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 Feuchttüchern den Schrecken genommen

Abwasserpumpsystem Concertor 
für zuverlässige Abwasserförderung

In einem Wohngebiet gerieten die von der Abwasserbeseitigung Rendsburg eingesetzten 
Pumpen an ihre Grenzen. Feuchttücher im Abwasser waren ein großes Problem. Das neue 
intelligente Abwasserpumpsystem erkennt Verstopfungen und beseitigt diese selbstständig.

Feucht- und Fasertücher zählen zu den 

großen Ärgernissen in der Abwasserent-

sorgung. Durch die haltbare Beschaffenheit 

dieser Tücher kommt es immer wieder zu 

Verzopfungen und Verstopfungen bei her-

kömmlichen Pumpen. 

So auch in Rendsburg. Bei einer Abwasser-

menge von rund 20 Kubikmetern pro Tag 

stieg der Wartungsaufwand für die Pumpen 

der Abwasserbeseitigung Rendsburg über 

das vertretbare Maß hinaus. Der Wartungs-

aufwand überstieg die üblichen Interval-

le deutlich. Die Techniker des städtischen 

Betriebes rückten teilweise mehrmals pro 

Woche aus, um die beiden trocken aufge-

stellten Pumpen am Rande der Siedlung 

von Verstopfungen zu befreien und den 

Abwassertransport sicherzustellen. Ein im-

menser Aufwand: Neben der regelmäßigen 

Fahrt zum Pumpwerk musste auch jedes Mal 

aufwändig zu den Pumpen hinabgestiegen 

werden. Somit verursachte der alte Status 

hohe Kosten.

Die Lösung sind intelligente Pumpen

Eine zuverlässige und sichere Pumplösung 

fand der kommunale Betrieb mit dem Con-

certor der Xylem-Marke Flygt. Die Pumpe 

erkennt Verstopfungen und Unregelmäßig-

Verfahrenstechnik

keiten im Wasserfl uss und leitet den auto-

matischen Pumpenreinigungszyklus ein. Ein 

halbes Jahr lang testeten die Experten aus 

Rendsburg zunächst einen Concertor in dem 

Pumpwerk und registrierten in diesem Zeit-

raum einen deutlichen Rückgang der Einsatz-

stunden vor Ort. Heute fahren die Techniker 

des Abwasserbetriebs durchschnittlich nur 

noch einmal pro Monat raus, um die Pum-

pen zu warten. Auch hierfür brachte die neue 

Lösung eine merkliche Verbesserung: Durch 

den Montageschlitten ist es möglich, Motor- 

und Pumpengehäuse einfach zu trennen, um 

so einen sicheren Umgang mit dem Aggregat 

sowie eine unkomplizierte Inspektion zu ge-

währleisten. Auch die Ergonomie am Arbeits-

platz wird verbessert und vereinfacht, mit 

schnellerer Durchführung der notwendigen 

Arbeiten. Nachdem der Test erfolgreich ver-

lief, wurde eine zweite Concertor-Pumpe im 

Pumpwerk installiert. Durch das Zusammen-

spiel beider Pumpen ist ein weiterer Rück-

gang des Wartungsaufwands zu erwarten.

Kompaktes Concertor-Systemdesign

Concertor bedeutet „harmonisches Zusam-

menwirken wie in einem Orchester“. Es ist 

das erste Pumpsystem mit integrierter Intelli-

genz. Flygt Concertor erfasst die Betriebsbe-

dingungen, passt sein Verhalten in Echtzeit 

an und meldet den aktuellen Status an das 

Betriebspersonal. Dafür nutzt das System Sy-

nergien der Softwarefunktionen und moder-

nen Hardware. Das Systemdesign kombiniert 

IE4 Motoreffi zienz, N-Hydraulik, integrierte 

und intelligente Steuerungstechnik. Die Steu-

erung passt sich automatisch an die sich ver-

ändernde Pumpenumgebung an und bietet 

das optimale Leistungsniveau bei minimalen 

Gesamtbetriebskosten. Unter dem Strich wer-

den Montage und Inbetriebnahme deutlich 

vereinfacht. 

Das Concertor-Systemdesign führt zu kom-

pakten Schaltschränken, da wesentliche 

Bauteile wie Frequenzumrichter, Motorschutz 

und die Steuerelektronik sich nicht mehr im 

Schaltschrank befi nden. Auch dadurch sin-

ken die Schaltschrankgröße – und letztlich 

die Gesamtinvestition.
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Aufgabe
In einem neuen Wohngebiet wurden zwei konventionelle Pumpen überfordert, insbesondere 
durch viele Feuchttücher im Abwasser. Das verursachte häufi ge Reinigungen, teilweise mehr-
mals pro Woche. Gesucht wurde daher eine neue zuverlässige Lösung, die den Wartungsauf-
wand minimiert und hohe Betriebssicherheit der Pumpen bietet.

Lösungsansatz
Einsatz des Abwasserpumsystems „Flygt Concertor N“ mit intelligenter Steuerung in horizon-
taler Trockenaufstellung

Ergebnis
Reduzierung des Wartungsaufwands auf im Schnitt eine monatliche Inspektion/Reinigung. 
Verstopfungsfreie Abwasserförderung und höhere Energieeffi zienz/Zuverlässigkeit. Der 
Abwasserbetrieb ist von der Lösung überzeugt und hat bereits eine weitere Pumpe nach der 
Testphase installiert.

Bild 1 Pumpenanlage in 
Rendsburg: 

Die Aufstellung der 
Pumpen erfolgte 

horizontal und trocken.
Quelle: Xylem

Bild 2 Die Pumpenanlage hat einen 
groß dimensionierten Zugang.

Quelle: Xylem

Bild 3 Im Concertor-Systemdesign sind wesentliche Bauteile (Frequenzumrichter, Motorschutz, Steuerelektronik) 
nicht mehr im Schaltschrank, der dadurch kompakt und vergleichsweise klein ausfällt.

Quelle: Xylem


