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UV Pumpen – Zusammenfassung der Fallstudien

Glasherstellung im Nahen Osten
Zur Verbesserung der Produktivität und als Langzeitinvestition, um in den nächsten
Jahrzehnten die bestmögliche Unternehmensleistung zu erzielen, aktualisierte ein
führender Anbieter von Glasbehältern mit Sitz in Ägypten sein Vakuumsystem zur
Versorgung der IS-Maschinen zuerst im Jahr 2004 mit einer UV50 Pumpe und erneut im
Jahr 2005 mit einer zweiten UV50 Einheit. Andere große Glasfabriken in Ägypten folgten
diesem Beispiel aufgrund der positiven Erfahrungen mit luftgekühlten UV
Vakuumpumpen.

Produktion von Getränkedosen
Für den Herstellungsprozess von Aluminiumdosen für die Getränkeindustrie ist Vakuum
ganz besonders wichtig. Aluminium ist nicht magnetisch und mittels Vakuum können die
Dosen während der Bestückung und formgebenden Prozesse der verschiedenen Phasen
sicher festgehalten werden. Die UV Lösung, die Pneumofore einem führenden Hersteller
lieferte, optimierte die Produktion und sorgte für Energieeinsparungen. Weitere Vorteile
liegen in der höheren Zuverlässigkeit und der Lärmreduzierung in der Produktionsstätte.

Airbus 310 Flugsimulation
Beuaftragt von Airbus führt das Fraunhofer Institut München seit 2005 in Deutschland
Forschungen bezüglich der Verbesserung von Auswirkungen der Umgebung in
Flugzeugkabinen auf die Gesundheit der Passagiere bei Langstreckenflügen durch.
Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Vibration und Luftzusammensetzung haben Einfluss auf den
Komfort des Menschen in einem Flugzeug. Bei einer simulierten Flughöhe von 9144
Metern (30.000 Fuß) werden die Reaktionen von Testpassagieren unter realen
Flugbedingungen beobachtet. Pneumofore lieferte das Vakuumsystem, das zur
Erzeugung der wechselnden Bedingungen notwendig ist.

Pasta schmeckt nur so gut wie ihr Vakuum
Für die Pastaherstellung in Italien spielt Vakuum solch eine entscheidende Rolle, dass
Fabrikinhaber bestimmte Räume für ihr zentrales Vakuumsystem errichten. Sowohl die
Produktionsausrüstung und alle zusätzlichen Maschinen als auch die Fachkenntnisse der
Pastameister sind die Grundlage des Erfolges, bei dem es in erster Linie auf den
Geschmack ankommt. Fast eine alchemistische Mischung aus über Generationen
weitergegebenem Fachwissen mit der richtigen Dosierung des Vakuums für ein größeres
Vergnügen. Es besteht kein Zweifel über die führende Stellung von Pneumofore für
Vakuumlösungen für die unwiderstehliche Verbreitung der schmackhaften italienischen
Pastasciutta.

®

Vakuumbeschichtung
Sicme Motori bearbeitet die Wicklungen von Elektromotoren in einem Kessel mit einem
Volumen von 23 m³. Um zu garantieren, dass der Behälter dicht ist, wird eine mit Druckluft
gefüllte Dichtung verwendet. Der Kunde setzte sich das Ziel kurzer Evakuierungszeiten,
um eine höhere Produktivität zu erreichen, und verwirklichte es. Andere
Vakuumbeschichtungsprozesse von Glas bis zur Metallisierung vonAutoteilen laufen rund
um die Uhr mit ölgeschmierten UV Pumpen als Vorpumpen bis auf ca. 50 mbar(a) herunter,
wo Wälzkolben als zweite Stufe betrieben werden.

Rohrtrocknung
Mit rund 17% der weltweit nachgewiesenen Gasreserven verfügt Gazprom über mehr Gas
als die meisten anderen Unternehmen weltweit und über mehr als 60% der russischen
Reserven. Das macht Gazprom zu einem der Hauptakteure auf dem globalen Gasmarkt.
Im Jahr 2005 erwarb das Unternehmen zwei UV50 Vakuumpumpen von Pneumofore zur
Trocknung von Gasrohrleitungen. Bis jetzt waren die Ergebnisse enorm. BJ Services
bietet ebenfalls die Trocknung von Rohrleitungen weltweit mithilfe von luftgekühlten UV
Vakuumpumpen an, z. B. für ein relevantes Projekt in Indien, das im Jahr 2007 startete.
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Vakuumsystem für Thermoformen
Ergebnisse der Zusammenarbeit von Pneumofore mit einem italienischen Thermoform-
Unternehmen: Im Jahr 2005 wurden zwei Thermoform-Maschinen von zwei
Kompaktpumpen versorgt, beide mit einer Kapazität von 180 m³/h. Nach Diskussionen
bezüglich technischer Details einigte man sich auf die Installation der ersten UV4 mit 250
m3/h, die die beiden Pumpen mit 180 m³/h ersetzen sollte. Die Verwendung von einer
professionellen industriellen UV Pumpe anstelle von mehreren billigen Kompakt-pumpen
mit häufigen Ausfällen führte zu geringeren Stromkosten und schnellerem Formen
aufgrund des besseren Vakuums.

Fleischverpackung von Schinken in Scheiben
Zentralisierte Vakuumsysteme, die für die Verpackung von Fleisch in Scheiben und
anderen leicht verderblichen Waren immer mehr nachgefragt werden, ersetzen Systeme
aus mehreren kleinen Vakuumpumpen, um in der Produktion Ölnebel zu vermeiden und
den Lärmpegel zu senken. Ein höheres Vakuum bei der Verpackung resultiert in längerer
Haltbarkeit in den Regalen aufgrund einer geringen Feuchtigkeit und weniger Sauerstoff in
der Verpackung.

Vakuumtrocknung von Bausteinen und Ziegeln
Die Produktion von Ziegeln und Bausteinen kann mit Pumpen, die speziell für diese
staubigen Bedingungen entwickelt wurden, gegenüber dem Gebrauch von
herkömmlichen Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen verbessert werden. Der Wechsel zu
luftgekühlten Drehschieber UV Pumpen von Pneumofore führt zu geringerem
Energieverbrauch, und sie bieten dadurch im Vergleich mit Flüssigkeitsringpumpen eine
attraktive Amortisationszeit von nur 1,5 Jahren. Das konstante Vakuum der UV Pumpen
ermöglicht das ganze Jahr über die Aufrechterhaltung der Produktionsqualität und -
geschwindigkeit.

Die Halbleiterindustrie
Im Jahr 2005 präsentierte Infineon Spezifikationen für ein neues Vakuumsystem in der
hochmodernen Produktionsstätte in Dresden. Pneumofore wurde mit sachkundigen
Ingenieuren der aktivsten Wettbewerber auf dem Markt konfrontiert. Verschiedene
Technologien zur Erzeugung von Vakuum wurden im Detail analysiert. Der professionelle
Vergleich von Lebenszykluskosten, Effizienz und Zuverlässigkeit half dabei, den
geeignetsten Vakuumpumpenhersteller auszuwählen. In Taiwan werden ebenfalls
zahlreiche UV Pumpen für verschiedene Vakuumanwendungen in der Halbleiter- und
Elektronikindustrie betrieben.

Bierabfüllanlage
In der Lebensmittelindustrie können strikte Produktionsvorschriften potentiell die gesamte
Produktion unterbrechen oder zu ernsthaften Geldstrafen und hohen Kosten für die
Entsorgung von Kühlwasser führen. Ein führender Bierproduzent wurde mit diesem
Problem konfrontiert, als Kontrolleure aufgrund einer neuen Vorschrift für geringere
Toleranzen der bakteriologischen Kontaminierung Geldstrafen für eine seiner
Bierabfüllanlagen auferlegten. Pneumofore bewältigte die Aufgabe mit einer Spezial-
entwicklung: eine hohe Betriebstemperatur zur Abtötung von Bakterien und mit
konstantem, präzisem Vakuumniveau zu jeder Jahreszeit.

Höhere Produktivität für EPS-Hersteller
Die schweizerische Gesetzgebung erlaubt keine Emission des Gases Pentan in die
Atmosphäre, daher wird es aufgefangen und verbrannt. Solche Umweltschutz-
maßnahmen mit beträchtlichem Einfluss auf die Kosten der Produktionsausrüstung führen
zu einer besonders hohen Umweltsensibilität. Flüssigkeitsringpumpen werden durch UV
Pumpen ersetzt, die nur halb so viel Strom verbrauchen und ein höheres Vakuum
produzieren. Somit ergibt sich eine verbesserte EPS-Produktionsgeschwindigkeit und -
qualität aufgrund von geringeren Restwassergehalten im Endprodukt.
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