
SOURCETRONIC
PUMPENSTEUERUNG

IndustrIelle PumPensteuerung für jeden AnwendungsbereIch



SOURCETRONIC
PUMPENSTEUERUNG



Sourcetronic unterstützt Kunden im Im- und Ausland 
dabei, ihre gesetzten Ziele im Bereich Pumpenanlagen 
und Steuerungen schnell und komfortabel zu erreichen. 
Als Ausbildungsunternehmen profitieren Sie von einem 
allumfassenden Service auf hohem Qualitätsniveau. Das 
Leistungsspektrum von Sourcetronic umfasst die Projek-
tierung, Schaltanlagenbau, Programmierung und Vor-Ort-
Installation. 

Die leistungsstarken SPC-Pumpensteuerungen ver-
arbeiten kontinuierlich die Werte und Daten Ihrer  
Pumpenanlagen. Dabei entstehen eine ganze Menge 
Prozessdaten, die sich über die angebundene Prozess-
datenanalyse ST®Analytics einfach auswerten lassen.  
In diesem dynamischen Automatisierungs-Umfeld setzt 
Sourcetronic auf selbstorganisierte Teams. Somit werden 
Ihre Anforderungen noch agiler umgesetzt. 
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unternehmen
Pumpensteuerungen für echten Mehrwert



die komfortable sPc-Pumpensteuerung steuert die Pumpe 
sanft mit rampen und bedarfsgerecht. hierdurch ergeben 
sich einsparpotentiale wie z. b. geringerer Verschleiß der 
steigleitung (kein ruckartiges Anfahren), wegfall von dros-
selarmaturen und generell eine minderung der strom-
kosten. die elektronische minimaldrehzahlüberwachung 
reduziert die mechanische belastung der unterwasser-
motorpumpe bzw. tiefbrunnenpumpe und stellt eine aus-
reichende schmierung sicher.

Ihre Vorteile 

•	einfache intuitive bedienung

•	normgerechte elektroinstallation vor Ort

•	einbindung sensoren (druck, Pegelsonden, temperatur)

•	Ventil- und schiebersteuerung

•	sicherer Pumpenschutz inkl. trockenlaufschutz

•	Integration robuster Impulszähler

•	Inbetriebnahme und Anlagenschulung
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referenzen

Kunde Produktionswerk Windkraftanlagen

Projekt Pumpensteuerung für eigene trinkwasserversorgung mit brunnen 

beschreibung druckregelung mit sPs und frequenzumrichternvon brunnenpumpen zur trinkwasserversorgung 
eines Produktionswerks. bypass-betrieb im notfall. tägliche umschaltung von zwei Pumpen. 
sms-Versand im störungsfall.

leistungen Projektierung, schaltschrankbau, sPs-Programmierung, Visualisierung, montage und Inbetriebnahme vor Ort

brunnen



Kunde Einkaufszentrum Neubau 

Projekt geothermie-Anlage zur wärmeversorgung

beschreibung je nach wärmeleistungsanforderung der msr-technik des einkaufszentrums werden 8 brunnenpumpen 
vollautomatisch zu- und abgeschaltet, sowie frequenzgeregelt. die steuerung mit 9“ touch-display 
befindet sich in einem schaltschrank im betriebsraum, die leistungselektronik (frequenzumrichter)
in zwei Outdoorschaltschränken im Außenbereich des einkaufszentrums. 

leistungen Projektierung, schaltschrankbau, sPs-Programmierung, Visualisierung, Kabelverlegung, Anschluss sensoren 
und Aktoren, montage und Inbetriebnahme vor Ort
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Kunde HochhausNeubau mit Tiefgarage

Projekt grundwasserabsenkung baustelle 

beschreibung modulare steuerung für bis zu 8 brunnenpumpen. füllstanderfassung über Pegelsonden in jedem brunnen. 
hand und Automatikbetrieb (zweipunkt-regelung des füllstands). umfassende überwachung, 
fernwartung und fernwirkung über VPn (lte-router). steuerung über touch display mit erstklassiger 
Visualisierung. Anzeige eines wasserzählers und berechnung der durchflussgeschwindigkeit. tägliches 
loggen der füllstände, zählerstände und durchflussgeschwindigkeiten in csV-datei, über VPn down-
loadbar. modularer Aufbau (Pumpen und sonden an- und abwählbar).

leistungen Projektierung, schaltschrankbau, sPs-Programmierung, Visualisierung, fernwartung, Anschluss sensoren 
und Aktoren, montage und Inbetriebnahme vor Ort



energetisch betrachtet, ist die Kühlturmanlage ein wesentli-
cher Posten in der gesamtbilanz vieler unternehmen. das 
gilt insbesondere dann, wenn neben naturzugkühltürmen 
auch Ventilatorkühltürme eingesetzt werden. Problema-
tisch ist, dass die anfallende wärmemenge im tagesverlauf 
meist schwankt. 

einerseits müssen die lüfter und Ventilatoren also belas-
tungsspitzen ausgleichen, andererseits sorgt eine konstant 
hohe leistung für unnötige betriebskosten. zudem ist 
die effizienz des wärmetauschers von der umgebungs- 
temperatur abhängig. folglich ergibt sich in diesem  
Anwendungsbereich ein großes Potential für intelligente 
steuerungstechnik.

Ihre Vorteile 

•	leistungsstarke steuerung für Pumpen und lüfter

•	einbindung sensor-netz

•	elektrifizierung der gesamtanlage

•	fernwartung via mobilfunk

•	Individuelle softwareentwicklung
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Kühlsysteme
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referenzen

Kunde Chemiekonzern

Projekt steuerungssystem für Kühlturm 

beschreibung Komfortable drehzahlregelung von drei Pumpen und zwei Ventilatoren in einem Kühlturmsystem, 
um druck und temperatur im Kühlkreislauf der Kunststoffproduktion konstant zu halten. steuerung 
von zu- und Ablaufventilen. Anzeige von Ph-wert, redox-Potential und Inhibitor-Konzentration.  
Intuitive Prozessvisualisierung und vielfältige einstellmöglichkeiten mittel 9“-touchdisplay

leistungen Projektierung, schaltschrankbau, sPs-Programmierung, Visualisierung, montage und Inbetriebnahme

Kunde Raffinerie

Projekt steuerung für Kühlturmanlage

beschreibung Aufbau einer ersatzkühlanlage in einem mobilen 20“ container für bypass-betrieb. zentrale steuerung 
der Pumpen und Ventilatoren mit einer siemens s7-1500 steuerung. erfassung aller sensoren und steue-
rung der erforderlichen Ventile, schieber, etc. einbindung in das bestehende leitsystem. Alarmmeldungen 
an übergeordnetes Pls und sms Versand an Instandhaltung vor Ort. fernwartung durch sourcetronic 
über VPn.

leistungen Projektierung, schaltschrankbau, sPs-Programmierung, Visualisierung, montage und Inbetriebnahme



bewässerung, beregnung, wassermanagement – optimaler 
durchfluss und perfekter druck in der Anlage sind eben-
so entscheidend für eine erstklassige beregnung wie  
zuverlässigkeit und einfache bedienung. die robuste sPc- 
Pumpensteuerung mit gPs-überwachung im modularen 
Outdoor-schaltschrank regelt den druck und durchfluss 
bedarfsoptimiert. dies führt zu erheblichen energieeinspa-
rungen und wassereinsparung. 

darüber hinaus bietet die druckreduzierung mit sanften 
druckänderungen, die durch die spezielle PId-regelung 
für bewässerungsanwendungen ermöglicht werden, zu-
sätzliche Vorteile. diese funktionen helfen, das rohrsystem 
zu schützen, was zu weniger lecks und weniger wasser-
verlust führt.

Ihre Vorteile 

•	umfassender blitzschutz

•	witterungsbeständig

•	sms Versand im störfall

•	Komfortable fernbedienung

•	einbindung sensoren (drucksensor, feuchtigkeit, etc.)

•	Aufstell- und Inbetriebnahme-service

•	Impulszähler
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bewässerung
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referenzen

Kunde Zoologischer Garten

Projekt bewässerungsanlage und Pflanzenkläranlage

beschreibung Komplette Automatisierung der bewässerungsanlage auf dem gesamten betriebsgelände. zentrale 
steuerung mit einer siemens-steuerung. Alle brunnenpumpen umgestellt auf frequenzumrichter-betrieb. 
einbindung von datenloggern zu erfassung der wasser- und energieersparnis.

leistungen Projektierung, schaltschrankbau, sPs-Programmierung, Visualisierung, montage und Inbetriebnahme

Kunde Parkanlage

Projekt Pumpensteuerung für mehrere brunnen

beschreibung modernisierung der alten bestandsanlage. umstellung aller brunnenpumpen auf frequenzumrichter 
betrieb mit einer zentralen steuerung. erfassung aller sensoren und Aktoren. erfassung aller betriebs-
werte in einer csV-datei und täglicher Versand der daten via e-mail über ein VPn. fernwartung durch 
sourcetronic über VPn.

leistungen Projektierung, schaltschrankbau, sPs-Programmierung, Visualisierung, montage und Inbetriebnahme



einzigar tige lösungsmöglichkeiten bieten die komfor-
tablen sPc-Pumpensteuerungen im bereich der Abwasser-, 
schmutz- und regenwasser-Pumpstationen. die variable 
drehzahlanpassung der Pumpe bringt viele Vorteile mit sich: 
Verminderung des wasserschlagrisikos, reduzierung von 
rohrbrüchen, direkte einsparpotentiale am Pumpenmotor 
und sie macht ein „zuschieben“ der rohrleitung überflüssig.  
Präzise, sanfte und zuverlässige Pumpvorgänge sorgen für 
einen geringen energieverbrauch und verlängern die  
lebensdauer des Pumpsystems. 

In der regel fließt ein großteil des Abwassers durch un-
bemannte hauptpumpstationen. daher ist eine zuverlässige 
Pumpensteuerung und Pumpenausrüstung unerlässlich.  
die robusten sPc-Pumpensteuerungen, wahlweise im mo-
dularen Outdoorgehäuse lassen sich komfortabel zentral 
bedienen, z. b. webbasiert via gsm. weitere intelligente 
funktionen für Pumpen sind in der sPc integriert, wie z. b. 
automatische mehrpumpenregelung, sicherer trockenlauf-
schutz, kontinuierliche grenzstanderfassung und füllstand-
regelung. 

Ihre Vorteile

•	rücklaufschlammkontrolle

•	Kontrolle belüftungsverhältnis

•	laufzeitüberwachung

•	trockenlaufschutz

•	thermische überwachung

•	niveauerfassung

•	hochwasseralarm

•	fernüberwachung & überwachung via smartphone
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AbwAsser
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referenzen

Kunde Wasserwirtschaftsverband

Projekt Abpumpen eines Kanals für baumaßnahmen

beschreibung schaltschrank mit frequenzumrichter zur drehzahlregelung einer tauchpumpe, um einen Kanal für bau-
arbeiten trockenzulegen. zwei betriebsarten, 2-Punktregelung und PI-regelung des füllstands. Versorgung 
durch generator. Integration des schaltschranks in das generatorgehäuse für größtmögliche mobilität. 
unterbrechungsfreie stromversorgung der sPs. umfangreiche überwachung, fernwartung und fern-
wirkung über VPn (lte-router). sms-Versand bei störung.

leistungen Projektierung, schaltschrankbau, sPs-Programmierung, Visualisierung, fernwartung, Anschluss der sensoren 
und Aktoren, montage und Inbetriebnahme vor Ort, service

Kunde Abwasserentsorgungsunternehmen

Projekt service bei der sanierung eines Abwasserpumpwerks

beschreibung elektro- und informationstechnische Arbeiten bei der sanierung eines Abwasserpumpwerks für die 
Abwasserentsorgung mehrerer stadtteile sowie bereitschaftsdienst über mehrere monate.

leistungen service, bereitschaft
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PrOjeKtIerung schAltAnlAgenbAu
hocheffizienter schaltschrankbau wird möglich, wenn die 
fertigungsdurchläufe vom Produktionsstart bis hin zur 
Qualitätsprüfung der schaltanlage standardisiert sind. dies 
erreicht das sourcetronic team durch ein abgestimmtes 
Produkt- und systemportfolio, viele gleichteile, sowie ei-
nem hohen digitalisierungs-grad. 

der umfangreiche erfahrungschatz ermöglicht einen redu-
zierten einsatz der mittel unter optimaler Performance 
für Ihre Pumpenanlagen. die einhaltung länderspezifischer 
normen wie z. b. ul, Iec, csA, en 60204, en 61439, 
dguV und bg ist eine selbstverständlichkeit.

die entwicklung im eigenen haus ist ein garant für die 
schnelle und zuverlässige umsetzung Ihrer maßgeschnei-
derten Pumpenlösung. sourcetronic versteht sich als Kom-
petenzzentrum für robuste und komfortable Pumpensteu-
erungen, messtechnik und sensorik. 

Im mittelpunkt steht die lösungsplattform mit der großen 
datenbank an fertigen Konstruktionen für die unterschied-
lichsten Anlagen. die nahtlose Verzahnung mit ePlAn P8 
von der Projektierung mit nachgelagerten Projektphasen 
wie fertigung, montage und dokumentation garantiert ei-
nen zügigen rationalen Projektablauf.
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PrOgrAmmIerung mOntAge, serVIce & wArtung
durch vordefinierte funktionalitäten für Pumpensteue-
rungen und funktionsbausteine können die sPs-Program-
me effizient und schnell erstellt werden. neben sPs-Pro-
grammierung, tIA Portal und cOdesys lösungen bietet 
sourcetronic auch webbasierte bedienoberflächen als dritte 
tragende säule. 

die sPs Programmierung verläuft streng nach den regeln 
der Automatisierungsnorm Iec 61131. In der zusammen-
arbeit mit Kunden und Anwendern sind hoch intuitive 
Panelbilder und fließschemata für Pumpensteuerungen 
entstanden.

zertifizierte servicetechniker sorgen als experten für 
zügige und qualifizierte Vor-Ort-Installationen und In-
betriebnahmen. die servicemonteure durchlaufen ein 
strenges und auf die Produkte zugeschnittenes training  
bevor sie vor Ort zum einsatz kommen. 

die langjährige spezialisierung, expertise und erfahrung 
der techniker mit Pumpenanlagen hilft dabei die Inbe-
triebnahmezeiten zu verkürzen. Parallel zum Probe- 
betrieb wird Ihr bedienpersonal mit der Anlage vertraut 
gemacht. so können sie sich nach erfolgter endabnahme 
auf ein zuverlässigen Pumpenbetrieb Ihrer Anlage freuen.
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energIeeffIzIenz

der weltweite stromverbrauch in der Industrie entfällt bis 
zu 70 % auf das betreiben von elektromotoren. Pumpen 
gehören zu den häufigsten Anwendungen und bieten das 
größte einsparpotential. drehzahlgetriebene steuerungen 
können helfen, die herausforderungen im energiebereich 
zu lösen. denn bei halber drehzahl wird nur ein Achtel der 
energie benötigt. 

Oft sind Pumpen für den maximalen bedarf ausgelegt. 
mechanische elemente wie wirbelklappen, drosseln und 
Ventile begrenzen den druck und durchfluss, wodurch 
energie verschwendet wird. die intelligenten sPc-Pum-
pensteuerungen passen die motordrehzahl an den tat-
sächlichen bedarf an.

ein wichtiger schritt zu mehr effizienz im gesamten be-
trieb ist zudem die genaue Kenntnis über die Abläufe. die 
moderne sensortechnik stellt in diesem zusammenhang 
diverse möglichkeiten zur Verfügung, um Anlagen zu über-
wachen. die Visualisierung von messdaten wie der tempe-
ratur, der durchflussmenge und der leistung macht den 
gesamten Prozess transparent und zeigt dabei möglichkei-
ten auf, den stromverbrauch zu senken. 

für die wirtschaftliche dimensionierung einer Pumpanlage 
ist insbesondere der betriebsdruck eine wichtige messgröße. 
Aus fachlicher sicht geht es darum, den betriebspunkt der 
Anlage zu ermitteln, um den wirkungsgrad zu optimieren.



SOURCETRONIC
PUMPENSTEUERUNG



KOntAKt

Sourcetronic GmbH
fahrenheitstrasse 1
d-28359 bremen

tel.: +49 (0) 421 277 9999
fax.: +49 (0) 421 277 9998
info@pumpensteuerung.com
www. pumpensteuerung.com
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