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Mit dem neuen „PB+COmpressor 
HWV 20“ kann die bei der Pro-
duktion von Druckluft entste-
hende Abwärme als Wärme-
energie genutzt werden. 
 Lackierbetriebe profitieren von 
geringeren Energiekosten, ei-
ner hohen CO2-Einsparung und 
einer schnellen Amortisierung 
des Geräts. 

Druckluft ist in vielen Indus-
trieprozessen unverzichtbar – 
so auch beim Lackieren, wo 
sie für eine akkurate Lackzer-
stäubung sorgt oder zum Rei-
nigen von Oberflächen und in 
Atemschutzanzügen genutzt 
wird. Kommt es zu Störungen 
am Druckluftsystem, steht die 
Produktion still. Zugleich ist 
Druckluft einer der teuersten 
Energieträger, da nur rund 10% 
der eingesetzten Elektroenergie 
in Druckluftanwendungen ge-
nutzt werden kann. „Viel Ener-
gie geht bereits beim Verdich-
ten verloren“, erklärt Peter Otto, 
Geschäftsführer der Postberg 
+ Co. GmbH aus Kassel, „der 
größte Teil jedoch in einer häu-
fig ineffektiven Anwendung so-
wie durch nicht geortete Lecka-
gen im Druckluftnetz.“ 

Druckluft gehört zu den Top-
3-Energieträgern in der Indus-
trie und ist 20-mal teurer als 
Strom. „Deshalb liegt es nahe, 

Druckluft aus dem günstige-
ren Primärenergieträger Erd-
gas zu erzeugen“, erklärt Lutz 
Raugust, Geschäftsführer des 
Kompressor-Herstellers Ener-
giewerkstatt aus Hannover. 

Mit dem „PB+COmpressor 
HWV 20“, einer Gemeinschafts-
entwicklung von Postberg + Co. 
und Energiewerkstatt, können 
die Kosten für Drucklufterzeu-
gung jetzt um bis zu 60% ge-
senkt werden. Dabei ermöglicht 
die Verwendung eines gasbe-

triebenen Verbrennungsmo-
tors statt eines elektromotori-
schen Antriebs eine kostengüns-
tige und ökologische Erzeugung. 
Hocheffizient wird dieser An-
satz durch die parallele Nut-
zung der bei der Druckluftpro-
duktion entstehenden Abwär-
me, die gerade in Lackierereien 
sinnvoll eingesetzt werden kann. 
Gegenüber Elektrokompresso-
ren mit Wärmerückgewinnung 
arbeitet das KWK-System mit 
Vorlauftemperaturen bis max. 

95 °C und kann dementspre-
chend im Prozesswärmever-
bund eingesetzt werden. 

Der „PB+COmpressor“ ist eine 
selbstprüfende und -regelnde 
Anlage, verfügt über einen Gas-
Industriemotor von Volkswagen 
und weist eine thermische Leis-
tung von 63 kW auf. Mit seinen 
kompakten Abmessungen von 
1200 x 800 x 2250 mm (L x B 
x H) inklusive Separatoreinheit 
kann das Gerät platzsparend in-
stalliert werden. Zudem ist im 
Kompressor ein öleingespritz-
ter Schraubenverdichter mit 
einer Leistungsaufnahme von 
max. 22 kW eingebaut.

„Mit dem Gerät stellen wir 
der Druckluft einen leistungs-
starken Partner an die Seite: 
die Wärmerückgewinnung. Zu-
sammen holen sie den höchs-
ten Wirkungsgrad aus der ein-
gesetzten Kilowattstunde her-
aus – der Wirkungsgrad springt 
von zehn auf 85%. Dadurch sind 
bis zu 60% Kostensenkung im 
Vergleich zu Elektrokompres-
soren möglich – bei gleichzei-
tiger Reduktion der CO2-Emis-
sion um bis zu 45%.“  rk

Postberg + Co. GmbH, 
Kassel, Peter Otto, 
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Pulvereinsparungen und schnelle Farbwechsel 
mit dem Spectrum® HD Pulverzentrum

Mit über 800 weltweiten Installationen ist die Nordson 
Dichtstrom-Technik bereits bei den anspruchsvollsten 
Anwendungen vielfältig und erfolgreich unter Beweis 
gestellt worden. Das Spectrum HD Pulverzentrum er-
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 Effi zientes und sauberes System für einfache 
 Farbwechsel und Pulvereinsparungen
 Selbstreinigende HDLV Pumpen für automatische 
 Reinigung von Pulverbehälter und Sieb
 Vollständige Einsehbarkeit aller Komponenten für 
 verschleppungsfreien Qualitäts-Farbwechsel
 Geeignet für lange oder kurze Produktionsläufe
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Rund 10% des industriellen Strombedarfs in Deutschland 
dienen der Drucklufterzeugung. Studien des Fraunhofer 
ISE in Karlsruhe und der Energieagentur Nordrhein-West-
falen haben gezeigt, dass über 50% der Energie und Kos-
ten für Druckluftsysteme technisch ohne Weiteres einge-
spart werden könnten. In Deutschland liegt das Einspar-
potenzial somit bei mehr als einer Milliarde Euro respek-
tive 5  Mio. t CO2 – eine beträchtliche Menge, die erheblich 
zum Gelingen der Energiewende beitragen könnte. Zum 
Vergleich: Rund 500 Mio. ausgewachsene Bäume binden 
eine solche Menge CO2. 

Warum das wichtig wird

Druckluft effizient erzeugen
Hocheffizienzwärmeverdichter zur Erzeugung von Druckluft und Wärme nutzen

Mit dem „PB+COmpressor HWV 20“ können die Kosten für Drucklufterzeugung 
jetzt um bis zu 60% gesenkt werden.  Quelle: Postberg

Peter Otto, 
 Geschäftsführer 
der Postberg + Co. 
GmbH

Warum können Lackierbe-
triebe vom „PB+COmpressor 
HWV 20“ profitieren?
Anders als bei der herkömm-
lichen Erzeugung von Druck-
luft wird durch das hohe Tem-
peraturniveau von 95 °C beim 
„HWV 20“ die anfallende Ab-
wärme nutzbar. Das ist gera-
de für Lackierbetriebe span-
nend, die ja generell einen ho-
hen Wärmebedarf haben, z.B. 
für Vorbehandlungsbäder oder 
zum Klimatisieren der Lackier-
kabinen. Auf diese Weise wer-
den Druckluft und Wärme we-
sentlich günstiger erzeugt. 
Zudem ist der Kompressor gas-
betrieben, was die Kosten noch 
einmal senkt und eine dauer-

hafte Energiekosten einsparung 
ermöglicht. 

Wie sieht das Druckluftsys-
tem der Zukunft aus? 
Es nutzt die Druckluft deut-
lich effektiver, damit insgesamt 
weniger Druckluft und damit 
Ressourcen benötigt werden. 
Das kann gelingen, indem man 
das Druckluftsystem als Ganzes 
unter die Lupe nimmt. Stell-
schrauben sind da neben der 
Erzeugung und Leckageortung 

auch die Untersuchung der Ver-
braucher. Beispielsweise las-
sen sich verbrauchsintensive 
Maschinen und Geräte z.T. eli-
minieren oder substituieren. 
Vor allem solche Verbraucher, 
die – wie zum Beispiel druck-
luftbetriebene Rühr werke 
und Pumpen – nicht dauer-
haft gebraucht werden, kön-
nen in Leerlaufzeiten getrost  
abgeschaltet werden. Mithil-
fe intelligenter Regler lassen 
sie sich nach Bedarf vollauto-
matisch hochfahren. Außerdem 
stehen den Lackierbetrieben 
längst auch alternative Appli-
kationsverfahren wie Airless 
oder Elektrostatik zur Verfü-
gung. Vielfach bietet sich auch 
eine Netztrennung an, da nicht 
alle Geräte denselben Druck 
benötigen. Zu viel Druck geht 
beispielsweise bei der Appli-
kation mit einem übermäßig 
hohen Lackverbrauch einher. 

Welche technischen Maß-
nahmen sollten Betriebe nut-
zen?
Der erste Schritt ist die Sen-
sibilisierung für das schlum-
mernde Einsparpotenzial. 
Gefolgt von konkreten Mes-
sungen, um den Druckluft-
verbrauch feiner zu identi-
fizieren. Als Minimum sollte 
ein Stromzähler zwischenge-
schaltet werden. Wenn über 
10.000 Euro an Druckluftkos-
ten auflaufen, sollte man zu-
sätzlich einen Druckluftzäh-
ler installieren und hinterfra-
gen, wie effizient die eigene 
Erzeugung eigentlich ist. Wich-
tig ist auch, im Stillstand regel-
mäßig die Leckagemenge zu 
erfassen und den Netzdruck 
zu hinterfragen: Wenn dieser 
sich über 7,5 bar bewegt, dann 
liegt eine Schwachstelle auf 
der Hand. 

3 Fragen an ...




