
Speed Up.
Smart Conveying Technology.
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Im Jahr 2008 schufen wir mit der „Smart
Stator Technology“ eine Förder lösung, 
welche die Wartungszeiten und den Zeit -
aufwand für die Montage und De montage
Ihrer Pumpen deutlich reduziert und deren 
Lebenszykluskosten erheblich senkt. Diese 
Zweiteilung des Smart Stator hat eine 
grundlegende Optimierung der Förder-
technik bewirkt. 

Diese weltweit zum Patent angemeldete 
Innovation ist seit ihrer Einführung mehrere
tausendmal erfolgreich installiert worden. 
Wir haben Ihre Zufriedenheit über diese 
Technologie zum Ansporn genommen, 
dem Faktor Zeit in Ihrem Förder prozess 
noch mehr abzugewinnen. 

Unser Ziel war und ist es, Förderlösungen 
für globale Märkte, Anforderungen und 
Einsätze zu entwickeln, die effizient, öko -
nomisch und ökologisch sind. Intelligente 
Technologien können enorme Potenziale 
entfalten, die sowohl in Ihrem Unter-
nehmen als auch für unsere Umwelt von 
großem Vorteil sind.

Schnell, schneller, seepex.

All dies spiegelt sich in der „Smart 
Conveying Technology“ wider – die kon -
se quente Weiterentwicklung der „Smart 
Stator Technology“ – ergänzt um die Mög-
lichkeit, nun auch den Rotor mit wenigen 
Handgriffen innerhalb kürzester Zeit 
auszutauschen. Die Schnel ligkeit, mit der 
das geschieht, ist verblüffend. Sie sparen
bis zu 85 % der Montagezeit.

Diese Broschüre wird Ihnen die erweiterten 
Möglichkeiten unserer neuen Technologie 
vorstellen und Ihnen die Potenz iale dieser 
innovativen Technik im Detail erläutern. 

In diesem Sinne: Speed Up!
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Die „Smart Conveying Technology“ 
beschleunigt den Austausch von Rotor 
und Stator um bis zu 85 %.
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„Smart Conveying Technology“ steht 
für die schnellstmögliche Wartung Ihrer 
Pumpen. Noch nie waren Montage und 
Demontage von seepex Pumpen einfa-
cher und die Lebenszykluskosten (LCC) 
unserer Förderlösungen niedriger.

Smart Conveying Technology.

Exzenterschneckenpumpen mit „Smart 
Conveying Technology“ fördern eine 
Viel   zahl von Produkten in nahezu allen 
Branchen und Industriezweigen. Ihre Förder-
 medien gelangen mit unserer Inno vation 
garantiert kostengünstiger ans Ziel.

Smart Stator

Smart Rotor

Segmentaufnahme Einstellsegment

Smart Conveying Technology
entwickelt zum einfachen und schnellen 
Rotor- und Statorwechsel und zum  
Entfernen von Verstopfungen und Fremd-
körpern ohne Rohrleitungsdemontage
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Detailabbildung: Die lösbare Verbindung des Smart Rotor.
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Nach intensiver Entwicklungsarbeit, 
vielen Prototypen und Testläufen haben 
wir unsere Innovation, die „Smart 
Conveying Technology“, hinsichtlich 
Zeitersparnis bestmöglich perfektioniert.

Dank kluger Konstruktionsprinzipien 
können im Fall einer Wartung notwen-
dige Arbeiten ab sofort nicht nur am 
Stator, sondern auch am Rotor mit weni-
gen Handgriffen ausgeführt werden. 
Das bedeutet einen deutlich verringer-
ten Personal- und Zeitaufwand sowie 
eine weitere Reduktion der Lebens-
zykluskosten unserer Pumpen. Aber auch 
beim Platzbedarf kann eine Pumpe mit 
dieser Technologie punkten, da die 
Wartung ohne Demontage von Pumpe 
oder Rohrleitungen gelingt. 

Klug ist auch, dass dafür keinerlei 
Spezialwerk zeug erforderlich ist. Und 
mithilfe der integrierten Nach spann-
vor  richtung lässt sich die Lebensdauer 
von Rotor und Stator durch einfache 
Justierung um bis zu 100 % verlängern. 

Schnelligkeit und Lang lebigkeit finden 
damit bei der „Smart Conveying Tech-
no logy“ perfekt zusammen. 

Die Vorteile unseres Smart Stator im Detail: 

Dank der Zweiteilung können Arbeiten am 
Stator mit wenigen Hand griffen von einer 
Person ausgeführt werden. Die Wartung 
wird damit kinderleicht.

Die Vorteile unseres Smart Rotor im Detail: 

Die lösbare Verbindung zwischen Rotor 
und Kuppelstange erlaubt einen schnellen
und unkomplizierten Austausch des Rotors.
Auch hierbei bleibt die Pumpe an ihrem 
Platz, ohne dass Sauggehäuse, Rohrlei -
t ungen oder das Gelenk demontiert werden 
müssen. Ganz schön einfach, die Montage.

Schnelle Wartung, langes Leben.
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Smart Conveying Technology

Segmentaufnahme 
zur Positionierung der Stator  -
hälften und Einstellsegmente 

Smart Rotor 
mit lösbarer Verbindung zur schnel-
len Montage/Demontage

Einstellsegment 
zum Einstellen der Stator -
klemmung und Nach-
spannen des Stators

Smart Stator 
bestehend aus 2 Stator-
hälften zur schnellen 
Montage /Demontage
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Sparen Sie.

Eine moderne Technologie leistet aber 
noch mehr: Sie achtet auf eine Reduktion 
der Umweltbelastung durch intelligenten 
und ressourcensparenden Materialeinsatz. 
Sie garantiert eine Reduzierung der auf-
gewendeten Energie und sorgt für eine 
optimale Förderung der Substanzen.
In Anbetracht stetig steigender Energie- 
sowie hoher Personal- und Material-
kosten können nur wenige Pumpen von 
sich behaupten, ein so günstiges Leben 
zu führen. 

Unsere Förderexperten zeigen Ihnen 
gerne schwarz auf weiß, welche großen 
Einsparpotenziale sich beim Einsatz der 
„Smart Conveying Technology“ ergeben. 

Förderlösungen von seepex sind eine 
sichere Zukunftsinvestition, denn hier 
ent faltet Qualitätstechnik ihre Stärken.
Jahr  zehntelange Erfahrung und Opti mie-
r ungen in allen Belangen garantieren 
Ihnen Ihre ganz persönliche und optimale
Förder lösung.

Die „Smart Conveying Technology“ kommt
für nahezu alle Branchen und Einsatzorte 
infrage. Entscheiden Sie sich für eine 
Investition mit ökologischer Verant wort  ung
und ökonomischer Vernunft und für eine 
Fördertechnologie, die die Produkt ivität 
Ihrer Anlage erhöht. 

Solche Erfolge haben dazu beige  -
tragen, dass seepex sein Fachwissen
unter Beweis stellen konnte und 
erneut den prestige trächtigen 
Rahmenvertrag „Sludge Pump  ing 
and Optimisation“ von Thames 
Water erhalten hat. Dieser wird von
Thames Water, UK, an Lieferanten 
vergeben, die auf grund ihrer 
Tech nologien und Kompetenz die 
Effizienz der Schlamm förder ung 
optimieren und die Kosten senken.

Die Nachrüstung mit SCT hat für 
unseren Prozess hier bei Wargrave 
echte Vorteile gebracht. Statt die 
in das Rohrleitungssystem integrier -
ten Pumpen komplett demontieren
zu müssen, hat der Umbau auf SCT 
dazu geführt, dass die Fördermengen
unserer verstopften und im Winter 
gefrorenen Pumpen innerhalb von 
wenigen Minuten wieder hergestellt
werden konnten. Dadurch haben 
wir erhebliche Kosten einsparungen 
erreicht und die Stillstandzeiten 
deutlich reduziert. Wir sind sehr 
zufrieden.
(Simon Mattin, Regional Maintenance Manager, 
Thames Valley East, UK)
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Smart heißt …

•  Längere Lebensdauer von Rotor und
Stator durch integrierte Nachspann-
vorrichtung

•  Hohe Servicefreundlichkeit durch 
schnelle Montage/Demontage von 
Rotor und Stator

•  Hohe Produktivität durch kurze 
Wartungs stillstände der Pumpe

•  Niedrigere Ersatzteilkosten von Rotor 
und Stator

•  Geringer Platzbedarf für alle Service-
tätigkeiten, da kein Statorausbaumaß 
erforderlich

•  Leichtes Handling bei der Wartung 
durch geringes Gewicht der 
Komponenten

•  Niedrige Transportkosten bei Ersatz-
teillieferungen durch geringes Gewicht 
der Komponenten

•  Umweltfreundlich, da getrennte 
Ent  sorgung von Elastomer- und 
Stahlkomponenten
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Ausgezeichnet.
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Die „Smart Conveying Technology“ wurde 
mit dem Innovative Technology Award 
der Water Environment Federation (WEF) 
in der Kategorie „Feststoffbehandlung 
und -entsorgung“ ausgezeichnet.

Die Innovative Technology Awards werden 
jährlich an WEF-Mitglieder verliehen, 
die herausragende und innovative Pro-
dukte oder Dienstleistungen hinsichtlich 
Konstruktion, Betrieb oder Wartung von 
Kläranlagen entwickelt haben.

Profitieren auch Sie von dieser ausge-
zeichneten Innovation und entscheiden 
Sie sich für die „Smart Conveying 
Technology“.
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Und was können wir für Sie zum Fließen bringen? Ihr nächster Kontakt:

Oder Sie besuchen www.seepex.com

seepex GmbH
Scharnhölzstr. 344
46240 Bottrop
Postfach 10 15 64
46215 Bottrop
Germany

Tel +49.2041.996-0
Fax +49.2041.996-400
info@seepex.com
www.seepex.com


