Besserer ROI und geringere Emissionen
- kluge Entscheidungen auf der Grundlage von Energieeffizienzdaten reduzieren
die Emissionen und die Betriebskosten (OPEX) Albert Bossart

Einleitung
Die Gesellschaft hat in der heutigen Zeit grossen Druck und
Herausforderungen; Ressourcen müssen schonender genutzt werden,
der Energieverbrauch muss generell reduziert werden, die Emissionen
müssen gemäss Kyoto Protokoll wieder auf das 2005 Niveau
minimiert werden, der Ausstieg aus Atomkraftwerken steht in den
nächsten Jahren an und der Aufbau der Energieerzeugung mit
erneuerbarer Energie muss intensiv vorangetrieben werden. Als Folge
der Globalisierung nimmt der Preisdruck stetig zu und die Industrie
ist gezwungen mit neuen Technologien den Energieverbrauch
nachhaltig zu senken. Schon Ende 2011 tritt die neue ISO 50'001
Norm für Energie Management in Kraft, welche als Ergänzung zu
9'001 und 14'001 die systematische Energieeinsparung fördert und
mithilft die wertvollen Rohstoffe zu schonen und gleichzeitig die CO 2
Emissionen reduziert. Alle Möglichkeiten müssen genutzt werden um
den anstehenden fundamentalen Wechsel in der Fabrikation wie auch
in der Energieerzeugung zu unterstützen. Diese grosse
Herausforderung muss in den nächsten 20 Jahren umgesetzt werden
und dazu sind wir alle jeden Tag aufgerufen, um die Rohstoffe
schonend zu nutzen und den Energieverbrauch zu reduzieren.
Um unseren Lebensstandard auf hohem Niveau halten zu können und
unsere Güter weiterhin in ausreichenden Mengen herstellen zu
können, brauchen wir auch in Zukunft elektrische Energie. Wir können
unsere wertvollen Rohstoffe und Energien nicht mehr wie in der
Vergangenheit unbekümmert verschwenden. Dieser Artikel zeigt
Lösungen auf, wie elektrische Energie nachhaltig eingespart werden
kann.
In den meisten Müllverbrennungsanlagen (MVA, KVA) liegt der
elektrische Eigenbedarf der Anlage bei 6 % bis 20 % der erzeugten
Energie. Diese grosse Energiemenge wird von den vielen Motoren und
Gebläsen im Kraftwerk verbraucht und kommt gar nie ins
Versorgungsnetz. Wir zeigen ihnen hier Wege wie der Eigenbedarf um
10 % bis 30 % reduziert werden kann während gleichzeitig die
Anlagenverfügbarkeit erhöht wird; Lösungen die sie auch in ihrer
Anlage anwenden können. Diese Energieeinsparungen können als
„Grüne Energie“ bezeichnet werden und zu einen Höchstpreise an die
Netzbetreiber, respektive die Energieendverbraucher verkauft
werden. Für diese Energie wird kein zusätzliches CO 2 oder NOx
ausgestossen – jede eingesparte kWh ist „Grüne Energie“ und wird
mit einer Prämie für erneuerbare Energie beaufschlagt und
beeinflusst im grossem Stil die Bilanz. Die Mehrkosten für die

Energieeinsparungen bezahlen sich in 1 bis 3 Jahren selber und
helfen dem Betreiber die Betriebskosten nachhaltig markant zu
senken.
Jeder Entscheider ist aufgefordert, Energieeffizienz & Energie
einsparende Massnahmen sorgfältig und genau zu spezifizieren;
Wirkungsgrad und Dimensionierung für Transformatoren, Motoren,
Antriebe, etc. müssen klar spezifiziert sein. Nur wenn ein
ausgewiesener und erfahrener System Integrator diese höchst
effizienten Produkte mit integrierendem Engineering Ansatz zu
funktionierenden Systemen zusammenführt, dann ist sichergestellt,
dass die Anlage nicht überdimensioniert ist und eine höchst mögliche
Verfügbarkeit garantiert werden kann.
1.

Herausforderungen in der heutigen Zeit

Wir sind uns alle bewusst, dass über die nächsten 20 Jahre der weltweite
Energiebedarf um weitere 30 % bis 50 % ansteigen wird, während die CO2
Emissionen auf den Wert von 1995 reduziert werden müssen. Nur wenn es uns
gelingt die Emissionen drastisch zu reduzieren wird die Menschheit weiterhin eine
lebenswerte Lebensgrundlage auf unserem Planeten vorfinden, ohne in Angst
und Schrecken leben zu müssen.
Trotz all der verfügbaren modernen und hocheffizienten Technologien gehen
auch heute immer noch, bis zu 80 % der Energie auf dem Weg von der
Förderung (Kohlenmine, Erdöl-, Erdgasfeld, Wasserkraftwerk, Müll im Container)
bis zum Verbraucher verloren. Alle unsere Anstrengungen müssen dahin gehen,
dass die Produktion, der Transport und der Verbrauch optimiert werden.
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Significant Energy Efficiency improvements along the Energy Chain
Ende 2011 wird die neue ISO 50’001 Norm für effektives Energie Management
in Kraft gesetzt. Dieser neue Standard soll sicherstellen, dass alle Verbraucher
neben der Qualitätssicherung (ISO 9'001) und dem Umweltmanagement (ISO
14'001) sorgfältig und bewusst mit der Ressource Energie umgehen. Die damit
eingesparte Energie reduziert nicht nur die Betriebskosten und den
Betriebsmittelverbrauch – es ist die einfachste und effizienteste Art um
nachhaltig die CO2 Emissionen zu vermindern und den Rohstoffverbrauch zu
reduzieren. Nur mit der schnellen Einführung und Ueberwachung dieser neuen
Norm wird es der Industrie und der Gesellschaft gelingen diese ehrgeizigen Ziele
zu erreichen. Der Entscheider für die Einführung von hocheffizienten Systemen
wird grosszügig mit stark reduzierten Betriebskosten und minimalen
Unterhaltskosten entschädigt.
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Alle Kraftwerke, inklusive Müllverbrennungsanlagen produzieren nicht nur Strom
– sie sind auch sehr grosse Energieverbraucher. Durch die Auswahl und den
Einsatz von höchst effizienten Produkten, zusammen mit der sorgfältigen
Dimensionierung der Systeme mit einem integrierenden Engineering Ansatz ist es
möglich, den Eigenbedarf dieser Kraftwerke stark zu beeinflussen. Der
elektrische Eigenbedarf variiert je nach Qualität der Produkte (Transformatoren,
Motoren, Antriebe, etc.) und des Engineering zwischen 6 % bis 20 % der
erzeugten Energie. Es soll unser Ziel sein, diesen Verbrauch um 20 % bis 30 %
zu senken. Von diesen Energieeinsparungen profitieren alle:
- der Kraftwerksbetreiber benötigt weniger Brennstoff und kann die
Betriebskosten
senken
- der Kraftwerksbetreiber kann mehr Energie and den Netzbetreiber
verkaufen und somit seinen Profit erhöhen
- der Netzbetreiber kann wirklich „grüne“ Energie zu höheren Preisen and
die Endverbraucher verkaufen
- jede eingesparte, nicht verbrauchte kWh Energie im Kraftwerk schont
die Umwelt und reduziert den CO2 Ausstoss

Nehmen wir als Beispiel eine Müllverbrennungsanlage (MVA) mit einer
installierten Generatorleistung von 15 MVA. Der Eigenbedarf soll von einer
konventionell gebauten Anlage mit einer Effizienz von 14% mit einer
Hocheffizienzanlage mit 8 % verglichen werden. Diese

Wirkungsgradverbesserung kann mit hocheffizienten Systemen und einem
integrierenden Planungsansatz erreicht werden. Wir setzen weiter voraus, dass
die Verfügbarkeit der Anlage bei hohen 8'200 Stunden liegt. Dieser 6 % höhere
Wirkungsgrad erlaubt es dem Kraftwerksbetreiber zusätzliche 900 kW
kommerziell zu nutzen, was 900 kWh pro Stunde ausmacht. Bei einer
Entschädigung von 10 Cents / kWh für diese „grüne“ Energie verdient er
zusätzliche € 90 pro Stunde, respektive ca. € 738'000 pro Betriebsjahr, welche
zusätzlich vom Netzbetreiber eingefordert werden können.
Wo kann diese bis anhin schlecht genutzte Energie gewonnen und in zusätzlichen
Umsatz umgewandelt werden? In den folgenden Kapiteln wird detailliert
aufgezeigt, was – wo – und wie viel Verlustenergie in bestimmten Produkten und
Systemen steckt und wie diese sinnvoller genutzt werden kann?
2
3
4
5
2.

Transformatoren
Strom- & Spannungswandler
Motoren & Antriebe
Zusammenfassung

Transformatoren

Die Netzbetreiber und die grossen Kraftwerksbetreiber wissen es schon lange,
dass ihre installierten Transformatoren die grössten Verbraucher in ihrem Betrieb
sind. Im Durchschnitt gehen in diesem wichtigen Gerät 2 % der weltweit
erzeugten elektrischen Energie verloren. Darum wird bei ihnen bei jeder
Neuinvestition die Verlustleistung genau analysiert und in die zukünftigen
Betriebskosten bei der Evaluation mit eingerechnet. Weiters sind sich die
Betreiber bewusst, dass Standard Verteiltransformatoren in ihrem Netz nur mit
durchschnittlich 20 % belastet sind. Transformatoren in einer Industrieanlage
oder einem Kraftwerk sind mit ca. 70 % belastet. Beide Betriebszustände haben
etwas gemeinsam – die so genannten Leerlauf-, oder Eisen-, oder
Magnetisierungsverluste entstehen in jedem Fall sobald der Transformator unter
Spannung steht. Die Verluste sind in beiden Situationen gleich hoch, unabhängig
ihrer Belastung. Diese Leerlaufverluste betragen ca. 0.6 % der ausgewiesenen
Leistung. Sobald der Transformator mit weniger als 40 % belastet ist, dann
überwiegen die Leerlaufverluste gegenüber den sogenannten Leistungs-, oder
Kupfer-, oder Kurzschlussverlusten. Diese leistungsabhängigen Verluste folgen
dem Ohmschen Gesetz (I2R) und zwar steigen sie quadratisch mit dem Strom
an. Bei der vollen Belastung des Transformators werden die Leerlaufverluste fast
vernachlässigbar klein, siehe in Diagramm unten.
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Vergleich: Last- mit Leerlaufverluste

Vergleich der Magnetisierung:
Standard Eisenblech – amorphes Blech

Dank intensiver Forschung ist es ABB gelungen, mit neuen Technologien die
Verluste markant und nachhaltig zu reduzieren und zwar sowohl bei den
Lastverlusten, wie auch bei den Leerlaufverlusten. Die Lastverluste können mit
mehreren Massnahmen reduziert werden – Einsatz von hochqualitativem
Wicklungsmaterial, grösserer Wicklungsquerschnitt sowie einer optimierten
Verlegung der Wicklung im Transformator. Mit diesen
Verbesserungsmassnahmen ist es möglich den Wirkungsgrad um 0.5 % bis 1.0
% zu verbessern, resp. die Verluste zu reduzieren.
Zusammen mit einem Stahlhersteller ist es ABB gelungen, ein neuartiges
Eisenblech aus amorphem Stahl für Transformatoren zu entwickeln. Dieses
amorphe Stahlblech wird durch rasche Abkühlung beim Walzen „Schock
gefroren“, so dass die nicht geordnete Atomstruktur der Stahlflüssigkeit auch im
festen Zustand erhalten bleibt. Dieser amorphe, ungeordnete Zustand der Atome
ist also eine Augenblicksaufnahme der Flüssigkeit, welcher auch nach der
Ausrollung zu einem sehr dünnen Stahlblech, resp. Folie von ca. 25 µm erhalten
bleibt. Die Verfügbarkeit dieses speziellen Materials ist sehr begrenzt verfügbar,
weil heute nur ein Hersteller diesen komplexen Fertigungsprozess beherrscht.
Diese spezielle Metallfolie / Film hat jedoch spezielle magnetische Eigenschaften,
welche in der neuesten Generation von höchsteffizienten Verteiltransformatoren
zum Einsatz kommt. Wegen dieser ungeordneten atomaren Materialstruktur wird
für die Magnetisierung des Transformators nur ein Drittel der Energie benötigt.
Dieser technologische Durchbruch ist von grösstem Interesse für die
Netzbetreiber mit ihren unzähligen nur wenig belasteten Verteiltransformatoren,
weil jetzt Wirkungsgrade von 99.5 % möglich geworden sind.

Amorphe, ungeordnete Atomstruktur
Atomstruktur

Kristalline, geordnete

Mit diesem Wissen, trotz der begrenzten Verfügbarkeit dieses „hightech“
Materials und hochmodernen Fertigungsstätten für das Handling dieser dünnen
Folien ist es möglich, Hocheffizienztransformatoren Resibloc 99plus mit bis zu
99.2 % Wirkungsgrad und Höchsteffizienztransformatoren EcoDry Ultra mit bis
zu 99.5 % Wirkungsgrad tu fertigen.
Die EU hat kürzlich eine Weisung erlassen, welche es erfordert, dass in Zukunft
die Verlustleistungen aller Transformatoren welche nach DIN 42523 oder
Cenelec HD 538 gefertigt werden um 20 % reduziert werden müssen. Die
vorgängig erwähnten Resibloc 99plus mit 30 % respektive EcoDry Ultra mit mehr als
40 % liegen damit schon weit unter diesem geforderten Grenzwert. Diese
Weisung ist nur der Anfang von weiteren Bestrebungen der Kontrollbehörden um
den Energieverbrauch zu senken. Schon Ende 2011 tritt die neue ISO 50'001
Regelung in Kraft, welche die Industrien dazu bringt, ihre Prozesse mit
Energiesparmassnahmen zu ergänzen. Es wurde klar erkannt, dass jede nicht
unnötig verlorene kWh unsere Umwelt mit 1 kg CO2 weniger belastet.

EcoDry Ultra
Resibloc99plus

Wirkungsgrade der verschiedenen
Transformatortypen
Die Hersteller produzieren heute 3 bis 4 Transformatorqualitätsklassen mit
unterschiedlichen Wirkungsgraden. Wie vorgängig erwähnt und im Diagramm
oben ersichtlich, liegt der Unterschied vor allem im Wirkungsgrad der Geräte. Bei
den Leerlauf- oder Magnetisierungsverlusten im Eisenkern hat die Qualität der eBleche den grössten Einfluss, während bei den Last- oder Kurzschlussverlusten
die Wicklungsqualität den Ausschlag gibt, mit der Reinheit des

Wicklungsmaterial, dem Wicklungsquerschnitt wie auch der Anordnung der
Wicklung. Mit relativ kleinen Materialmehrkosten können dank spezifischem
Fachwissen in Materialhandling und Zusammenbau grosse Verbesserungen beim
Wirkungsgrad der Transformatoren erzielt werden.
Die Netzbetreiber haben gute Bewertungswerkzeuge entwickelt um die
Verlustleistungen der Verteiltransformatoren zu bewerten und in die
Betriebskosten einfliessen zu lassen. Fachleute sind in der Lage mit einer
einfachen „Daumenregel“ diese „Total Cost of Ownership“ (TCO) recht genau zu
bestimmen. Dafür müssen die Last- oder Leistungsverluste (Pk) sowie die
Leerlauf- oder Eisenverluste (Po) bekannt sein um diese Betriebskosten resp.
Kapitalisierungskosten oder „Net Present Value“ (NPV) zu bestimmen. Diese
erste Einstufung ist meist genügend für eine grobe Klassierung der Geräte. Die
nachfolgende komplizierte Formel kann dann in der finalen Wertung benutzt
werden. In der Literatur wird vom A-Faktor gesprochen, welcher die Kosten in
EURO / Watt für die Leerlaufverluste definiert, respektive vom B-Faktor für die
Leistungsverluste.
Der A – Faktor (Leerlauf Kapitalisierungskostenfaktor) in € / W
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Energiekosten und CO2 Kosten für den Kunden in € / kW
durchschnittliche jährliche Inflation (%)
jährliche Teuerungsrate der Energiekosten (%)
erwartete Gerätelebensdauer (Jahre)

Der B – Faktor (Last Kapitalisierungskostenfaktor)in € / W
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= erwartete Erhöhung der Belastung pro Jahr (%)

l

= erwartete Belastung des Transformators im 1. Betriebsjahr

TCO = Preis + [A x (€/W) x Leerlaufverluste (W)] + [B x (€/W) x
Lastverluste (W)]
TCO = K i + A x P o + B x P k
Ki
Po
Pk

= Investitionskosten
= Leerlaufverluste (W)
= Lastverluste (W)

Die Kapitalisierungskosten resp. die “Total Cost of Ownership” (TCO) Methode
erlaubt die Betrachtung aller Betriebskosten über die erwartete Lebensdauer des
Gerätes zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung. Diese nicht zu
vernachlässigenden Betriebskosten respektive Kapitalisierungskosten werden zu
den Investitionskosten dazugezählt und sind bei gewissen Kunden das wichtigste
Entscheidungskriterium. Die folgende Graphik zeigt das sehr eindrücklich, dass
die Betriebskosten leicht die Höhe der Investitionskosten erreichen.
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TCO / Kapitalisierungskosten über 25 Betriebsjahre
Bei der folgenden Betrachtung wollen wir gemeinsam nachvollziehen, wie sich die
Verluste eines Transformators über die Betriebsdauer von 25 Jahren zu Buche
schlagen. Es wird helfen, die komplexe Formel anzuwenden, respektive die
„Daumenregel“ anzuwenden. Wir nehmen wieder Zahlen aus der Praxis die aus
ihrem Betriebsumfeld kommen:
< Belastung des Transformators mit 20 % (Netzbetreiber Verteilung) und
70 % (Industrie)
< Betriebsdauer
25 Jahre
< interner Zinssatz/Diskontierungssatz 7 %

< Energieverkaufspreis
< Leistung des Transformators

0.1 EURO / kWh
1 MVA

Wenn wir diese Zahlen in die Formeln für den A- resp. B-Faktor einsetzen, dann
erhalten wir die folgenden Faktoren für die verschiedenen Belastungszustände.
20 % Belastung 70 % Belastung
< A-Faktor (Leerlaufverluste)
11.3
11.3
< B-Faktor (Lastverluste)
0.4
5.4
Im Transformator Datenblatt oder auch in jeder vorliegenden Offerte finden wir
die Verlustwerte für Leerlauf- & Lastverluste bei den verschiedenen
Betriebszuständen.
Po = Leerlaufverluste
Pk = Lastverluste bei 100 % Belastung

Für eine erste schnelle Betrachtung der Kapitalisierungskosten benutzen wir die
“Daumenregel”. Die angegebenen Faktoren haben Gültigkeit für
Verteiltransformatoren mit einer erwarteten Betriebsdauer von 25 Jahren bei
einer mittleren Belastung von 50 % bis 70 % (Anwendung im industriellen
Umfeld / Kraftwerk mit bekannten Verbrauchern). Für die schnelle Rechnung
nehmen wir die Differenz der Verluste aus den Datenblättern der 2
Transformatoren, respektive aus obiger Tabelle und können dann diesen Wert
mit dem A- & B-Faktor multiplizieren

Po Faktor (A)
Pk Faktor (B)

= Leerlaufverluste
8 € / Watt
= Lastverluste bei 100 % Belastung
1 € / Watt
bei 50 % - 70 % Belastung 0.6 € / Watt

Differenz der Verluste bei 70 % Belastung zwischen Standard Transformator &
EcoDry Ultra
Kapitalisierungskosten Leerlaufverluste
= 1’500 W – 680 W = 820 W * 8 €
= 6'560 €
Kapitalisierungskosten Lastverluste
= 4'310 W – 2'890 W = 1'420 W *
0.6 € = 852 €
Total höhere Kapitalisierungskosten von Standard gegenüber EcoDry
= 7'412 €
Kapitalisierungskosten aus obiger Tabelle
= 6’570 €

Ultra

(60’500 – 54’130)

Wir können sehen, dass wir mit beiden Systemen zu einem ähnlichen Resultat
kommen, die Betriebskosten resp. die Kapitalisierungskosten sind für den
billigeren Standard Transformator markant höher als beim EcoDry Ultra. Wie in der
obigen Tabelle weiter ersichtlich, je stärker ein Transformator belastet ist, umso
mehr steigen die Kapitalisierungskosten an. Das gleiche Bild zeigt sich auch für
leistungsstärkere Verteiltransformatoren, wie z.B. 2.5 MVA resp. 3.15 MVA. Im
Fall eines 2.5 MVA Transformators steigt die Differenz für die gleiche
Transformatortypen auf beachtliche € 25'000 an. Es ist daher ein „Muss“ bei
zukünftigen Investitionen die Verlustbetrachtung bei Transformatoren in die
Evaluation mit einzubeziehen. Die markant tieferen Verlustleistungen helfen die
Betriebskosten nachhaltig zu senken; diese Einsparungen senken ihre OPEX.
3.

Strom- (CT) & Spannungswandler (VT) für Messung und Schutz

Beim ersten Gedanken über energieeffiziente Geräte denkt man nicht gleich an
diese kleinen Transformatoren. Die nach dem bekannten, herkömmlichen Prinzip
funktionierenden und in sehr grossen Stückzahlen eingesetzten Stromwandler
und Spannungswandler arbeiten jedoch wie die „grossen Brüder“ ebenfalls 7 x
24 Stunden. Sie kommen in Hochspannungs- (HV) &
Mittelspannungsschaltanlagen (MV) bei der Messtechnik und beim Personen-, wie
auch beim Anlagenschutz zum Einsatz.
Auch wenn diese Geräte noch so klein sind, ihre Verluste sind nicht zu
vernachlässigen, speziell bei der sehr grossen Anzahl die zum Einsatz kommt.
Diese konventionellen Transformatoren, resp. Messumformer für Strom (CT) und
Spannung (VT) sind ähnlich aufgebaut und haben demzufolge Verluste in
vergleichbarer Grössenordnung wie ein Verteiltransformator.
ABB hat kürzlich eine neue Generation von Strom- & Spannungswandlern
entwickelt um diese Verluste zu minimieren. Diese neuartigen Messwandler
arbeiten ohne Spule und können demzufolge als Sensor bezeichnet werden. Dank

dem innovativen Messprinzip sind Strom- & Spannungswandler im gleichen Gerät
untergebracht, was Platz und auch Zeit beim Einbau spart. Diese Geräte werden
daher als Kombisensoren bezeichnet. Das Messprinzip basiert auf dem „Rogowski
Spulen“ Messverfahren wobei eine Spule simuliert wird. Durch den Wegfall der
herkömmlichen Spulen fallen bei diesem Messverfahren auch keine Verluste an.
Dank dem elektronischen Messprinzip fallen Verluste von weniger als 1 Watt pro
Sensor an, während bei konventionellen Stromwandlern mit 15 Watt und bei
Spannungswandlern mit 50 Watt gerechnet werden muss. Bis zum heutigen Tag
werden diese Verluste vernachlässigt oder vom Netzbetreiber elegant auf die
Verbraucher- respektive Erzeuger Seite gelegt. Die folgende
Kapitalisierungskostenrechnung zeigt, dass die Vernachlässigung dieser „kleinen
Transformatoren“ teuer zu stehen kommt. Neben der bemerkenswerten
Energieeinsparung haben die neuartigen Sensoren weitere bemerkenswerte
Vorteile:
< Ersatzteilhaltung
=> nur 1 Typ Kombisensor pro Anlage
nötig
< keine Spulensättigung => keine Falschmessung wegen Sättigung
< keine Ferroresonanz
=> keine Störeinflüsse auf andere
elektronische Geräte
< Linearität über Messbereich => korrekte Messung über den ganzen
Messbereich
Auch bei schnellen und grossen
Laständerungen

Vergleich. Sättigungseffekt bei Kombisensoren  CT / PT

Shunt für
Spannungsmessun
g

Rogowski Spule für
Strommessung
Messprinzip eines Kombisensors
Das folgende Rechenbeispiel soll den nachhaltigen Nutzen eines Kombisensors
gegenüber herkömmlichen Strom- & Spannungswandlern aufzeigen und zwar
bezüglich der Energieeinsparungen wie auch bei den Kapitalisierungskosten. Aus
diesem Grund betrachten wir eine typische Mittelspannungsverteilung (MV) in
einer Müllverbrennungsanlage (MVA). Wir können davon ausgehen, dass die
Investitionskosten für die Kombisensoren in etwa gleich hoch sind wie bei den
herkömmlichen Wandlern.
Mittelspannungsschaltanlage
1 Feld mit CT & VT
(1 pro Phase)
1 Feld mit Kombisensoren
Energiekosten
Erwartete Betriebs- / Lebensdauer
Betriebskosten pro Jahr
Totale Verluste
Kombisensoren

8 Felder / Schränke
3 x VT à je 50 W & 3 x CT à je 15 W
3 x Kombisensoren à je 2 W
0.1 EURO pro kWh
8'760 Stunden über 25 Jahre
8 Felder à 3 x VT & 3 x CT – 3 x

8 x 3 (50 + 15 – 2)
= 1’512 Watt
Verlustleistung pro Jahr
1’512 W x 8’760 h
= 13'245 kWh
Zusätzliche Betriebskosten pro Jahr
13'245 kWh à 0.1 €
= 1'325
EURO
Betriebskosten über 25 Jahre
25 x 1'325 €
= 33'125
EURO

Mit der Kapitalisierungskosten Methode (NPV) für 25 Jahre berechnet
37'455 EURO

=

Das sollte jeden Anlagenbetreiber sensibilisieren, dass auch die kleinen Verluste,
wenn sie in einer Vielzahl auftreten zu sehr grossen Verlusten führen und somit
die Betriebskosten unnötig erhöhen.
4.

Motoren & Antriebe

Motoren sind die Arbeitspferde der Industrie; sie sind mit einem
Energieverbrauchsanteil von >60 % die bei weitem grössten Verbraucher in der
Industrie. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Motoren für Pumpen und
Gebläse. Es zeigt sich, dass je grösser der Antrieb ist, desto eher läuft die
Anwendung rund um die Uhr (7 / 24). Weil diese Antriebe sicher ausgelegt sind
erfüllen sie ihre Aufgabe ruhig und sind daher nicht im Augenmerk der Betreiber.
Erst in den letzten Jahren, seit die Energiepreise markant angestiegen sind, sind
einzelne Anlagenbetreiber aktiv geworden und haben die Motorenhersteller dazu
veranlasst, energieeffizientere Motoren zu produzieren. Die Motorenhersteller
haben die Herausforderung angenommen und sind in der Zwischenzeit schon mit
einzelnen höchst effizienten Motoren (Super Premium) auf den Markt
gekommen. Die Normierungsbehörde hat deshalb im Jahre 2010 ebenfalls
reagiert und die alte Motorenklassifizierung EFF1 für effiziente Motoren resp.
EFF3 für Billigmotoren ersetzt mit dem neuen Modell für IE1 für wenig effiziente
Motoren bis IE4 für höchst effiziente Motoren. ABB als einer der führenden
Motorenhersteller hat bei der Entwicklung der neuen IE4 Premium Motoren dieses
wichtige Arbeitsgerät neu erfunden. Wie wir im untenstehenden Bild sehen
genügt es nicht, nur eine einzelne Schwachstelle zu verbessern. Die Verluste
eines Motors sind gleichmässig über alle Teilsystem verteilt, daher mussten bei
den neuen Premium Motoren alle Teilsysteme radikal überarbeitet werden um
diese neue Motorenklasse produzieren zu können.

Verlust Eisenkern (18%)
- verlustarmer e-Stahl
- dünnere Laminierung

Verlust durch Lager-,
Luftreibung (10%)
- kleinerer Lüfter
- Reibung im Lager

Verlust Rotor (24%)
- verlustarmer Stahl
- dünnere Lamellen

Stator Kupferverlust (34%)
- optimal ausgefüllte Rillen
- größere Leiter

Streuverlust (14%)
- verbesserte Geometrie
der Kühlrippen

Verlustquellen in einem Motor
Es sind nicht nur die Eisen- und Kupferverluste, sondern auch die allgemeinen
Verluste im Stator, dem Rotor, in den Lagern, der Ausgestaltung der Lüfter wie
auch in der Anordnung der Wicklung in den Nuten. Um bei dieser Vielzahl von
Verlustquellen eine nachhaltige Verbesserung beim Wirkungsgrad zu erreichen,
muss ein Motor komplett überarbeitet werden um ihn in die Premium Klasse (IE4)
zu bringen. Nur der ganzheitliche Re-Engineering Ansatz eines erfahrenen
Motorenherstellers führt zum Erfolg.
Ab 2011 ist der Einsatz des Standard Motors (IE1) in Europa verboten. Es
müssen mindestens Motoren der Energieeffizienzklasse IE2 oder IE3 eingesetzt
werden, oder besser, wenn schon erhältlich einen Super Premium IE4. Auf dem
Motorenschild ist deshalb neu auch die Effizienzklasse angebracht, so dass jeder
Anwender überprüfen kann, dass die richtige Lösung zum Einsatz gekommen ist.

Motorschild mit
Klassierung

Super premium IE4

High Efficiency
Motor (new)

Premium

IE3

Premium, as
old IEFF 1

normal
Effiziency

IE2

Similar to
IEFF 2

Standard

IE1

Similar to
IEFF 3

Neue Motorenklassifizierung ab
2011

Die neueste Super Premium Motorenklasse (IE4) bringt viele Vorteile und erfüllt
die Wünsche und Forderungen der Anwender auf welche sie lange gewartet
haben. Nicht nur der Wirkungsgrad konnte vom IE1 zum neuen IE4 um teilweise
über 4 % verbessert werden, sondern noch weitere Vorteile kommen dank der
ganzheitlichen Ueberarbeitung mit dazu:
< längere Lebensdauer  dank Einsatz von höherwertigen Materialien,
tiefere
Betriebstemperatur
< tieferer Lärmpegel
 optimaler Zusammenbau, bessere
Ventilatorgeometrie,
bessere Anordnung der Komponenten
< weniger Unterhalt
 beste Materialien, z.B. bessere Lager,
< höherer Wirkungsgrad  weniger Verluste dank besserem
Windungsmaterial,
höherwertige eBleche, dünnere Laminierung
Diese markanten Verbesserungen des Super Premium Motors IE4 bringen ihn in
eine neue Dimension, welche bis vor kurzem noch nicht für möglich gehalten
wurde. Der höhere Investitionspreis (premium costs) für diesen IE4 Motor mit
den vielen Vorteilen rechnet sich sehr einfach und von fast selbst.

Wirkungsgradunterschied der verschiedenen Motorenklassen IE1
bis IE4
Wir wollen diese Behauptung anhand eines Beispiels überprüfen. Als Beispiel
nehmen wir einen Standard 18.5 kW Motor. Den billigen IE1 Motor mit einem
Wirkungsgrad von knapp 90 % wollen wir nicht betrachten, weil er in Europa
nicht mehr eingesetzt werden darf, daher wählen wir einen IE2 Motor mit einer
Effizienz von 91.0 %. Dieser wird einem IE4 Super Premium gegenübergestellt,
welcher einen hohen Wirkungsgrad von 94.2 % aufweist. Zwischen diesen 2
Motorklassen haben wir für die 18.5 kW Motoren eine Wirkungsgraddifferenz von
hohen 3.2 %. Wir nehmen weiter an, dass die Applikation in der Müllverbrennung
während 8'200 Stunden pro Jahr in Betrieb ist (garantierte
Anlagenverfügbarkeit) und die Energiekosten mit 0.1 EURO berechnet werden.
< Verlustleistung des 18.5 kW IE2 Motors mit 91.0 %
= 1'665 Watt
< Verlustleistung des 18.5 kW IE4 Motors mit 94.2 %
= 1'073 Watt
< Unterschied der Verlustleistungen IE2  IE4 bei 18.5 kW = 592 Watt
= 0.592 kW
< Verlustleistung pro Jahr (8'200 h)
= 4'855 kW
< höhere Betriebskosten beim IE2 wegen tieferer Effizienz
= 485
EURO
< Investitionskosten für einen IE2 Motor
= 1'680 EURO
< Investitionskosten für den Super Premium IE4
= 2'260 EURO
< Differenz Investitionskosten (premium costs)
= 580 EURO
< Mehrpreis für IE4
= 34.5 %
 ROI (return on investment) bei Einsatz von IE4
= 580 € /
485 € = 14 Monate
Dank den Energie Einsparungen durch den Einsatz dieses Super Premium 18.5
kW Motors IE4 können die Betriebskosten pro Jahr um 485 EURO reduziert
werden. Auch wenn der Mehrpreis für die höherwertige Motorenqualität 580

EURO beträgt, rechnet sich die „Premium“ Investition mit einem ROI schon nach
14 Monaten. Wenn die tieferen Unterhaltskosten und die gleichzeitig höhere
Verfügbarkeit mit betrachtet werden, dann ist diese „Premium“ Investition
doppelt attraktiv.
Mit dieser weiteren Betrachtung einer Investition in höchst effiziente Geräte
sollte der Beweis erbracht sein, dass dank dem tieferen Energieverbrauch die
Betriebskosten nachhaltig markant gesenkt werden können. Normalerweise
beträgt der ROI (return on investment) kurze 1 bis 4 Jahre für die Vorinvestition
in den Mehrpreis für höherwertige Systeme / Produkte. Dank der Reduktion der
Betriebskosten mit Energieeffizienzlösungen wird der Betrieb / Produktion
wieder konkurrenzfähiger, was speziell wichtig ist im Zeitalter der Globalisierung.
Weiters hilft die Prozessoptimierung die ambitiösen Ziele der CO2 Emissionen zu
reduzieren und somit die Natur zu schonen und die Auflagen des Kyoto
Protokolls zu erfüllen.
Es liegt an ihnen als zukünftiger Betreiber oder Besitzer einer WtE Anlage,
respektive eines Kraftwerkes die Energieeffizienz, Wirkungsgrad, Verfügbarkeit,
Betriebsmittelverbrauch, etc. klar zu spezifizieren. Dank diesen messbaren
Kenngrössen wird es nötig, dass die Prozesse mit den besten Systemen und
Produkten mit höchster Energieeffizienz (z.B. IE4 oder EcoDryUltra) ausgerüstet
werden um die Ziele zu erreichen.
Es ist wichtig zu wissen, dass die aufgezeigten Einsparungen zu einem grossen
Teil skalierbar sind. In einer Müllverbrennungsanlage hat es über die ganze Anlage
verteilt circa 500 Motoren. Diese Antriebe sind für min. 60 % des
Energieeigenbedarfs verantwortlich. Nehmen wir an, dass bei diesen Antrieben
der Wirkungsgrad um 4 % verbessert werden kann mit dem Einsatz von IE4
Premium Motoren und somit die Effizienz um 4 % gesteigert werden kann.
Weiters zeigt es sich in der Praxis, dass die Antriebssysteme im Schnitt 20 %
und mehr überdimensioniert sind. Das kommt immer noch aus der Zeit als
Drosselregelungen, Bypass-Lösungen oder Drallregelungen an der Tagesordnung
waren. In der heutigen Zeit sollten für diese Aufgaben moderne
Frequenzumrichter (FU) oder Variable Speed Drive (VSD) eingesetzt werden.
Diese Antriebssysteme können mithelfen den Effekt der Ueberdimensionierung
mit den Energieverlusten zu minimieren, jedoch die unnötig hohen
Investitionskosten für zu gross dimensionierte Motoren, FU, Schaltanlagen, Kabel
und Transformatoren bleiben bestehen, wie auch der unnötig verbrauchte Platz
für die zu gross ausgelegten Systeme.
Unter normalen Betriebskonditionen laufen Motoren bei ca. 60 & bis 70 % ihrer
Nennleistung. Daher gibt es keinen Grund die Systeme auf 110 % oder 120 %
oder sogar noch mehr Reserven auszulegen. Ein moderner Frequenzumrichter
kann für eine begrenzte Zeit mit bis zu 125 % seiner Nennleistung betrieben
werden. So ist das Argument einer nötigen Sicherheitsmarge in der
Systemauslegung hinfällig. Heute sollte eine FU-Antriebslösung mit einem
integrierten Oberwellenfilter resp. “low harmonic filter” geliefert werden, welcher
die störenden Oberwellen auf unter 4 % reduziert. Damit ist es weiter möglich
die Blindleistung mit einem FU zu regeln, respektive zu kompensieren (statische
Kompensation). Dies erlaubt es, die konventionelle Blindleistungskompensation
zu redimensionieren oder sogar ganz zu eliminieren. Wenn eine Anlage optimal
bezüglich der Blindleistung betrieben wird, entsteht keine unnötige Erwärmung

der Kabel durch die Blindleistung und es muss auch keine Strafgebühr an den
Netzbetreiber bezahlt werden weil der cos φ resp. die Blindleistung zu hoch ist.
Die modernen FU’s sind, sofern spezifiziert, mit interessanten Optionen wie
Sanftstart, DTC (“direct torque control”), etc. ausgestattet, welche es erlauben,
den Prozess zu schonen und zu schützen. Es verhindert die hohen Anlaufströme
und aber auch das gefürchtete „hammering“ in den Rohrsystemen, was
wiederum die Anlagenverfügbarkeit erhöht und die Unterhaltskosten in der
Anlage reduziert.

5.

Zusammenfassung

Was können wir aus diesem Artikel lernen? Energie ist eine sehr wertvolle
Ressource und ihre Verfügbarkeit wird mehr und mehr eingeschränkt, respektive
teurer. Ein grosser Prozentsatz geht auf dem Weg von der Gewinnung
(Oelquelle, Gasfeld, Kohlemine, Mülleiner, Wasserverbauung, etc.) bis zum
Verbraucher verloren. Es gibt viele Unzulänglichkeiten, nicht nur im
Transportsystem oder im Gerät selber, aber auch in der Auswahl und
Spezifikation eines Systems resp. in der Ueberdimensionierung der Systeme, weil
nur begrenztes Prozess- und Engineering Wissen vorhanden ist. Die Summierung
dieser vielen kleinen Verluste und Fehlerquellen führt dazu, dass bis zu 80 % der
Energie auf dem Weg zum Verbraucher verloren geht.
Wir haben bei einzelnen Produkten/Systemen gezeigt, wie einfach es wäre, den
Eigenbedarf einer Müllverbrennung (MVA) oder eines Kraftwerks nachhaltig zu
reduzieren, z.B. bei
< Transformatoren um 1 %
< Motoren um 2 % bis 5 %
< Schutz & Messung um 0.5 %
< Antriebssysteme bis 10 %
< Ueberdimensionierung eines Systems um 5 % bis 10 %
Dieses Wissen kann einfach in jeder Neuanlage umgesetzt werden und das
Resultat (Energieeinsparungen) sind wirklich „Grüne Energie“ und tiefere
Betriebskosten (OPEX). Schon nach kurzer Betriebszeit zahlt sich diese „smarte“
Investition in die besten Systeme aus und erlaubt eine schnellere Amortisation
dank den tieferen Betriebskosten. Mit einer sorgfältigen Planung der Anlage und
einer klaren und präzisen Spezifikation für die Betriebsanforderungen
(Wirkungsgrad, Verfügbarkeit, Energieeffizienz) lässt sich dieses brachliegende
Potential nachhaltig für den Betrieb nutzen.
Um ein besseres Verständnis für diese Zusammenhänge und die Dimension zu
erhalten, nehmen wir Daten aus einer typischen MVA mit einer Leistung von 15
MWel. Wie bei den andern Beispielen auch, soll die Anlage während 8'200
Stunden pro Jahr in Betrieb sein und eine Lebensdauer von mindestens 25
Jahren haben.

Dank der Auswahl und dem Einsatz von höchst effizienten Systemen kann mit
einer Erhöhung der garantierten Verfügbarkeit von 50 Stunden pro Jahr
gerechnet werden. Gleichzeitig reduziert sich der elektrische Eigenbedarf der
Anlage von 12.5 % auf 10 %, welches eine beachtliche Effizienzverbesserung
von 20 % darstellt. Die Vergütung des Netzbetreibers für die Erzeugung der
elektrischen Energie beträgt 0.1 EURO pro kW, während Produktions- /
Betriebskosten pro kW 0.07 EURO betragen.
Energieeinsparung Eigenbedarf 2.5 % bei 15 MW
375 kW
Zusätzlicher Energieverkauf pro Jahr = 8'200 h à 375 kW
3'075'000 kWh

=>
=>

< zusätzlicher Energieverkauf pro Jahr = 3'075 MWh à 0.1 €
=>
307'500 €
< Zusatznutzen durch Nichtnutzung Betriebsmittel & Brennstoff
pro Jahr => 8'200 h à 0.03 € (€ 0.1 – € 0.07) bei 375 kW
=>
92'250 €
< zusätzliche Betriebsdauer 50 h à (15 MW – 10 % Eigenbedarf) à 0.1 € =>
67'500 €
Monetärer Nutzen des Betreiber mit höchst effizienter Lösung pro Jahr
=>
467'500 €
Zu erwartende Einsparungen resp. zusätzlicher Umsatz über
die Lebensdauer der Anlage von 25 Jahren
11’687’500 EURO
Die Grössenordnung wird all erstaunen, sollte uns aber alle aufrufen, diesen
Businesscase selber seriös am eigenen Projekt nachzurechnen. Sie werden sehen,
dass OPEX (Betriebskosten) der Schlüssel ihres Erfolges sein wird.
Ein Beispiel, das sie leicht in ihrem Betrieb nachprüfen können, sind die
Energiekosten eines Motors der kontinuierlich läuft (7 / 24). Schon nach 35 bis
40 Tagen werden die Energiekosten so hoch liegen, wie sie ursprünglich für das
Gerät bezahlt haben. Jeder Systemanbieter wird ihnen bestätigen, dass die
Betriebskosten eines Motors über dessen Lebensdauer von 25Jahren in der
Grössenordnung von 90 – 95 % liegen, während die Investitionskosten und die
Unterhaltskosten je etwa hälftig den kleinen Rest ausmachen.
Daher – auch kleine Verbesserung am Wirkungsgrad resp. der Effizienz einer
Anlage zahlen sich nach kurzer Zeit zurück und senken nachhaltig die
Betriebskosten (OPEX), was es ihnen erlaubt, konkurrenzfähiger in die Zukunft zu
gehen.

Der volle Einsatz und das offene Bekenntnis für eine energieeffiziente Anlage in
der frühen Planungs- und Offertphase zahlt sich im späteren Betrieb schnell
wieder aus. Der zukünftige Betreiber sollte die allfälligen Mehrkosten (CAPEX) für
eine entsprechende integrierende Planung mit dem besten Gerät bewusst
analysieren und dem Return bei den Betriebskosten (OPEX) gegenüberstellen.
Machen sie die Rechnung!
Literatur Referenzen:
- Energy Efficient Design of Auxiliary Systems in Fossil-Fuel Power Plants (by
ABB)
- EcoDry: Ultra-efficient dry-type Transformers
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