ÜBERWACHUNG UND REGELUNG

EINSATZ VON ÜBERWACHUNGS- UND
REGELGERÄTEN ZUM OPTIMIEREN DES
PUMPENBETRIEBS

Frequenzumrichter
Ein Frequenzumrichter ist ein
Gerät, das die Frequenz einer
Wechselspannung verändert,
über die ein Elektromotor mit
elektrischer Energie versorgt
wird.
Auf diese Weise kann die
Drehzahl einer Pumpe geregelt
werden, was besonders
vorteilhaft ist, wenn
Bewässerungsbedingungen im
Verlauf der Jahre,
saisonabhängig oder sogar
innerhalb von Tagen
schwanken.

Vorteile von Frequenzumrichtern
Ein Frequenzumrichter
Wandelt die Eingangsfrequenz von 50
oder 60 Hz in eine Ausgangsfrequenz
um, die zwischen 0 und 100 % der
maximalen Frequenz betragen kann.
Die Standardeinstellung der
maximalen Frequenz ist in der Regel 50
oder 60 Hz – je nach Standort. Bitte
beachten Sie, dass eine
Frequenzänderung immer mit einer
Änderung der Drehzahl von Motor oder
Pumpe einhergeht. Wenn die
Förderleistung erhöht werden muss
und der Motor eine ausreichende
Reserveleistung hat, können mit dem
Frequenzumrichter höhere Drehzahlen
erzielt werden.

Vorteile von Frequenzumrichtern (Fortsetzung)
Frequenzumrichter bieten einen
Sanftanlauf und -auslauf. Dadurch
wird das Risiko von Wasserschlägen
in der Anlage minimiert. Ein
zusätzlicher Motorschutz ist nicht
mehr notwendig.
Der Einsatz eines Frequenzumrichters
bringt nicht zwangsläufig für alle
Anwendungen Vorteile. Wenn man
zum Beispiel ein offenes Becken oder
einen Teich mit Grundwasser befüllen
möchte, muss die Pumpe ganz
einfach mit höchster Drehzahl
betrieben werden, bis das Becken
oder der Teich voll ist.

Mit einem Frequenzumrichter Energie,
Kosten und Wasser sparen
Die Drehzahl der Pumpe lässt
sich an die vorliegenden
Leistungsanforderungen
anpassen. Dies ist besonders
von Vorteil, wenn man
Bewässerungszonen
hinzufügen oder absperren
möchte, aber auch bei der
Verwendung von
Kreisberegnungsanlagen mit
Ecksegment und Endregner
sowie bei Pumpen mit
schwankendem Zulaufdruck.

Bewässerungszonen öffnen und schließen
Frequenzumrichter werden eingesetzt, wenn
der Wasserbedarf verschiedener
Nutzpflanzen variiert oder wenn eine
Nutzpflanzenart zu verschiedenen Zeiten
angepflanzt und geerntet wird, um die Saison
zu verlängern.
Ist eine Pumpe mit einem Frequenzumrichter
ausgestattet, sendet ein Drucksensor ein
Signal an die Pumpe, wenn der Druck
reduziert werden soll. Wird also eine Zone
geschlossen, wird auf diese Weise über die
Drehzahl der Druck reduziert.
Dadurch kann der Frequenzumrichter auch
sicherstellen, dass der richtige Druck in der
offenen Zone aufrechterhalten wird. Im
Vergleich zu einem Betrieb mit zwei offenen
Zonen lässt sich der Stromverbrauch so um
knapp 50 % senken.

Kreisberegnungsanlage mit Ecksegment
und Endregner
Wenn eine Kreisberegnungsanlage
über ein Ecksegment oder einen
Endregner verfügt, wird ein höherer
Druck und Durchfluss benötigt,
während diese Komponenten in
Betrieb sind.
Wenn man die Hauptregner mit
einem Frequenzumrichter
ausstattet, lassen sich
Energieeinsparungen von
mindestens 20 % erzielen. Zudem
stellt der Frequenzumrichter sicher,
dass der Druck an den Regnern
immer konstant bleibt und die
Bewässerung somit gleichmäßig
stattfindet.
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Pumpen mit schwankendem Zulaufdruck
Der Zulaufdruck von Pumpen kann
stark schwanken. Das gilt
insbesondere für
Unterwasserpumpen, die in tiefen
Brunnen installiert sind. Außerdem
variiert der Wasserstand in der
Regel während der Saison oder im
Verlauf der Jahre.
Durch die Installation eines
Frequenzumrichters kann die
Förderleistung der Pumpe geregelt
und der Enddruck auf einem
konstanten Niveau gehalten
werden. Dadurch wird eine
optimale Bewässerung
gewährleistet.
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Integration von Überwachungsgeräten
und Frequenzumrichtern
Durch die Integration von
Überwachungsgeräten und
Frequenzumrichtern kann ein
Bewässerungssystem per Fernzugriff
betrieben werden. Zudem können auf
diese Weise von einem einzigen Display
aus Alarmmeldungen, Berichte und
Diagnosen bearbeitet werden, die sich auf
die Pumpe, den Frequenzumrichter, die
Motorschutzgeräte und den Füllstand in
Speichern, Brunnen oder anderen
Wasserquellen beziehen.
Für Landwirte gibt es verschiedene
Lösungen, die über internetfähige Geräte
den Zugriff auf Funktionen zur
Fernüberwachung und -steuerung sowie
zur Diagnose- und Berichterstellung
ermöglichen.
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