
Exzenterschneckenpum pen



Funktionsprinzip

D ie Verderpro Exzentersch-
neckenpum pen gehören zur 
G ruppe der rotierenden Ver-
drängerpum pen. Ein charak-
teristisches M erkm al dieser Pum pen ist die besondere Ausbildung und Anordnung der bei-
den Förderelem ente sow ie der sich daraus ergebende Bew egungsablauf. Bedingt durch die 
geom etrische Ausbildung und die dauernde Berührung zw ischen beiden Förderelem enten 
entstehen H ohlräum e, die sich bei der D rehbew egung der Exzenterschnecke in ununter-
brochener Folge w echselseitig öffnen und schließen, w obei das Fördergut kontinuierlich von 
der Saug- zur Druckseite transportiert w ird.

Förderelem ente
Exzenterschneckenpum pen bestehen aus einer Reihe w ichtiger Bestandteile:

D er Rotor
D er Rotor ist eine schraubenförm ig gew undene, 
eingängige Exzenterschnecke, die eine sich drehende, 
oszillierende Bew egung vollführt.

D er Stator
Der feststehende Stator ist das zw eite w ichtige Förderelem ent und 
m it einer Innenschnecke gleicher geom etrischer Verhältnisse ausge-
stattet, die jedoch um  180° versetzt und m it der doppelten Steigung 
versehen ist.

D ie G elenke
D ie G elenkverbindung be-
steht aus verschleißfesten, 
gehärteten G elenkteilen 
und ist D ank der w enigen 
Bauteile leicht zu m ontieren. 
Sie besteht aus: einer Kuppelstange, einem  Kuppel-
stangenbolzen, einer G elenkhülse und zw ei Führungs-
buchsen.
Diese Bauteile sind m it dem  Rotor und der Steckw elle durch eine Kupplungsm uffe verbunden. 
Das G elenk w ird dann m it einem  Spezialfett gefüllt und m it einer elastischen M anschette ab-
gedichtet.

Steckverbindung
Die Steckverbindung zw ischen der Pum pe und dem  Antrieb erleichtert den Austausch der 
rotierenden Teile und der W ellenabdichtung.

W ellenabdichtung
Die Verderpro Exzenterschneckenpum pen können auf verschiedene W eise abgedichtet 
w erden:
 Stopfbuchspackung m it oder ohne Spül-/Sperrkam m erring
 G leitringdichtungen (einfach, doppelt, „back-to-back“, m it Sperrflüssigkeit, etc)

Vorteile und M erkm ale
 G eringe Pulsation, gleichm äßiger M aterialfluss
 Selbstansaugend bis 8,5 m
 Kann in allen Positionen installiert w erden
 U m kehrbare Rotationsrichtung
 Sehr gut geeignet für hochviskose Produkte

Verderpro Exzenterschneckenpum pen



3

Verderpro progressing cavity pum ps

G eom etrie

L-G eom etrie 

Verglichen m it konventionellen geom etrischen D esigns hat der Rotor der L-G eom etrie einen vergrößerten G ew indegang 
bei kleinerem  D urchm esser und geringerer Exzentrizität.
Die Dichtlinie ist aus diesem  G runde größer und die Reibungsgeschw indigkeit w ird um  ca. 20%  reduziert. Daher sind 
diese Pum pen besonders w artungsarm . Selbst bei abrasiven M edien bleiben Förderrate und Druck konstant.
 

T-G eom etrie 

Dank der Erfahrungen m it der L-G eom etrie konnte die T-G eom etrie für Verderpro Pum pen entw ickelt w erden. Die Förder-
m enge ist um  50%  höher w enn die Rotorgeschw indigkeit konstant bleibt. Der Rotor hat einen elliptischen Q uerschnitt, 
der in einem  dreieckigen Stator m it dem  gleichen geom etrischen Verhältnis rotiert. Verglichen m it dem  Rotor hat der Sta-
tor eine 1,5fache G angzahl 120° versetzt und eine 1,5fache Steigung. So entsteht ein zusätzlicher dritter Fördergang, 
w as zu der genannten Steigerung der Förderm enge um  50%  führt.



M odelle

Verderpro Exzenterschneckenpum pen sind in den folgenden M odellen lieferbar:

D ie M ulti-Funktionale Pum pe: D as M odell VPS

D as VPS M odell ist das Standard-M odell des Verderpro Exzenterschneckenpum pen-Pro-
gram m s. Es handelt sich um  eine ökonom isch sehr attraktive Pum pe für dünnflüssige bis viskose 
M edien m it oder ohne Feststoffanteil.

Förderm enge: 50 l/h bis 500 m 3/h, D rücke bis 48 bar

Die neue Serie der Exzenterschneckenpum pen von Verder heißt Verderpro. Sie ist das Ergeb-
nis von 30 Jahren Erfahrung m it Verdrängerpum pen und deren Anw endungen. Daher können 
w ir Ihnen für jede Applikation die richtige Pum pe em pfehlen. D as um fangreiche Verderpro-
Program m  um fasst Exzenterschneckenpum pen, M aceratoren und Zubehörteile.

U nser Program m  enthält spezielle Pum pen für die Lebensm ittelindustrie und auch für die 
Abw asser- und W asseraufbereitung können w ir Ihnen die richtige Pum pe anbieten. 
Dosier-, Eintauch- und Trichterpum pen – unser um fassendes Sortim ent an Dichtungen und aus-
gefeilten Zubehörteilen erm öglicht uns die Lieferung der bestm öglichen Lösung für fast alle 
Anw endungen.

Vorteile und M erkm ale 
 G eringe Pulsation, kontinuierlicher Lauf
 Selbstansaugend bis 8,5 m  
 Kann in allen Positionen installiert w erden 
 U m kehrbare Rotationsrichtung 
 Besonders gut geeignet auch bei hochviskosen M edien

V erderpro Pum pen-M odelle im  Ü berblick
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Die Lebensm ittel-Pum pe: Das M odell VPH

Diese Pum pe w urde speziell für die Ansprüche der Lebens-
m ittelindustrie entw ickelt. Sie ist außerdem  geeignet für 
Anw endungen in der pharm azeutischen, kosm etischen und 
chem ischen Industrie. D ie C IP- und SIP-fähigen Pum pen 
erfüllen die strengen Anforderungen der lebensm ittelver-
arbeitenden Industrie gem äß 3A und EH ED G  in Bezug 
auf die Förderung, H ygiene, Säuberung und Sterilisation.
Förderm enge: 30 l/h bis 130 m 3/h, D rücke bis 24 bar

Trichterpum pen für hochviskose und nicht fließfähige M edien: Das M odell VPR

Diese Pum pe ist m it einem  Einlauftrichter und einer Trans-
portschnecke ausgestattet, um  die Produktzuführung zu 
sichern. Sie w ird zur Förderung von hochviskosen M edien 
oder Dickstoffen m it geringer Eigenfließfähigkeit eingesetzt. 
Förderm enge: 100 l/h bis 250 m 3/h, D rücke bis 48 bar

Pulsationsfreie Dosierung: Das M odell VPD

D ieses M odell w urde speziell entw ickelt, um  die pulsa-
tionsfreie Dosierung und das Dosieren kleiner M engen zu 
erm öglichen. Für niedrig und hochviskose M edien m it Fest-
stoffanteilen und für aggressive Flüssigkeiten ist diese Pum pe 
sehr gut geeignet und erreicht eine sehr hohe Dosiergenauig-
keit (< 1% ).
Förderm enge: 0,1 bis 1000 l/h, Drücke bis 24 bar



U m fassende Prozesssteuerung
Zur Steuerung, Kontrolle und Ü berw achung der Verderpro Exzenterschneckenpum pen. Die 
Steuerungssystem e schützen vor Ü berdruck und Trockenlauf, zusätzlich bieten w ir Dosiere-
inheiten, Frequenzum richter, M esseinheiten und kom plette System lösungen an. G erne legen 
w ir Ihre Pum pe für Ihre spezifischen Anforderungen aus.

M aceratoren: D as M odell VPM  
M aceratoren w erden hauptsächlich im  Abw asserbereich 
eingesetzt. Sie zerkleinern feste und faserige Bestandteile  
im  Förderm edium  und erhöhen som it die Betriebssicher-
heit und die Standzeit der nachgeschalteten Verderpro 
Pum pen. Die Zerkleinerung m it H ilfe von Schneidplatten 
erfordert nur eine geringe Antriebsleistung und ist som it 
kosten- und energieeffizient.
Durchsatzm enge: 2 bis 150 m 3/h

Eintauchpum pen: D as M odell VPI
Für die Entleerung von Tanks, Tonnen, Absetzbecken 
und Vorklärbecken. D iese platzsparende Pum pe ist 
sow ohl für niedrig als auch für hochviskose M edien 
m it oder ohne Feststoffanteilen geeignet und kann für 
Applikationen in allen Industrien eingesetzt w erden.
Förderm enge: 50 l/h bis 250 m 3/h, D rücke bis 12 bar
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Die VPS-Serie ist das Standard-M odell des um fangreichen 
Verderpro-Program m s. Diese Pum pe kann m it verschiedenen 
Rotor/Stator G eom etrien ausgestattet w erden und w ird in fast 
allen Branchen und Industrien bei niedrig bis hochviskosen 
M edien m it oder ohne Feststoffen eingesetzt.
 

Pum pen-M odelle

D ichtungen

 Standard Stopfbuchspackung m it 6 
Packungsringen

 Stopfbuchspackung m it internem  
Sperrkam m erring

 Stopfbuchspackung m it internem  
Sperrkam m erring und vorgelagertem  
Labyrinth-Dichtring

 Stopfbuchspackung m it externem  
Sperrkam m erring

 Stopfbuchspackung m it externem  
Sperrkam m erring, 2 Anschlüsse

 Stopfbuchspackung m it externer 
Schm ierung

 Einzelne G leitringdichtung in 
verschiedenen Ausführungen

 Doppelte G leitringdichtung
 C artridge G leitringdichtung

Zubehör

 Trockenlaufschutz
 Druckschutz
 Ü berdruckschutz m it Bypass
 U niverseller Kupplungsschutz
 Stator-N achspannvorrichtung
 Rührflügel
 Dosiereinheit
 Zuführschnecke
 Sperrring 
 M anschettenschutz
 Sperrkam m erversorgungseinheit
 Druckleitungsadapter
 Schm ierm ittelinjektionsanlage

A nw endungsgebiete

 Abw asser- und Schlam m aufbereitung
 Pharm azeutische und kosm etische 
Industrie

 Ö l, G as und petrochem ische Industrie
 M olkerei- und Lebensm ittelindustrie
 G alvanisierung

Verderpro, M odell V PS

VPS

 Kurze, kom pakte Bauw eise, direkt gekuppelt
 W artungsfreundlich dank der Steckverbindung zw ischen Rotor und 
Antrieb

 Ö konom isches Design, kein Lagergehäuse, keine elastische Kupplung, 
keine G rundplatte

 Förderm enge: 50 l/h bis 500 m 3/h, D rücke bis 48 bar

VPSL 

 Freiliegendes Achsenende, verschiedene Antriebsm öglichkeiten m it 
elastischer Kupplung oder Keilriem en

 Antriebsachse m it Kugellager (erneute Schm ierung m öglich)
 W artungsfreundlich dank der Steckverbindung zw ischen Rotor und 
Antrieb

 Förderm enge: 50 l/h bis 500 m 3/h, D rücke bis 48 bar

VPW

 Kurze, kom pakte Bauw eise, direkt gekuppelt
 Flexibler einseitig eingespannter Stator ohne Stahlgehäuse 
 Schnelle D em ontage dank der einfachen Konstruktion
 Förderm engen bis 2,4 m 3/h, D rücke bis 4 bar



Konstruktions-D etails des Verderpro-M odells VPS

Verderpro, M odell V PS

W erkstoffausw ahl

Auf der Basis Ihrer Applikation w ählen w ir die bestm öglichen W erkstoffe für Pum pen 
und Zubehörteile.

W erkstoffoptionen für das M odell VPS *)

Rotor
 AISI D6 W erkzeugstahl
 AISI 316
 AISI 316 Ti
 AISI 304
 AISI C 45 W erkzeugstahl

Stator
 Buna-N

*) nicht alle W erkstoffe können
kom biniert w erden.

G ehäuse
 G G  25
 AISI 304
 AISI 316 
 AISI 316 Ti

Rotierende Teile
 AISI 316 Ti
 AISI 304
 G G 25

Stator
M it Standard-G eom etrie, im  Rohr einvul-
kanisiert m it beidseitigem  Außenbund zur 
Sicherung gegen Verdrehen und Eindrin-
gen des Förderproduktes in die G um m i-
m etallverbindung, auf W unsch nachspann-
bar.

Rotor
In verschleiß- und korrosionsfesten W erk-
stoffen (optional: O berflächenbehand-
lung).

Trockenlaufschutz TSE, 
therm oelektrisch
Verhindert die Zerstörung des 
Stators durch Trockenlauf, op-
tional lieferbar.

Spannschrauben /Schraubverbindungen
In korrosionsgeschützter Ausführung, auf W unsch 
in Edelstahl.

M anschettenschutz aus 
Edelstahl
Schützt die M anschette vor 
m echanischer Zerstörung 
durch übergroße Feststoffe.

D ruckstutzen
M it Anschluss für M anom eter / Vakuum -
m eter. Flanschanschlüsse w ahlw eise nach 
DIN  oder AN SI.
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G elenkverbindung
Bestehend aus nur 5  ver-
schleißfesten, gehärteten und 
austauschbaren G elenkteilen.

M anschette m it H altebändern
Schützt das fettgefüllte G elenk vor Eindringen des Förderproduktes, 
auch bei Druck- und Vakuum belastung; ström ungstechnisch optim ierte 
Ausführung.

W ellenabdichtung
Einfach oder doppeltw irkende 
G leitringdichtung oder Stoff-
buchspackung.

Sauggehäuse
M it g ro ß e m  Q uer-
schnitt  und günstigen 
Ström ungsvehältnissen, m it 
A blassstopfen und A n-
schlüssen für M ano-
m eter / Vakuum m eter, 
Flanschanschlüsse w ahl-
w eise nach D IN  oder 
A N SI, jew eils um  90°
schw enkbar.

Steckw elle
Als Verbindungsstück zw ischen 
A ntriebsw elle und G elenk, 
dient bei Stopfbuchspackung 
gleichzeitig als W ellenschon-
hülse, auf W unsch m it ver-
schleißfester Beschichtung.

Steckverbindung
Zum  schnellen Trennen bzw . Verbinden 
von Pum pe und A ntrieb, für schnellen 
A ustausch der rotierenden Teile und 
der W ellenabdichtung; m it Steckw ellen-
bolzen und Spritzring zur A bdichtung 
und Sicherung der Steckverbindung 
sow ie zusätzlichem  Schutz der Lagerung 
vor Leckage.

Laterne
Zur A ufnahm e von 
Pum pe und Antriebs-
aggregat, zur Befes-
tigung der Pum pe 
auf der G rundplat-
te oder auf einem  
Fundam ent.

A ntrieb
G etriebem otoren, 
Regelgetriebe oder 
H ydraulikm otoren 
aller nam haften H er-
steller, ohne zusätzli-
che Kupplung direkt 
an die Pum pe ange-
flanscht.

Kuppelstange
Zur Kraftübertra-
gung in optim ier-
ter A usführung. 
A uf W unsch in 
Sonderausführung 
lieferbar.



D ie Verderpro VPR-Serie 
m it Einlauftrichter und Trans-
portschnecke erm öglicht 
die Förderung hochvisko-
ser bis stichfester Produkte 
ohne zusätzliche Beeinflus-
sung des Förderm edium s durch Verdünnung m it W asser oder Zugabe von H ilfsstoffen. 
Förderm engen von 100 l/h bis 250 m 3/h, Drücke bis 48 bar

Vorteile und M erkm ale
 M it freiem  W ellenende oder in Blockbauform
 Steckw elle zw ischen Rotor und Antriebseinheit
 Integrierter Einlauftrichter
 Transportschnecke zur besseren Produktzuführung
 Diese Pum pen-Serie bietet für fast alle Viskositäten und Produkteigenschaften die richtige 
Lösung

Pum pen-M odelle

VPR

 Die Länge der Trichteröffnung kann den Einsatzbedingungen angepasst w erden
 Zylindrische / konische Kom pressionszone für optim ale Förderung
 M it freiem  W ellenende oder in Blockbauform
 Förderm enge: 100 l/h bis 300 m 3/h, D rücke bis 36 bar

VPRSQ

 Für m ittel bis hochviskose M edien m it geringer Fließfähigkeit
 Q uadratischer Einlaufquerschnitt m it Schaulöchern an beiden Seiten
 Blockbauform , kom pakte Konstruktion
 O ptional auch m it freiem  W ellenende lieferbar
 Fördem enge: 50 l/h bis 100 m 3/h, D rücke bis 24 bar

VPRK

 Speziell zur Förderung von O bst und G em üse geeignet
 Die Länge der Trichteröffnung kann den Einsatzbedingungen angepasst w erden
 Im  Kom pressionsgehäuse befestigte M aceratoren zur Zerkleinerung der zugeführten 
Produkte

 Förderm enge: 0,25 m 3/h bis 130 m 3/h, D rücke bis 24 bar

Verderpro, M odell V PR
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VPRE

 Zur Förderung von hochviskosen bis stichfesten Produkten
 Die Länge der Trichteröffnung kann den Einsatzbedingungen angepasst w erden
 M it freiem  W ellenende oder in Blockbauform
 Die zylindrische Kom pressionszone m it der vergrößerten Trichteröffnung erm öglicht die optim ale Förderung des M edium s
 Förderm enge: 0,5 m 3/h bis 100 m 3/h, D rücke bis 36 bar

VPRP

 Zur Förderung von hochviskosen bis stichfesten Produkten, die zur Brückenbildung über der Transportschnecke neigen
 M it integriertem  Brückenbrecher (separater Antrieb)
 Die Länge der Trichteröffnung kann den Einsatzbedingungen angepasst w erden
 Die zylindrische Kom pressionszone m it der vergrößerten Trichteröffnung erm öglicht die optim ale Förderung des M edium s
 Kom pressionsgehäuse ist für Servicearbeiten dem ontierbar
 M it freiem  W ellenende oder in Blockbauform
 Förderm enge: 100 l/h bis 130 m 3/h, Drücke bis 36 bar

VPRR

 Zur Förderung von viskosen, dichten und scherem pfindlichen M edien, die zur Brückenbildung neigen
 Separater Antrieb der zentrisch laufenden H ohlschnecke
 Die Förderschneckendrehzahl kann separat angepasst w erden
 Rechteckiger Trichter, die Länge der Ö ffnung kann den Einsatzbedingungen angepasst w erden
 Zylindrische / konische Kom pressionszone zur optim alen Zuführung des M edium s
 Das Kom pressionsgehäuse ist für Servicearbeiten dem ontierbar
 Förderm enge: 0,5 m 3/h bis 130 m 3/h, D rücke bis 36 bar

VPRRE 

 Zur Förderung von viskosen, dichten und scherem pfindlichen M edien, die zur Brückenbildung neigen
 M it einer randgängigen und zentrisch laufenden H ohlschnecke ausgestattet
 Einlauftrichter m it senkrechten W änden, die Länge der Ö ffnung kann den Einsatzbedingungen angepasst w erden
 Zylindrische / konische Kom pressionszone zur optim alen Zuführung des M edium s
 Das Kom pressionsgehäuse ist für Servicearbeiten dem ontierbar
 Förderm enge: 0,5 m 3/h bis 130 m 3/h, D rücke bis 36 bar



Konstruktions-D etails des Verderpro-M odells V PRP

Verderpro, M odell V PR

Brückenbrecherantrieb
Verhindert Brückenbildung, als 
G etriebem otor oder Regelgetriebe 
in Fußausführung, elastisch gekup-
pelt.

D ruckstutzen
M it A nschluss für M anom eter, 
Flanschanschlüsse w ahlw eise nach 
DIN  oder AN SI.

Stator
M it 1L oder Standard-G eom etrie. 
Im  Rohr einvulkanisiert m it beidsei-
tigem  A ußenbund zur Sicherung 
gegen Verdrehen und Eindringen 
des Förderproduktes in die G um -
m im etallverbindung, auf W unsch 
nachspannbar. 

Rotor
M it 1L oder Standard-G eom etrie, in ver-
schleiß- und korrosionsfesten W erkstoffen 
(optional: O berflächenbehandlung).

Spannschrauben / Schraubverbindungen
In korrosionsgeschützter Ausführung, auf W unsch 
in Edelstahl.

M anschettenschutz aus 
Edelstahl
Schützt die M anschette vor 
m echanischer Zerstörung 
durch übergroße Feststoffe.

Kom pressionsgehäuse
M it beidseitigem  Flansch zur schnellen D em ontage bei Rotorw echsel, auf W unsch m it 
Inspektionsdeckel. G roßer Q uerschnitt für günstige Ström ungsverhältnisse, m it A blass-
schraube und Anschlüssen für M anom eter und Vakuum m eter.

Verteilergetriebe
Für den synchronen Antrieb der Paddel-
w ellen, vollständig geschlossen und m it 
N achschm iereinrichtung ausgestattet.

Trockenlaufschutz TSE, 
therm oelektrisch
Verhindert die Zerstörung des Stators 
durch Trockenlauf, optional lieferbar.

M odell VPRSI

 Zur Entleerung von viskosen und stichfesten M aterialien aus Silos
 Rechteckiger Trichter zur optim alen Anpassung an das Silo
 Verm eidung von Brückenbildung
 Zylindrische / konische Kom pressionszone zur optim alen Zuführung des M edium s
 Das Kom pressionsgehäuse ist für Servicearbeiten dem ontierbar
 Integriertes Shut-off-System ]; sobald das Silo vollständig befüllt ist, können einzelne Teile 
w enn nötig ausgetauscht w erden

 Flanschgekuppelter Antrieb
 Förderm enge: 0,5 m 3/h bis 130 m 3/h, D rücke bis 24 bar
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Kuppelstange
M it Transportschnecke m it progressiver 
Steigung, zur Kraftübertragung und 
Zuführung des Fördergutes.

Paddelw ellen
G egenläufig rotierend zur Verm eidung 
von Brückenbildung auf der Transport-
schnecke und zur Einm ischung von 
Zuschlagstoffen in das Fördergut.

Einlauftrichter
Rechteckig, Trichterlänge kann an die je-
w eiligen Einsatzbedingungen angepasst 
w erden.

Paddelw ellenlagerung
G eka pselt m it N a ch-
schm iereinrichtung.

Steckverbindung
Zum  schnellen Trennen bzw . Verbinden von 
Pum pe und Antrieb, für schnellen Austausch 
der rotierenden Teile und W ellenabdich-
tung. M it Steckw ellenbolzen und Spritzring 
zur Abdichtung und Sicherung der Steck-
verbindung sow ie zusätzlichem  Schutz der 
Lagerung vor Leckage.

Steckw elle
A ls V erb ind ung ste il 
zw ischen A ntriebsw elle 
und G elenk dient bei Stoff-
buchspackung gleichzeitig 
als W ellenschonhülse, auf 
W unsch m it verschleißfester 
Beschichtung.

Pum penantrieb
G etriebem otoren, Regelgetriebe oder 
frequenzgesteuerte Antriebe aller nam haften 
H ersteller, ohne zusätzliche Kupplung direkt 
an die Pum pe angeflanscht.

M odell VPREP

 Zur Förderung von viskosen bis stichfesten Produkten, die zur 
Brückenbildung neigen

 M it einem  Brückenbrecher / einer M ischeinheit m it Paddelw elle 
ausgestattet, separater Antrieb

 H ohlschnecke
 Einlauftrichter m it senkrechten W änden, die Länge der Ö ffnung kann 
den Einsatzbedingungen angepasst w erden

 Vorlagebehälter für Flüssigkeitsreserve
 Sicherheitsstift
 Förderm enge: 0,5 m 3/h bis 100 m 3/h, D rücke bis 36 bar

Laterne
Zur A ufnahm e von Pum pe und A ntriebs-
aggregat sow ie zur Befestigung der Pum pe 
auf der G rundplatte.

W ellenabdichtung
A ls Stoffbuchspackung, 
w ahlw eise m it Sperrkam -
m er- oder Fettkam m erring.



Verderpro, M odell V PR

W erkstoffausw ahl

W erkstoffoptionen für das M odell VPR *)

G ehäuse
 G G  25
 ST 37-2
 AISI 304
 AISI 316 Ti

Rotor 
 AISI D6 W erkzeugstahl
 AISI 304
 AISI 316
 AISI 316 Ti
 AISI C 45 W erkzeugstahl

Stator
 Buna-N

Rotierende Teile
 AISI 304
 AISI 316 Ti
 AISI 420
 ST 37-2
 ST 52-3

*) nicht alle W erkstoffe können kom biniert 
w erden

D ichtungen

 Standard Stopfbuchspackung m it 6 
Packungsringen

 Stopfbuchspackung m it internem  
Sperrkam m erring

 Stopfbuchspackung m it internem  
Sperrkam m erring und vorgelagertem  
Labyrinth-Dichtring 

 Stopfbuchspackung m it externem  
Sperrkam m erring

 Stopfbuchspackung m it externem  
Sperrkam m erring, 2 Anschlüsse

 Stopfbuchspackung m it externer 
Schm ierung

 Einzelne G leitringdichtung in verschiedenen 
Ausführungen

 Doppelte G leitringdichtung
 C artridge G leitringdichtung
 G leitringdichtung m it Q uench

Zubehör

 Trockenlaufschutz
 Druckschutz
 Ü berdruckschutz m it Bypass
 U niverseller Kupplungsschutz
 Stator-N achspannvorrichtung
 Dosiereinheit
 Sperrring 
 M anschettenschutz
 Druckleitungsadapter
 Schm ierm ittelinjektionsanlage
 Trichterreserve
 Randgängige, zentrisch laufende 
H ohlschnecke 

 Silo Shut-off-System
 Saugkorb

bar
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D ie Verderpro VPH -Serie w urde speziell für 
die lebensm ittelverarbeitende, kosm etische, 
pharm azeutische und chem ische Industrie ent-
w ickelt und kann m ittels CIP- und SIP-Durchlauf-
reinigung rückstandsfrei gereinigt w erden. Sie 
entspricht den hohen Ansprüchen des 3A -Sani-
tary-Standards und der EH EDG -Richtlinien an 
H ygiene und Korrosions- und Verschleißfestigkeit. 
Förderm enge: 30 l/h bis 130 m 3/h, Drücke bis 24 bar

Verdepro, M odell V PH

Pum pen-M odelle

VPH O

 Zw eiteiliges Aseptik-G elenk
 N eu entw ickeltes offenes Bolzengelenk für hohe Drücke und 
Förderleistungen

 Entspricht den Vorschriften der 3A -Sanitary-Standards und der 
EH ED G -Richtlinien

 FDA zugelassen

VPH C

 Bew ährte kostengünstige und verschleißfeste Bolzengelenke
 M it einem  für den Lebensm ittelbereich zugelassenen Spezialfett 
gefüllt

 M it elastischen M anschetten und H altebändern herm etisch 
abgedichtet

VPH R

 Zur Förderung hochviskoser und nicht fließfähiger Produkte
 Zw eiteiliges Aspetik-G elenk
 N eu entw ickeltes offenes Bolzengelenk für hohe Drücke und 
Förderleistungen

 Entspricht den Vorschriften der 3A -Sanitary-Standards und der 
EH ED G -Richtlinien

 FDA zugelassen

Vorteile und M erkm ale

 Kurz gekuppelt, kom pakte Konstruktion
 Totraum freies Pum pengehäuse für 
optim ale Reinigung über C IP-Spülung

 Produktberührte Teile sind alle für 
die Ansprüche der lebensm ittel-
verarbeitenden Industrie poliert

 H ygienische G leitringdichtung
 G roße Ausw ahl an FDA zugelassenen 
Kunststoffen

 C IP-Durchlaufreinigung
 SIP m it H eißdam pf
 Steckverbindung zw ischen Rotor und 
Antrieb, sehr servicefreundlich, M ontage 
und D em ontage ohne spezielle 
W erkzeuge

D ichtungen

 Einzelne G leitringdichtungen in 
verschiedenen Ausführungen

 G leitringdichtung m it Q uench

Zubehör

 Trockenlaufschutz, Lebensm ittelqualität 
 Ü berdruckschutz m it Bypass
 Stator-N achspanneinrichtung
 Rührflügel
 Dosiereinheit
 Förderschnecke
 Sperrring 
 C IP-Anschluss

A nw endungsgebiete

 Lebensm ittelverarbeitende Industrie
 Pharm azeutische Industrie
 Kosm etische Industrie
 G etränkeindustrie

W erkstoffausw ahl



Konstruktions-D etails des Verderpro-M odells V PH O

Verderpro, M odell V PH

D ruckstutzen
In Edelstahl, innen ge-
schliffen, außen glasper-
lengestrahlt. Ström ungs-
günstig ausgebildet m it 
totraum freier, w aagerech-
ter Führung der Stut-
zenunterseite, die eine 
völlige Entleerung erm ög-
licht. Anschluss standard-
m äßig nach D IN  11851, 
11864 oder Tri C lam p® .

O ffenes G abelgelenk
Zur Kraftübertragung, aus-
gebildet als offenes Asep-
tik-G elenk für optim ale 
hygienische Sauberkeit 
sow ie höchstm ögliche Kor-
rosions- und Verschleißfes-
tigkeit. Servicefreundlich 
durch einfache M ontage 
ohne Spezialw erkzeug.

O ffenes Bolzengelenk
N eu entw ickelt für höhere 
D rücke und  Fö rd er-
m engen.

Sauggehäuse
In Ed elsta hl, innen 
geschliffen, außen glasper-
lengestrahlt. Totraum freie 
A usführung, C IP-Spülung 
über den gesam ten Raum , 
w ahlw eise m it tangen-
tialem  C IP-A nschluss für 
rückstandsfreie Reinigung 
und restlose Entleerung, 
auf W unsch m it D oppel-
m antel zur Beheizung. 
Anschluss standardm äßig 
nach DIN  11851, 11864 
oder Tri C lam p® .

Stütze
In Edelstahl, glasperlengestrahlt, 
zur Abstützung und Befestigung 
der Pum pe.

Rotor
1L-G eom etrie, Alternativ m it zusätzli-
cher O berflächenbehandlung.

Spannschrauben
In korrosionsfester A us-
führung, Edelstahl.

Stator
Im  Rohr einvulkanisiert m it beidseiti-
gem  Außenbund zur Sicherung gegen 
Verdrehen und Eindringen des Förder-
produktes, auf W unsch m it Statorab-
deckung in Edelstahl. 
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Auf der Basis Ihrer Applikation w ählen w ir 
die bestm öglichen W erkstoffe für Pum pen 
und Zubehörteile.

W erkstoffoptionen für das M odell VPH  *)

G ehäuse
 AISI 316
 AISI 316 Ti

Rotor
 AISI 316 Ti

Stator 
 Buna-N  light

Rotierende Teile
 AISI 316 Ti

*) nicht alle W erkstoffe können kom biniert 
w erden

G leitringdichtung 
Produktum spült und im  Saugraum  lie-
gend, m it optim aler Reinigungsm ög-
lichkeit.

Laterne
In korrosionsgeschützter A us-
führung, w ahlw eise in Edelstahl, 
zur Aufnahm e von Pum pe und An-
triebsaggregat sow ie zur Befesti-
gung auf der G rundplatte oder 
direkt auf einem  Fundam ent.

A ntrieb
G etriebem otoren, Regelgetriebe 
oder frequenzgesteuerte A n-
triebe aller nam hafter H erstel-
ler, ohne zusätzliche Kupplung 
direkt an die Pum pe ange-
flanscht. Auf W unsch m it Abdeck-
haube in Edelstahl.

Steckverbindung
Zum  schnellen Trennen bzw. Verbinden von Pum pe 
und Antrieb; für schnellen Austausch der rotierenden 
Teile und der W ellenabdichtung; m it Steckw ellen-
bolzen und Spritzring zur Abdichtung und Sicherung 
der Steckverbindung sow ie zusätzlichem  Schutz der 
Lagerung des Antriebs.

Steckw elle
In Edelstahl zur Kraftübertragung vom  Antrieb auf die 
Kuppelstange und zur Aufnahm e der G leitringdich-
tung, offenes Design für schnelle C IP-Reinigung.

Kuppelstange
In Edelstahl zur Kraftüber-
tragung, auf W unsch m it 
Rührflügel oder Zuführ-
schnecke.

G leitringdichtungs-
G ehäuse
In Edelstahl zur Aufnahm e 
der G leitringdichtung, w ahl-
w eise m it Q uench.



Die Verderpro VPD-Serie sind 
D osierpum pen, die in allen 
Industriezw eigen besonders 
für die Förderung kleinerer 
M engen eingesetzt w erden. 
D ie Pum pen arbeiten pulsa-
tionsfrei und fördern niedrig 
bis hochviskose, feststoffhaltige und chem ische aggressive M edien, die Dosiergenauigkeit liegt 
bei ±1% . Das m odulare Design erm öglicht den schnellen und problem losen Austausch von 
Rotor und Stator, sodass für jede Anw endung dir beste Lösung gefunden w erden kann.

Pum pen-M odelle

VPD

 Kurz gekuppelt, kom pakte Bauw eise
 Servicefreundlich dank Steckverbindung
 Das G ehäuse ist in Edelstahl oder Kunststoff lieferbar, auf W unsch können 
Rotor und Stator (nicht-m etallische W erkstoffe) aus einem  Stück gefertigt 
w erden (patentiertes System )

 
VPDR / VPDH

 Entspricht den Vorschriften des 3A -Sanitary Standards, FDA zugelassen
 Sehr korrosions- und verschleißfest
 Das neu entw ickelte, zw eiteilige, offene G elenk erm öglicht höhere Drücke und 
Förderm engen

Verderpro, M odell V PD
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VPDH R 

 Zur Förderung von hochviskosen, nicht-fließfähigen Produkten
 Steckverbindung zw ischen Rotor und Antrieb; sehr servicefreundlich 
da keine speziellen W erkzeuge zur M ontage benötigt w erden

 Entspricht den Vorschriften des 3A -Sanitary Standards, FDA 
zugelassen

 Sehr korrosions- und verschleißfest
 N eu entw ickeltes, zw eiteiliges, offenes G elenk

VPDB 

 Zur Förderung von dünnflüssigen bis 
zähfließenden Flüssigkeiten

 G eeignet für die Entleerung von oben offenen 
oder geschlossenen Fässern m it 
2½-Spundlöchern

 Leicht zu transportieren
 M it Tragegriff ausgestattet

D ichtungen

 Einzelne G leitringdichtung in 
verschiedenen Ausführungen

 Doppelte G leitringdichtung in 
verschiedenen Ausführungen

 G leitringdichtung m it Q uench

Zubehör

 Trockenlaufschutz
 Trockenlaufschutz in Lebensm ittelqualität
 Ü berdruckschutz m it Bypass
 Rührflügel
 Dosiereinheit
 Sperrring 
 C IP-Anschluss

A nw endungsgebiete

 Schlam m behandlung
 W asseraufbereitung
 Agrarw irtschaft
 Bäckereigew erbe
 Keram ik-Industrie

W erkstoffausw ahl

Auf der Basis Ihrer Applikation w ählen w ir 
die bestm öglichen W erkstoffe für Pum pen 
und Zubehörteile.

W erkstoffoptionen für das M odell VPD  *)

G ehäuse
 H D PE (RC H  1000)
 AISI 316 
 AISI 316 Ti
 St 37-2 W eichstahl

Rotor
 AISI 316 Ti
 PVD F

Stator
 Buna-N
 Silikon

Produktberührte Teile
 AISI 316 Ti
 PVD F

*) nicht alle W erkstoffe können kom biniert 
w erden



Verderpro, M odell V PD

Konstruktions-D etails des Verderpro-M odells V PD

Statoradapter
In Edelstahl, erm öglicht m odularen Ein-
satz aller Baugrößen bei lediglich einer 
G ehäuse- und Antriebseinheit.

Rotor
1L oder Standard-G eom etrie, auf 
W unsch aus 1.4571 und AISI 316 Ti.

Stator
1L oder Standard-G eom etrie, im  Rohr 
einvulkanisiert m it beidseitigem  Außen-
bund zur Sicherung gegen Verdrehen 
und Eindringen des Förderproduktes 
in die G um m im etallverbindung, auf 
W unsch aus N BR.

Spannschrauben / 
Schraubverbindungen
In Edelstahl zur Fixierung des Stators.

Sauggehäuse
In Edelstahl, Anschluss Innengew inde 
1½ D IN  ISO  228-1, w ahlw eise N PT, 
schw enkbar um  90°, m it Ablassstopfen, 
auf W unsch m it Anschlüssen für M ano-
m eter / Vakuum m eter / Spülung
Auf W unsch:
 Sauggehäuse, Drucksitze und Stator 
m it H ülse

 Anschluss N PT 0005-24
 W erkstoffe: PE (RC H  1000), PP oder 
Edelstahl 316
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Kuppelstange
M it 2 Bolzengelenken in gehärteter und ver-
schleißfester Ausführung, einfach m ontierbar, 
fettgeschm iert und durch M anschette m it 2 
H altebändern vollständig gekapselt.
Auf W unsch: 
 H ydraulisch ausgeglichenes G elenk
 W erkstoff optional in Edelstahl 316 Ti

Laterne
Zur Aufnahm e von 
Pum pe und 
Antriebsaggregat.

Steckw elle
Als Verbindungsstück zw ischen Antriebsw elle 
und G elenk, dient bei Stoffbuchpackung 
gleichzeitig als W ellenschonhülse, auf W unsch 
verschleißfest beschichtet.

W ellenabdichtung
A ls Standard m it einfach-
w irkender, drehrichtungsun-
abhängiger G leitringdich-
tung m it Elastom erbalg, 
alternativ doppeltw irkende 
G leitringdichtung oder 
Stoffbuchpackung. 

Steckverbindung
Zum  schnellen Trennen bzw. Verbinden 
von Pum pe und Antrieb, für schnellen 
A ustausch der rotierenden Teile und 
der W ellenabdichtung; m it Steckw ellen-
bolzen und Spritzring zur A bdich-
tung und Sicherung der Steckverbind-
ung sow ie zusätzlichem  Schutz der 
Lagerung vor Leckage.

A ntrieb
G etriebem otoren, Regelgetriebe oder fre-
quenzgesteuerte Antriebe aller nam haften H er-
steller, ohne zusätzliche Kupplung direkt an die 
Pum pe angeflanscht.



Pum pen-M odelle

VPM I

 Durch die C artridge-Ausführung kom plett austauschbare Schneideinheit
 Kann direkt angeschlossen oder eingebaut w erden
 Produkteinlass aus drei verschiedenen Richtungen m öglich
 Zerkleinerung erfolgt durch verschiedene Arten von Schneidplatten
 2 große Ö ffnungen zur leichten Reinigung, integrierter 
Feststoffabscheider

VPM U

 Durch die C artridge-Ausführung kom plett austauschbare Schneideinheit
 Zerkleinerung erfolgt durch verschiedene Arten von Schneidplatten
 Standard-Ausführung; Produkteinlass von unten
 Separater Feststoffabscheider m it G rundplatte

Verderpro, M odell V PM

Die Verderpro VPM -Serie sind M aceratoren, die die Förderung 
im  Abw asserbereich erleichtern. Sie zerkleinern feste und 
faserige Bestandteile im  Förderm edium  und erhöhen som it 
die Betriebssicherheit sow ie die Standzeiten der nachge-
schalteten Aggregaten.
Förderm enge: 2 bis 150 m 3/h
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D ichtungen

 G leitringdichtung in verschiedenen 
Ausführungen

 Doppelte G leitringdichtung in 
verschiedenen Ausführungen

 C artridge G leitringdichtung

Zubehör

 U niverseller Kupplungsschutz
 Dosiereinheit
 Sperrring
 G ekapselter Stator
 Aufhängelasche
 Verlängerung für die Saugseite
 Feststoff-Filter

Verderpro, M odell V PI

Verderpro Eintauchpum pen w erden vertikal installiert und fördern Flüssigkeiten m it unter-
schiedlichen Viskositäten, die sow ohl abrasiv als auch aggressiv sein können. C harakteris-
tische M erkm ale sind der hohe W irkungsgrad, der geringe Platzbedarf sow ie die w artungs-
freundliche Konstruktion.

Pum pen-M odelle

VPI

 Vier Eintauchvarianten: Kranaufhängung, W andbefestigung, 
Dom deckel m it oben oder unten liegendem  Druckstutzen

 Eintauchtiefe ca. 6m
 Platzsparend
 Keine Kavitation

A nw endungsgebiete

 C hem ie und Biochem ie
 O bst- und G em üseverarbeitung
 Schifffahrt
 G alvanische Industrie

W erkstoffausw ahl

Auf der Basis Ihrer Applikation w ählen 
w ir die bestm öglichen W erkstoffe für 
Pum pen und Zubehörteile.

W erkstoffoptionen für das M odell VPI *)

G ehäuse
 ST 37-2
 AISI 304
 AISI 316 Ti

Rotor 
 AISI D6 W erkzeugstahl
 AISI 316 Ti

Stator
 Buna-N

Rotierende Teile 
 ST 37-2
 AISI 304
 AISI 316 Ti

*) nicht alle W erkstoffe können kom biniert 
w erden.



Standard-Zubehör

Trockenlaufschutz
W enn die m axim ale Tem peratur überschritten w ird, schaltet 
diese Kontrolleinheit  den Pum penantrieb ab und aktiviert 
eine Fehlerm eldung. 

Ü berdruck- / U nterdruckschutz
W enn der vorgew ählte D ruck über- oder unterschritten w ird, 
schaltet die Pum pe ab.

Ü berdruckschutz m it Bypass und Sicherheits-
Ventil 
Falls der Prozess einen kontinuierlichen Förderfluss verlangt 
und die Pum pe nicht abgeschaltet w erden darf.

D ichtungsschutz
U m  Schäden durch grobe Feststoffe zu verhindern. Bei 
richtigem  Einsatz garantieren w ir 10.000 Arbeitsstunden.

Stator N achspanneinheit
Zum  N achspannen des abgenutzten Stators.

Rührflügel 
Zum  M ischen von nicht fließfähigen M edien.

D osiereinheit
Zur Kontrolle der Förderm enge bei D osieraufgaben. 

Verderpro Zubehör

Verderpro Exzenterschneckenpum pen sind ausgezeichnet für die Förderung von (hoch)visko-
sen M edien und anderen Flüssigkeiten geeignet. Verder bietet zusätzlich ein um fangreiches 
Zubehör- und Dichtungsprogram m , um  die sichere Bedienung und die Anpassung an alle 
m öglichen Anw endungen zu erm öglichen.
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Förderschnecke
Für eine gleichm äßige Förderung hochviskoser M edien.

Sperrkam m erversorgungseinheit
Zur Förderung des Sperrw assers zur W ellenabdichtung. 
O ptional auch m it D urchflussm esser. 

Zubehör zur verbesserten 
Produktzuführung: 

H ohlschnecke 
Zur Verhinderung von Brückenbildung, w enn Schlacken m it 
einem  hohen Feststoffanteil gefördert w erden.

D rucklinien-A dapter und Schm ierm ittel-Injektion
H ierm it kann eine Drucklinie m it einem  größeren D urchm es-
ser an der Auslass-Seite erreicht w erden. Zusätzlich kann ein 
D ruckm essum form er oder ein Plattenfeder-Kontakt-M ano-
m eter installiert w erden. Die Verw endung von Schm ierm itteln 
verringert die Reibung zw ischen der Rohrleitung und dem  
M edium  und reduziert den Arbeitsdruck. Senkt m an den 
Druck, w ird w eniger Strom  verbraucht, außerdem  erhöht 
sich die Lebensdauer von Rotor und Stator.

Zusätzlicher Einlauftrichter
Erleichtert die Aufgabe des Förderm edium s. G eeignet für 
alle Pum pen des M odells VPR.

U ltraschall Füllstandsm essung
D er zusätzliche Einlauftrichter enthält einen U ltraschall-
Sensor, der die optim ale Beim ischung von H ilfsstoffen 
überw acht.

CIP-A nschluss
Zur gründlichen Reinigung gem äß der Standards aus 
der Lebensm ittelindustrie. Erhältlich für alle Pum pen des 
M odells VPH .

A nw endungsbezo-
gene O ptionen

A bw asseraufbereitung 

Zur gleichm äßigen Zuführung 
des Schlam m s. Ein Frequenz-
um richter kontrolliert die U m -
drehungszahl der Pum pe.

 Zum  Ein- oder 
Ausschalten der Pum pe, 
des Brechers, der 
Kalkdosierung und der 
Schm ierm ittelinjektion. 

 Für die korrekte 
Dosierung von Kalk in 
Bezug auf die Schlam m -
M enge. 

 Ausgestattet m it 
Trockenlaufschutz, 
Ü berdruckschutz und 
Tem peraturüberw achung 
an der D ruckleitung

   
   
Filterpresse

Einstellung des Filterdrucks 
für die optim ale Befüllung der 
Filterkam m er

 Für die kontrollierte 
Dosierung von Flockungs-
m itteln in Bezug auf die 
Schlam m -M enge.

 Ausgestattet m it 
Trockenlaufschutz, 
Ü berdruckschutz und 
Druckkontrolle.



Die Verderpro Pum pen-M odelle VPS (Standard), VPR (Einlauftrichter) und VPH  (Lebensm it-
telstandard) sind m it Stoffbuchspackungen ausgestattet.
Für die Pum pen des M odells VPH  (Lebensm ittelstandard) gibt es spezielle Dichtungen, bitte 
kontaktieren Sie uns hierzu.

G leitringdichtung, Typ 1
 Elastom erbalg, um kehrbare Rotation, unausgeglichen
 G eeignet für niedrige bis hohe Viskositäten
 Druck (D ichtungsbereich) m it Feststoffen (abrasiv): 
-0,15 bis 12 bar

 G eeignet für die Lebensm ittelindustrie, häusliche und 
industrielle Abw asseraufbereitung

G leitringdichtung, Typ 2
 Konische Federung, nicht um kehrbare Rotation, 
unausgeglichen

 G eeignet für niedrige bis m ittlere Viskositäten
 Druck (D ichtungsbereich) ohne Feststoffe (oder nur 
m it geringem  Feststoffanteil) -0,15 bis 10 bar

 Ö konom ische W ahl; Standard-Dichtung, auch für 
Lebensm ittelanw endungen geeignet

Verderpro D ichtungen

Stoffbuchspackungen

M erkm ale
 U niverselle Einsatzm öglichkeiten
 Ö konom ische Ausw ahl
 Lange Lebensdauer
 Problem loser Service
 Austauschbar ohne Dem ontage 

G leitringdichtungen

M erkm ale
 Leckagefrei
 W artungsfrei
 W eniger Abnutzung als bei 
Stoffbuchspackungen

 H ohe Belastbarkeit (m it Druck oder bei 
Vakuum )

 Sichere D ichtungen für gefährliche M edien

Standard Stoffbuchspackung m it 6 Ringen 
 Druck bei M edien ohne Feststoffe (sauber): -0,5 bis 2 bar (Dichtungsbereich)
 Druck bei M edien m it Feststoffen (abrasiv): -0,3 bis 0,3 bar (Dichtungsbereich)

Stoffbuchspackung m it internem  Sperrring
 Druck bei M edien m it Feststoffen (abrasiv): -0,5 bis 2 bar
 Druck des Förderm edium s m uss den G ehäusedruck um  m in. 0,5 bis 1 bar übersteigen
 Dies verhindert ein Einschw äm m en des Produkts in die Stopfbuchse, gew ährleistet die 
Schm ierung zw ischen D ichtung und Steckverbindung und verringert die Abnutzung.

 Auf W unsch: Steckverbindung m it Duktilbeschichtung
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G leitringdichtung, Typ 3
 M etallbalgdichtung, um kehrbare Rotation, ausgeglichen
 G eeignet für niedrige bis hohe Viskositäten
 Druck (D ichtungsbereich) m it hohem  Feststoffanteil (abrasiv) -0,15 bis 25 bar
 G eeignet für häusliche und industrielle Abw asseraufbereitung, Farben, Lacke und 
C hem ische Industrie

G leitringdichtung, Typ 4
 W ellfeder oder G ruppenfeder, um kehrbare Rotation, feststehender Sitz, unausgegliche
 G eeignet für niedrige bis m ittlere Viskositäten
 Druck (D ichtungsbereich) ohne bis geringer Feststoffanteil -0,15 bis 25 bar
 Anw endungen in der chem ischen und pharm azeutischen Industrie

Typ 5: Für Typ 1– Typ 4 G leitringdichtung m it Q uench
 Für klebende und kristallisierende Produkte
 Für Inform ationen zu technischen Details und D rücken verw eisen w ir auf die D aten von 
Typ 1 bis Typ 4

 Vakuum  bis -0,5 bar
 Drucklose G leitringdichtungsspülung bei vertikaler Installation oder Installation im  
Vakuum

Typ 6: D oppelte G leitringdichtung
 W ellfeder oder G ruppenfeder, um kehrbare Rotation, feststehender Sitz, unausgeglichen
 G eeignet für niedrige bis hohe Viskositäten, m it oder ohne Feststoffe, abrasive, 
klebende, kristallisierende, aggressive oder toxische M edien

 Druck (D ichtungsbereich) -1 bis 16 bar
 Druck der Sperrflüssigkeit* m uss 1,5 bar über dem  Druck des Förderm edium s liegen, 
Sperrflüssigkeit* m uss m it dem  Förderm edium  kom patibel sein

Typ 7: Back-to-back G leitringdichtung
 Elastom erbalg, um kehrbare Rotation, unausgeglichen
 G eeignet für niedrige bis hohe Viskositäten, m it oder ohne Feststoffe, abrasive, 
klebende, kristallisierende, aggressive oder toxische M edien

 Druck (D ichtungsbereich) -1 bis 12 bar
 Druck der Sperrflüssigkeit* m uss 1,5 bar über dem  Druck des Förderm edium s liegen, 
Sperrflüssigkeit* m uss m it dem  Förderm edium  kom patibel sein



Typ 8: G leitringdichtung m it internem  Sperrring 
und Labyrinth-D ichtring
 Für Feststoffe und abrasive Produkte
 Druck (D ichtungsbereich) 0 bis 2 bar
 Druck der Sperrflüssigkeit* m uss 0,5 bis 1 bar über dem  
G ehäusedruck liegen

 Durchfluss der Sperrflüssigkeit* kann kontrolliert und 
angepasst w erden

 Auf W unsch: Steckverbindung m it Duktilbeschichtung

Typ 9: G leitringdichtung m it externem  Sperrring
 Für M edien m it oder ohne Feststoffanteil
 Druck (D ichtungsbereich) 0,85 bis 1 bar
 Druck der Sperrflüssigkeit* m uss 0,5 bis 1 bar über dem  
G ehäusedruck liegen

 Durchfluss der Sperrflüssigkeit* kann für Vakuum -
Anw endungen reduziert w erden

Type10: G leitringdichtung m it externem  
Sperrring und 2 A nschlüssen
 Für hitze- und scherem pfindliche M edien m it oder ohne 
Feststoffanteil

 Druck (D ichtungsbereich) 0,85 bis 1 bar
 Druck der Sperrflüssigkeit* m uss 0,5 bis 1 bar über dem  
G ehäusedruck liegen

 Reibungsw ärm e w ird durch den zw eiten Anschluss 
ausgetragen

Typ 11: G leitringdichtung m it externem  
Fettkam m erring
 Für Feststoffe und abrasive M edien
 Druck (D ichtungsbereich) -0,5 bis 0,5 bar
 W ird genutzt w enn keine Sperrflüssigkeit* vorhanden ist
 Schm ierung durch autom atische Schm ierstoffgeber oder
 Schm ierpum pe

* Anschlüsse für die Sperrflüssigkeit am  Dichtungsgehäuse
Pum pen-G röße Anschluss
0015 bis 171L G  1/8”
171L bis 2021L G  ¼ ”
2402 bis 3501L G  3/8”

Für spezielle Anw endungen sind zusätzliche Dichtungen w ie 
z. B. C artridge G leitringdichtungen, externe G leitringdichtun-
gen und doppelte G leitringdichtung in Reihe erhältlich 

Verderpro D ichtungen
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Verderpro progressing cavity pum ps

 V PS Standard-Pum pen
 VPS Basis-M odell
 V PR Rechteckige Pum pen
 VPR Standard
 VPRK K = M esser
 VPRE E = Vergrößert
 VPRP P = Paddel
 VPRR R = Randgängige, zentrisch laufende H ohlschnecke
 VPRRE R = Randgängige, zentrisch laufende H ohlschnecke, E = Vergrößert
 VPRSI SI = Silo-Pum pe
 VPREP E = Vergrößert, P = Paddel
 VPRSQ  SQ  = Q uadratischer Einlauftrichter
 V PH  H ygienische Pum pe
 VPH  H  = H ygienische Pum pe
 VPH O  O  = O ffener Anschluss
 VPH C  C  = G eschlossener Anschluss
 VPH R R = Rechteckig
 V PD  D osier-Pum pen
 VPD D=Dosieren
 VPDH  H  = H ygienisch
 VPDH R H  = H ygienisch, R = Rechteckig
 VPDR R = Rechteckig
 VPDB B = Fass
 V PI Eintauchpum pen
 VPI I = Eintauchpum pen 
 V PM  M aceratoren
 VPM U  U  = Standard
 VPM I I = Inline

 * Standardm äßig sind die Pum pen in Blockform  gefertigt. W enn ein 
    Lagergehäuse genutzt wird, wird ein „L“ an den Pum penschlüssen angehängt.

Verderpro, Pum pen-Schlüssel

  1  M odell Beschreibung1

V PS
1

35 4 L
-1 2a 2b 2c

Beispiel: 

 35 = Förderm enge bei 300 U /m in und 2 bar

 4 = 4 Druckstufen (1 = 6 bar, 2 = 12 bar, 4=24 bar, 8=48 bar)

 L = L  G eom etrie, T = Tri Cam  G eom etrie, V = gleichm äßige W ände, R = Reduziert, 
 keine Angabe = konventionelle G eom etrie

Förderm enge in m 3 bei 300 U /m in und 2 bar, gefolgt von 
den D ruckstufen und der Rotor-G eom etrie

2c

2b

2a

2

35 4 L
2a 2b 2c



Verderpro A nw endungen

G etränkeindustrie 

Brauerei-Rückstände   Likör
Kirschsaft m it ganzen Früchten   M ilch
M alzkörner   Tom atensaft
Bier   W ein
Säfte   Schlagsahne

C hem ische Industrie

Klebstoffe m it Titandioxid   Schlam m  aus Staubw äschern
Bentonit-G em ische m it W asser, Sand     Suspensionen
und Kohlenstaub   H arze
Bleichm ittel auf C hrom -Basis   Schw efel-Schlacke
G ießharz   Titandioxid
Keram ische Restschlacke   Säuren
Tonschlam m    Arom astoffe
Fett-W asser-Verbindungen   Em ulsionnen
Kalzium sulfat m it G ips   Beize
M agnesium -H ydroxid-Paste   G elatine
M ethyl Zellstoffbrei   Klebstoffe
Petroleum -Rückstände   Latex
Plastisol-Paste, bis zu 1.000.000 m Pas   Laugen
Phosphat-Schlacke   N ickel-H ydroxid-Schlacke
Pasten   Brauchw asser
  
  
Baugew erbe 

G ips-Schlacke   M örtel
Alabaster   Bitum en
Zem ent   Beton
Lehm    Putz
Strukturfarbe   Teer

Kosm etische Industrie

Flüssigseife   Zahncrem e

Lebensm ittelindustrie
 
Tiernahrung   Aprikosen, geschnitten
Babynahrung   Schokoladenm asse
Kokosnuss-Paste   Sahne
Eiw eiß   Fisch, ganz oder in Stücken
Fruchtbrei   G etreidem asse
Fleisch-Knochen-M ischungen   M elasse
Pflanzenextrakte   Kartoffelbrei
Rapsbrei m it Ö l   Schlacke aus der Zuckerherstellung
Spinat   Stärke
Zuckerrüben   G em üse
Tierfette   Käse
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Verderpro progressing cavity pum ps

Lebensm ittelindustrie

Schokolade  Kom pott
Frischkäse  H onig
Eiscrem e  M elasse
N udelteig  N ougat
W urstfüllung  Ö le

M inen und Bergbau 

Schläm m e aus dem  Bergbau

Farben, Beschichtungen und Lacke
 
Latex  Farbpaste
Acrylfarbe  Acryllack
Dispersionslack  Dispersionsfarbe  
H ärtungsm ittel  Silikon
H arze  

Petrochem ische Industrie

Benzin m it Kohlenstaub  Butanol

Pharm azeutische Industrie

Flüssigseife  Blut
C rem es  Dispersionen
Em ulsionen  Enzym e
Pasten  Suspensionen

Papierherstellung

Papierbrei

W asser- und Abw asseraufbereitung 

Filterkuchen von Vakuum filtern  Klärschlam m
Schläm m e  Schlacke
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Lieferprogram m

Zahnradpum pen 

N orm algedichtete (Packung, 

G LRD) und m agnetgekuppelte 

Zahnradpum pen für Dosier- und 

Förderaufgaben im  m ittleren 

Förderm engenbereich.

Zahnradpum pen 

Verdergear

Verdergear Zahnradpum pen m it 

M agnetantrieb zum  pulsations-

arm en Dosieren und Fördern von 

niedrig bis m ittel viskosen M edien 

und für sehr korrosive Fluide.

Kolbenm em branpum pen 

H ydraCell

H ydraulisch betriebene H och druck-

Kolbenm em branpum pen in 

7 Baugrößen zur Förderung und 

Dosierung von abrasiven und 

korrosiven Flüssigkeiten gegen 

hohe Drücke

D ruckluftm em branpum pen 

Verderair

Druckluftm em branpum pen in 

8 Baugrößen zur Förderung von 

korrosiven, sow ie leicht viskosen 

Flüssigkeiten und Suspensionen.

Schlauchpum pen 

Industrielle Schlauchpum pen in 

12 Baugrößen zur Förderung und 

Dosierung von viskosen, abrasiven 

und korrosiven Flüssigkeiten, Sus-

pensionen und Pasten.

Schlauchpum pen 

Die Dosier-Schlauchpum pen sind 

für die genaue, sterile und leck-

agefreie Förderung von proble-

m atischen M edien geeignet und 

je Antriebsvariante in 4 G rößen 

erhältlich. Schlauchinnendurch-

m esser von 0,5 m m  – 25,4 m m .

Laborschlauchpum pen 

Verderlab 

Die VERDERLAB Laborschlauchpum -

pen sind hochpräzise N iederdruck-

schlauchpum pen zum  Fördern und 

Dosieren in Labor und Technikum .

Kreiselpum pen Verderm ag

Serie TB und U

Kreiselpum pen m it M agnetantrieb 

in 20 Baugrößen und m assiver 

Bauw eise zum  Verpum pen von kor-

rosiven, toxischen und radioaktiven 

Flüssigkeiten.

Kreiselpum pen Verderm ag

Serie VM D

Eine sehr kom pakte m agnetgekup-

pelte Kreiselpum pe, bestehend aus 

12 M odellen für den Einsatz in der 

Industrie und im  Labor.

Kreiselpum pen Verderm ag

Serie G PM D/G LM D

M agnetgetriebene Kunststoffkrei-

selpum pen in kostengünstiger 

Ausführung für den universellen 

Einsatz in der chem ischen Industrie 

und im  Anlagenbau.

Kreiselpum pen Verderm ag

Serie G PSP

Selbstansaugende Kreiselpum pe 

in PP und ETFE, die durch höchste 

halten optim ale Verfügbarkeit bietet

Schlauchpum pen 

Innovative Schlauchpum pe in drei 

Baugrößen, hochkom pakt und 

w artungsfreundlich, zur Förderung 

und Dosierung in industriellen 

Anw endungen.
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