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aquanale 2017: Herborner definiert die
Pumpe neu
Grenzenlose Möglichkeiten mit der neuen PumpenGeneration herborner.max
Die Herborner Pumpentechnik setzt seit Jahren Maßstäbe im
Bereich der Entwicklung marktorientierter und energieeffizienter
Reinwasserpumpen. Eine wegweisende Innovation ist die
beschichtete Pumpenbaureihe „herborner“, die nun um die neue
Baureihe herborner.m ax erweitert wird. Diese Baureihe bietet
zahlreiche Neuheiten, die dazu beitragen, dass Energiekosten und
Ressourcen eingespart werden. Auf der diesjährigen aquanale
vom 7.–10. November wird Herborner die neue PumpenGeneration in Halle 06.1 auf Stand E048 erstmalig der
Öffentlichkeit präsentieren.
Bei der Entwicklung der Pumpen wurde das Hauptaugenmerk auf
die Maximierung des energetischen Wirkungsgrades gelegt. So
kann der Kunde über den gesamten Lebenszyklus Kosten
einsparen. Ein geringerer Energieverbrauch bedeutet auch, dass
die Umwelt geschont wird. 20 % des weltweiten Energieverbrauchs
sind auf Pumpen zurückzuführen, dies unterstreicht die Wichtigkeit
dieser Herangehensweise. Neben der Energieeinsparung werden
auch
Edelmetalle
eingespart.
Hierfür
sorgt
die
Werkstoffsubstitution in Kombination mit der eigens dafür
entwickelten HPC-Beschichtungstechnologie. Entstanden ist ein
ressourcenschonendes Produkt ohne Kompromisse.
Wie von Herborner gewohnt, steht die neue herborner.m ax für
höchste Qualität. Alle mediumberührten Bauteile sind zu 100 %
korrosionsgeschützt. Das hochwertige, eigens entwickelte
Veredlungsverfahren
der HPC-Beschichtung
dient dem
größtmöglichen
Schutz
vor Verschleiß,
Korrosion und
Anhaftungen. Die glatten Oberflächen bieten eine bisher
unerreichte Effizienz der Pumpe. Eine einfache Montage sowie der
sichere Anlauf auch nach längeren Stillstandszeiten sind bei dieser
Baureihe gesichert.
Die durch die glatten Oberflächen maximierte Effizienz der Pumpe
ermöglicht es in vielen Fällen, kleinere und damit günstigere
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Motoren zu nutzen, da die Pumpe weniger Energie benötigt, um
den gewünschten Betriebspunkt zu erreichen. Angetrieben wird die
Pumpe
von
Permanent-Magnet-Motoren
mit
der
Energieeffizienzklasse
IE5
(Ultra-Premium-Efficiency),
der
höchsten zurzeit erreichbaren Effizienzklasse für Motoren. In
Kombination mit darauf optimal abgestimmten Frequenzumrichter n
als weiterer Teil des Lieferumfangs der maximalen Pumpen lässt
sich die Pumpe stufenlos regeln.
Das Innere der Pumpe wurde für die bestmögliche und effizienteste
Strömung konzipiert. Das hierbei erstmals glattbeschichtete
Laufrad verringert Reibungsverluste um ein Weiteres und erhöht
den Wirkungsgrad der Pumpen um zusätzliche 3 %. Ein
zusätzliches und vielleicht sogar das wesentlichste Merkmal der
Pumpen ist der maximale Laufraddurchmesser, welcher für ein
optimales Strömungsverhalten der Pumpenhydraulik sorgt. Die
Anpassung der Pumpe an Anlagengegebenheiten erfolgt hierbei
mittels
Drehzahlregelung
und
nicht
wie
in
älteren
Pumpenbaureihen über die Anpassung des Laufraddurchmessers.
So hat der Betreiber nicht nur eine einzelne Kennlinie, sondern ein
ganzes Kennfeld zur Verfügung, um die energieeffizienteste
Pumpe zu wählen. Gegenüber herkömmlichen Pumpen kann
dadurch pumpenabhängig bis zu 20 % an Energiekosten
eingespart werden.
In der Kombination des energieeffizienten Motors sowie der
glattbeschichteten Pumpenhydraulik, dem integrierten Umrichter
und dem maximalen Laufraddurchmesser zeigt sich die ganze
Effizienz der neuen Pumpen-Generation, die über die
Drehzahlsteuerung den Motor über seine verfügbare Leistung
innerhalb des Kennfeldes steuert. In dieser Kombination ist die
neue Pumpen-Generation herborner.m ax im Markt einmalig!
Für den Betreiber bedeutet diese neue Baureihe geringere
Lebenszykluskosten dank höchster Energieeffizienz und Qualität.
Im Ergebnis bedeutet diese Innovation ein ressourcenschonendes
Produkt, das den CO2-Ausstoß nachhaltig senkt. Somit ist die
herborner.m ax eines der nachhaltigsten Produkte im Bereich der
Pumpenindustrie.
Die neuen herborner.m ax Pumpen sind auf den jeweiligen
Anwendungsfall zugeschnitten. Die herborner.Fm ax ist als
Blockpumpe flexibel einsetzbar und somit ideal geeignet für die
komplexe Welt der Anlagentechnik. Ideal für den Einsatz als
Umwälzpumpe mit integriertem Haar- und Fasernfänger ist die
herborner.Xm ax. Abgerundet wird das Portfolio durch die Inline Blockpumpe
herborner.Dm ax,
die
für
den
direkten
Rohrleitungseinbau geeignet ist.
Zusätzlich zu der neuen Pumpen-Generation wird Herborner auf
der Messe seine neue Pumpenauswahl-Software PAHNAI
vorstellen. Mit der webbasierten Software wird eine vereinfachte
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und intelligente Pumpenauswahl auf der ebenfalls neu gestalteten
Website www.herborner-pumpen.de möglich werden.
Die Baureihe herborner.m ax ist ein weiterer Schritt auf dem Weg,
dem Kunden das möglichst perfekte Produkt zu liefern. Eine
Pumpe ohne Kompromisse hinsichtlich Kundennutzen und
Ressourceneffizienz mit der maximalen Energieeffizienz und
intelligenten Lösungen. Dies alles zusammen ergibt die PumpenGeneration der Zukunft – herborner.m ax.

Bildunterzeilen:
Herborner Pumpen_Beispielkennfeld herborner-max.JPG
Erläuternder Kennfeldaufbau der neuen Pumpen-Generation
herborner.m ax von Herborner Pumpen.
Herborner Pumpen_Neue Pumpengeneration herbornermax.JPG
Maximaler Wirkungsgrad und maximale Energieeffizienz: die
neuen herborner.m ax Pumpen – herborner.Fm ax, herborner.Xmax
und herborner.D m ax.
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aquanale 2017: Herborner Redefines
the Pump
Unlimited possibilities with the new herborner.max
generation of pumps
Herborner Pumpentechnik has been setting standards for years
when it comes to developing market-oriented, energy-efficient
clean water pumps. One groundbreaking innovation is the coated
“herborner” pump series, which now includes the new
herborner.m ax series. This series offers numerous innovations to
help save energy costs and resources. Herborner will be
introducing the new generation of pumps to the public at this year’s
aquanale trade fair from November 7–10, at Stand E048 in Hall
06.1.
In developing these pumps, the main goal was to maximize energy
efficiency, which helps customers save costs throughout the
product’s entire life cycle. Lower energy consumption also means
protecting the environment. 20% of the world’s energy
consumption comes from pumps, which highlights the importance
of this approach. In addition to saving energy, it also saves
precious metals thanks to the material substitution, along with a
specially developed HPC coating technology. The result is a
resource-saving product with no compromises.
As usual with Herborner products, the new herborner.m ax stands
for the highest possible quality. All wetted components are 100%
corrosion-protected. The high-quality, specially developed refining
process for the HPC coating provides the best possible protection
against wear, corrosion and adhesion. The smooth surfaces offer
unparalleled pump efficiency. Simple assembly and safe startup,
even after lengthy downtimes, are guaranteed with this series.
The pump’s efficiency, which is maximized thanks to its smooth
surfaces, makes it possible to use much smaller, more costeffective motors in many cases, because the pump does not need
as much energy to reach the desired operating point. The pump is
driven by permanent magnet motors in energy efficiency class IE5
(ultra-premium efficiency), the best possible efficiency class
currently available for motors. Combined with perfectly customized
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frequency converters as part of the scope of delivery for these
maximized pumps, the pump can be infinitely regulated.
The pump interior was designed for the best possible, most efficient
flow. The impeller, which for the first time comes with a smooth
coating, further reduces friction losses and increases pump
efficiency by an additional 3%. Another feature of the pumps,
perhaps even the most important feature, is the maximum impeller
diameter, which guarantees optimal flow behavior for the pump
hydraulics. The pump is adapted for specific plant characteristics
by regulating the speed, rather than by adjusting the impeller
diameter as in older pump series. As a result, the operator has not
just a single characteristic line, but an entire characteristic range
available to choose the most energy-efficient pump. Compared to
conventional pumps, this can save up to 20% in energy costs,
depending on the pump.
The combination of an energy-efficient motor and smooth-coated
pump hydraulics, the built-in converter and the maximum impeller
diameter demonstrate the complete efficiency of the new
generation of pumps, which use the speed control to regulate the
motor over its available power within the characteristic range. This
combination makes the new generation of herborner.m ax pumps
one of a kind on the market!
For the operator, this new series means lower life cycle costs
thanks to the best possible energy efficiency and quality. As a
result, this innovation creates a resource-saving
product
that
reduces CO2 emissions in the long term. That makes the
herborner.m ax one of the most sustainable products in the pump
industry.
The new herborner.m ax pumps are tailored to the specific
application in each case. The herborner.Fm ax can be used flexibly
as a block pump, which makes it ideal for the complex world of
plant engineering. The herborner.Xm ax is ideal for use as a
circulating pump, with its built-in hair and fiber filter. The portfolio is
rounded out by the inline block pump, herborner.Dm ax, which can
be installed directly in pipelines.
In addition to the new generation of pumps, Herborner will
introduce its new pump selection software, PAHNAI, at the trade
fair. This web-based software will allow simpler and intelligent
pump selection through the redesigned website, www.herbornerpumpen.de.
The herborner.m ax series is another step toward giving customers
a perfect product wherever possible. It is a pump that does not
compromise on energy efficiency, and offers intelligent solutions.
All of those things create the pump generation of the future –
herborner.m ax.
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Captions:
Herborner Pumpen_Beispielkennfeld herborner-max_EN.JPG
Sample characteristic range for the new generation of
herborner.m ax pumps from Herborner Pumpentechnik.
Herborner Pumpen_Neue Pumpengeneration herbornermax.JPG
Maximum effectiveness and energy efficiency: the new
herborner.m ax pumps – herborner.Fm ax, herborner.Xm ax and
herborner.Dm ax.
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