
Besserer Wirkungsgrad in Druckluftsystemen durch Kraft-Warme-Kopplung

Gasmotorisch
statt elektrisch
Druckluft I Druckluft ist 20 mal teurer als Strom und
60 mal teurer als Erdgas. Durch eine von der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt geforderte Entwicklung
aus dem Bereich Kraft-Warme-Kopplung lasst sich
der Primarenergiebedarf fUr die Druckluft- und War-
meerzeugung um 62 % reduzieren.

Die bei der Pinna Hubner installierte 20

kW KWK-Drnckluft+ Anlage. Fotosl

Grafik: Postberg + Co.

Der technische Wandlungswirkungsgrad der
Druckluft von der Primiirenergie zur Nutz-
energie ist mehr als schlecht: Rund 98 % der
Primiirenergie wird in Wiirme umgesetzt, die
in der Regel verloren ist; zuniichst im Kraft-
werk, spiiter in den produzierenden Unter-
nehmen.
Bei der KWK Druckluft+-Anlage ist dies

anders. Aus Erdgas macht sie uber 90 % der
Wiirme nutzbar; als Edelenergie entsteht pa-
rallel Druckluft. Diese Eigenerzeugung ist
bei Nutzung der Abwiirme durch den hohen
Strom preis fur den Mittelstand der Industrie
sehr wirtschaftlich, denn elektrisch betriebe-
ne Kompressoren werden ersetzt. Druckluft
aus Erdgas zu erzeugen - bereits vor uber 25
Jahren kam der Unternehmerpionier Heinz
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Nixdorf aus Paderborn auf eine iihnliche Lo-
sung: Je nach Preisverhandlung mit dem
Energieversorger wurde die Druckluft aus
Strom oder Erdgas erzeugt. Tatsache ist,
dass die KWK-Druckluftanlage seither ohne
Unterbrechung liiuft.
Diesen Gedanken hat Postberg + Co. in

einem durch die Deutsche Bundesstiftung
Umwelt (DBU) geforderten Projekt auf-
gegriffen und ebenfalls eine KWK-Druck-
luft-Anlage gebaut. Seit dem Projektende

I IEin Prozess
KWK-Anlagen erzeugen Strom und Nutz-
wiirme gekoppelt, das heiBt gleichzeitig in
einem Prozess. Hierdurch kann der einge-
setzte Brennstoff sehr viel effizienter genutzt
werden als bei der herkommlichen Produkti-
on in getrennten Anlagen. Die Bundesregie-
rung will daher bis zum Jahr 2020 25 % des
elektrischen Stroms aus Kraft-Wiirme-
Kopplung erzeugt sehen. Diese ist ein tech-
nischer Bestandteil fur das Gelingen der
Energiewende, da es momentan noch an
Speichertechnik fehlt. Das Gasnetz in
Deutschland kann den Energiebedarf circa
zwei bis drei Monate speichern. Wird Wind-
und Solarstrom zu Methan umgewandelt,
konnten die KWK-Anlagen diesen bei Flaute
und bedecktem Himmel verstromen. •

2012 betreibt die Hubner GmbH & Co. KG
aus Kassel die Anlage im Dauerlauf als
Grundlastmaschine fur Druckluft und Wiir-
me. Das Unternehmens fertigt unter ande-
rem Faltenbiilgen, Fahrzeuggelenksysteme,
Fenstersysteme, PUR-Schaumformteilen so-
wie Produkte aus Gummi und Kunststoff-
spritzgieBen fur verkehrstechnische Bran-
chen.
Das Beispiel von Hubner zeigt: Unterneh-

men benotigen neben einem Erdgas-
anschluss zuniichst Transparenz uber ihre
Wiirme- und Druckluftverbriiuche. Viele
Unternehmen konnen die Frage nach den
aktuellen Druckluftkosten beziehungsweise
dem zugrunde liegenden Verbrauch nicht be-
nennen.
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Eine 200 kW KWK-Drnckluft+ Anlage bei der Ausliefernng zum Endkunden.

Fur den wirtschaftlichen Betrieb einer
solchen Anlage ist in den meisten Fiillen eine
Ist-Feinanalyse notwendig. Erhoben werden
dabei die Kennzahl der aktuellen Erzeu-
gungswirkungsgrade fur Wiirme und Druck-
luft, die ganzjiihrigen Grundlastmengen so-
wie die Verbraucherstruktur.
Ais Faustformel gilt: Wenn die KWK-

Druckluft+ Anlage im Jahr mehr als 8000
Stunden Wiirme fur das Unternehmen erzeu-
gen kann, betriigt die Amortisationszeit in
der Regel - ohne jegliche staatliche For-
derung - unter zwei Jahren.
Die Anlagen sind in der LeistungsgroBe

nicht zu unterschiitzen. Ein Sechs Zylinder
MAN Industriegasmotor mit 200 kW Wel-
lenleistung erzeugt je nach Enddruck bis zu
36 m3/min Druckluft. Dabei fallen 400 kW
nutzbare Abwiirme an. Der Gasverbrauch
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von 56 m3/h steht hier preislich in Konkur-
renz zum Verbrauch eines elektrischen Kom-
pressors. Bei dem aktuellen Preisverhiiltnis
zwischen Erdgas und elektrischer Energie,
der momentan bei 1:3 liegt, macht die Lo-
sung wirtschaftlich Sinn.
Die KWK-Druckluft Anlage+ ist auBer-

dem mit einem Effizienzmessgeriit fur die er-
zeugte Druckluft und Wiirme ausgestattet
ist. Gegenuber dem bisherigen elektrischen
Kompressor werden somit fur jeden prufbar
die eingesparten Klimagase (in kg CO2) do-
kumentiert. Denn mit jeder Betriebsstunde
der Anlage werden 59 kg des klimaschiidli-
chen Gases eingespart.
Weder Nixdorf noch Hubner haben fur

ihre Anlagen Fordermittel in Anspruch ge-
nommen. Ein EEG-Abschlag - wie bei der
Eigenstromerzeugung - verschlechtert daher

nicht die wirtschaftliche Bilanz. Gegenuber
einem BHKW zur Stromerzeugung und ei-
nem elektrischen Kompressor liegt der tech-
nisch wirtschaftliche Vorteil im Wirkungs-
grad und den Anschaffungskosten. Es wer-
den die Leistungselektronik fur die Einspei-
sung und Drehzahlregelung sowie zwei
200-kW-Elektromotoren eingespart. Der
Wirkungsgradverlust des Elektromotors
und -generators liegt bei ca. 10 %.
Die Kosten fur die Bereitstellung von 17

Millionen m3 Druckluft mittels elektrischer
Energie betragen circa 300000 Euro. Bei
Abwiirmenutzung der KWK Druckluft+ An-
lage konnen die Kosten urn 50 % im Ver-
gleich zu einem elektrischem Kompressor
plus Heizkesselanlage gesenkt werden. Die
Kosten fur die Drucklufterzeugung belaufen
sich somit auf nur noch 150000 Euro. •

Peter Otto
Geschiiftsfuhrer Postberg + Co., Kassel

I Fordermoglichkeiten I
Das Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) bietet zwei Verfahren zur
Forderung von KWK-Anlagen an:
• Nach der Richtlinie zur Forderung von
KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leis-
tung bis 20 kW zahlt das BAFAeinen ein-
maligen Investitionszuschuss an den Anla-
genbetreiber aus.

• Nach dem Kraft-Wiirme-Kopplungsgesetz
(KWKG) zahlt der Stromnetzbetreiber un-
abhiingig von der elektrischen Leistung
der KWK-Anlage auf Grundlage des Zu-
lassungsbescheides des BAFA fur den er-
zeugten KWK-Strom uber einen bestimm-
ten Zeitraum einen Zuschlag an den Anla-
genbetrei ber.

Danach sind laut Postberg + Co. heute For-
dergelder in Hohe von bis zu 62 000 Euro
fur die KWK-Druckluft+ Anlage moglich.
Die Forderung kann per Umweltgutachten
beantragt werden. •
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