GRUNDLAGEN DER HYDRAULIK UND PUMPENLEISTUNG

GRÜNDE FÜR EINE VERSCHLECHTERUNG DER
PUMPENLEISTUNG

Gründe für eine Reduktion des Wirkungsgrads
Der Pumpenwirkungsgrad kann
durch Folgendes herabgesetzt
werden:
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•

Kavitation

•

Wasserschlag

•

Verschleiß durch Sand oder
anderes abrasives Material
im Wasser

•
•

[%]

Mangelhafte
Stromversorgung
Veränderungen in Bezug auf
die Anforderungen an
Förderstrom oder Förderhöhe

70
60
50
40
30
20
10
0
0

25

50

75

100

125

150

175

200

m3/h

Kavitation
Kavitation tritt auf, wenn sich Dampfblasen im
Wasser in kurzer Zeit bilden und wieder in sich
zusammenfallen, während das Wasser durch die
Pumpe fließt.
Kavitation ist ein Phänomen welches durch
das Unterschreiten des Dampfdruckes des
Fördermediums verursacht wird. Dies geschieht
meist am Schaufeleintritt des Laufrades.
Dadurch entstehen Dampfblasen welche
bei höherem Druck, am Schaufelende des
Laufrades, wieder vom Dampfförmigen in
den flüssigen Zustand übergehen.
Die Dampfblasen im Wasser implodieren und
verursachen dabei Geräusche, gefolgt von
einem starken mechanischen Schlag.
Kavitation ist ein wichtiges Problem, das man
beim Arbeiten mit Pumpen berücksichtigen
muss. Sie verursacht Lochfraß im Laufrad und
Pumpengehäuse, wodurch die Pumpenleistung
erheblich herabgesetzt werden kann.

Drehung

Kollabierende Blasen

Dampfblasen

Wasserschlag
Wasserschläge treten ggf. auf, wenn Wasser
durch ein Rohr fließt und ein Ventil zu
schnell geschlossen wird.
Je länger in diesem Fall das Rohr ist, desto
stärker der Wasserschlag.
Wasserschläge entstehen, weil Wasser nicht
verdichtet werden kann. Man kann dieses
Phänomen mit einem langen, fahrenden Zug
vergleichen, der eine gewisse Zeit braucht,
um vollständig zum Stehen zu kommen.
Wird der Zug jedoch abrupt gestoppt,
können die Folgen verheerend sein.
Wasserschläge verursachen laute Geräusche,
so als würde jemand auf die Rohre schlagen.
Sie können die Pumpe, Rohre, Ventile und
weitere Bauteile in der Anlage beschädigen.

Verhindern von Wasserschlägen
Wasserschläge können wie folgt
verhindert werden:
•

Einbauen eines Luftpuffers in der
Rohrleitung, z. B. eines mit Luft
gefüllten Druckbehälters. Da Luft
verdichtet werden kann, wird die im
Fördermedium enthaltene Energie
von der Luft absorbiert.

•

Verwenden eines Sanftanlaufs und auslaufs für die Pumpe. Wenn die
Pumpe mit einem Frequenzumrichter
ausgestattet ist, sind diese
Funktionen ggf. verfügbar. Da sich
mit einem Frequenzumrichter die
Pumpenleistung gut regeln lässt,
wird diese Option empfohlen, um
Wasserschläge zu verhindern.

Verschleiß durch Sand oder anderes
abrasives Material
Im Laufe der Zeit kann Sand
eine Pumpe vollständig
zerstören.
Wenn ein tiefer Brunnen richtig
konstruiert ist, tritt Sand nicht
in nennenswerten Mengen auf.
Falls der Brunnen allerdings
nicht richtig konstruiert wurde,
wird Sand immer ein Problem
sein, so lange er genutzt wird.
In einem solchen Fall kann nur
ein wirkungsvolles Filtersystem
vor dem Pumpeneinlass
verhindern, dass Sand in die
Pumpe gelangt.

Mangelhafte Stromversorgung
Eine mangelhafte Stromversorgung kann
zu Schäden am Elektromotor einer Pumpe
führen.
Probleme die durch eine eine mangelhafte
Stromversorgung auftreten können sind:
•

Über- oder Unterspannung (maximal
10 %)
• Phasenasymmetrie (maximale
Abweichung von 3 % zwischen den
Phasenspannungen)
• Spannungsspitzen, die durch das Einoder Ausschalten anderer Geräte oder
durch Frequenzumrichter verursacht
werden (maximal 800 V)
Grundfos bietet einen speziellen
Überlastschutz an, der diesen Problemen
vorbeugt.

Hohe Temperaturen
Hohe Temperaturen treten
auf, wenn die
Umgebungstemperatur zu
hoch oder die Kühlung nicht
ausreichend ist.
In der Regel ist die maximal
zulässige
Umgebungstemperatur auf
dem Typenschild des
Elektromotors angegeben.
Um eine Überhitzung zu
vermeiden, sollte die
maximal zulässige
Umgebungstemperatur für
den Motor nicht
überschritten werden.
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Tmax. Medium 40 oC at 0.15 m/s / oF
S1-Betrieb Geber-Temp.

at

ft/s

Gewicht 53 kg / lb
pmax. 60 bar
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Hohe Temperaturen in Unterwasserpumpen
Die Motoren von
Unterwasserpumpen
werden durch das
Fördermedium gekühlt.
Wenn das Medium nicht in
kurzer Zeit ausgetauscht
wird, erwärmt es sich
langsam und kann
letztendlich die maximal
zulässige
Umgebungstemperatur des
Motors überschreiten.

Temperaturüberwachung
Einige Pumpenmotoren verfügen über
eingebaute Temperatursensoren, die
den Motor ausschalten, wenn eine
voreingestellte Temperatur
überschritten wird.
Bei anderen Pumpenmotoren ist eine
separate Signalleitung erforderlich,
über die ein Temperatursignal an einen
Überhitzungsschutz gesendet wird.
Die Unterwassermotoren von
Grundfos verfügen über integrierte
Temperaturgeber, die ein Signal an ein
oberirdisch angebrachtes Schutzgerät
senden, ohne dass zusätzliche
Leitungen erforderlich sind. Dies
vereinfacht die Installation erheblich.

Allgemeine Überlastung
Durch eine allgemeine Überlastung
von Pumpe und Motor kann die
Temperatur im Motor steigen. Dieser
Temperaturanstieg kann letztendlich
zu einem Versagen des Motors
führen.
Es ist daher wichtig, einen
zuverlässigen Überlastschutz zu
installieren, wie zum Beispiel das
Motorschutzgerät MP204.
Das MP204 kann den Pumpenmotor
vor allen möglichen Störungen
schützen, die ggf. auftreten – dazu
gehört auch eine Überhitzung.
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