet ab sofort eine neue 
Druckluftmembranpumpen-Serie 
an: Die Verderair Pure. Diese hoch-
reine und massive Pumpenbau-
reihe erreicht hohe Fördermengen 
bei gleichzeitig sehr geringem 
Energieverbrauch. Die innovative 
Pumpe erreicht damit deutlich 
bessere Leistungswerte. Verderair 
Pure wurde von einem internatio-
nalen Team erfahrener Pumpen-

spezialisten entwickelt, die auf 
jahrzehntelange Erfahrungen im 
Bereich der Druckluftmembran-
pumpen zurückgreifen. Im Pro-
duktionsprogramm werden nur 
100 %iges PTFE und PE einge-
setzt. Daraus ergibt sich der Na-
me „Pure“. Die Druckluftmem-
branpumpe Verderair Pure ist in 
sechs Baugrößen erhältlich. Sie 
kann Medien mit Temperaturen 
bis 120 °C bei bis zu 7 bar fördern. 
Der Fördermengenbereich be-
trägt 0,8 m³/h bis 36,4 m³/h. Die 
sechs Baugrößen sind zudem 
auch in leitfähigem PTFE und PE 
verfügbar und ermöglichen somit 
den Einsatz im Atex-Bereich. 
» prozesstechnik-online.de/cav1112404

Abfüllen von reinen Flüssigkeiten 

Für die Abfüllung von Flüssigkei-
ten, die Werkstoffe wie PP oder 
PVC angreifen, bietet Bürkle die 
Fasspumpe Ultrarein PTFE. Diese 
gibt es auch mit flexiblem Aus-
laufschlauch aus PTFE. Die Fass-
pumpe zeichnet sich durch die 
hohe chemische Beständigkeit 
aus. Alle mediumberührten Teile 

sind aus den Werkstoffen PTFE 
und FEP gefertigt, sämtliche Ven-
tile sind aus massivem PTFE/
PVDF. Das Abfüllen von aggressi-
ven Flüssigkeiten ist kein Pro-
blem. Auch für hochreine Flüssig-
keiten ist die Fasspumpe Ultra-
rein PTFE geeignet.  
» prozesstechnik-online.de/cav1112405

PRODUKTE        BETRIEBS-  UND QUALITÄTSMANAGEMENT
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Schmierstoffe für Kompressoren und Vakuumpumpen 

Die Herausforderungen wachsen 

Häufig setzen Betreiber von Vakuumpum-
pen und Kompressoren einfache PKW-Moto-
renöle ohne weitere Prüfung als Schmiermittel 
ein. Obwohl dies in vielen Fällen zumindest ei-
nen Betrieb ohne sofortige Ausfälle ermög-
licht, sind manche Anwendungen viel komple-
xer, als es den Anschein hat. Ein gut beratener 
Anwender beleuchtet verschiedene Aspekte, 
bevor er sich für ein Produkt entscheidet. So ist 
die Auswahl des einzusetzenden Öls in erster 
Linie von der Bauart der Maschine und dem zu 
fördernden Gas abhängig. Die Viskosität, das 
Grundöl und die Additivierung müssen an die 
bauartbedingten Anforderungen angepasst 
und das Öl so gewählt werden, dass es die Ma-
schine schmiert und abdichtet, Fremdstoffe 
und Kondenswasser detergiert und dispergiert 
und nicht zuletzt den chemischen Einflüssen 
der Gase widersteht. Zudem gilt es, weitere 
Einflussgrößen wie die Umgebungstempera-
tur (gleichbleibend oder schwankend) und Ei-
genschaften der Gase (trocken oder feucht, 
heiß oder kalt) zu berücksichtigen. 

Spezialprodukte lohnen sich 

Fragol hat mit diesen Fragestellungen lang-
jährige Erfahrung und setzt auf die qualitativ 
hochwertigen Schmierstofflösungen von An-
derol. Die breite Produktpalette stellt sicher, 
dass für jede Anwendung unter nahezu allen 
Einsatzbedingungen der optimale Schmier-
stoff zum Einsatz kommt. So ist zum Beispiel 
der „Dauerbrenner“ Anderol 555 ein hochwer-
tiges Vakuumpumpenöl, dessen Verwendung 
von vielen Herstellern für ihre Maschinen frei-
gegeben wird. Es verbindet eine lange Pro-
duktlebensdauer mit sehr guter Reinigungs-
wirkung und ermöglicht so lange und trotz-

Schmierstoffe standen viele Jahre als notwendiges Übel auf einer Stufe mit Putzmitteln und 

Büromaterial. Nun wird den Betreibern von modernen Maschinen zunehmend bewusst, 

welch großen Einfluss dieses scheinbar nebensächliche Produkt auf ihre eigene Produktion 

haben kann. Bei der Produktvielfalt, die Schmierstoffanbieter heute selbst für eingeschränk-

te Anwendungsbereiche im Portfolio haben, ist eine genaue Analyse der Einsatzbedingun-

gen gepaart mit kompetenter Beratung unerlässlich. 

dem sichere Ölstandzeiten. Diese Qualitäten 
genügen jedoch bei Spezialanwendungen 
nicht mehr. Für die Kompression von Sonder-
gasen wurde zum Beispiel ein spezielles Pro-
dukt entwickelt, Anderol 1200N, dessen Ein-
satz die Arbeit mit trockenem Stickstoff er-
heblich vereinfacht. Bei herkömmlichen Ölen 
kann es hier sehr schnell zum Abreißen des 
Schmierfilms und damit zu starkem Ver-
schleiß kommen. 
In Bremsluftverdichtern an Schienenfahrzeu-
gen herrschen harte Einsatzbedingungen für 
das Öl, vor allem weil die Umgebungstempera-
turen und die Luftfeuchtigkeit ständigen, zum 
Teil extremen Schwankungen unterliegen. Das 
gezielt hierauf angepasste Produkt erfreut sich 
aufgrund seiner Spezialisierung wachsender 
Beliebtheit bei Bahnbetreibern aller Art. 
Auch und ganz besonders die Lebensmittel-
industrie hat besondere Anforderungen an 
Schmierstoffe. Da zum Beispiel bei der Bereit-
stellung von Druckluft in der Nahrungs- und 
Futtermittelproduktion kleinste Mengen des 

Schmierstoffs mit der Druckluft transportiert 
werden können, ist hier ein Öl erforderlich, das 
H1 registriert ist. Diese Registrierung erhalten 
nur Produkte, die im Rahmen vordefinierter To-
leranzmengen als unbedenklich beim unbe-
absichtigten und technisch unvermeidbaren 
Kontakt mit Lebensmitteln eingestuft werden. 
Nachdem die H1-Produkte lange Zeit nur mit 
schwerwiegenden technischen Bedenken ein-
gesetzt wurden, können sie heute aus Anwen-
dersicht mit den nicht H1-registrierten Stan-
dardprodukten mithalten und deren Leis-
tungsfähigkeit zum Teil auch übertreffen. Fra-
gol hat für diese Anwendungen die Anderol-
FG-XL-Reihe im Programm. 
Allein für den Bereich Pumpen und Kompresso-
ren ist die Schmierstoffauswahl riesengroß. 
Die Wahl des richtigen Produkts und eventuell 
ein zusätzlich implementiertes Ölanalysenpro-
gramm tragen langfristig zur Sicherheit von 
Anlagen und Produktion bei und helfen, In-
standhaltungskosten deutlich zu reduzieren. 
» prozesstechnik-online.de/cav1112403 

Blick in einen mit einem speziellen  
Anderol-Produkt geschmierten Kompressor 

Und so sieht ein mit einem ungeeigneten Öl  
geschmierter Kompressor aus


