GRUNDFOS iSOLUTIONS
ANLAGENSTEUERUNG FÜR ANWENDUNGEN IN DER
WASSERWIRTSCHAFT

HERAUSFORDERUNGEN
DER WASSERWIRTSCHAFT
VERSTEHEN
In der Wasserwirtschaft stehen wir verschiedensten
Herausforderungen gegenüber. Es zeigt sich immer mehr,
dass der stetig steigende Wasserbedarf die Wasserressourcen
zunehmend unter Druck setzt. Zudem lässt sich feststellen,
dass in den Wasserversorgungsnetzen Leckagen zu massiven
Wasserverlusten führen. Um Wasser nach der Verwendung
in den Wasserkreislauf zurückzuführen, müssen
Abwassersysteme so konstruiert werden, dass sie das Abwasser
sammeln, transportieren und aufbereiten, bevor es wieder in
die Umwelt geleitet wird. Dazu sind enorme Investitionen und
eine sorgfältige Aufbereitung erforderlich.
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„Durch unsere Entscheidung für Grundfos iSOLUTIONS
haben wir eine vollkommen maßgeschneiderte Lösung
mit innovativen Funktionen erhalten, die unsere
Führungsposition im Technologiesektor viele weitere
Jahre sichern wird. Unsere Kunden sind alle in der
lebensmittelverarbeitenden
tätig und stellen
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gesamte System muss über den
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Neue Herausforderungen meistern
Grundfos bietet Ihnen herausragende Lösungen, um die großen Herausforderungen der
modernen Wasserversorgung sowie Abwasserentsorgung erfolgreich zu meistern. Betreiber
wasserwirtschaftlicher Anlagen werden heute mit stetig steigenden Energiepreisen und
zunehmenden Umweltabgaben für CO2-Emissionen konfrontiert. Deshalb setzen viele
Unternehmen vermehrt auf optimierte Pumpenlösungen, um ihre Betriebskosten zu senken.
Pumpen sind für nicht weniger als 10 % des weltweiten Stromverbrauchs verantwortlich. Deshalb
ist es erforderlich, die Pumpen zu optimieren und das Einsparpotenzial vollständig auszuschöpfen.
Hier verfügt Grundfos über jahrzehntelange Erfahrung – ein unschätzbarer Vorteil, von dem
insbesondere unsere Kunden profitieren!

Perfekte Pumpenlösungen
Als Komplettlieferant für die Wasserwirtschaft setzt Grundfos seine Erfahrungen im Bereich der
Lebenszykluskostenanalyse zu Ihrem Vorteil in konkrete Lösungen um. Alle Elemente unserer
Pumpenanlagen bauen aufeinander auf und weisen somit ein hohes Maß an Modularität auf.
Sie suchen nach einer intelligenten, energieeffizienten Lösung für einen reibungslosen Betrieb
Ihrer Anlage? Grundfos bietet Produkte und Dienstleistungen an, die an nahezu alle Anwendungen
im Bereich der Wasserwirtschaft optimal angepasst werden können. Für die Herstellung unserer
maßgeschneiderten Produkte werden ausschließlich bewährte und geprüfte Technologien
verwendet, ohne dass Kompromisse bei Leistung und Qualität eingegangen werden. Wir optimieren
Ihre Pumpenanlagen, um ein Höchstmaß an Betriebssicherheit zu erreichen. Unsere Erfahrung ist
selbstverständlich immer Teil des Lieferumfangs.

ROHWASSERENTNAHME
Viele verschiedene Wasserquellen.
Jahreszeitabhängige
Betriebsbedingungen.
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GRUNDWASSER
MEERWASSER
FLÜSSE
SEEN

Die Rohwassergewinnung ist der erste Schritt in jedem Wasserwerk. Um den Wasserbedarf der stetig wachsenden Bevölkerung zu
decken, sind höhere Versorgungskapazitäten nötig, die wiederum nur mit nachhaltigeren Pumpensystemlösungen erreicht werden
können. Neben einer großen Auswahl an Pumpenmodellen für die Wasserentnahme bietet Grundfos intelligente Steuerungs- und
Regelungssysteme an, die einen äußerst umweltfreundlichen Betrieb gewährleisten. So können sich verändernde Anforderungen
an die Entnahme bei niedrigstem Energieverbrauch erfüllt werden.

Grundfos iSOLUTIONS
Erneuerbare Energiequellen

Diese betriebsfertige Lösung umfasst eine Bohrlochpumpe, die über
erneuerbare Energiequellen angetrieben wird, sowie ein passendes
Steuerungs- und Automatisierungssystem. Sie eignet sich für ländliche
Gebiete, in denen es keinen Zugang zum Stromnetz gibt.

Steuerung der Pumpen im Netz

Die Pumpensteuerung kann mehrere externe Eingangssignale
empfangen, um eine Interaktion zwischen Pumpstationen und
anderen Komponenten zu ermöglichen. Mit dem GRM kann der Betrieb
mehrerer Pumpstationen im Verteilernetz koordiniert werden. Es
übernimmt die Steuerung der Pumpen im Netz und optimiert sowie
harmonisiert so das gesamte System aus Pumpstationen für die
Wasserentnahme.

Niveauüberwachung

Bei der Niveauüberwachung wird der Wasserstand überwacht. So
werden ein konstanter Wasserstand und damit stabile Bedingungen
für die umweltfreundliche Wasserspeicherung in nachgeschalteten
Kanälen oder Puffertanks sichergestellt. Dank der Niveauüberwachung
ist es auch möglich, Niveaustufen festzulegen, um gewünschte
Grenzwerte für weitere Rohwasseraufbereitungsprozesse zu erreichen.

Kontinuierliche Energieoptimierung

Die Mehrpumpensteuerung ermöglicht in Kombination mit
Frequenzumrichtern eine kontinuierliche Energieoptimierung bei
variierenden Förderbedingungen. Um den Gesamtenergieverbrauch
der jeweiligen Pumpstation zu optimieren, können bis zu sechs parallel
arbeitende Pumpen zu einer Gruppe zusammengefasst werden.

Rückspülung

Um zu verhindern, dass sich in einer anspruchsvollen Umgebung
Sand und Schlick in Teilen der Bohrlochpumpen ansammeln, kann das
Rückschlagventil der Pumpe in den Pumpenkopf versetzt werden. So
kann nach einem Pumpenstopp eine ordnungsgemäße Rückspülung
erzielt werden.

Überwachung der Wasserqualität

Grundfos BACMON ermöglicht eine hochmoderne Online-Überwachung
und -Analyse von mikrobiologischen Parametern und damit eine schnelle
Reaktion auf eine sich verändernde Wasserqualität. Dies wird über eine
Reihe von Sensoren realisiert, die die Wasserqualität messen.

TRINKWASSERAUFBEREITUNG
Sichere und saubere Wasserversorgung. Schnelle
Reaktion auf sich verändernde Bedingungen.
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ENTSALZUNG
CHEMISCHE WASSERBEHANDLUNG
FLOCKUNG UND BELÜFTUNG
SEDIMENTATION
FILTRATION UND RÜCKSPÜLUNG
DESINFEKTION
WASSERSPEICHER
MISCHEN

Die Trinkwasseraufbereitung ist ein technisch anspruchsvoller Prozess, der strengen gesetzlichen Regelungen unterliegt. Deshalb
brauchen Sie einen Partner, der neben Pumpen-, Dosier- und Desinfektionslösungen für jeden Schritt des Wasseraufbereitungsverfahrens
auch Komplettlösungen für den gesamten Prozess anbietet: Grundfos bietet Komplettlösungen an, die die Umkehrosmose, die OnlineÜberwachung des Bakterienwachstums und natürlich die Steuerungs- und Regelungssysteme umfassen, die nötig sind, damit alles
nahtlos zusammenarbeitet.

Grundfos iSOLUTIONS
Pumpenüberwachung und -steuerung

Intelligente Steuerungssysteme ermöglichen die Überwachung
der gesamten Anlage und stellen eine Verbindung zur allgemeinen
Prozesssteuerung her. Dabei kommen verschiedene branchenübliche
Kommunikationsmodule zum Einsatz. Mithilfe von verfügbaren
digitalen sowie analogen Ein- und Ausgängen können darüber
hinaus auch Prozesse überwacht und gesteuert werden, die nicht
im direkten Zusammenhang mit dem Pumpenbetrieb stehen. Das
Grundfos Remote Management (GRM) verbindet alles miteinander,
indem es die Fernsteuerung und Statusaktualisierung per Smartphone
oder Webbrowser möglich macht.

Effektive Rückspülung

Über externe Signale der Differenzdrucksensoren wird den
Rückspülpumpen signalisiert, einen Rückstrom zu erzeugen. Die
Rückspülung in Wasseraufbereitungsanlagen ist ein automatisierter
Prozess, der von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS)
gesteuert wird.

Kontinuierliche Energieoptimierung & Durchflussregelung
Wenn für einen Prozess ein konstanter Durchfluss erforderlich
ist, ermöglicht die Mehrpumpensteuerung in Kombination mit
Frequenzumrichtern eine kontinuierliche Energieoptimierung.
Zu diesem Zweck regelt sie die Drehzahl der Pumpen und
kombiniert mehrere Pumpen in Abhängigkeit ihrer spezifischen
Leistungsmerkmale, um die benötigte Wassermenge bereitzustellen.

Niveauüberwachung

Ein konstanter Wasserstand während des Prozesses sorgt für stabile
Betriebsbedingungen, sodass die gewünschten Aufbereitungsergebnisse
erzielt werden können. Gleichzeitig wird dadurch auch verhindert, dass die
Pumpe den Betriebspunkt verlässt.

Konstanter Druck

Frequenzumrichter mit speziellen Regelalgorithmen stellen am
Pumpenaustritt oder an anderen Stellen nach der Pumpstation einen
konstanten Druck sicher. Dies kann für Pumpen erforderlich sein, die Wasser
für ein Wasseraufbereitungsverfahren bereitstellen oder am Ende des
Verfahrens aufbereitetes Wasser fördern.

Dosier- & Desinfektionsanlagen

Das Produktangebot von Grundfos umfasst intelligente Dosierpumpen
und -stationen, Vakuum-Chlorgas-(Cl2-)Dosieranlagen (Vaccuperm),
Natriumhypochlorid-(NaOCl-)Chlorelektrolyseanlagen (Selcoperm),
Chlordioxid-(ClO2-)Zubereitungs- und Dosieranlagen (Oxiperm),
UV-Desinfektionsanlagen sowie Zubehör für die Messung, Regelung und
photometrische Wasseranalyse zum Gewährleisten der vollen Kontrolle bei
Desinfektionsverfahren.

Überwachung der Wasserqualität

Grundfos BACMON ermöglicht eine hochmoderne Online-Überwachung
und -Analyse von mikrobiologischen Parametern und damit eine schnelle
Reaktion auf eine sich verändernde Wasserqualität. Dies wird über eine Reihe
von Sensoren realisiert, die die Wasserqualität messen.

WASSERVERTEILUNG
Zuverlässige Wasserbereitstellung. Optimierter Energieverbrauch.
•
•
•
•

PUMPSTATIONEN
DRUCKMANAGEMENT
LECKAGE-ERKENNUNG
ÜBERWACHUNG DER
WASSERQUALITÄT

Eine zuverlässige, effiziente Verteilung von sauberem und damit sicherem Trinkwasser in Gemeinden stellt für alle
Wasserversorger oberste Priorität dar. Bei bestehenden Anlagen sind meist erhebliche Energieeinsparungen und geringere
Wasserverluste möglich. Die Grundfos-Lösung Demand Driven Distribution nutzt diese Möglichkeiten vollständig aus und sorgt
dafür, dass Ihr Verteilernetz so intelligent wie möglich arbeitet.

Grundfos iSOLUTIONS
Pumpenüberwachung und -steuerung

Intelligente Steuerungssysteme ermöglichen die Überwachung
der gesamten Anlage und stellen eine Verbindung zur allgemeinen
Prozesssteuerung her. Dabei kommen verschiedene branchenübliche
Kommunikationsmodule zum Einsatz. Mithilfe von verfügbaren digitalen
sowie analogen Ein- und Ausgängen können darüber hinaus auch Prozesse
überwacht und gesteuert werden, die nicht im direkten Zusammenhang
mit dem Pumpenbetrieb stehen. Das Grundfos Remote Management
(GRM) verbindet alles miteinander, indem es die Fernsteuerung und
Statusaktualisierung per Smartphone oder Webbrowser möglich macht.

Steuerung der Pumpen im Netz

Die Pumpensteuerung kann mehrere externe Eingangssignale
empfangen, um eine Interaktion zwischen Pumpstationen und
anderen Komponenten zu ermöglichen. Mit dem GRM kann der Betrieb
mehrerer Pumpstationen im Verteilernetz koordiniert werden. Es
übernimmt die Steuerung der Pumpen im Netz und optimiert sowie
harmonisiert so das gesamte Netz.

Konstanter Druck an Entnahmestellen

Demand Driven Distribution (DDD) von Grundfos ist eine
Komplettlösung für die Pumpensteuerung und das Druckmanagement
in kommunalen Wasserverteilungsnetzen. Mit DDD sind wir in
der Lage, den Energieverbrauch und durch Leckagen entstehende
Wasserverluste erheblich zu reduzieren.

Niveauüberwachung

Mit der Regelung von Wasserständen in Hoch- und Speicherbehältern kann
eine kontinuierliche Versorgung zum Erfüllen eines wechselnden Bedarfs
sichergestellt werden.

Aktiver Schutz vor Wasserschlägen

Durch die sanfte Start-/Stopp- und Umschaltsteuerung werden
Wasserschläge im Rohrnetz verhindert und die Lebensdauer der Anlage
verlängert.

Trockenlaufschutz

Der in die Pumpen eingebaute Liqtec-Trockenlaufschutz von Grundfos dient
dazu, eine Überhitzung und Schäden durch ein Trockenlaufen der Pumpen
zu verhindern. Er erkennt, wenn zu wenig Wasser vorhanden ist oder die
Medientemperatur einen Grenzwert überschreitet, und schützt dadurch die
Pumpe vor Schäden. Als Schutz für andere trocken aufgestellte Pumpen sind
darüber hinaus Temperatur- und Strömungssensoren erhältlich.

Überwachung der Wasserqualität

Grundfos BACMON ermöglicht eine hochmoderne Online-Überwachung
und -Analyse von mikrobiologischen Parametern und damit eine schnelle
Reaktion auf sich verändernde Bedingungen, um eine hohe Wasserqualität zu
gewährleisten.

ABWASSERTRANSPORT
Systemoptimierung.
Einfache und effiziente
Regelung.

• EINZELPUMPEN UND PUMPSTATIONEN
• SPEICHERBEHÄLTER/RÜCKHALTEBECKEN
• DRUCKENTWÄSSERUNG UND
HEBEANLAGEN
• VORGEFERTIGTE PUMPSTATIONEN

Das zuverlässige und effiziente Sammeln und Transportieren von Abwasser gewinnt in modernen Gesellschaften immer mehr an
Bedeutung. Grundfos bietet marktführende, hocheffiziente Abwasserpumpen und andere Komponenten an, um den wachsenden
Wasserbedarf zu decken. Unsere hochmodernen, intelligenten Steuerungs- und Überwachungslösungen ermöglichen eine
vollständige Optimierung von Pumpenanlagen. Damit können Sie die Systemleistung bestehender und neuer Anlagen
maximieren und gleichzeitig den Wartungsaufwand minimieren.

Grundfos iSOLUTIONS
Pumpenüberwachung und -steuerung

Intelligente Steuerungssysteme ermöglichen die Überwachung
der gesamten Anlage und stellen eine Verbindung zur allgemeinen
Prozesssteuerung her. Dabei kommen verschiedene branchenübliche
Kommunikationsmodule zum Einsatz. Mithilfe von verfügbaren
digitalen sowie analogen Ein- und Ausgängen können darüber
hinaus auch Prozesse überwacht und gesteuert werden, die nicht
im direkten Zusammenhang mit dem Pumpenbetrieb stehen. Das
Grundfos Remote Management (GRM) verbindet alles miteinander,
indem es die Fernsteuerung und Statusaktualisierung per Smartphone
oder Webbrowser möglich macht.

Steuerung der Pumpen im Netz

Die Systemsteuerungen und das GRM ermöglichen zusammen
die Koordination mehrerer Pumpstationen sowie die Steuerung
der Pumpen im Netz, um die Pumpstationen innerhalb eines
Sammelgebiets zu optimieren und aufeinander abzustimmen.
Die Speicherkapazität des Systems wird voll ausgelastet und der
Energieverbrauch wird im Normal- sowie im Notfallbetrieb optimiert.

Durchflussberechnung

Berechnen Sie kontinuierlich und präzise die Zu- und Ablaufmenge, um
den Betriebszustand der Pumpen zu bestimmen und Verlaufsdaten für
die Systemtrendanalyse bereitzustellen.

Kontinuierliche Energieoptimierung & Durchflussregelung

Die Mehrpumpensteuerung mit intelligentem Regelalgorithmus ermöglicht in
Kombination mit Frequenzumrichtern eine kontinuierliche Energieoptimierung bei
einer variierenden Zulaufmenge. Die Steuerung kann bis zu sechs Pumpen steuern
und auf diese Weise den Gesamtenergieverbrauch der Pumpstation optimieren.

Niveauüberwachung

Über das automatische Variieren von Ein- und Ausschaltniveau der Pumpe können
Fettränder und andere Ablagerungen im Brunnen minimiert werden. Darüber
hinaus kann dadurch auch in Spitzenlastzeiten die erforderliche Speicherkapazität
aufrechterhalten werden. Pumpen für Speicherbehälter/Rückhaltebecken,
Rührwerke sowie Belüftungs- oder Entwässerungszwecke können so eingestellt
werden, dass sie aerobe Bedingungen aufrechterhalten, Sedimente beim
Entleeren aufwirbeln und die Behälter anschließend reinigen.

AUTOADAPT

Intelligente Pumpen mit AUTOADAPT erfordern keine externen Sensoren oder
Steuerungen. Sie passen sich automatisch an die Systemkonfiguration und die
sich ständig verändernden Betriebsbedingungen an.

Antiblockierfunktion

Diese Funktion überwacht aktiv die Auslastung der Pumpe während des Betriebs.
Zudem versucht sie, Blockierungen zu lösen, wenn anormale Bedingungen erkannt
werden. Ein regelmäßiges Abpumpen (konfigurierbar) des Wassers im Brunnen
hilft dabei, Ablagerungen zu verhindern und Verstopfungen zu reduzieren.

Aktiver Schutz vor Wasserschlägen

Durch die sanfte Start-/Stopp- und Umschaltsteuerung werden Wasserschläge im
Rohrnetz verhindert und die Lebensdauer der Anlage verlängert.

OPTIMIERTE
LÖSUNGEN
FÜR DEN GESAMTEN
WASSERKREISLAUF
DIE OPTIMIERTEN LÖSUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN VERVOLLSTÄNDIGEN UNSEREN
UNÜBERTROFFENEN FOKUS AUF RESSOURCENEFFIZIENZ, KONSTRUKTIONSVERIFIZIERUNG
SOWIE PROJEKTBERATUNG UND -DURCHFÜHRUNG. UND GRUNDFOS BIETET IHNEN ALL DAS
AUS EINER HAND. WIR SIND EIN KOMPLETTANBIETER VON PRODUKTEN UND LÖSUNGEN FÜR
ALLE ANWENDUNGEN IM BEREICH WASSER- UND ABWASSERTECHNIK.

ABWASSERREINIGUNG
Komplexer Prozess. Raue Betriebsbedingungen.
•
•
•
•

VORBEHANDLUNG
MECHANISCHE REINIGUNGSSTUFE
CHEMISCHE ABWASSERAUFBEREITUNG
BIOLOGISCHE
ABWASSERAUFBEREITUNG
• TERTIÄRE BEHANDLUNG
• SCHLAMMBEHANDLUNG
• WASSERWIEDERVERWENDUNG

Für moderne Städte jeder Größe ist es unerlässlich, Verunreinigungen aus dem Abwasser von häuslichen, industriellen oder
gewerblichen Anlagen sowie aus Oberflächenabfluss zu entfernen. Grundfos stellt Komponenten für die mechanische,
biologische und chemische Abwasseraufbereitung sowie fortschrittliche Steuerungs- und Überwachungslösungen her,
die die Steuerung und Betriebssicherheit von Aufbereitungsanlagen verbessern.

Grundfos iSOLUTIONS
Pumpenüberwachung und -steuerung

Intelligente Steuerungssysteme ermöglichen die Überwachung
der gesamten Anlage und stellen eine Verbindung zur allgemeinen
Prozesssteuerung her. Dabei kommen verschiedene branchenübliche
Kommunikationsmodule zum Einsatz. Mithilfe von verfügbaren digitalen
sowie analogen Ein- und Ausgängen können darüber hinaus auch Prozesse
überwacht und gesteuert werden, die nicht im direkten Zusammenhang
mit dem Pumpenbetrieb stehen. Das Grundfos Remote Management
(GRM) verbindet alles miteinander, indem es die Fernsteuerung und
Statusaktualisierung per Smartphone oder Webbrowser möglich macht.

Optimierung des biologischen Prozesses

Durch die Überwachung von Schlüsselparametern und die
Steuerung von wichtigen Anlagenkomponenten wie Luftgebläsen,
Umwälzpumpen, Dosierungsvorrichtungen, Rührwerken usw. kann das
Wasseraufbereitungsverfahren optimiert werden.

Durchflussregelung und Niveauüberwachung

Ein konstanter Durchfluss und eine Niveauüberwachung gemäß den
Prozessanforderungen stellen einen stabilen Betrieb sicher, minimieren
Unterbrechungen und sorgen für eine präzise Proportionalregelung, die
entscheidend für eine ordnungsgemäße Wasseraufbereitung ist.

Kontinuierliche Energieoptimierung

Wenn mehr als eine Pumpe für einen Prozess erforderlich ist, ermöglicht
die Mehrpumpensteuerung in Kombination mit Frequenzumrichtern eine
kontinuierliche Energieoptimierung bei sich verändernden Förderbedingungen.
Um den Gesamtenergieverbrauch der Anlage zu optimieren, können bis zu sechs
parallel arbeitende Pumpen zu einer Gruppe zusammengefasst werden.

Dosier- und Desinfektionsanlagen für Abwasser und
wiederverwendetes Wasser

Das Produktangebot von Grundfos umfasst intelligente Dosierpumpen
und -stationen, Vakuum-Chlorgas-(Cl2-)Dosieranlagen (Vaccuperm),
Natriumhypochlorid-(NaOCl-)Chlorelektrolyseanlagen (Selcoperm), Chlordioxid(ClO2-)Zubereitungs- und Dosieranlagen (Oxiperm), UV-Desinfektionsanlagen
sowie Zubehör für die Messung, Regelung und photometrische Wasseranalyse
zum Gewährleisten der vollen Kontrolle bei Desinfektionsverfahren.

Überwachung der Wasserqualität

Grundfos BACMON ermöglicht eine hochmoderne Online-Überwachung und
-Analyse von mikrobiologischen Parametern und damit eine schnelle Reaktion
auf sich verändernde Bedingungen bei der Aufbereitung, um eine hohe
Wasserqualität zu gewährleisten.

HOCHWASSERSCHUTZ
Große Durchflussmenge.
Schnelle und zuverlässige
Reaktion.

Als Pumpenhersteller leisten wir unseren Beitrag zum Hochwasserschutz vor allem im Bereich des Hochwasserrisikomanagements.
Durch neue Technologien, eine kontinuierliche Produktentwicklung sowie unsere Dienstleistungen und Lösungen sind wir stets
bestrebt, den sich ändernden Bedürfnissen des Markts und unserer Kunden gerecht zu werden. Beim Hochwasserschutz bedeutet
dies: Wir setzen dort an, wo die Natur ihre Grenzen hat.

Grundfos iSOLUTIONS
Steuerung für den Hochwasserschutz

Die Steuerung für den Hochwasserschutz (Flood Mitigation Controller, FMC)
ist eine Lösung, die per kabelgebundenem oder drahtlosem Netzwerk einen
automatischen Betrieb und die Steuerung von Hochwasserschutzanlagen
ermöglicht. Sie umfasst nicht nur die Pumpen, sondern auch alle anderen
elektrischen und mechanischen Komponenten in der Pumpstation (d. h.
Ventile, Schmutzfänger, Generatoren usw.).

Kontinuierliche Energieoptimierung

Wenn mehr als eine Pumpe erforderlich ist, ermöglicht die
Mehrpumpensteuerung in Kombination mit Frequenzumrichtern eine
kontinuierliche Energieoptimierung bei sich verändernden Förderbedingungen.
Um den Gesamtenergieverbrauch der Anlage zu optimieren, können bis zu
sechs parallel arbeitende Pumpen zu einer Gruppe zusammengefasst werden.

Kommunikation & Systemverwaltung

Intelligente Steuerungssysteme ermöglichen die Überwachung der gesamten
Anlage und stellen eine Verbindung zur allgemeinen Prozesssteuerung her.
Dabei kommen verschiedene branchenübliche Kommunikationsmodule
zum Einsatz. Mithilfe von verfügbaren digitalen sowie analogen Ein- und
Ausgängen können darüber hinaus auch Prozesse überwacht und gesteuert
werden, die nicht im direkten Zusammenhang mit dem Pumpenbetrieb
stehen. Das Grundfos Remote Management (GRM) verbindet alles
miteinander, indem es die Fernsteuerung und Statusaktualisierung per
Smartphone oder Webbrowser möglich macht.

Steuerung der Pumpen im Netz

Die Pumpensteuerung kann mehrere externe Eingangssignale empfangen,
um eine Interaktion zwischen Pumpstationen und anderen Komponenten
zu ermöglichen. Mit dem GRM kann der Betrieb mehrerer Pumpstationen im
überwachten Gebiet koordiniert werden. Es übernimmt die Steuerung der
Pumpen im Netz und optimiert sowie harmonisiert so die Schutzmaßnahmen.

Niveauüberwachung

Eine zuverlässige Niveauüberwachung spielt beim Hochwasserschutz eine
wichtige Rolle, um eine Stadt in jeder Hinsicht – vom Betrieb der Pumpen bis
hin zur Steuerung von Schmutzfängern und Schleusen – vor ungewöhnlich
großen Wassermengen zu schützen.

BEWÄSSERUNG
Regelbare Verteilung. Anpassung an das Gelände.

• OBERFLÄCHENBEWÄSSERUNG
• PUNKTUELLE BEWÄSSERUNG
• STATIONÄRE
SPRINKLERANLAGEN
• BEWEGLICHE
BEREGNUNGSANLAGEN
• UNTERGRUNDBEWÄSSERUNG

Grundfos bietet viele verschiedene Pumpenlösungen an, die mit intelligenten Steuerungssystemen geliefert werden und die
Bewässerung optimieren. Denn die richtige Lösung für die vorhandenen Wasserquellen und Pflanzen zu finden, ist entscheidend
für eine zuverlässige Bewässerungsanlage. Fernüberwachungs- und Kontrollfunktionen ermöglichen darüber hinaus eine
kontinuierliche Überwachung, Analyse und Regelung des gesamten Bewässerungsprozesses.

Grundfos iSOLUTIONS

beobachten, um eine bessere Regelung der Anlage und eine maximale
Ausnutzung der Ressourcen zu erzielen.

Pumpenüberwachung und -steuerung

Konstanter Durchfluss

Intelligente Steuerungssysteme ermöglichen die Überwachung der gesamten
Anlage und stellen eine Verbindung zur allgemeinen Prozesssteuerung her.
Dabei kommen verschiedene branchenübliche Kommunikationsmodule
zum Einsatz. Mithilfe von verfügbaren digitalen sowie analogen Ein- und
Ausgängen können darüber hinaus auch Prozesse überwacht und gesteuert
werden, die nicht im direkten Zusammenhang mit dem Pumpenbetrieb
stehen. Das Grundfos Remote Management (GRM) verbindet alles
miteinander, indem es die Fernsteuerung und Statusaktualisierung per
Smartphone oder Webbrowser möglich macht.

Kontinuierliche Energieoptimierung & Druckregelung

Pumpen mit integrierten Frequenzumrichtern sorgen an jeder
nachgeschalteten Stelle für eine direkte und einfache Konstantdruckregelung
in Abhängigkeit vom Systembedarf. So werden eine gleichmäßige Verteilung
des Wassers für eine optimale Bewässerung gewährleistet sowie der Wasserund Energieverbrauch minimiert.

Niveauüberwachung

Mithilfe der Niveauüberwachung wird die Bewässerungsanlage überwacht
und geregelt. Dabei wird der Wasserstand der Wasserquelle berücksichtigt
und die optimale Bodenfeuchtigkeit für das Pflanzenwachstum sichergestellt.
Sie können zudem Trends nachverfolgen und den Grundwasserspielgel

Der gewünschte Konstantdurchfluss einer Bewässerungsanlage wird
erreicht, indem die Drehzahl der Pumpen geregelt und mehrere Pumpen
mithilfe einer Mehrpumpensteuerung gemäß ihrer spezifischen
Leistungsmerkmale miteinander kombiniert werden.

Erneuerbare Energiequellen

Diese betriebsfertige Lösung umfasst eine Bohrlochpumpe, die über
erneuerbare Energiequellen angetrieben wird, sowie ein passendes
Steuerungs- und Automatisierungssystem. Sie eignet sich für ländliche
Gebiete, in denen es keinen Zugang zum Stromnetz gibt.

Aktiver Schutz vor Wasserschlägen

Durch die sanfte Start-/Stopp- und Umschaltsteuerung werden Wasserschläge
im Rohrnetz verhindert und die Lebensdauer der Anlage verlängert.

Trockenlaufschutz

Der in die Pumpen eingebaute Liqtec-Trockenlaufschutz von Grundfos dient
dazu, eine Überhitzung und Schäden durch ein Trockenlaufen der Pumpen
zu verhindern. Er erkennt, wenn zu wenig Wasser vorhanden ist oder die
Medientemperatur einen Grenzwert überschreitet, und schützt dadurch die
Pumpe vor Schäden. Als Schutz für andere trocken aufgestellte Pumpen sind
darüber hinaus Temperatur- und Strömungssensoren erhältlich.

EINZIGARTIGE LÖSUNGEN
FÜR EINZIGARTIGE ANFORDERUNGEN
Unsere Kunden stehen je nach Anwendung unterschiedlichen Herausforderungen gegenüber. Diese können sogar je nach Anlage
variieren. Aus diesem Grund sind Einheitslösungen nur selten eine Option.
Eine intelligente Pumpe könnte dagegen die beste Lösung sein, um Ihre Herausforderung zu meistern. Oder vielleicht ist die
beste Wahl eine maßgeschneiderte Pumpenanlage, die speziell für Ihr Unternehmen entworfen und gebaut wird. Durch
Beratungsgespräche und eine enge Zusammenarbeit finden wir für Ihre Anwendung die beste Lösung!

DANK UMFASSENDER ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN
PROFITIEREN SIE VON FOLGENDEN VORTEILEN:
Modularer Ansatz

Die individuelle Lösung für
Ihre Anlage wird mithilfe
unserer Standardkomponenten
zusammengestellt, sodass sich die
Anpassung schnell und einfach gestaltet.

Speziell für Sie gebaut

In Zusammenarbeit mit Ihrem
Entwicklungsteam können
unsere Ingenieure komplexe
Anpassungsherausforderungen
meistern und Ihnen die richtige,
maßgeschneiderte Lösung für jede
Aufgabe liefern.

Intelligent kombinierte
Pumpen und
Komponenten, die
auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten sind

Produkte mit
integrierten
intelligenten
Funktionen

Einfaches Nachbestellen

Kundenspezifische Lösungen erhalten
eine eigene Produktnummer und
werden somit zu Ihren persönlichen
Standardlösungen.

WARUM SOLLTEN SIE SICH FÜR
GRUNDFOS iSOLUTIONS ENTSCHEIDEN?
Grundfos iSOLUTIONS ist die intelligente Lösung, um die Leistung von Pumpenanlagen und Anwendungen
zu optimieren. Es bietet alle Vorteile unserer pumpenspezifischen elektronischen Technologie, bringt jedoch
zahlreiche neue Funktionen mit sich, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das Ergebnis ist eine
höhere Betriebssicherheit, Leistung und Energieeffizienz. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der
wichtigsten Merkmale und Funktionen, mit denen Grundfos iSOLUTIONS Ihre Anlage verbessern kann.
Unsere Pumpen, Antriebe, Steuerungen,
Schutzeinrichtungen sowie Mess- und
Kommunikationsschnittstellen sind so
optimiert, dass sie in anspruchsvollen
Anwendungen betrieben und
kundenspezifische Herausforderungen
meistern können.

PUMPENINTELLIGENZ

GRUNDFOS
iSOLUTIONS

KUNDENANFORDERUNGEN

Wir arbeiten eng mit Kunden zusammen,
um unsere Pumpenanlagen präzise an
ihre Anforderungen anzupassen. Auf diese
Weise können wir für einen reibungslosen
Betrieb sorgen, den
Energieverbrauch optimieren,
Stillstandszeiten reduzieren,
eine visuelle Übersicht bieten
und unübertroffene
Komponenten liefern.

ANWENDUNGSWISSEN

Unser Wissen basiert auf 70 Jahren
Erfahrung mit Pumpenanlagen.
Unsere qualifizierten Ingenieure
gehen neue Projekte neugierig
an und verschaffen sich ein
umfassendes Verständnis der
Projektziele.

Prozessoptimierung
Überwachen Sie Faktoren, die Einfluss
auf die Pumpen haben, und regeln
Sie andere Komponenten, um einen
optimalen Betrieb des gesamten Prozesses
sicherzustellen.

Unterlastschutz
Mit dieser Funktion kann Ihre Anlage
Kavitation in der Pumpe oder eine zu
geringe Ansaugleistung erkennen und den
Betrieb stoppen, bevor Beschädigungen
auftreten.

Kommunikation
Profitieren Sie von der Überwachung
zusätzlicher Prozessparameter und
verbinden Sie sich über zahlreiche
Kommunikationsmodule direkt mit der
übergeordneten Prozesssteuerung.

Anpassung an die Bedingungen
Ordnen Sie dem primären Regelparameter
ein externes Signal oder einer internen
Messung zu und passen Sie ihn automatisch
an die Prozessbedingungen an.

Grenzwert unter-/überschritten
Lassen Sie Ihre Anlage das Betriebsmuster
verändern oder Sie direkt informieren,
wenn ein bestimmter Prozessparameter
einen voreingestellten Grenzwert unteroder überschreitet.
Mehrfache Temperaturmessung
Nutzen Sie den gleichen Messpunkt
für verschiedene Zwecke: als
primären Regelparameter, als Teil der
Differenztemperaturmessung für die
Sollwertverschiebung oder für die
Reaktion auf einen unter-/überschrittenen
Grenzwert.
Trockenlaufschutz
Vermeiden Sie eine durch Trockenlauf
hervorgerufene Überhitzung und
Beschädigung der Pumpe. Der direkt
angeschlossene Liqtec-Trockenlaufschutz
erfasst Wassermangel und eine zu hohe
Medientemperatur.

Regelung des Zwischenbehälterfüllstands
und der Förderpumpe
Regeln und überwachen Sie den
Füllstand im Zwischenbehälter sowie die
Fördepumpe direkt vom Motor aus, um
Kabel und andere Regelkomponenten
einzusparen.
Prozessüberwachung
Messen Sie eine Reihe von sekundären
Parametern und programmieren Sie eine
geeignete Reaktion.
Regelung externer Komponenten
Regeln Sie externe Komponenten in
Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen
der Pumpe, z. B. Öffnen von Bypassventilen,
Starten der Lufteinspritzung oder
Überwachen des Mischkreises.
Ventilregelung
Regeln Sie das Öffnen und Schließen
der motorbetätigten Rückschlagventile
mithilfe eines Timers in der Pumpe.

Regelung der Rückspülung
Mit dieser Funktion kann Ihre Anlage
die Rückspülsequenz starten sowie die
Hauptpumpe, die Rückspülpumpe, die
Dosierpumpe und Ventile durch Messen
des Filterzustands regeln. Die Sequenz
kann mithilfe einer Kombination aus
Messungen und Timerfunktionen
eingestellt werden.
Sollwertverschiebung
Vermeiden Sie Kavitation oder einen
Überdruck an der Kammereinheit, indem
Sie den Sollwert der Pumpe anpassen. Zu
den veränderbaren Parametern gehören
u. a. Vordruck, Durchfluss und Temperatur.
Steuerung und Überwachung von
Förderpumpe und Zwischenbehälter
Steuern Sie eine oder mehrere
Förderpumpen mithilfe der
Hauptpumpensteuerung. Die
Überwachung des Füllstands im
Vorlagebehälter kann über die
Hauptpumpen erfolgen.
Externe Steuerung
Richten Sie eine Mehrpumpenanlage so ein,
dass sie wie eine Einzelpumpe betrieben
wird (offener Steuerkreis) und über ein
externes Steuerungssystem gesteuert
werden kann. Alternativ kann auch ein
Pumpenaggregat die Überwachung
übernehmen und Prozessdaten an die
Prozesssteuerung übermitteln. Dazu
nutzt es einen konstanten Sollwert vom
übergeordneten Steuerungssystem.
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Grundfos ist weltweit führend in der Herstellung
fortschrittlicher Pumpenlösungen und Vorreiter
im Bereich Wassertechnik. Wir bieten eine große
Auswahl an intelligenten Pumpen, Motoren,
Antrieben, Sensoren und Steuerungen an, die
Pumpenanlagen in sämtlichen Anwendungen
optimieren. Indem wir unsere umfangreichen
Kenntnisse über Pumpenanlagen mit unserem
weitreichenden Anwendungswissen kombinieren,
sind wir in der Lage, Lösungen direkt an Ihre
spezifischen Anforderungen anzupassen.
Wir sind zwar global ausgerichtet, aber mit
weltweit über 50 Vertriebsabteilungen und
23 Produktionsunternehmen sind wir auch vor
Ort präsent. Mit Grundfos als Partner profitieren
Sie von Premiumlösungen, einer persönlichen
Beratung und einem unübertroffenen Service.
Weitere Informationen finden Sie auf
www.grundfos.com/market-areal/water/waterutility.html

GRUNDFOS GMBH
Schlüterstraße 33
D-40699 erkrath
www.grundfos.de

GRUNDFOS AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden
www.grundfos.ch

GRUNDFOS PUMPEN
VERTRIEB
GesmbH
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig
www.grundfos.at
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