
Aus der Praxis

Motorenbau

Druckluftstation arbeitet ohne Leerlaufverluste

Kompressorwärme 
für Teilereinigung genutzt

GA: Öleingespritzte
 Schraubenkompressoren

Motorleistungen von 5 bis 500 kW

Absolut zuverlässig mit hohem
 Wirkungsgrad

GA+-Serie: Höherer Volumenstrom,
 geringerer spezifischer Energiebedarf

Effiziente IE3-Motoren (GA+)

Mit Drehzahlregelung (VSD) für
 niedrigen Energieverbrauch

Full-Feature-Versionen (FF) mit
 integriertem Kältetrockner

Eingebaute Wärmerückgewinnung

Die ZBG Motorentechnik GmbH & Co. KG aus Bruck in der Oberpfalz
 beheizt mit der Abwärme ihrer Kompressoren die Reinigungsbäder in
der Fertigung. Dank Wärmerückgewinnung bleiben die elektrischen
 Heizelemente in der Teilereinigung nun das ganze Jahr über abgeschal-
tet. Die von den Kompressoren aufgenommene elektrische Energie kann
ZBG auf diese Weise doppelt nutzen – bezahlt aber nur einmal dafür. 
„In der Vergangenheit verbrauchten die vielen Leerlaufzeiten bei der
Drucklufterzeugung Energie, ohne dass wir einen Nutzen daraus zogen,
und die Abwärme entwich ungenutzt“, erinnert sich Geschäftsführer
Siegfried Schmid. 
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ZBG ist Spezialist für die hochautomatisierte Großserienfertigung, ins-
besondere von Komponenten für Verbrennungsmotoren. Roboter ver-
binden moderne CNC-Bearbeitungszentren, um rund um die Uhr pro-
zesssicher und so wirtschaftlich wie möglich zu fertigen. Eingebunden in
den Materialfluss sind auch die Anlagen für die Teilereinigung – und die
verbrauchen ordentlich Strom, um vergleichbar einem Tauchsieder die
Reinigungsbäder auf Temperatur zu bringen. „Es lag also auf der Hand,
die Abwärme der Kompressoren an dieser Stelle zu nutzen“, fährt
Schmid fort. „Denn ohne Druckluft kommen die zahlreichen  pneu -
matischen Steuerungen und Handhabungskomponenten nicht aus,
 Abwärme aus der Drucklufterzeugung ist also reichlich vorhanden.“

Mit zwei Anforderungen
wandte sich der ZBG-Chef
daraufhin an Atlas Copco:
„Zum einen wollten wir
Leerlaufzeiten der Kom-
pressoren nach Möglich-
keit vermeiden und zum
anderen deren Abwärme
für die Erwärmung der
 Reinigungsbäder nutzen.“
Da der erforderliche Druck-
luft-Volumenstrom
schwankt, kam für die
erste Forderung nur die
Drehzahlregelung in
Frage. Heute sind zwei

öleingespritzte, luftgekühlte Schraubenkompressoren des Typs
GA 90 VSD FF von Atlas Copco im Einsatz, beide ausgestattet mit Dreh-
zahlregelung. Als dritte Maschine arbeitet ein GA 90 FF mit fester Dreh-
zahl. Atlas Copco hatte zunächst neben zwei 90-kW-Kompressoren,
einer davon drehzahlgeregelt, einen dritten mit fester Drehzahl und
75 kW vorgeschlagen. ZBG entschied sich aber für eine zweite drehzahl-
geregelte Maschine, um noch flexibler auf Bedarfsschwankungen
reagieren zu können. Verbunden sind die drei Verdichter über eine über-
geordnete Steuerung, das Energiesparsystem ES 8. Leerlaufzeiten lie-
ßen sich auf diese Weise komplett eliminieren; gleichwohl erhalten die
Fertigungsanlagen jederzeit exakt den jeweils benötigten Volumenstrom
innerhalb eines eng begrenzten Druckbandes.

Auch die zweite Forderung von ZBG erfüllen die drei Kompressoren. Alle
sind mit einem System für die Wärmerückgewinnung ausgestattet (als
Teil der FF-Ausstattung – Full Feature –, bei der auch Komponenten der
Druckluftaufbereitung im Kompressorengehäuse integriert sind). Dass
sich das energetisch lohnt, zeigt schon ein Blick auf die Anschlussleis -
tung: Dreimal 90 kW ergeben rechnerisch eine Spitzenlast von 270 kW.
„Da die beiden drehzahlgeregelten Maschinen eher im Teillastbereich
unterwegs sind, sind das in der Praxis im Mittel rund 150 Kilowatt Leis -
tung, die in der Drucklufterzeugung anfallen“, fährt Siegfried Schmid fort.
„Und die können wir über die Wärmerückgewinnung ein zweites Mal in
Form von Wärmeenergie nutzen.“ Mit dem rund 90 °C heißen Kühl-
wasser lassen sich die Reinigungsbäder über Wärmetauscher auf Tem-
peratur bringen. „Daraufhin konnten wir die elektrische Beheizung der
Bäder komplett abschalten – und dennoch zusätzlich die überschüssige
Energie für die Beheizung unserer Büros verwenden“, freut sich Schmid.
Das reduziert zudem den Erdgasverbrauch. Allein beim Strom spart das
Unternehmen auf diese Weise jährlich rund 115.000 Euro.

Das meint unser Kunde:

Das senkt den Energiebedarf

Drehzahlregelung

Eliminierung von Leerlaufzeiten

Integrierte Wärmerückgewinnung

Ganzjährige Abwärmenutzung im
 Fertigungsprozess

Abwärmenutzung für die Bürobeheizung

Die Vorteile auf einen Blick 

Geringerer Energieverbrauch 
durch „doppelte“ Energienutzung

Eliminierung von Leerlaufzeiten

Flexible Anpassung 
an Bedarfsschwankungen

Stabiles Druckband

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

Kontakt:
Helmut Bacht
Tel. +49 (0)201-2177-522
Helmut.Bacht@de.atlascopco.com

„Die im Mittel rund 150 Kilowatt Leistung,
die bei der Drucklufterzeugung anfallen,
können wir über die  Wärmerück -
gewinnung ein zweites Mal in Form von
Wärmeenergie nutzen“.

Siegfried Schmid, 
Geschäftsführer der 
ZBG Motorentechnik
GmbH & Co. KG


