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Prozesspumpe oder gedrosselte Wasser-Hoch-Druckpumpe? 

 

Bei der Integration von Hochdruckwasserpumpen in Reinigungs- und Produktions- 

prozesse entscheidet oftmals die Lebensdauer der Verschleißteile über eine 

wirtschaftliche Nutzbarkeit. 

Theoretisch kann jede Wasser-Hoch-Druckpumpe durch herabgesetzte 

Betriebsparameter wie geringere Kurbelwellendrehzahl und/oder geringerer 

Betriebsdruck in solche Prozesse integriert werden und somit als Prozesspumpe 

genutzt werden. Jedoch entscheiden diese beiden Parameter nicht ausschließlich 

über den Lebens-Zyklus der Pumpe sowie der Ersatz- und Verschleißteile. 

Für eine nutzbringende Integration ist es wichtig die Einsatzbedingungen im Vorfeld 

genauer zu betrachten, wobei in erster Linie auf  folgende Betriebsparameter 

Einfluss genommen werden muss: 

 

 Von welcher Laufleistung muss ausgegangen (Betriebsstunden / Tag) 

 Wie und wann sind Serviceintervalle möglich (Einsatzzeit der Verschleißteile)  

 Welches Medium soll in welcher Qualität eingesetzt werden (Werkstoffe der 

Hochdruckpumpe / mechanische und-oder chemische Aggressivität der 

Substanz) 

 Welche Viskosität hat das Medium (Füllungsgrad und Förderflächenverhältnis)  

 Darf das Medium in die Umwelt gelangen (Leckagen) 

 Wie gelangt das Medium in die Wasser-Hoch-Druckpumpe (Kavitation, 

Schaumbildung) 

 Wird das Medium wieder verwendet (Aufkonzentration, Austauschintervall) 

 Wie oft und wie wird der Betriebsdruck Ein/Aus geschaltet (Druckspitzen/h) 

 Wie sind die Abnahmebedingungen auf der Druckseite (Überströmmenge) 

 Wie ist der Aufstellungsort beschaffen (Umgebungsbedingungen / –

temperatur) 

 Wie wird die Anlage Ein/Aus geschaltet (Steuerung) 

 Welche Betriebszustände müssen mit welchem Ergebnis wann überwacht 

werden (Fehlauslösung und Auswirkungen beachten) 

 .... 

 

 

Erst wenn die o. a. Betriebsparameter die Laufleistung der Wasser-Hoch-

Druckpumpe positiv beeinflussen, steht, unter Einhaltung der Serviceintervalle, einer 

wirtschaftlichen Nutzung als Prozesspumpe nichts mehr entgegen.  

 

Wir beraten Sie gerne, und ganz besonders gerne bei Problemen mit Produkten von 

Markbegleitern.   

 


