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I
n einer der größten Zinkelektrolyseanlagen der Welt werden 
neben reinem Zink auch verschiedene Zinklegierungen, Ger-
maniumdioxid, Quecksilber und Schwefelsäure hergestellt. 
Die Rohstoffe werden zumeist in Form konzentrierter Zink-

sulfiderze im nahegelegenen Hafen angeliefert und stammen zu 
einem Großteil aus eigener Förderung in Kantabrien. Das Zink-
sulfid wird dann in so genannten Röstöfen unter Luftzufuhr zu 
Zinkoxid und Schwefeldioxid umgewandelt.
Schwefeldioxid wird zum größten Teil zu Schwefelsäure wei-
terverarbeitet, während aus dem Zinkoxid selbst über den Ver-
fahrensschritt der Laugung (Leaching) und Reinigung reines 
Elektrolytzink und andere, noch enthaltene Metalle gewonnen 
werden. Auf der Anlage in Spanien sind verschiedene Abel-
Pumpen schon seit vielen Jahren erfolgreich im Einsatz. Darü-
ber hinaus betreibt der Kunde auch eine Förderanlage, die aus 
insgesamt sieben hydraulisch angetriebenen Kolbenpumpen, so 
genannten Dickstoffpumpen, eines namhaften deutschen Her-
stellers besteht. Diese Pumpen fördern Jarosit-Filterkuchen aus 
Bandfilterpressen über Rohrleitungen in Vorlagesilos.

Herausfordernde Aufgabenstellung. Aufgrund zunehmen-
der Betriebskosten der Dickstoffpumpen entstand die Idee, den 
zwar thixotropen, aber dennoch anfänglich stichfesten Jarosit-
schlamm mit einer Kolbenmembranpumpe zu fördern. Die För-
derung hoch abrasiver Schlämme mit Kolbenmembranpumpen 
ist Stand der Technik, das Verpumpen stichfester Schlämme wie 
Filterkuchen stellte jedoch ein Novum dar. Zwar war auf der 
Anlage bereits eine Abel-Kolbenmembranpumpe zur Förderung 
von Jarosit erfolgreich in Betrieb, dabei handelt es sich jedoch 

um leicht verdünnten Jarositschlamm, der noch eine messbare 
Viskosität besitzt. Das Verpumpen des direkt von den Band-
filterpressen abgeworfenen Kuchens stellt hingegen besondere 
Anforderungen. Da der Filterkuchen nicht fließfähig ist, muss 
er der Pumpe zwangsweise zugeführt werden. Abel testete daher 
zusammen mit einem Spezialisten für mechanische Förderanla-
gen eine Doppelwellenschnecke als Zuführeinrichtung für die 
Kolbenmembranpumpe. Ziel dieses Versuches war es, Erkennt-
nisse über die erforderliche Schneckengeometrie und Troglänge 
zu erhalten, um sich die Thixotropie des Schlammes zunutze zu 
machen und eine beginnende Verflüssigung des Schlammes vor 
Eintritt in die Kolbenmembranpumpe zu erreichen.

Die Lösung. Nach den Tests wurden Schneckengeometrie 
und die erforderliche Pumpengröße festgelegt. Abel entschied 
sich dabei für eine Kolbenmembranpumpe des Typs HMD-H-
50-0500-ED in Edelstahlausführung, die auf einen Förderdruck 
von 2.5 MPa ausgelegt wurde. Die Pumpe und Doppelschne-
ckenförderer wurden wenig später geliefert und gingen alsbald 
in Betrieb. Von Beginn an wurden die Erwartungen des Kunden 
nach eigenen Angaben erfüllt. Die Kombination aus Schnecken-
förderer und Kolbenmembranpumpe, die in der Form wohl ein-
zigartig ist, läuft problemlos und aufgrund des direkten Antriebs 
über einen Elektromotor auch mit höherem Wirkungsgrad als 
vergleichbare Systeme. Die bei oszillierenden Verdrängerpum-
pen auftretende Restpulsation wird durch einen dimensionierten 
Pulsationsdämpfer auf ein Minimum reduziert.  ✱
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Eine Kombination aus einer hydraulischen  
Membranpumpe und einer Doppelwellenschnecke  
fördert stichfesten Jarositschlamm in einer großen  

spanischen Zinkelektrolyseanlage.  
Wie, verrät ein Einblick vor Ort.
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