


Special Energie — Produktionseftizienz

Interview mit Georg Ratjen und Knut Grabowski

„Wir wollen die statische Methode
dynamisch machen“
Was versteht man unter einer Pinch-Analyse und welche Vorteile bietet si in punkto
Energieeffizienz für Anwender aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie?
Darüber sprachen wir mit Georg Ratjen, Projektkoordinator Food Pinch bei Ökotec und
Knut Grabowski, Gesamtprojektleiter Food Pinch bei Ökotec.

Herr Ratjen, Herr Grabowski, wie

lässt sich in der Prozessindustrie

mit Hilfe einer Pinch-Analyse

Energie einsparen?

Georg Ratjen: In der Prozessindustrie

gibt es viele Produktionsschritte, die
Wärme benötigen und viele, die Wär
me abgeben. Bei manchen Prozessen
ist diese Abwärme heiß genug, um sie
in anderen Prozessen weiter nutzen zu
können. Wir sprechen hier von zahlrei

chen und sehr unterschiedlichen Pro
zessen. Entsprechend sind ziemlich
viele Varianten denkbar, diese unterein
ander über Wärmeträger zu vernetzen.
Die Pinch-Analyse ermöglicht es uns,
die optimale Variante zu berechnen und
diese so auszulegen, dass die Kosten

reagiert.“

Knut Grabowsk4 Gesamtprojektleiter

Food Pinch bei Ökotec

der Wärmeversorgung für die Prozesse

insgesamt minimiert werden.

Warum ist das Prinzip für die

Lebensmittelindustrie bisher nur

begrenzt anwendbar?

Georg Ratjen: Die Pinch-Analyse funk

tioniert gut unter statischen Bedingun

gen, also wenn die Prozesse auf gleich
bleibendem Temperaturniveau Wärme

benötigen beziehungsweise Abwärme

abgeben. In der Lebensmittelindus

trie ist das aber nur selten der Fall. Die
Wärmeströme sind meist diskontinu

ierlich: Ein Prozess benötigt mal mehr

und mal weniger Wärme und auch das
geforderte Temperaturniveau ändert

sich fortlaufend.

Knut Grabowski: ... und ein statisch

ausgelegtes Wärmenetz kann die Po
tenziale zur Kosteneinsparung bei der
Wärmeversorgung hier nicht voll aus-
schöpfen. Daher brauchen wir ein Netz,

dass dynamisch auf variierende Bedin
gungen reagiert.

Im Projekt Food Pinch arbeiten Sie

gemeinsam mit der RWTH Aachen

an einer neuen Methodik, die es

Produzenten ermöglichen soll, Ver

bräuche von Anlagen weiter zu sen

ken. Inwiefern unterscheidet sich

Ihre Methodik von der klassischen

Pinch-Analyse?

Georg Ratjen: Wir setzen an den eben
genannten Grenzen der Pinch-Ana
lyse an. Wir wollen die statische Me
thode dynamisch machen. Unser Ziel

Variante zu berechnen,
um die Kosten für die Wär
meversorgung insgesamt
zu minimieren.“

Georg Ratjen, Projektkoordinator

Food Pinch bei Ökotec

dabei ist, die thermische Vernetzung

der Prozesse jederzeit an wechselnde
Wärmebedarfe und Temperaturniveaus
anpassen und dadurch die Kosten zur
Wärmeversorgung zu jedem Zeitpunkt
minimal halten zu können. Das soll
natürlich nicht manuell per Hand, son
dern automatisiert geschehen. So wird
automatisch gesteuert, aus welchen
Quellen die benötigte Wärme oder Käl

te für die verschiedenen Anwendungen
kommt — und das in Echtzeit und an die
dynamischen Prozesse der Lebensmit

telindustrie angepasst.
Knut Grabowski: Deshalb ist die
Entwicklung und Erprobung eines
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„Die Pinch-Analyse ermög
licht es uns, eine optimale

„Wir brauchen ein Netz,
dass dynamisch auf die
variierenden Bedingungen
in der Lebensmittelindustrie
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Softwaredemonstrators für diese dy

namische Pinch-Regelung ein wesent

licher Bestandteil des Projekts. Die

Regelungsalgorithmen betten wir in die

bewährte Effizienzcontrollingsoftware

EnEffCo ein, die viele Unternehmen in

der Prozessindustrie schon zur Anla

genüberwachung einsetzen.

Wie gehen Sie bei der Analyse von

Energiesparpotenzialen vor?

Georg Ratjen: Unsere erfahrenen

Energieeffizienzexperten untersuchen

die relevanten Prozesse. Dabei neh

men sie zum Beispiel Energieaufwän

de und wesentliche Parameter zu den

Wärmeströmen auf und setzen diese in

Beziehung zueinander. Neben unserer

ingenieurtechnischen Expertise korn

nen bei der Ermittlung der Einsparpo

tenziale Verfahren zur Datenanalyse

zum Einsatz. Daraus erhalten wir wert

volle Rückschlüsse auf das Betriebs-

verhalten. Die verschiedenen Aufgaben

können wir mit Hilfe von EnEffCo und

der Veolia-Plattform Hubgrade digital

aus der Ferne bewältigen. Das bringt

uns in Zeiten von Corona einen deutli

chen Vorteil und ermöglicht es uns, trotz

der Kontaktbeschränkungen für unsere

Kunden da zu sein und im Projekt wie

geplant voranzuschreiten.

Welche Betriebe der Lebensmittel

industrie könnten künftig davon

profitieren?

Georg Ratjen: Zu allererst profitieren

die lndustriepartner, mit denen wir die

dynamische Pinch-Regelung erproben.

Dabei handelt es sich um das Maggi-

Werk in Singen, Nestl Wagner und die

Westfälische Fleischwarenfabrik Stock-

meyer. Nach Abschluss des Projekts

wird die dynamische Pinch-Regelung

der Ernährungsindustrie insgesamt zu

gutekommen.
Knut Grabowski: Es profitieren vor al

lem die Betriebe, bei denen die Möglich

keiten zur Wärmeintegration aufgrund

von diskontinuierlichen Prozessen bis

lang begrenzt waren. Da Ökotec zur

Veolia Gruppe gehört, kann die Pinch

Analyse zukünftig auch Teil einer ganz

heitlichen Werksoptimierung werden, die

dann neben der Energieeffizienz auch

Themen rund um die Optimierung von

Wasser und Wertstoffströmen beinhaltet.

Interview mit Georg Ratjen und

Knut Grabowski: Mareike Bähnisch

Bei den Milchwerken Oberfranken unterstützt ein neues Versorgungskonzept
die autarke Energieproduktion

Klimafreundlich zur Milch
Um die Verarbeitung von jährlich rund 450.000 Tonnen Milch ressourcenschonender zu gestalten,

entschied sich die Milchwerke Oberfranken West zur Installation eines eigenen BHKW am Standort

in Wiesenfeld in der Nähe von Coburg. Das Kraftwerk ist einer von mehreren Bausteinen für ein

modernes Energieversorgungskonzept, das eine nahezu vollständig autarke Versorgung ermöglicht.

Die Milchwerke Oberfranken West ent

standen 1975 durch eine Fusion ver

schiedener Molkereien im Coburger

Raum. Bereits 1927 wurde im dama

ligen „Milchhof Coburg“ nach traditio

nellen Rezepturen Käse hergestellt.
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