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Die I BAU HAMBURG Schneckenpumpe
The I BAU HAMBURG Screw pump

Qualitätskontrolle von I BAU Schneckenpumpen

Schneckenpumpe
Schneckenpumpen
werden seit mehr als
50 Jahren verwendet für
den pneumatischen
Transport von Zement,
Rohmehl, Kohlenstaub,
Flugasche, Tonerde,
allen Kalkarten und vielen anderen Staubgütern.
Es gibt kein anderes
Förderaggregat, welches
in der Lage ist, staubförmige Güter in großen
Mengen und über lange
Entfernungen praktisch
ohne Luftrückschlag
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in eine pneumatische
Förderrohrleitung einzuschleusen.
Ein weiterer Vorteil der
Schneckenpumpe ist der
ungewöhnlich geringe
Raumbedarf, insbesondere die niedrige Bauhöhe,
wobei Förderleitungsrückdrücke bis zu 2,5 bar
aufgenommen werden
können. Die Leistung
der Schneckenpumpen,
welche in verschiedenen
Größen gebaut werden,
reicht von ca. 5 m3/h bis
ca. 500 m3/h.

Quality control of I BAU Screw pumps

Screw pump
Screw pumps have been
in use for more than fifty
years for the pneumatic
transport of cement, raw
meal, all types of lime,
pulverized coal, fly ash,
alumina and many other
pulverised materials.
There is no other conveying unit which is able
to feed large quantities
of such materials into
a pneumatic conveying
line practically without
blowback of air.

A further advantage of
screw pumps is their
compactness and especially their low overall
height. These low space
requirements make them
suitable for confined
locations.
Screw pumps can operate
against conveying line
back pressures of up
to 2.5 bar.
They are available in
various sizes with
capacities ranging from
about 5 m3/h to 500 m3/h.
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I BAU Schneckenpumpe im Zementwerk Berlin

I BAU Screw pump located at the Zementwerk Berlin
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Zusammenbau von Schneckenpumpen

Assembling of Screw pumps

Funktionsprinzip der Schneckenpumpe
Das Fördergut gelangt
über einen Pumpenaufsatzkasten in das Einlaufgehäuse der Pumpe. Das
Hauptelement der Pumpe
ist eine schnellaufende
Schnecke (meistens
1.000 min –1, bei 60 HzAnlagen 1.200 min–1).
Die Aufgabe der Schnekke ist es, das Fördergut
aus dem drucklosen
Raum an der Aufgabe in
den Druckraum, nämlich
die Förderleitung, kontinuierlich einzuspeisen.
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Schnecke und Fördergut
bewirken die Abdichtung
zwischen drucklosem
Raum und Druckraum.
Am Ende der Schnecke
befindet sich eine
gewichtsbelastete Rückschlagklappe, welche
während des Betriebes
durch das Fördergut
geöffnet wird.
Das Fördergut fällt in das
Pumpenauslaufgehäuse.
Dort befinden sich
Düsen, durch welche die

für die Förderung erforderliche Druckluft eingeblasen wird. Fördergut
und Druckluft mischen
sich und werden so in die
Förderleitung eingespeist.
Die Schnecke ist in zwei
kräftigen Wälzlagern gelagert. Die Durchführung
der Schneckenwelle
durch das Pumpeneinlaufgehäuse wird durch
eine Stopfbuchse mit
Sperrluft abgedichtet.
Pumpen werden meistens

durch einen direkt
gekoppelten Elektromotor angetrieben. Es
können jedoch auch
Dieselmotoren verwendet
werden. Viele Fördergüter sind schleißend,
deshalb ist es erforderlich, dass die Teile,
welche dem natürlichen
Verschleiß unterliegen,
austauschbar sind, und
dass sie aus besonders
hierfür geeigneten
Werkstoffen gefertigt
werden.
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Pumpenschnecke mit Endflügel
Pump screw with endflight

Die Pumpenschnecken sind
statisch und dynamisch
ausgewuchtet. Dadurch wird ein
einwandfreier Lauf unter allen
Belastungen gewährleistet.
The pump screws are statically
and dynamically balanced.
This ensures a smooth running
under all conditions.

Einige Endflügel der Pumpenschnecken
Some endflights for pump screws

Die Endflügel der Pumpenschnecken sind aus hochverschleißfestem Cr-Ni-Stahl
gegossen und können
einfach ohne Ausbau der
Schnecke ausgewechselt werden.
The endflights of the
pump screws are cast
of Cr-Ni-steel alloy which has
proved to be extremely
wear-resistant. They can be
exchanged easily without
removal of the screw.

Functional principle of the screw pump
The bulk material enters
the pump by way of a
surge hopper. The heart
of the pump is a highspeed screw (usually
running at 1,000 r.p.m.,
or at 1,200 r.p.m. for
60 Hz-plants).

The purpose of the screw
is to feed the bulk material continuously from the
non-pressurized section
to the pressurized section,
i.e. the conveying line.
At the end of the screw

there is a weight loaded
non-return valve which is
held open during pump
operation by the material
conveyed.
Screw and material
together act as a seal
between the pressurized
and the non-pressurized
space.
The bulk material drops
into the pump discharge
box where the compressed air required for

the conveying process is
injected via nozzles.
At this point the bulk
material and the
compressed air mingle
and the mixture flows
into the conveying line.
The screw runs on two
robust antifriction bearings. A stuffing box with
purge air provides a seal
where the screw shaft
passes through the pump
inlet chamber. Screw
pumps are usually driven

directly by an electric
motor, however, it is also
possible to use a diesel
engine.
Since many bulk
materials have an
abrasive effect those
parts, which are subject
to wear are therefore
replaceable by design and
are made of special
wear-resistant materials.

5

Die I BAU HAMBURG Schneckenpumpe
The I BAU HAMBURG Screw pump

8

4

3

2

10

Schnittbild der
I BAU Schneckenpumpe
1. Schneckenwelle
2. Auswechselbare Schleißbuchsen
3. Konisch erweiterter Raum
zur Pfropfenbildung
4. Rückschlagklappe
5. Hebel für Rückschlagklappe
mit verstellbarem Gewicht
6. Pumpenauslaufgehäuse
7. Ölstandsanzeiger
8. Drucklufteintritt
9. Stopfbuchse mit Sperrluft
10. Pumpeneinlaufgehäuse
11. Schwere Wellenbuchse
12. Zylinderrollenlager
13. Pendelrollenlager
14. Kupplung
15. Elektromotor
16. Manometer für Druckluft
17. Manometer mit Hahn für Sperrluft
18. Manometer für Förderdruck
19. Förderleitung
20. Thermometer
21. Druckluftdüsen
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Key to sectional drawing of the
I BAU Screw pump
7
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Pump screw
Exchangeable wear bushes
Flare-shaped chamber for plug formation
Non-return valve
Lever with adjustable counterweight
for non-return valve
Pump discharge box
Oil-level gauge
Air supply connection
Stuffing box with purge air
Pump feeding box
Heavy shaft bushing
Cylindrical roller bearing
Roller bearing
Coupling
Electric motor
Gauge for compressed air
Gauge with cock for purge air
Gauge for conveying line
Conveying line
Thermometer
Compressed air nozzles
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I BAU Schneckenpumpe mit Ölkühler

Die I BAU
Schneckenpumpe
Die I BAU Pumpe unterscheidet sich von herkömmlichen Pumpen vor
allem durch zwei entscheidende Merkmale.
Diese sind:
1. Abdi chtung
Die I BAU Pumpe hat
einen konisch erweiterten
Raum zwischen Schnekkenende und Rückschlagklappe, welcher
mit Staubgut gefüllt ist.
Dieser Pfropfen bewirkt
bei geringem Energiebedarf eine hervorragende Abdichtung zwischen
Nulldruck und Förderdruck.
Selbst bei totaler
Abschaltung der Fördergutzufuhr und bei
Drücken über 1 bar
kommt es nicht zu einem
Luftrückschlag.
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Das heißt:
- Fördergutaufgabe
variabel von 0 – 100 %
- Pulsationsfreie Förderguteinschleusung durch
gute Pfropfenbildung
im Konus.
- Geringer Verschleiß –
auch unter extremen
Bedingungen –, da der
Fördergutpfropfen einen
Luftrückschlag verhindert und das Schnekkenende nicht im
Materialpfropfen dreht.
- Die Schnecke dient nur
der Fördergutzufuhr
und Entlüftung. Die
Abdichtung zwischen
Atmosphäre und
Förderleitung erfolgt
durch Materialpfropfen
im Konus.
- Kein Durchgang der
Schneckenwelle im
druckführenden
Pumpenauslaufgehäuse.
- Extrem große Laufruhe
– auch bei Nullast
dreht die Schnecke
geräuschlos.

I BAU Screw pump with oil cooler

The I BAU
Screw pump
Two decisive features
distinguish the I BAU
Pump from conventional
pumps as follows:

1. Pl ug formati on
I BAU Pumps are characterised by a flareshaped chamber between
the end of the screw
and the non-return valve
which is filled with
pulverized material.
The created cylindrical
plug acts as an
ideal seal between the
non-pressurized parts
and the pressurized
conveying line, requiring
a minimum of power.
Even when the feeding
is totally shut down and
at pressures above
1 bar there is no blowback of air.

This means:
- Material feeding variable 0 – 100 %.
- Pulsation-free feeding
of material into the conveying line due to excellent plug formation in
the conical section.
- Low wear – even under
extreme conditions – as
the sealing plug prevents
the blowback of air
and the end of the screw
does not rotate in the
material plug.
- The pump screw serves
only for feeding of
material into the line and
for the deaeration. The
sealing between pressurized and non-pressurized
sections is effected by
the material plug in the
conical section.
- No penetration of the
screw shaft into the pressurized discharge box.
- Very quiet running –
even under no-load
conditions no rattling
of the rotating screw.
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Die Materialzufuhr ist gestoppt.
Während die
Schnecke weiterdreht, bleibt der
Materialpfropfen.

The Pump feeding
is stopped.
The material plug
remains while the
screw is still rotating.

Die Materialzufuhr beträgt 25 %
der Förderleistung.
Auch hier bleibt
der Materialpfropfen voll erhalten.

Pump feeding is
25 % of the pump
capacity.
The material plug
still remains.

Hier beträgt die
Materialzufuhr
50 % der
Förderleistung.
Der Materialpfropfen bleibt.

Pump feeding is
50 % of pump
capacity.
The material plug
remains.

Auch bei 100%
Förderleistung ist der
Materialpfropfen
vorhanden. Die
Schnecke dreht nicht
im stark komprimierten Material.

Even at 100 %
conveying capacity
the material plug
remains. The screw
does not rotate in the
heavily compressed
material.

Darstellung der Pfropfenfunktion
2. Funkti on
Die Schnecke der I BAU
Pumpe ist mit einer
Konusverbindung in
einer kräftigen Buchse
befestigt, deren Widerstandsmoment mehrfach
höher ist als das der
Welle. Diese Buchse ist
in zwei kräftigen
Wälzlagern gelagert.
Daraus ergeben sich
folgende Vorteile:
- Extrem große Laufruhe, auch im Leerlauf,

weil die Betriebsdrehzahl bei dieser Konstruktion weit unter der
kritischen Drehzahl
liegt.
- Einfacher Aus- und
Einbau der Schnecke,
ohne dass die Lagersitze verändert werden.
- Die I BAU Pumpe
ist mit einer Ölschmierung ausgerüstet, so
dass das periodische
Nachschmieren der
Lager mit Fett entfällt.
Das Öl wird nur einmal
jährlich gewechselt.

Description of the function of the plug
2. Desi gn
The screw of the I BAU
Pump is secured in a
sturdy bushing with a
hoppered inlet connection. The robust bushing
has a section modulus
several times higher than
that of the shaft and is
supported in two bearings.
This brings about the
following advantages:
- Extremely quiet running, even under
no-load conditions,

because the operating
speed is far below the
critical speed.
- Easy removal and
refitting of the screw
without changing the
bearing seats.
- The I BAU Pump is
equipped with an oil
lubrication, so that
periodic greasing of
the bearings is superfluous.
The oil is changed only
once a year.
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Anwendungsbeispiele

1 Standard- (Normal)Anordnung. Beschickung
der Pumpe von oben
pneumatisch oder mechanisch. Im Pumpenaufsatzkasten ist eine gute Entlüftung erforderlich, so
dass ein kleiner Unterdruck
an der Aufgabe herrscht.
2 Seitliche Beschickung –
links oder rechts – für
Fälle, in denen eine
besonders geringe Höhe
zur Verfügung steht.
Auch hier ist ein
Pumpenaufsatzkasten mit
Entlüftung erforderlich.
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3 Stand-by- oder
Parallel-Schaltung von
mehreren Pumpen. Für
diesen Fall liefert I BAU
eine Variante der
I BAU Pumpe, die eine
einfache Anordnung
mit wenigenVentilen
ermöglicht.

Examples
of application
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1 Standard arrangement of
pump feeding either pneumatically or mechanically. The pump surge hopper has to be deaerated
properly so that a slight
vacuum inside is ensured.
2 Lateral feeding – left or
right – in cases where a
limited height is given.
In this case a surge
hopper with proper venting
is also necessary.
3 Stand-by or parallel
arrangement of
several pumps. For this
case of application I BAU
has developed the
V-type version of the
I BAU Pump.
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I BAU Schneckenpumpe

Pumpenlagerung im I BAU -Werk Allermöhe

I BAU Screw pump

Pump storage at the I BAU -Allermöhe works
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Zusammenbau von I BAU Schneckenpumpen

Rückschlagklappe

12

Assembling of I BAU Screw pumps

Non-return valve

Information

Vorbereitung zum Versand

Schneckenpumpe mit Dieselmotor

Preparing for the dispatch

Screw pump with diesel engine
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Fertigguttransport mit I BAU Schneckenpumpe
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Material transport after the mixer via I BAU Screw pump

Information

I BAU Schneckenpumpe an Bord eines Zementschiffes

I BAU Screw pump on board of a cement carrier
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Kalksteinmehl-Förderung / Kraftwerk VW-WOLFSBURG
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Limestone conveying / power plant VW-WOLFSBURG

Information

I BAU Schneckenpumpe im Kraftwerk Mehrum

Straßenmobile Version mit Verdichter

I BAU Screw pump at power plant Mehrum

Road mobile version with compressor
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Pneumatischer Transport auf einem Schiffsentlader
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Pneumatic transport system located on a shipunloader

Information

I BAU Schneckenpumpe unterhalb einer Mischanlage

I BAU Screw pump below a mixing plant
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I BAU Schneckenpumpen in einem Kalksteinwerk

I BAU Screw pumps in a limestone plant

REA -Produkt-Förderung in einem Heizkraftwerk

FGD -product conveying in a heating and power station

Information

I BAU Schneckenpumpe in einem Hafensilo

I BAU Screw pumps in a harbour silo
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Die Vorteile der

I BAU
Schneckenpumpe
- Durchsatzleistungen von 5 m³/h
bis 500 m³/h
- Einfacher Aus- und Einbau der
Schnecke
- Einfacher Wechsel des
Schneckenendflügels
- Eine problematische Zweitlagerung im Pumpenauslaufgehäuse
(druckbeaufschlagter Förderraum)
entfällt.
- Die Rückschlagklappe ist vollständig geschlossen
- Abdichtung zwischen drucklosen
und Druckraum durch Stopfenbildung
- Alle Lager verfügen über eine
Ölschmierung, so dass das
periodische Nachschmieren der
Lager mit Fett entfällt
- Durch den zusätzlichen Anbau
eines Ölkühlers können auch Fördergut-Temperaturen > 150° C
problemlos beherrscht werden.

The advantages
of I BAU
Screw pumps

- Throughputs of 5 m³/h to
500 m³/h
- Easy installation and dismantling
of the screw
- Easy replacement of the screw
endflight
- A problematic second bearing
in the pump discharge box
(pressurized conveying area)
is not necessary.
- The non-return valve is
completely closed
- Sealing between the
unpressurized and the pressurized
area by a material plug
- All bearings have an oil
lubrication, so that the periodic
relubrication of the bearings with
grease is no longer necessary
- With the additional installation
of an oil cooler it is no problem
to control conveying material
temperatures of > 150°C.
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Straßenmobile pneumatische Fördereinrichtung während des Transportes

Information

Road-mobile pneumatic conveying system with I BAU Screw pump during transport
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I BAU HAMBURG – THE STATE OF THE ART
We have designed and built worldwide about 7.000 large capacity silos, 250 multi-compartment silo plants,
2.000 pumps for bulk material transport, 250 power plant equipment, 60 terminals for bulk material mixing,
100 marine terminals for cement, 30 shipunloaders for cement, and 20 self-unloading cement carriers

Cement silo installation with bulk loading
in Samalayuca / Mexico

Raw meal blending silo,
Dyckerhoff Zement / Germany

High capacity mixing plant
HOLCIM , Antwerp / Belgium

Coal-fired power plant
Mehrum / Germany

Shipunloader on rubber tyres for Continental
Florida Materials, Port Canaveral / USA

M.V. GLEN VINE

Cement carrier
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