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Druckluft-Optimierung

Druckluft ist im Arbeitszentrum
für Behinderte in Strengelbach (AG)
allgegenwärtig. Dank neuen Kompressoren, Behebung von Leckagen
und Wärmerückgewinnung aus
den Kompressoren sank der Stromund Wärmeverbrauch massiv.

Druckluft im
Effizienz-Fokus
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Zwei Prozent des Schweizer Stromverbrauchs werden für Druckluftanwendungen verbraucht.
Moderne Kompressoren und die Überwachung von Leckagen können die Effizienz stark
erhöhen, wie das Beispiel des Arbeitszentrums für Behinderte in Strengelbach (AG) zeigt.
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Im Fokus

www.druckluft.ch
www.enerprice-partners.ch/proeda
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Aber in der Nacht bezieht man ja keine Leistung …
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Wie kommt man solchen Lecks auf die Spur?

Wer ein Pfeifgeräusch wahrnimmt, sollte dies melden.
Wichtig ist, dass der Betriebsmechaniker entsprechenden Hinweisen konsequent nachgeht. Dichtungen
auswechseln und Verschraubungen anziehen sind
Kleinigkeiten, die insgesamt aber einschenken. Im
Zweifelsfall hilft der alte Velofahrertrick: Seifenwasser
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es bis zum Druckabfall auf sechs bar dauert. Dieser
Wert ist ein Indikator für den Zustand der Anlage.

Warmwassermenge erzeugen», sagt René
Moor. Je nach Zustand der alten Anlage

Wie kontrolliert man die Effizienz generell?

www.energieschweiz.ch
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