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Intelligente 
drehzahlgeregelte 
Pumpen 

mit cloudbasiertem  
Active Performance  
Management®

lösungsübersicht



D
esign-Envelope-Pumpen 
von Armstrong sind 
Komplettlösungen für 

Heiz-, Kühl- und Sanitäranlagen. Eine 
perfekt abgestimmte Regelung für 
Hydraulik, Antrieb und Drehzahl führt 
zu einer optimalen Pumpenlösung.

über die norm 
hinaus

das Komponenten- und
Systemverhalten analysiert

Die Design-Envelope-Technologie  
ist eine bedarfsgerechte intelligente 
Regelungslösung, die:

die tatsächlichen Systembedingungen 
überwacht

den Anlagenbetrieb dynamisch an  
den Systembedarf anpasst

Unternehmen, die sozial-, 
umwelt- oder 

finanzpolitische Verantwor-
tung übernehmen, müssen 

energiesparende 
Technologien und Verfah-

ren einsetzen. 
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Effizienzbasierte Bemessung und Auswahl                                                     

Design Envelope Lösungen verringern die Pumpkosten durch 
Drehzahlregelung und bedarfsgerechten Betrieb, bei dem 
jeweils nur die für den aktuellen Systembedarf benötigte 
Energie verbraucht wird. Design Envelope Pumpen bieten 
durch die Kombination aus optimierter Laufradgröße und 
Drehzahlregelung energieeffizienten Betrieb innerhalb der 
jeweiligen Leistungsparameter. Die Leistungsparameter sind 

auf optimale Pumpeneffizienz im üblichen Arbeitsbereich 
von Systemen mit variablen Volumenströmen ausgelegt. So 
ist für einen möglichst geringen Energieverbrauch für Warm- 
und Kaltwasserkreisläufe in Gebäuden gesorgt. Design 
Envelope Pumpen bis zu 7,5  kW übertreffen die derzeitigen 
gesetzlichen Anforderungen und sind IE5-zertifiziert. 

Die meisten Systeme 
arbeiten mindestens 
90% der Betriebszeit 
bei weniger als 60% 
Auslastung.

In der Praxis werden 
Pumpen allzu häufig im 
Wirkungsgradbestpunkt 
für Volllast-Betrieb 
ausgelegt. 

Design Envelope Pumpen 
sind für einen  

hohen 
wirkungsgrad  
bei Teillast-Betrieb 
ausgelegt

bis zu 

65% 
einsparung bei den 
installationskosten*

bis zu

90%+

energie-einsparung*

Vorteile der Design 
Envelope Technologie 

Funktions- 
weise

Unsere 
Lösungen

Lösungs- 
palette

maximale energie-
und kosteneinsparungen 

€ €

* Im Vergleich zu Pumpen mit konstanter Drehzahl



kWh

bei 100% auslegungsför-
derstrom

bei 50% auslegungsförderstrom

kWh

neueste pumpentechnik

die technologie

bis zu  

65%  
energie- 
einsparung

drehzahlgeregelte  
pumpe 
externer frequenzumrichter 
2-wege-ventil  

> Ineffizienter 
Asynchronmotor-Betrieb 

> Pumpe für 
Auslegungspunkt 
ausgewählt 

> Schlechtpunktregelung 
mit Differenzdrucksensor 

> Konstantdruckregelung 
im Schlechtpunkt 

> Keine Einsparungen bei 
defektem Sensor

bis zu  

50%  
energie- 
einsparung

drehzahlgeregelte 
pumpe 
externer frequenzumrichter 
2-wege-ventil 

> Differenzdrucksensor an 
der Pumpe 

> Konstantdruckregelung 
> Keine Einsparungen bei 

defektem Sensor

durchschnittlich  

15%  
energie- 
einsparung

> Konstant reduzierte 
Drehzahl 

> Reduzierung der 
Motordrehzahl anstatt 
Drosselung

drehzahlgeregelte 
pumpe 
externer frequenzumrichter 
2-wege-ventil 

pumpe mit konstanter 
drehzahl  
3-wege-ventil

drehzahlgeregelte 
pumpe
bei deaktivierter regelung 
(handbetrieb)

> Drehzahlkonstanter 
Betrieb 

> Ausgangspunkt für 
Einsparpotential der 
Pumpe 

> Pumpe läuft im 
Auslegungspunkt 

bis zu  

70%+  
energie-  
einsparung

design envelope 3.1  

> Sensorlose Drehzahlre-
gelung (Sensorless- 
Technologie) 

> Detaillierte Erfassung 
der Leistungskurve 

> Auswahl kleinerer Moto-
ren bei 25%  der Projekte 

> Integrierte Regler –  
höhere Motoreffizienz 

> Durchflussmessgenauig-
keit von ±5% 

> Optimierte Auswahl für 
Lastprofil

Energieeinsparungen                                  

Armstrong Design Envelope mit drehzahlgeregelter 
Sensorless-Technologie revolutioniert den 
Pumpenbetrieb in größeren HKL-Systemen. Die 
eingebaute intelligente Drehzahlregelung im 
Armstrong Design Envelope Regler passt die 
Pumpleistung an den unmittelbaren Bedarf an. 
Die Pumpe reagiert sofort und zieht nur die zur 
Erfüllung dieses Bedarfs benötigte Leistung. 

Keine Kompromisse, wenn es 
um Kosten geht  

Aufgrund der innovativen Design Envelope Technologie 
bietet Armstrong heute die niedrigsten Installations-
und Betriebskosten vergleichbarer Pumpenlösungen auf 
dem Markt.

leistung einer pumpe mit konstanter drehzahl 
3-wege-ventil



bis zu  
80%+  
energie-  
einsparung

design envelope  
generation 5 

> Modernste digitale  
Regelung

> An Motor angepasster 
Regler 

> depm-Motor: ie5-
Klassifizierung 

> Modernste Hydraulik

bis zu  
90%+  
energie-  
einsparung

design envelope  
generation 5 

> Lastverteilung auf mehrere 
Pumpen

> Hocheffiziente Folgeschal-
tung, sensorlose Mehrpum-
pensteuerung (Sensorless-
Technologie)

> Integrierte Diagnose und 
Trendberichte

> Leistungsmanagement in 
Echtzeit

vorteile der 0,75 bis 7,5 kw starken 
design envelope pumpen mit permanent-
magnet-motoren (depm):
> Höherer Wirkungsgrad im Voll- und Teillastbereich und  
 damit niedrigere Lebenszykluskosten. 
>  Höhere stabile Betriebsdrehzahlen für kleinere Pumpen, 

niedrigere Installationskosten 
>  Weniger Geräusche und Schwingungen für einen leisen und 

stabilen Betrieb 
>  Geringeres Gewicht und kleinere Abmessungen für eine 

einfachere und schnellere Installation 
>  Geringere Wärmeentwicklungen für eine längere 

Lebensdauer

active 
performance 
management 
dienste bieten:

Fortlaufende Erfassung, Analyse und Vergleich 
der Leistungsparameter 

Detaillierte Informationen über Anlagenparameter 
ermöglichen fundierte Entscheidungen 

Datengesteuerte Optimierung als Reaktion auf 
Systemveränderungen 

Langfristige Sicherung des Systemwirkungsgrads 

Gesamteinsparungen im Energieverbrauch und bei 
den Wartungskosten
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3
Design Envelope 
Pumpen bieten Ihnen 
niedrigste Betriebs- 
und Wartungskosten.

höchste 
energie- 
effizienz

niedrigste
installations- 

kosten

niedrigste 
betriebs- 
kosten

2
Armstrong Design 
Envelope Pumpen 
bieten Ihnen höchste 
Energieeffizienz.

Design Envelope Pumpen 
bieten Ihnen niedrigste 
Installationskosten sowie 
Einsparungen bei der 
Infra struktur, wie etwa bei 
Transformatoren, Schalt-
anlagen, Stromkabeln, 
Betonarbeiten und Ver-
kabelung. 

1

die 
ergebnisse 

90%+
energie- 
einsparung 
von bis zu

energiekosten pro jahr

vorher

durchschnittlich

37.669before before before 

70,500

 
70,500

 
£31,000

 
45,005

 
45,005

 
£22,000

 average averageaverage

after afterafter

average averageaverage

annual kwh usage annual energy cost co2 emissions

armstrongfluidtechnology.com 
/energyperformanceseries

name 
St James Hospital

facility type 
Healthcare

location 
Leeds, Yorkshire UK

kosten- 
einsparung 

pro jahr

€

nachher

durchschnittlich

11.420
€

26.249 €

Ein Armstrong Fluid Technology 
Modernisierungsprojekt für ein 
Bürogebäude des britischen 
Stromanbieters National Grid 
senkte den Stromverbrauch der 
Pumpen um mehr als 70% spart 
dadurch jährlich umgerechnet 
mehr als € 26,231 ein.

vorher

durchschnittlich

82.309before before before 

70,500

 
70,500

 
£31,000

 
45,005

 
45,005

 
£22,000

 average averageaverage

after afterafter

average averageaverage

annual kwh usage annual energy cost co2 emissions

armstrongfluidtechnology.com 
/energyperformanceseries

name 
St James Hospital

facility type 
Healthcare

location 
Leeds, Yorkshire UK

kg CO2

nachher

durchschnittlich

24.967
kg CO2

reduzierung der 
co2-emissionen 

pro jahr 57.342 kg CO2

co2-emissionen

grösse   
Dreistöckiges
Gebäude

standort  
Solihull, 
Birmingham

gebäudetyp  
Bürogebäude

70%
energie- 
einsparung 
pro jahr

referenzprojekt  |  National Grid



kombiniert bieten 
diese fünf Pluspunkte 
der Design Envelope 
Technologie einen 
großen Vorteil 
gegenüber alternativen 
Lösungen mit variabler 
oder konstanter 
Drehzahl.

niedrigstes 
projekt- &  

betriebsrisiko
kleinster 

co2-  
fussabdruck 

co2

5
Design Envelope 
Pumpen garantieren das 
niedrigste Projekt- und 
Betriebsrisiko. Unsere 
Lösungen können 
an Planungs- und 
Gebäudeänderungen 
angepasst werden. 
Auch Anpassungen an 
mögliche Änderungen der 
Gesetzesvorgaben sind 
kein Problem.

4
Design Envelope 
Pumpen minimieren 
den CO2-Fußabdruck 
Ihres Gebäudes.

Ihr Energie-
Upgrade mit Active 
Performance 
Management:  
Weniger 
Platzbedarf und 
Energieverbrauch 
verglichen mit 
herkömmlichen 
Lösungen



Bei der Ermittlung des Kennfeldes werden einer 
bestimmten Drehzahl und Leistungsaufnahme ein 
Förderstrom und eine Förderhöhe zugeordnet - das 
sogenannte Mapping. Im Betrieb der Pumpe ist 
fortan durch ständige Messung der Drehzahl und der 
Leistungsaufnahme die Förderhöhe (Regelgröße) und 
der Förderstrom bekannt - und das ohne zusätzlichen 
Differenzdrucksensor. Während des Betriebs überwacht 

der Regler die Leistungsaufnahme und die Drehzahl der 
Pumpe und ermittelt aus diesen Daten die Förderhöhe der 
Pumpe. 

Wenn sich die Regelventile im Gebäude öffnen oder 
schließen, um den Durchfluss zu den Verbrauchern zu 
regulieren und eine angenehme Temperatur zu erhalten, 
passt der Regler die Pumpendrehzahl automatisch an, bis 
der Differenzdruck gemäß Pumpenkennlinie erreicht wird. 

last

last

last

last

kältemaschine

gebäudehöhe

2-wege-ventil

externer 
di�erenzdrucksensor 
im schlechtpunkt

t

t

t

t

t tt

regelung

Dank der 
Sensorless-
Technologie 
benötigt eine 
Design Envelope 
Lösung keinen 
externen Sensor zur 
bedarfsgerechten 
Leistungsanpassung 

der virtuelle sensorder virtuellesensor

sensorless-technologie

funktionsweise



Dank der Sensorless-Technologie benötigt eine Design Envelope Lösung keinen externen Sensor 
zur bedarfsgerechten Leistungsanpassung.

Heiz-und Kühlwassersysteme mit Drosselregelung 
zeichnen sich durch variable Volumenströme aus. Öffnen 
sich die Regelventile für mehr Durchfluss, verringert sich 
der Differenzdruck im Ventil. 

Der Regler reagiert auf diese Veränderung mit einer 
Erhöhung der Pumpendrehzahl. Schließen sich die 
Regelventile, um den Wasserfluss zu verringern, erhöht 
sich der Differenzdruck im Ventil, und der Regler 
reduziert die Pumpendrehzahl. 

erfassung der 
leistungsaufnahme 
und drehzahl kennfelderstellung

ermittlung der 
förderhöhe als 
regelgrösse mit 
drehzahl als 
stellgrösse

(P1 ,S1)=(H1 ,F1)

(P2 ,S2)=(H2 ,F2)

präzise 
erfassung der 
leistungsaufnahme 
und drehzahl 

regelung von 
förderhöhe und 
förderstrom

präzise 
erfassung der 
leistungsaufnahme 
und drehzahl 

regelung von 
förderhöhe und 
förderstrom



traditionell 
regelung nach pumpendrehzahl
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förderstrom

1p-eff 2p-eff

2 pumpen

einsparung 
von 30% 
möglich

pumpe
ein/aus

pumpe
ein/aus

1 pumpe

pspc 
regelung nach wirkungsgrad bestpunkt
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förderstrom

1p-eff 2p-eff

2 pumpen1 pumpe

parallelbetrieb ohne 
sensor
parallelbetrieb ohne 
sensor
parallel Sensorless Pump Control 

(pspc) ist eine patentierte 
Technologie, die den Wirkungsgrad von 
Mehrpumpenanlagen durch optimierte 
Schaltsequenzen verbessert.
 
Beim herkömmlichen Ansatz zur Regelung einer 
Mehrpumpenanlage sind die Pumpen mit einer Folgeschaltung 
auf Basis der Motordrehzahl angeordnet. Bei der PSPC-
Technologie wird die Folgeschaltung der Pumpen am 
Betriebswirkungsgrad und nicht an der Motordrehzahl 
ausgerichtet. Dies verbessert den Wirkungsgrad der gesamten 
Pumpenanlage um bis zu 30% im Vergleich zu herkömmlichen 
Mehrpumpenanlagen.

Die Last für HKL-Anlagen und der erforderliche Volumenstrom 
ändern sich im Laufe des Tages. Im Diagramm oben rechts stellt 
der Punkt, an dem die gepunkteten vertikalen Linien auf die 
Wirkungsgrad-Kurve des Systems treffen, den Volumenstrom 
dar, an dem eine Pumpe in der Reihe ab- oder zugeschaltet 
werden sollte.  Erfolgt die Folgeschaltung der Pumpen an 
einem anderen Punkt, kann die Pumpenreihe keinen optimalen 
Wirkungsgrad erreichen. 

In einer Mehrpumpenanlage überwacht die PSPC die 
Pumpendrehzahl und schaltet Pumpen beim richtigen 
Volumenstrom zu oder ab, um einen optimalen Wirkungsgrad 
zu erreichen. 

bis zu30%

betriebskosten sparen

regelkurve

regelkurve90% 
kapazität



redundanz und einsparungen  
mit spitzenlastzuschaltung

40,0%

20,0%

35,0%

15,0%

30,0%

10,0%

25,0%

5,0%

0,0%
2×50%-einheiten 2×70%-einheiten 2×100%-einheiten

14,9%

29,8%

17,1%

35,2%

27,4% 27,5%

betriebskosten

einmalige installationskosten

Da HKL-Pumpensysteme meist mit Teillast betrieben werden, 
ist eine Konfiguration mit zwei oder mehr kleineren Pumpen 
effizienter als eine große Pumpe. Fällt in einem System mit 
zwei Pumpen eine Pumpe aus, kann die noch funktionsfähige 

Pumpe die Systemanforderungen mit ca. 70% des 
Förderstroms bedienen. Die Kapazitätsaufteilung kann je nach 
Gebäudetyp und Betriebsanforderungen angepasst werden. 

kapazitätsaufteilung
förderstrom 
redundanz

betriebs- 
anforderungen

typische 
anwendungen

Zwei Pumpen laufen mit 50%
Fällt eine Pumpe 
aus, arbeitet die 
andere mit 70%

Unkritische  
Anwendungen

Schulen  
Apartments   
Eigentumswohnungen

Zwei Pumpen laufen mit 70%
Fällt eine Pumpe 
aus, arbeitet die 
andere mit 85%

Semi-kritische  
Anwendungen

Hotels 
Büros 
Ambulanzen

Zwei Pumpen laufen mit 100%
Fällt eine Pumpe 
aus, arbeitet die 
andere mit 100%

Kritische 
Anwendungen

Blutbanken 
Krankenhäuser 
Rechenzentren

Prozentuale Einsparung 
gegenüber traditionellen 
Norm-/Blockpumpen



Um zu verstehen, wie die unterschiedlichen 
Komponenten in einem HKL-System arbeiten, 

muss man die Durchflussmenge kennen. Ohne diese 
Informationen kann das Leistungsverhalten nicht 
analysiert und optimiert werden. 

Sind genaue Informationen zum Förderstrom verfügbar, 
ergibt sich ein ganz anderes Bild. Armstrong kann 
jede Komponente für sich und das Gesamtsystem 
optimieren. 
 
Die Design-Envelope-Pumpen ermitteln den Förderstrom so genau,  
dass sie als Durchflussmesser fungieren können. Industriestandards 
empfehlen, Systemdurchflussmengen auf  ±5% genau auszugleichen. 
Design Envelope Pumpen liefern eine Genauigkeit von ±5%.

Präzise und zuverlässig: keine Probleme mit Verschmutzungen,  
deshalb keine Wartung oder Neukalibrierung erforderlich.

Niedrige Installationskosten: einfache Installation bei 
Pumpentausch.

In die Pumpe integriert: kein zusätzlicher Platzbedarf oder Kabel 
erforderlich.

Energieeinsparung: genaue Durchflussdaten gestatten die 
Optimierung ganzer HKL-Anlagen.

flow informsflow informs

Zur Bewertung einer HKL-Anlage 
liefern zwei Förderstromwerte 
und vier Temperatursensoren alle 
Daten, die zum Verständnis von 
Förderstrom, Wärmelasten und 
Betriebseffizienz erforderlich sind.

wärmeabfuhr

pumpsysteme

luftgekühlte 
anlage

wassergekühlte 
anlage

genauigkeit bei der  
förderstrommessung

±5%
Förderstrom



active performance 
management™

Active Performance Management 
optimiert HKL-Systeme unabhängig 
vom Alter eines Gebäudes, indem es 
kontinuierlich lernt und auf veränderte 
Anforderungen reagiert. Durch 
die Kombination aus intelligenter 

Inbetriebnahme, Warnmeldungen 
in Echtzeit und Systemtransparenz 
werden Veränderungen im Lastprofil 
angezeigt und der Komfort der 
Bewohner sichergestellt. 

40%Mit Active Performance 
Management auf Betriebsebene 
können Sie jährlich bis zu

Abweichungen des 
Anlageverhaltens  
kontrollieren

Kosten 
einsparen

pump manager 
mit gms verknüpft

dezentraler 
pump manager

pumpen

router

cloud

kontrollraum

technikraum



unübertroffene 
energieeffizienz
Austausch der Gleitringdichtung innerhalb von 
15 Minuten- keine Neuausrichtung notwendig; 
Ersparnispotential: bis zu 570 €                                 

Modernes hydraulisches Design für branchenführenden 
Gesamtwirkungsgrad  

Integrierte PSPC (Parallel Sensorless Pump Control) spart 
bis zu 30% mehr Energie  

Die intelligente depm-Motortechnologie von Armstrong 
erhöht den Wirkungsgrad um 6–20% und erreicht somit 
die Anforderung der Energieeffizienzklasse ie5   
 
Regelalgorithmen prüfen ständig die 
Betriebsbedingungen und regeln den erforderlichen 
Volumenstrom sofort bei minimalem Energieverbrauch.                    

immer verfügbar
Die meisten HKL-Systeme in Gebäuden arbeiten weniger 
als 1% der Betriebszeit bei maximaler Last. Herkömmliche 
Systemkonzepte stützen sich auf 100% Redundanz und 
redundante Komponenten. 

Dies führt zu einer enormen Überkapazität und höheren 
Kosten.

unsere lösungen

Bei Pumpen mit mehr als 7,5 kw wählen Sie dualArm Pumpen. 
Diese bieten aufgrund der pspc (Parallel Sensorless Pump 
Control) die niedrigsten Installations- und Betriebskosten über 
die gesamte Nutzungsdauer. Außerdem verbessern Sie durch 
die eingebauten Absperrventile die Wartungsfreundlichkeit.

technologie

tango

Beim traditionellen Betriebs-/ Reserve-Ansatz für die Redundanz in 
HLK-Systemen explodieren die Installationskosten sowohl im Hinblick auf 
Material als auch auf Arbeitsaufwand. Zudem steigt die CO2-Bilanz des 
Gebäudes. Die Zwei-Pumpen-Konfiguration von Tango ermöglicht einen 
neuen Ansatz. Dabei werden Pumpen und Motoren so ausgewählt, dass die 
Redundanz den Anforderungen der Anwendung entspricht. 

Mit dem richtigen Ansatz für Redundanz werden selbst bei dem Ausfall 
einer Pumpe die Anforderungen erfüllt, sofern nicht gerade extreme 
Bedingungen gelten - und selbst dann sind die Temperaturschwankungen 
im Gebäude minimal. 

Für den Außeneinsatz 
erhältlich



energieeffizienz- 
produkt 
des jahres
„Armstrong hat an seinen Fertigungsstandorten erhebliche 
Anstrengungen zur Reduzierung des eigenen CO2-Ausstoßes 
unternommen. Stark beeindruckt hat uns außerdem, dass Er-
löse aus dem Recyceln alter Pumpen im Rahmen der Umwelt-
charta für wohltätige Zwecke gespendet wurden. “ 

                             kommentar der jury

energiekosten pro jahr

vorher

durchschnittlich

3.625before before before 

70,500

 
70,500

 
£31,000

 
45,005

 
45,005

 
£22,000

 average averageaverage

after afterafter

average averageaverage

annual kwh usage annual energy cost co2 emissions

armstrongfluidtechnology.com 
/energyperformanceseries

name 
St James Hospital

facility type 
Healthcare

location 
Leeds, Yorkshire UK

kosten- 
einsparung 

pro jahr

€

nachher

durchschnittlich

2.155
€

1.470 €

Das Delta Hotel beauftragte uns 
damit, eine ihrer bestehenden Pumpen 
durch eine neue Tango-Pumpe zu 
ersetzen. Die neuen Regelalgorithmen 
und das Leistungsmanagement der 
Tango-Pumpe haben gezeigt, dass das 
Upgrade die richtige Entscheidung war.  
Die insgesamt pro Jahr eingesparten 
Energiekosten betrugen umgerechnet 
über 1.470 € , dabei wurden insgesamt 
22.957  kWh eingespart: eine 
Gesamtersparnis von 40%.

vorher

durchschnittlich

7.923before before before 

70,500

 
70,500

 
£31,000

 
45,005

 
45,005

 
£22,000

 average averageaverage

after afterafter

average averageaverage

annual kwh usage annual energy cost co2 emissions

armstrongfluidtechnology.com 
/energyperformanceseries

name 
St James Hospital

facility type 
Healthcare

location 
Leeds, Yorkshire UK

kg CO2

nachher

durchschnittlich

4.709
kg CO2

reduzierung der 
co2-emissionen 

pro jahr 3.214 kg CO2

co2-emissionen

grösse   
27.870 m2

standort  
Toronto, 
Kanada

gebäudetyp  
Hotel

40%
energie- 
einsparung 
pro jahr

referenzprojekt | Delta Hotel 



vil das herzstück   
ihres gebäudes

technologie Einfache Wartung 
Austausch der Gleitringdichtung innerhalb von 
15 min - keine Neuausrichtung notwendig.
Ersparnispotential: bis zu 570 €      

Geringer Platzbedarf 
Pumpe benötigt nur eine kleine Grundfläche 
oder kann oberhalb des Kopfniveaus installiert 
werden.  

Reduzierte Schwingung 
Dynamisch ausgewuchtetes Laufrad und Welle 
sorgen für minimale Schwingung.   

Niedrigste Installationskosten 
Einsparungen bei Komponenten, Material 
und Arbeitszeit; weniger Armaturen und kein 
Pumpenfundament erforderlich 

Zuverlässiger Betrieb 
Design Envelope Inline Pumpen sind weniger 
wartungsintensiv als Alternativen mit Norm- und 
Blockpumpen

Für den Außeneinsatz 
erhältlich

Sparen Sie bei einer Pumpe mit 7,5 
kW zusätzlich ca. 1.600 € bei Montage 
ohne Pumpenfunda ment und ohne 
Tischfundament mit speziellen 
Schwingelementen. 



87%
energie- 
einsparung 
pro jahr

grösse   
27.870 m2

standort  
Toronto, 
Kanada

gebäudetyp  
Großer 
Bürokomplex

ENERGIEKOSTEN PRO JAHR

vorher

durchschnittlich

89.740 €before before before 

70,500

 
70,500

 
£31,000

 
45,005

 
45,005

 
£22,000

 average averageaverage

after afterafter

average averageaverage

annual kwh usage annual energy cost co2 emissions

armstrongfluidtechnology.com 
/energyperformanceseries

name 
St James Hospital

facility type 
Healthcare

location 
Leeds, Yorkshire UK

kosten- 
einsparung 

pro jahr

nachher

durchschnittlich

11.780 €

77.960 €

Armstrong tauschte sechs 
Pumpen mit konstanter 
Drehzahl durch neue Inline 
Pumpen aus. Durch die 
Kombination von Design 
Envelope Technologie 
und Pump Manager hat 
Armstrong die Anlage so 
nachhaltig optimiert, dass nun 
Energieeinsparungen von 87% 
pro Jahr erzielt werden.

referenzprojekt | Carlson Court 

vorher

durchschnittlich

150.847before before before 

70,500

 
70,500

 
£31,000

 
45,005

 
45,005

 
£22,000

 average averageaverage

after afterafter

average averageaverage

annual kwh usage annual energy cost co2 emissions

armstrongfluidtechnology.com 
/energyperformanceseries

name 
St James Hospital

facility type 
Healthcare

location 
Leeds, Yorkshire UK

kg CO2

nachher

durchschnittlich

19.794
kg CO2

reduzierung der 
co2-emissionen 

pro jahr 131.053kg CO2

co2-emissionen

leistungs- 
pakete

enthaltene 
funktionen

Sensorless-Paket 
(Standard)

• Senorless-Technologie
• Förderstromanzeige 
• Konstanter Förderstrom
• Konstantdruckregelung

Parallel Sensorless
(Standard bei Tango 
und dualArm)

• Parallel Sensorless- 
Technologie                             

Energieeffizienz- 
Paket

• Konstanter Förderstrom
• Förderstrombegrenzung

Schutz-Paket
• Mindestförderstrom 

Regelung
• Bypass-Ventil Regelung

Bereichsoptimierung
• Kann bis zu zwei dP-

Sensor-Regelungssigna-
le verarbeiten

Einrichtung für zwei 
Lastprofile

• Voreinstellungen für 
Heizen und Kühlen 

Erweiterter Leistungsbereich (und Optionen)  

Automatischer One-Touch-
Förderstromabgleich 

Anpassung der Pumpendrehzahl basierend 
auf einer justierbaren quadratischen 
Regelkurve, um das Teillastverhalten zu 
verbessern 

Akkurate Förderstromüberwachung (+/- 5%) 

Anzeige von Betriebsdaten und sonstigen 
Meldungen für Diagnose und Wartung 

Erweiterte Onboard-Regelfunktionen

Modernste 
Leistungsregelung 
Armstrong Lösungen bieten integrierte Konnektivität 
und integriertes Leistungsmanagement. Design 
Envelope Pumpen garantieren optimale Effizienz über 
die gesamte Lebensdauer:

für alle design envelope lösungen



Bei Pumpen in Warm- und 
Kaltwasserkreisläufen erwartet man einen 
vibrations- und geräuscharmen Betrieb. 

Es ist gängige Praxis, Pumpen auf dem Fußboden zu 
installieren, was aber zur Übertragung von Geräuschen und/
oder Schwingungen auf das gesamte Gebäude führen kann. 

Bei Norm- und Blockpumpen werden zur Minimierung der 
Schwingung nicht selten massive Pumpenfundamente und 
Tischfundamente mit speziellen Schwingelementen ein-
gesetzt, was zu hohen Installationskosten führen kann.

blockpumpen

Nicht so bei Design Envelope 
Blockpumpen:

Keine Tischfundamente notwendig 

Geringste Installations- und 
Betriebskosten                                     

Mehrwert gegenüber herkömm lichen 
Blockpumpen 

Keine Tischfundamente mit speziellen 
Schwingelemen ten notwendig       

Solides Pumpendesign benötigt keine 
Grundplatte  

Keine Differenzdrucksensoren erforderlich 

Weniger Beton = kleinerer CO2-Fußabdruck 

Option für Ausbau-Kupplung stellt schnellen 
Austausch der Gleitringdichtung sicher 

sparen sie bei ausstattung 
und material 

*10hp / 7,5  kW 
oder kleiner

technologie

kein tischfundament   
erforderlich* = einsparung von 

1.630 €



63%
energie- 
einsparung 
pro jahr

grösse   
16.707 m2

standort  
Fort Worth, 
Texas

gebäudetyp  
Freizeiteinrichtung 

energiekosten pro jahr

vorher

durchschnittlich

8.300 €before before before 

70,500

 
70,500

 
£31,000

 
45,005

 
45,005

 
£22,000

 average averageaverage

after afterafter

average averageaverage

annual kwh usage annual energy cost co2 emissions

armstrongfluidtechnology.com 
/energyperformanceseries

name 
St James Hospital

facility type 
Healthcare

location 
Leeds, Yorkshire UK

kosten- 
einsparung 

pro jahr

nachher

durchschnittlich

3.100 €

5.200 €

2018 ersetzte Armstrong  
3 Pumpen mit konstanter 
Drehzahl in der TCU- 
Freizeitanlage. Dank des 
Modernisierungsprojektes 
erzielt die TCU 
Kosteneinsparungen von 
umgerechnet über 5.200 € 
pro Jahr.

referenzprojekt | Texas Christian University

vorher

durchschnittlich

80.792before before before 
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70,500

 
£31,000

 
45,005

 
45,005

 
£22,000

 average averageaverage

after afterafter

average averageaverage

annual kwh usage annual energy cost co2 emissions

armstrongfluidtechnology.com 
/energyperformanceseries

name 
St James Hospital

facility type 
Healthcare

location 
Leeds, Yorkshire UK

kg CO2

nachher

durchschnittlich

30.193
kg CO2

reduzierung der 
co2-emissionen pro 

jahr 30.193kg CO2

co2-emissionen

Durch integrierte Schwingelemente sind keine 
Tischfundamente und Grundplatten notwendig. 
Folgende Features: minimieren die Übertragung 
von Schwingungen: 
 
Dynamisch ausgewuchtetes Laufrad  
mit Welle  

Soft-Start-Funktion 

Blockbauweise 

Reduziertes Gesamtgewicht                                                           

Die Schwingelemente 
sind auf die 
Pumpeneinheit 
zugeschnitten.

Die intergrierten Schwingelemente 
(Federn) und Kompensatoren sorgen für 
eine optimale Schwingungsisolierung 

Mit den Kompensatoren zwischen 
Pumpe und Rohrleitung und den 
integrierten Schwingelementen als 
Pumpenfuß ausgeführt, befindet 
sich die Masse der Pumpe in einem 
gedämpften Schwingungssystem.

masse

Pumpen über 7,5 
kW mit integrierter 
Grundplatte bieten 
vergleichsweise 
niedrige 
Installationskosten.



2 Norm-/Blockpumpen mit externem 
Frequenzumrichter und Differenz-
drucksensor mit Schlechtpunktrege lung 
100% Reservepumpen

1 Tango Pumpe ohne Sensor und pspc (Parallel 
Sensorless Pump Control) 
Einzelpumpenbetrieb mit Spitzenlastzuschaltung   

2 × Design Envelope Inline Pumpen ohne 
Sensor; 100% Reservepumpe* 

2 × Design Envelope Norm-/Blockpumpen ohne 
Sensor; 100% Reservepumpe*  

Pumpengewicht 309 kg 41 kg
87% weniger

98 kg
68% weniger

90 kg
71% weniger

Installationsgewicht          1007 kg 236 kg
76% weniger

339 kg
66% weniger

436 kg
57% weniger

Benötigte  
Grundfläche 2,47 m2 0,54 m2

78% weniger
1,14 m2

54% weniger
1,68 m2

32% weniger

Installationskosten 8.077 € 1.642 €
80% weniger

3.736 €
54% weniger

4.403 €
46% weniger

• Traditionelles Design 

• Ausgangspunkt für den Vergleich 

• Aufwendiger Austausch der 
Gleitringdichtung

• Echte Spitzenlastzuschaltung mit der 
Sicherheit einer Reservepumpe bei Teillast 

• Kleinere Einheiten für einfachere 
Handhabung 

• Zwei Pumpen in einem Gehäuse 

• Protokollierung und proaktives 
Management 

• Optimierte Leistung über die gesamte 
Lebensdauer

Keine Notwendigkeit für:  
Pumpenfundament, Tischfundamente 
mit speziellen Schwingelementen, 
Kompensatoren, Vergießen der 
Hohlräume und Ausrichtung der 
Kupplung 

• Geringere Arbeitskosten für die 
Installation 

• Geringerer Platzbedarf (50–75%)

Keine Notwendigkeit für:   
Tischfundamente mit speziellen 
Schwingelementen, Ausrichtung der 
Kupplung 

• Geringere Arbeitskosten für die Installation 

• Geringerer Platzbedarf (50–75%)

wählen sie  
ihre konfiguration
wählen sie  

vergleich der  
installationskosten



2 Norm-/Blockpumpen mit externem 
Frequenzumrichter und Differenz-
drucksensor mit Schlechtpunktrege lung 
100% Reservepumpen

1 Tango Pumpe ohne Sensor und pspc (Parallel 
Sensorless Pump Control) 
Einzelpumpenbetrieb mit Spitzenlastzuschaltung   

2 × Design Envelope Inline Pumpen ohne 
Sensor; 100% Reservepumpe* 

2 × Design Envelope Norm-/Blockpumpen ohne 
Sensor; 100% Reservepumpe*  

Pumpengewicht 309 kg 41 kg
87% weniger

98 kg
68% weniger

90 kg
71% weniger

Installationsgewicht          1007 kg 236 kg
76% weniger

339 kg
66% weniger

436 kg
57% weniger

Benötigte  
Grundfläche 2,47 m2 0,54 m2

78% weniger
1,14 m2

54% weniger
1,68 m2

32% weniger

Installationskosten 8.077 € 1.642 €
80% weniger

3.736 €
54% weniger

4.403 €
46% weniger

• Traditionelles Design 

• Ausgangspunkt für den Vergleich 

• Aufwendiger Austausch der 
Gleitringdichtung

• Echte Spitzenlastzuschaltung mit der 
Sicherheit einer Reservepumpe bei Teillast 

• Kleinere Einheiten für einfachere 
Handhabung 

• Zwei Pumpen in einem Gehäuse 

• Protokollierung und proaktives 
Management 

• Optimierte Leistung über die gesamte 
Lebensdauer

Keine Notwendigkeit für:  
Pumpenfundament, Tischfundamente 
mit speziellen Schwingelementen, 
Kompensatoren, Vergießen der 
Hohlräume und Ausrichtung der 
Kupplung 

• Geringere Arbeitskosten für die 
Installation 

• Geringerer Platzbedarf (50–75%)

Keine Notwendigkeit für:   
Tischfundamente mit speziellen 
Schwingelementen, Ausrichtung der 
Kupplung 

• Geringere Arbeitskosten für die Installation 

• Geringerer Platzbedarf (50–75%)

Komplettlösungen bieten die niedrigsten Installationskosten 
und einen Mehrwert bei Wartungs- und Betriebskosten über die 
gesamte Nutzungsdauer.

design envelope
lösungen

*Kann auch für 
Spitzenlastzuschaltung 
ausgelegt werden



in innenräumen im freien

0, 25–7,5 kW 0, 25–7,5 kW

1 1–75 kW 1 1–75 kW

0, 25–335 kW 0, 25–93 kW

Stand-Alone 335  –  932 kW

0, 25–7,5 kW 0,25 –7,5 kW

Edelstahl 0,75– 1,5 kW

0,75–7,5 kW mit integrierten Schwingelementen
entfällt

11–93 kW

1 1-30 kW 0,75–30 kW

4302
Blockausführung 

dualArm 

4312
Ausbau-

Kupplung 
Twin 

4322/4372
Ausbau- Kupplung 

und Blockausführung 
Tango 

4300
Ausbau-

Kupplung 
Inline-

Pumpe

4380
Blockausführung  

Inline-Pumpe

4200H
Ausbau-Kupplung 

Blockpumpe 

4200H
Ausbau-

Kupplung 
Blockpumpe

4280
Traditionelle  
Blockpumpe

pumpenmodelle 
für den 
aussenbetrieb

Regelungsgehäuse mit 
UL-Rating 4X

Mit Wetterschutzabdeckung,  
um die Einheit bei kaltem 
Wetter vor Eisbildung und 
bei Sonneneinstrahlung vor 
Überhitzung zu schützen

design envelope pumpen baureihen 

alle baureihen erhältlich in 3-phasig 380 -480 v 
und 1-phasig 200 -230 v bis zu 1 ,5 kw

einphasige depm-pumpen

0,75–7,5 kW mit integrierten Schwingelementen entfällt



unser versprechen

2 bis 22 co2-neutrale gebäude 

Armstrong hat sich in einer Umweltcharta dazu 
verpflichtet, Umweltbelastungen zu minimieren. Rund 

um die Welt arbeiten Armstrong-Teams an Umweltprojekten, 
mit denen wir unsere Ziele erreichen wollen.  
Hier zwei Beispiele aktueller Projekte:

Armstrong unterstützt 
Bestandskunden dabei, 
Treibhausgasemissionen, die 
durch bereits installierte Geräte 
verursacht werden, bis 2022  um 
zwei Millionen Tonnen zu senken. 
Im Rahmen dieser Initiative 
bietet Armstrong Upgrades für 
existierende Anlagen an und 
entwickelt neue energiesparende 
Konzepte.

Energieeffizienz ist das zentrale Thema, wenn 
es darum geht, CO2-Emissionen global zu 
reduzieren. Armstrong hat sich verpflichtet, 
sein gesamtes Gebäude-Portfolio bis 2030 
CO2-neutral zu betreiben.

unser umweltbeitrag



auswählen & konfigurieren 
Mit ADEPT Select schnell und einfach die passenden 
Armstrong Lösungen für Ihre Projekte auswählen. Mehr 
Informationen finden Sie unter: 

adept.armstrongfluidtechnology.com

a r m s t r o n g flu i dt ec h n o lo g y. co m
a r m s t r o n g flu i d t ec h n o lo g y   
established 1934

b a n g a l o r e  
#59, first floor, 3rd main
margosa road, malleswaram
bangalore, india, 560 003
+91 80 4906 3555

m a n c h e s t e r
wolverton street
manchester
united kingdom, m11 2et
+44 8444 145 145

b u f f a l o
93 east avenue
north tonawanda, new york
u.s.a. , 14120-6594
+1 716 693 8813

t o r o n t o
23 bertrand avenue
toronto, ontario
canada, m1l 2p3
+1 416 755 2291

s h a n g h a i
unit 903, 888 north sichuan rd.
hongkou district, shanghai
china, 200085
+86 21 5237 0909

s ã o  p a u l o
rua josé semião rodrigues agostinho, 
1370 galpão 6 embu das artes
sao paulo, brazil
+55 11 4785 1330

d r o i t w i c h  s p a
pointon way,  
stonebridge cross business park
droitwich spa, worcestershire
united kingdom, wr9 0lw
+44 8444 145 145

m a n n h e i m
dynamostraße 13
68165 mannheim
germany
+49 621 3999 9858

j i m b o l i a
str calea motilor nr. 2c
jimbolia 305400, jud.timis
romania
+40 256 360 030

d u b a i
jafza view 19, office 402 
p.o.box 18226 jafza,
dubai - united arab emirates
+971 4 887 6775

ly o n
93 rue de la villette
lyon, 69003 france
+33 4 26 83 78 74

0.25 kW Erhältlich bis 932 kW


