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Energiekosteneinsparung, Energie
datenmanagement, Visualisierung
von Energieverbräuchen usw., eigentlich alles Themen, mit denen
sich jeder Industriebetrieb beschäftigen muss.
Jedoch zeigt uns der Markt, dass die
Notwendigkeit in den Betrieben aber
aktuell noch nicht groß genug ist.
Die Hoffnung die wir zu Beginn des
Jahres gehegt haben, dass dieses
Jahr weitere Umsatzsteigerungen
bringt, wurde schnell getrübt.
Der Markt ist sehr ruhig und positive
Akzente z.B. von der Automobilindustrie sind nicht gekommen.
Die führenden Forschungsinstitutionen sehen ein Anziehen der Produktion und erwarten einen Zuwachs
von 2%.
Ich gehe auch davon aus, das sich die
Situation positiv verändert. Wir werden nach dem ruhigen Start unsere
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Ziele mit verstärkten Kräften weiter
verfolgen.
Mit der Zertifizierung unserer Visualisierungssoftware visual energy 4
durch den TÜV Süd haben wir den
nächsten Schritt getan, um unsere
Kunden von unseren Produkten weiter zu überzeugen.
Durch unsere Flexibilität und ständigen Neuentwicklungen runden wir
unsere Produktpalette weiter ab und
stehen den Marktveränderungen positiv gegenüber.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim
Lesen unserer neuen KBR-Info.
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Achim Tempelmeier
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Erhöhte Sicherheit in der Energieversorgung durch
das Sicherheits- und Wartungskonzept secureC von KBR
Eine Blindstromkompensation befindet sich heute in fast jedem industriellen Produktionsbetrieb . Diese Anlage
wird benötigt um den wirtschaftlichen Betrieb der elektrischen Anlagen
und Maschinen sicherzustellen .
Über die Vermeidung von Kosten für
den Bezug von Blindarbeit aus dem öffentlichen Stromnetz amortisiert sich
die Investition in eine solche Anlage .
Eine optimale Nutzung der Transformatoren und Leitungen, als auch die
Vermeidung von Wärmeverlusten an
den Komponenten der Stromversorgung zählen zu den wichtigen Aufgaben der Kompensation .
Soweit die Theorie, doch wissen Sie
in welchen Zustand sich Ihre Kompensationsanlage befindet?
Ist die Anlage auch in Zukunft noch
der Lage die Blindmehrarbeitskosten
zuverlässig aus der Stromrechnung zu
eleminieren?
Sind die empfindlichen Bauteile der
Kompensation zu hohen Umgebungstemperaturen ausgesetzt?
Drohen eventuell Abschaltungen von
Transformatoren und Schutzeinrichtungen durch steigenden Scheinstrom?
Wird die Kompensation den Umgebungsbedingungen
entsprechend
ausreichend gewartet?
Stellt die Anlage vielleicht sogar eine
Gefahr aufgrund von Resonanzen für
die gesamte Stromversorgung im Betrieb dar?
Das Sicherheits- und Wartungskonzept secureC von KBR erhöht die Sicherheit in der Energieversorgung
und verringert die Gefahr eines
„Black Outs“ beim Betrieb von Blindstromkompensationsanlagen.

secureC ist ein von KBR entwickeltes
Verfahren zum sicheren Betrieb von
Blindstromkompensationsanlagen .
Eine dreiphasige Stromüberwachung
und ein ausgereiftes Temperaturmanagement in Verbindung mit einer
speziellen Steuerung stellen die integralen Bestandteile von secureC dar .
Hohe Sicherheit durch automatisches und vorzeitiges Erkennen von
möglichen Störungen
Aufgrund der Alterung von Bauteilen
und steigender Oberschwingungsanteile durch veränderte Gerätetechnologien in den Stromversorgungsnetzen ist eine Überwachung der
Anlagen grundsätzlich erforderlich .
Gerade in stark belasteten Industrienetzen kann die Kapazität (Leistung)
der Kondensatoren in der Kompensation im Betrieb stark abnehmen .
Der Kapazitätsverlust verändert das
Verhältnis zwischen der Kapazität der
Kondensatoren und der Induktivität
der Drosseln . Eine Verschiebung des
ursprünglichen Resonanzpunktes in
der verdrosselten Kompensationsanlage tritt ein .
Die Folge können gefährliche Überströme in der Energieverteilung sein .
So kann eine zu Beginn korrekt ausgelegte Anlage mit steigender Betriebsdauer zu einer unsichtbaren Gefahr
werden .
Dieses unvermeidliche Verschieben
des Resonanzpunktes durch Kapazitätsverlust wird von secureC berücksichtigt, indem die neu resultierende
Resonanzfrequenz berechnet wird .
Beim Erreichen kritischer Frequenzen gibt das System Warnungen aus,
die im Ereignisspeicher protokolliert
werden . Bei Überschreitung definierter Resonanzfrequenzen erfolgt aus
Sicherheitsgründen eine Abschaltung
und gegebenenfalls das Sperren betroffener Kompensationsstufen .

Automatische und lückenlose Überwachung aller Bauteile
secureC überwacht kontinuierlich die
Sicherungselemente, Verschleißteile
und Schaltschütze der Kompensationsanlage . Funktionsstörungen oder
Gefahren durch nicht erkannte „klebende“ Schützkontakte gehören der
Vergangenheit an .
Maximale Verfügbarkeit der Anlage
Herkömmliche Regler schalten bei
Erreichen einer Grenztemperatur die
gesamte Anlage ab und nehmen dadurch nicht nur Blindstromkosten in
Kauf, sondern auch sehr hohe Scheinströme und damit das Abschalten
ganzer Betriebe .
Das Temperatur-Management von
KBR sorgt hingegen dafür, dass solche
Fälle vermieden werden . Bei Erreichen
der ersten Temperaturschwelle werden Lüfter aktiviert, selbstverständlich für jeden Schrank separat . Reicht
dies nicht aus und steht in einem
anderen Schrank mit niedrigerem
Temperaturniveau eine gleichwertige
Stufe zur Verfügung, wird diese alternativ verwendet . Sollte trotz dieser
vorbeugenden Schalthandlungen die
Notabschalttemperatur erreicht werden, so werden die einzelnen Stufen
mit einer Verzögerung von zwei Minuten nacheinander abgeschaltet . Eine
komplette Abschaltung wird somit
umgangen .
Dienstleistungspakete aus Inbetriebnahme, Gewährleistungsverlängerungen und Wartungsverträgen machen
secureC zu einem schlüssigen Sicherheitskonzept aus dem Hause KBR .
visual energy als webbasierte Informationszentrale des KBR Systems vervollständigt das secureC Konzept .
Jürgen Sagolla
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„Der bewusste Umgang mit
Energie entscheidet zukünftig über
den Erfolg von Unternehmen“
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NürnbergMesse präsentierte
ihr Werkzeug für die Energieeﬃzienz
auf der eltec 2013
Anfang Januar stand das Nürnberger
Messezentrum wieder ganz im Zeichen der Elektrotechnik . An drei Tagen öffnete die eltec, Messe für Elektro- und Energietechnik, ihre Pforten .
Um die Energieeffizienz zu erhöhen
und für die Möglichkeit der Zertifizierung nach ISO 50001 gerüstet zu sein,
hat die Messegesellschaft schon vor
Jahren damit begonnen Energiedaten
zu erfassen . Schnell wurde klar, dass
auf Grund der verschiedenen Energiemedien (Strom, Gas, Wärme, Wasser)
und der Weitläufigkeit des Areals hier
nur ein Systemanbieter als Partner in
Frage kommt . Bis heute sind im Messeareal ca . 400 Messstellen installiert .
Das seit Jahren eingesetzte System
wurde kontinuierlich erweitert . Jetzt
hat die NürnbergMesse ihr Energiedatenmanagement visual energy dem
Fachpublikum auf der Messe eltec
vorgestellt . Mitarbeiter der Firma KBR,
die sich als Systempartner in Sachen
Blindstromkompensation, Messtechnik, Power Quality und Energiedatenmanagement versteht, unterstützten
das Team der Messegesellschaft .
Die Besucher hatten die Möglichkeit,
sich das System vom Anwender live
anzusehen . Mit wenigen Klicks am
PC konnten der derzeitige Energieverbrauch der eltec, sowie die historischen Daten grafisch dargestellt
werden . Dazu gehörte nicht nur die
elektrische Energie sondern auch die
Wärmeenergie . Die Messaufnehmer
für die Wärmemengenmessung lieferte ebenfalls der Systemlieferant KBR .
Die Besucher sahen, dass bei der
NürnbergMesse auf die Energiedatenerfassung mittels Web-Server zugegriffen werden kann . Der berechtigte
User kann sich von jedem internetfähigen Rechner in das System einloggen . Ein Benutzerberechtigungssystem erlaubt den gleichzeitigen Zugriff

von verschiedenen Personen auf das
System .
Die mobile Zählerstandserfassung
war eine der Neuerungen, welche die
Firma KBR präsentierte  . Mit dem kostenlosen Android App können Werte
von Energiezähler, die nicht automatisch erfasst werden, mit Hilfe eines
Smartphones oder Tablet-PCs an die
Software zur Auswertung übergeben
werden .
Eine weitere Neupräsentation war
die innovative Messgeräteserie 4F96 .
Highlight dieser Serie ist die freie Wahl
der Schnittstelle für die Datenübertragung . Das Grundgerät kann im Nachhinein ohne großen Aufwand mit
einer Optionsplatine nachgerüstet
werden . Derzeit gibt es Schnittstellen
für Modbus seriell, Modbus TCP, Profibus, eBus seriell und eBus TCP . Die
Geräte können bereits inklusive einer
Schnittstelle bestellt werden .
Der Umgang mit Energie entscheidet
mehr denn je über den Erfolg von
Unternehmen . Gleichzeitig gewinnt
ein funktionierendes Energiedatenmanagement eine immer größer werdende Schlüsselposition für Industrie
und Gewerbe . Die Reduzierung der
Energiekosten ist für die KBR GmbH
aus Schwabach seit mehr als 35 Jahren Programm . Ein in sich stimmiges Energiedatenmanagement wird
durch die Unterstützung von erfahrenen Energie-Experten abgerundet .
Die KBR GmbH bietet die Werkzeuge
zur Steigerung Ihrer Energieeffizienz
getreu dem Leit-Motto “One System .
Best Solutions” .
Weitere Informationen unter:
www .kbr .de
Matthias Müller
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Energieeﬃzienz Seminare für die Praxis
Dass die Kosten für die Beschaffung
der zur Produktion benötigten Primärenergie die letzten Jahre gestiegen
sind ist nicht neu . Diese Spirale nach
oben wird durch geringere Ressourcen der fossilen Energieträger, sowie
durch steigende Energiesteueranteile
weiter beschleunigt .
Wie
gut
ein Unternehmen in
Bezug auf
Energieeffizienz und
Energiekosteneinsparung
aufgestellt
ist, hängt entscheidend von
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab .
Sind die Mitarbeiter gut informiert
und engagiert, so
sind auch Maßnahmen zur Energiekostensenkung erfolgreicher . Das Wissen und
das Bewusstsein um
Zusammenhänge und
Verbesserungsmöglichkeiten im eigenen
Unternehmen kann durch entsprechende Fortbildungsmaßnahmen erreicht werden .
Wer mit der Fortbildung aufhört kann
genauso gut seinen Betrieb abschalten um Energiekosten zu sparen .
Doch wie können Betriebe ihre Energiekosten reduzieren?
Die Energiekosten sind das Produkt
aus Energiepreis x Energiemenge . An
der Höhe des Energiepreises können
Betriebe durch Preisverhandlungen
vielleicht einen sehr kleinen Einfluss
nehmen . Dieser wird durch die steigende Energiesteuer jedoch aufgefressen .

Einsparungen kann man nachhaltig
erreichen in dem man die Energiemenge reduziert . In jedem Unternehmen schlummern erhebliche Potentiale von nutzlos verbrauchter Energie .
Doch wie genau kann ich meine Energiekosten reduzieren ohne die Produktion negativ zu beeinflussen? Dazu gibt es viele Ansätze
in den unterschiedlichsten Bereichen . Hierzu gehören unter
anderen die Optimierung des
Energielieferungsvertrages,
Verbesserung des Produktionsablaufes oder auch der
Austausch von Maschinen
und Anlagen gegen energieeffizientere Produkte .
Bevor Maßnahmen ergriffen werden ist zu empfehlen eine Vorgehensweise
Plan – Do – Check - Act
nach dem ISO 50001
Zyklus zu erstellen . Das
spart Zeit, sowie finanzielle und personelle
Ressourcen . Zielloser
Aktionismus ohne die
großen Energieverbraucher und deren
Energieabnahmeverhalten zu kennen wird in den wenigsten Fällen zielführend sein .
Dazu Christian Wiedemann - Vertriebsleiter der Firma KBR GmbH:
„Einen Betrieb ohne Energiedatenmanagement zu führen ist wie Autofahren ohne Tacho . Irgendwann misst
ein anderer für Sie und dann wird es
teuer“ .
Die Firma KBR aus Schwabach hat
auch dieses Jahr wieder ein spannendes Seminarprogramm zusammengestellt . Energieverantwortliche können
sich hier Informationen für die Praxis
von Praktikern holen .
Das Seminarprogramm ist für Sie
online unter: www.kbr.de
Thomas Seifert

Brand in der Niederspannungshauptverteilung, Ausfall der Produktion für Tage, Umsatzausfall in
Millionenhöhe, Kostensteigerung in
der Energierechnung
So oder ähnlich klingen Meldungen,
welche ein verantwortlicher technischer Leiter oder ein Betriebsleiter in
einem Produktionsbetrieb mit Sicherheit nicht hören möchten .
Auslöser dieser Schreckensmeldungen können Leistungskondensatoren minderer Qualität in einer Blindstromkompensationsanlage sein .
Kompensationsanlagen werden eingesetzt um den nötigen Blindstrom
für den wirtschaftlichen Betrieb von
z .B . Produktionsanlagen zu liefern .
Die elektrischen Übertragungsanlagen werden entlastet und die Energierechnung reduziert . Die Investition
in eine Kompensationsanlage amortisiert sich also durch Einsparung der
Kosten für den Bezug Blindmehrarbeit und der Wärmeverluste .
Die wichtigste Komponente in der
Kompensationsanlage ist der bereits
genannte Leistungskondensator . Dieser soll eine möglichst lange Lebensdauer bei hoher Betriebssicherheit
gewährleisten .
Durch den Einsatz von Leistungskondensatoren mit geringerer Qualität steigt das Risiko beträchtlich.
Schadhafte Kondensatoren können
Resonanzen erzeugen, die entstehenden Strom- und Spannungserhöhungen zerstören Komponenten
der gesamten Stromversorgung . Defekte Kondensatoren neigen auch
zum „Ausbrennen“ . Die Folge kann im
ungünstigsten Fall ein Blackout der
Energieversorgung im Betrieb sein .
Die Leistungskondensatoren multicond premium UHPC von KBR setzten neue Maßstäbe in Punkto Lebensdauer und Sicherheit.
Bei KBR ist man sich den Herausforderungen bewusst und stellt die erfor-
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derliche hohe Qualität der Kondensatoren in der eigenen Produktion in
Schwabach sicher .
Alle verwendeten Materialien
werden einer kritischen Eingangsprüfung unterzogen .
Die Fertigung untersteht einer kontinuierlichen Überwachung . Die fertigen Produkte
werden alle auf Einhaltung
der strengen Sollwerte getestet .
Wichtigstes Unterscheidungsmerkmal (Qualitätsmerkmal)
von Leistungskondensatoren
ist die angegebene Lebenserwartung beim Einsatz in
der jeweiligen Temperaturklasse . Die Temperaturklasse bestimmt die maximale
Umgebungstemperatur der
ein Kondensator ausgesetzt
werden darf (als maximaler Absolutwert, maximaler
24-Std .-Mittelwert und Jahres-Mittelwert) .
Durch spezielle Herstellverfahren bei KBR werden Kondensatoren mit sehr kleinem ohmschem Anteil produziert . Durch die
resultierende geringe Eigenerwärmung in Verbindung mit den quali-

KBR Quality
Made in Germany

Leistungskondensatoren Made in Germany von KBR GmbH
tativ hochwertigen Materialien und
entsprechender Verarbeitung wird
eine lange Lebensdauer erzielt .
Die multicond premium UHPC
Kondensatoren erreichen eine Lebensdauer von bis 250 .000 Betriebsstunden in der genormten Temperaturklasse D (-40/+55 C°) . Auch bei
höheren Temperaturen arbeiten diese
Kondensatoren noch lange Zeit zuverlässig .
Anlagen mit KBR Kondensatoren
ausgestattet bieten einen hohen Investionsschutz bei geringen Instandhaltungskosten . Die Blindmehrarbeitskosten werden für die gesamte,

geplante Nutzungsdauer aus der
Energierechnung eliminiert und Wärmeverluste in Transformatoren, Leitungen und Schaltanlagen vermieden .
Resultat: Eine mit KBR Leistungskondensatoren ausgestattete Kompensationsanlage erfüllt ihren technischen und betriebswirtschaftlichen
Zweck.
Die KBR Kondensatoren eignen sich
für den Einsatz in oberschwingungshaltigen Stromnetzen . Also ideal für
den Einsatz in „rauhen“ Industriestromversorgungen .

Zusätzlich verhindern integrierte
Abreißsicherungen zuverlässig ein
„Ausbrennen“ des Kondensators am
Ende seiner Lebensdauer . Die Gase
der Selbstheilungsprozesse im Aluminiumgehäuse sorgen für den nötigen
Innendruck zur Auslösung der Sicherung . Die Abreißsicherung wird von
der VDE 2-polig vorgeschrieben . Um
hier die Sicherheit zu erhöhen verbaut
KBR sogar eine 3-polige Sicherung .
Kondensatoren und Anlagen von
KBR, dann klappt´s auch mit dem
Blindstrom.
Jürgen Sagolla
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Lebenserwartung UHPC-Kondensatoren in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur

multicond basic UHPC
multicond premium UHPC

UHPC-Kondensatoren mit Temperaturklasse D, d.h. 55°C
UHPC-Kondensatoren mit Temperaturklasse D+5, d.h. 60°C
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Umgebungstemperatur ist die Temperatur, die das Bauteil direkt beeinflusst.

Wärmemanagement bei Blindleistungskompensation
Hohe Anlagenverfügbarkeit durch Schaltschrankklimatisierung
Bei der Blindleistungskompensation
werden in Wechselspannungsnetzen
der unerwünschte Blindstrom und
die damit erzeugte Blindleistung von
Anlagen und Maschinen reduziert .
Blindströme sind unerwünscht, da
sie zu einer überdimensionierten Anlagenauslegung führen können und
das Stromnetz unnötig belasten . Es
ist häufig eine Auflage der Energieversorger bzw . dient der Energiekostenreduzierung, dass eine Blindleistungskompensation zur Anwendung
kommt . Die Blindleistungskompensation erfolgt üblicherweise durch den
Ausgleich induktiver Blindleistung
durch kapazitive Lasten .
Eine Blindleistungskompensationsanlage besteht üblicherweise aus einer

Regeleinheit, Induktivitäten, Kondensatoren, Schütze und evtl . Thyristoren für die optimale Zuschaltung der
Kompensationsmodule . Durch die
hohe Strombelastung ergibt sich eine
zu berücksichtigende Verlustleistung
im Kompensationsschrank . Um eine
langfristige und wartungsarme Verfügbarkeit der Kompensationsanlage
zu gewährleisten, ist eine durchdachte Klimatisierung der Schaltanlage
von großer Bedeutung und ein wichtiger Parameter für die Langzeitstabilität und den kostenoptimierten
Betrieb . Als besonders kritisch ist die
Alterungs-Temperaturabhängigkeit
der Folienkondensatoren zu bewerten (siehe Diagramm x) . Es ergeben
sich folgende Eckpunkte: Eine max .
Innentemperatur von +40°C sollte

nicht überschritten werden, die optimale Wohlfühltemperatur liegt bei
einer Schaltschrankinnentemperatur
von +25 °C .
Für das Schwabacher Unternehmen KBR steht, zum Nutzen seiner
Kunden, die Verfügbarkeit und ein
geringes Wartungsaufkommen der
Kompensationsanlagen im Vordergrund . Aus diesem Grund setzt KBR
bei erhöhten Umgebungstemperaturen Dachaufbau-Kühlgeräte der Typenreihe DTT von Pfannenberg ein .
Durch das patentierte Kondensatmanagementsystem und die optimierte
Luftführung der Pfannenberg Dachkühlgeräte ist auch bei Vollausstattung der KBR Kompensationsanlagen
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ein optimaler Temperaturverlauf im
Schaltschrank gewährleistet und damit für den KBR Kunden ein langjähriger störungsfreier Betrieb gegeben .
Aufgrund der Zweikreiskühlung und
dem Einsatz von Wärmetauschern mit
überdurchschnittlichem
Lamellenabstand – wie bei den Pfannenberg
Dachkühlgeräten - können die Kompensationsanlagen auch in Räumen
mit erhöhter Schmutzbelastung installiert werden . Zudem garantiert das
patentierte Kondensatmanagement
auch bei Solltemperaturen von 25°C
im Schaltschrank und hohen Umgebungstemperaturen bei hoher Luftfeuchtigkeit einen störungsfreien Betrieb . Das Eindringen von Kondensat
wird durch das besondere Konzept
der Pfannenberg Dachkühlgeräte sicher verhindert . Durch die geforderte
niedrige Sollwerteinstellung von 25°C
am Kühlgerät kommt noch ein weiterer wichtiger Vorteil der Pfannenberg
Dachkühlgeräte zur Anwendung: Die
Verlagerung der Kaltlufterzeugung in
den oberen Bauraum der Pfannenberg Kühlgeräte vermeidet die Gefahr
der Kondensatbildung an der Bodenplatte, die jedoch bei den am Markt
befindlichen Kühlgeräten auftreten
kann .
Besonders bei staubhaltigen Applikationen hat sich der große Lamellenabstand der eingesetzten Wärmetau-

scher in den Kühlgeräten bewährt und
steht für den wartungsarmen Betrieb
der Pfannenberg Kühlgeräte . Durch
den Einsatz von aktiven Kühlgeräten
ergibt sich ein dauerhafter Betrieb
der KBR Kompensationsanlagen bei
Umgebungstemperaturen bis +55°C,
ohne dass eine temperaturabhängige
Alterung der Komponenten auftritt .
Der modulare Aufbau der KBR Kompensationsanlagen macht bei jeder
Aufbaustufe eine sichere und Hotspot-freie Luftumwälzung erforderlich, um einzelne Wärmenester zu
vermeiden . Dies wird durch den hohen Luftvolumenstrom der Pfannenberg Dachkühlgeräte realisiert, eine
Luftführung über zusätzliche Luftkanäle ist damit überflüssig . Außerdem
entfallen die Materialkosten und Installationskosten für zusätzliche Komponenten . Durch die Verwendung
von Hochleistungsventilatoren und
den resultierenden hohen Luftstrom
ergibt sich eine geringe Temperaturdifferenz (ΔT) der einströmenden Luft
zur Schaltschrank-Innenluft, so dass
der Stressfaktor für die Komponenten
extrem niedrig ausfällt .
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Nähere Informationen zur
Pfannenberg GmbH finden sie unter:
http:// www .pfannenberg .com/de
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Bereich
der konstanten Ausfallrate λ

Über Pfannenberg
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Bei der Standardklimatisierung der
KBR Kompensationsanlagen kommen
Pfannenberg Dachfilterlüfter zum
Einsatz . Diese zeichnen sich durch einen hohen IP Schutz (IP54), einfache

Lebensdauer

Welche Bedeutung eine durchdachte Klimatisierung für die Verfügbarkeit einer Kompensationsanlage hat,
konnte durch eine Langzeitbetrachtung bei KBR Kunden belegt werden .
So ist der Wartungsaufwand bei richtiger Klimatisierung der Kompensationsanlagen über einen Zeitraum von
10 Jahren deutlich geringer und führt
in der Gesamtbetrachtung zu erheblichen Kosteneinsparungen und zu
einer hohen und langfristigen Verfügbarkeit der Anlagen .

Die Pfannenberg GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen, das innovative und hochwertige Elektrotechnik für die Industrie anbietet . Mit dem
Hauptsitz in Hamburg und weiteren
Standorten in Brasilien, China, England, Frankreich, Italien, Russland, Singapur und den USA, gehört das Unternehmen heute zu den Global Playern
dieser Branche . Das Produktportfolio
umfasst Komponenten und Systemlösungen für die Schaltschrank-Klimatisierung, optische und akustische
Signaltechnologie sowie kundenspezifische Lösungen . Besonderes
Highlight im Pfannenberg Portfolio
sind künstlerisch gestaltete Beleuchtungen im Auftrag von Architekten,
Designern, Stadt- und Raumplanern
(www .art-illumination .com) .

Ausfälle
Ausfallrate
λ

Montage und hohe Standzeiten aus .
Darüber hinaus steht für den Lufteinlass alternativ ein Faltenfilterelement
zur Verfügung, wodurch sich die Wartungsintervalle um den Faktor 4 verlängern und der Luftvolumenstrom
deutlich ansteigt .

Zeit t (h)
Frühausfälle

Zufallsausfälle

Verschleißausfälle
Mit freundlicher Genehmigung
Pfannenberg GmbH
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Produktionskosten senken mit einer Energieoptimierung

Der Energieversorger
erfasst die bezogene
Leistung in Lastprofilen,
bestehend aus gemittelten
15 Minuten kW Leistungswerten . Monatlich werden
die sogenannten Lastprofile aus dem EVU Stromzähler ausgelesen und
die höchste 15 Minuten
Wirkleistung in der
Stromrechnung zur
Abrechnung gebracht .

Auf der Stromrechnung des Energieversorgers befindet sich die Position
„Leistungspreis“, abgerechnet in Euro
pro kW . Je nach Gestaltung des Stromliefervertrages verbirgt sich hier ein
gewaltiger Kostenfaktor mit hohem
Überraschungspotential . Denn in der
Nachkalkulation können die Produkte
eines Industriebetriebes erheblich höhere Energiekostenanteile aufweisen .

In vielen Stromlieferverträgen wird
der höchste Leistungswert als „Jahresleistungspreis“ abgerechnet . Das
bedeutet, dass eine abnorme hohe
15 Minuten Lastspitze den Leistungspreis für das ganze Jahr bestimmt .
Im schlechtesten Fall kann eine Unachtsamkeit in der Produktion am
Jahresende nachträglich extrem hohe
Stromkosten verursachen .

Doch was genau steckt hinter dieser auf den ersten Blick doch recht
schlichten Berechnung?

Spitzenlastmanagement ist aktueller denn je

Verursacht werden diese Kosten durch
das nicht optimale Energiebezugsverhalten von Maschinen und Anlagen in
einem Produktionsbetrieb .
Der Energieversorger erfasst die bezogene Leistung in Lastprofilen, bestehend aus gemittelten 15 Minuten kW
Leistungswerten . Monatlich werden
die sogenannten Lastprofile aus dem
EVU Stromzähler ausgelesen und die
höchste 15 Minuten Wirkleistung in
der Stromrechnung zur Abrechnung
gebracht .

Die Kapazität zur Energieübertragung
in den öffentlichen Netzen wird sich in
Zukunft weiter verknappen . Netzbetreiber und Energieversorger werden
ein möglichst kontinuierliches Abnahmeverhalten in den Stromlieferverträgen wirtschaftlich honorieren, um
eine günstige Auslastung der Netze
zu erreichen . Es geht dabei nicht nur
um den Leistungspreis sondern auch
um die Netzentgelte .
Energiekosteneinsparung durch Absenken der Leistungsspitze mit einer
Energieoptimierung von KBR

Das Energieoptimierungssystem multimax optimiert das Energiebezugsverhalten der am System angeschlossenen Verbraucher und verhindert
dadurch das Auftreten teurer Leistungsspitzen .
Das Energieoptimierungssystem arbeitet als Optimierungsrechner für bis
zu 80 Verbraucher, unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden
Korrekturleistung in der 15-Minuten
Messperiode .
Es wird schonend in in die Produktion eingegriffen . Zur Vermeidung unnötiger Abschaltungen werden die
Verbrauchereigenschaften im Regelungsprozess berücksichtigt .
Rückmeldungen über den Verbraucherstatus an die Eingangsbausteine
des modular aufgebauten Systems
erlauben eine effektive Ausregelung
der Lastspitzen ohne unnötige Störungen des Produktionsablaufs . Nach
dem Motto: „So viel wie notwendig, so
wenig wie möglich Abschaltungen“ .
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multimax
Busfähiges Energieoptimierungssystem mit zahlreichen Überwachungsfunktionen zur Reduzierung der Energiekosten

KBR geht einen Schritt weiter - Rückmeldung tatsächlicher Leistungswerte mit dem Messmodul multimess 1D4

Erreicht wird dies mit dem neuen
Energiemessmodul multimess 1D4
von KBR in Verbindung mit dem modular aufgebauten System multimax .
Alle auf dem Markt erhältlichen Systeme funktionieren nach dem Prinzip
der Einschaltwahrscheinlichkeit, also
einer prozentualen Annahme ob die
jeweiligen Verbraucher am Netz eingeschaltet sind .

multimess 1D4
Messmodul für 1 oder 3-phasige Messungen . In preissensitiven Anwendungen
Das multimax ist das erste System welches nicht nur den Zustand eines Verbrauchers erkennt, sondern auch die
tatsächlich aufgenommene Leistung
Messen und in den Optimierungsprozess mit einbinden kann .

Die Messmodule stellen dem System
jedoch die tatsächliche Leistungsaufnahme des Verbrauchers zur Verfügung und bieten eine reale Korrekturleistung an .
Hierdurch wird eine extrem effektive
und genaue Ausregelung des Energiebezuges erreicht . Gerade bei großen regelbaren Lasten wird auch eine
Erhöhung der Betriebssicherheit gewährleistet . Zudem sinkt die Anzahl
der Abschaltungen von Verbrauchern .
Das System multimax kann als verteilte Anwendung mit dezentralen Unterstationen aufgebaut werden . Denn

häufig befinden sich die Schnittstellen
zu den Energiezählern und den Ansteuerungen an vielen unterschiedlichen Orten im Betrieb . Hierbei kann
die vorhandene LAN-Struktur genutzt
und der Verkabelungsaufwand minimiert werden .
multimax – eine wichtige Komponente des KBR Energiemanagementsystem
Sämtliche Parameter, die für das Energieoptimierungssystem relevant sind,
können mit dem KBR eBus übertragen
und durch die Analyse- und Visualisierungssoftware visual energy dargestellt und weiterverarbeitet werden .
Hierbei stellt das System multimax
ein wichtiges Werkzeug des KBR
Energiedatenmanagementsystems
visual energy dar . Die Webbasierende Software unterstützt das Energiemanagement in energieintensiven
Unternehmen und kann sowohl auf
unternehmenseigenen Servern oder
als Cloud-Lösung eingesetzt werden .
Jürgen Sagolla
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giesteuergesetzes als Nachfolgeregelung des Spitzenausgleichs (§ 55 EnergieStG, § 10 StromStG) angenommen .
Um den Spitzenausgleich ab dem Jahr
2013 weiterhin gewährt zu bekommen müssen große Unternehmen des
produzierenden Gewerbes nachweislich mit der Implementierung eines
Energiemanagementsystems (EnMS)
begonnen haben, das der DIN EN ISO
50001 entspricht . Ab dem Jahr 2015
wird der Spitzenausgleich nur noch
gewährt, wenn die Unternehmen
nachweislich die Einführung eines
EnMS bzw . eines alternativen Systems
im Antragsjahr abgeschlossen haben .
Zudem sind branchenübergreifend
Einsparziele zu erfüllen .
Oft stellt sich jetzt die Frage nach einer guten EnergiedatenmanagementSoftware, die auch „zertifizierbar“ ist .
Was passiert wenn die implementierte Software vom Zertifizierer nicht anerkannt wird?
Die Zertifizierung nach ISO 50001 ist
jedoch nur der halbe Weg zur Energiekostenreduzierung . Nachhaltige
Einsparungen kann man erreichen in
dem man die verbrauchte Energiemenge nachhaltig reduziert . In jedem
Unternehmen schlummern erhebliche Potentiale von nutzlos verbrauchter Energie .
Das effiziente Werkzeug visual energy hilft Verbräuche der verschiedenen Medien sichtbar zu machen um

TÜV zertifizierte
Energiedatenmanagement-Software
für die ISO 50001
Der TÜV Süd hat die Energiedatenmanagement - Softwarelösung visual
energy von der Firma KBR GmbH für
den ISO 50001 Einsatz zertifiziert .
Als unabhängige Stelle hat der TÜV
Süd nach eingehender Überprüfung
bestätigt, dass die Software visual
energy von KBR alle Anforderungen

zur Überwachung, Messung und Analyse der Energieverbräuche nach DIN
EN ISO 50001 erfüllt . Ein Grund mehr
sich für eine KBR Lösung zu entscheiden .
Am 23 .11 .2012 hat der Bundestag die
Änderung des Gesetzesentwurf zur
Änderung des Stromsteuer- und Ener-

Einsparpotentiale aufzuzeigen . Der
Umgang mit Energie entscheidet
mehr denn je über den Erfolg von
Unternehmen . Gleichzeitig gewinnt
Energiemanagement einen immer
größeren Stellenwert . Die Produkte
und Lösungen von KBR leisten hier
Grundlegendes .
Christian Wiedemann
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Energiemanagement Fördermöglichkeiten nutzen!
Die Zertifizierung nach DIN EN ISO
50001 ist eine Anforderung an die
Wirtschaft und mittlerweise gibt es
auch schon eine ganze Reihe von Betrieben, die den Prozess erfolgreich
absolviert haben . Selbstverständlich
haben auch wir uns zertifizieren lassen . Dass visual energy 4 ein ideales
Werkzeug für dafür ist, hat sich mehrfach bewiesen . Die Software wird sogar explizit auf der Liste der förderfähigen Produkte stehen . Weiterhin
wurde visual energy 4 vom TÜV

Südzertifiziert, um den ISO Zertifizierungsprozess bei den Anwendern zu
erleichtern .
Die Bundesregierung fordert aber
nicht nur, sondern sie fördert den
Erwerb von stationärer Messtechnik
und Software aktiv . 20% der Kosten
bzw . max . 8 .000€ für Messtechnik
und 4 .000€ für Software steuert der
Staat zu . Ein Angebot, das Sie auf jeden Fall annehmen sollten . Weitere
Informationen hat der TÜV Süd für
Sie aufgelistet .

Sie profitieren doppelt, denn mit
visual energy 4 und der KBR Messtechnik wird nicht nur der Verbrauch
gezählt, sondern Sie erhalten ein
perfektes Instrument für Ihre betriebliche „Netzleitzentrale“ . Die Auslastung von Betriebsmitteln wie Kabel und Sicherungen aber auch die
Stromqualität steht Ihnen per Browser zur Verfügung .

DAS KBR TEAM WÜNSCHT ALLEN LESERN
SCHÖNE FERIEN UND EINEN TOLLEN SOMMER!
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Aktive Filter für höchste Sicherheit und
Kosteneinsparung im Bereich Power Quality
Schluss mit Oberschwingungen, Lastunsymmetrien und Flicker

Making Power Quality Easy
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Persönliches Namen im Gespräch
5 Jahre KBR

10 Jahre KBR

15 Jahre KBR

September 2012
Rutz Frank
Einkauf

November 2012
Schubert André
Drosselfertigung

November 2012
Schmalzl Fred
St .-Fertigung

Oktober 2012
Reitmeier Wolfgang
Außendienst

Januar 2013
Neumann-Tempelmeier Birgit
Buchhaltung

Mai .2013
Fischer Marco
Fertigung

Januar 2013
Grosam Birgit
Einkauf

April 2013
Czech Claus
Export

Juni 2013
Weiler Thomas
Qualitätsmanagement

Februar 2013
Polinski Manuel
Power Quality

Juni 2013
Saglibene Luciano
Kondensatorfertigung

Februar 2013
Böhm Christian
Service
Mai 2013
Meyer Richard
Techno Center

20 Jahre KBR

25 Jahre KBR

Runde Geburtstage

September 2012
Marquart Peter
Entwicklung

März 2013
Stoll Manfred
Service

Seifert Thomas (50)
Vertrieb
Pfitzenmaier Peter (50)
Service
Waniek Norbert (50)
Fertigung
Kretschmer Franz (60)
Lager
Volkert Gabriele (60)
Fertigung / ATZ
Meier Johann (60)
Drosselfertigung
Russ Helmut (60)
Fertigung

EDEPRO0134-2312-1

KBR Kompensationsanlagenbau GmbH
Am Kiefernschlag 7
D-91126 Schwabach

T +49 (0) 9122 6373 - 0
F +49 (0) 9122 6373 - 83
E info @ kbr.de

www.kbr.de

