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Scherzinger: Zahnradpumpen

Standard und individuell

Scherzinger präsentiert anwen-
dungsorientierte Zahnradpum-
penlösungen im Maschinenbau. 
Typische Anwendungen sind im 
Bereich der Schmierung von Ge-
trieben, Kompressoren, Hoch-
druckpumpen sowie die Bett-
schmierung von Fräsmaschinen. 
Weitere Anwendungsbereiche 
finden sich in der Niederdruck-
Hydraulik sowie in Transferan-
wendungen für Öle und Kraft-
stoffe. Für eine Vielzahl an 
Schmieranwendungen bietet 
das Unternehmen passende Lö-
sungen aus dem Standardpro-
gramm. Wenn es kniffliger wird, 
steht es als Entwicklungspart-
ner für anwendungsorientierte 
Lösungen zur Verfügung. Ge-
meinsam mit dem Kunden und 
einem Team von vierzehn Scher-
zinger-Entwicklern entstehen so 
individuelle Lösungen. Vor dem 
Praxiseinsatz durchlaufen die 

Pumpen bereits eine Vielzahl 
von Vorserienerprobungen – al-
le unter seriennahen Bedingun-
gen. Für eine aktuelle Kundenlö-
sung im Bereich der Kompresso-
renschmierung beispielsweise 
wurde eine Gerotorpumpe in 
das Kundengehäuse integriert. 
Das führte zu einer Reduzierung 
der Bauteile, da weitere System-
komponenten wie Filter und 
Überdruckventil in das Pumpen-
gehäuse darüber hinaus eben-
falls integriert werden konnten. 
Ausgelegt wurde die Lösung so, 
dass sie im Baukastensystem 
verfügbar ist und mit wahlweise 
einem oder zwei Rotorsätzen 
ausgestattet werden kann. Die 
Fördermengen liegen somit bei 
16 l/min bzw. 8 l/min, je nach 
Konfiguration. Ebenfalls verfügt 
die aktuelle Version über ver-
stärkte Lagerungen mit Mehr-
schichtgleitlager, um Differenz-
drücke zwischen 3 und 4 bar bei 
Drehzahlen von ca. 10 000 
min-1 zu bewältigen. Durch die 
Integration hält die Pumpe Sys-
temdrücken bis zu 120 bar 
stand. I
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Helukabel: Kabelverschraubungen

Zertifiziert durch EHEDG und FDA

Das Unternehmen stellt seine 
optimierte Kabelverschraubung 
für den Lebensmittel- und Hy-
gienebereich vor. Die Helutop 
HT-Clean ist von der EHEDG (Eu-
ropean Hygienic Engineering & 
Design Group) zugelassen und 
damit für die sichere Produktion 
von Lebensmitteln geeignet. 
Darüber hinaus entspricht die 
Verschraubung den FDA-Anfor-
derungen (Food and Drug Admi-
nistration). Das ECOLAB-Zertifi-
kat wird in Kürze ebenfalls vor-
handen sein. Die Kabelver-
schraubung hat eine besonders 
glatte Oberfläche, was das Fest-
setzen schädlicher Mikroorga-
nismen verhindert. Dank der be-
sonderen Oberflächenbeschaf-

fenheit ohne Ecken und Kanten 
sowie ohne freiliegende Außen-
gewinde ist die Edelstahlver-
schraubung schnell und einfach 
zu reinigen und dabei resistent 
gegen alle gängigen chemi-
schen Reinigungsmittel. Die Ka-
belverschraubung entspricht  
IP69K, die eine hohe Dichtigkeit 
garantiert und eine Hochdruck-
strahlreinigung bei hohen Tem-
peraturen ermöglicht. Die Ka-
belverschraubung kann im Tem-
peraturbereich von -20 bis 
+100°C eingesetzt werden – 
kurzfristig auch bei -40 bis 
+150°C – und ist auch als EMV-
Ausführung verfügbar. Sie wur-
de für Anwendungen in der Le-
bensmittel- und Getränkeindus-

trie, in der Pharma-
industrie, der Rein-
raum- und Biotech-
nologie sowie in der 
Chemischen Indus-
trie entwickelt. I
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