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KONTINUIERLICH MESSEN

Generell ist es naheliegend, sich mit 
den Betriebsmitteln zu beschäftigen, die 
hohe Energiekosten verursachen. Eine 
Pumpe mit einem Verbrauch von vier 
Watt, der im Haushalt ständig betrieben 
wird, verbraucht pro Jahr 35 kWh und ver-
ursacht somit Kosten von etwa fünf Euro. 

Smart Home und selbstfahrende Autos sind Zukunftstechniken, die bereits teilweise umgesetzt 
bzw. im Versuchsstadium sind. Die Massenanwendung der intelligenten Technologien setzt 

allerdings ein nahezu flächendeckendes, funktionierendes IoT (Internet of Things) voraus, das so 
noch nicht existiert. Es gibt jedoch schon heute wirtschaftliche Lösungen, die ohne das IoT nicht 
denkbar gewesen wären. Eine solche Lösung befasst sich mit den großen Stromfressern unserer 
Zeit, z. B. Pumpen in industriellen Heizungsanlagen, der Wasseraufbereitung und -verteilung. 

Im industriellen Umfeld sind die entspre-
chenden Kosten erheblich höher, da deut-
lich größere Pumpen eingesetzt werden.

Wie bei jeder neuen Idee sollte man 
erst den aktuellen Fakten auf den Grund 
gehen. So muss man sich überlegen, wel-
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che Betriebsparameter erfasst werden 
sollen. Die industriell eingesetzten Pum-
pen beispielsweise sind an das drei-pha-
sige Stromversorgungsnetz angeschlos-
sen. Voraussetzung für die hier notwen-
digen Aufbauten, Messungen und Vor-
gehensweisen ist, dass das Fachpersonal 
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heute eine Vielzahl von Messgeräten 
der verschiedensten Hersteller verstan-
den. Typisch für diese Geräteklasse ist 
es, Daten zu erfassen und zur späteren 
Auswertung zur Verfügung zu stellen. 
Im Grundsatz reden wir hier von einfa-
chen Multimetern mit Speicherfunktion 
bis hin zu Geräten der Power Analyse, 
die auch in der Lage sind, Steuerfunk-
tionen und logische Ereignisse parallel 
mit hohen Abtastraten zu erfassen. Da 
es sich wie schon erwähnt um mehr-
phasigen Wechselstrom handelt, wird 
die Auswahl der in Frage kommenden 
Geräte sehr eingeschränkt. Sefram bietet 
Lösungen, mit denen sich alle Parameter, 
von der Stromaufnahme der Pumpe und 
den Spannungen der drei Phasen bis hin 
zu weiteren Parametern wie die Außen- 
und Innentemperatur erfassen lassen. 

Pumpen als Service

Die Firma H&S Service Pumpen- 
und Wassertechnik GmbH im bayri-
schen Obermotzing beschäftigt sich seit 
vielen Jahren mit der Optimierung von 
industriellen und privaten Heizanlagen. 
Ziel ihrer Bemühungen ist es, eine Effizi-
enzsteigerung der Anlagen ihrer Kunden 
zu erreichen. Oliver Handschuh, Ge-

fundiertes Wissen über die Messtechnik 
mitbringt. 

Langzeitprofile messen

Für die laufenden Energiekosten ist 
die Erfassung elektrischer Parameter der 
gesamten Heizungsanlage wichtig. Mes-
sungen mit einem Leistungsanalysator, 
der die aufgenommene Primärleistung 
misst, sind allein nicht zielführend. 
Denn die Leistungsaufnahme verändert 
sich im Betrieb ständig. Es reicht also 
nicht die einmalige Ermittlung, sondern 
es muss ein Profil über einen langen 
Zeitraum erstellt werden. 

Das aussagefähige Profil sollte Mo-
natswerte erfasst haben und saisonbe-
dingte Veränderungen mit berücksich-
tigen. Es muss quantitativ beurteilt wer-
den, um welche Dimensionen es geht. 
Aber welche weiteren Faktoren beein-
flussen den Energieverbrauch? Die Um-
gebungstemperatur? Die Außentempe-
ratur? Welche Ereignisse haben Einfluss 
auf die Steuerung? Diese Parameter kön-
nen die Standard-Energiemesser nicht 
erfassen. Daher kommt eine andere Ge-
räteklasse zum Einsatz, die Datenlogger. 
Unter dem Begriff Datenlogger wird 

Der Datenlogger DAS1600/110 der Firma Sefram kann verschiedene Module aufnehmen. 

Im Beispiel ist das Gerät mit sechs Universal-Kanälen, die Eingangsspannungen von  

500 VAC mit 1 MSample/s aufzeichnen können und einem zweiten Modul für 12 Kanäle 

mit 50 V und einer Abtastrate von 5 kSamples/s ausgestattet.

schäftsführer von H&S Service Pumpen- 
und Wassertechnik GmbH: „Für uns 
ging es nicht darum im Rahmen eines 
Service-Vertrages nur neue Pumpen ge-
gen die alten zu tauschen, sondern unser 
Ansatz war den Betriebsenergiebedarf 
der Heizungsanlage zu untersuchen und 
unseren Kunden eine Investitionsopti-
mierung vorzuschlagen“.  Handschuh 
weiter: „Voraussetzung dafür ist aber 
das Erfassen der Betriebsparameter“. 
Nach Vorversuchen mit dem kleineren 
Sefram-Datenlogger kam letztlich doch 
die größere Version DAS1600/110 zum 
Einsatz. Für die ersten Versuche stell-
te Datatec ein DAS50 als Testgerät zur 
Verfügung. Mit diesem Gerät können 
vier analoge Kanäle erfasst werden. Die 
Messaufgabe forderte die Erfassung 
eines dreiphasigen Spannungs- und 
Stromnetzes zur Energieanalyse, sowie 
die Darstellung weiterer physikalischer 
Größen. Zur Lösung der Aufgabe wur-
de ein DAS1600/110 der Firma Sefram 
über Datatec beschafft. Dieser Datenlog-
ger kann verschiedene Module aufneh-
men. Ausgeliefert wurde eine Ausfüh-
rung mit sechs Universal-Kanälen, die 
Eingangsspannungen von 500 VAC mit  
1 MSample/s aufzeichnen können. Das 
zweite Modul verwaltet zwölf Kanäle mit 
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jeweils einer maximalen Eingangsspan-
nung von 50 Volt mit einer Abtastrate 
von 5 kSamples/s. 

Sefram bietet neben der Leistungs-
analyse die Möglichkeit auch andere 
physikalische Größen mittels Sensoren 
zu messen. Für die aktuelle Anforderung 
sind die Erfassung von Durchflussmen-
gen, Temperaturen und Wasserdrücken 
von besonderer Bedeutung. Die einge-
setzten Sensoren liefern Spannungen, 
die vom Datenlogger erfasst werden. 
Somit lassen sich die Betriebsparameter 
alter Heizungsanlagen über die Zeit auf-
nehmen und darstellen. 

Heutige Pumpen sind durch neue 
Motorsteuerungen leistungsstärker ge-
worden. Die Betriebsdaten dieser Gene-
ration lassen sich über die IoT-Verbin-
dung erfassen. Durch die Internetanbin-
dung der Heizungsanlagen der Kunden 
lassen sich die Daten bei H&S auf einer 
gemeinsamen Plattform überwachen 
und protokollieren. 

Sparen ohne Investition

Es zeigte sich, mithilfe von neuen, 
modernen Pumpen erheblich Energie-

kosten einsparen lassen, wodurch sich 
eine Investition in neue Pumpensysteme 
rentiert. Mit dieser festen Überzeugung 
entwickelte Handschuh mit seinem Team 
eine neue Geschäftsidee, die er so kom-
mentiert: „Es gilt einerseits die Pumpen 
zu tauschen, um den Spareffekt zu errei-
chen, andererseits die Investition für den 
Kunden überschaubar und kalkulierbar 
zu halten. Dies gelingt dadurch, dass die 
Betriebskosten derart reduziert werden, 
dass sie gegen die Investition verrechnet 
werden können. Daher vermieten wir 
die neuen Pumpen über fünf Jahre. Nach 
dieser Zeit gehen sie in das Eigentum des 
Kunden über“. 

Schon nach knapp zwei Jahren sind die 
Kosten der neuen Pumpe geringer als es 
die Gesamtkosten beim Betrieb der alten 
Modellreihe wären. „Bei diesem Ansatz 
sind die Leasing-Raten geringer als die Be-
triebskosten der alten Anlage. Es entsteht 
eine Win-Win-Situation für beide – für 
den Kunden wie auch H&S“, führt Hand-
schuh aus. Damit das unternehmerische 
Risiko ständig kalkulierbar bleibt, werden 
die Ergebnisse der neuen Projekte ständig 
überwacht. Es ist also selbstverständlich, 
dass die Auswahl der Mittel sehr sorgfältig 
vorgenommen werden muss. ☐

www.micro-epsilon.de/eddy
Tel. +49 8542 1680 

Berührungslose Wirbelstrom-
Sensoren für raues Industrieumfeld

 Hohe Auflösung und Genauigkeit

 Schnelle Messungen bis zu 100 kHz (-3dB)

 Unempfindlich bei Schmutz, Druck und Öl

 Ideale Alternative für induktive Wegsensoren

 Kundenspezifische Sensorbauformen

SENSOREN 
WEG,FÜR

ABSTAND
 & POSITION

Besuchen Sie uns 
Sensor+Test / Nürnberg
Halle 1 / Stand 320  
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