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ie anhaltende und zunehmende
Nachfrage nach einem
hohen Wirkungsgrad und
maximaler Lebensdauer inspirierte
den nächsten Entwicklungsschritt der
Pumpenlösungen.

D

Jahrzehntelange Innovationen
haben uns an diesen Punkt gebracht.
Ingenieure, Auftragnehmer, Entwickler
und Eigentümer haben erkannt, dass
das heutige durchdachte Lösungsdesign
erheblich mehr Wert bietet.

Armstrong nutzt die Fortschritte in
der digitalen Regelungstechnik und
der internet-basierter Anbindung
nun für den nächsten Schritt der
Innovation.
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spitzenlastzuschaltung mit
sensorless technology

P

arallele Sensorless-Pumpensteuerung
(pspc) ist eine patentierte
Technologie, die den Wirkungsgrad
von Mehrpumpenanlagen durch optimierte
Schaltsequenzen verbessert. Beim
herkömmlichen Ansatz zur Steuerung
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.
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förderstrom

wirkungsgrad

förderhöhe

Die Last für heizung/lüftung/klimaanlagen und der erforderliche
Volumenstrom ändern sich im Laufe des Tages. Im Diagramm unten
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 Parallel-Sensorless-Pumpensteuerung
die Pumpendrehzahl und schaltet Pumpen beim richtigen Volumenstrom
hinzu oder ab, um einen optimalen Wirkungsgrad zu erreichen.
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unübertroffene
energieeffizienz

Modernes hydraulisches Design für
branchenführenden Gesamtwirkungsgrad
Integrierte parallele SensorlessPumpensteuerung spart bis zu 30 %
mehr Energie
Die intelligente iECM-Motortechnologie von
Armstrong erhöht den Wirkungsgrad um
3–12 % und erreicht somit die Anforderung
der Energieeffizienzklasse ie5
Steuerungsalgorithmen prüfen ständig
die Betriebsbedingungen und -regeln den
erforderlichen Volumenstrom sofort bei
minimalem Energieverbrauch.

2

unschlagbar geringe
installationskosten:
doppelt hält besser
Spart eine Verrohrung, sowie die zugehörigen Ventile und
Befestigungen für erheblich geringere Installationskosten
Spart aufgrund der geringeren Grundfläche bis zu 80 %
Platz für die Anlage
Jeweils eine Baugruppe kann für Wartungsarbeiten ausgebaut werden:
Die verbleibende Einheit erzeugt 75–100 % des gesamten Förderstromes

der nächste
entwicklungsschritt

Das Gewicht des Motors und des Gehäuses wird um bis zu 80 %
reduziert. Das erleichtert die Handhabung.

gegenüber
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Zwei Betriebs-/
Reservepumpen

Eine TangoPumpe

Einsparungen
durch Tango

Gesamtgewicht der
Pumpe

811,9 kg

86,6 kg

89 %

Installationsgewicht

1198,4 kg

322,9 kg

73 %

Installationsfläche

1,12 m2

0,46 m2

59 %

Installationskosten

4.645 £

1.967 £

58 %

3

immer
verfügbar
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ie meisten Systeme für heizung/lüftung/
klimaanlagen in Gebäuden arbeiten weniger
als 1 % der Betriebszeit bei maximaler Last.
Herkömmliche Systemkonzepte stützen sich auf 100 %
Redundanz und redundante Komponenten. Dies führt
zu großen Überkapazitäten und somit zu höheren
Kosten.

B

eim traditionellen Betriebs-/ReserveAnsatz 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 aus einer Reihe von Größen ausgewählt,
um genau die Redundanz zu erreichen, die den
Anforderungen der Anwendung entspricht.

Anstelle einer Pumpen-Konfiguration von 2 × 100 %
für vollständige Redundanz können die Entwickler
beispielsweise 2 × 50 % wählen. Sollte in dieser
Konfiguration eine Pumpe ausfallen, liefert die
verbleibenden Pumpe 75–80 % des gesamten
Volumenstromes. Dieser reduzierte Volumenstrom
garantiert 90–95 % der Wärmeübertragung im
Auslegungspunkt, was eine Temperaturabweichung
im Fördermedium von lediglich 2° bedeutet.
Mit dem richtigen Ansatz für Redundanz
werden selbst bei einem Ausfall die HLKAnforderungen erfüllt, sofern nicht gerade extreme
Bedingungen gelten – und selbst dann sind die
Temperaturschwankungen im Gebäude minimal.

leistung > förderstrom
> wärmeübertragung
Teilt man den Auslegungsförderstrom auf zwei Pumpen mit je 50% auf,
so wird beim Ausfall einer Pumpe immer noch 75 - 80% Förderstrom
realisiert. Aufgrund der nicht linearen Eigenschaften eines Wärmetauschers
liegt die resultierende Wärmeübertragung dann bei stattlichen 90 - 95%,
was sich bei der Raumtemperatur wiederum minimal auswirkt.

Pumpenanzahl

Auslegungsförderstrom
je Pumpe in %

Förderstrom
bei Ausfall
einer Pumpe
in %

Resultierende
Wärmeübertragung

1

100 %

0%

0%

2

50 %

75– 80 %

90 – 95%

2

70 %

85– 90 %

97 %+

2

100 %

100 %

100 %

schluss mit der
betriebs-/reservekonfiguration

B

design envelope parallele einsparungen
betriebskosten

40,0 %

eim Vergleich von
Design Envelope Tango
in verschiedenen
Redundanz-Konfigurationen
mit einer standardmäßigen
Norm-/Blockpumpe mit
Reservepumpe werden
die Einsparungen bei den
Installations-, Betriebs- sowie
Lebenszykluskosten über
fünf Jahre deutlich. Selbst bei
Anwendungen, bei denen 100 %
Redundanz benötigt werden,
belaufen sich die Einsparungen
bei den Betriebskosten
durch die Design EnvelopeTechnologie und ParallelSensorless-Pumpensteuerung
in Verbindung mit den
Kosteneinsparungen bei
der Installation von Tango
in den ersten fünf Jahren
auf mehr als 23 %.

erstinstallationskosten

35,2 %

35,0%

lcc über 5 jahre

33,3%
29,8%

30,0%

27,4% 27,3%

27,5%

25,0%

23,5%

20,0%
15,0%

17,1%
14,9%

10,0%
5,0%
0,0%

2 × 50 % einheiten

2 × 70% einheiten

2 × 100% einheiten

Redundanzstufe
(min.)

Normaler Verbrauch Sektoren mit
≥ 75%
besonderem Bedarf
≥ 85 %

Betriebsnotwendig
≥ 100 %

Mustergebäude

Schule,
Appartement/
Wohnung, Werk/
Lager

Universität, Campus,
Gewerbe, Hotel,
Büro, gemischte
Nutzung, Ambulanz

Datenzentrum,
Intensivmedizin,
Blutbank, Labore/
R&D, Krankenhaus

Tango | 2 ×50 %

Tango | 2 × 70 %

Tango | 2 × 100 %

Empfehlung

anbindung
Integrierte WLAN-Funktion unterstützt Fernsteuerung,
Echtzeitüberwachung und Verwaltung bei geringen
Betriebskosten
Lokaler und Fern-Zugriff von jedem Smart-Gerät
Adaptive Browser-kompatible Software mit intuitiver
Benutzeroberfläche

der nächste
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erweiterte
leistungsregelung

Armstrong hat Pumpenlösungen neu gestaltet,
um Anbindung und Leistungsmanagement zu
integrieren. Design Envelope bietet einen optimalen
Wirkungsgrad während der gesamten Lebensdauer:

Erweiterter Leistungsbereich
(und Optionen)

Förderstrommessgenauigkeit
(+/- 5 %)

Automatischer One-TouchDurchflussabgleich

Betriebsdaten und Benachrichtigungen
zur Unterstützung von Diagnose- und
Service

Pumpenkurve basierend auf einer
verstellbaren quadratischen Regelkurve
für einen besseren Wirkungsgrad bei
Teillast

Moderne integrierte
Steuerungsfunktionen

optionaler service
für mehrwert
leistungsdaten
pakete

inbegriffene
funktionen

Sensorless-Paket
(Standard)

• Sensorless Technology
• Förderstromanzeige
• Konstanter Förderstrom
quadratische Pumpenkurve
• Konstantdruckregelung

Parallel Sensorless
(Standard bei Tango
und dualARMs)

• Parallel Sensorless
Technology

EnergieleistungsPaket
Schutz-Paket

• Konstanter Förderstrom
• Förderstrombegrenzung
• Mindestförderstromsteuerung
• Bypass-VentilSteuerung

Zonenoptimierung

• Bis zu zwei Differenzdrucksensoren anschließbar

Einrichtung für
zwei Lastprofile

• Voreinstellungen für Heizen
und Kühlen

leistungsmanagement
Untersuchungen von HLK-Systemen ergeben, dass
eine unsachgemäße Installation den Wirkungsgrad
des gesamten Systems um bis zu 30 % verringern kann.
Unabhängige Studien des Lawrence Berkeley National
Laboratory zeigten, dass eine geregelte Inbetriebnahme
der Anlage im Laufe der Zeit Leistungseinbußen von
9 % verhindert. Armstrong nutzt die integrierten
intelligenten Systeme und Wi-Fi-Funktionen von
Design Envelope nun für Pump Manager, einen Service,
der Betreiber bei der langfristigen Aufrechterhaltung
eines optimalen Pumpenwirkungsgrads und der
allgemeinen Leistung unterstützt.

Maximierung der Betriebszeit
Vermeiden Sie Reparaturkosten für Notfälle
durch kostengünstige, proaktive Wartung
Erhaltung des Wirkungsgrads
„wie bei Inbetriebnahme“

tango anwendungsbereich
toronto
23 bertrand avenue
toronto, ontario
k anada
m1l 2p3
+1 416 755 2291

4322 design envelope mit ausbau-kupplung
in innenr ä u m en

i m fr ei en

0,75–7,5 kW

0,75– 7,5 kW

buffalo
93 east avenue
north tonawanda, new york
usa
14120 -6594
+1 716 693 8813

birmingham
heywood wharf, mucklow hill
halesowen, west midlands
großbritannien
b62 8dj
+44 8444 145 145

4372 design envelope in blockausführung
in innenr ä u m en

i m fr ei en

0,75–7,5 kW

0,75– 7,5 kW

wolverton street
manchester
großbritannien
m11 2et
+44 8444 145 145

#59, first floor, 3rd main
margosa road, malleswaram
bangalore, indien
560 003
+91 80 4906 3555

mannheim
dynamostraße 13
68165 Mannheim
Germany
+49 621 39999858

Ausbau-Kupplung und
Blockausführung Tango

Armstrong Design
Envelope-Pumpen sind für
Anwendungen im Freien in
den Serien 4322 und 4372
erhältlich.

manchester

bangalore

4322/4372

Weitere Informationen zu TangoPumpen oder Design EnvelopeTechnologie erhalten Sie bei Ihrem
lokalen Ansprechpartner für Armstrong
oder auf unserer Website:
ArmstrongFluidTechnology.com/DE

ly o n
93 rue de la villette
Lyon, 69003 France
+33 420102 621

shanghai
no. 1619 hu hang road, xi du township
feng xian district, shanghai
volksrepublik china
201401
+86 21 3756 6696

são paulo
rua josé semião rodrigues agostinho,
1370 galpão 6
embu das artes
são paulo, brasilien
+55 11 4781 5500

a r m s t r o n g f lu i d t e c h n o lo g y
gegründet 1934

a r m s t r o n g f lu i d t e c h n o lo g y. c o m

Für Anwendungen mit mehr
als 7,5 kW verwenden Sie
bitte die Armstrong dualArmPumpe (bis zu 75 kW).
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