
mEssdatEnErfassung

Die Bewertung des Energieverbrauchs erfolgt über ein Energie -

monitoring-System (EMS) mit komponentenfeiner Daten er -

fassung, das speziell für den Einsatz an Profilextrusions an lagen

entwickelt wurde. Alle wesentlichen Energieverbraucher in

der Anlage werden im Sekundentakt überwacht. Zusätzlich

wird der Gesamtenergieverbrauch ermittelt, um den kombi-

nierten Effekt von verschiedenen Optimierungsmaßnahmen

bewerten zu können. Die Visualisierung erfolgt direkt an der

Anlage. Das Monitoring-System ist als mobiles System reali-

siert, das mit geringem Aufwand auch an bestehenden An -

lagen zum Einsatz kommen kann.

Die größten Energieverbraucher in Extrusionsanlagen sind

typischerweise die eingebauten Motoren, zum einen der Ex -

trudermotor selbst, zum anderen die Motoren der Vakuum -

pumpen für die Kalibrierung. Es folgen die verschiedenen

Teilsysteme zum Heizen und Kühlen.

Bemerkenswert ist eine hohe Abhängigkeit des Ener gie ver -

brauchs vom verwendeten Material, der Farbe und weiteren

Additiven. Selbst bei gleichem Materialgrundtyp sind Varia -

tionen von bis zu 15 Prozent zu beobachten.

optimiErung von EinzElkomponEntEn

Der Großteil der eingesetzten Energie wird für Antriebe (Haupt -

motor des Extruders, Motoren der Vakuumpumpen) und für

Heizprozesse in der Anlage verwendet. Es empfiehlt sich daher

der Einsatz von energieeffizienten Motoren nach EFF oder IE-

Klassifizierung. Die Verbesserung der thermischen Isolierung

der Anlage lässt sich über flexibel anpassbare Isolierman schet ten

vornehmen. Bei der Konstruktion der Anlagen ist weiterhin

zu beachten, dass Wärmebrücken innerhalb der Anlage ver-

mieden werden. Speziell am Anfang der Heizstrecke lassen

sich auf diese Weise Verluste reduzieren.

Weitere Optimierungsmaßnahmen sind abhängig vom gefer-

tigten Produkttyp. Bei Nasskalibrierungen besteht ein hohes

Einsparpotenzial durch den Einsatz von Vakuumpumpen, in

denen der Wasseranteil im angesaugten Luftstrom frühzeitig

abgeschieden wird. In Abhängigkeit vom Profil lässt sich durch

die Verwendung einer angepassten Schnecken geometrie

ebenfalls in geringem Umfang Energie einsparen. Gleiches

gilt für einen spanfreien Zuschnitt der Profile.

optimiErung dEs prozEssablaufs

Der spezifische Energieverbrauch (in kWh/kg) ist optimal bei

maximaler Ausstoßgeschwindigkeit, da speziell die thermischen

Verluste anteilig geringer ins Gewicht fallen. Eine Änderung

der Massetemperatur hat hingegen nur geringen Einfluss auf

den Energieverbrauch.

Beim Anfahren der Anlagen wurden verschiedene, auf die

Anlage zugeschnittene Einschaltprofile für die Heizzonen

evaluiert, was bei den untersuchten Profilgrößenklassen 

(u. a. Rollladenprofile) jedoch nur zu geringen Effizienz ver -

besserungen geführt hat.

Generell ist festzuhalten, dass eine Optimierung von Prozess -

parametern aufgrund von Vereinbarungen mit Endkunden

meist nur in sehr engen Grenzen möglich ist.

Evaluation im praktischEn Einsatz

Die einzelnen Optimierungsmaßnahmen und deren Kom-

bination wurden anhand von verschiedenen Profilen ge-

testet. In der folgenden Tabelle sind verschiedene Ergeb-

nisse dargestellt. Es ist zu beachten, dass die Werte stark

vom gefertigten Produkttyp abhängig sind. Typische spezi-

fische Energieverbräuche lagen in den Versuchen bei 0,3

bis 0,5 kWh/kg.

Verbrauch für eine

typische Extru -

sions  anlage (auf-

geschlüsselt nach

Komponenten)



EcoExtrude

En Erg iE Eff iz iEn tE  Ex tru s ion sa n la g En

ziElsEtzung

Kunststoffprodukte und -halbzeuge werden in großem Um -

 fang auf Extrusionsanlagen gefertigt. Im praktischen Ein -

satz sind diese bisher auf höchste Durchsatzleistungen und

eine hohe Materialqualität optimiert. In jüngster Zeit ist

zudem zu beobachten, dass auch die Energieeffizienz der

Anlagen in den Fokus von Produzenten und Kunden rückt,

nicht zuletzt aufgrund von stark gestiegenen Energie kosten.

Bei der Kon zeption und dem Betrieb von Anlagen wird 

dieses Thema aber bislang nur unzureichend berücksichtigt.

Das Ziel des Projekts EcoExtrude ist eine Verbesserung der

Energieeffizienz von Extrusionsanlagen, wobei der Fokus

auf der weitverbreiteten Einschnecken-Profilextrusion liegt.

In Form einer Bestandsaufnahme wurde zunächst unter-

sucht, welchen Beitrag einzelne Komponenten zum gesam-

ten Ener gieverbrauch liefern. Mit verschiedenen Optimie -

rungs maß nahmen auf der Komponenten- wie auch auf der

Prozess ebene wurde das vorhandene Einsparpotenzial er -

mittelt. Außerdem geht es um die Frage, wie der Maschinen -

 bediener vor Ort bei einem energieoptimalen Betrieb

unter stützt werden kann.

nutzEn

Die Ergebnisse des Projekts liefern die Basis für eine ener-

gieeffiziente Auslegung von neuen Anlagen sowie für die

Um rüstung von bestehenden Anlagen. Mit den entwickel-

ten Werk zeugen und dem aufgebauten Know-how lässt

sich die Energieeffizienz bei der Fertigung von vorgegebe-

nen Extrusionsprofilen deutlich steigern. 
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