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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Bestimmung der Temperatur des Fördermediums in einer Umwälzpumpe sowie
Umwälzpumpe

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Bestimmung der Temperatur des geförderten Me-
diums einer Umwälzpumpe, insbesondere einer Heizungs-
umwälzpumpe, mit integralem elektrischem Antriebsaggre-
gat, wobei die Temperatur des Fördermediums auf Grund-
lage der Wicklungstemperatur des elektrischen Pumpenag-
gregats und des anliegenden Wicklungsstromes bestimmt
bzw. berechnet wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Be-
stimmung der Temperatur des geförderten Mediums
einer Umwälzpumpe, insbesondere einer Heizungs-
umwälzpumpe, mit integralem elektrischem Antriebs-
aggregat. Darüber hinaus betrifft die Erfindung ei-
ne entsprechende Umwälzpumpe zur Verfahrens-
ausführung.

[0002] Umwälzpumpen, insbesondere Heizungsum-
wälzpumpen, dienen zur Umwälzung des Heizungs-
wassers innerhalb eines Heizungskreislaufes. Im
ständigen Blickpunkt solcher Heizungsanlagen steht
deren Energieoptimierung. Als probates Mittel zur
Energieeinsparung hat sich die sogenannte Nacht-
absenkung der Vorlauftemperatur herauskristallisiert.
Es ist wünschenswert, die Leistung der Umwälzpum-
pe an die Nachtabsenkung zu koppeln, um auch für
die Pumpe durch Leistungsabsenkung eine Energie-
einsparung zu erzielen. Dazu benötigt die Umwälz-
pumpe jedoch Kenntnis über den aktuellen Heizungs-
betrieb, d.h. ob eine Nachtabsenkung aktiv ist.

[0003] Eine Möglichkeit besteht darin, die Aktivie-
rung der Nachtabsenkung anhand der gemessenen
Temperatur des Fördermediums zu erkennen. Dies
wird im Stand der Technik bereits durch entspre-
chende Temperaturfühler praktiziert, die in die Um-
wälzpumpe integriert werden und der Pumpensteue-
rung die aktuelle Fördermediumtemperatur mitteilen.
Die Integration eines zusätzlichen Temperatursen-
sors bedeutet jedoch einen erhöhten konstruktiven
Aufwand und damit einhergehend ansteigende Her-
stellungskosten. Informationen über die Förderme-
diumtemperatur sind aber nicht nur in Bezug auf
eine Nachtabsenkung von Interesse. Auch für ei-
ne temperaturgeführte Regelung, Verkalkungserken-
nung kann das Wissen über die Mediumtemperatur
von Interesse sein.

[0004] Gesucht wird daher nach einer alternativen
Möglichkeit zur Temperaturmessung des Förderme-
diums.

[0005] Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verfah-
ren gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen des Verfahrens sind Gegen-
stand der abhängigen Unteransprüche.

[0006] Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, die
Temperatur des Fördermediums auf Grundlage der
Temperatur wenigstens einer Motorwicklung des
elektrischen Pumpenaggregats zu bestimmen bzw.
berechnen, insbesondere auf Grundlage des zeitli-
chen Verlaufs der Wicklungstemperatur des Pum-
penantriebs. Daneben wird für die Berechnung/Be-
stimmung ergänzend der aktuelle Wicklungsstrom
berücksichtigt. Das Verfahren benötigt demzufol-
ge keinen zusätzlichen Temperatursensor für die

Bestimmung der Fördermediumtemperatur, sondern
kommt stattdessen mit bestehenden Komponenten
der Umwälzpumpe aus. Die Umwälzpumpe ist typi-
scherweise eine Kreiselpumpe.

[0007] Ausgangspunkt der Erfindung sind die fol-
genden physikalischen Erkenntnisse. Die Tempera-
tur der Wicklungen des Elektromotors stellt physika-
lisch einen Energiespeicher dar. Der Wicklungsstrom
führt aufgrund von Kupferverlusten zur Erwärmung
der Wicklungen. Aufgrund der konstruktiven Ausge-
staltung solcher Umwälzpumpen als Nassläufer hat
zudem auch das geförderte Medium der Umwälz-
pumpe Einfluss auf die Temperatur der Wicklungen
des Pumpenaggregats. In der Regel hat das Förder-
medium eine kühlende Wirkung auf die Wicklungen,
in Ausnahmefällen kann auch eine wärmende Wir-
kung vorliegen. Unter der Voraussetzung, dass so-
wohl die vorliegende Wicklungstemperatur als auch
der anliegende Wicklungsstrom bekannt sind, lässt
sich der Einfluss der Fördermediumtemperatur und
damit die Temperatur des Fördermediums selbst be-
stimmen.

[0008] Die tatsächlich vorliegende Wicklungstempe-
ratur des Motors wird idealerweise direkt gemessen,
insbesondere durch einen integralen Fühler der Um-
wälzpumpe. Zudem könnte die Wicklungstempera-
tur auch aus anderen, geeigneten Messwerten ab-
geleitet werden. Der Einfachheit halber wird nachfol-
gend stets von einer Messung der Wicklungstempe-
ratuf gesprochen, auch wenn die Wicklungstempera-
tur aus geeigneten Messgrößen abgeleitet wird.

[0009] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung wird zur Berechnung der Förderme-
diumtemperatur auf die Funktion eines Beobachters
zurückgegriffen, der aus dem Wicklungsstrom und
der Wicklungstemperatur die entsprechende Förder-
mediumtemperatur bestimmt. Bevorzugt verwendet
der Beobachter ein Pumpenmodell zur Simulation
des Pumpenverhaltens, wobei hier als Eingangsgrö-
ßen der Wicklungsstrom und eine geschätzte För-
dermediumtemperatur dienen. Auf Basis dieser Ein-
gangsgrößen gibt das Modell eine simulierte Wick-
lungstemperatur aus. Die Beobachterfunktion ist in-
nerhalb der Pumpensteuerung der Umwälzpumpe
implementiert.

[0010] Weiterhin kann der Beobachter die Differenz
zwischen simulierter und gemessener Wicklungstem-
peratur bestimmen, um darauf basierend eine Anpas-
sung der geschätzten Fördermediumtemperatur vor-
zunehmen. Idealerweise wird auf Grundlage der Dif-
ferenz ein Korrekturwert ermittelt, der dem eingesetz-
ten Pumpenmodell des Beobachters zugeführt wird.

[0011] Da der Beobachter bei Inbetriebnahme die
reale Fördermediumtemperatur nicht kennt, ist die
Differenz zwischen gemessener und simulierter
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Wicklungstemperatur zu Beginn groß, dies wird je-
doch mittels der Korrekturrückführung rasch auf null
eingeregelt, vorzugsweise nach dem Prinzip der
kleinsten Fehlerquadrate. Da der Ausgang des Kor-
rekturblocks der realen Fördermediumtemperatur mit
kurzem Zeitversatz folgt, steht der Pumpensteuerung
nach kurzer Zeit die nahezu exakte Fördermedium-
temperatur zur Verfügung.

[0012] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausge-
staltung der Erfindung wird der physikalische Zusam-
menhang zwischen Wicklungsstrom, Wicklungstem-
peratur und Fördermediumtemperatur innerhalb des
Pumpenmodells des Beobachters durch wenigstens
zwei Tiefpassfilter mathematisch beschrieben, vor-
zugsweise Tiefpassfilter erster Ordnung. Beide Tief-
passfilter teilen sich einen gemeinsamen Energie-
speicher in Form der Motorwicklungen.

[0013] Insbesondere wird ein erster Tiefpassfilter mit
der statischen Verstärkung K1 und der Zeitkonstante
T1 definiert, der den Zusammenhang zwischen Wick-
lungsstrom und Wicklungstemperatur modelliert.

[0014] Der Einfluss des Fördermediums auf die
Wicklungstemperatur wird hingegen durch einen wei-
teren, zweiten Tiefpassfilter mit der statischen Ver-
stärkung K2 und der Zeitkonstanten T2 modelliert, d.h.
dieser definiert den Zusammenhang zwischen Wick-
lungstemperatur und der Differenz zwischen För-
dermediumtemperatur und Wicklungstemperatur. Da
dieser Zusammenhang zudem durch die Strömungs-
geschwindigkeit des Fördermediums durch die Um-
wälzpumpe beeinflusst sein kann, ist es beson-
ders hilfreich, wenn der Tiefpassfilter in Abhängig-
keit der Strömungsgeschwindigkeit spezifisch defi-
niert ist, vorteilhafterweise durch die Auswahl indivi-
dueller Parameter K2 und T2 in Abhängigkeit der Strö-
mungsgeschwindigkeit.

[0015] Besonders vorteilhaft ist es in diesem Zu-
sammenhang, wenn innerhalb der Pumpensteuerung
entsprechende Parameter verfügbar sind, beispiels-
weise tabellarisch hinterlegt sind, um eine eindeuti-
ge Zuordnung der Parameter K2, T2 für unterschied-
liche Strömungsgeschwindigkeitswerte sicherzustel-
len. Die Pumpensteuerung kann dann im Pumpen-
betrieb die passenden Parameter in Abhängigkeit
der Strömungsgeschwindigkeit für die sensorlose Be-
stimmung der Fördermediumtemperatur heraussu-
chen und einsetzen.

[0016] Gemäß einer Erweiterung des Verfahrens
wird die bestimmte Fördermediumtemperatur dazu
eingesetzt, um in der Pumpe eine aktivierte Nacht-
absenkung des Heizkreislaufs zu erkennen. Denkbar
ist es ebenso, auf Grundlage der erfassten Förder-
mediumtemperatur eine temperaturgeführte Rege-
lung der Pumpendrehzahl umzusetzen. Ferner könn-
te die ermittelte Fördermediumtemperatur auch dazu

eingesetzt werden, um innerhalb der Pumpensteue-
rung eine Verkalkungserkennung zu implementieren.
Grundsätzlich ist das Verfahren für jede Anwendung
vorteilhaft, die Informationen bezüglich der aktuellen
Fördermediumtemperatur benötigt.

[0017] Neben dem erfindungsgemäßen Verfahren
betrifft die vorliegende Erfindung zudem eine Um-
wälzpumpe, insbesondere eine Heizungsumwälz-
pumpe, mit einer Pumpensteuerung zur Ausführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens. Dementspre-
chend gelten für die erfindungsgemäße Umwälzpum-
pe dieselben Vorteile und Eigenschaften, wie sie zu-
vor anhand des erfindungsgemäßen Verfahrens aus-
führlich erläutert wurden. Auf eine wiederholende Be-
schreibung wird aus diesem Grund verzichtet.

[0018] Die Umwälzpumpe ist typischerweise eine
Kreiselpumpe. Besonders bevorzugt umfasst die
Umwälzpumpe wenigstens einen Sensor zur Mes-
sung der Wicklungstemperatur ihres elektrischen An-
triebsaggregates. Darüber hinaus sieht die Umwälz-
pumpe keinen gesonderten Sensor zur Messung der
Fördermediumtemperatur vor, sondern diese wird
stattdessen mittels des erfindungsgemäßen Verfah-
rens berechnet.

[0019] Die unbekannten Parameter für die mathe-
matischen Zusammenhänge der zuvor beschriebe-
nen Pumpengrößen lassen sich beispielsweise ma-
thematisch anhand der Materialkennwerte sowie der
Geometrie von Motor und Pumpenkonstruktion be-
stimmen. Besser geeignet ist jedoch eine messtech-
nische Parametrierung. Nachfolgend werden zwei er-
findungsgegenständliche Verfahren zur messtechni-
schen Parametrierung der für die zuvor beschriebe-
ne Verfahrensausführung optional notwendigen Pa-
rameter K1, T1 sowie K2, T2 beschrieben.

[0020] Für die Bestimmung der zuerst genann-
ten Parameter K1, T1 wird die erfindungsgemäße
Umwälzpumpe zunächst in einem Versuchsstand
bei konstanter Fördermediumtemperatur betrieben.
Nacheinander wird das Antriebsaggregat mit unter-
schiedlichen Wicklungsströmen gespeist und die re-
sultierende Sprungantwort der Wicklungstemperatur
aufgezeichnet. Anhand dieser unterschiedlichen Kur-
venverläufe lassen sich individuelle Zeitkonstanten
und statische Verstärkungen für die Definition der
Tiefpassfilter erster Ordnung herausarbeiten. Da es
sich bei dem Tiefpassfilter um ein lineares System
handelt, kann durch Mittelung der aus den Kurvenver-
läufen bestimmten unterschiedlichen Werte der Zeit-
konstanten (T) als auch der Verstärkungswerte (K)
ein universeller Wert für die Parameter K1 und T1 be-
stimmt werden.

[0021] Des Weiteren betrifft die Anmeldung ein Ver-
fahren zur Bestimmung der Parameter K2 und T2
für eine Umwälzpumpe. Hierbei wird in einem Ver-
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suchsstand die Umwälzpumpe bei konstantem Wick-
lungsstrom mit unterschiedlichen Fördermediumtem-
peraturen betrieben. Aus der erfassten Sprungant-
wort der gemessenen Wicklungstemperatur lassen
sich ebenfalls die Parameter für die Zeitkonstante T2
und die statische Verstärkung K2 bestimmen. Auf-
grund des möglichen Einflusses der Strömungsge-
schwindigkeit werden hierbei idealerweise für unter-
schiedliche Strömungsgeschwindigkeiten individuel-
le Werte für T2 und K2 ermittelt.

[0022] Weitere Vorteile und Eigenschaften der Erfin-
dung sollen im Folgenden anhand eines in den Figu-
ren dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläu-
tert werden. Es zeigen:

Fig. 1: ein Blockschaltbild zur Verdeutlichung
des Zusammenhangs zwischen Fördermedium-
temperatur, Wicklungsstrom und Wicklungstem-
peratur,

Fig. 2: ein Blockschaltbild zur Verdeutlichung
der in der Pumpensteuerung implementierten
Beobachterstruktur und

Fig. 3: ein Zeit-Wicklungstemperatur-Diagramm
mit mehreren exemplarischen Sprungantwor-
ten .

[0023] Das erfindungsgemäße Verfahren soll an-
hand eines konkreten Ausführungsbeispiels in Form
einer Heizungsumwälzpumpe beschrieben werden.
Das Pumpenlaufrad wird durch ein elektrisches An-
triebsaggregat angetrieben, wobei die Pumpe als so-
genannter Nassläufer ausgeführt ist. Die Temperatur
der Wicklungen von Stator und/oder Rotor lässt sich
durch einen Sensor erfassen und der Pumpensteue-
rung mitteilen.

[0024] Das Ziel des Verfahrens ist die sensorlose
Erfassung der Fördermediumtemperatur, was durch
mathematische Berechnung innerhalb der Pumpen-
steuerung erfolgen soll. Hierbei wird ein sogenann-
ter Beobachter in der Pumpensteuerung implemen-
tiert, der auf Grundlage bekannter Eingangsgrößen
die Temperatur des Fördermediums mit Hilfe eines
Pumpenmodells ausreichend exakt rekonstruiert.

[0025] Ausgangspunkt für die Definition eines ge-
eigneten Pumpenmodells ist hier die Erkenntnis,
dass die Temperatur der Wicklungen des Pumpen-
antriebs physikalisch einen Energiespeicher darstellt.
Der durch die Wicklungen durchfließende Wicklungs-
strom führt aufgrund von Kupferverlusten der Wick-
lungen zu deren Erwärmung. Der Zusammenhang
zwischen Wicklungsstrom und Wicklungstemperatur
kann mathematisch als Tiefpass erster Ordnung be-
schrieben werden. Da es sich um einen Nassläufer
handelt, wird der Motor gleichzeitig durch das Förder-
medium gekühlt (oder in seltenen Betriebssituatio-
nen erwärmt). Der Einfluss der Wicklungstemperatur
auf die Differenz zwischen Fördermedium und Wick-

lungstemperatur ist ebenfalls ein Tiefpass erster Ord-
nung. Der gesuchte Zusammenhang zwischen Wick-
lungsstrom, Wicklungstemperatur und Fördermedi-
umtemperatur kann folglich durch zwei Tiefpassfilter,
die sich einen gemeinsamen Energiespeicher teilen,
modelliert werden.

[0026] Verdeutlicht wird dieser mathematische Zu-
sammenhang durch das Blockschaltbild der Fig. 1.
Jeder Tiefpass erster Ordnung wird durch zwei Para-
meter, nämlich die statische Verstärkung K und sei-
ne Zeitkonstante T eindeutig beschrieben. In der Dar-
stellung der Fig. 1 besitzt der den Zusammenhang
zwischen anliegendem Stromsignal des Pumpenan-
triebs und der Wicklungstemperatur beschreibende
Tiefpassfilter die statische Verstärkung K1 und die
Zeitkonstante T1. Der zweite Tiefpassfilter mit der sta-
tischen Verstärkung K2 und der Zeitkonstanten T2 be-
schreibt den Einfluss der Differenz der Fördermedi-
umtemperatur zur Wicklungstemperatur auf die Wick-
lungstemperatur.

[0027] Die unbekannten Parameter T1, K1, T2, K2
können mathematisch anhand der Materialkennwer-
te sowie der Geometrie von Motor und Pumpe be-
stimmt werden. Besser geeignet ist jedoch die mess-
technische Parametrierung. Hierfür werden zunächst
im Versuchsstand die Fördermedientemperatur kon-
stant gehalten und der Elektromotor der Umwälzpum-
pe nacheinander mit unterschiedlichen Wicklungs-
strömen I1, I2, I3, I4 gespeist. Das Stromsignal und die
resultierenden Wicklungstemperaturen werden auf-
gezeichnet. Fig. 3 zeigt exemplarisch die resultie-
renden Sprungantworten der Wicklungstemperatu-
ren auf die vier unterschiedlichen Eingangsströme (I1,
I2, I3, I4).

[0028] Aus jedem dieser vier Kurvenverläufe lässt
sich eine entsprechende Zeitkonstante T und stati-
sche Verstärkung K bestimmen. Die Zeitkonstante
entspricht hier der Anfangssteigung des gezeigten
Kurvenverlaufs der Sprungantwort. Die statische Ver-
stärkung K ist der Quotient zwischen Temperaturend-
wert (Zeit →∞) und dem entsprechenden Eingangs-
strom I. Die so bestimmten Parameter aus den vier
Messungen werden anschließend gemittelt. Der ge-
mittelte Wert wird für K1, T1 verwendet. Dies ist zu-
lässig, da es sich bei einem Tiefpass um ein lineares
System handelt.

[0029] Im Anschluss erfolgt analog die Bestimmung
der Parameter K2, T2 des zweiten Tiefpasses. Hier-
für wird der anliegende Motorstrom konstant gehal-
ten und die Temperatur des durch die Umwälzpum-
pe geförderten Mediums variiert. Der Einfluss auf die
gemessene Wicklungstemperatur wird aufgezeichnet
und ausgewertet. Hier ist zu beachten, dass sich die
Parameter K2 und T2 in Abhängigkeit der Strömungs-
geschwindigkeit des Fördermediums ändern können.
Dieser Einfluss ist im Versuchsstand zu untersuchen.
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Falls es einen signifikanten Einfluss der Strömungs-
geschwindigkeit gibt, so muss dieser mit Hilfe von
Messreihen erfasst werden. Im nachfolgenden Pum-
penbetrieb werden dann Tabellen verwendet, die die
Parameter K2 und T2 in Abhängigkeit der Strömungs-
geschwindigkeit festlegen. Alternativ zu den Tabellen
kann auch ein Polynom verwendet werden. Da die
Strömungsgeschwindigkeit in der Pumpensteuerung
bekannt ist, hätte dieser Einfluss keinen Nachteil auf
die Qualität des hier vorgestellten Verfahrens.

[0030] Sind die vier Parameter T1, T2, K1 und K2
bekannt, so kann die Fördermediumtemperatur aus
dem Stromsignal und der Wicklungstemperatur un-
ter Einsatz eines Beobachters bestimmt werden. Die
grundlegende Struktur des in der Pumpensteuerung
implementierten Beobachters ist in Fig. 2 gezeigt.

[0031] Der Block „Strecke“, gekennzeichnet mit dem
Bezugszeichen 10, beschreibt die reale Umwälzpum-
pe. Der Block „Modell“, gekennzeichnet mit dem Be-
zugszeichen 20, entspricht dem zuvor beschriebe-
nen Modell gemäß Fig. 1, das die Zusammenhän-
ge der bekannten Eingangsgrößen mit der zu rekon-
struierenden Ausgangsgröße (Fördermediumtempe-
ratur) mathematisch beschreibt.

[0032] Beide Blöcke 10, 20 haben als Eingangsgrö-
ße den Wicklungsstrom. Die Strecke 10 hat als wei-
teren Eingang die reale Temperatur des Fördermedi-
ums. Das Modell 20 kann diesen Eingang aufgrund
des fehlenden Sensors nicht nutzen. Da das Modell
20 die reale Fördermedientemperatur nicht kennt,
startet die Simulation zunächst mit einem initialen
Temperaturwert für das Fördermedium. Dadurch be-
dingt wird in der Praxis regelmäßig zunächst eine
vergleichsweise große Differenz zwischen gemesse-
ner und simulierter Wicklungstemperatur vorliegen.
Der bestimmte Differenzwert wird über den Korrek-
turblock 30 ins Modell 20 als „korrigierte geschätzte
Fördermediumtemperatur“ zurückgeführt. Hierdurch
wird nach dem Prinzip der kleinsten Fehlerquadra-
te die Differenz zwischen gemessener und simu-
lierter Wicklungstemperatur zu null geregelt. Da der
Ausgang des Korrekturblocks 30 der realen För-
dermediumtemperatur mit kurzem Zeitversatz folgt,
steht die reale Fördermedientemperatur der Pum-
pensteuerung zur Verfügung.

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Bestimmung der Temperatur
des geförderten Mediums einer Umwälzpumpe, ins-
besondere einer Heizungsumwälzpumpe, mit inte-
gralem elektrischem Antriebsaggregat, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Temperatur des Förderme-
diums auf Grundlage der Wicklungstemperatur des
elektrischen Pumpenaggregats und des anliegenden
Wicklungsstromes bestimmt bzw. berechnet wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wicklungstemperatur sensorisch
gemessen wird.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Förder-
mediumtemperatur aus dem anliegenden Wicklungs-
strom und der gemessenen Wicklungstemperatur un-
ter Einsatz eines Beobachters bestimmt wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Beobachter ein Pumpenmodell
zur Simulation des Pumpenbetriebs verwendet, das
in Abhängigkeit einer geschätzten Fördermedium-
temperatur und des Wicklungsstroms eine simulierte
Wicklungstemperatur ausgibt.

5.    Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Beobachter einen Korrek-
turwert zur Korrektur der geschätzten Fördermedi-
umtemperatur aus der Differenz der simulierten und
gemessenen Wicklungstemperatur bestimmt, der an
das Pumpenmodell zurückgeführt wird.

6.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Pumpenmodell des Beobachters den Zusammen-
hang zwischen Wicklungsstrom, Wicklungstempera-
tur und Fördermediumtemperatur durch wenigstens
zwei Tiefpassfilter 1. Ordnung modelliert.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein erster Tiefpassfilter mit der sta-
tischen Verstärkung K1 und der Zeitkonstante T1
den Zusammenhang zwischen Wicklungsstrom und
Wicklungstemperatur modelliert.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass
ein zweiter Tiefpassfilter mit der statischen Verstär-
kung K2 und der Zeitkonstante T2 den Zusammen-
hang zwischen Fördermediumtemperatur und ge-
messener Wicklungstemperatur modelliert.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Parameter K2, T2 in Abhängig-
keit der Strömungsgeschwindigkeit gewählt werden,
insbesondere in der Pumpensteuerung eine Tabelle
hinterlegt ist, die in Abhängigkeit der Strömungsge-
schwindigkeit passende Parameter K2, T2 zuordnet.

10.    Umwälzpumpe, insbesondere Heizungsum-
wälzpumpe, mit einer Pumpensteuerung zur Ausfüh-
rung des Verfahrens gemäß den vorhergehenden
Ansprüchen.

11.    Umwälzpumpe nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Umwälzpumpe wenigs-
tens einen Sensor zur Messung der Wicklungstem-
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peratur und keinen Sensor zur Messung der Förder-
mediumtemperatur umfasst.

12.  Verfahren zur Bestimmung der Parameter K1,
T1 für eine Umwälzpumpe nach einem der Ansprü-
che 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass
die Pumpe bei konstanter Fördermediumtempera-
tur mit unterschiedlichen Wicklungsströmen gespeist
wird und aus den erfassten Sprungantworten der
Wicklungstemperatur stromspezifische Zeitkonstan-
ten und stromspezifische statische Verstärkungen
bestimmt werden, wobei vorzugsweise durch deren
Mittelung Werte für die Parameter K1 und T1 des
Pumpenmodells berechnet werden.

13.  Verfahren zur Bestimmung der Parameter K2,
T2 für eine Umwälzpumpe nach einem der Ansprü-
che 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die
Pumpe bei konstantem Wicklungsstrom mit unter-
schiedlichen Fördermediumtemperaturen betrieben
wird und aus der erfassten Sprungantwort der ge-
messenen Wicklungstemperatur die Zeitkonstante T2
und die statische Verstärkung K2 des Pumpenmo-
dells bestimmt werden, wobei vorzugsweise individu-
elle Werte für T2, K2 des Pumpenmodells in Abhän-
gigkeit der vorliegenden Strömungsgeschwindigkeit
bestimmt werden.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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