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(54) Pumpensystem

(57) Die Erfindung betrifft ein Pumpensystem für ein
Wasserversorgungsnetz (1) mit zumindest einer Pump-
einrichtung (4), einem den Druck an der Druckseite der
Pumpeinrichtung (4) erfassenden Drucksensor (10), ei-
nem den Durchfluss der Pumpeinrichtung (4) erfassen-
den Durchflusssensor (12), mehreren Drucksensorein-
heiten (D), welche zur entfernten Anordnung von der
Pumpeinrichtung (4) in verschiedenen Teilbereichen des
Wasserversorgungsnetzes vorgesehen sind, und einer
Steuereinrichtung (8) zur Steuerung der Pumpeinrich-
tung (4), wobei die Steuereinrichtung (8) ein Modellbil-

dungsmodul (16) aufweist, welches ausgebildet ist, auf
Grundlage mehrerer Druckmesswerte zumindest zweier
Drucksensoreinheiten (D) für die zumindest zwei zuge-
hörigen Teilbereiche jeweils ein den Druckverlust von
dem Drucksensor (10) zu der Position der jeweiligen
Drucksensoreinheit repräsentierendes Modell (A) zu er-
zeugen, und dass die Steuereinrichtung (8) zur Regelung
der Pumpeinrichtung (4) auf Grundlage der erzeugten
Modelle (A) ausgebildet ist, sowie ein entsprechendes
Verfahren zur Regelung einer Pumpeinrichtung in einem
Wasserversorgungsnetz.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Pumpensystem für ein Wasserversorgungsnetz sowie ein Verfahren zur Regelung
einer Pumpeinrichtung in einem Wasserversorgungsnetz.
[0002] Wasserversorgungsnetze dienen beispielsweise der Wasserversorgung von ganzen Städten oder Stadtteilen.
In der Regel sind in solchen Wasserversorgungsnetzen Pumpen erforderlich, um das zu verteilende Wasser zu fördern
und einen gewünschten Druck im Wasserversorgungsnetz sicher zu stellen. Hierzu können neben Förderpumpen,
Druckerhöhungspumpen (Booster-Pumpen) eingesetzt sein. In derartigen Wasserversorgungsnetzen schwankt der Ver-
brauch über den Tag verteilt. Dabei schwankt nicht nur der Verbrauch insgesamt, sondern auch in einzelnen Zweigen
des Wasserversorgungsnetzes. Insofern ist es schwierig stets in allen Teilen des Wasserversorgungsnetzes, d. h. in
sämtlichen Zweigen einen gewünschten Mindestdruck zu erhalten. Hierzu ist eine Steuerung bzw. Regelung der Pumpen,
welche den Druck in dem Wasserversorgungsnetz aufbauen, erforderlich, um deren Förderleistung an den Bedarf
anzupassen.
[0003] Im Hinblick auf diese Problematik ist es Aufgabe der Erfindung, ein Pumpensystem für ein Wasserversorgungs-
netz mit zumindest einer Pumpeinrichtung sowie ein Verfahren zur Regelung einer solchen Pumpeinrichtung bereitzu-
stellen, welche es in verbesserter Weise ermöglichen, die Förderleistung einer Pumpeinrichtung an den aktuellen Bedarf
im Wasserversorgungsnetz so anzupassen, sodass in allen Teilen des Wasserversorgungsnetzes stets ein gewünschter
Mindestdruck mit minimalem Energieeinsatz sichergestellt ist.
[0004] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Pumpensystem mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen sowie
ein Verfahren mit den in Anspruch 13 angegebenen Merkmalen. Bevorzugte Ausführungsformen ergeben sich aus den
Unteransprüchen, der nachfolgenden Beschreibung sowie den beigefügten Figuren.
[0005] Das erfindungsgemäße Pumpensystem dient zum Fördern von Wasser, insbesondere Trinkwasser in einem
Wasserversorgungsnetz. Ein solches Wasserversorgungsnetz kann ein weit verzweigtes Netz sein, welches beispiels-
weise eine Stadt oder einen oder mehrere Stadtteile mit Wasser versorgt. Das Pumpensystem weist zumindest eine
Pumpeinrichtung auf, welche dazu dient, das Wasser in dem Wasserversorgungsnetz zu fördern und/oder auf einen
gewünschten Druck zu bringen. Bei der Pumpeinrichtung kann es sich um ein Pumpenaggregat oder die Anordnung
mehrerer Pumpenaggregate handeln, welche gemeinsam einen gewünschten Druck erzeugen. Insbesondere kann es
sich um Druckerhöhungspumpen (Booster-Pumpen) handeln, welche der Druckerhöhung dienen.
[0006] Neben der zumindest einen Pumpeinrichtung weist das erfindungsgemäße Pumpensystem zumindest einen
Drucksensor auf, welcher den Druck an der Druckseite, d. h. der Ausgangsseite der Pumpeinrichtung erfasst. Ein solcher
Drucksensor kann gegebenenfalls direkt an der Ausgangsseite des Pumpenaggregates angeordnet sein oder auch in
das Pumpenaggregat selber integriert sein, um den Druck an der Ausgangsseite zu erfassen. Ferner ist zumindest ein
Durchflusssensor vorgesehen, welcher den Durchfluss der Pumpeinrichtung erfasst, d. h. den Durchfluss des gesamten
von der Pumpeinrichtung versorgten Wasserversorgungsnetzes. Auch ein solcher Durchflusssensor ist vorzugsweise
direkt an der Pumpeinrichtung, gegebenenfalls integriert in ein Pumpenaggregat angeordnet. Für den Fall, dass mehrere
Pumpen parallel geschaltet verwendet werden, kann auch jedes Pumpenaggregat mit einem einzelnen Durchflusssensor
versehen sein und es können diese Durchflüsse der einzelnen Durchflusssensoren zu einem Gesamtdurchfluss addiert
werden. Im Sinne der Erfindung wird dann diese Anordnung der mehreren Durchflusssensoren als ein Durchflusssensor
zum Erfassen des Durchflusses der Pumpeinrichtung angesehen.
[0007] Anstatt einen oder mehrere Drucksensoren oder einen oder mehrere Durchflusssensoren vorzusehen, ist es
auch möglich, dass der Druck und/oder der Durchfluss nicht direkt gemessen werden, sondern aus anderen erfassten
Größen, insbesondere elektrischen Größen im Pumpenaggregat abgeleitet werden. Ein solches System wird im Sinne
dieser Erfindung ebenfalls als Drucksensor bzw. Durchflusssensor angesehen.
[0008] Darüber hinaus sind erfindungsgemäß mehrere Drucksensoreinheiten vorgesehen, welche zur entfernten An-
ordnung von der Pumpeinrichtung in verschiedenen Teilbereichen des Wasserversorgungsnetzes vorgesehen sind. Die
Drucksensoreinheiten werden an kritischen Punkten des Wasserversorgungsnetzes angeordnet, um den dort herrschen-
den Druck zu erfassen. Diese Drucksensoreinheiten umfassen somit jeweils zumindest einen Drucksensor zum Erfassen
des Druckes in einem Teilbereich des Wasserversorgungsnetzes. Darüber hinaus sind die Drucksensoreinheiten zweck-
mäßigerweise mit Kommunikationsmitteln versehen, welche eine Datenübertragung der erfassten Druckwerte zu einer
zentralen Steuereinrichtung ermöglichen. Diese zentrale Steuereinrichtung ist vorzugsweise eine Steuereinrichtung,
welche zur Steuerung der Pumpeinrichtung dient, d. h. die Pumpeinrichtung steuert bzw. regelt, um einen bestimmten
Durchfluss- und/oder Ausgangsdruck an der Druckseite der Pumpeinrichtung einzustellen. Dazu regelt bzw. steuert die
Steuereinrichtung insbesondere die Drehzahl eines oder mehrerer Pum penaggregate.
[0009] Die Drucksensoreinheiten sind vorzugsweise mit Kommunikationsmitteln versehen, welche eine drahtlose Kom-
munikation ermöglichen. D. h. die Drucksensoreinheiten können ein Funkmodul beinhalten, um Daten über größere
Entfernungen übertragen zu können. Das Funkmodul kann beispielsweise zur Kommunikation in einem Mobilfunknetz
ausgebildet sein und die Übertragung von Messwerten der Drucksensoreinheiten beispielsweise nach dem SMS-Stan-
dard in dem Mobilfunknetz ermöglichen. So können üblicherweise überall verfügbare Kommunikationsstrukturen zur
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Datenübertragung genutzt werden. Es ist jedoch auch denkbar, andere Funkstandards oder eine drahtgebundene Kom-
munikation vorzusehen. Dazu könnten die Drucksensoreinheiten mit Kommunikationsschnittstellen versehen sein, wel-
che beispielsweise zur Datenübertragung über ein kabelgebundenes oder ein anderes geeignetes Datennetz ausgebildet
sind.
[0010] Erfindungsgemäß sind die Steuereinrichtung und die Drucksensoreinheiten jedoch nicht so verknüpft, dass
eine Steuerung oder Regelung auf Grundlage aktuell von den Drucksensoreinheiten erfassten Druckwerten erfolgt. Eine
solche Regelung in Echtzeit würde eine kontinuierliche Datenübertragung von allen Drucksensoreinheiten zu der Steu-
ereinrichtung für die Pumpeinrichtung erfordern, was recht aufwändig wäre. Um dies zu vermeiden, ist erfindungsgemäß
die Steuereinrichtung mit einem Modellbildungsmodul versehen, welches Modelle für Teilbereiche des Wasserversor-
gungsnetzes erzeugt, welche dann der Steuerung bzw. Regelung der Pumpeinrichtung zugrundegelegt werden. D. h.
erfindungsgemäß erfolgt die aktuelle Regelung der Pumpeinrichtung auf Grundlage von in der Steuereinrichtung hin-
terlegten Modellen, sodass keine laufende Kommunikation mit externen, weit beabstandeten Sensoren, wie den Druck-
sensoreinheiten erforderlich ist. Die mehreren Drucksensoreinheiten sind vorzugsweise nahe der Verbrauchsstellen an
den von der Pumpeinrichtung beabstandeten kritischen Punkten im Wasserversorgungsnetz angeordnet, an denen ein
gewünschter Minimaldruck sichergestellt und überprüft werden soll. Erfindungsgemäß wird für die Steuerung der Pum-
peinrichtung das Wasserversorgungsnetz in mehrere Teilbereiche aufgeteilt, wobei verschiedenen Teilbereichen, welche
hinsichtlich Einhaltung eines minimalen Druckwertes als kritisch einzustufen sind, jeweils zumindest eine Drucksenso-
reinheit an einem kritischen Punkt in diesem Teilbereich zugeordnet wird. Dabei wird die Drucksensoreinheit in dem
Teilbereich bevorzugt an einem kritischen Punkt, in der Regel an einem von er Pumpeinrichtung beabstandeten Punkt
des Teilbereiches angeordnet.
[0011] Das Modellbildungsmodul ist erfindungsgemäß so ausgebildet, dass für einzelne Teilbereiche, denen jeweils
zumindest eine Drucksensoreinheit zugeordnet ist, jeweils ein einzelnes individuelles Modell nur für diesen Teilbereich
erstellt werden kann. Zur Erstellung eines solchen Modells ist das Modellbildungsmodul so ausgebildet, dass es der
Modellerstellung mehrere Druckmesswerte einer dem jeweiligen Teilbereich zugeordneten Drucksensoreinheit zugrun-
delegt. Es handelt sich dabei bevorzugt um Druckmesswerte, welche zu verschiedenen, vorzugsweise definierten Zeit-
punkten erfasst werden. Dabei kann es sich z. B. über mehrere über den Tag verteilt aufgenommene Druckmesswerte
handeln. Dabei werden zweckmäßigerweise Druckmesswerte gerade zu solchen Zeitpunkten aufgenommen, welche
als kritisch anzusehen sind, d. h. Zeitpunkten, an welchen die Einhaltung eines gewünschten Mindestdruckes in dem
jeweiligen Teilbereich als problematisch anzusehen ist. Das Modellbildungsmodul ist so ausgestaltet, dass es auf diese
Weise für zumindest zwei Teilbereiche jeweils ein repräsentierendes Modell erzeugt, wobei das Modell den Druckverlust
in dem jeweiligen Teilbereich zwischen dem Drucksensor ausgangsseitig der Pumpeinrichtung und der Drucksensor-
einheit in diesem Teilbereich repräsentiert. Dieses Modell kann dann der Steuerung bzw. Regelung der Pumpeinrichtung
von der Steuereinrichtung zugrundegelegt werden, da die Steuereinrichtung aus dem Modell entnehmen kann, wie der
Druckverlust in einem jeweiligen Teilbereich in einem bestimmten Betriebszustand des Wasserversorgungsnetzes vo-
raussichtlich sein wird. Die Steuereinrichtung kann dann auf dieser Grundlage unter Berücksichtigung mehrerer, vor-
zugsweise aller Modelle der verschiedenen Teilbereiche die zentrale Pumpeinrichtung so steuern bzw. regeln, dass der
Druckverlust in sämtlichen Teilbereichen ausreichend kompensiert wird, um in allen Teilbereichen vorzugsweise einen
gewünschten Minimaldruck sicherstellen zu können.
[0012] Erfindungsgemäß ist vorzugsweise das gesamte Wasserversorgungsnetz in verschiedene Teilbereiche auf-
geteilt und jeder Teilbereich ist eine Drucksensoreinheit zugeordnet und für jeden dieser Teilbereiche wird ein einzelnes
Modell erzeugt, welches den Druckverlust von der zentralen Pumpeinheit zu der Drucksensoreinheit in dem jeweiligen
Teilbereich repräsentiert. Die Steuerung bzw. die Regelung der Pumpeinheit erfolgt durch die Steuereinrichtung dann
weiter bevorzugt auf Grundlage sämtlicher Modelle. Für den Fall, dass nicht das gesamte Wasserversorgungsnetz in
solche Teilbereiche aufgeteilt wird, ist es jedoch bevorzugt, dass zumindest für die kritischen Teile des Wasserversor-
gungsnetzes, in welchen ein gewünschter Minimaldruck eingehalten werden muss und schwierig einzuhalten ist, solche
Teilbereiche mit einzelnen Modellen gebildet werden. So sind erfindungsgemäß immer zumindest zwei Teilbereiche mit
einem zugehörigen Modell vorgesehen, welche dann von der Steuereinrichtung der Regelung der Pumpeinrichtung
zugrundegelegt werden.
[0013] Der beschriebenen Modellerstellung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass bei einem Wasserversorgungsnetz,
welches aus einer Vielzahl von im Vergleich zum Gesamtnetz sehr kleinen Verbrauchern besteht, die Betriebsbedin-
gungen des Gesamtnetzes im Wesentlichen konstant sind, d. h. die Betriebsbedingungen unterscheiden sich beispiels-
weise in der Tageszeit, sind jedoch regelmäßig wiederkehrend im Wesentlichen gleich. Dies gilt insbesondere deshalb,
da die einzelnen Verbraucher ein im Wesentlichen konstantes bzw. sich regelmäßig, beispielsweise täglich wiederho-
lendes Verbrauchsprofil aufweisen. Bei der Betrachtung von Teilbereichen bei der Modellerstellung wird es darüber
hinaus möglich, die Modelle flexibel an dennoch auftretende Änderungen anzupassen.
[0014] Besonders bevorzugt ist das Modellbildungsmodul derart ausgebildet, dass die erzeugten Modelle jeweils den
Druckverlust von der Pumpeinrichtung bis zu der Position der zugehörigen Drucksensoreinheit in Abhängigkeit der Zeit
und/oder des Durchflusses der Pumpeinrichtung abbilden. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Drucksensor den
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Druck ausgangsseitig der Pumpeinrichtung erfasst, d. h. tatsächlich bildet das Modell den Druckverlust zwischen dem
Drucksensor und der Drucksensoreinheit ab. Die Zeit kann dabei beispielsweise einen Tagesverlauf darstellen, sodass
anhand eines solchen Modells beispielsweise ersichtlich ist, zu welchen Tageszeiten ein bestimmter Druckverlust in
dem von dem Modell repräsentierten Teilbereich des Wasserversorgungsnetzes zu erwarten ist. Darüber hinaus wird
das Modell bevorzugt so erzeugt, dass es alternativ oder zusätzlich den Druckverlust über den Durchfluss darstellt. So
kann für unterschiedliche Durchflüsse der zu erwartende Druckverlust in dem zu dem Modell zugehörigen Teilbereich
aus dem Modell abgelesen werden. Auf Grundlage dieser Daten, welche die Steuereinrichtung später zur Regelung der
Pumpeinrichtung den einzelnen Modellen entnimmt, kann die Pumpeinrichtung dann von der Steuereinrichtung ent-
sprechend geregelt bzw. gesteuert werden, um einen gewünschten Minimaldruck in allen Teilbereichen sicherzustellen.
Dabei muss dieser Minimaldruck nicht in sämtlichen Teilbereichen gleich sein, vielmehr kann in der Steuereinrichtung
ein individueller Minimaldruck für jeden Teilbereich definierbar sein.
[0015] Vorzugsweise ist die Steuereinrichtung derart ausgebildet, dass sie die Pumpeinrichtung auf einen vorbestimm-
ten Solldruck regelt, wobei die Steuereinrichtung ein Solldruckbestimmungsmodul aufweist, welches ausgebildet ist,
diesen Solldruck abhängig von der Zeit und/oder dem Durchfluss der Pumpeinrichtung auf Grundlage der zuvor erstellten,
den Druckverlust repräsentierenden Modelle zu ermitteln. D. h. das Solldruckbestimmungsmodul weist bevorzugt einen
Speicher auf, aus dem gewünschte Minimaldruckwerte für die einzelnen Teilbereiche entnommen werden können.
Anschließend kann das Solldruckbestimmungsmodul dann unter Berücksichtigung beispielsweise der aktuellen Tages-
zeit und/oder des aktuellen Durchflusses aus den einzelnen Modellen der Teilbereiche den erwartungsgemäß bei diesen
Betriebsbedingungen bzw. zu diesem Zeitpunkt auftretenden Druckverlust entnehmen und daraus dann bestimmen,
welcher Solldruck ausgangsseitig der Pumpeinrichtung herrschen muss, um die auftretenden Druckverluste kompen-
sieren und die gewünschten Minimaldrücke in den einzelnen Teilbereichen sicherzustellen.
[0016] Dazu ist das Solldruckbestimmungsmodul weiter bevorzugt derart ausgebildet, dass es einen Solldruck für die
Pumpeinrichtung in der Weise ermittelt, dass für jeden der Teilbereiche des Wasserversorgungsnetzes der gewünschte
Minimaldruck mit dem aus dem zugehörigen Modell ermittelten Druckverlust zu einem Summendruckwert addiert wird
und der höchste der auf diese Weise ermittelten Summendruckwerte als Solldruck angewendet wird. D. h. es wird
basierend auf einem gewünschten Minimaldruck, welcher in einem Speicher des Solldruckbestimmungsmoduls oder
einem Speicher, auf den das Solldruckbestimmungsmodul zugreifen kann, hinterlegt ist, unter Heranziehung des jewei-
ligen Modells für jeden Teilbereich des Wasserversorgungsnetzes zunächst ein Summendruckwert ermittelt, welcher
dem Solldruck ausgangsseitig der Pumpeinrichtung entspricht, welcher erreicht werden muss, um den Druckverlust in
dem jeweiligen Teilbereich ausgleichen und den gewünschten Minimaldruck sicherstellen zu können. Wenn dann für
jeden Teilbereich ein solcher Summendruckwert gebildet wird und aus diesen der höchste Summendruckwert als Sollwert
ausgewählt wird, auf welchen die Pumpeinrichtung dann geregelt wird, wird sichergestellt, dass in jedem der Teilbereiche
zumindest der gewünschte Minimaldruck erreicht wird. In einigen Teilbereichen wird gegebenenfalls ein höherer End-
druck erreicht.
[0017] Das Solldruckbestimmungsmodul dient vorzugsweise dazu, eine Regelkurve zu generieren, nach der das oder
die Pumpenaggregate dann geregelt werden. Dies kann wie vorangehend beschrieben, als Definition einzelner Soll-
druckwerte in Abhängigkeit des Durchflusses erfolgen. Somit wird praktisch eine Regelkurve, welche die Abhängigkeit
des Druckes vom Durchfluss beschreibt vom Solldruckbestimmungsmodul generiert. Das Solldruckbestimmungsmodul
bildet dabei ein Regelkurvenbestimmungsmodul.
[0018] Das Modellbildungsmodul ist vorzugsweise derart ausgestaltet, dass es in zeitlichen Abständen die gebildeten
Modelle auf Grundlage neuerer von den Drucksensoreinheiten bereitgestellter Druckwerte aktualisiert. So kann bei-
spielsweise täglich eine Aktualisierung der Modelle durchgeführt werden. Dadurch, dass für einzelne Teilbereiche ein-
zelne Modelle erstellt werden, ist darüber hinaus eine sehr flexible Aktualisierung möglich, da stets nur einzelne Teilm-
odelle angepasst werden müssen. Darüber hinaus ermöglicht die Aufteilung des Wasserversorgungsnetzes in einzelne
Teilbereiche mit einzelnen Teilmodellen eine insgesamt genauere und flexiblere Regelung, da zunächst jedes Modell
eines Teilbereiches unabhängig betrachtet wird und dann erst am Ende nach Betrachtung sämtlicher Modelle, wie
vorangehend beschrieben, von dem Solldruckbestimmungsmodul der Druck bestimmt wird, welcher ausgangsseitig der
Pumpeinrichtung herrschen muss, um sämtlichen Modellen bzw. sämtlichen zu erwartenden Druckverlusten gerecht zu
werden. Auf diese Weise kann deutlich flexibler auf Veränderungen der zu erwartenden Druckverluste in einzelnen
Teilbereichen oder ein Steuerelement reagiert werden.
[0019] Das beschriebene Modellbildungsmodul und das beschriebene Solldruckbestimmungsmodul können jeweils
bevorzugt als Software-Module innerhalb der Steuereinrichtung ausgebildet sein. Sie können auch gemeinsam in eine
Software-Anwendung integriert sein.
[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform sind die Drucksensoreinheiten jeweils mit einem Messwertspeicher
ausgestattet, welcher geeignet ist, mehrere Druckmesswerte jeweils mit einem Zeitstempel zu speichern. Durch einen
solchen Messwertspeicher kann die Kommunikation zwischen den Drucksensoreinheiten und der Steuereinrichtung
bzw. dem Modellbildungsmodul vereinfacht werden. So können nämlich die Drucksensoreinheiten mehrere Druckmess-
werte über einen gewissen Zeitraum speichern und dann sämtliche Druckmesswerte gemeinsam in einem Sendevorgang
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zu der Steuereinrichtung übertragen. Die Steuereinrichtung ist mit einem zu den Drucksensoreinheiten korrespondie-
renden Kommunikationsmodul versehen, beispielsweise einer Funkschnittstelle, welche mit einem herkömmlichen Mo-
bilfunknetz kommunizieren kann. Die Drucksensoreinheiten können so ausgebildet sein, dass sie selbsttätig eine Da-
tenübertragung zu der Steuereinrichtung veranlassen oder aber so ausgestaltet sein, dass die Daten von der Steuer-
einrichtung zu gewünschten Zeitpunkten abgefragt werden. Vorzugsweise ist der Messwertspeicher so ausgebildet,
dass er die Daten eines gesamten Tages speichern kann, sodass nur einmal am Tag Daten von der Drucksensoreinheit
zu der Steuereinrichtung übertragen werden. Sobald die Steuereinrichtung die Daten empfangen hat, kann dann deren
Modellbildungsmodul ein entsprechendes Modell für den zugehörigen Teilbereich erstellen oder gegebenenfalls auf
Grundlage der neueren Messwerte der Drucksensoreinheit aktualisieren. Um ein Modell möglichst genau auszubilden,
sind die Drucksensoreinheiten weiter bevorzugt so ausgebildet, dass sie Druckwerte vorzugsweise über den ganzen
Tag, insbesondere gleichmäßig verteilt erfassen. So können beispielsweise stündlich oder halbstündlich Druckmessun-
gen vorgenommen werden. Jede Messung wird vorzugsweise mit einem Zeitstempel versehen, sodass nach späterer
Datenübertragung in der Steuereinrichtung genau erfassbar ist, zu welchem Zeitpunkt von der Druckmesseinheit welcher
Druckwert erfasst wurde.
[0021] Wie beschrieben, ist jede Drucksensoreinheit mit einem geeigneten Kommunikationsmodul ausgestattet, wel-
ches zur Kommunikation mit der Steuereinrichtung geeignet ist, welche dazu mit einem korrespondierenden Kommu-
nikationsmodul versehen ist. Die Kommunikationsmodule weisen geeignete Schnittstellen für die Datenübertragung,
beispielsweise nach einem Mobilfunkstandart oder Datennetzwerkstandard auf.
[0022] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung kann die Steuereinrichtung Teil einer Pumpeinrich-
tung und insbesondere eines Pumpenaggregates sein. So kann die Steuereinrichtung in ein Pumpenaggregat integriert
sein, beispielsweise in einem direkt am Pumpenaggregat angeordneten Elektronikgehäuse untergebracht sein. Für den
Fall, dass die Pumpeinrichtung mehrere Pumpenaggregate umfasst, ist es auch möglich, dass die Steuereinrichtung in
eines der Pumpenaggregates integriert ist und gleichzeitig die weiteren Pumpenaggregate steuert bzw. regelt.
[0023] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung weist die Steuereinrichtung ein Leckage-
Detektionsmodul auf. Auch ein solches Modul kann als Softwaremodul in der Steuereinrichtung realisiert sein. Das
Leckage-Detektionsmodul ist bevorzugt derart ausgestaltet, dass es über den Durchflusssensor zu einem wiederkeh-
renden vorbestimmten Zeitpunkt oder in einer wiederkehrenden vorbestimmten Zeitspanne, vorzugsweise täglich den
Durchfluss erfasst und den erfassten Durchfluss mit einem Grenzwert und/oder mit einem oder mehreren vorangehenden
Zeitpunkten oder Zeitspannen erfassten Durchflüssen vergleicht. Bei dem wiederkehrenden Zeitpunkt kann es sich
beispielsweise um eine bestimmte tägliche Uhrzeit handeln, sodass jeden Tag zu dieser Uhrzeit der Durchfluss erfasst
wird. Dabei kann der Durchfluss exakt zu diesem Zeitpunkt bestimmt werden oder es kann beispielsweise der Durchfluss
in einer vorbestimmten Zeitspanne erfasst werden und ein Mittelwert gebildet werden. Vorzugsweise liegt der wieder-
kehrende Zeitpunkt nachts, da zu diesem Zeitpunkt der Durchfluss in einem Wasserversorgungsnetz in der Regel gering
ist. Durch den Vergleich des so erfassten Durchflusses mit Grenzwerten und/oder vorangehend zu entsprechenden
Zeitpunkten oder in entsprechenden Zeitspannen erfassten Durchflüssen sind Veränderungen der Durchflüsse detek-
tierbar, welche auf eine Leckage schließen lassen. Wird beispielsweise täglich zu einer bestimmten Uhrzeit von dem
Leckage-Detektionsmodul der aktuelle Durchfluss erfasst, so sollte der Durchfluss statistisch über mehrere Tage im
Wesentlichen gleich sein. Kommt es jedoch über mehrere Tage zu einer kontinuierlichen Erhöhung oder gegebenenfalls
zu einer sprunghaften Erhöhung, welche vom längerfristigen Durchschnitt abweicht, so lässt sich hieraus beispielsweise
auf eine Leckage schließen. Auch können gegebenenfalls Grenzwerte in der Steuereinrichtung festgelegt sein, bei deren
Überschreiten eine Leckage angenommen wird.
[0024] Weiter bevorzugt weist die Steuereinrichtung ein Leckage-Detektionsmodul auf, welches derart ausgestaltet
ist, dass es zum Bestimmen des wahrscheinlichen Ortes einer Leckage für die einzelnen Teilbereiche jeweils einen
tatsächlichen Druckverlust auf Grundlage von Messwerten des Drucksensors sowie der jeweiligen, zu dem jeweiligen
Teilbereich zugehörigen Drucksensoreinheit bestimmt und diesen tatsächlichen Druckverlust mit einem aus dem zuge-
hörigen Modell abgeleiteten erwarteten Druckverlust vergleicht. So kann die Aufteilung des Gesamtnetzes in einzelne
Teilbereiche mit zugehörigen Modellen für den Druckverlust dazu genutzt werden, eine Leckage zu lokalisieren bzw.
den wahrscheinlichen Ort der Leckage auf zumindest einen der Teilbereiche einzugrenzen. Dies kann durch Vergleich
des tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt erfassten Druckverlustes in dem jeweiligen Teilbereich mit dem zu
erwartenden Druckverlust zu diesem Zeitpunkt, welcher sich aus dem zugehörigen Modell ergibt, erfolgen. Beispiels-
weise kann eine starke Abweichung von dem Modell ein Indikator dafür sein, dass ein Druckverlust in diesem Teilberiech
aufgetreten ist.
[0025] So ist das Leckage-Detektionsmodul weiter bevorzugt derart ausgebildet, dass es für denjenigen Teilbereich
eine wahrscheinliche Leckage anzeigt, für welchen der tatsächliche Druckverlust gleich oder größer als der erwartete
Druckverlust ist. Vorzugsweise ist das Leckage-Detektionsmodul so ausgebildet, dass es stets alle Modelle bzw. alle
Teilbereiche berücksichtigt. Bei einer Leckage in einem der Teilbereiche wird sich erwartungsgemäß der Druckverlust
in nur diesem Teilbereich vergrößern, während er sich in den anderen Teilbereichen nur wenig ändert oder verringert.
[0026] Besonders bevorzugt ist das Leckage-Detektionsmodul so ausgebildet, dass eine Leckage in folgenden zwei
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Schritten detektiert wird. In einem ersten Schritt wird, wie vorangehend beschrieben, durch Vergleich der Durchflüsse
zunächst einmal detektiert, ob überhaupt eine Leckage im Gesamtnetz wahrscheinlich ist. Sollte eine solche Wahr-
scheinlichkeit von dem Leckage-Detektionsmodul in der vorangehend beschriebenen Weise festgestellt werden, wird
dann bevorzugt im zweiten Schritt eine Lokalisierung unter Zuhilfenahme der Modelle für die einzelnen Teilbereiche
durchgeführt, wie es vorangehend beschrieben wurde. Wird somit eine wahrscheinliche Leckage aufgrund einer Erhö-
hung des Durchflusses festgestellt und dann in einem zweiten Schritt festgestellt, dass sich gegenüber dem Modell der
Druckverlust in einem der Teilbereiche erhöht hat, so ist es wahrscheinlich, dass die Leckage in diesem Teilbereich
gegeben ist.
[0027] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weist die Steuereinrichtung ein Leckage-Detektionsmo-
dul auf, welches derart ausgestaltet ist, dass es für die einzelnen Teilbereiche bei einer Aktualisierung des zugehörigen
Modells für den zu erwartenden Druckabfall in diesem Teilbereich durch das Modellbildungsmodul den zu erwartenden
Druckabfall für einen oder mehrere bestimmte Betriebszustände gemäß einem aktualisierten Modell mit dem zu erwar-
tenden Druckabfall gemäß einem vorherigen Modell vergleicht und auf Grundlage einer Veränderung des zu erwartenden
Druckabfalls eine wahrscheinliche Leckage in den zugehörigen Teilbereich erkennt. D. h. gemäß diesem Verfahren zur
Lokalisierung der Leckage in einem der Teilbereiche wird nicht eine aktuelle Messung des Druckabfalls mit einem aus
einem bestehenden Modell abgeleiteten zu erwartenden Wert für den Druckabfall verglichen, sondern es werden die
sich aus den Modellen ergebenden Werte miteinander verglichen und zwar für ein älteres Modell und für ein aktualisiertes
Modell. Da in die Aktualisierung eventuell auftretende Leckagen einfließen, wird sich das aktualisierte Modell durch die
Leckage verändern, d. h. das aktualisierte Modell wird einen höheren Druckabfall erwarten lassen als es in einem älteren
Modell der Fall war. Diese Änderung kann zur Detektion und insbesondere Lokalisation einer Leckage herangezogen
werden. Dieser Vergleich wird zweckmäßigerweise für alle Teilbereiche auf Grundlage der für diese geltenden Modelle
durchgeführt. Wenn dann in nur einem Teilbereich eine Veränderung festgestellt wird, ist es wahrscheinlich, dass dort
eine Leckage gegeben ist.
[0028] Gegenstand der Erfindung ist darüber hinaus ein entsprechendes Verfahren zur Regelung einer Pumpeinrich-
tung. Ein solches Verfahren lässt sich insbesondere mit einem Pumpensystem realisieren, wie es vorangehend be-
schrieben wurde. Insofern wird im Hinblick auf bevorzugte Verfahrensmerkmale auch auf die vorangehende Beschrei-
bung des Verfahrensablaufes anhand des Pumpensystems verwiesen.
[0029] Das erfindungsgemäße Verfahren dient zur Regelung zumindest einer Pumpeinrichtung in einem Wasserver-
sorgungsnetz. Die Pumpeinrichtung und das Wasserversorgungsnetz können dabei in der oben anhand des Pumpen-
systems beschriebenen Weise ausgestaltet sein. Erfindungsgemäß wird das Wasserversorgungsnetz für die Regelung
in mehrere Teilbereiche aufgeteilt, welche für die Druckregelung in bestimmtem Umfang separat betrachtet werden. In
zumindest zwei solcher Teilbereiche wird an jeweils zumindest einem kritischen Punkt zu mehreren Zeitpunkten der
Druck erfasst. Gleichzeitig wird der Druck ausgangsseitig der Pumpeinrichtung erfasst. So kann basierend auf diesen
Druckmesswerten der Druckverlust für zumindest zwei der Teilbereiche zu verschiedenen Zeitpunkten, zu denen der
Druck in den Teilbereichen und gleichzeitig der Druck ausgangsseitig der Pumpeinrichtung gemessen wurde, bestimmt
werden. Es werden somit Druckverluste für die einzelnen Teilbereiche zu bestimmten Zeitpunkten und zu bestimmten
Betriebszuständen, welche zu den Zeitpunkten herrschen, an denen die Druckverluste gemessen wurden, erfasst. Auf
Grundlage dieser Daten, insbesondere den bestimmten Druckverlusten wird für die genannten zumindest zwei Teilbe-
reiche jeweils ein den Druckverlust repräsentierendes Modell erstellt. Das Modell gibt einen zu erwartenden Druckverlust
für bestimmte Betriebszuständen, insbesondere für bestimmte Zeitpunkte und/oder Durchflüsse an. Die Pumpeinrichtung
wird anschließend erfindungsgemäß auf Grundlage der erstellten Modelle geregelt. D. h. bei der Steuerung bzw. Re-
gelung der Pumpeinrichtung werden nicht aktuell tatsächlich gemessene Druckwerte im Wasserversorgungsnetz an
allen kritischen Punkten berücksichtigt, sondern es wird stattdessen auf die zuvor erstellten Modelle zurückgegriffen.
Dies hat den Vorteil, dass nicht an allen kritischen Punkten des Wasserversorgungsnetzes ständige kontinuierliche
Druckmessungen mit einer Rückmeldungen an die Steuerung der Pumpeinrichtung erforderlich sind.
[0030] Bevorzugt wird gleichzeitig mit dem Erfassen des Druckes an den genannten kritischen Punkten der Teilbereiche
der Durchfluss der Pumpeinrichtung, d. h. der Gesamtdurchfluss für das Wasserversorgungsnetz bestimmt und die
Modelle werden so erstellt, dass sie den Druckverlust in den zugehörigen Teilbereich in Abhängigkeit der Zeit und/oder
des Durchflusses repräsentieren. Dabei repräsentiert das Modell die Abhängigkeit zum Durchfluss des Gesamtnetzes,
d. h. es ist nicht erforderlich, den Durchfluss für die einzelnen Teilbereiche zu erfassen, sodass in diesen lediglich an
den kritischen Punkten Druckmessungen durchgeführt werden müssen. Für die Regelung bzw. Steuerung der Pump-
einrichtung kann dann, beispielsweise anhand des aktuelle gemessenen Durchflusses und der Zeit ein zu erwartender
Druckverlust bestimmt werden, auf dessen Grundlage dann der Ausgangspunkt der Pumpeinrichtung eingestellt werden
kann.
[0031] Vorzugsweise wird zur Regelung der Pumpeinrichtung der aktuelle Durchfluss der Pumpeinrichtung erfasst
und es werden für den aktuellen Zeitpunkt und den aktuell erfassten Durchfluss anhand der zuvor erstellten Modelle
die in sämtlichen Teilbereichen zu erwartenden Druckverluste bestimmt und anschließend wird ein Ausgangsdruck der
Pumpeinrichtung auf einen Solldruck geregelt, welcher diese Druckverluste kompensiert. So können, wie oben beschrie-
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ben, die zu erwartenden Druckverluste mit den vorgegebenen Minimaldrücken für die einzelnen Teilbereiche addiert
werden und dann aus diesen addierten Druckwerten der höchste Druckwert als Solldruck für die Regelung der Pump-
einrichtung zugrundegelegt werden. D. h. der Ausgangsdruck der Pumpeinrichtung wird vorzugsweise so eingestellt,
dass der höchste auftretende Druckverlust in einem der Teilbereiche gerade noch kompensiert werden kann.
[0032] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung des Verfahrens wird der Druck an den kritischen Punkten
in den einzelnen Teilbereichen zu mehreren Zeitpunkten erfasst und diese Messwerte werden gespeichert und eine
Auswertung zum Erstellen oder zur Aktualisierung des zugehörigen Modells erfolgt nach einer bestimmten Anzahl von
Messungen oder einer bestimmten Zeitspanne. Auf diese Weise kann die Datenübertragung optimiert bzw. vereinfacht
werden, da nicht für jede Messung unmittelbar ein Datensatz von dem kritischen Punkt, an welchem die Messung
erfolgte, zu einer zentralen Steuereinrichtung übertragen werden muss. Stattdessen können zunächst viele Messwerte
gesammelt und dann gemeinsam übertragen werden, sodass beispielsweise eine Datenübertragung einmal am Tag
ausreichend ist.
[0033] Weiter bevorzugt kann bei dem Verfahren eine Leckage detektiert werden, indem in dem Wasserversorgungs-
netz regelmäßig vorzugsweise täglich der Durchfluss der Pumpeinrichtung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einer
bestimmten Zeitspanne erfasst wird und die so erfassten Durchflussmesswerte untereinander oder mit zumindest einem
vorbestimmten Grenzwert verglichen werden. So kann beispielsweise täglich zu einer bestimmten Uhrzeit, insbesondere
nachts der Durchfluss erfasst werden und diese erfassten Durchflusswerte können über mehrere Tage verglichen wer-
den. Kommt es zu einem übermäßigen Anstieg der Durchflussmesswerte zu den sich wiederholenden Zeitpunkten kann
dies ein Anzeichen für einen Leckage sein. Auch kann bei Überschreiten eines bestimmten Grenzwertes für den Durch-
fluss auf eine Leckage geschlossen werden.
[0034] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung des Verfahrens ist es ebenfalls möglich, einen wahrschein-
lichen Ort einer Leckage in dem Wasserversorgungsnetz zumindest auf einen der Teilbereiche einzugrenzen. Dies
erfolgt vorzugsweise durch den Vergleich eines tatsächlich für einen Teilbereich gemessenen Druckverlustes mit dem
nach dem zugehörigen Modell für diesen Teilberiech zu erwartenden Druckverlust. Dabei wird vorzugsweise dann eine
Leckage in einem Teilbereich festgestellt, wenn in diesem der tatsächliche Druckverlust gleich oder größer dem zu
erwartenden Druckverlust ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn in allen anderen Teilbereichen der tatsächliche Druck-
verlust dem erwartenden Druckverlust entspricht oder aber geringer als der erwartete Druckverlust ist. Insofern hat die
Aufteilung des Gesamtnetzes in verschiedene Teilbereiche mit einzelnen Modellen für den Druckverlust dieser Teilbe-
reiche den Vorteil, dass diese Modelle neben der Regelung bzw. Steuerung der Pumpeinheit gleichzeitig zum Erkennen
und Lokalisieren einer Leckage genutzt werden können. Der wahrscheinliche Ort einer Leckage in dem Wasserversor-
gungsnetz kann so vorzugsweise durch den Vergleich eines für einen Teilbereich in einem vorbestimmten Zeitraum
gemessenen durchschnittlichen Druckverlustes mit dem nach dem zugehörigen Modell für diesen Teilbereich im selben
Zeitraum zu erwartenden Druckverlust erfolgen, wobei vorzugsweise dann eine Leckage in einem Teilbereich festgestellt
wird, wenn in diesem der gemessene durchschnittliche Druckverlust gleich oder größer dem zu erwartenden durch-
schnittlichen Druckverlust ist. D. h. gemäß dieser Variante des Verfahrens wird nicht der aktuelle Druckverlust betrachtet,
sondern es wird ein längerer Zeitraum betrachtet, in welchem der Durchschnitt für den Druckverlust gebildet wird. Im
Modell wird dann der durchschnittliche Druckverlust für den gleichen Zeitraum ausgelesen und diese beiden Durch-
schnittswerte werden miteinander verglichen. Auf diese Weise kann eine höhere Erkennungsgenauigkeit realisiert wer-
den, da zeitlich begrenzte Abweichungen so außer Betracht bleiben.
[0035] Alternativ oder zusätzlich kann der Ort einer Leckage in dem Wasserversorgungsnetz durch den Vergleich des
zu erwartenden Druckverlustes in einem Teilbereich für einen oder mehrere Betriebszustände gemäß einem ersten
Modell mit dem zu erwartenden Druckverlust für dieselben Betriebszustände desselben Teilbereiches gemäß einem
zweiten aktualisierten Modell bestimmt werden. D. h. es kann beispielsweise dann, wenn ein Modell für einen Teilbereich
täglich aktualisiert wird, das aktualisierte Modell mit dem Modell des Vortages verglichen werden. Ist in dem neuen
Modell der zu erwartende Druckverlust für einen oder mehrere bestimmte Zeitpunkte, Zeiträume oder Betriebszustände
beispielsweise höher als im Modell des Vortages, so kann dies eine Leckage anzeigen. Insbesondere können hier auch
Modelle über mehrere Tage oder über einen längeren Zeitraum miteinander verglichen werden, um eine höhere Erken-
nungsgenauigkeit zu realisieren.
[0036] Nachfolgend wird die Erfindung beispielhaft anhand der beigefügten Figuren beschrieben:

Fig. 1 schematisch ein Wasserversorgungsnetz mit einem erfindungsgemäßen Pumpensystem,

Fig. 2 schematisch die Funktion eines erfindungsgemäßen Pumpensystems,

Fig. 3 ein Diagramm, in welchem der Solldruck für verschiedene Durchflüsse aufgetragen ist,

Fig. 4 in zwei Diagrammen die nächtliche Durchflussmessung,
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Fig. 5 schematisch die Lokalisierung einer Leckage gemäß einer ersten Ausführungsform und

Fig. 6 schematisch die Lokalisierung einer Leckage gemäß einer zweiten Ausführungsform.

[0037] Fig. 1 zeigt schematisch ein Wasserversorgungsnetz mit einem erfindungsgemäßen Pumpensystem. Das
Wasserversorgungsnetz weist eine Zuleitung 2 auf, in welcher eine Pumpeinheit 4, beispielsweise ein oder mehrere
Pumpenaggregate angeordnet ist. Stromabwärts der Pumpeinheit 4 verzweigt sich das Wasserversorgungsnetz in
mehrere Zweige 6. In den gezeigten einzelnen Zweigen 6 sind an kritischen Punkten Drucksensoreinheiten D(D1...Dn)
angeordnet. In dem hier gezeigten Beispiel sind die Drucksensoreinheiten D mit Funkkommunikationsmodulen ausge-
stattet, welche eine Datenübertragung über ein Mobilfunknetz nach dem SMS-Standard zu einer Steuereinrichtung 8
ermöglichen. Die Drucksensoreinheiten D weisen darüber hinaus Messwertspeicher auf, in welchen zu verschiedenen
Zeitpunkten gespeicherte Druckmesswerte mit einem Zeitstempel gespeichert werden, sodass die einzelnen Druck-
messwerte genauen Zeitpunkten, zu welchen Sie erfasst wurden, zugeordnet werden können. Die Drucksensoreinheiten
D sind so ausgebildet, dass sie einmal täglich die gespeicherten Druckmesswerte per Funk zu der Steuereinrichtung 8
übertragen. Die Drucksensoreinheiten D messen beispielsweise über den Tag verteilt halbstündlich den Druckwert an
den kritischen Punkten. Es können auch mehr oder weniger Druckmessungen erfolgen. Die Anzahl der Druckmessungen
sollte so gewählt werden, dass über den Tag möglichst alle kritischen Betriebszustände ausreichend genau erfasst
werden können.
[0038] Die Steuereinrichtung 8 dient zur Steuerung bzw. Regelung der Pumpeinheit 4. Insbesondere regelt die Steu-
ereinrichtung 8 ein oder mehrere Pumpenaggregate der Pumpeinheit 4 in der Drehzahl so, dass ein gewünschter
Ausgangsdruck auf der Druckseite der Pumpeinheit 4 erreicht wird. Dieser wird durch einen Drucksensor 10 erfasst.
Ferner ist ein Durchflusssensor 12 vor der Verzweigung angeordnet, sodass er zentral den Durchfluss durch die Pum-
peinheit 4 und somit durch das ganze stromabwärts gelegene Wasserversorgungsnetz erfasst. Der Drucksensor 10
und der Durchflussmesser 12 liefern ihre Messwerte an die Steuereinrichtung 8, wobei diese vorzugsweise eine konti-
nuierliche Messung ermöglichen. Der Drucksensor 10 und der Durchflusssensor 12 sind vorzugsweise in der Nähe der
Steuereinrichtung 8 angeordnet, sodass hier eine Leitungsverbindung zur Datenübertragung vorgesehen sein kann.
[0039] Anhand von Fig. 2 wird nun die erfindungsgemäße Regelung bzw. Steuerung der Pumpeinheit 4 näher be-
schrieben. In dem in Fig. 4 gezeigten Beispiel sind als Pumpeinheit mehrere Pumpenaggregate 14 gezeigt, welche
parallel oder abwechselnd betrieben werden können, je nachdem welche Förderleistung gewünscht ist. Die Pumpeinheit
4 bildet somit eine Pumpstation, welche eine oder mehrere Pumpenaggregate 14 zur Druckerhöhung des Wassers
aufweist. Die Steuerung erfolgt auf Grundlage mehrerer Modelle A(A1......An), welche den Druckverlust in einzelnen
Teilbereiche des Wasserversorgungsnetzen 1 repräsentieren. Erfindungsgemäß wird für mehrere Drucksensoreinheiten
D, in diesem Beispiel für alle Drucksensoreinheiten D jeweils ein zugehöriges Modell A für den Druckverlust zwischen
dem Drucksensor 10 und der jeweiligen Drucksensoreinheit D erstellt. So werden verschiedene Modelle A für die
einzelnen kritischen Punkte in verschiedenen Zweigen 6 des Wasserversorgungsnetzes 1 erzeugt, welche den Druck-
verlust in diesen Teilbereichen des Wasserversorgungsnetzes abhängig von der Zeit t und vom Durchfluss q im gesamten
Wasserversorgungsnetz 1, welcher von dem Durchflusssensor 12 erfasst wird, repräsentieren.
[0040] Die Modelle A werden basierend auf den von den Drucksensoreinheiten D erfassten Druckwerten
pcri(pcri,1.....pcri,n) zu verschiedenen Zeitpunkten gebildet. Die Drucksensoreinheiten D erfassen zu mehreren Zeitpunk-
ten, wie oben beschrieben beispielsweise alle halbe Stunde, den Druckwert. Diese erfassten Werte werden regemäßig,
beispielsweise einmal am Tag der Steuereinrichtung 8 zugeführt. Dort werden als weitere Daten Druckmesswerte des
Drucksensors 10, die Durchflussmesswerte des Durchflusssensors 12 sowie die zugehörige Zeit erfasst. Basierend auf
diesen Daten werden in dem Modellbildungsmodul 16 die Modelle A(A1....An) gebildet. Die Modelle A werden in Para-
meterspeichern 18 in der Steuereinrichtung 8 für sämtliche Teilbereiche abgelegt. Jedes Mal, wenn von den Drucksen-
soreinheiten D neu erfasste Messwerte an die Steuereinrichtung 8 gesandt werden, werden diese wieder in dem Mo-
dellbildungsmodul 16 mit den erfassten Druckmesswerten von dem Drucksensor 10 und den Durchflussmesswerten
von dem Durchflusssensor 12 verarbeitet und die erzeugten Modelle A aktualisiert. Bei der Verarbeitung im Modellbil-
dungsmodul 16 wird dabei eine zeitliche Zuordnung sämtlicher Messwerte zu einzelnen Zeitpunkten vorgenommen, d.
h. es wird jedem betrachteten Zeitpunkt ein Druckmesswert pcri, ein Druckmesswert pdis des Drucksensors 10 sowie
ein Durchflussmesswert q des Durchflusssensors 12 zugeordnet. Diese Zuordnung bildet das Modell A und wird in dem
Speicher 18 aktualisiert gespeichert. Jedes der Modelle A gibt somit einen Druckverlust an, welcher zu einem bestimmten
Zeitpunkt bei einem bestimmten Durchfluss q im Gesamtnetzwert in dem einzelnen Teilbereich zu erwarten ist. Dabei
ist die Struktur jedes dieser Modelle z. B. gegeben durch: 
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pdis entspricht dabei dem Druck am Drucksensor 10, pcri dem Druck an der Drucksensoreinheit D, q ist der Durchfluss
am Durchflusssensor 12. Die Parameter a(a0,....a7) werden in dem Modellbildungsmodul 16 auf Grundlage der erfassten
Messwerte erzeugt. Der feste Parameter ω beschreibt die Frequenz der täglichen Variationen in dem Modell.
[0041] Für die Modellbildung werden vorzugsweise Daten von nur einem Tag berücksichtigt, sodass von den Druck-
sensoreinheiten D sowie in einem Datenspeicher 20 der Steuereinrichtung 8 die gemessenen Messwerte nur über eine
Tag gespeichert werden müssen. So wird das zu verarbeitende Datenvolumen gering gehalten.
[0042] Die Regelung der Pumpeinheit 4 erfolgt auf Grundlage des aktuell gemessenen Durchflusses q und der Zeit t
in der Weise, dass aus den so gebildeten Modellen A die für diesen Durchfluss und zu diesen Zeitpunkt zu erwartenden
Druckverluste ppipe(ppipe,1....ppipe,n) ausgelesen werden. In einem Solldruckbestimmungsmodul 21, welches Addierer S
(S1......Sn) Solldruckspeicher 23 sowie einen Vergleicher 22 aufweist, wird der Solldruck, welcher ausgangsseitig der
Pumpenaggregat 14 erforderlich ist, ermittelt. Die zu erwarntenden Druckverluste Ppipe werden jeweils mit einem aus
dem jeweiligen Solldruckspeicher 23 ausgelesenen zugehörigen Minimal- bzw. Referenzdruck Pcriref, welcher an den
kritischen Punkten, an welchen die Drucksensoreinheiten D angeordnet sind, jeweils erzielt werden soll, addiert. Dies
erfolgt in den Additionsschritten S(S1,......Sn) in der Steuereinrichtung 8. Dort werden die jeweiligen Referenzdrücke
pcriref(pcriref,1 ....pcriref,n) mit den ermittelten zu erwartenden Druckverlusten ppipe addiert. Aus diesen Additionen werden
die zu erzielenden Referenzdrücke für die einzelnen Teilbereiche pref(pref,1 .......pref,n) ermittelt. Diese werden dann in
einem Vergleicher 22 miteinander verglichen und es wird der höchste ermittelte Referenzdruck pref dem Drehzahlregler
bzw. Drehzahlregelungsmodul 24 in der Steuereinrichtung 8 zugeführt. In diesen findet eine Regelung auf den Solldruck
pref unter Berücksichtigung des von dem Drucksensor 10 aktuell erfassten Druckes pdis statt. Der Drehzahlregler 24 gibt
eine Drehzahl n für das oder die Pumpenaggregate 14 aus. Zusätzlich weist die Steuereinrichtung 8 in diesem Beispiel
ein Auswahlmodul 26 auf, welches festlegt, ob ein oder mehrere Pumpenaggregate 14 und mit welcher Drehzahl n
angetrieben werden und, wenn nicht alle Pumpenaggregate 14 genutzt werden, welches der Pumpenaggregate 14
eingesetzt wird. So kann eine gleichmäßige Auslastung der mehreren Pumpenaggregate 14 durch das Auswahlmodul
26 erreicht werden.
[0043] Die Verwendung der Modelle für die einzelnen Teilbereiche des Wasserversorgungsnetzes 1, welche jeweils
einen oder mehreren Zweigen 6 entsprechen, in denen jeweils eine Drucksensoreinheit D angeordnet ist, hat den Vorteil,
dass der tatsächliche Ausgangsdruck der Pumpeinheit 6 sehr genau den tatsächlichen Bedürfnissen angepasst werden
kann und so stets ein ausreichender Druck in den einzelnen Teilbereichen sichergestellt und gleichzeitig der Energie-
einsatz minimiert werden kann. Darüber hinaus lassen sich die einzelnen Teilmodelle A durch Aktualisierung über die
von den Drucksensoreinheiten D erfassten Daten flexibel an Änderungen des Bedarfes im Wasserversorgungsnetz 1
anpassen.
[0044] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 ist zu verstehen, dass beliebig viele Teilbereiche mit Drucksenso-
reinheiten D und entsprechend beliebig viele Modelle A vorhanden sein können. Die Signalverarbeitung und die Ermitt-
lung des Referenzdruckes für die einzelnen Teilbereichen Pref erfolgt jeweils unabhängig, sodass eine entsprechende
Anzahl von Addierern S und Solldruckspeichern 23 sowie Speichern 18 vorgesehen wird, was jeweils durch die drei
Punkte zwischen den Signalfaden in der Fig. 2 angedeutet ist.
[0045] Fig. 3 zeigt in einem pq-Diagramm, in welchem der Druck über dem Durchfluss aufgetragen ist. Es ist zu
erkennen, dass als Referenzdruck pref, auf welchen die Pumpeinheit 4 geregelt wird, stets der für den jeweiligen Durch-
fluss höchste Summendruckwert pref ausgewählt wird. Der Referenzdruck pref, auf den die Pumpeinheit 4 geregelt wird,
ist durch die durchgezogene Linie gekennzeichnet.
[0046] Die Steuereinrichtung 8 des Pumpensystems gemäß der Erfindung ermöglicht es darüber hinaus, mögliche
Leckagen in dem Wasserversorgungsnetz 1 zu erfassen und zu lokalisieren. Dazu wird täglich in einem definierten
Zeitintervall Dt beginnend zu einem bestimmten immer wieder kehrenden Zeitpunkt ein durchschnittlicher Durchflusswert
an dem Durchflusssensor 12 von der Steuereinrichtung 8 erfasst (siehe Fig. 4). Dies erfolgt bevorzugt nachts, beispiels-
weise mitternachts, wenn der Durchfluss am geringsten und über mehrere Tage weitgehend konstant ist. Dieser Durch-
fluss Dt wird über mehrere Tage gespeichert und verglichen, wie im Diagramm unten in Fig. 4 für die Tage 1 d bis 9d
aufgetragen ist. Aus dem hier erkennbaren Anstieg des Durchflusses beginnend am Tag 4d bis zum Tag 9d lässt sich
auf eine Leckage an einer Stelle des Wasserversorgungsnetzes 1 schließen. Erkennt die Steuereinrichtung 8 einen
solchen Anstieg über mehrere Tage oder alternativ oder zusätzlich das Überschreiten eines vorbestimmten Grenzwertes
wird hieraus auf eine Leckage geschlossen und die gegebenenfalls in geeigneter Weise signalisiert.
[0047] In einem nächsten Schritt ist es dann möglich, anhand der gebildeten Modelle A zu lokalisieren, in welchem
der Teilbereiche, welche den Druckmesseinheiten D zugeordnet sind, die Leckage wahrscheinlich gelegen ist. Anhand
von Fig. 5 wird hierzu ein erstes Verfahren beschrieben. Zur Durchführung dieses Verfahrens kann in der Steuerein-
richtung 8 ein entsprechendes Programmmodul, nämlich ein Leckage-Detektionsmodul vorhanden sein. Zur Leckage-
Erkennung werden zu einem bestimmten Zeitpunkt t der Ausgangsdruck der Pumpeinheit 4 pdis sowie der zu diesem
Zeitpunkt von den jeweiligen Drucksensoreinheiten d erfasste Druck pcri (pcri1 ..... pcri,n) betrachtet. Aus diesen wird die
Differenz, d. h. der tatsächliche Druckverlust zu einem bestimmten Zeitpunkt t pdis - pcri,n gebildet. Diese Werte werden
jeweils in einem Restwertbildungsschritt R(R1......Rn) getrennt für jeden Teilbereich, d. h. getrennt für jedes Modell
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A(A1.......An) von den zu den jeweiligen Zeitpunkten und Durchflüssen zu erwartenden Druckverlusten gemäß der Modelle
A, d. h. den Druckverlusten ppipe(ppipe,1.......ppipe,n). subtrahiert. Auf diese Weise werden für die einzelnen Teilbereiche
die Restwerte r(r1.........rn) gebildet. In einem nächsten Schritt wird dann in einem Lokalisierungsmodul 28 bzw. Lokali-
sierungsschritt 28 betrachtet, welcher der Restwerte r größer, welcher gleich oder welcher kleiner 0 ist. Die Wahrschein-
lichkeit eines Lecks wird dann in denjenigen Teilbereich lokalisiert, in welchen der Restwert r gleich oder kleiner 0 ist.
D. h. es wird angenommen, dass dort ein Leck auftritt, wo der Druckverlust größer als erwartet ist. In den anderen
Teilbereichen des Wasserversorgungsnetzes wird der Druck aufgrund des sich gleichzeitig verringernden Durchflusses
dafür ansteigen, sodass dort der Restwert r größer 0 ist. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit einer Leckage dort
am größten ist, wo der Restwert 0 oder kleiner 0 ist. Dadurch, dass lediglich das Vorzeichen der Restwerte und nicht
der tatsächliche Wert betrachtet wird, wird der Einfluss von Schwankungen aufgrund des Wasserverbrauches bei dieser
Betrachtung eliminiert.
[0048] Anhand von Fig. 6 wird ein zweites Verfahren zur Lokalisierung von Leckagen beschrieben. Dieses Verfahren
unterscheidet sich von den vorangehend anhand von Fig. 5 erläuterten Verfahren dadurch, dass in den
Restwertbildungsschritten R’(R’1...... R’n) kein Restwert zwischen dem erwarteten Druckverlust und dem tatsächlichen
Druckverlust gebildet wird, sonst die Parameter der aktuellen Modelle A mit Parametern der zwar geltenden Modelle
AInit(AInit,1.......AInit,n) verglichen werden. D. h. nach der Aktualisierung eines Modells A aufgrund neuer Messwerte von
den Drucksensoreinheiten D wird das so erzeugte Modell A mit den jeweiligen Modell AInit für denselben Teilbereich,
welches vorher gegolten hat, verglichen. D. h. die Parameter des einen Modells werden in den Restwertbildungsschritten
R’ von den zugehörigen Parametern des anderen Modells subtrahiert. Dabei werden die Parameter, d. h.
Druckverlustwerte für dieselben Betriebszustände, d. h. dieselben Zeitpunkte und Durchflüsse berücksichtigt. Die so
gebildeten Restwerte r’(r’1......r’n) werden in dem Lokalisierungsmodul 28’ miteinander verglichen. In dem
Lokalisierungsmodul 28’ wird dabei analysiert, für welchen der Teilbereiche sich die Parameter des Modells A geändert
haben. Dabei werden sich nicht nur die Parameter in dem Teilbereich ändern, in welchem die Leckage gelegen ist,
jedoch werden sich in dem Teilbereich, in dem die Leckage gelegen ist, die den Druckverlust repräsentierenden
Parameter a gemäß obiger Formel positiv ändern, während sie sich in den Teilbereichen, in denen kein Leck auftritt,
negativ ändern werden. D. h. die den Druckverlust repräsentierenden Parameter a des Modells A erhöhen sich für den
Teilbereich, in denen eine Leckage vorhanden ist, während sie sich für die anderen Teilbereiche verringern werden.
Dies wird in dem Lokalisierungsmodul 28’ analysiert, sodass dort dann der Teilbereich zugehörig dem Modell A(A1......An)
bestimmt werden kann, in welchem die Leckage aufgetreten ist.

Bezugszeichenliste

[0049]

1 Wasserversorgungsnetz
2 Zuleitung
4 Pumpeinheit
6 Zweige

8 Steuereinrichtung
10 Drucksensor
12 Durchflusssensor
14 Pumpenaggregate
16 Modellbildungsmodul
18 Speicher

20 Datenspeicher
21 Solldruckbestimmungsmodul
22 Vergleicher
23 Solldruckspeicher
24 Drehzahlregler
26 Auswahlmodul

28, 28’ Lokalisierungsmodul

D1 - Dn Drucksensoreinheiten
A1 - An Modelle für den Druckverlust in den einzelnen Teilbereichen
S1 - Sn Additionsschritte
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Patentansprüche

1. Pumpensystem für ein Wasserversorgungsnetz (1) mit zumindest einer Pumpeinrichtung (4), einem den Druck an
der Druckseite der Pumpeinrichtung (4) erfassenden Drucksensor (10), einem den Durchfluss der Pumpeinrichtung
(4) erfassenden Durchflusssensor (12), mehreren Drucksensoreinheiten (D), welche zur entfernten Anordnung von
der Pumpeinrichtung (4) in verschiedenen Teilbereichen des Wasserversorgungsnetzes vorgesehen sind, und einer
Steuereinrichtung (8) zur Steuerung der Pumpeinrichtung (4), dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinrichtung (8) ein Modellbildungsmodul (16) aufweist, welches ausgebildet ist, auf Grundlage mehrerer
Druckmesswerte zumindest zweier Drucksensoreinheiten (D) für die zumindest zwei zugehörigen Teilbereiche je-
weils ein den Druckverlust von dem Drucksensor (10) zu der Position der jeweiligen Drucksensoreinheit repräsen-
tierendes Modell (A) zu erzeugen, und dass die Steuereinrichtung (8) zur Regelung der Pumpeinrichtung (4) auf
Grundlage der erzeugten Modelle (A) ausgebildet ist.

2. Pumpensystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Modellbildungsmodul (16) derart ausgebil-
det ist, dass die erzeugten Modelle (A) jeweils den Druckverlust von der Pumpeinrichtung (4) bis zu der Position
der zugehörigen Drucksensoreinheit (D) in Abhängigkeit der Zeit (t) und/oder des Durchflusses (q) der Pumpein-
richtung (4) abbilden.

3. Pumpensystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (8) derart ausge-
bildet ist, dass sie die Pumpeinrichtung (4) auf einen vorbestimmten Solldruck regelt, wobei die Steuereinrichtung
(8) ein Solldruckbestimmungsmodul (22) aufweist, welches ausgebildet ist, diesen Solldruck (Pref) abhängig von
Zeit (t) und/oder Durchfluss (q) der Pumpeinrichtung (4) auf Grundlage der zuvor erstellten, den Druckverlust re-
präsentierenden Modelle (A) zu ermitteln.

4. Pumpensystem nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Solldruckbestimmungsmodul (22) derart
ausgebildet ist, dass es einen Solldruck (Pref) für die Pumpeinrichtung (4) in der Weise ermittelt, dass für jeden der
Teilbereiche des Wasserversorgungsnetzes (1) der gewünschte Minimaldruck mit dem aus dem zugehörigen Modell
(A) ermittelten Druckverlust zu einem Summendruckwert addiert wird und der höchste der auf diese Weise ermittelten
Summendruckwerten als Solldruck (Pref) ausgewählt wird.

5. Pumpensystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Modellbildungs-
modul (16) derart ausgestaltet ist, dass es in zeitlichen Abständen die gebildeten Modelle (A) auf Grundlage neuerer
von den Drucksensoreinheiten (D) bereitgestellter Druckwerte aktualisiert.

6. Pumpensystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Drucksensorein-
heiten (D) jeweils mit einem Messwertspeicher ausgestattet sind, welcher geeignet ist, mehrere Druckmesswerte
jeweils mit einem Zeitstempel zu speichern.

7. Pumpensystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Drucksensorein-
heiten (D) jeweils mit einem Kommunikationsmodul ausgestattet sind, welches zur Kommunikation mit der Steuer-
einrichtung (8) geeignet ist.

(fortgesetzt)

R1 - Rn Restwertbildungsschritte
r1 - rn Restwerte
t Zeit
p Druck
q Durchfluss
n Pumpendrehzahl

Pcri erfasster Druck an kritischen Punkten
pdis Druck ausgangsseitig des Pumpenaggregates
Ppipe Druckverlust gemäß Modell
Pcriref erforderlicher Minimaldruck im Teilbereich
Pref Referenzdruck



EP 2 778 296 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

8. Pumpensystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung
(8) Teil einer Pumpeinrichtung (4) und insbesondere eines Pumpenaggregates (1) ist.

9. Pumpensystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung
(8) ein Leckage-Detektionsmodul aufweist, welches derart ausgestaltet ist, dass es über den Durchflusssensor (12)
zu einem wiederkehrenden vorbestimmten Zeitpunkt oder in einer wiederkehrenden vorbestimmten Zeitspanne,
vorzugsweise täglich, den Durchfluss (q) erfasst und den erfassten Durchfluss (q) mit einem Grenzwert und/oder
einem oder mehreren in vorangehenden Zeitpunkten oder Zeitspannen erfassten Durchflüssen vergleicht

10. Pumpensystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung
(8) ein Leckage-Detektionsmodul aufweist, welches derart ausgestaltet ist, dass es zum Bestimmen des wahr-
scheinlichen Ortes einer Leckage für die einzelnen Teilbereiche jeweils einen tatsächlichen Druckverlust auf Grund-
lage von Messwerten des Drucksensors (10) sowie der jeweiligen Drucksensoreinheit (D) bestimmt und diesen
tatsächlichen Druckverlust mit einem aus dem zugehörigen Modell (A) abgeleiteten erwarteten Druckverlust ver-
gleicht.

11. Pumpensystem nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Leckage-Detektionsmodul derart ausge-
bildet ist, dass es für denjenigen Teilbereich eine wahrscheinliche Leckage anzeigt, für welchen der tatsächliche
Druckverlust gleich oder größer als der erwartete Druckverlust ist.

12. Pumpensystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung
(8) ein Leckagedetektionsmodul aufweist, welches derart ausgestaltet ist, dass es für die einzelnen Teilbereiche
bei einer Aktualisierung des zugehörigen Modells (A) für den zu erwartenden Druckabfall in diesem Teilbereich
durch das Modellbildungsmodul (16) den zu erwartenden Druckabfall für eine bestimmten Betriebszustand gemäß
einem aktualisierten Modell (A) mit dem zu erwartenden Druckabfall gemäß einem vorherigen Modell (AInit) vergleicht
und auf Grundlage einer Veränderung des zu erwartenden Druckabfalls eine wahrscheinliche Leckage in dem
zugehörigen Teilbereich erkennt.

13. Verfahren zur Regelung zumindest einer Pumpeinrichtung (4) in einem Wasserversorgungsnetz (1), gemäß welchem
das Wasserversorgungsnetz in mehrere Teilbereiche aufgeteilt wird und in zumindest zwei Teilbereichen an jeweils
einem kritischen Punkt zu mehreren Zeitpunkten der Druck (Pcri) erfasst wird,
gleichzeitig der Druck (Pdis) ausgangsseitig der Pumpeinrichtung erfasst wird,
basierend auf diesen Druckmesswerten Druckverlusts (4) für zumindest zwei der Teilbereiche bestimmt wird,
basierend auf den bestimmten Druckverlusten für diese zumindest zwei Teilbereiche jeweils ein den Druckverlust
(Ppipe) repräsentierendes Modell (A) erstellt wird, und
die zumindest eine Pumpeinrichtung (4) auf Grundlage der erstellten Modelle (A) geregelt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13, bei welchem gleichzeitig mit dem Erfassen des Druckes (Pcri) an den kritischen
Punkten der Durchfluss (q) der Pumpeinrichtung (4) bestimmt wird und das die Modelle (A) so erstellt werden, dass
sie den Druckverlust (Ppipe) in dem zugehörigen Teilbereich in Abhängigkeit der Zeit (t) und/oder des Durchflusses
(9) repräsentieren.

15. Verfahren nach Anspruch 14, bei welchem zur Regelung der Pumpeinrichtung (4) der aktuelle Durchfluss (9) der
Pumpeinrichtung (4) erfasst wird, und für diesen Zeitpunkt und erfassten Durchfluss anhand der Modelle (A) die in
sämtlichen Teilbereichen zu erwartende Druckverluste (Ppipe) bestimmt werden und ein Ausgangsdruck der Pum-
peinrichtung auf einen Solldruck (Pref) geregelt wird, welcher diese Druckverluste kompensiert.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 15, bei welchem der Druck an den kritischen Punkten zu mehreren
Zeitpunkten erfasst wird, diese Messwerte gespeichert werden und eine Auswertung zum Erstellen oder Aktuali-
sieren des zugehörigen Modells (A) nach einer bestimmten Anzahl von Messungen oder einer bestimmten Zeit-
spanne erfolgt.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 16, bei welchem eine Leckage in dem Wasserversorgungsnetz (1)
durch regelmäßiges, vorzugsweise tägliches Erfassen des Durchflusses (q) der Pumpeinrichtung (4) zu einem
bestimmten Zeitpunkt oder in einer bestimmten Zeitspanne und Vergleich der so erfassten Durchflussmesswerte
(q) untereinander oder mit zumindest einem vorbestimmten Grenzwert erfolgt.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 17, bei welchem ein wahrscheinlicher Ort einer Leckage in dem Was-
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serversorgungsnetz (1) durch den Vergleich eines aktuell für einen Teilbereich gemessenen Druckverlustes mit
dem nach dem zugehörigen Modell (A) für diesen Teilbereich zu erwartenden Druckverlust erfolgt, wobei vorzugs-
weise dann eine Leckage in einem Teilbereich festgestellt wird, wenn in diesem der aktuelle Druckverlust gleich
oder größer dem zu erwartenden Druckverlust ist.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 18, bei welchem ein wahrscheinlicher Ort einer Leckage in dem Was-
serversorgungsnetz (1) durch den Vergleich eines für einen Teilbereich in einem vorbestimmten Zeitraum gemes-
senen durchschnittlichen Druckverlustes mit dem nach dem zugehörigen Modell (A) für diesen Teilbereich im selben
Zeitraum zu erwartenden durchschnittlichen Druckverlust erfolgt, wobei vorzugsweise dann eine Leckage in einem
Teilbereich festgestellt wird, wenn in diesem der gemessene durchschnittliche Druckverlust gleich oder größer dem
zu erwartenden durchschnittlichen Druckverlust ist.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 17, bei welchem der wahrscheinliche Ort einer Leckage in dem Was-
serversorgungsnetzwerk (1) durch den Vergleich des zu erwartenden Druckverlustes für einen oder mehrere Be-
triebszustände gemäß einem ersten Modell (AInit) für einen Teilbereich mit dem zu erwartenden Druckverlust für
dieseleben Betriebszustände desselben Teilbereiches gemäß einem zweiten aktualisierten Modell (A) bestimmt
wird.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2) EPÜ.

1. Pumpensystem für ein Wasserversorgungsnetz (1) mit zumindest einer Pumpeinrichtung (4), einem den Druck
an der Druckseite der Pumpeinrichtung (4) erfassenden Drucksensor (10), einem den Durchfluss der Pumpeinrich-
tung (4) erfassenden Durchflusssensor (12), mehreren Drucksensoreinheiten (D), welche zur entfernten Anordnung
von der Pumpeinrichtung (4) in verschiedenen Teilbereichen des Wasserversorgungsnetzes vorgesehen sind, und
einer Steuereinrichtung (8) zur Steuerung der Pumpeinrichtung (4),
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinrichtung (8) ein Modellbildungsmodul (16) aufweist, welches ausgebildet ist, auf Grundlage mehrerer
Druckmesswerte zumindest zweier Drucksensoreinheiten (D) für die zumindest zwei zugehörigen Teilbereiche je-
weils ein den Druckverlust von dem Drucksensor (10) zu der Position der jeweiligen Drucksensoreinheit repräsen-
tierendes Modell (A) zu erzeugen, wobei die erzeugten Modelle (A) jeweils den Druckverlust von der Pumpeinrichtung
(4) bis zu der Position der zugehörigen Drucksensoreinheit (D) in Abhängigkeit der Zeit (t) und des Durchflusses
(q) der Pumpeinrichtung (4) abbilden, und dass die Steuereinrichtung (8) zur derartigen Regelung der Pumpein-
richtung (4) auf Grundlage der erzeugten Modelle (A) ausgebildet ist.

2. Pumpensystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (8) derart ausgebildet
ist, dass sie die Pumpeinrichtung (4) auf einen vorbestimmten Solldruck regelt, wobei die Steuereinrichtung (8) ein
Solldruckbestimmungsmodul (22) aufweist, welches ausgebildet ist, diesen Solldruck (Pref) abhängig von Zeit (t)
und/oder Durchfluss (q) der Pumpeinrichtung (4) auf Grundlage der zuvor erstellten, den Druckverlust repräsentie-
renden Modelle (A) zu ermitteln.

3. Pumpensystem nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Solldruckbestimmungsmodul (22) derart
ausgebildet ist, dass es einen Solldruck (Pref) für die Pumpeinrichtung (4) in der Weise ermittelt, dass für jeden der
Teilbereiche des Wasserversorgungsnetzes (1) der gewünschte Minimaldruck mit dem aus dem zugehörigen Modell
(A) ermittelten Druckverlust zu einem Summendruckwert addiert wird und der höchste der auf diese Weise ermittelten
Summendruckwerten als Solldruck (Pref) ausgewählt wird.

4. Pumpensystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Modellbil-
dungsmodul (16) derart ausgestaltet ist, dass es in zeitlichen Abständen die gebildeten Modelle (A) auf Grundlage
neuerer von den Drucksensoreinheiten (D) bereitgestellter Druckwerte aktualisiert.

5. Pumpensystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Drucksenso-
reinheiten (D) jeweils mit einem Messwertspeicher ausgestattet sind, welcher geeignet ist, mehrere Druckmesswerte
jeweils mit einem Zeitstempel zu speichern.

6. Pumpensystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Drucksenso-
reinheiten (D) jeweils mit einem Kommunikationsmodul ausgestattet sind, welches zur Kommunikation mit der
Steuereinrichtung (8) geeignet ist.



EP 2 778 296 A1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

7. Pumpensystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (8) Teil einer Pumpeinrichtung (4) und insbesondere eines Pumpenaggregates (1) ist.

8. Pumpensystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (8) ein Leckage-Detektionsmodul aufweist, welches derart ausgestaltet ist, dass es über den Durchflusssensor
(12) zu einem wiederkehrenden vorbestimmten Zeitpunkt oder in einer wiederkehrenden vorbestimmten Zeitspanne,
vorzugsweise täglich, den Durchfluss (q) erfasst und den erfassten Durchfluss (q) mit einem Grenzwert und/oder
einem oder mehreren in vorangehenden Zeitpunkten oder Zeitspannen erfassten Durchflüssen vergleicht

9. Pumpensystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (8) ein Leckage-Detektionsmodul aufweist, welches derart ausgestaltet ist, dass es zum Bestimmen des wahr-
scheinlichen Ortes einer Leckage für die einzelnen Teilbereiche jeweils einen tatsächlichen Druckverlust auf Grund-
lage von Messwerten des Drucksensors (10) sowie der jeweiligen Drucksensoreinheit (D) bestimmt und diesen
tatsächlichen Druckverlust mit einem aus dem zugehörigen Modell (A) abgeleiteten erwarteten Druckverlust ver-
gleicht.

10. Pumpensystem nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Leckage-Detektionsmodul derart aus-
gebildet ist, dass es für denjenigen Teilbereich eine wahrscheinliche Leckage anzeigt, für welchen der tatsächliche
Druckverlust gleich oder größer als der erwartete Druckverlust ist.

11. Pumpensystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerein-
richtung (8) ein Leckagedetektionsmodul aufweist, welches derart ausgestaltet ist, dass es für die einzelnen Teil-
bereiche bei einer Aktualisierung des zugehörigen Modells (A) für den zu erwartenden Druckabfall in diesem Teil-
bereich durch das Modellbildungsmodul (16) den zu erwartenden Druckabfall für eine bestimmten Betriebszustand
gemäß einem aktualisierten Modell (A) mit dem zu erwartenden Druckabfall gemäß einem vorherigen Modell (AInit)
vergleicht und auf Grundlage einer Veränderung des zu erwartenden Druckabfalls eine wahrscheinliche Leckage
in dem zugehörigen Teilbereich erkennt.

12. Verfahren zur Regelung zumindest einer Pumpeinrichtung (4) in einem Wasserversorgungsnetz (1), gemäß
welchem das Wasserversorgungsnetz in mehrere Teilbereiche aufgeteilt wird und in zumindest zwei Teilbereichen
an jeweils einem kritischen Punkt zu mehreren Zeitpunkten der Druck (Pcri) erfasst wird,
gleichzeitig der Druck (Pdis) ausgangsseitig der Pumpeinrichtung erfasst wird,
basierend auf diesen Druckmesswerten Druckverlusts (4) für zumindest zwei der Teilbereiche bestimmt wird,
basierend auf den bestimmten Druckverlusten für diese zumindest zwei Teilbereiche jeweils ein den Druckverlust
(Ppipe) repräsentierendes Modell (A) erstellt wird, wobei gleichzeitig mit dem Erfassen des Druckes (Pcri) an den
kritischen Punkten der Durchfluss (q) der Pumpeinrichtung (4) bestimmt wird und das die Modelle (A) so erstellt
werden, dass sie den Druckverlust (Ppipe) in dem zugehörigen Teilbereich in Abhängigkeit der Zeit (t) und des
Durchflusses (9) repräsentieren, und
die zumindest eine Pumpeinrichtung (4) auf Grundlage der erstellten Modelle (A) geregelt wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, bei welchem zur Regelung der Pumpeinrichtung (4) der aktuelle Durchfluss (9)
der Pumpeinrichtung (4) erfasst wird, und für diesen Zeitpunkt und erfassten Durchfluss anhand der Modelle (A)
die in sämtlichen Teilbereichen zu erwartende Druckverluste (Ppipe) bestimmt werden und ein Ausgangsdruck der
Pumpeinrichtung auf einen Solldruck (Pref) geregelt wird, welcher diese Druckverluste kompensiert.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, bei welchem der Druck an den kritischen Punkten zu mehreren
Zeitpunkten erfasst wird, diese Messwerte gespeichert werden und eine Auswertung zum Erstellen oder Aktuali-
sieren des zugehörigen Modells (A) nach einer bestimmten Anzahl von Messungen oder einer bestimmten Zeit-
spanne erfolgt.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14, bei welchem eine Leckage in dem Wasserversorgungsnetz (1)
durch regelmäßiges, vorzugsweise tägliches Erfassen des Durchflusses (q) der Pumpeinrichtung (4) zu einem
bestimmten Zeitpunkt oder in einer bestimmten Zeitspanne und Vergleich der so erfassten Durchflussmesswerte
(q) untereinander oder mit zumindest einem vorbestimmten Grenzwert erfolgt.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 15, bei welchem ein wahrscheinlicher Ort einer Leckage in dem
Wasserversorgungsnetz (1) durch den Vergleich eines aktuell für einen Teilbereich gemessenen Druckverlustes
mit dem nach dem zugehörigen Modell (A) für diesen Teilbereich zu erwartenden Druckverlust erfolgt, wobei vor-
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zugsweise dann eine Leckage in einem Teilbereich festgestellt wird, wenn in diesem der aktuelle Druckverlust gleich
oder größer dem zu erwartenden Druckverlust ist.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 15, bei welchem ein wahrscheinlicher Ort einer Leckage in dem
Wasserversorgungsnetz (1) durch den Vergleich eines für einen Teilbereich in einem vorbestimmten Zeitraum
gemessenen durchschnittlichen Druckverlustes mit dem nach dem zugehörigen Modell (A) für diesen Teilbereich
im selben Zeitraum zu erwartenden durchschnittlichen Druckverlust erfolgt, wobei vorzugsweise dann eine Leckage
in einem Teilbereich festgestellt wird, wenn in diesem der gemessene durchschnittliche Druckverlust gleich oder
größer dem zu erwartenden durchschnittlichen Druckverlust ist.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 17, bei welchem der wahrscheinliche Ort einer Leckage in dem
Wasserversorgungsnetzwerk (1) durch den Vergleich des zu erwartenden Druckverlustes für einen oder mehrere
Betriebszustände gemäß einem ersten Modell (AInit) für einen Teilbereich mit dem zu erwartenden Druckverlust für
dieseleben Betriebszustände desselben Teilbereiches gemäß einem zweiten aktualisierten Modell (A) bestimmt
wird.
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