
Aus der Praxis

Porzellanindustrie

Übergeordnete Steuerung senkt Stromverbrauch um 12 %

Druckoptimierung 
steigert Effizienz

ZR: Ölfrei verdichtende
 Schraubenkompressoren

Wasser- (ZR) oder luftgekühlt (ZT)

Motorleistungen von 55 bis 750 kW bzw.
von 75 bis 900 kW in der Variante mit
Drehzahlregelung (VSD)

Optional mit Wärmerückgewinnung

Adsorptionstrockner optional integriert
(Ausstattung „FF“): Weniger Druckver-
lust;  Verdichtungswärme wird effizient
für Trocknungsprozess genutzt

Perfekt geeignet zur Kombination mit
Turbokompressoren

Zehntausende Tassen und Teller verlassen die Porzellanfabrik Weiden
 Gebrüder Bauscher jeden Tag. Um die Teller, die aus einem  Sprüh granulat
bei rund 300 bar gepresst werden, an den nachfolgenden Fertigungssta-
tionen abzublasen, wird ordentlich Druckluft benötigt. Das gilt ebenso für
die Übergabe der Teller per Greifer und Vakuumsauger sowie für  weitere
Komponenten der pneumatischen Automation.  Erzeugt wird die Luft von
fünf Atlas-Copco-Kompressoren – allesamt aus der Z-Serie und damit ölfrei
verdichtend, „denn es gäbe Grauschleier auf dem Porzellan, wenn Öl in
den Prozess eindränge“, sagt Karlheinz Schraml, Leiter Elektroabteilung.
Einer der Verdichter ist drehzahlgeregelt: der ölfrei verdichtende Schrau-
benkompressor ZR 160 VSD. 

�



Denn wegen des hohen Luftbedarfs der diskontinuierlich laufenden Pres-
sen – deren Ausstoß an die kontinuierlich betriebenen Durchlauföfen an-
gepasst werden muss – schwankt der Druckluftbedarf der Fertigung sehr
stark, wenn die Pressen stillstehen. Diese Schwankungen können in der
Regel, wenn es energetisch effizient sein soll, nur von einem drehzahl-
geregelten Kompressor abgefangen werden.

Als man die Energiekosten am Standort unter die Lupe nahm, fiel die
Drucklufterzeugung – „mit rund einem Viertel“ – als größter Stromfresser
auf. Anfragen bei einem Wettbewerber ergaben ein  Kostensenkungs-
Potenzial von über zehn Prozent gegenüber der Auslegung mit der haus-

eigenen, übergeordneten Steue-
rung, die zu diesem Zeitpunkt schon
zehn Jahre alt war. Sie war zu einem
Zeitpunkt eingerichtet worden, als in
der Druckluftstation erstens noch
kein drehzahlgeregelter Kompressor
stand und zweitens noch weniger
Maschinen liefen. Anschließend be-
fragte man die Experten von Atlas
Copco, die – für ihre eigene Anlage,
wohlgemerkt – zurückhaltend nur
„etwa fünf Prozent“ Einsparungen
versprachen, wenn eine neue Atlas-
Copco-Steuerungslösung eingeführt
würde. 

Bauscher entschied sich dennoch
für „den Spatz in der Hand“. Denn
der Wettbewerber hätte alle Kom-
pressoren umbauen müssen, um
sie an die eigene Steuerung  an -
zupassen. Dieses Risiko für die

 Betriebssicherheit, die für Bauscher an  erster Stelle steht, wollte der
 Porzellanhersteller nicht auf sich nehmen.

Bei der Inbetriebnahme der Air-Optimizer-Steuerung wurden auch die
 älteren Kompressoren mit modernen Kompressor-Steuerungen ausge-
rüstet, was dem Betreiber einen einheitlichen Bedienstandard und
höchste Sicherheit im Umgang mit den Kompressoren bietet. Techni-
scher Vorteil: Diese Lösung gibt dem drehzahlgeregelten VSD-Kompressor
tatsächlich die vom System berechnete, benötigte Drehzahl vor und kann
so die regelungstechnischen Parameter (Proportionalbereich und Integra-
tionszeit) beeinflussen. Damit kann die Regelung schneller auf Druck-
schwankungen reagieren und das Druckband absolut stabil halten. 

Bauscher baute als erstes für jeden Kompressor einen eigenen Strom-
zähler ein, um exakt nachhalten zu können, was die neue Steuerung
brachte. Als dann alle Kompressoren über ein CAN-Bus-System mitein-
ander vernetzt und an die übergeordnete Air-Optimizer-Steuerung
ES 130 V angeschlossen waren, war schnell klar: „Wir konnten das Druck-
band um fast ein Bar senken, weil sich die Anlage nun viel  genauer regeln
lässt“, streicht Johann Adam, Leiter Beschaffung bei Bauscher, heraus.
„Das Beste ist aber: Wir haben in den letzten sechs Monaten tatsächlich
rund zwölf Prozent weniger Strom für die Druckluft verbraucht.“ Aufs Jahr
gerechnet entspreche das über 300 000 Kilowattstunden. „Damit rechnet
sich die Investition in die Steuerung in nicht mal einem halben Jahr“, freut
sich Adam.

Das sagt unser Kunde:

„Wir konnten das Druckband um fast 
ein Bar senken, weil sich die Anlage 
nun viel genauer regeln lässt.“

Die Vorteile auf einen Blick 

Druckband um fast ein Bar gesenkt

Druck kann viel genauer geregelt werden

Rund 12 Prozent weniger Strom 
für Drucklufterzeugung

Investition in Steuerung rechnet sich in
weniger als einem halben Jahr

Geringere Betriebskosten

Atlas Copco Kompressoren
und Drucklufttechnik GmbH
Langemarckstraße 35, D-45141 Essen

Kontakt:
Ulrich Ostermann
Tel. +49 (0)201-2177-439
Ulrich.Ostermann@de.atlascopco.com

Johann Adam, 
Leiter Beschaffung 
bei Bauscher

Energieeffizienz nachgerüstet

Die Energiesparsysteme der ES-Reihe
agieren als übergeordnete Steuerungen
und können auch nachgerüstet werden

Alle Kompressoren laufen effizient am
 jeweils optimalen Betriebspunkt

Auch Kompressoren fremder Hersteller
können in das Konzept eingebunden
 werden


