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SIWA OptimDynamics
Minimieren Sie den Energieverbrauch in 
der Trinkwasserverteilung

Die Herausforderung
Zum Transport, der Förderung in Speicherbehältern und 
zur Aufbereitung des Trinkwassers werden zahlreiche 
leistungsstarke Pumpenaggregate eingesetzt. Auch auf 
dem Weg vom Speicher zum Verbraucher benötigt die 
Trinkwasserversorgung Energie – und muss noch dazu 
dynamisch auf Schwankungen im Verbrauch reagieren,  
um einen konstanten Druck im Trinkwassernetz sicherzu-
stellen. Durch einen optimierten Betrieb dieser Pumpen 
lässt sich nicht nur dieser Energieverbrauch deutlich re- 
duzieren, sondern es lässt sich auch durch einen voraus-
schauenden Anlagenbetrieb die Belastung der Aggregate 
reduzieren und damit die Verfügbarkeit sowie Lebensdauer 
der Pumpen und Komponenten erhöhen. Um gleichzeitig 
eine hohe Sicherheit in der Wasserversorgung zu gewähr-
leisten, ist eine optimale Fahrweise der Pumpen und 
Ventile erforderlich.

Die Herausforderung dabei ist, die bestmögliche Kombina-
tion aus Pumpen zu finden, die den Transport am energie-
effizientesten erledigt und gleichzeitig die Versorgungs-
sicherheit gewährleistet. Das kann für eine einzelne  
Pumpstation, aber auch für mehrere Pumpstationen gelten, 
die mit unterschiedlichen Betriebsparametern im Verbund 
zusammenarbeiten.

Siemens Industry Suite – smarte 
Apps für die Wasserwirtschaft

Die Applikationen und digitalen Services aus 
der Siemens Industry Suite für die Wasser-
wirtschaft sorgen für mehr Transparenz  
und identifizieren so Effizienz- und Einspar- 
potenziale für eine hohe Versorgungs- 
sicherheit.

Mit den speziell für die Wasser- und Abwas-
serbranche entwickelten Siemens Water 
(SIWA) Applikationen können Sie als Betrei-
ber unter anderem Energieeffizienz op-
timieren, Wasserverluste vermeiden, Über-
läufe ungeklärten Abwassers in die Natur 
verhindern sowie vorausschauende War-
tungsmaßnahmen ergreifen.



SIWA OptimDynamics
SIWA OptimDynamics nutzt eine hydraulische Modellie-
rung der Pumpstation, um anhand der Kennlinien und 
Wirkungsgrade der verfügbaren Pumpen die effizienteste 
Lösung für den Transport des Trinkwassers zu ermitteln.

SIWA OptimDynamics liefert kontinuierlich Informationen 

über aktuelle Füllstände und ermöglicht eine schnelle und 
zielgerichtete Reaktion auf Abweichungen des Wasserver-
brauchs.

Mit SIWA OptimDynamics kann der Zustand einer Pumpe 
mithilfe eines speziellen Algorithmus auf Basis vorhande-
ner Prozessdaten überwacht werden. Daraus lassen sich 
Trends und Empfehlungen für die Wartung und den Be-
trieb ableiten.

SIWA OptimDynamics ermöglicht es, die Verteilung von 
Trinkwasser anhand definierter KPIs mit einem Minimum 
an Energieeinsatz zu bewerkstelligen, ohne dass die Ver-
sorgungssicherheit beeinträchtigt wird.

SIWA OptimDynamics überwacht den Zustand einer Pumpe 
mithilfe eines speziellen Algorithmus auf Basis vorhande-
ner Prozessdaten und leitet daraus Trends und Empfehlun-
gen für die Wartung und den Betrieb ab.

Mithilfe eines intelligenten Algorithmus lassen sich auf 
Basis aktueller Anlagendaten die optimalen Pumpenkombi-
nationen im Hinblick auf den geringsten Energieverbrauch 
generieren.

Die Optimierung aktualisiert sich alle 15 Minuten. Dadurch 
erhalten Anlagenbetreiber kontinuierlich Informationen 
über aktuelle Füllstände und können schnell und zielge-
richtet auf Abweichungen des Wasserverbrauchs reagie-
ren, z. B. infolge von Rohrleckagen oder Pumpenausfällen.

Wenn aufgrund von Wartungsarbeiten eine Pumpe außer 
Betrieb genommen wird, ermittelt die Applikation, mit 
welchen Pumpen und mit welcher Auslastung die Versor-
gungssicherheit gewährleistet werden kann. Dies ermög-
licht eine effiziente Planung von Zeitpunkt, Art und Um-
fang der Wartungsarbeiten.
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