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NORMAG-LEHRANLAGE Kontinuierliche und Batchrektifikation

Die Rektifikation ist der am häufigsten eingesetz-
te Trennprozess in der chemischen und pharma-
zeutischen Industrie und damit auch zentraler 
Punkt von Lehre und Ausbildung.
Speziell dazu hat NORMAG eine moderne Rekti-
fikationsapparatur konzipiert, die effizient und 
kompakt sowohl Versuche in Batch- als auch 
kontinuierlicher Fahrweise ermöglicht. Die Anlage 
wird den spezifischen Bedürfnissen der jeweiligen 
Ausbildung angepasst. So können beispielsweise 
die verschiedensten gängigen Kolonnentypen 
eingesetzt werden, die allesamt von NORMAG 
verfahrenstechnisch optimiert und charakterisiert 
sind. Es ist auch eine kundenspezifische Daten-
erfassung und Steuerung der Anlage über PLS 
möglich.
Das besondere Design garantiert eine umfassen-
de, praxisnahe Ausbildung vom grundsätzlichen
Arbeiten und Verstehen der Rektifikation bis hin 
zum Aufbau und der Bedienung des PLS.

 NORMAG-Design für hohe Reproduzier-
barkeit und Effizienz 

 Modularer, kompakter Aufbau, geeignet 
für Ausbildungslabors und -technika

 Schneller und einfacher Umbau zwischen 
kontinuierlicher und Batch-Fahrweise 
möglich

 Kunden- und ausbildungsspezifisches 
Design

 Einsatzmöglichkeiten in der Ausbildung:
- Verstehen der Rektifikationsprozesse
- Regelung und Steuerung von Rektifika-

tionsprozessen
- Spezifische Ausbildung auf Rektifika-

tionsprozesse
- Scale-Up
- Anfahren und Shut-Down
- Optional Bedienung PLS-System

http://  www.normag-glas.com
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Technische Spezifikationen:  
Abmessungen: 2300 x 1600 x 550 mm (H x B x T)
Temperaturbereich 20 - 200 °C 
Volumen 2 – 20 Liter 
Druckbereich -1 / +0,5 barg
Versorgung:
Strom 230V / 50Hz
Vakuum (optional) bis zu 2 mbar

Prozessbeschreibung:

Die beiden Abbildungen zeigen die 
Anlage in den beiden möglichen 
Konfigurationen. Das Design 
ermöglicht den Wechsel auf die andere 
Fahrweise innerhalb kürzester Zeit. 
Dazu müssen nur wenige 
Anlagenkomponenten getauscht
werden. Je nach Fahrweise wird das 
zu trennende Gemisch in dem Behälter 
B01/2 oder B02/1 vorgelegt und 
verdampft. In der Kolonne K01 treffen 
Dampf und Kondensat im Gegenstrom 
aufeinander. Zur Erhöhung der 
Trennleistung können verschiedene 
Füllkörper bzw. Packungen in der 
Kolonne K01 installiert werden. Der 
Dampf wird im Kondensator W04 
vollständig kondensiert und fließt  
zurück in den Kolonnenkopf K02, wo er 
über einen Pendeltrichter in die 
Kolonne K01 und die Destillatvorlagen 
B03 und B04 aufgeteilt wird. 
Bei kontinuierlicher Fahrweise kann 
zusätzlich der Sumpf abgezogen und 
mit W06 gekühlt in die Vorlage B05 
gefördert werden. Durch die spezielle 
NORMAG - Bauweise kann die 
kontinuierliche Destillation bishin zu 
sehr kleinem Vakuum und über einen 
weiten Feedbereich betrieben werden.  

Typische Anwendungen:

- Feasibility - Studien
- Lehrausbildung

Optionen:

- Vakuumpumpstand 
- Prozessleitsystem mit PC
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