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Dichten für die Umwelt

Druckluft-Controlling kompensiert steigende Energiekosten
und trägt zum Erreichen der Klimaziele bei

ä

ÖKOTIPP

Konstrukteure sollten beachten, dass

der Querschnitt einer Druckluft-

y Rohrleitung mit der fünften

Potenz in den Druckabfall ein-

^ geht. Und jeBar Druckabfall

steigtder Energieverbrauch

um 6 bis 10 %. Energetisch gut

f^V*-^ geplant hat man, wenn im gesamten
Netzaus Haupt-, Verteil- und Anschlusslei

tungen beiVolllast nichtmehr als0,1 bar

Druck abfallen.

Leckagen machen im Mittel sage und

schreibe 30 % des Druckluftverbrauchs

aus. Reduziert man dieLeckagen, lässtsich

demzufolge Energie innennenswertem

Umfang sparen. Zudem verbessert sich die

sogenannte Redundanz der vorhandenen

Kompressoren.

Die Erzeugungseffizienz inkWh/m3 sollte

messtechnisch durch Strom- und Druck

luftzählerpräziseermittelt und berechnet

werden. Nur so sinddieEnergieeinsparun

gen und diedamit verbundenen Kosten

senkungen dokumentierbar.

Das Beispiel industrielle Druckluft< zeigt, wie moderne Messtechnik im

Rahmen eines durchdachten Energiemanagements nach DIN ISO 50001

Effizienzpotenziale heben und auf diese Weise Kosten senken sowie auch

zum Umweltschutz beitragen kann. Anhand zweier Praxisbeispiele

werden die Einspareffekte deutlich

• DASZIEL, den C02-Ausstoß zu reduzie

ren und damit die Klimaerwärmungzu be

grenzen,istohneeineSteigerungder Encr-

gieeffizienznicht möglich. Undsostein für

Fachleuteaußer Frage, dass die Energieef

fizienz den gleichen Stellenwert haben

muss wiedie regenerativen Energien.Mehr

noch: Die hier zu erntenden >Früchte< hän

gen sogar deutlich tiefer,das heißt, mit re

lativ kurzen Amortisationszeiten sind hier

profitable Ergebnisse erzielbar. Das wie

derum trifft besonders aul das industriel

le Druckluft-Management zu, ist doch

Druckluft bei einem Wirkungsgrad von

»Der Nachweis einer C02-Reduzie-

rung mit nicht manipulierbaren
Aufzeichnungen ist somit möglich«

Hans-Jürgen Postberg, geschäftsführender Gesellschafter von Postberg+Co.

Druckluftcontrolling inKassel
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Permanent aussagefähig:

Datenerfassung an einer

Druckluftanlage gemäß

DIN ISO 50001

nur 5 Prozent 20-mal teurer als Strom. Zwei

Praxisbeispiele zeigen,wie mit sogenann

tem Druckluft-Controllingim Unterneh

men Kostengesenktund Effizienzreserven

erschlossen werden können.

Druckluft-Energieeffizienz

wurde mehr als verdoppelt

Der Hübner GmbH in Kassel (www.hub-

ncr-gcnnany.com) ist es gelungen, über ei

nen Zeitraum von fast zehn Jahren die

Energieeffizienz beider Druckluftnutzung

mehr als zu verdoppeln. Man legte vier

Druckluftnetze des Gründungsstandortes

zusammen, senkte den Netzdruck, steiger

te die Erzeugungseffizienz und nutzte die

Kompressor-Abwärme. Außerdem wurde

systematisch nach Leckagen gesucht; ge

fundene wurden beseitigt.
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Seit 2008 betreibt das Unternehmen ein

von der ebenfalls in Kassel ansässigen Post

berg+Co. installiertesDruckluft-Control

lingzur Kennzahlenbildung,daszurzeit zu

einem Energie-Managementsystem in An

lehnung an die DIN ISO50001 ausgebaut

wird. Kernstück der Controlling-Lösun

gen ist der sogenannte >PB+COntroller<,

der die Systemeffizienz und -effektivität

selbsttätig überwacht. Den kaufmännisch

anerkannten Erfolg des Druckluft-Con

trollingserzieltederverantwortlicheEner

giemanager bei Hübner,Thomas Meibert,

mit der Kostenstellenabrechnung von

Druckluft im Stammwerk Sanderhäuser

straße. Hier wurden durch Transparenz

der Hauptverbraucher in den einzelnen

Abteilungen und darauffolgende interne

Maßnahmen insgesamt40Prozent Druck

luft eingespart. Trotz des deutlichen Um-

Eine vomControlling-Dienstleister installierteleistungsfähige Messsensorik erfasstdie Druckluft-Kenngrößen

permanent und deckt Schwachstellen imSystemauf
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satzwachstums des Unternehmens und ei

ner Verdoppelung der Strompreise ließen

sich somit die Druckluftkosten reduzieren.

Am Beispiel der Technoform Bautec

KunststoffproduktcGmbH in Fuldabrück

(www.tcclinofonn-baulcc.de) wird deut

lich, was auch in kürzeren Zeiträumen

möglich ist. Hier begann alles im Oktober

2008 mit einem geplanten vorübergehen

den Produktionsstillstand, während

dessen Postberg ein Conlrollingsystem aus

Druckluft- und Stromzähler sowie

Druck-, Raumtemperatur- und Feuchte-

messgeräten installierte. Alle Messdaten

laufen seitdem auf einem Vorgängermo

dell des PB-l-COntrollers, bestehend aus lo

kalem Datenlogger, einem zentralen Da

tenserver sowie einer Messdatcnvisualisie-

rung (in Tagen, Wochen und Monaten).

Für die Betreuung des Energie-Manage

mentsystems entsteht dem Bndkunden

keinAufwand.Betrieb,Wartung und Wei

terentwicklung übernimmt der Hersteller

der Messtechnik.

37 % Druckluftkosten

schon nach einem Jahr eingespart

Die ermittelten Kennzahlen bildeten die

Abrechnungsbasis für eine darauffolgen

de Optimierung. Schon im ersten Audit

nach einem Jahr zeigten sich beeindru

ckende Ergebnisse. So hatte sich eine Ge-

samt-Druckluftkosteneinsparung von 37

Prozentergeben. Dieentsprechende Sum

me von rund 12000 Euro ergab sich je zur

Hälfte aus einer Leerlaufoptimierung und

einer Leckageoptimierung.Insgesamt war

eine energetische Einsparung von 130350

kWh zu verzeichnen;das entspricht einer

COi-Einsparung von ungefähr 78 t. Hier

flössen eineVerbesserungder Effizienz der

Erzeugung von 7,57 kW/(nrVmin) auf

6,20 kW/(nv7min) ebenso mit ein wie ei

ne Reduzierung der Leckagerate von 40,2

auf 26,3 Prozent.

Resümierend lässt sich schon aus die

sen beiden Praxisbeispielen eine Erkennt

nis ableiten: Mit Einsparungen im oft ver

nachlässigten Druckluft-Management

trägt man entscheidend dazu bei, die stra

tegischen Ziele 30 Prozent C02-Reduzie-

rung durch verbesserte Energieeffizienz

und Begrenzung der Klimaerwärmungauf

2 °C zu erreichen. Finanzierungsmodelle

wie der Zukunftsfonds des Bundesdeut

schen Arbeitskreises für umweltbewusstes

Management B.A.U.M.e.V. (www.batnn-

zukunfisfonds.de) helfen dabei, derartige

Effizienzmaßnahmen der Unternehmen

zu finanzieren, vor allem dann, wenn sie

über eine Amortisation von zwei Jahren

hinausgehen.

Hans-Jürgen Postberg, geschäftsfüh

render Gesellschafter von Postberg+Co.

Druckluftcontrolling: »Zukünftig wird der

von der Deutschen Bundesstiftung Um

welt (DBU) geförderte und patentierte

>PB+COntroller< die Systemeffizienz und

-effektivität selbsttätig überwachen. Hier

bei geht das System über die Forderungen

der DIN ISO50001 sogar noch hinaus, weil

es messtechnisch unabhängig von der An

lage überprüfbar ist und nachweislich die

Alle Ergebnisse derAnalyse fließen indiesogenannte Kostenstellenauswertung Druckluft ein,wie siehier

Thomas Meibert vom Anwender Hübner vornimmt

Die Leckagesuche gehört ebenfalls zumLeistungs

spektrumeinesSpezialisten für Druckluftcontrolling

tatsächlich eingesparte Primärenergie und

somit die CO^-Einsparunggegenüber dem

Ist-Stand dokumentiert und ausgibt.«

Die Umweltziele sind erreichbar

Möglich werde das durch die Kombinati

on von Wirkdruckmessung und einem zu

sätzlichen druck- und temperaturkorri

gierten kalorimetrischen Sensor. Beide

Messungen sind in einer Messarmatur in

tegriert. Flans-Jürgen Postberg: »Der

Nachweis einer C02-Reduzierung mit

nicht manipulierbaren Messwertaufzeich

nungen ist somit möglich.« Und nicht nur

das. Mit konkreten Maßnahmen, die die

firmenspezifische Kostenstruktur betref

fen, rückt man auch den angestrebten Um

weltzielen in größerem Maßstab ein be

achtliches Stück entgegen. •

INFO

Postberg+Co. Druckluftcontrolling GmbH,

Kassel

Tel.0561506309-70

www.postberg.com

eferzeit: beil

innerhalb einer Woche vor ui i,

zeitvonbiszu20Werktagen

Beitrag: Dokumentennr.ZM 1104-16

auf www.zuliefermarkt.de
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