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Im Zusammenhang betrachtet 
Energieeffizienz in der Extrusion – Messung, Analyse und Bewertung  Der Lehrstuhl für Konstruktion und 
Kunststoffmaschinen aus dem Institut für Produkt Engineering (IPE) hat eine umfangreiche Energieeffizienz-
analyse bei einem großen deutschen Rohrextrudeur durchgeführt. Dabei wurden die Energieflüsse von ins-
gesamt elf Rohrextrusionslinien sowie den dazugehörigen Peripheriegräten und zentralen Einrichtungen mess-
technisch erfasst. Die Auswertung der Ergebnisse brachte Überraschendes zutage. 

D er sparsame Umgang mit Ressour-
cen hält aufgrund permanent stei-
gender Kosten für Energie, Roh-

stoffe und Personal mehr und mehr Ein-
zug in produzierende Unternehmen, ins-
besondere am Hochlohnstandort 
Deutschland. Während kurz nach der Li-
beralisierung der Strommärkte um die 
Jahrtausendwende noch ein sinkender 

Trend in den Kosten zu verzeichnen war, 
ist das Preisniveau mittlerweile um mehr 
als 100 Prozent gestiegen. Dieser Trend 
hält aller Voraussicht nach weiter an, 
auch wenn er aktuell wegen der ins-
gesamt schlechten Wirtschaftssituation 
eine leicht rückläufige Tendenz aufweist. 

Produzierende Unternehmen unter-
liegen aufgrund ihres zum Teil sehr gro-
ßen Maschinenparks enormen Kosten 
für elektrische Energie. Diese Kosten 
übersteigen oft die Personalkosten für die 
Maschinenbediener und stellen damit ei-
nen wesentlichen Ansatzpunkt für Ein-
sparpotenziale dar. Eine rein kaufmänni-
sche Herangehensweise hinsichtlich der 
Aushandlung günstiger Vertragsverein-
barungen mit den Energieversorgungs-
unternehmen reicht hierbei nicht aus, 
sodass die technische Optimierung der 
Produktion ein probates Mittel zur lang-
fristigen Kostenreduktion ist. 

Technische Optimierung der Produk-
tion bedeutet hierbei den gezielten Ein-
griff in die Verfahrenstechnik oder auch 
in die Zusammenstellung einer Produkti-
onsanlage. Aufgrund der Abhängigkeit 
des elektrischen Wirkungsgrads eines 

elektromotorischen Antriebs von Dreh-
zahl und Drehmoment kann teilweise 
schon die Wahl des Betriebspunkts einer 
Anlage über einen wirtschaftlichen oder 
einen unwirtschaftlichen Betrieb ent-
scheiden. 

Des Weiteren trägt die Zusammenstel-
lung der Komponenten einer Anlage oft 
wesentlich zur Effizienz bei. Über- oder 
Unterdimensionierung von Komponen-
ten kann ebenso zu Verlusten führen wie 
der Einsatz von veralteten Anlagenkom-
ponenten. Die Amortisationszeit für den 
Austausch beträgt je nach Situation oft 
weniger als ein bis zwei Jahre, wodurch 
das Potenzial sichtbar wird. 

Doch welche Anlage verbirgt Optimie-
rungspotenzial und wo macht es Sinn 
Komponenten zu ersetzen? Der wesent-
liche Ausgangspunkt zur Klärung dieser 
Fragestellung ist die Schaffung von 
Transparenz über sämtliche Energieflüsse 
innerhalb eines Produktionswerks. Nicht 
immer stellen die größten Maschinen mit 
den stärksten Antrieben auch das größte 
Einsparpotenzial bereit. 

Das IPE ist dieser Fragestellung in ei-
ner umfangreichen messtechnischen 
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Energieeffizienzanalyse bei einem Rohr-
extrudeur nachgegangen. Es wurden die 
Energieflüsse von insgesamt 15 Rohr-
extrusionslinien sowie die dazugehöri-
gen zentralen Einrichtungen wie Mi-
scher, Kühlgeräte, Pumpen oder auch 
Hacker messtechnisch erfasst und aus-
gewertet. 

Während des Produktionsbetriebs 
wurde die elektrische Energieaufnahme 
der Anlagen in einem konstanten Be-
triebspunkt gemessen, wobei jede Extru-
sionslinie in die Teilbereiche Schnecken-
antrieb, Heizungen und Peripherie unter-
teilt wurde. 

Komplette Produktion gemessen 
Zur Ermittlung der elektrischen Leistun-
gen (Wirk-, Blind- und Scheinleistung 
sowie des Leistungsfaktors) wurde die 
Spannung direkt abgegriffen. Die Ströme 
wurden mit Hilfe von Rogowski-Spulen 
erfasst, damit die Spannungszufuhr zu 
den Anlagen nicht unterbrochen werden 

musste. Gleichzeitig wurde die Netzqua-
lität mithilfe einer Fast-Fourier-Transfor-
mation (FFT) auf Oberschwingungen hin 
untersucht. 

Es sind etwa 100 Messungen an insge-
samt elf Rohrextrusionslinien durch-
geführt worden. Diese wurden konseku-
tiv mit Produkt- und Chargendaten abge-
glichen. Eine Extrusionslinie umfasst im 
Wesentlichen den Extruder (Schnecken-
antrieb, Heizbänder und Gebläse) sowie 
die peripheren Einrichtungen wie etwa 
Kühlung, Abzug und Sägen. Die erfass-
ten Ergebnisse wurden analysiert und 
ausgewertet. 

Betrachtet man die Aufteilung der 
Wirkleistung einer Extrusionslinie über 
die drei unterschiedlichen energetischen 
Einrichtungen Schneckenantrieb, Hei-
zungen und Peripherie, fällt sofort der 
sehr hohe Anteil der Peripherie (etwa 25 
Prozent) ins Auge. Trotz der oft sehr ho-
hen installierten Nennleistungen der Zy-
linderheizzonen fällt der Energiever-

brauch dieser Einrichtungen nur ver-
gleichsweise gering aus. Dies wider-
spricht in gewissem Maße dem aktuell 
vorherrschenden Trend, durch zusätzli-
che Maßnahmen, wie effizientere Hei-
zungen und Dämmung, diese Kom-
ponente zu optimieren. 

Heizungen kompensieren oft  
nur Wärmeverluste 
Ursache für diesen geringen Anteil an der 
Gesamtenergieaufnahme ist die dissipa-
tiv eingebrachte Wärme, die der An-
triebsmotor aufgrund von Scherung in 
der Kunststoffschmelze erzeugt. Die Hei-
zungen kompensieren in einem konstan-
ten Betriebspunkt oft nur die Wärmever-
luste an die Umgebung. Durch ihre Wir-
kungsweise als ohmscher Verbraucher 
besitzen Heizzonen einen Wirkungsgrad 
nahe 100 Prozent und werden durch die 
Regelung unregelmäßig ein- und aus-
geschaltet. Über einen längeren Mess-
zeitraum gemittelt, bedeutet dies ledig-

Aufteilung der Wirkleistung  Spezifischer Energieverbrauch  
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lich eine Leistungsaufnahme von etwa 
10 Prozent im Vergleich zu den kontinu-
ierlich arbeitenden Einrichtungen wie 
Peripherie und Schneckenantrieb. 

Eine weitere sehr wichtige Größe, die 
sich hervorragend zur Klassifizierung ei-
ner Anlage eignet, ist der spezifische 
Energieverbrauch, also die quantitative 
Menge an Kilowattstunden, die pro Kilo-
gramm Produkt benötigt werden. Der 
spezifische Energieverbrauch ist damit ei-
ne sehr hilfreiche Größe zum Vergleich 
unterschiedlicher Anlagen. 

Auffallend ist, dass Anlagen, auf de-
nen PVC verarbeitet werden, eine gerin-
gere spezifische Leistungsaufnahme auf-
zeigen und somit kostengünstiger pro-
duzieren (vorausgesetzt das Compoundie-
ren wird vernachlässigt), als Anlagen auf 
denen Polyolefine verarbeitet werden. 

Während die Schneckenantriebe bei 
der PVC-Verarbeitung im Bereich von 
maximal 200 Wh/kg liegen, liegen die 
teilkristallinen Polyolefine aufgrund des 
höheren Energiebedarfs bei etwa 250 bis 
300 Wh/kg, was insgesamt einem guten 
bis sehr guten Ergebnis entspricht und 
wenig Spielraum für schnell amortisie-
rende Optimierungen lässt. Ebenso ver-
hält es sich mit der Leistungsaufnahme 
der Heizungen, da diese, wie zuvor schon 
angesprochen, lediglich zu einem Zehn-
tel an der Gesamtenergieaufnahme be-
teiligt sind. 

Der Blick auf die peripheren Leis-
tungsaufnehmer lässt jedoch auf teilwei-
se sehr hohes Einsparpotenzial schließen. 
Diese zum Teil sehr nennleistungsschwa-
chen Antriebe (im Bereich von unter 1 
kW) fallen bei der Auslegung einer Anla-
ge, verglichen mit den deutlich stärkeren 

Nennverbrauchern wie den Heizungen 
und Schneckenantrieben (Leistungs-
bereiche bis weit über 100 kW), oft nicht 
ins Gewicht und werden daher häufig 
nur untergeordnet betrachtet. Aufgrund 
der zahlenmäßigen Menge dieser ver-
meintlich „kleinen“ Verbraucher kann 
eine Fehlauslegung hier jedoch zu gro-
ßem Einsparpotenzial führen. 

Neben der eigentlichen Produktions-
anlage – der Extrusionslinie – wurden 
zahlreiche zentrale Einrichtungen, wie 
Kältemaschinen, Mischer, Paternoster-
öfen oder auch Hacker, Wasserversor-
gung und Lagereinrichtungen messtech-
nisch erfasst. Aufgrund des diskontinu-
ierlichen Betriebs dieser Anlagen kann 
hierbei jedoch keine Hochrechnung auf 
Monatsverbräuche angestellt werden, 
wie es bei einem konstant laufenden Ex-
truder im 24-Stunden-Betrieb der Fall 
wäre. 

Gemessen wurden die zentralen Ein-
richtungen unter Volllast, sodass eine 
grobe Abschätzung ersichtlich wird, wie 
der Energieverbrauch dieser Anlagen 
sich zueinander verhält. Auffällig sind die 
sehr hohen Leistungsaufnahmen der 
Kältemaschinen sowie der Hacker zum 
Recycling von Produktionsausschuss, 
wobei berücksichtigt werden muss, dass 
der Hacker jedoch zeitlich gesehen, in 
deutlich geringerem Umfang arbeitet als 
die Kältemaschinen. 

Kostenfaktor Kältemaschinen 
Diese hohen Leistungsaufnahmen der 
Kältemaschinen stellen für produzieren-
de Unternehmen beträchtliche Kosten 
dar. Sie lassen sich jedoch bisher leider 
nicht gänzlich vermeiden, auch wenn ei-

nige Unternehmen schon durch die Nut-
zung der Abwärme, beispielsweise zur 
Lagerbeheizung oder gar zur Beheizung 
von Außenflächen wie Parkplätzen, ihr 
Augenmerk auf diese Energieform ge-
richtet haben. Ein interessanter Ansatz-
punkt ist die Rückführung von unge-
nutzten Wärmemengen in den Prozess, 
indem diese für die Materialvorwärmung 
genutzt werden. 

Bei der Extrusion wird fester Kunst-
stoff-Rohstoff (meist Pulver oder Granu-
lat) durch Einbringung von elektrischer 
Energie plastifiziert und urgeformt. Da-
mit der Kunststoff nach der Formgebung 
diese Form beibehält, muss das Produkt 
(oder Halbzeug) möglichst schnell unter 
die Erweichungstemperatur herunter ge-
kühlt werden, sodass die Schmelze wie-
der in den festen Aggregatzustand über-
geht. Dieser Kühlvorgang wird heutzuta-
ge in der Rohrextrusion durch Wasser-
kühlung erreicht. Das Kühlwasser wird 
dabei von Pumpen in die zentralen Kühl-
einrichtungen gefördert, die durch Kom-
pressoren, also durch elektrische Antrie-
be und Wärmetauscher dem Kühlwasser 
die Wärme entziehen und diese Wärme 
an die Umgebung freisetzen. 

Neben den vergleichsweise geringen 
Anteilen mechanischer Energie, die bei 
der Extrusion für den Druckaufbau benö-
tigt wird, wird somit prinzipiell sämtliche 
zugeführte Energie, nach dem Urform-
prozess, durch erneute Zufuhr elektri-
scher Energie dem Material entzogen. 

Als Ausblick zur weiteren Senkung 
der Gesamtenergiekosten, die bei der Ex-
trusion anfallen, beschäftigt sich das In-
stitut für Produkt Engineering mit unter-
schiedlichen Fragestellungen rund um 
die Themen der alternativen Plastifizie-
rung und auch der Abwärmenutzung in 
der Extrusion. Existieren Ansätze zur 
Plastifizierung über alternative Energie-
träger wie beispielsweise Erdöl oder Gas? 
Gibt es Möglichkeiten die Abwärme der 
Extrusion sinnvoll und energieeffizient 
zu nutzen?  

Wirk-, Schein- und Blindleistung (zentrale Einrichtungen) 

KOSTENEFFIZIENZ 
Auf die Peripherie kommt es an 
Die Energieeffizienzanalyse ist ein geeigne-
tes Werkzeug zur Schaffung von Trans-
parenz in Bezug auf unterschiedliche Ener-
gieflüsse innerhalb eines produzierenden 
Unternehmens. Anhand der gewonnen Da-
ten lassen sich Potenziale einfach erkennen 
und Schwachstellen sowie energetische De-
fizite eindeutig aufzeigen. In der hier durch-
geführten Analyse wurde bestätigt, dass die 
eingesetzten Schneckenantriebe für die 
heutige Zeit angemessene Leistungsfak-
toren aufweisen, die peripheren Einrichtun-
gen jedoch durchaus Potenzial zur Verbes-
serung haben. 
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