
Leckage in Druckluftverteilungsnet-
zen, die Messung des Stromungswi-
derstandes von pneumatischen Kom-
ponenten und die Prufung der Leis-
tung einer Verdichteranlage.

Warmeruckgewinnung bietet
groBes Potenzial
Wenn es darum geht, Energiebedarf
und -kosten von Druckluftanlagen zu
senken, soUte auch die Warmeruck-
gewinnung ins Kalkul gezogen wer-
den: Bis zu 96 % der Kompressoran-
triebsenergie stehen als Warme zur
Zweitnutzung bereit. Nur etwa 2 %
gehen durch Warmestrahlung verlo-
ren und rund 2 % verbleiben als War-
me in der Druckluft.

"Am einfachsten und effizientesten
ist es, die vom Kompressor erwarmte
Kuhlluft direkt zu nutzen", sagt Tho-
mas Steiner, Vertriebsprofi der Kaeser
Kompressoren AG, Coburg, Nieder-
lassung Stuttgart. Dabei leitet ein
Luftkanalsystem die Warmluft in be-
nachbarte Lagerraume oder Werk-
statten. Besteht kein Heizluftbedarf,
dann wird die erwarmte Abluft durch
einfaches Umstellen einer Schwenk-
klappe oder Jalousie ins Freie geleitet.
Wie Steiner erlautert, lasst sich neben
der VoU- oder Zusatzheizung fur Be-
triebsraume die warme Abluft des
Kompressors beispielsweise auch zum
Unterstutzen von Trocknungsprozes-
sen, zum Aufbau von Warmluft-
schleusen oder zum Vorwarmen der
Brennerluft von Heizanlagen einset-
zen. "Oft amortisieren sich die ent-
sprechenden Investitionen schon in-
nerhalb eines Jahres", weiR Steiner.

Naturlich lasst sich die Kompres-
sorabwarme von Schraubenkompres-
soren mittels Warmetauschern auch
in vorhandene Warmwasser-Heizsys-
teme und Brauchwasseranlagen ein-
speisen. "So sind bei fluidgekuhlten
Maschinen etwa 76 % und bei tro-
ckenverdichtenden Systemen bis zu
96 % der instaUierten Kompressor-
leistung warmetechnisch nutzbar",
konkretisiert Steiner.

Einen neuen Weg zur Erzeugung
und Nutzung der Druckluft einge-
schlagen und fur die Praxis anwend-
bar gemacht hat die Postberg + Co.
GmbH, Kassel, in Kooperation mit
der Hubner GmbH, Kassel. Anstatt
Druckluft aus elektrischer Energie zu
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Statt Druckluft aus elektrischer Energie zu erzeugen, kann die KWK-Druckluftanlage mit Erdgas
oder Biogas angetrieben werden. Die dabei anfallende Warme wird durch Warmetauscher fur
Prozess- und Heizwarme ausgekoppelt und zu fast 100 % industriell verfugbar gemacht.

erzeugen, kann die von Postberg kon-
zipierte KWK-Druckluft-Anlage mit
Erdgas oder Biogas angetrieben wer-
den. Die dabei anfallende Warme
wird an mehreren Stell en des Verbren-
nungsmotors durch Warmetauscher
fur Prozess- und Heizwarme ausge-
koppelt und zu fast 100 % industriell
verfugbar gemacht. So werden zwei
Drittel der Primarenergie eingespart.
Die Pilotanlage beim Unternehmen
Hubner wurde imJuli 2013 in Betrieb
genommen.

Postberg-Geschaftsfuhrer Peter Otto: "Das
gasbetriebene Druckl uftsystem gewa hrleistet
eine Energiekosteneinsparung bei der Druck-
luft von mindestens 50 %; Voraussetzung ist
ein miiglichst ganzjahriger Warmebedarf."

Das neue, Kraft-Warme-gekoppelte
Druckluftsystem reduziert den Pri-
marenergiebedarf fur die Druckluft-
und Warmeerzeugung nahezu auf ein
Drittel. "Hinsichtlich der Treibhaus-
gasemission kann ein KWK-Druck-
luftsystem 240 t CO2 pro Jahr einspa-
ren", betont Postberg-Geschaftsfuh-
rer Hans-Jurgen Postberg. Ziel des
durch die Deutsche Bundesstiftung
Umwelt geforderten Projektes ist es,
500 solcher Anlagen zu betreiben.

Energiekosteneinsparung von
50 % bei der Druckluft
"Unser Ziel ist es, gemeinsam mit
Partnern 500 solcher KWK-Druck-
luftanlagen zu bauen und zu vertrei-
ben, urn 25 MW Warmeleistung mit-
tels KWK-Anlagen zu installieren.
Dies ist ein wichtiger Beitrag der In-
dustrie zum Gelingen der Energie-
wende. Mit ersten potenziellen Kun-
den in der Lebensmittel-, Zement-
und Automobilbranche wurden be-
reits erste Gesprache gefuhrt", erklart
Postberg-Geschaftsfuhrer Peter Otto.
Eine Planung und Simulation des gas-

eo betriebenen Druckluft-Gesamtsys-
~ terns mit clem Simulationswerkzeug
!l. Simulyse im Vorfeld der Investition
C2
ci'i gewahrleistet dem Anwender eine

Energiekosteneinsparung von min-
destens 50 % bei der Druckluft. "Vo-
raussetzung ist ein moglichst ganzjah-
riger Warmebedarf", betont Otto.
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