
Laufrad mit VerschLeisswerkstoff aus siLiciumcarbid
Die horizontalen Kreiselpum
pen MOS und UMOS arbeiten
mit der trockenlaufenden Mag
netkupplung oder mit der von
Bungartz entwickelten berüh
rungslosen hydrodynamischen
Wellenabdichtung. Durch die
Rückenschaufeln am Laufrad
wird derWellenspalt im Betrieb
hydrodynamisch abgedichtet.
Mit diesen Laufradrücken

schaufeln und einem zusätzli
chen Dichtungsrad ist die Pum
pendrehzahl unproblematisch
regelbar, ohne die hydrodyna
mische Dichtwirkung zu beein
trächtigen. Die SlurryPumpen
werden zur Förderung von pro
blematischen Medien einge
setzt, die gleichzeitig heiß, ver
schleißend und korrosiv sind.
Ob Ammoniumnitrat mit Dolo

robust
sLurry PumP

The horizontal centrifu
gal pumps MOS and UMOS
work reliably with the dry
running magnetic drive or
with the noncontact hydro
dynamic shaft seal develo
ped by Bungartz. These slur
ry pumps are specifically
used for the pumping ofme
dia that are not only hot, but
also abrasive and corrosive
like ammonium nitrate with
dolomite, iron oxide, gyp
sum or dust slurries. A signi
ficant extension of the ser
vice life of the impeller is
now achieved through the
use of new hardwearing
material based on SiC.
Silicon carbide is used as
an insulator in hightempe
rature reactors. A new as
pect is also the use of the
wearresistant material di
rectly in the casing of the
reliable centrifugal pumps.
Here the SiC ceramics can be
used at the exact point at
which the wear directly oc
curs.
→ Hall 8.0, Stand C1
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mit, Eisenoxid, Gips oder
Staubschlämme, die Spezial
kreiselpumpen fördern ebenso
Flotationstrüben, Kristallbreie,
Zementbrühe, Maischen oder
auch Sinter und Produktions
abwässer. Eine Verlängerung
der Lebensdauer des Laufrades
wird durch den Einsatz eines
neuen Verschleißwerkstoffs auf
SiCBasis erzielt. Siliciumcarbid

(SiC) wird als Isolator in Hoch
temperaturreaktoren einge
setzt. Neu in der Anwendung ist
auch der Einsatz des verschleiß
festen Werkstoffs unmittelbar
im Gehäuse der MOS und
UMOSKreiselpumpen, wo der
Verschleiß auftritt.
→ Halle 8.0, Stand C1
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