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Hydraulische Membranpumpen.

Große Mengen abrasiver Medien 
bei hohen Drücken fördern.

Membranpumpen

Feststoffpumpen

Hochdruckpumpen

Marinepumpen

ABEL 
HMT/HMQ
Vom Spezialisten für  
oszillierende Verdrängerpumpen
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Mit den Hydraulischen Membranpumpen der Reihen

HMT und HMQ stellt ABEL die nächste Generation von

Prozesspumpen vor.

Wie in der gesamten HM Baureihe nutzen die Pumpen der 

Reihen HMT und HMQ konsequent die Vorteile modernster 

Membrantechnologie: Vorgeformte, druckausgeglichene 

und auf den jeweiligen Einsatzfall abgestimmte Membranen 

trennen hermetisch die Hydraulikseite von der Produktseite.

EinE BESondErhEit stellen ABEL-Umkehrventile dar. 

Sie werden dort eingesetzt, wo größere Partikel in wäss-

rigen Lösungen schnell ausfallen können. Um einen Partikel 

in einer Flüssigkeit im Schwebezustand zu halten, muss es 

mit einer gewissen Geschwindigkeit angeströmt werden, 

die größer sein muss als die entsprechende Sedimentations-

geschwindigkeit (kritische Geschwindigkeit). Dies ist auf 

der Produktseite einer Pumpe nicht immer möglich, da die 

Querschnittsfläche um ein Vielfaches größer sein kann als 

der Leitungsquerschnitt. 

Als Folge können sich größere Partikel im Pumpengehäuse 

oder in den saugseitigen Ventilen ansammeln und zu Aus-

fällen führen. Um dies zu verhindern, werden federbelastete 

Kegelventile in Umkehrbauweise eingesetzt; die Förderrich-

tung innerhalb der Pumpe wird umgekehrt. 

Nun sind Strömungs- und Schwerkraftvektoren in ihrer 

Wirkrichtung gleichgestellt und die Sedimentationsgefahr 

ist innerhalb der Pumpe gebannt.

ABEL HMT & HMQ
Für hohe Fördermengen

ABEL HMQ zur Förderung von Bergeschlämmen in einer Nickel/Kupfer-Mine

Wenn es hart kommt - ABEL HMQ und HMT

vorgeformte Membrane

saugseitiges Kegelventil
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Funktionsweise

Kolben und Membrane bewegen sich beim Saughub aus 

der Mittellage in den hinteren Totpunkt (HT). Die Membrane 

legt sich an das Membrangehäuse, noch bevor der Kolben 

seinen Saughub beendet hat. Der Kolben bewegt sich 

weiter in Richtung HT, wodurch ein Unterdruck auf der 

Hydraulikseite erzeugt wird. Über Rückschlagventil und 

Nachholbohrung gelangt Flüssigkeit aus dem Vorlage-

behälter in den Hydraulikbereich, bis der Unterdruck 

ausgeglichen ist. Nun vollzieht der Kolben den Druckhub 

und bewegt sich vom HT zum Vorderen Totpunkt (VT). 

Die Membrane vollzieht ihrerseits einen Druckhub und 

verdrängt das Fördermedium aus dem Pumpengehäuse. 

Sollte die Membrane sich über ihre vordere Endlage hinaus 

bewegen, gibt die mit der Membrane fest verschraubte 

Ventilstange eine Bohrung zum Vorlagebehälter frei. Über 

diese strömt die Übermenge an Flüssigkeit zurück in den 

Vorlagebehälter, so dass die Membrane ihre definierte 

Endlage auch im Druckhub nicht überschreitet. 

Jede der Pumpenkammern ist hydraulikseitig mit einem 

baumustergeprüften Vollhubsicherheitsventil gegen unzu-

lässig hohen Förderdruck abgesichert.

ABEL Pumpen der HM/HMQ-Baureihe können je nach 

Förderdruck und Fördermedium mit Kugel- oder Kegel-

ventilen ausgestattet werden. Bei niedrigen Drücken und/

oder faserigen Medien sind zumeist Kugelventile die erste 

Wahl. Bei höheren Drücken und/oder mineralischen Förder- 

medien werden dagegen federbelastete Kegelventile mit 

Elastomereinsatz verwendet.

ABEL HMT zur Förderung konzentrierter Kupferschlämme

vorgeformte Membrane

Kolben

mechanische Membran-
anlagensteuerung

Hydraulikflüssigkeit

saugseitiges Kegelventil

Zylinderbuchse
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ABEL HMT
Hydraulische Triplex-Membranpumpe 

Leistungsbereich: bis zu 240 m³/h; bis 25 MPa

diE ABEL hMt ist eine einfachwirkende, langsam laufende

und trockenlaufsichere Triplex-Kolbenmembranpumpe und

ist im Leistungsbereich bis 25 MPa und für Förderströme

bis 240 m3/h einsetzbar.

Für den hydraulischen Feststofftransport steht mit der

ABEL HMT eine interessante Lösung zum Fördern von

Suspensionen mit hohem TS-Gehalt und hohem spe-

zifischen Gewicht zur Verfügung. Die Stärke der HMT

liegt in ihrer Laufruhe (geringe Restpulsation) und in ihrer

Einsetzbarkeit bei Drücken auch oberhalb 10 MPa.

Das Triplex-Getriebe kann aufgrund der allseits bearbei-

teten Kurbelwelle mit höherer Drehzahl laufen. Die Kurbel-

welle hat einen Kurbelversatz von 120° und deshalb einen 

gleichmäßigeren Volumenstrom als vierfach wirkende 

Pumpen. Die von zwei Pendelrollenlagern geführte, 

biegesteife Kurbelwelle wird über ein externes Unter-

setzungsgetriebe angetrieben. Die Kolben sind einseitig 

druckbeaufschlagt.

Auf besonderen Wunsch ist auch die Lieferung als Triplex-

Kolbenpumpe mit verschleißfesten Zylinderbuchsen 

möglich. Bei der ABEL HMT ist eine einfache Montage/ 

Demontage von Zylinderbuchsen und Kolben gegeben.

Indem die geteilte Kolbenstange durch Lösen einer Clamp- 

kupplung getrennt wird, können durch Öffnen der Zylinder-

buchsenbefestigung die Zylinderbuchse, der Kolben und 

die vordere Hälfte der Kolbenstange aus der Laterne 

entnommen werden, ohne die Produktseiten der Pumpe zu 

demontieren.



Der Förderstrom kann durch den Einsatz eines Frequenz-

umrichters geregelt werden. Eine externe Schmierung 

des Getriebes ist, wenn nötig, serienmäßig vorgesehen. 

Über einen Drucksensor oder andere 4-20 mA Signale 

kann die Fördermenge automatisch geregelt werden. Zum 

Lieferumfang gehört ein optimal abgestimmter Pulsations-

dämpfer (saug- und druckseitig).

Anwendungen und Einsatzgebiete

ABEL HMT Pumpen können für den Transport hoch 

viskoser Asche- und Bergeschlämme unterschiedlichster 

Art eingesetzt werden. Für die chemische Industrie bieten 

sie, speziell im unteren Fördermengenbereich, eine 

interessante Alternative zu herkömmlichen Plunger- oder 

Kolbenpumpen.

ABEL Pumpen werden weltweit seit mehr als 50 Jahren 

für die Minenentwässerung und für den Transport von 

Bergeschlämmen verwendet.

Derzeit sind eine große Anzahl von ABEL Pumpen im 

Bergbau, in Kraftwerken und der metallverarbeitenden 

Industrie installiert.

in dEr KonKoLA KupfEr MinE in Chingola (Zambia) 

werden Kupferschlämme mit Eindickern und Zyklonen 

aufbereitet und mit Hilfe von ABEL HMT-Pumpen über 

eine Distanz von 3,5 km in das Mineninnere zur Rückver-

füllung transportiert. 

Zwei ABEL HMT-F-160-1000 werden für den Transport

dieser Bergeschlämme eingesetzt. Die Feststoffkonzen-

tration des Schlammes beträgt bis zu 60 %. Die Förder-

menge der Pumpen liegt bei 90 m3/h und der Druck bei

5 MPa, um die Distanz von 3,5 km zu überwinden.

Seit Inbetriebnahme der ersten Pumpe sind die Betriebs-

kosten sehr gering: Infolge der hohen Effizienz der HMT 

liegt der Energieverbrauch für 90 m3/h und 50 bar bei 

weniger als 160 kW. Der Ersatzteilverbrauch der HMT ist 

begrenzt auf den Austausch der Kegelventile alle 5000 bis 

7000 Betriebsstunden.

Die Membranen werden alle 12000 bis 16000 Stunden vor-

beugend ersetzt. Aufgrund dieser positiven Erfahrungen 

entschloß sich der Kunde 2007 zum Kauf einer zweiten, 

baugleichen Pumpe.

API-Kegelventile für Drücke > 4.0 MPa und für mineralische 
Schlämme mit hohem TS-Gehalt

Membranstandzeiten von über 8000 h sind keine Seltenheit und 
auch im Dauereinsatz bewiesen

Vollhubsicherheitsventile auf der Hydraulikseite
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ABEL HMQ
Hydraulische Quadruplex-Membranpumpe 

Leistungsbereich: bis zu 400 m³/h; bis 23 MPa

diE ABEL hMQ ist eine vierfach wirkende Kolbenmembran-

pumpe, die überwiegend in hohen Förderbereichen bis 

zu 400 m3/h und einem Förderdruck bis zu 23 MPa 

eingesetzt wird.

Bei vierfach wirkenden Pumpen sind die beiden Kolben 

um 90° Kurbelwinkel gegeneinander versetzt. Das hat zur 

Folge, dass alle 90° Kurbelwinkel eine andere Kolbenfläche 

den Förderstrom erzeugt. Da dabei die Kolbenvorderseite 

größer ist als die Kolbenrückseite (deren Fläche wird durch 

den Kolbenstangendurchmesser reduziert), entstehen auf 

den Kolbenseiten unterschiedliche Volumina, was sich ohne 

entsprechend dimensionierte Pulsationsdämpfer in einer 

höheren Restpulsation bemerkbar machen würde. Die HMQ-

Baureihe ist mit einer Exzenterwelle und einer integrierten, 

pfeilverzahnten Untersetzungs-Zahnradstufe ausgerüstet. 

Die Schmierung erfolgt über eine Öldruckschmierung. Das 

führt zu einer sehr kompakten und robusten Bauweise des 

Getriebes.

Schon seit mehr als 30 Jahren gehören diese Getriebe zum

ABEL-Programm. Hundertfach bewährt und kombiniert mit der

modernen Membrantechnologie der HM-Baureihe entstand

so die HMQ-Baureihe, die insbesondere im Druckbereich

< 23 MPa eine wettbewerbsfähige Alternative zu herkömm-

lichen Kolben- und Kolbenmembranpumpen darstellt.



Anwendungen und Einsatzgebiete

Ob zum Transport von Phosphatschlämmen, zur Filter- 

pressenbeschickung in der Zementindustrie, zur Rück-

verfüllung im Salzbergwerk oder zum Fördern von Erz- 

schlämmen, Flug- und Bodenasche, Kolbenmembran-

pumpen der HMQ- Baureihe sind weltweit erfolgreich im 

Einsatz.

Insbesondere im Vergleich zu ein- oder mehrstufigen 

Kreiselpumpen beim Fördern von Bergeschlämmen und 

Flugasche stellen Pumpen der HMQ-Baureihe im unteren 

Druckbereich eine interessante Alternative dar.

Den höheren Anschaffungskosten einer Kolbenmem-

branpumpe stehen geringere Energiekosten durch den 

besseren Wirkungsgrad und in der Regel ein reduzierter 

Wartungsaufwand gegenüber.

Da Kolbenmembranpumpen höhere Feststoffkonzentra-

tionen problemlos bewältigen, kann auch der Wasseranteil 

im Medium zum Teil erheblich gesenkt werden. Aufgrund 

ihrer drucksteifen Förderkennlinie bieten Pumpen der 

HMQ-Baureihe auch eine höhere Sicherheit bei schwer zu 

ermittelnden Druckverlustberechnungen.

ABEL HMQ mit Umkehrventilen zur Förderung von Flugasche 
mit Anteilen grober Bodenasche

ABEL HMQ in Edelstahlausführung zur Förderung von 
Sole-Versatzschlamm

ABEL HMQ in Duplex-Edelstahlausführung für die Autoklaven-
beschickung

ABEL iMPD
(intelligenter Membran- 
Pulsationsdämpfer)

Konstante Pulsations-
dämpfung bei wechseln-
den Förderdrücken
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ABEL GmbH
Abel-Twiete 1

21514 Büchen 

Phone + 49 (4155) 818-0
Fax  + 49 (4155) 818-499 

abel-mail@idexcorp.com  •  www.abel.de
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