Das Bild 4 dokumentiert die Einsparungen, die bei einem bestehenden Decklack-Trocknersystem mit vergleichsweise
hoher Auslastung erreicht werden konnten.

Bild 4: Einsparungen an Erdgas und elektrischer Energie mit LAVA
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AVA

30 % Energie- und CO2Einsparung an Bestandstrocknern
durch lastabhängige
Volumenstrom-Anpassung

Lacktrocknersysteme in der Automobilindustrie werden üblicherweise auf einen prognostizierten maximalen Karosseriedurchsatz (Last) ausgelegt, der im tatsächlichen Betrieb
jedoch nur selten erreicht wird. Die realen Produktionsbedingungen führen dazu, dass die Trockner ständig oder
zeitweise nur in Teillast betrieben werden. Die Kosten für
elektrische und thermische Energie bei Trocknern mit TNVSystemen zur Abluftreinigung und Beheizung sind praktisch
unabhängig von der Last. Im Teillastbetrieb wird also ebenso
viel Energie benötigt, wie im Maximallastfall, da Abluftvolumenstrom und TNV-Temperatur nicht variabel sind (repräsentatives Beispiel Bild 1).

Die „Lastabhängige Volumenstrom-Anpassung LAVA“
passt den Lufthaushalt in Echtzeit an die „Fahrweise“ des
Trockners an, so dass dieser immer in einem energieoptimalen Zustand betrieben wird. Das Beispiel in Bild 2 dokumentiert einen Teillastfall, bei dem eine Erdgaseinsparung von
37 % erreicht werden kann.
Da jedes Trocknersystem eine individuelle Energiebedarfscharakteristik aufweist und die laufende Produktion nicht beeinträchtigt werden darf, erfolgt die Realisierung der LAVA
in einem aufwändigen Verfahren (Ablauf in Bild 3).

Bild 3: Projektablauf LAVA

Bild 1: Lufthaushalt und Erdgasbedarf eines Decklacktrockners ohne LAVA (Teillastbetrieb 70 %)

Bild 2: Erdgaseinsparung von 37 % durch LAVA (Teillastbetrieb 70 %)

Während der gesamten Projektdauer erfolgt eine intensive
Rückkopplung mit dem Auftraggeber, um ein optimales Ergebnis der Energieeinsparung bei minimaler Beeinflussung
der Produktion sicher zu stellen.
Die Kosten für das System sind abhängig von der Ausgestaltung des jeweiligen Trocknersystems und belaufen sich auf
ca. 250.000 €. Zusätzlich können Servicepakete, wie Wartungsverträge und Anpassung bei Produktumstellungen gebucht werden.
Je nach Betriebszustand (Volllast, Leerlauf und Teillastbetrieb sind Einsparpotenziale von 20 bis 60 % zu
verzeichnen. Im oben abgebildeten Beispielfall ergibt
sich eine mittlere Erdgasersparnis von 400 kW, was bei
7000 Betriebsstunden und einem Erdgaspreis von
4 ct/kWh zu einer jährlichen Kostensenkung von
112.000 € und einer Amortisationszeit von ca. 2 Jahren führt. Die CO2-Einsparung beträgt 670 t/a.

