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Drehkolbenpumpen
für die Weinherstellung
Damit das Endprodukt seine Qualität behält

EIN Q UA LITÄT SWEIN ERFO RDERT PERFEK TES PUMPEN
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Pumpen und Systeme für  Anwendungen in  der  Weinindustrie

Drehkolbenpumpen | Weingüter

Für die besonderen Anforderungen in der Weinbereitung bietet 
Vogelsang verschiedene Pumplösungen für Trauben, Most und 
Wein. Sie umfassen mobile, stationäre Einheiten oder Anlagen 
mit Trichtern in unterschiedlicher Größe, die je nach Anforde-
rungen konfiguriert werden können. Dank der Eigenschaften 
unserer Drehkolbenpumpen, des Designs und der Materialien 
der Kolben können die Trauben und der Most mit geringeren 
 Auswirkungen befördert werden als bei anderen Pumpenarten, 
und Fremdkörper, die an herkömmlichen Pumpen häufig 
Schäden verursachen, werden problemlos mitgefördert.

Pumpen der ganzen Weintraube
Vogelsang-Pumpen bewegen die Weinbeeren mit größter 
Sorgfalt, ohne sie zu zerstören, um die Integrität der Traube vor 
der Weinbereitung zu wahren und die beste Weinqualität zu 
erzielen. Sie gehen sehr sorgsam mit den Trauben um, haben 
geringe Abmessungen bei gleicher Förderleistung und erfordern 
 weniger Energie als eine Exzenterschneckenpumpe. Darüber 
hinaus fördern sie Feststoffe bis zu einer Größe von 90 mm.

Pumpen von Most  
Unsere Drehkolbenpumpen behandeln Most und Wein mit der 
größten Sorgfalt und tasten die Qualität nicht an. Kreiselpumpen
zerstören die Traube. Wegen der hohen Drehzahl, die zum 
Erreichen des geeigneten Drucks benötigt wird, üben sie große 
Scherkräfte auf den Most aus. Dagegen erreichen die Drehkol-
benpumpen von Vogelsang den zur Beförderung der Trauben 
benötigten Druck bei weniger Umdrehungen und gewähr-
leisten eine bessere Mostqualität ohne Druckdifferenzen bei 

gleichbleibender Temperatur. Dank des pulsationsfrei laufenden 
HiFlo®-Designs der Kolben werden Haut und Kerne ohne Beschä-
digung befördert. Auf diese Art tritt das in den Kernen enthaltene 
Öl nicht aus, was eine höhere Produktqualität gewährleistet.

Umpumpen
Die Pumpen von Vogelsang eignen sich hervorragend für das 
Umpumpen von Most. Kreiselpumpen üben jedes Mal große 
Scherkräfte auf die Flüssigkeit aus, wenn der Most durch die 
Pumpe geführt wird. Je öfter umgepumpt wird, desto mehr 
 Sauerstoff gelangt in den Most. Die Drehkolbenpumpen zeichnen 
sich hingegen durch minimale Scherkräfte aus. So können Sie 
den Most länger umpumpen und einen intensiveren Geschmack 
erzielen. Für kleine Weingüter stehen mobile Lösungen zur Ver-
fügung, die durch unsere Spezialschläuche universell eingesetzt 
werden können.

Abpumpen, Lagerung und Abfüllen des Weins
Die Pumpen von Vogelsang für die Weinindustrie finden Einsatz 
in allen Verfahren vom Abpumpen über den Klarablauf zum 
Umfüllen für die Lagerung, das Auskühlen und den Verschnitt 
bis hin zum Abfüllen von Wein und Schaumwein bei Wahrung 
der Qualität des Weins, der bei den Verfahren nicht geschüttelt 
wird. Mit der Durchflussregelung kann eine einzelne Pumpe 
in unterschiedlichen Verfahren eingesetzt werden, um sich 
dem Bedarf des Weinguts in den verschiedenen Phasen der 
Weinbereitung anzupassen. Mit konstanter Förderleistung, 
Vibrationsfreiheit und Geräuscharmut eignet sie sich optimal 
für die empfindlicheren Phasen.

Unsere Drehkolbenpumpen 
 verstehen eine Menge von 
 Weinherstellung
Sie gehen behutsam mit Ihrem Wein um, sind kraftvoll, 
 vielseitig und sehr flexibel im Einsatz
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Pumpen und Systeme für  Anwendungen in  der  Weinindustrie

„ Die Qualität bleibt erhalten, da der 
Wein nicht geschüttelt wird.“

 Andrea Martinelli, 
 Önologe Mezzacorona (TN)

Geläger
Vogelsang-Pumpen eignen sich auch ideal für das Pumpen des 
Gelägers. Durch den Aufbau kommt es nicht zu Verstopfungen, 
da sie entworfen sind, um hochviskose Flüssigkeiten zu pumpen, 
und keiner manuellen Unterstützung bedürfen.

Trester und Bodensatz
Das Abpumpen des Tresters nach Ausleeren der  Gelägerbehälter 
ist eine weitere Anwendung, die leicht von der stationären 
oder mobilen Weinpumpe von Vogelsang ausgeführt  werden 
kann. Sowohl Bodensatz als auch Fruchtfleisch sind sehr 
dichte Flüssigabfälle, die im Entleerungsverfahren abgesaugt 
 werden müssen. Die Pumpen von Vogelsang sind dank Trocken-
laufunempfindlichkeit und der starken Saugleistung in der Lage, 
Bodensatz und Fruchtfleisch zu bewältigen.

„ Die Pumpe ist sehr geräuscharm 
und stabil. In Betrieb steht sie 
 absolut still. Sie ist perfekt für  
  alle Umfüllanforderungen  
   bei der Arbeit eines  
    Weinguts.“

    Daniele Ress, Önologe 
Schenk Italien (BZ)

Vorteile der Weinpumpe: 
• sorgsame Beförderung von Trauben und Wein ohne   
 Schütteln und Schaumbildung

• reduzierte Sauerstoffaufnahme des Weins zur Wahrung  
 der Aromen

• selbstansaugend und trockenlaufunempfindlich

• mobil und stationär einsetzbar

• pulsationsfreier Lauf

• platzsparend, flexibel einsetzbar

• schneller Zugriff auf Pumpenraum durch Demontage   
 des Deckels

•  Service und Wartung vor Ort
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Mobil,  leistungsstark und welt weit  Maßstab für  zuverlässige Pumptechnik

Sanft zu Trauben durch
minimale Belastungen
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Weil wir wissen, worauf es bei der Weinherstellung 
ankommt, ist die Technik unserer Drehkolbenpumpen 
robust und gleichzeitig sensibel

Seit über 80 Jahren ist Vogelsang einer 
der führenden Hersteller von Pumpen 
für Medien mit besonderen Anforde-
rungen. In dieser Zeit haben wir viele 
wichtige Innovationen für Verdränger-
Drehkolbenpumpen entwickelt. Dank 
ihrer  Konstruktionsweise und der ver-
wendeten Materialien können Trauben 
und Most schonender durch das System 
gepumpt werden als mit Exzenterschne-
ckenpumpen, Kreiselpumpen und Metall-
drehkolbenpumpen. Fremdstoffe, die oft 
zu Schäden an herkömmlichen Pumpen 
führen, werden problemlos mitgefördert.

Hochwertige Materialien
Bei der Auswahl der Materialien für 
Vogelsang-Produkte steht immer das Ziel 
im Mittelpunkt, die Leistung zu optimie-
ren und den Verschleiß zu minimieren. 
Selbstverständlich sind alle Baugrößen 
in Edelstahlausführung erhältlich. An 
Stellen, wo es zum Kontakt oder zur 
Reibung zwischen beweglichen Teilen 
kommt, sind Materialkombinationen mit 
hoher Widerstandskraft gegen Verschleiß 
verfügbar. Das wirkt sich positiv auf die 
Lebensdauer der Pumpe sowie auf die 
Produktqualität aus. 

Trauben und Kerne werden in  anderen 
Pumpen oft beschädigt, was den 
 Geschmack des Weines beeinträchtigt. 
Die weichen Elastomerkolben unserer 
Pumpen hingegen sorgen für eine äußerst 
schonende Behandlung.

Individuelle Konstruktion und 
hochwertige Qualität 
Unser Ingenieurteam passt die Anlage 
genau an den verfügbaren Platz und den 
Anwendungsbereich in Ihrem Weingut 
an. Das gilt für eine mobile Mehrzweck-
pumpe ebenso wie für eine fest montierte 
 Spezialpumpe. Unsere Pumpen sind in 
vielen unterschiedlichen Größen und 
Leistungsklassen erhältlich und eignen 
sich für die meisten Anforderungen bei 
der Weinherstellung. Wir setzen höchste 
Maßstäbe bei der Konstruktion und der 
Auswahl der Materialien, um eine maxi-
male Lebensdauer unserer Produkte zu 
gewährleisten. 

Kundendienst
Ob Inbetriebnahme, Schulung, Wartungs-
vertrag oder Verschleißteil-Servicepaket – 
um Ihnen von Anfang an einen reibungs-
losen Betrieb zu ermöglichen, stehen 
wir Ihnen mit unserem Rundum-Service 
immer zur Verfügung. 

LifeGuard: das Konzept für 
 maximale Lebensdauer
Die Standzeit einer Pumpe wird durch 
spezifische Faktoren bestimmt. Wir 
wissen um diese Faktoren und haben mit 
LifeGuard ein Konzept für die maximale 
Lebensdauer der Pumpe entwickelt.  
Es beinhaltet Faktoren, die Vogelsang-
Pumpen so außergewöhnlich produktiv 
und wirtschaftlich machen. Mehr hierzu 
auf der nebenstehenden Seite. Ausführ-
lichere Informationen finden Sie auf 
unserer Website vogelsang.info.

HiFlo®-Kolben
Für ein effizientes und pulsationsfreies 
Pumpen sind die Drehkolbenpumpen für 
die Weinindustrie mit HiFlo®-Kolben aus-
gestattet. Damit bieten die Drehkolben-
pumpen von Vogelsang weitere Vorteile:
•  erhöhte Kapazität wegen höherer 

Geschwindigkeit
•  bessere Saugkapazität dank der 

 Verringerung der Kavitation
• selbstansaugend bis 9 m
•  höherer Druck dank der Vermeidung 

von Druckspitzen durch Pulsation 
•  behutsame Beförderung von Most  

und Wein
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Bruchsichere Wellen

Vogelsang-Pumpen haben Wellen
mit großem Querschnitt ohne 
schwächende Absätze und Einstiche. 
Deshalb sind die Wellendurchbie-
gung und der druckbedingte Ver-
schleiß minimiert. Und auf internen 
Wellenbruch geben wir Garantie* –
Hand drauf!

QuickService-Bauform

Ohne Ausbau der Pumpe können 
Kolben, Dichtung und Schutzplatten
schnell und einfach gewechselt 
werden. Das spart Geld und sorgt für 
größtmögliche Geräteverfügbarkeit.

HiFlo®-Kolben

Die pulsationsfrei laufenden HiFlo- 
Kolben sorgen für hohe Laufruhe 
und verlängern die Lebensdauer von 
Antrieb und Kupplung. Zusätzlich 
steigt das Saugvermögen durch die 
Verminderung der Kavitation, was 
höhere Grenzdrehzahlen und damit 
höhere Fördermengen ermöglicht.

Nachstellbare Gehäusehalbschalen 

Verschleiß an den Gehäusehalb-
schalen wird ohne zusätzliche Teile 
ausgeglichen. So wird das Material 
optimal ausgenutzt und die Stand-
zeit verlängert.

Fazit zur Anwendung der Vogelsang-Pumpen: Alle Verschleißteile in der 
 Pumpenkammer können an Ort und Stelle ohne Ausbau aus der  Rohrleitung 
ausgetauscht werden. Nach Austausch von Kolben, Schutzplatten oder 
 Halbschalen erreicht die Pumpe wieder die volle Förderleistung. 

Schutzplatten

Axiale und radiale Schutzplatten 
erhöhen die Lebensdauer. Sie können 
ohne Ausbau der Pumpe aus der 
Rohrleitung getauscht werden. So 
wird die Wartung einfacher, und die 
Stillstandszeiten werden minimiert.

Quality-Cartridge

Patentierte Kassetten-Dichtungs-
technik, die den Wechsel einfach und
sicher macht. Die Cartridge-Dichtung
macht es möglich, alle Dichtungs-
komponenten zu tauschen. Das 
schützt vor plötzlichen Ausfällen der 
Dichtung und fatalen Schäden.

* bei bestimmungsgemäßem
Gebrauch gemäß unseren 
Garantiebedingungen
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S t e l l e n  S i e  d i e  i d e a l e  L ö s u n g  f ü r  d e n  B e d a r f  d e s  We i n g u t s  z u s a m m e n

Modernste volumetrische Pumpen
Vogelsang-Drehkolbenpumpen bieten überzeugende Vorteile 
gegenüber herkömmlichen, in der Weinindustrie verwen-
deten Pumpen: sie laufen leise, bringen hohe Leistung, sind 
 platzsparend, flexibel einzubauen und sehr langlebig.

Pumptechnologie nach Maß
Unsere Pumpen sind bis zu einer Höhe von etwa 9 m selbst-
ansaugend, können trocken laufen und sind für bis zu 16 bar 
Druck ausgelegt. Die Förderrichtung ist umkehrbar, Feststoffe 
bis zu 90 mm werden problemlos mitgefördert. Da unsere 
Pumpen kleiner und leichter sind als herkömmliche Pumpen mit 
vergleichbarer Leistung, können sie auch in engen und schwer 
zugänglichen Räumen eingesetzt werden.

„Erreicht eine bemerkenswert  
  konstante Förderleistung auch 
     bei Leitungen mit Bögen und  
    Gegenkrümmungen.“

   Gianfranco Albanese, 
Cantine Romagnole (RA)

„Beim Abfüllen von Schaumwein  
 wird der Wein nicht  geschüttelt  
 und wahrt seine natürliche  
   Perlenbildung.“

   Davide Terlizzi,  
Önologe Vinicola De Cordi (CR)
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Technische Daten
Typ  Hub-Vol.

I/U

Max.  
Druck 

Max.  
Förderleistung*

Max.  
Drehzahl 

U/min Q 
bar

QD
bar m3/h l/min 

Baureihe VX 100

90 0,59 7 21 354 600

128 0,84 4 30 504 600

Baureihe VX 136 

105 1,90 10 12 68 1140 600

140 2,53 8 12 91 1518 600

210 3,80 5 10 137 2280 600

Baureihe VX 186 

130 5,03 10 12 181 3018 600

184 7,12 8 12 256 4272 600

260 10,06 5 10 362 6036 600

368 14,24 3 8 513 8544 600

520 20,12 6 724 12072 600

*  Maximale, theoretische Förderleistung. In der Praxis ist die Förderleistung in der 
Regel geringer, abhängig von der Druckdifferenz, der Viskosität des Mediums und 
der Einbausituation der Pumpe. Mit unserer computergestützten Auslegungs-
Software konfigurieren wir gerne die optimale Drehkolbenpumpe für Ihren 
Anwendungsfall.

Wir bieten Pumpen in vielen Größen und Konfigurationen. 
Vogelsang-Drehkolbenpumpen lassen sich den Anforderungen 
der meisten Anwendungen anpassen. Weichere und günstigere 
Elastomere eignen sich sowohl für Trauben als auch für Most 
und verlängern die Lebensdauer der Anlage.

Darüber hinaus steht eine breite Palette an Ausstattung zur 
Verfügung wie das Fahrwerk mit spurlosen Rädern, verschiedene 
Anschlüsse, Fernbedienung, Druck- und Fördermengensensor, 
automatisches Ventil, Literzähler usw.



ENGINEERED TO WORK

v o g e l s a n g . i n f o

Unser Unternehmen
Innovation und Fortschritt – damit sind 
wir im Laufe von rund 90 Jahren zu einem 
international agierenden Maschinenbau-
konzern gewachsen. Immer wieder waren 
Lösungen aus unserem Haus Meilensteine 
für den Fortschritt in ganzen Branchen. 
Durch unsere Nähe zum Kunden kennen 
wir Ihre Anwendungen und technischen 
Herausforderungen. Aus dieser Perspektive 
entwickeln und bauen wir individuell 
konfigurierbare und servicefreundliche 
Maschinen, Anlagen und Systeme für 
die Segmente Abwasser, Agrar, Biogas, 
Industrie und Verkehr. 

Gemäß unserem Leitspruch „Engineered 
to work“ garantieren wir höchstmögliche 
Fertigungsqualität.

Mit unseren Auslandsgesellschaften und 
Servicestützpunkten sind wir weltweit 
anerkannt für unsere fortschrittliche 
Technologie und anwenderfreundliche 
Lösungen.

Unser Angebotsspektrum
Wir bieten Lösungen für die Segmente:
• Abwasser
• Agrar
• Biogas
• Industrie
• Verkehr

mit einem breiten Produktprogramm:
• Pumpen und Pumpsysteme
• Zerkleinerer, Separatoren und Mixer
• Feststoffdosierer
• Ausbringtechnik

•  Ver- und Entsorgung sowie Reinigung
•  Datenmanagement und 
 Steuerungstechnik
sowie Komplettlösungen und auf Kunden-
wunsch auch maßgeschneiderte Lösungen 
für Spezialanwendungen.

Kontakt
Weitere Informationen über unser 
Unternehmen und das Leistungsspektrum 
finden Sie im Internet unter vogelsang.info

Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf 
das Gespräch mit Ihnen. Schreiben Sie uns: 
info@vogelsang.info
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Vogelsang GmbH & Co. KG    
Holthöge 10–14  |  49632 Essen/Oldb., Germany    
Phone: +49 5434 83-0  |  Fax: +49 5434 83-10    
info@vogelsang.info

Da Produktverfügbarkeit, Erscheinungsbild, technische 
Spezifikationen und Details der kontinuierlichen 
Entwicklung unterliegen, sind sämtliche Angaben 
dazu ohne Gewähr.

Australien vogelsang.com.au | Benelux bosbenelux.com
Brasilien vogelsang.com.br | China vogelsang.com.cn 
Dänemark vogelsang-as.dk | Finnland vogelsang.fi
Frankreich vogelsang.fr | Großbritannien vogelsang.co.uk
Indien vogelsangindia.com | Irland vogelsang.ie
Italien vogelsang-srl.it | Malaysia vogelsang.com.my
Österreich vogelsang-austria.at | Polen vogelsang.pl
Rumänien vogelsang.ro | Russland vogelsang.ru
Schweden vogelsang.se | Spanien vogelsang.es
Südkorea vogelsang.co.kr | Tschechische Republik vogelsang-czech.cz  
USA vogelsangusa.com | Deutschland – Niederlassung Ost 
Vogelsang Lutherstadt Eisleben vogelsang.info
Vogelsang International vogelsang.info


