
Das Minimieren von Leerlauf-
kosten und das Reduzieren 
von Leckagen im Druckluft-
netz sind gängige Möglich-
keiten, um bei der Druckluft-
erzeugung Energie ein-
zusparen. Der Weißbacher 
Folienhersteller Hornschuch 
schlug einen gänzlich ande-
ren Weg ein: Statt eines Elek-
tromotors treibt Dampf, der 
sonst ungenutzt bleiben wür-
de, den Kompressor an. 

Zunächst ging es darum, einen passen-
den Kompressor zu finden, um Druck-
luft zum Steuern, Regeln und Ausbla-
sen zu erzeugen und um die Druckluft-
erzeugung in jeder Betriebsphase si-
cherzustellen. Zum Einsatz kam ein 
Schraubenkompressor mit Dampfturbi-
nenantrieb, der einen Höchstüberdruck 
von 8 bar erzeugt und 33 m3 Druckluft/
min liefert. Der Kompressor SL 2708 T 
mit Öleinspritzung der Boge Kompres-
soren, Bielefeld, ist für den Direkt-
antrieb ausgelegt – ohne Übertra-
gungsverluste durch Getriebe oder Keil-
riemen. 
Nach der Auswahl des Kompressors 
tauchten Fragen hinsichtlich Reserven 
und Sicherheiten auf. Was passiert, 
wenn plötzlich kein Dampf mehr zur 
Verfügung steht? Was, wenn der 
dampfbetriebene Schraubenkompres-
sor zur Wartung oder Reparatur muß 
oder der Druckluftbedarf kurzfristig 
steigt?  

Wenn plötzlich kein Dampf 
mehr zur Verfügung steht 
oder sich der Kompressor in 
Wartung oder Reparatur be-
findet, ersetzen ihn zwei rie-
mengetriebene Schrauben-
kompressoren, die – von 
Elektromotoren angetrie-
ben – zusammen den Druck-
luftbedarf abdecken. Wenn 
der Druckluftbedarf steigt, 
dann arbeitet der dampf-
betriebene Schraubenkom-
pressor als Grundlastmaschi-
ne, und ein kleiner oder die 
beiden kleinen Schrauben-
kompressoren decken den 
Spitzenbedarf ab. 

Dampfturbine ersetzt 
Elektromotor 

Zum direkten Antreiben des 
Schraubenkompressors kommt eine 

Dampfturbine der Tuthill Nadrowski 
Turbinen GmbH zum Einsatz. Die Turbi-
nenschaufeln stellte das Unternehmen 
mit Hilfe eines elektrochemischen Senk-
verfahrens (elysieren) her. Die Schaufeln 
werden dabei aus einer vollen Scheibe 
herausgearbeitet, so daß Schaufelprofi-
le mit einer hohen Oberflächengüte 
und ohne thermische oder mecha-
nische Spannungen entstehen. Aus der 
Angebotspalette des Turbinenherstel-
lers wurde eine einstufige Gegendruck-
turbine ausgewählt. Die Kabine ist oh-
ne Übersetzungsgetriebe oder Riemen-
trieb direkt an die Verdichterstufe ange-
schlossen. Dabei erzeugt die Turbine die 
gleiche Drehzahl, die sonst auch der 
Elektromotor bereitstellt. Die Drehzahl 
der Dampfturbine und damit auch die 
Drehzahl und die Leistung des Kom-
pressors werden über den Dampfnetz-
druck geregelt. 
Die zwei riemengetriebenen Schrau-
benkompressoren haben Steuerungs- 
und Überwachungseinrichtungen zur 
dynamischen Regelung im VollastLeer-
lauf-Betrieb. Es wird immer der kosten-
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kömmlich betriebenen Schrauben-
kompressoren als Reservemaschinen 
zur Verfügung oder decken an den 
Wochenenden den geringen Druck-
luftbedarf ab, für den es sich nicht 
lohnt, die Dampfturbine zu betrei-
ben. 
Gesteuert wird die komplette Anlage 
durch das sogenannte MasterCon-
trol-Steuerungskonzept MCS 5. Es 
regelt die drei Schraubenkompresso-
ren dynamisch durch einen Micro-
controller in Verbindung mit einem 
elektronischen Drucksensor. Der 
Sensor reduziert die Druckdifferenz 
auf maximal 0,5 bar und vermeidet 
eine unnötige Höherverdichtung – 
Energieeinsparung ist die Folge, 
denn eine Druckabsenkung um 1 bar 
bedeutet schon eine Energieeinspa-
rung von 6 bis 10 %. Abhängig vom 
Druckluftbedarf, wird immer der 
passende Kompressor ans Netz ge-
holt. Das erspart unnötigen, kosten-
trächtigen Leerlaufbetrieb. 
Mit dieser Lösung kann Hornschuch 
brachliegende Energien gezielt in 
den Produktionsprozess einbezie-
hen. Durch die Nutzung von Dampf 
zur Drucklufterzeugung lassen sich 
die Energiekosten reduzieren, Res-
sourcen schonen und damit eine 
wirtschaftlichen Druckluftstation 
realisieren. 
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Kooperation  

Die SL-Baureihe liefert Druckluft mit 
Höchstüberdrücken von 8 (SL 270), 10 
oder 13 bar (Bilder: Boge, Bielefeld)

Diese Unternehmen setzten das Energie-
sparprojekt in die Praxis um: die Konrad 
Hornschuch AG als Betreiber der Druck-
luftstation, die Boge Kompressoren 
GmbH & Co. KG, federführend für Engi-
neering und Konstruktion, sowie die Nilli-
us Kompressoren und Druckluftanlagen 
GmbH, als Partner von Boge zuständig 
für die Kompressorinstallation, den Rohr-
leitungsbau und die elektrische Verdrah-
tung mit Einstellung der übergeordneten 
Steuerung. Die Dampfturbine lieferte die 
Tuthill Nadrowski Turbinen GmbH.

günstige Aussetzbetrieb angestrebt, 
die vorgegebenen Motorschaltspiele 
werden automatisch ausgenutzt. 
Die riemengetriebenen Kompresso-
ren und der turbinenangetriebene 
Kompressor sind gemeinsam an  
einen Druckluftbehälter angeschlos-
sen und werden im Verbund gesteu-
ert. Als Grundlastmaschine kommt 
der turbinengetriebene Schrauben-
kompressor zum Einsatz. Er ist an 
fünf Tagen in der Woche in Betrieb 
und deckt den Bedarf auch bei 
schwankendem Druckluftverbrauch. 
Bei erhöhtem Verbrauch kommt  
einer der beiden Schraubenkom-
pressoren mit Elektromotor-Antrieb 
und geringerer Leistung hinzu.  
Ansonsten stehen die beiden her-


