Pumpen im Einsatz

Nur saubere
Pumpen fördern effizient
Tief in Brunnen installierte Unterwasserpumpen müssen regelmäßig gereinigt werden – je
nach Qualität des Grundwassers
verschmutzen sie durch Ablagerungen von natürlichem Eisenschlamm, Kalk, Rost und Zunder. Wirtschaftlich orientierte
Betreiber, wie die MVV Energie
in Mannheim, ziehen ihre Pumpen einmal jährlich und zerlegen
sie. Anschließend wurden die
Pumpenteile bislang in Spezialkabinen sandgestrahlt – eine
zeitaufwändige, teure und für
das Personal unangenehme Prozedur. Die Umstellung auf das
Inox-Cleaner-Verfahren spart
nun bei gleicher Reinigungsqualität Kosten ein – und die Mitarbeiter freuen sich über das einfachere Handling.

Reiner Weber

Die MVV Energie Mannheim reinigt jährlich etwa 100 Pumpen.
Nach Umstellung auf das InoxCleaner-Verfahren spart das Unternehmen jährlich etwa 6.000 bis
8.000 Euro ein.
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as Problem ist bestens bekannt: Eisenhydroxid-Verbindungen führen IN Brunnen zur gefürchteten Verschlammung (Verockerung) der Pumpen. Überall in
der Hydraulik einer Unterwasserpumpe, wo Strömungsturbulenzen
auftreten - insbesondere also an
Laufrädern und im Bereich der Zubzw. Abführungen der Druckstufen
- setzen sich die braun-klitschigen
Eisenhydroxid-Verbindungen ab.
Zusätzlich können im Wasser gelö-

D

ste Mangan-Ionen als schwarzes
Manganoxid ausfallen. In Folge dieser Ablagerungen nimmt die Leistung der Pumpe kontinuierlich ab,
die zugeführte Energie wird immer
schlechter genutzt. Schnell wird
eine an sich problemlos funktionierende Unterwasserpumpe dann zur
Energie- und damit Kostenfalle. In
der Endphase sind dann nicht nur
die Pumpenhydraulik, sondern auch
die Steigleitungen vollkommen
dicht. Diese Verockerung ist in der

Brunnentechnik generell ein drängendes Problem.
Nach dem Ziehen der Pumpe wird
sie zerlegt und gereinigt. Vielfach
werden die Pumpen zunächst 24
Stunden getrocknet, weil feuchter
Ocker ausgesprochen zäh ist und
fest anhaftet. Nach dem Trocknen
kann man die gröbsten Ablagerungen dann bergmännisch entfernen,
anschließend werden die demontierten Teile im allgemeinen in einer
Sandstrahl-Kabine feingereinigt.
Die abgestrahlten Ockerschichten
entsorgt der Betreiber dann zusammen mit dem Sand. Problematisch
ist hierbei zum einen die Belastung
des Bedienpersonals durch die Arbeit in bzw. an der Sandstrahl-Kabine, zum anderen entstehen hohe
Kosten und das ganze Prozedere
dauert recht lange.
etzt gibt es mit dem Inox-Cleaner eine technische Alternative,
die das Abreinigen von verockerten
Unterwasserpumpen schneller und
vor allem auch kostengünstiger
macht. Entwickelt wurde das Verfahren von den Reinigungs-Spezialisten der ReiCo GmbH, Mannheim,
in enger Zusammenarbeit mit den
Anwendern der MVV Energie,
Mannheim. Und das sind die wichtigsten Merkmale der Inox-CleanerTechnologie auf einen Blick:
• löst selbstständig Ocker, Kalk,
Mangan, Korrosionsrückstände,
Zunder und Fette
• für Edelstahl geeignet (Verdünnungsfaktor je nach Verschmutzungsgrad 1:5 bis 1:50; in höherer
Verdünnung auch für Guss geeignet)
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• enthält Korrosions-Inhibitoren des Pumpenlaufrads und einer visuellen Inspektion der Schweißnähte
und schäumt nicht auf
• der Reiniger ist biologisch ab- konnte trotz nicht nachbehandelter
baubar (gemäß OECD-Richtlinien Schweißnähte kein übermäßiger
Korrosionsangriff festgestellt wer301-A)
• Einstufung in die niedrige Was- den.
sergefährdungsklasse 1 (d.h. Hand- Die MVV Energie, Mannheim, hat
ling auch in Wasserschutz-Zonen sich bereits für den Einsatz des
Inox-Cleaners entschieden. Das
problemlos möglich)
• auch für Wasseruhren und Unternehmen betreibt in den Wasserwerken Käfertal und Rheinau 74
Rohrleitungen geeignet
• Einsatz im Tauch-, Sprüh- oder Brunnen zur Grundwassergewinnung und zusätzlich 18 Brunnen im
im Umlaufsystem.
Der Betreiber reinigt die Pumpen Wasserwerk Schwetzinger Haardt.
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Inox-Cleaner im Sinne des Lebens- revidiert werden. Als Dienstleister
mittel- und Bedarfsgegenständege- kümmert sich das Unternehmen
setzes (LMBG) untersucht. Ergeb- um weitere 15 bis 20 Aggregate.
nis: Der Reiniger ist mit Wasser
in Rechenbeispiel: Demontamischbar und kann rückstandsfrei
ge, Reinigung und Montage eiabgespült werden; ein Übergang
von unerwünschten Anteilen auf ner Standard-Unterwasserpumpe
Lebensmittel kann bei ordnungs- erfordern beim Einsatz des hergemäßem Gebrauch vermieden kömmlichen Sandstrahlverfahrens
werden. Inox-Cleaner darf somit im etwa 7 bis 8 h Zeitaufwand. Um
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 Zum Einsatz des Inox-Cleaners sind keine aufwendigen Investitionen erforderlich - ein Platz zur Vorreinigung, eine Wanne und ein
Waschplatz genügen
 „Bei den Flachbrunnen müssen wir davon ausgehen, dass die
Pumpe aufgrund der Verockerung
nach zwei Jahren gerade einmal
noch 50 % ihrer Leistung erbringt.
Das ist wirtschaftlich absolut nicht
tragbar, deshalb reinigen wir diese
Aggregate einmal jährlich,“ so
Werner Faschingbauer, Servicecenterleiter Brunnen- und Pumpenservice der MVV Energie,
Mannheim

”
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nigen wir mit dem Inox-Cleaner
und können dadurch ca. 6.000 bis
8.000 Euro einsparen,“ rechnet
Werner Faschingbauer vor. Zugrunde gelegt sind jeweils die Arbeitskosten für die Mitarbeiter und die Betriebskosten des jeweiligen Verfahrens.
Das Reinigungsbad hält im übrigen
erstaunlich lange: Faschingbauer
kalkuliert, dass beim Reinigen von
täglich einer Pumpe das Inox-Cleaner-Bad (1:4 verdünnt) etwa drei

Monate aktiv bleibt. Danach erst ist
ein Austausch des erschöpften Reinigers erforderlich.
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