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Zwei
in Einer

Kreiskolbenpumpen von Waukesha Cherry-Burrell, in fast
allen Landern Europas durch AxFlow vertreten, bieten eine
Doppelfunktion. Sie arbeiten als Produktionspumpe und
auch im�CIP-Prozess - mehr dazu ab Seite 49
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I 22. Jahrgang

TECHNOLOGIE

PUMPEN

VOllig neuartige Drehzahlregulierung
fiir Kesselspeise-Pumpen
Sulzer erhielt Ende 2014 einen
Retrofit-Auftrag zu einer bestehen
den Sulzer l<esselspeisewasser
pumpe. Die bisherigen Betriebs
daten dieser Pumpe, die im l<raft
werk der PCI( Raffinerie Schwedt/
Oder betrieben wird, waren:
····}

Leistung der Pumpe bei
Volllast: 4,1 MW

····)

Fordermenge: 1.000 m3/h
Forderhohe: 1.355 m

· --)

Zwischenentnahme:
133 m3/h I 55 bar

· ·}

Temperatur: 165°(

Hauptziel

dieser

Retrofit-MaB

nahme war eine Reduzierung und
Flexibilisierung der Fordermenge
bei

Abb.1 Der vorhandene Motor, das neue elektro-mechanisches Differentialsystem zur
Drehzahlregelung und die l(esselspeisepumpe als kompakte und htichst effiziente Einheit.

gleichbleibender Zwischen-

entnahme und Verwendung des
vorhandenen Motors. Dies sind

trischen Strom umzuwandeln. Dabei

betrieben werden muss. Traditionell

Falie eines Retrofit wird ebenfalls ein

darn it die Parameter nach der

ist heute der flexible Umgang mit der

erfolgte dies bisher mit hydrau-

neuer Motor benotigt.

MaBnahme

Energie bei hoher Effizienz wichtig.

iischen

····} Fordermenge: 500 m3/h

Der veranderte Strommarkt mit

oder mit Frequenzumrichtern.

Regelkupplungsgetrieben

Der wesentliche Nachteil eines

Hoher Wirkungs
grad im gesamten
Drehzahlbereich

····} Forderhohe: 1.143 m

standig variierenden Preisen macht

Zwischenentnahme:

darn it die Regelung von Kraftwerken

hydraulischen

133 m3/h I 55 bar

erforderlich. Das trifft sowohl auf

getriebes ist der geringe Wirkungs-

Temperatur: 165 °C

jene Energieerzeuger zu, die zu

grad auBerhalb der Nenndrehzahl.

Um die Vorgabe des Betreibers

Dami! soll ein flexibler Umgang mil

einem lndustriepark gehoren, als

AuBerdem benotigen sie viel Platz

nach Verwendung des vorhandenen

Energie bei hochstmoglicher Effizi-

auch auf ,stand alone units', wie sie

und konnen nicht ohne ein aufwen-

Motors zu erfUllen und gleichzeitig

enz erreicht werden.

zum Beispiel in der Nahe eines

diges l<Uhlsystem betrieben werden.

ein Wirkungsgrad optimiertes Sys-

Kohletagebaus betrieben werden.

Hinzu kommt im Falie von Retrofit-

tern einsetzen zu konnen, hat Sulzer

MaBnahmen, dass ein neuer Motor

gemeinsam mit der osterreichischen

unumganglich ist.

SET GmbH das elektromechanische

···)

Regelkupplungs-

Viele groBe lndustrieanlagen

HerzstUck solcher Kraftwerke ist

betreiben eigene l(raftwerke, um

neben der Turbine die Kesselspeise-

sich unabhangig vom Stromnetz zu

pumpe, die bei schwankenden

Frequenzumrichter hoher Leis-

Differenzialsystem DSgear-set® fUr

machen, ihren eigenen Betriebs-

Stromabnahmen - beispielsweise

tung, wie hier benotigt, verursachen

die Drehzahlregelung einer Kessel-

dampf zu erzeugen oder auch RUck-

bedingt durch Sonnen- oder Wind-

wegen der Leistungselektronik auch

speisepumpe entwickelt. Der Pum-

stande zu verbrennen und in elek-

energiebeitrage - drehzahlgeregelt

als VerschleiBteile hohe l(osten. Im

penantriebsstrang wird in diesem ····)

!ip 1/2016
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Fall um ein drehzahlvariables elekt
2000

ro-mechanisches Antriebssystem er
ganzt, das aus

···) einem Differentia/getriebe a/s
Oberlagerungsgetriebe,
... ..,
····)

einem Servomotor (ASM) und
einem Frequenzumrichter zur

1500

E
"O 1000

Leistungs- und Drehzah/
rege/ung mit maximal 20 %
Leistung der Gesamtleistung
besteht. .iihnlich wie bei Hybrid
antrieben setzt sich die Systemleis
tung aus den Antriebsleistungen des

500
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Hauptantriebes (3,2 MW I 6 KV) und
des

Umrichtermotors

(400 KW I

690 V) zusammen, die je nach Leis
tungsbedarf intelligent kombiniert
werden.

400

Der komplette Antriebsstrang

500

600

Vol.Flow [m3/h]

1100

700

wird also mit Hilfe des Servomotors
,,sanft" hochgefahren und der vor
handene Hauptmotor anschlieBend
direkt in das Netz geschaltet. Das
bedeutet, dass der Hauptantrieb die
Grundlast Ubernimmt und der Regel

Abb. 2 Testlauf-Ergebnis zu Systemkennlinie A:
·····) Reduzierung Fordermenge auf 83 % (Punkte 1 nach 2 auf Systemkennlinie)
····} Die Leistung an der drehzahlgeregelten Pumpenwelle sinkt von 3.400 kW
(3 im Diagramm unten) auf gedrosselte 2.150 kW (2 im untern Diagrammteil)
····-) Die Energieeinsparung betragt also hierbei 37 %
(Testlauf-Ergebnisse aufSystemkennlinie Bin den Diagrammen rechts in Blau)

bereich mit dem kleineren frequenzgeregelten Motor gefahren wird. Die-

terzogen. Die Tests ergaben einen

System ist auBerdem bestens filr an-

Die damit erreichbaren Energie-

ses drehzahlvariable elektro-mecha-

Gesamtwirkungsgrad des Antrieb-

dere rotierende Arbeitsmaschinen

einsparungen im Vergleich zu unge-

nische Antriebssystem eignet sich

stranges von mindestens 92,6 %,

wie Kompressoren, Lilfter, Geblase

regelten Systemen belaufen sich je

vor allem filr Leistungsbereiche bis

egal in welcher Position des Regel-

und ahnliches geeignet. Es ist nur

nach Fahrweise und Betriebsdauer

20 MW und Drehzahlbereiche bis

bereiches die Pumpe betrieben wird.

eine Frage der Zeit, wann sich diese

der Pumpe auf mittlere bis hohe

,,Das ist mit keiner der bekann-

Antriebsmethode durchsetzen wird,

6-stellige Eurobetrage pro Jahr.

ten Drehzahlregelungsoptionen -

denn hohe Wirkungsgrade und hohe

ewww.sulzer.com

sei es ein Vollfrequenzumrichter

Flexibilitat sind filr nahezu jeden

oder sei es ein hydraulisches Regel-

Betreiber immens wichtig."

14.500 min-1•

/(OSfeneinSpOfUngen im SeChSSfel/igen
8ereich

getriebe - machbar und stellt ein
vollig neues Konzept dar", so Klaus

Sulzer hat dieses vollig neuarti-

Loffler, General Manager SulzerTech-

ge Antriebssystem zusammen mit

nical Services, und sein Projektkolle-

der Pumpe und dem vorhandenen

ge Dirk KUllmey, Sales Director Nort-

Motor auf dem Testfeld in Bruchsal

hern Europe PRN Customer Support

ausfilhrlichen Untersuchungen un-

Services. Loffler erganzt: ,,Das neue

L1p iiber Xing

+ Twitter
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