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Der Charme der Druckluft liegt darin,
dass sie meist allgegenwärtig und
schnell zur Hand ist. Je
unkomplizierter und zuverlässiger
die Handhabung, desto genauer
muss jedoch das Gesamtkonzept
durchdacht sein. Nur so steht der
Anwender auch wirtschaftlich auf der
sicheren Seite.
„Insbesondere die Prozessindustrie
erwartet höchste Verfügbarkeit, gepaart
mit maximaler Effizienz und
zukunftsweisenden, durchdachten
Energie sparen ist immer möglich: Alle
Konzepten“, weiß Dieter Richter, Leiter
Schraubenkompressoren, unabhängig von
Baujahr, Leistung und Hersteller, lassen sich
Anlagenbau bei Boge Kompressoren in
beispielsweise mit dem externen
Bielefeld. Wichtig ist eine hohe
Wärmerückgewinnungssystem Boge Duotherm
nachrüsten. (Bild: Boge)
Kompetenz von der Beratung über die
Auslegung bis zum gesamten
Lebenszyklus einer Druckluftstation und angrenzender Prozesse. „Weitsichtige
Unternehmen investieren hier in langfristige Effektivität und achten nicht auf
kurzfristige Einsparungen bei der Beschaffung“, ergänzt Richter.
Neben einer hohen Anlagenverfügbarkeit und absoluter Sicherheit, was die
Erzeugung der Druckluft in der gewünschten Qualität angeht, wird mittlerweile eine
ähnliche Höchstleistung bei der Energieeffizienz erwartet. „Welches die wichtigste
Forderung ist, ist von Anwender zu Anwender – oft auch von Prozess zu Prozess –
unterschiedlich“, ist die Erfahrung con Christian Rau, zuständig für das
Produktmarketing bei Almig, Köngen.

Und die Prozesse ändern sich: Für die Druckluft erschließen sich zunehmend
Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten im verfahrenstechnischen Bereich, in
Prozessen der Lebensmittel-, Oberflächen- oder Steuerungstechnik. „Im High-QualityBereich war und ist Druckkluft unverzichtbar, die Zahl der Anwendungen und
Anforderungen in diesen Bereichen nimmt zu. Und damit auch die Forderung nach
effektiver, wirtschaftlicher und zuverlässiger Drucklufttechnik“, berichtet Rainer Stützel
von Beko Technologies, Neuss. Für ihn haben daher innovative und bewegliche
Hersteller mit profunden Engineering Know-how die Nase vorn.
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Das Megathema Energieeffizienz steht im Vordergrund, da die Energiekosten weiter
steigen und es immer noch erhebliche Einsparpotenziale gibt. „Der neue
Drehkolbenverdichter Delta Hybrid hat gerade durch seine Energieeffizienz am Markt
eine riesige Resonanz hervorgerufen. Dies haben wir zum Ansporn genommen,
unsere Baureihe zu erweitern und diese auch für andere Einsatzbereiche
einzusetzen“, erklärt Stephan Brand, Verkaufsleiter Nordamerika und Marketingleiter
bei der Aerzener Maschinenfabrik, Aerzen. So kann der Delta Hybrid heute nicht nur
für Überdruck- sondern auch für Unterdruckanwendungen z.B. im pneumatischen
Transport von Schüttgütern eingesetzt werden.
Verschwendetes Potenzial
Beweglich müssen Anwender und Hersteller vor allem beim Thema Energiesparen
sein, und zwar in der Erzeugung, Aufbereitung und Verteilung. „Sowohl Leckagen,

optimales Laufverhalten als auch die intelligente Einbindung möglicher
Wärmerückgewinnungssysteme stehen dabei ganz oben auf der Liste“, so Richter.
Seit längerem hat Boge das Thema direkt aufgenommen, z.B. mit speziell für den
Kunden ausgelegten Wärmerückgewinnungssystemen, der Effizienzanzeige zum
Laufverhalten des Kompressors und als nach eigenen Angaben einziger
Kompressorhersteller mit einer direkten Anzeige der Leckageverluste via Steuerung.
Boge Duotherm erlaubt beispielsweise die Nachrüstung vorhandener
Schraubenkompressoren mit einem externen Wärmerückgewinnungssystem –
unabhängig von Baujahr, Leistung und Hersteller.
Kernstück des Systems ist ein großzügig dimensionierter Platten-Wärmeaustauscher,
der mit wenigen Handgriffen an das Ölsystem des Verdichters und das Brauch- oder
Prozesswassernetz angeschlossen wird. So lassen sich über 70 Prozent der
eingesetzten Energie in Form von Wärme zurückgewinnen.
„Als Systemanbieter in Sachen Druckluft können wir sagen, dass in vielen Bereichen
und Industrien das Thema effiziente Druckluft immer noch nicht ausreichend im Fokus
ist“, mahnt Rau. Noch immer werden ca. 25-35% zu viel Energie zur
Drucklufterzeugung eingesetzt, obwohl energiesparende Technologien, wie
Drehzahlregelung, intelligente Steuerungen und Wärmenutzung seit langem auf dem
Markt sind. „Diese werden für den Anwender erst dann interessant, wenn die
Energiekosten Schmerzgrenzen überschreiten. Dabei könnte hier viel Geld mit
einfachen Mitteln gespart werden, was letztendlich zu einer Gewinnerhöhung bei den
Anwendern führen würde“, bedauert Rau.
Nicht immer lassen sich die Energiesparpotenziale genau beziffern. Boge nennt
dennoch drei Beispiele:






Mit vergleichsweise geringem Invest können oft bis 20% Energie eingespart
werden, wenn Leckageverluste abgestellt werden.
Eine optimale Verbundsteuerung, gepaart mit einem durchdachten Wartungsplan,
kann die Überverdichtung, die Leerlaufzeiten und damit die Energiekosten um bis
zu 30% reduzieren. Die Steuerung Boge airtelligence plus steuert beispielsweise
bis zu sechs starre oder frequenzgeregelte Kompressoren im Verbund. Der
automatische Grundlastwechsel ermöglicht dabei eine gleichmäßige Auslastung
aller Kompressoren. Dies reduziert die Wartungskosten.
Bei der Erzeugung von Druckluft fällt aus thermodynamischen Gründen immer
Abwärme an. Besteht die Möglichkeit, diese Verdichtungswärme für Prozesse oder

Heizung zu nutzen, können oftmals bis zu 90% der eingespeisten Energie genutzt
werden.
Analyse kommt vor Optimierung
Die Einsparpotenziale lassen sich sowohl bei bestehenden Anlagen als auch bei
Neuanlagen heben. Der erste Schritt hin zu einer energieeffizienteren
Drucklufterzeugung und -verteilung ist die genaue Analyse des Ist-Zustandes mit
Bedarfsmessung. Dabei wird der Druckluftverbrauch einschließlich aller
Schwankungen genau bestimmt.
Welcher Druck ist für den Betrieb überhaupt nötig? Nicht selten ist das Netz
überdimensioniert. Aber auch der umgekehrte Fall treibt die Kosten in die Höhe.
Kommt bei einem Druckluftwerkzeug ein bar weniger als ursprünglich berechnet an,
wird dies meist mit längeren Arbeitszeiten bezahlt, weil die Werkzeuge nicht ihre
wahre Leistung abrufen können.
Bei bestehenden Anlagen führt Almig als ersten Schritt eine Verbrauchsanalyse
durch. Anhand dieser Analyse lässt sich dann eine bestehende Anlage optimieren.
„Drehzahlgeregelte Kompressoren produzieren Druckluft genau zum
Anwenderbedarf, so entfallen teure Leerlaufzeiten bei Kompressoren“, erläutert Rau.
Bei Anlagen aus mehreren Kompressoren optimieren übergeordnete Steuerungen
den Energieeinsatz, z.B. durch Reduzierung des Gesamtdrucks.
Ein ganz wichtiger, zu selten beachteter Punkt, ist Wärmenutzung. „Über 90% der
eingesetzten Energie werden in Wärme gewandelt. Diese Wärme sollten sich
Anwender unbedingt zu nutze machen und über integrierte oder externe
Wärmetauscher Prozess- oder Brauchwasser aufwärmen“, ermutigt Rau die
Anwender „Hier schlummert immer noch enorm hohes Potenzial zur
Energieoptimierung. Oftmals geht es um mehrere 10 000 Euro pro Jahr!“
Innovative Lösungen sind gefragt
Zur optimalen Auslastung und Steuerung einer Druckluftanlage bedarf es geeigneter
Instrumente, um einen Zustand bzw. Trend im Verbrauch möglichst zeitnah genau zu
erfassen und auszuwerten. Leckagen lassen sich mit einem Leckagesuchgerät, wie
dem Leak Detector Metpoint LKD von Beko, ermitteln. Entweicht Druckluft, so kommt
es zur Reibung der Gasmoleküle an der Rohrleistungswand. Diese Reibung erzeugt
einen hochfrequenten, nicht hörbaren Ultraschall. Das Gerät erfasst den Ultraschall,
wandelt ihn in hörbaren Schall um und zeigt diesen optisch an.
„Druckluftspezifische Messtechnik wird hier eine führende Rolle übernehmen, denn

nur was man messen kann, kann man auch managen“, ist Stützel überzeugt.
Angefangen von einem AirAudit über Messtechnik bis hin zu energieeffizienten
Produkten und Systemlösungen bietet Beko alles für eine wirtschaftliche
Druckluftaufbereitung. Stützel ist sich sicher, dass das Thema Energieeffizienz
weiterhin das Handeln bestimmen und die Herstellerfirmen herausfordern wird.
Druckluft in höchster Qualität
Das zweite große bestimmende Thema ist die Erzeugung ölfreier Druckluft.
„Grundsätzlich wächst in der chemischen Industrie die Anforderung nach ölfreier
Druckluft, um mögliche Kontaminationen mit ölhaltiger Luft von vorne herein
auszuschließen“, so Brand. In vielen Bereichen der mitteleuropäischen
Prozessindustrie werden sensible Produkte hergestellt.
Dazu zählen unter anderem die Lebensmittel- und Getränkeindustrie,
pharmazeutische und medizintechnische Unternehmen und die Elektronikbranche.
Hier dürfen die Endprodukte nur mit absolut sauberer Luft in Kontakt kommen. „Ein
Standardkompressor ist öleingespritzt und beinhaltet Ölbestandteile in der Druckluft,
die zu Schädigungen am Endprodukt und zu teuren Ausfällen führen können. Das
Ausfiltern der Ölbestandteile ist teuer und risikobehaftet, da z.B. auch ein
Filterelement brechen kann“, führt Rau aus.
Daher gibt es in der Industrie einen klaren Trend zu ölfreien Kompressoren, die mit
Wassereinspritzung oder als sogenannte Trockenläufer ohne Öleinspritzung in den
Verdichtungsraum auskommen und absolut ölfreie Druckluft erzeugen. „Diese
Kompressoren sind zwar teurer als Standardverdichter, aber die
Gesamtkostenrechnung ist vielfach günstiger, da Druckverluste über die Filter und
Filterwartung entfallen. Auch das ist oft beim Endkunden nicht bekannt“, ergänzt Rau.
Ein Beispiel ist der Duplexx-Schraubenkompressor von Almig mit einem innovativen
Antriebskonzept: Hier sind die drehzahlgeregelten Motoren direkt an die
Verdichtereinheiten gekoppelt, mit einem Antriebs-Wirkungsgrad von 99,9%. Dadurch
wird die marktübliche, komplexe Getriebelösung umgangen, und
Übertragungsverluste werden nahezu eliminiert. Zusätzlich sorgt eine selbstlernende
Steuerung für zusätzliche Energieeinsparungen bis zu 7%. Die Duplexx wurde vom
TÜV bezüglich Ölfreiheit nach Klasse 0 (ISO 8573-1) – also der bestmöglichen
Reinheitsklasse – zertifiziert.
Fazit
Die Branche macht sich seit Jahrzehnten Gedanken über die effiziente Erzeugung
von Druckluft. Seit ein paar Jahren wird dieser Einsatz belohnt. Entsprechend gut sind

die wirtschaftlichen Aussichten für die Branche. Darüber hinaus setzen aber auch die
Anwender neue Akzente, etwa wie die ölfreie Druckluft für die Herstellung
empfindlicher und sensibler Produkte.
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Nach dem Einbruch in 2009 setzte sich die gute Entwicklung der Drucklufttechnik von 2010
auch im Jahre 2011 fort. In den ersten drei Quartalen 2011 wurden bereits 16,6 Prozent mehr
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik produziert als im entsprechenden
Vorjahreszeitraum. „Für das vierte Quartal rechnet der VDMA Kompressoren, Druckluft- und
Vakuumtechnik mit einer ähnlich positiven Entwicklung“, erklärte Geschäftsführer Christoph
Singrün anlässlich der Achema-Pressekonferenz Mitte März in Frankfurt. Zuversichtlich ist
Singrün auch für das laufende Jahr: „Wir gehen für 2012 von einem leichten Umsatzanstieg
aus.“
Im Jahre 2011 exportierte die Kompressoren-, Druckluft- und Vakuumtechnikbranche
Maschinen im Wert von 4,9 Milliarden Euro ins Ausland. Dies entspricht einem Wachstum von
10,2 Prozent. Wie bereits in den Vorjahren, liegen die wichtigsten Partnerländer für die
deutschen Exporteure in Europa. Im Jahr 2011 verzeichneten die Regionen sonstiges Europa,
(Nord- und West-)Afrika, (Zentral-, Süd-, Ost-)Asien sowie Nordamerika zweistellige
Zuwachsraten. Zweistellig negativ waren der Nahe und Mittlere Osten sowie Südamerika.
Hauptabnehmerland bleibt China mit fast 15 Prozent und lässt – wie schon in den Vorjahren –
Länder wie USA und Frankreich hinter sich.
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