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Kolben-Membran-Dosierpumpen 
gehören zu den oszillierenden Ver-
drängerpumpen. Die Kolben-Mem-
bran-Dosierpumpe FKM von Alltech 
wurde in den 80er Jahren zum Do-
sieren von flüssigen, viskosen, ag-
gressiven und auch abrasiven Che-
mikalien entwickelt. Als Kolben-
Membran-Dosierpumpen verbinden 
sie die hohe Dosiergenauigkeit 
einer Kolbenpumpe und die guten 
Abdichtungseigenschaften einer 
Membranpumpe in einem Pum-
pentyp. Die Pumpen sind robust, 
für die Anwendung im industriellen 

Umfeld entwickelt, verschleiß- und 
wartungsarm.

Sicherheit 
und Zuverlässigkeit
Kolben-Membran-Dosierpumpen 
erfüllen die hohen Anforderungen 
an Zuverlässigkeit, Betriebssicher-
heit, Genauigkeit, Sicherheit und 
Zuverlässigkeit. Die Dosierpumpen 
dieses Herstellers unterscheiden 
sich von den meisten anderen 
Pumpen dadurch, dass sie ein TÜV-
geprüftes, in die Hydraulikein-
heit integriertes Überdruckventil 

haben. Dadurch, dass 
dieses Sicherheits-
element nur mit der 
Hydraulikflüssigkeit 
durchströmt wird, ist 
seine sichere Funk-
tion gewährleistet. 
Eine Verstopfung 
dieses Sicherheits-
elementes mit dem 
Dosiermedium ist 
ausgeschlossen. Wird 
bei Störungen die 
Saug- oder Druckseite 
der Pumpen blockiert, 
öffnet das Über-
druckventil, so dass 
Beschädigungen an 
Pumpe und Leitungs-
system garantiert 
vermieden werden. 
Neben der Sicherung 
der Funktionalität 
bedeutet diese spe-
zielle Konstruktion 

aber auch Sicherheit für Personal, 
Betriebsausrüstungen und Umwelt. 
Spricht das Überdruckventil an, 
erhält der Betreiber akustischen 
Alarm und elektrische Meldung. 
Das spezielle Überdruckventil hat 
überdies den Vorteil, dass auch 
Fehler auf der Saugseite angezeigt 
werden. Eine zusätzliche Sicher-
heitseinrichtung ist das Doppel-
membransystem. Dieses schützt 
neben der Pumpe auch die Produk-
tion. Sollte es zum Membranbruch 
kommen, kann die Pumpe gestoppt 
werden und es wird eine Störmel-
dung – optisch und elektrisch – 
signalisiert. Es besteht auch die 
Möglichkeit, automatisch auf ein 
Ersatzsystem umzuschalten.

Genauigkeit
Die Dosiergenauigkeit der Dosier-
pumpe besser ± 1 % ist kein Selbst-
zweck – sie bestimmt die Effekti-
vität der eingesetzten Chemikalien 
im Produktionsprozess. Bei den 
Kolben-Membran-Dosierpumpen 
FKM ist die Hubverstellung bei 
Betrieb und Stillstand stufenlos 
linear im Bereich von 0 bis 100 % 
möglich. Dadurch ist die exakte 
Chemikaliendosierung garantiert 
und die Dosiereinstellung ist re-
produzierbar.
Kolben-Membran-Dosierpumpen in 
der chemischen Industrie müssen 
korrosiven und abrasiven Dosier-
medien standhalten. Auch die 
Temperatur des Dosiermediums 
und die Raumtemperatur sind bei 

Kolben-Membran-Dosier-
pumpen in der Industrie

Für den Einsatz von Dosierpumpen im industriellen Prozess stehen Sicherheit, 

Zuverlässigkeit der Systeme und Genauigkeit im Vordergrund. Hier haben sich Kolben-

Membran-Dosierpumpen bewährt. In der chemischen Industrie widerstehen sie vielen 

korrosiven und abrasiven Dosiermedien.

Dosierstation mit FKM-Kolben-Membran-Dosierpumpen.
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der Auslegung zu beachten. Ge-
rade in der chemischen Industrie, 
die hohe Anforderungen an die 
Betriebs-sicherheit stellen muss, 
spielen die Überwachungseinrich-
tungen eine große Rolle.

Anwendungsbeispiel 
chemische Industrie
Ein weltweit agierender Hersteller 
von Polyacrylamid setzt die Kolben-
Membran-Dosierpumpen zur Dosie-
rung von Sulfat, von konzentrierter 
Schwefelsäure und Natronlauge 
ein. Die Dosierpumpen werden 
über ein externes Führungssignal 
0-20 mA angesteuert und bereits 
vor Beginn des Dosierprozesses auf 
die Nennleistung eingestellt. Der 
Regelbereich muss linear zwischen 
0 und 100 % wählbar sein. Zudem 
sind die Dosierpumpen gemäß Kun-
denwunsch für einen maximalen 
Gegendruck bis 50 bar geeignet, 
jedoch für einen Nenndruck von  
35 bar ausgelegt. Ein Überdruck-
ventil sichert die Dosierpumpen 
ab. Die medienberührten Teile sind 
aus V4A (Dosierkopf, Ventile) und 
die Membrane aus PTFE/Viton, um 
die Chemikalienbeständigkeit zu 
garantieren. Um eine kontinuier-
liche Strömung zu erzielen, wurden 
Pulsationsdämpfer eingebaut 
werden, die mit Trennmembranen 
ausgerüstet sind.
Für die Dosierung von Schwefel-
säure und Natronlauge wurden 
Doppelkopf-Dosierpumpen mit 
einer Förderleistung von je 1.000 

l/h ausgewählt. Ausschlaggebend 
hierfür waren die langen Dosierlei-
tungen und die möglichst pulsati-
onsfreie Dosierung. Die Material-
auswahl orientierte sich an den zu 
dosierenden Chemikalien. PVDF für 
die Schwefelsäure, Edelstahl für die 
Natronlauge. Auch die Membranen 
wurden hinsichtlich Beständigkeit 
und Lebensdauer ausgewählt. Bei 
solchen Pumpen sind die durch 
Wartung bedingten Betriebskosten 
nicht zu vernachlässigen. Deshalb 
ist es wichtig, die Membrane und 
Komponenten so auszuwählen, 
dass eine möglichst lange Lebens-
dauer erreicht wird. 

Dosieren von Schwefelsäure
Zudem tragen die sorgfältige Aus-
wahl der peripheren Geräte – wie 
zum Beispiel Saugpulsations-
dämpfer – und die angemessene 
Dimensionierung der Rohrlei-
tungen und Installation zu ge-
ringen Wartungskosten bei. Mate-
rialien, die bei den vorliegenden 
Witterungs- und Temperaturbedin-
gungen lange Standzeiten garan-
tieren, senken die Betriebskosten 
und steigern die Verfügbarkeit 
des Dosiersystems. Als zusätzliche 
Überwachungseinrichtung werden 
Membranbruchsignalisierungen 
verwendet.

Vielfältiger Einsatz
Kolben-Membran-Dosierpumpen 
sind für den Einsatz in der Pro-
zessindustrie bestens geeignet, da 

sie die Anforderungen an Genau-
igkeit, Sicherheit und Zuverlässig-
keit erfüllen. In Kombination mit 
der kompetenten Beratung bei 
der Dosierpumpenauswahl können  
Kostensenkungspotentiale reali-
siert werden.

* Dipl.-Ing. Ladislaus Bach, Leiter 
Marketing und Vertrieb, Alltech  
Dosieranlagen GmbH, Weingarten.
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FKM-Kolben-Membran-Dosierpumpe mit Hub-

längen-Positionierungssystem-Servoset.

Dosierstation für konzentrierte Säure im Schutzschrank.


