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Energiesparmotoren sollen durch

verbesserte Wirkungsgrade dazu bei-

tragen, den Energieverbrauch zu re-

duzieren. Mittlerweile sind die Mo-

toren technisch so ausgereift, dass

sich mit wirtschaftlichen Mitteln nur

noch geringe Verbesserungen errei-

chen lassen. Erheblich höhere Spar-

potenziale liegen in der Optimierung

der gesamten Antriebssysteme und

Anwendungsbereiche.

Das von der europäischen Union
initiierte Motor Challenge Pro-
gramm soll dazu beitragen, dass

der Energieverbrauch der Elektroantrie-
be in der Industrie sinkt (siehe auch
»de« 20/2002, S.28). Im Rahmen dieses
Programms lud der Elektromaschinen-
bauer VEM, Wernigerode, Experten aus
Forschung und Entwicklung und Vertre-
ter der Praxis zum Informationsaus-
tausch hinsichtlich effizienter Energie-
anwendung beim Einsatz von Elektro-
motoren.

Hohe Einsparpotenziale durch
Umrichterbetrieb

Konstruktive Verbesserungen der Elek-
tromotoren führen zu einer Erhöhung
des Wirkungsgrades von ca. 3%, wenn

die technischen Veränderungen
wirtschaftlich vertretbar blei-
ben sollen. Bei einer genaueren
Betrachtung des Umfeldes von
Elektromotoren fällt auf, dass
gerade im Bereich der Hei-
zungs-, Klima- und Lüftungs-
technik immer noch viele 
Motoren im Dauervolllastbe-
trieb laufen. Regelungen von
Luftströmen oder Heiztem-
peraturen erfolgen, indem
Querschnitte von Lüftungska-
nälen oder Heißwasserleitun-
gen je nach Bedarf gedrosselt
werden.

Hier kann man durch Einsatz von
frequenzumrichtergestützten Drehzahl-
regelungen bis zu 20% Energie einspa-
ren (Roland Brüniger, Dipl. El. Ing.
ETH/BWI). Die stufenlos geregelte Pum-
pe wirkt im Regelkreis dann als »ver-
lustarmes Stellglied« (Dipl.-Ing. Norbert
Gröning, KSB AG, Frankenthal, Bilder
1 und 2).

Überprüfung des Gesamtsystems
in der Druckluftversorgung

Beinahe jede Produktionsanlage verwen-
det für Steuerungen, Regelungen oder
für bestimmte Prozessanwendungen
Druckluft. Daher verfügen Produktions-
stätten über umfangreiche Druckluftver-
sorgungsnetze. Kompressoranlagen stel-
len sicher, dass der notwendige Arbeits-
druck immer vorhanden ist. In der
Druckluftversorgung ergeben sich drei
wesentliche Möglichkeiten, den Energie-
verbrauch zu senken:
• Ansteuerung der Kompressoren über
Frequenzumrichter; auf diese Weise
führt der Kompressor dem Netz immer

nur so viel Luft nach,
wie anderweitig ent-
nommen wird; die

Druckhysterese zwischen Einschalt-
punkt und Abschaltpunkt entfällt nahe-
zu, weil der Kompressor permanent re-
gelt und nur so viel Druck auf dem Sys-
tem liegt, wie der anspruchsvollste Ver-
braucher erfordert.
• Senken des Systemluftdruckes auf den
Wert, den der anspruchsvollste Verbrau-
cher benötigt.
• Beseitigen von Leckagen:  Am Beispiel
einer Weberei in der Schweiz zeigt R.
Brüniger auf, dass sich nach konsequen-
ter Beseitigung aller Leckagen im Druck-
luftnetz der Energieverbrauch für die
Druckluftanlage um 75 % senken ließ.

Der Fachverband Kompressoren,
Druckluft- und Vakuumtechnik des
VDMA startete 2001 in Zusammenar-
beit mit dem dem Fraunhofer Institut für
Systemtechnik und Innovationsforschung
ISI und der Deutschen Energie Agentur
Dena die Kampagne »Druckluft effi-
zient«, um die Potenziale zur Energieein-
sparung bei der Drucklufterzeugung zu
erarbeiten. Franz Zelinger vom VDMA
legt eine Zwischenbilanz vor, nach der
im Bereich der Drucklufterzeugung ein
Gesamteinsparpotenzial von mehr als
30 % liegt. Die wesentlichen Faktoren
liegen mit 4,3 % bei den Antrieben und
mit 16% bei den Leckagen. ■ 
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Energieeinsparpotenziale in Antriebssystemen

Josef von Stackelberg, Redaktion »de«, 
nach Unterlagen der Internationalen 
Fachtagung »Energieeffiziente 
Antriebslösungen für alle Branchen«

Der beste Energiesparmotor kann nicht die Menge
an Energie sparen, welche sich bei ganzheitlicher 
Betrachtung der Antriebssysteme ergibt
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Bild 1: Pumpen in Heizkreisläufen; durch Drehzalregelung
lässt sich der Energieverbrauch um bis zu 20% reduzieren
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Bild 2: Pumpenleistung in Abhängigkeit von der Fördermenge; die
Drehzahlregelung macht sich bei der Pumpe vor allem im unteren
Teillastbetrieb positiv bemerkbar
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