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Wir haben uns der industriellen Vakuumtechnik verschrieben. Wenn es um die 
passende Konstruktion und die Materialausführung für Ihre Anwendung in der 

Vakuumtechnik oder um die Komplettierung mit hilfreichem Zubehör und den 
Umbau geht – bei uns finden Sie kompetente, begeisterte Ansprechpartner. Wir 

konzipieren, planen und liefern komplexe Vakuumanlagen.

We feel committed to industrial vacuum technology. When it comes to suitable 
design and construction for your application or completion with helpful acces-

sories, or any kind of rebuilding - at ZM you find competent and enthusiastic 
partners. We design, plan and deliver complex vacuum installations.

ÜBER UNS
ABOUT US



GROWTH

ENTWICKLUNG

1990

1995

2003 2007

2009

Firmengründung
Foundation

Vertretung italienischer und amerikanischer 
Vakuumpumpenhersteller in Deutschland

Representation of italian an US companies 
on german market

Neugründung als 
ZM Vakuum GmbH

Eröffnung einer 
Vertretung in Moskau

Establishment of ZM 
Vakuum GmbH 

opening of the re-

presentative office in 
Moscow

2005

Verstärkung der Exporttätigkeit

Entwicklung der Systemkompetenz 

im Anlagenbau

Growth of export sales
Development of system expertise in 
plant engineering

Entwicklung einer eigenen 
Produktlinie für Vakuumpumpen 
und Standardsystemen

Umfirmierung in 
ZM Engineering GmbH

Development of our own pro-
duct line for vacuum pumps and 
standard systems

Relabeling as 
ZM Engineering GmH

Zertifiziert nach 
DIN ISO 9001: 2008

Certification 
acc. DIN ISO 9001: 2008 

2010

Eröffnung der 
Niederlassung in Sankt Petersburg

Zertifiziert nach GOST-R und RTN 
(im Weiteren TR TS)

Opening of the 
Saint Petersburg office
Certification acc. GOST-R and RTN 
(further TR TS)

2012
Eröffnung der 
Niederlassung in Hamburg

Opening of our Hamburg office

Erweiterung der Kapazitäten 
durch Kooperationen in Vertrieb, 
Projektbetreuung und Montage

Expansion of our capacities with 
co-operation in sales, project 
management and assambling

2013

2015
Umzug in neue Büro- und 
Werkstatträume

Moving to new facilities



In making and processing of plastic materials 
vacuum is used for recovery of solvents, for 

degassing mixtures and for de-moulding.
A special problem here is the loading of the 

media to be evacuated with dirt, dust, rem-
nants of the reaction, tar and others. We have 

developed solutions to clean the media be-
fore they enter the vacuum pump or vacuum 

installation, so that costs are saved and the 
environment is protected. In the contracting 

phase we can offer a calculation of cost and 
benefit.

In der Kunststoffbe- und Verarbeitung wird 
Vakuum unter anderem zur Lösungsmittel-

rückgewinnung benötigt, zum Entgasen von 
Gemischen und zum Ausformen. 

Ein spezielles Problem hierbei ist die Be-
ladung der abzusaugenden Medien mit 

Schmutz, Staub, Reaktionsrückständen, 
Teer oder anderen. Durch in unserem Hau-

se entwickelte Lösungen zur Reinigung der 
Stoffströme vor Eintritt in die Vakuumpumpe 

oder Vakuumanlage können bei der Anwen-
dung unserer Technik Betriebskosten gespart 

und die Umwelt besser geschützt werden. Im 
Angebotsstadium legen wir eine Kosten-Nut-

zenrechnung vor.

What especially matters in chemistry, petro-
chemistry and pharmaceutical industry is 

durability of material, temperature stability, 
selection of suitable gaskets and very often 

explosion-proof construction (ATEX).
A wide selection of available materials and 

gaskets as well as guaranteed construction 
according to ATEX, or the extra-european 

norms respectively, qualify ZM as partner for 
these applications.

In Chemie, Petrochemie und Pharmaindus-
trie kommt es vor allem auf Materialbestän-

digkeit, Temperaturbeständigkeit, geeignete 
Dichtungsauswahl und sehr oft auf  Gewähr-

leistung des Explosionsschutzes an.
Eine breite Palette verfügbarer Materialien 

und Dichtungsausführungen sowie die Ge-
währleistung der Anlagenausführung nach 

ATEX bzw. den entsprechenden außereuro-
päischen Normen qualifizieren ZM als Part-

ner bei diesen Anwendungen.

PROCESS-ORIENTATEDPROZESSORIENTIERT
&ZUVERLÄSSIG RELIABLE&



In Metallurgie und Energiewirtschaft werden unsere Vakuumpumpen und -an-
lagen eingesetzt. Dabei ist besonders wichtig eine hohe Saugleistung bei ei-

nem vorgegebenen Enddruck mit einem optimalen Wirkungsgrad zu erreichen. 
Durch den Einsatz hochwertiger Komponenten und neuer Technologien zur 

Verringerung der Reibungsverluste, durch den Einsatz von Frequenzumrichtern 
und entsprechenden Überwachungstechnologien können wir Ihnen attraktive 

Lösungen anbieten.

In the areas of metallurgy and power generation our vacuum pumps and instal-
lations are also widely used. Here a high suction capacity at a given input pres-

sure and optimum efficiency are important. The use of premium components, 
new technologies for reduction of friction losses as well as frequency converters 

with suitable control technologies allow us to offer you attractive solutions.

In food production vacuum is mainly used for 
degassing and packaging. Fast production 

cycles, safety and ease of operation are of 
prime concern. Our ZRVL-vacuumpumps, 

the ZMS, ZMD and ZMT systems, as well as 
our vacuumpump-installations of great sucti-

on capacity with rotary pistons fulfill these re-
quirements. Also they are suitable for suction 

of protective gases and oxygen.

Für die Lebensmittelherstellung wird Vakuum 
hauptsächlich zum Entgasen und Verpacken 

eingesetzt. Kurze Taktzeiten, Bediensicher-
heit und Bedienkomfort sind gefragt. Mit 

unseren ZRVL-Vakuumpumpen, den ZMS, 
ZMD und ZMT Systmen, sowie mit Vaku-

umpumpständen großen Saugvermögens, 
ausgestattet mit Wälzkolbenpumpen, erfüllen 

unsere Produkte diese Anforderungen. Auch 
zum Absaugen von Schutzatmosphäre und 

Sauerstoff sind unsere Vakuumpumpen und 
– anlagen geeignet.

EFFIZIENT & FLEXIBEL
EFFICIENT & FLEXIBLE



ENGINEERING

Fragestellung des Kunden
Ob bei Ihnen vor Ort, im Gespräch mit 
Ihren Spezialisten anhand Ihrer Aufga-
benstellung oder durch Analyse unse-
rer vorhandenen Lösungen - der kor-
rekte Ausgangspunkt wird festgelegt 
und entscheidet wesentlich über den 
Erfolg des Projektes. 

Development 
Whether on your site, talking with your 
specialists about your requirements or 
through analysis of our solutions alrea-
dy available - defining the correct star-
ting point is a major prerequisite for the 
success of your project.

Entwurf
Auf Basis unseres Dialoges 
legen wir Ihnen  einen ers-
ten Entwurf vor. 

Draft 
Based on this dialog we pre-
sent our first draft to you.

Dialog
Im ständigen Dialog mit Ihnen 
unter Einbezug unserer Partner 
vor Ort gewährleisten wir pass-
genaue Abläufe. 

Dialog
Continuous further dialog with 
you, involving our partners in 
your region, warrants the desi-
red progress of your project.

Auslegung
Eng mit dem Entwurf verbunden ist 
die iterative Auslegung des Haupt-
prozesses und aller damit eventu-
ell verbundenen Hilfsprozesse.

Process Design
Closely connected to the overall 
design is the iterative - design of 
the main process and of all pos-
sible auxiliary processes.

Konstruktion
Bei der Konstruktion werden Ihre Anforderun-
gen hinsichtlich Platzbedarf, Anschlüssen, 
Lärmschutz, Umweltverträglichkeit, Bedien-
freundlichkeit und den Abläufen bei Wartung 
und Service zu Grunde gelegt.

Mechanical Design
Our design will be based on your requirements 
regarding space, connections, noise and en-
vironment protection, user-friendlyness and 
your processes for maintenance and service.

Dialog
Nachdem wir Ihnen den Konstruktions-
entwurf vorgelegt haben, wird dieser 
durch Sie frei gegeben. Natürlich be-
steht zu diesem Zeitpunkt für Sie die 
Möglichkeit zu Korrekturen und Anpas-
sungen. 

Dialog
We present our design sheet for your 
approval. At this point, of course, you 
still have the possibility for modifica-
tions and adaptations.

Fertigung
Nach Freigabe der konstruktiven Unterlagen erfolgt 
die Fertigung entsprechend dem Ablaufplan. Hierbei 
können Inspektionen durch Sie vorgesehen sein.

Construction
When the design is approved, the construction is 
done according to plan. Inspections from your side 
can be provided.

Abnahme
Eine interne Abnahme entsprechend bran-
chenüblichen Regeln und Standards ist für 
uns selbstverständlich. Zusätzlich können 
projektspezifische Prüfungen und Tests 
vereinbart werden. Ihre Spezialisten kön-
nen an der Abnahme teilnehmen. 

Final Inspection
An internal final inspection according to 
the usual regulations and standards of the 
trade is our common practice. Additional, 
project-specific checks and tests can be 
agreed on. Your specialists can take part 
in these inspections.

Inbetriebnahme
Nun ist es soweit! Die Anlage ist bei Ihnen aufgestellt und 
angeschlossen. Unsere Profis demonstrieren Ihnen nicht 
nur die vertragsgerechte Ausführung Ihrer Anlage, son-
dern nutzen auch die Möglichkeit dem Betriebspersonal 
die Anlage zu erläutern. 

Start
Ready for startup! The equipment is installed and connec-
ted on your site. Our pros will demonstrate to you the con-
struction according to contract and instruct your personal 
to operate it properly.



Befundung von Vakuum-
pumpen und -anlagen sowie 
deren Bauteilen

Diagnosis of vacuum pumps, 
installations and their parts

Verschleißteilversorgung von Eigen- 
und Fremdfabrikaten

Supply of wearing parts for our own 
as well as foreign products

Routinewartungen vor Ort bei 
Ihnen oder in unserer Service-
werkstatt

Routine maintenance on your 
site or in our service workshop

Generalüberholung von Eigen- 
und Fremdfabrikaten

General overhaul of our own as 
well as foreign products

Ersatzteile für Eigen- und 
Fremdfabrikate

Spare parts for our own as 
well as foreign products

MAINTENANCE & SERVICE

WARTUNG & SERVICE

Unsere Standardprodukte – 
die meisten Standardprodukte 

sind auch in ATEX Ausführung 
verfügbar.

Our standard products - most of 
our standard products are also 

available in an ATEX version.

ZRVL Ölgeschmierte Drehschiebervakuumpumpe

Oil lubricated rotary vane pumps

Einstufig/ single stage: Saugvermögen/ Suction capacity  
4 – 1.000 m3/h; Enddruck/ Ultimate pressure bis zu/ down to 2 mbar a

Zweistufig/ Two stage: Saugvermögen/ Suction capacity  4 – 540 m3/h; 
Enddruck/ Ultimate pressure bis zu/ down to 1 x 10E-4 mbar a

ZRVD Trockenlaufende Vakuumpumpe

Dry running vacuum pumps

Drehschieberpumpen, Scrollpumpen, Klauenpumpen und 
Schraubenpumpen / Rotary vane pumps, Scroll pumps, Claw 

Pumps and Screw Pumps
Saugvermögen/ Suction capacity  3 – 800 m3/h; Enddruck/ Ulti-

mate pressure bis zu/ down to 1 x 10E-2 mbar a

ZLR Flüssigkeitsringvakuumpumpe

Liquid ring vacuum pumps

Einstufig und zweistufig / single stage and two stage
Saugvermögen/ Suction capacity  3  – 10.000 m3/h; Enddruck/ Ulti-

mate pressure bis zu/ down to 33 mbar a (mit Wasser als Ringflüssig-
keit bei 15°C Temperatur und Ansaugtemperatur 20 °C / with water at 

15 °C as ring liquid and 20 °C inlet temperatur at suction side)

ZLR Kompaktvakuumsystem

ZLR Compact vacuum units

Saugvermögen/ Suction capacity  50  – 800 m3/h; Enddruck/ Ultimate 
pressure bis zu/ down to 33 mbar a (mit Wasser als Ringflüssigkeit bei 

15°C Temperatur und Ansaugtemperatur 20 °C / with water at 15 °C as 
ring liquid and 20 °C inlet temperatur at suction side)

ZM Zentralvakuumsystem

ZM Central vacuum units

Für Industrie, Medizin, Forschung – mit 1, 2 oder 3 Vakuumpum-
pen im System / For industry, medical and research application 

– with 1, 2 or 3 pumps in the system

ZSCB Seitenkanalverdichter

Side channel blowers
Saugvermögen/ Suction capacity  40 – 2.110 m3/h; Druckdiffe-

renz von / Pressure difference of -510 – +410 mbar eff.

STANDARDPRODUKTE

Ersatzpumpen und Leihpumpen 

Replacement or rental pumps

Recyling und Entsorgung 
von Alt- und Gebraucht-
pumpen

Recycling or disposal of old 
and used pumps



ZM Engineering GmbH 
Umgehungsstr. 78 B 
D-99441 Mellingen

Tel.: +49 (0) 36453 / 7650-0 
Fax: +49 (0) 36453 / 7650-29
eMail: info@zm-vakuum.de
Web: www.zm-engineering.de


