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 xLC Einheit weiterentwickelt, dadurch höherer Kundennutzen

Einfaches Handling, lange Stand-
zeit, neue Baugrößen

Das einzigartige, standzeitverlängernd wirkende Stator-Einstellsystem der Nemo* Exzenter-
schneckenpumpe, die xLC* Einheit, wurde von Netzsch Pumpen & Systeme GmbH weiter 
entwickelt und wird nun für weitere Pumpengrößen angeboten.

Bei auftretendem Verschleiß im Rotor-Sta-

tor-System wird mittels der xLC Einheit 

durch Nachjustierung der Vorspannung 

die Leistungsfähigkeit der Pumpe wieder 

hergestellt. Die Ergebnisse sind, gerade bei 

der Förderung schwieriger und abrasiver 

Medien, eine Verlängerung der Standzeit 

der Pumpe um mehr als das Dreifache und 

ein noch leichteres Handling für den Nutzer. 

Wie funktioniert die xLC Einstelleinheit?

Anders als bei herkömmlichen Rohrstato-

ren besteht der iFD Stator* 2.0 von Netzsch 

aus einem Mantel mit einem innenliegen-

den, kraft- und formschlüssig verbundenen 

Verfahrenstechnik

Elastomerteil. Das Elastomerteil wird erst 

durch axiales Verpressen im Metallmantel 

fi xiert. Das xLC Einstellsystem macht sich 

diese Charakteristik zunutze: Reguliert man 

mit der xLC Einheit die Vorspannung im 

Rotor-Stator-System, so geschieht das, in-

dem man das Elastomerteil durch Drücken 

staucht. Damit ändert man die Vorspan-

nung zwischen den Förderelementen. Die 

durch Verschleiß geminderte Vorspannung 

wird durch Stauchung des Elastomers kom-

pensiert und die Abdichtung zwischen den 

Förderelementen wird wieder hergestellt.

Das Pumpenmodul erhöht die Standzeit 
um mehr als das Dreifache

Während der erfolgreichen Einsätze der 

xLC Einheit in den ersten beiden Jahren 

seit Produkteinführung hat man wertvolle 

Erkenntnisse für weitere Funktionsverbes-

serungen erlangt. Dort, wo die xLC Einheit 

am Elastomer ansetzt, wurde durch einen 

verbesserten Materialschluss die Krafteinlei-

tung bei größeren Statoren verbessert. Die 

Nachstellung des Stators ist in noch klei-

neren Schritten möglich. Die Verformung 

des Elastomers kann so noch leichter por-

tioniert und kontrolliert werden. Denn je 

genauer die Nachstellung erfolgt, desto 

größer ist die Wirkung auf die Verlänge-

rung der Standzeit. 

Einfaches Handling, niedrige Kosten und 
noch mehr Baugrößen

Gleichzeitig wurde die Anzahl der Bauteile 

der xLC Einheit verringert, um das Hand-

ling für den Nutzer noch weiter zu verein-

fachen und die Kosten zu reduzieren. Und 

so wird es gemacht: Wird aufgrund eines 

Leistungsabfalls der Pumpe ein Nachjustie-

ren des Stators notwendig, reguliert man 

über Verstellmuttern das System nach und 

verpresst dadurch den Elastomereinleger im 

Metallgehäuse. Eine Skala mit defi nierten 

Anschlagspunkten erleichtert eine schritt-

weise Nachstellung des Stators und zeigt 

gleichzeitig das verbleibende Potenzial bis 

zum Statorwechsel an. 

Die leistungssteigernde xLC Einstelleinheit 

ist jetzt auch für die Baugröße NM063 der 

Nemo Exzenterschneckenpumpen erhält-

lich.
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Bild 1 Die xLC Einheit presst eine axial gelagerte Hülse in Richtung des Elastomerkerns. Der Elastomerkern wird dadurch gestaucht, 
was eine Erhöhung der Vorspannung und die Wiederherstellung der Dichtlinie bewirkt.

Quelle: Netzsch Proven Excellence
Netzsch Pumpen & Systeme bietet seit mehr als 60 Jahren auf globaler Ebene mit den Nemo* 
Exzenterschneckenpumpen, Tornado* Drehkolbenpumpen, Notos* Schraubenspindelpumpen, 
Zerkleinerungsmaschinen, Behälterentleerungen, Dosiertechnik und Zubehör maßgeschneider-
te und anspruchsvolle Lösungen für Anwendungen in sämtlichen Industrien. Mit über 2.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwirtschaftete Netzsch Pumpen & Systeme im Geschäfts-
jahr 2018 einem Umsatz von mehr als 281 Mio. €.

Bild 2 Eine Skala mit sieben defi nierten Anschlagspunkten auf dem xLC Modul am Pumpenausgang erleichtert 
eine gleichmäßige Nachstellung des Stators über wenige Einstellschrauben. 

Quelle: Netzsch

Bild 3 Reguliert man mit der xLC Einheit die Vorspannung im Rotor-Stator-System, geschieht das, 
indem man durch Drücken den Elastomerkern staucht. Dadurch wird die Vorspannung 

zwischen den Förderelementen geändert.
Quelle: Netzsch


