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Energieffizienz von elektrischen Membranpumpen

Was kostet eine Pumpe?
Neben den Anschaffungskosten und den Ersatzteilkosten zahlt fiir Viele Unternehmen
inzwischen immer mehr der Energieverbrauch als bedeutender Kostenfaktor in der
Lebenszykluskosten—Kalkulation. Hohe Energieefﬁzienz ist deshalb ein besonders star—
kes Argument fiir den Einsatz von Verdr'angerpumpen, speziell elektrischen Membran—
pumpen.
Besonders deutlich wird dieser Kostenvorteil irn

Vergleich zwischen elektrischen Membranpumpen und Druckluftmembranpumpen. Verglichen
mit Kreiselpumpen erkléirt sich der Effizienzvorteil einer
Verdréingerpumpe vor allem aus ihrer weitestgehend
riickstrémungsfreien und geschlossenen Bauart.

Verdrangerpumpen vs. Kreiselpumpen

Der entscheidende Efﬁzienzvorteil von Verdréingerpumpen gegeniiber Kreiselpumpen liegt in ihrem prinzipiell
deutlich héheren Wirkungsgrad. Denn der Wirkungsgrad

einer mehrfach wirkenden Verdr'angerpumpe ist in der
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Regel >80 % — und zwar unabhéngig vom Betriebspunkt.
Kreiselpumpen dagegen erreichen einen Wirkungsgrad
zwischen 20 und 80 %, je nachdem, wie gut Oder schlecht
sie den gewiinschten Betriebspunkt erreichen.
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Der Grund fiir das schlechtere Abschneiden liegt
neben der nicht riickstrémungsfreien Kreiselpumpenkonstruktion in der Praxis darin, dass Viele Kreiselpumpen iiberdimensioniert Oder falsch geplant werden.
Denn ihr optimaler Betriebspunkt (BEP/ best efficiency
point) ist ohne den Einsatz von Frequenzumrichtern
Vielfach schwierig zu treffen. Lieber nimmt man einen
héheren Energieverbrauch in Kauf, als dass das Kreiselpumpensystem im Falle der Abweichung vom optimalen
Betriebspunkt seine Férderaufgabe nicht erfiillt.
Bei Verdréngerpumpen wie den elektrischen Membranpumpen von Abel gibt es konstruktionsbedingt dieses deutliche BEP-Abweichungsproblem nicht. Elektrische Membranpumpen benétigen also gleich zweimal
weniger elektrische Energie als Kreiselpumpen: erstens
weil sie konstruktionsbedingt grunds'eitzlich einen héhe-

Elektrische Membranpumpen von Abel sind in metallischer oder in Kunststoff—Ausft’jhrung
erhéltlich.

Gut zu wissen
o Pumpensysteme verursacben rund
30 % des Stromverbraucbs der Industrie.

0 An den Lebenszyk/uskosten vor)
Pumper) baben die Stromkosten ei—
neb Antei/ von etwa 45 %.
o Kreise/pumpen erzie/en nur bei Er—
reichen des BEP/ best eﬁ‘iciency
points ihren optima/en Wirkungs-

grad.

o Verdrc'ingerpumpen kb'nnen Wir—
kungsgrade bis 90 % erreicben.

ren Wirkungsgrad haben, und zweitens, weil
sie nicht abhéingig davon sind, einen optimalen Betriebspunkt treffen zu mﬁssen, um
effizient zu arbeiten. Sie kénnen also Viel
energieeffizienter innerhalb eines Férdersystems geplant werden.

Bi/der: Abel

effizienzanforderungen an Pumpen, behebt
nicht die grundlegenden Ursachen hoher
Energieverbr'eiuche bestimmter Pumpenty-

pen; néimlich die in der PraXis oft falsche

Auslegung, der falsche Betrieb Oder eben
das kostenintensive Antriebsprinzip. Abge-

sehen V0n ihrem geringeren Wirkungsgrad

werden zum Beispiel Kreiselpumpen aus
falschem Sicherheitsdenken wohl auch
kﬁnftig ﬁber- bzw. falsch dimensioniert in
die Anlage integriert und dann durch Eindrosseln weit entfernt von ihrem BEP betrieben. Selbst der Einsatz von Kreiselpumpen mit hocheffizienten Elektromotoren ist
keine Lésung bei der grundlegenden Suche
nach bestméglicher Energieeffizienz.
Schlieﬁlich hat man es bei Kreiselpumpen
im Vergleich zu Verdr'eingerpumpen immer
noch mit zumeist deutlich geringeren Gesamtwirkungsgraden zu tun.
www.chemietechnik.de/1912ct617

Elektrisch vs. Druckluft

Auf den ersten Blick ist die Entscheidung fﬁr
eine Druckluftmembranpumpe verfﬁhrerisch. Denn ihre Anschaffungskosten sind
deutlich geringer als die einer elektrischen
Membranpumpe. Aber schon nach rund einem Iahr sieht die Kostenbilanz 0ft ganz
anders aus: Der deutlich geringere StromVerbrauch hat schon nach so kurzer Zeit ihren héheren Anschaffungspreis kompen-

siert. In den Folgejahren rentiert sich die

Investition.

Die schrittweise Umsetzung der ErPRichtlinie, also auch die steigenden Energie-

0 En energ/eeﬁ‘izienter Betr/eb ist beI' Verdrc'mger—
bumper) in der Rege/ emfacber zu opt/m/eren
01/5 bei Kre/se/pum/ben.
o Dagegen erre/cben e/ektr/scbe Membranpumpen konstrukt/onsbedmgt e/nen bbberen Wir—
kungsgrad and ﬁnd nicbt aufemeb optima/en
Betriebspunkt bescbro’inkt.
O Wc'ibrend druck/uﬁgetriebene Membranbum—
pen gdnst/‘ger in derAnscbaﬁung s/nd, macbt
sicb langfristig der niea’r/gere Energiebea/arf
e/ektriscb getr/ebeber Pumper) bemerkban

