
GRUNDFOS
PUMPEN IN DER INDUSTRIE

Der Kavitation die Zähne gezogen
Drehzahlgeregelte Low-NPSH-Pumpe von Grundfos ermöglicht

Kompakt-Modulbauweise und optimiert den Kesselbetrieb

LOOS INTERNATIONAL

Die Modultechnik setzt sich auch im
Dampfkesselbau durch: Multifunk-
tionale Baugruppen erleichtern die
Planung, verringern die Schnittstel-
len, verkürzen die Installationszeit
und verlängern die Lebensdauer 
– das sind überzeugende Vorteile für
Planer, Installateure und Anwender.
Ein wesentlicher Baustein dieser vom
Kesselbauer Loos forcierten modula-
ren Technologie war die Entwicklung
einer speziellen Low-NPSH-Kessel-
speisepumpe, die mit einem wesent-
lich geringeren Zulaufdruck aus-
kommt und so ein raumsparendes
Anlagen-Design ermöglicht.               

Paul Köberlein und Joachim Valtl*

LOOS INTERNATIONAL mit Sitz in
Gunzenhausen – dieser Name steht
für Kompetenz im Kesselbau. Erwor-
ben wurde dieses Fachwissen in der
nahezu 140jährigen Firmengeschich-
te. Seit der Unternehmensgründung
im Jahr 1865 hat Loos fast 100.000 in-
dustrielle Kesselsysteme in mehr als
140 Länder geliefert. 
Die Vertriebsaktivitäten im Ausland
werden von Tochtergesellschaften
und Niederlassungen in 12 Ländern
sowie Vertretungen rund um die
Welt unterstützt. In modernen Pro-
duktionsstätten in Deutschland und
Österreich produziert der Kesselspe-
zialist jedes Jahr über 1.250 Kesselsy-
steme – immer häufiger in einer
vorteilhaften Modulbauweise. 

*Dipl.-Ing. Paul Köberlein, Grundsatz-Verant-
wortlicher für den Bereich Anlagentechnik, 
LOOS INTERNATIONAL, Gunzenhausen; Joa-
chim Valtl, Vertrieb Industrie, Grundfos, Erkrath.

Low-NPSH-Pumpe als gemeinsa-
mes Entwicklungsziel
Ein wesentlicher Baustein des Loos-
Modul-Konzepts war die gemeinsam
mit Grundfos entwickelte drehzahl-
geregelte Low-NPSH-Pumpe aus der
CR-Baureihe. Der Hintergrund: 
Kesselspeisepumpen führen dem 

Dampferzeuger ca. 105°C heißes Spei-
sewasser zu. Das Fördern von sieden-
dem Speisewasser ist für Kreisel-
pumpen ein kritischer Förderbereich:
Je höher die Temperatur, desto
schlechter ist die Schmierwirkung 
des Wassers in den Lagern, auch die
Gleitringdichtungen leiden. Und es

Wasserversorgungs-Modul WSMV mit Entgaser und 
zwei drehzahlgeregelten CR-Pumpen von Grundfos 

>



besteht insbesondere Kavitationsge-
fahr an den Laufrädern: 
Unter Kavitation versteht man das
Auftreten von Dampfblasen und de-
ren schlagartige Implosion, was für 
die Pumpe negative Folgen hat: Sie
läuft unruhig, wird laut, verschleißt
vorzeitig und kann zerstört werden.
Nicht allein die hohe Temperatur von
über 100°C begünstigt die Kavitation.
Es kommt ein weiterer Punkt hinzu:
Um Kavitation zu vermeiden, muss
ein zwingend erforderlicher NPSH-
Wert eingehalten werden. (NPSH:
net positive suction head, bezeichnet
den erforderlichen Vordruck für die
Pumpe in Abhängigkeit von der
Dampfdruckhöhe des Fördermedi-
ums.) Umbauter Raum kostet aber
Geld – jeder Kesselhausplaner ver-
sucht also, das Kesselhaus so kom-
pakt wie möglich zu halten. 
Während früher der Speisewasser-
behälter eine Etage über dem Kessel
angeordnet war (gut für den erfor-
derlichen Zulaufdruck der Pumpe!),
soll der Behälter heute möglichst
platzsparend auf einer Ebene mit
dem Kessel bleiben. 
Das hat für den Betrieb konventio-
neller Speisewasserpumpen negati-
ve Folgen, verringert sich doch der
Zulaufdruck für die Pumpe, die Kavi-
tationsgefahr wächst. 

Weil der NPSH-Wert im Grunde ja
nichts anderes ist als ein Maß für den
internen Druckverlust der Pumpe auf
der Saugseite, muss der Pumpenher-
steller hier ansetzen. 
Bei der mehrstufigen Low-NPSH-
Pumpe baut Grundfos deshalb als 
erstes Laufrad eine Ausführung mit
besonders geringem erforderlichem
Zulaufdruck ein: Unter anderem ist
dieses Laufrad (volumen-
mäßig) größer als es für
den Betriebspunkt er-
forderlich wäre; zusätz-
lich wurden weitere Kom-
ponenten wie z.B. der 
Leitapparat modifiziert. 

Je nach Auslegung des Kesseldrucks
folgen dann weitere Laufräder, um
den erforderlichen Pumpendruck
aufzubauen; die mehrstufigen Low-
NPSH-Pumpen der Baureihe CR kön-
nen bis zu 26 Stufen (Laufräder) auf-
weisen. Weil die Low-NPSH-Pumpen
keinen hohen Vordruck benötigen,
kann Loos seine Anlagen ohne hoch-
liegenden Speisewasserbehälter mit
aufgebautem Rieselentgaser, Trag-
gerüst, Leiter und Bühne konzipieren.
Der Weg zur erwünschten Modul-
Bauweise war frei! 

Modultechnik vereinfacht die 
Planung 
So sind denn heute Kesselsysteme 
in Modultechnik bei Loos „Stand der
Technik“. 
Der Kundennutzen ist beachtlich:
Multifunktionale Baugruppen (Was-
serenthärtungs-Modul, Wasserser-
vice-Modul, Dampfverteiler-Modul
u.a.) erleichtern die Planung, verkür-
zen die Installationszeit und optimie-
ren den Betrieb. Insbesondere ver-
ringern sie Schnittstellen und bieten
dem Anwender eine höhere Versor-
gungssicherheit. Eine in herkömmli-
cher Weise geplante und installierte
Dampferzeugungsanlage erfordert
eine vergleichsweise umfangreiche
Detailplanung: 
Viele Funktionseinheiten und Einzel-
aggregate sind individuell zu dimen-
sionieren, aufeinander abzustimmen
und an den Schnittstellen lückenlos
zusammenzuführen. Allein das Er-
stellen der Aufstellpläne nimmt
selbst rechnergestützt das 5- bis 10fa-
che an Zeit in Anspruch. Dahingegen
steht für die Kesselhauskomponen-
ten in Loos Modultechnik die Geo-
metrie der multifunktionalen Mo-
dule in einer CAD-Produktbibliothek
maßgenau und abrufbereit zur Ver-

fügung. Aufstellpläne in drei Ansich-
ten können innerhalb kürzester Zeit,
quasi per Maus-Klick erstellt werden.
Einer der wesentlichen Vorteile der
Modultechnik ist die Vorfertigung im
Werk: 
Alle Kesselhausmodule werden an-
schlussfertig (hydraulisch verrohrt,
wärmeisoliert und elektrisch ver-
drahtet) und in hoher Ausführungs-
qualität als vollständige Funktions-
einheit beim Anwender angeliefert:
Umfassend getestet und sofort be-
triebsbereit! 
Im Kesselhaus sind lediglich noch die
verbindenden Rohrleitungen zu ver-

Low-NPSH-Pumpen
von Grundfos (hier  
eine CR 1) haben die
Kavitation im Griff 
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Speisewasser

CRE 8-160

Dampf

Option bei Störung
Reservepumpe
EIN/AUS

Start/Stopp
Funktion

SA
LIS+LCM~ 105°C

legen und zu isolieren – das unter-
bindet Montagefehler und senkt die 
Montagekosten um bis zu 25 %. Weil 
die Kesselhausmodule stets nach
dem neuesten Stand der Technik und
den geltenden Vorschriften konstru-
iert und hergestellt werden, erteilt
die Abnahmebehörde die Betriebser-
laubnis in der Regel schnell und ohne
Beanstandungen. 
Die vollständige Dokumentation,
leicht verständliche Montage- und
Betriebsanleitungen sowie praxisna-
he Werkseinstellungen erleichtern
den Betrieb, die Wartung und den 
Ersatzteilservice. Den nicht mehr be-
nötigten Raum für das kompaktere
Kesselhaus kann der Anwender für
andere Zwecke nutzen. 

Drehzahlgeregelte Speisepumpe
reguliert Wasserstand
Die neue Pumpe bietet weitere Vor-
teile: Im Zusammenspiel mit einem
drehzahlregelbaren Motor ermög-
licht die Low-NPSH-Kesselspeise-
pumpe eine besonders wirtschaft-
liche Betriebsführung. 
Hintergrund ist, dass im Kessel ein
spezifischer Wasserstand gehalten
werden muss: Jeder diskontinuierli-

che Zufluss von (vergleichsweise kal-
tem) Speisewasser ist im Grunde ei-
ne Störung, denn die Brenner sollten
möglichst gleitend gefahren werden.
Das ganze System läuft am stabil-
sten, wenn jegliche „Schaukelprozes-
se“ vermieden werden. Dafür stehen
dem Kesselhersteller unterschiedli-
che Regelungsstrategien für die Spei-
sewasser-Zuführung zur Verfügung: 
■ Sehr einfach ist das Ein- und Aus-

schalten der Pumpe über einen 
Niveauschalter (Anwendung  für
kleine Leistungen)

■ Für größere Kesselleistungen oder
anspruchsvollere Anlagen kommt
häufig ein niveaugesteuertes Re-
gelventil mit mechanischer Bypass-
Einrichtung zum Einsatz, wobei je
nach Dampfabnahme ein Teilvo-
lumenstrom wieder in den Speise-
wasserbehälter zurückgeführt wird
(Achtung, kritisch: Das Bypass-Ven-
til muss so dimensioniert sein, 
dass ein vorgegebener Mindestvo-
lumenstrom für die Pumpe garan-
tiert ist)

■ Energetisch sinnvoller ist der Ein-
satz einer drehzahlgeregelten
Pumpe, die ohne Drosselverluste
auskommt bzw. eine Bypass-Rück-

führung vermeidet: Die drehzahl-
geregelte Pumpe verändert in 
Abhängigkeit vom Wasserstand-
Niveau den Betriebspunkt/die
Drehzahl. Der Wasserstand ver-
bleibt – ohne aufwendige Regelar-
maturen vor dem Kessel – auf dem
gewünschten Niveau. 
Ein weiterer elementarer Vorteil ist
die von Loos dazu entwickelte 
Regler-Software, die eine automa-
tische Absicherung des Mindestvo-
lumenstromes für die Pumpenküh-
lung sicherstellt und gleichzeitig
verhindert, dass die Pumpe bei
Druckabsenkungen „rechts aus der
Kennlinie fährt“. Pumpenschäden
durch Kavitation oder Bedienungs-
fehler, durch falsche oder fehlende
Eindrosselung gehören der Vergan-
genheit an. 
Diese Lösung vermeidet also nicht
nur energetische Verluste, verlän-
gert die Lebensdauer von Pumpe
und Motor, sondern spart zudem
noch teure Komponenten ein und
erhöht die Betriebssicherheit. Bei-
spielsweise ist kein Freistromrück-
laufventil erforderlich, die gesamte
Bypass-Führung einschließlich al-
ler Regelventile ist entbehrlich usw. 

Speisewasser-Niveauregelung

Speisewasser-Niveauregelung über eine drehzahlgeregelte Kesselspeisepumpe CRE 8-160.
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GRUNDFOS GMBH
Abteilung Industrie
Willy-Pelz-Straße 1-5
23812 Wahlstedt

Tel. 0180/5 61 71 00*

www.grundfos.com
infoservice@grundfos.de

*€ 0,12/Min

Verantwortung ist unser Ursprung
Vorausdenken bestimmt unser Handeln

Innovation ist unsere Zukunft

Im Leistungsbereich bis 7,5 kW liegt
die Einsparung bei der Variante
„drehzahlgeregelte Pumpe“ im Ver-
gleich zum Regelventil mit Bypass bei
20 bis 25 %. Wohlgemerkt: Das sind
die reinen Investitionskosten – ohne
Berücksichtigung der deutlich höhe-
ren Betriebssicherheit, welche die
drehzahlgeregelte Lösung bietet.

Auch die Grundfos-Baureihe der neu-
en CR-Pumpen (CR 3/5) ist als Low-
NPSH-Variante verfügbar: 
Mit einer engeren Leistungsabstu-
fung und mit deutlich optimierten
Wirkungsgraden (plus 8 bis 10 %) sind
diese kleinen mehrstufigen CR-Pum-
pen bestens für beengte Kesselhäu-
ser geeignet. Die besseren Wirkungs-
grade basieren u.a. auf der präziseren
Fertigung, die beispielsweise die
Spaltmaße minimiert. 
Der Einsatz eines schwimmenden
Dichtrings zwischen den Druckstufen
verringert die hydraulischen Rei-
bungsverluste zusätzlich. Auch die 
strömungstechnisch verbesserten,
lasergeschweißten Laufräder tragen
zum höheren Wirkungsgrad bei.

Weit oben auf der Prioritätenliste
stand eine noch höhere Verfügbar-
keit der Pumpen. Die standardmäßig
eingebaute Cartridge-Dichtung lässt
sich als komplette Einheit zudem
sehr viel schneller austauschen – oh-
ne Demontage der Pumpe (innerhalb
von wenigen Minuten statt zuvor
Stunden!) und bietet dem Betreiber
somit einen deutlichen Zeit- und Ko-
stenvorteil. Und: Die Gleitringdich-
tung ist entlastet. 
Diese Maßnahmen erhöhen die
durchschnittliche Laufzeit zwischen
zwei Ausfällen (MTBF, mean time
between failures). Für den Kesselher-
steller wichtig: Die neuen Pumpen
lassen sich in bestehende Systeme
und Anlagenkonzepte integrieren. 
Eine spezielles EDV-Programm rech-
net die „alten“ Pumpen auf die neu-
en CR um.

Zusammenfassung: Hoher Nutzen
der Modulbau-Technik
Die aktuelle Modultechnik-Bauweise,
die Loos seinen Kunden offeriert
(„Das ist ein Marktschlager!“), war
nur auf Basis der gemeinsam ent-

wickelten Low-NPSH-Pumpe mög-
lich. Die Idee, ein Modul-Konzept zu
entwickeln, gab es bereits seit eini-
ger Zeit. Die Umsetzung scheiterte
aber an der Tatsache, dass herkömm-
liche Pumpen einen zu hohen NPSH-
Bedarf haben. Deshalb ging Loos ge-
zielt mit seinen Vorstellungen auf
Grundfos zu – mit dem hier vorge-
stellten Resultat der „Low-NPSH-
Pumpe“. Der große Vorteil, den diese
Low-NPSH-Pumpe dem Anwender
bietet: Durch die Low-NPSH-Pumpe
konnten LKW-gerechte Verlademaße
des „Wasserservice-Moduls“ realisiert
werden. 
Der Anlagenbauer muss den Speise-
wasserbehälter, den Entgaser und die
Kesselspeisepumpen nicht mehr se-
parat anliefern und zeitraubend vor
Ort installieren, sondern liefert ein
komplettes Modul fertigkonfiguriert
als „Wasserservice- Modul“ an. 
Der Kunde spart Raumkapazität und
Bauhöhe, die Montagezeit ist deut-
lich kürzer (ca. 25%) bei höherer 
Montagequalität, die Einheiten sind
vorgetestet und sofort funktions-
tüchtig.
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