
 

 

 

   Prüfstände für Pumpen 
 
 

Die Anforderungen: 
 
Die Prüfung der Förderkennlinien von Pum-
pen ist ein komplexer Vorgang. Die Anforde-
rungen an die Qualität der Pumpenprüfung 
wird in der ISO 9906 detailliert beschrieben. 
 
Diese Anforderungen an die Prüfung sind 
sowohl bei Herstellung als auch bei Instand-
setzung von Pumpen einzuhalten. Die zeit-
aufwendigen Messungen und Auswertungen 
werden mit automatischen Prüfsystemen 
ausgeführt.  Der Nachweis der zugesicherten 
Eigenschaften wird so schnell und reprodu-
zierbar geführt. 
 

Das Konzept: 
 
Die gesamte Anlage wird durch einen zen-
tralen Computer gesteuert. Dieser Computer 
übernimmt alle Steuerungs- und Überwa-
chungsfunktionen.  
Für die Ansteuerung der Stell- und Regelor-
gane, der Antriebsversorgung (digitale Fre-
quenzumrichter und Transformatoren) und 
aller weiteren digitalen Steuerbefehle wird 
eine SPS verwendet, die dem Zentralrechner 
unterlagert ist. Alle Messwerte werden zeit-
lich synchronisiert erfasst. 
 
Die Prüfergebnisse werden gespeichert und 
können in Form von Protokollen  (Tabellen 
und Kennlinien) auch mehrsprachig aus-
gegeben  werden. 
Eine Umrechnung der Messwerte auf andere 
Maßeinheiten ist integriert. Im Rahmen der 
Auswertung kann ebenso eine Umrechnung 
der Messwerte auf Fördermedien anderer  
Viskosität  und  anderer Dichte  durchgeführt 
werden.  
Die Förderkennlinie und der Leistungsbedarf 
der Pumpe werden, auf Basis der Vorgaben 
des "Standard of Hydraulic Institute", umge-
rechnet. 
 

Die Messungen: 
 
Die nachstehenden Messungen sind jeweils 
durch Parametervorgabe zu- bzw. ab-
schaltbar, d.h. der Prüfumfang wird nach 
Maßgabe des Betreibers und in Abhängigkeit 
des Prüflings frei konfiguriert. 
Die Prüfungen werden, entsprechend den 
vorgegebenen Daten, vollautomatisch rech-
nergestützt durchgeführt.  

 
Die Garantiepunkte werden auf Einhaltung 
der Grenzwerte gemäß ISO 9906 geprüft.  
 

Folgende Einzelprüfungen sind 
möglich: 
 
• Aufnahme der Förderkennlinie 

• Schwingungsmessungen 

• Dauerlaufuntersuchungen 

• Messung der elektrischen Parameter  

• Aufnahme von Kennlinienfeldern 

• Viskositäts- und Drehzahlumrechnung 
 
Der Prüflauf kann wahlweise im Handbetrieb 
oder vollautomatisch durchgeführt werden. 
Erfolgt die Steuerung des Prüflaufs automa-
tisch, wird die Pumpe  durch  den  Rechner  
eingeschaltet. Nach erfolgtem Hochlauf wird 
die Förderkennlinie vom Rechner aufgezeich-
net.  
Dabei werden die Werte ständig auf Einhal-
tung der Grenzwerte überprüft und bei 
Grenzwertverletzungen wird die Anlage ab-
geschaltet und die Prüfung abgebrochen 
(Anlagen- und Produktschutz).  
 

 
Anwendungsbeispiel (Foto): 
 
• Vollautomatischer Prüfstand für Block- 

und Monopumpen 

• Wechselseitiges Prüfen auf zwei Plätzen 

• Druck- und saugseitiger Anschluss der 
Pumpen über flexible Schlauchsysteme 

• Druckentnahme nach ISO 9906 

• Durchflussmengen 0…600 m3/h 

• Antriebsleistungen 0…90 kW 

• Frequenzvariable Versorgung 0…700 V 
über digitale Frequenzumrichter 


