
     gepanzerte  
Pumpen

für Anlagen der 
Chemischen Industrie
für Aufbereitungs
anlagen 
für Tunnel und  
Spezialtiefbau



HAbermAnn Pumpen für den 
hydraulischen Feststofftransport  

Habermann Panzerpumpen sind ein 
begriff für hohe Standzeiten und 
geringe Lebenszykluskosten in ISO-
zertifizierter Qualität. Service und 
Kundennähe ist für Habermann 
 gelebte Firmenphilosophie. 

Überall, wo abrasive und/oder 
 korrosive medien gefördert werden, 
kommen Habermann Panzerpumpen 
zum einsatz. Zwei Produkt linien sind 
 lieferbar:

   Elastisch ausgekleidete Pumpen   
HPK: korrosive medien und  
leichter bis schwerer Verschleiß 

   Metallische Pumpen  
(auch für korrosive Medien!)  
NPW: leichter bis mittlerer 
 Verschleiß  
 
NPK: mittlerer bis schwerer 
 Verschleiß 
 
KB/KBK/KBPL: schwerer 
 Verschleiß

Jetzt für alle HABERMANN 
Pumpen lieferbar:  
Die innovative Gleitring-
dichtung. Das schont 
die Umwelt, erhöht die 
Lebensdauer – und spart 
damit Kosten.

HABERMANN Innovation:  
Die neue Gleitringdichtung HGD

Die Wellenabdichtung von Pumpen 
zur Förderung von feststoffbelade-
nen Schlämmen und Suspensionen 
erfordert an die aufgabenstellung 
angepasste, konstruktive Lösungen.

Unsere langjährige erfahrung führt 
zu beständigen Innovationen. 
So auch zur entwicklung unserer 
eigenen Gleitringdichtung. Die Ver-
sorgung der Gleitringdichtung mit 
Kühl- und Spülflüssigkeit erfolgt 
aus einem drucklosen Vorlagebehäl-
ter. Somit ist eine kontinuier liche 
Zugabe von Flüssigkeit nicht mehr  
erforderlich. Für die Gleit- und 
Gegenringe setzen wir anwendungs-
optimierte Werkstoffe ein. Sowohl 
in einfachwirkender als auch 
 doppeltwirkender ausführung sorgt 
die Gleitringdichtung heute in 
zahlreichen Pumpenanwendungen 
für einen sicheren betrieb.

ne
u: 

Kein zusätzliches Sperrwass
er

Weltweit unterstützen wir betreiber 
in der bau ab   wicklung durch die 
 Versorgung mit Spezialpumpen und 
 Original-ersatzteilen aus der ei genen 
edelstahl- und Polyurethan gießerei. 
Dabei setzen wir im Sinne Ihres 
erfolges ausschließlich auf Made in 
 Germany.

beständig  
innovativ



Pumpen, bei denen die Chemie stimmt
Dank optimaler Werkstoff- 
Konzepte sind HABERMANN 
Pumpen  bestens für die Chemische 
Industrie aufgestellt.

Durch die langjährige erfahrung im 
hydraulischen, abrasiv/korro siven Fest- 
stofftransport sind unsere erfahrenen 
Spezialisten in der Lage, Ihnen eine  
optimale, kosteneffizien te Lösung 
anzubieten, die mit Ihnen gemein-
sam entwickelt und umgesetzt wird.  

Unsere Produkte zeichnen sich 
durch Flexibilität, Qualität und lange 
Lebens zyklen aus. Das erreichen wir 
durch eine hohe Fertigungstiefe und 
eine große Werkstoffvielfalt. Unsere 
Pumpen werden in der Chemischen 
Industrie unter anderem bei der 
Herstellung von Titandioxid oder 
eisenoxid eingesetzt. 

mit unserer erfahrung im Pumpenbau 
können wir den optimalen Werkstoff 
für Ihre anwendung bestimmen und 
höchste, gleichbleibende Qualität 
garantieren. einen Großteil der zum 
einsatz kommenden Teile fertigen 
wir in eigenen Produktionsstätten, 
z. b. aus Polyurethan oder edelstahl-
guss. 

Das komplette einsatzgebiet von 
elastisch ausgekleideten sowie 
metallischen Pumpen wird durch  
die  Habermann Pumpenpalette 
abgedeckt. 

Selbstverständlich bieten wir  Ihnen  
auch Spezial- und Sonderlösungen, 
die ebenfalls einen großen Teil 
un serer Fertigung ausmachen. 

Die Baureihen HPK, HPK-N und 
HPK-V empfehlen wir für:

 ˘ Sulfatverfahren
 ˘ Chloridverfahren
 ˘ Pigmentherstellung
 ˘ Düngemittelproduktion

dazu jeweils
 ˘ Hawiflex®-auskleidung 
 ˘ Gummi-Hawisil®-auskleidung 

Für die unterschiedlichen An - 
forderungen z. B. in der Dünge-
mittelproduktion sind unsere 
Feststoffpumpen zur Förderung 
stark abrasiver oder abrasiv/
korrosiver Feststoffgemische 
bestens geeignet.



recycling und Aufbereitung
HABERMANN Behälterpumpen mit 
eigenem Pumpensumpf werden 
vorwiegend in der Industrie, 
Chemie, im Bergbau, der Aufberei-
tungstechnik, im Bereich Steine 
und Erden und in Kraftwerken 
eingesetzt. – Überall, wo Medien 
mit Lufteinschlüssen, schäumende 
Suspensionen oder diskontinuier-
liche Zulaufbedingungen vor -
herrschen und eine hohe Korrosions-
beständigkeit nötig ist.

Durch die spezielle ausführung des 
einlaufbehälters kann der Pumpen-
sumpf optimal dem medium und den 
betriebsbedingungen angepasst 
werden. Die behälterpumpe bauart n 
 benötigt keine Wellenabdichtung.

Die ausführung der Pumpenteile 
entspricht im Wesentlichen denen 
der einstufigen Panzerpumpen Typ 
HPK und nPK. Somit können, je nach 
einsatzfall, sowohl elastisch ausge-
kleidete als auch metallische Pum-
pen eingesetzt werden. Der behälter 
und sonstige Teile werden selbstver-
ständlich in adäquaten Werkstoffen 
ausgeführt.

besonders beim recycling und in 
aufbereitungsanlagen eröffnen die 
Habermann behälterpumpen neue 
möglichkeiten – unserer Umwelt 
zuliebe. 

Je nach anwendung ist ein Förder strom 
bis 1400 m³/h und eine Pumpendreh-
zahl von bis zu 2000 min-1 lieferbar.

anschlussnennweiten von Dn 32 bis 
Dn 300 sind möglich. Die Pumpe hält 
einem betriebsdruck von 10 bar und 
einer Temperatur der Förderflüssig-
keit von bis zu 80 °C stand.

Produktempfehlung:
 ˘ Behälterpumpe HPK/N

Um Leckage zu vermeiden, 
er halten Sie unsere speziell für 
Pumpen mit eigenem Pumpen-
sumpf entwickelte Stillstands-
dichtung, die das Leerlaufen des 
behälters verhindert.
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Verkehrs und VersorgungsTunnelbau
Kompakte Bauform für beengte 
Einbauverhältnisse 

Perfekt abgestimmt auf den einsatz 
als Förderpumpe oder Speisepumpe 
bei beengten einbauverhältnissen im 
microtunnelling: Unsere leistungsfä-
higen, verschleißfesten Pumpen der 
baureihen Kb, KbK, KbKT und nPW 
mit ihrer kompakten bauform werden 
auch Sie überzeugen. 

mit höchsten Qualitätsansprüchen 
produzieren wir seit jeher ausschließ-
lich in Deutschland. Profitieren Sie 
von  unserer langjährigen erfahrung 
und verlassen Sie sich auf uns. 

Produktempfehlung:
 ˘ Kb

HABERMANN Spezialpumpen für 
anspruchsvolle Einsatzbedingun-
gen im Tunnelbau wurden sowohl 
für horizontale als auch für ver-
tikale Bohrungen konstruiert. 

Die breite Habermann modell- und 
Werkstoffpalette bietet eine Vielzahl 
innovativer Lösungen für die unter-
schiedlichsten aufgabenstellungen 
im maschinellen Tunnelvortrieb und 
im Spezialtiefbau. Wir unterstützen 
weltweit betreiber in der bauab-
wicklung durch die Versorgung mit 
Spezial pumpen und Original-ersatz-
teilen aus unserer eigenen edelstahl- 
und Polyurethangießerei. 

Ob als zuverlässige Speisepumpe 
zur Versorgung der Ortsbrust mit 
bentonit suspension oder als ver-
schleißfeste Förderpumpe des dort 
aus der Vermischung von boden-
material und bentonitsuspension 
entstehenden Schlammes: unsere 
Pumpen sind fester bestandteil des 
hydraulischen Fördersystems der 
Tunnelbohr maschine.

Produktempfehlung:
 ˘ KbPL und nPK

Weltweit verlassen sich betreiber 
und Hersteller von Tunnelbohr-
maschinen im Traffic Tunnelling 
auf die Leistungsfähigkeit unserer 
robusten bagger- und Panzerpum-
pen der baureihen KbPL und nPK –  
zum beispiel die Förderpumpe Typ 
KbPL im einsatz für das Düssel-
dorfer Projekt Wehrhahn-Linie.
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HABERMANN ist ein erfolgreiches, 
mittel ständisches Unternehmen 
mit über 80 Jahren Tradition und 
Erfahrung im Bereich des hydrauli-
schen Feststofftransports.

ausgehend von den umfangreichen 
erfahrungen in der Pumpenfertigung 
erstreckt sich das Lieferprogramm 
heute über die marktsegmente 
Saugbagger, Hightech-Kunststoffe, 
mischertechnik sowie edelstahl- und 
mineralguss. Im bereich hochver-
schleißfester Werkstoffe verfügt 
Habermann dabei über ein innova-
tives, vielfältiges angebotsspektrum 
mit Potenzial für Synergieeffekte 
über verschiedene anwendungsbe-
reiche hinweg.

Panzerpumpen stellen das Herz-
stück des Unternehmens dar. Die 
erfahrung aus dem erfolgreichen 
einsatz von mehr als 30.000 Pumpen 
fließen kontinuierlich in die Weiter-
entwicklung des Lieferprogramms 
ein. Dabei sind viele der Pumpen 
Sonderanfertigungen, die genau 
nach Kundenanforderungen her-
gestellt werden.

Der Saugbagger-bereich umfasst 
neben der Fertigung verschiedener 
Saugbaggerschiffe und Zubehör auch 
ein umfangreiches Dienstleistungs-
angebot.

Der Unternehmensbereich Kunst-
stoff beschäftigt sich schon seit 
1967 erfolgreich mit der Herstellung 
des elastomers HaWIFLex®, einem 
hoch elastischen Werkstoff, der sich 
durch seine enorme belastungs-
fähigkeit und Verschleißfestigkeit 
auszeichnet.

Im bereich Mischertechnik bietet 
Habermann ein großes ersatzteil-
angebot für betonmischer, z. b. 
auskleidungen aus verschiedenen 
Werkstoffen zum Schutz vor Ver-
schleiß, und ist damit ein führender 
Partner in der betonindustrie.

Zum Werkstoffprogramm im Edel-
stahl- und Mineralguss gehören alle 
gängigen Stahlguss-Sorten bis hin zu 
hoch verschleißfesten eigenentwick-
lungen, die wir in unserer eigenen 
edelstahlgießerei herstellen. Diese 
Produkte werden erfolgreich beim 
bau von Habermann Panzer- und 
Saugbagger pumpen eingesetzt.

Habermann fertigt komplett aus 
einer Hand in eigenen Produktions-
stätten in Deutschland – das er mög -
licht höchste Flexibilität und 
Kunden orientierung.

Nutzen Sie unsere Erfahrung  
und unser vielfältiges Leistungs-
spektrum für Ihre Anwendung. 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

mehr  
als  
Pumpen …

Pumpen
Saugbagger
Kunststoff
mischertechnik
edelstahlguss
mineralguss 
elektrotechnik

arthur Habermann GmbH & Co. KG
Goethestraße 12 
D-58453 Witten
T + 49 2302 66 06-0
F + 49 2302 69 05 64
mail@habermann-gmbh.de 

Für weltweiten Kontakt  
besuchen Sie uns im Internet:
www.habermann-gmbh.de
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