GEBÄUDETECHNIK

Energie-Management
– Installieren in eigener Regie
Energie-Management muss nicht immer mit hohen Investitionen
und unklarem Ausgang verbunden sein. Statt teurer und komplexer Software-Strukturen oder aufwendiger Server-Lösungen
sind Konzepte, die einen Einstieg in kleinen kalkulierbaren Schritten gestatten, oftmals die bessere Lösung. Energiesparen sollte
vor allem in Produktionsbetrieben, in denen viel Einsparpotenzial
steckt, ein wichtiges Thema sein.
Auch im Rahmen einer gesamtbetrieblichen Überprüfung nach
DIN 16001 kann dieses Energie-Management-System eine ideale Hilfe darstellen. Optimal ist, wenn dabei betriebseigenes Personal Energiedatenerfassung und Auswertung selbst installiert
und unterhält. Ohne große Anfangsinvestition wird so im Kleinen
gestartet, um später sukzessive den gesamten Betrieb in ein
Energie-Monitoring einzubeziehen.
Abb.1: Kompressor mit defekter Phase 3 ( drastischer Leistungsabfall und daraus
resultierender schlechter Wirkungsgrad ), entdeckt durch S-Energie Manager
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Abb.2: 1- und 3-phasige Energiezähler
230VAC/400VAC
- S-Bus-Schnittstelle (Verbindung zu S-Energy
Manager)
- LCD-Anzeige
- Messung von Verbrauch, Spannung, Strom, Wirkund Blindleistung
- 2 Tarife
- Direktmessung bis 65 A / Wandlermessung bis
1500 A
- MID-Zertifizierung

triebseigenes Personal selbst in der Lage,
behutsam und in überschaubaren Schritten ein Energiemanagement aufzubauen.
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bzw. keine Investitionen nach sich ziehen.

DREI-PUNKTEPROGRAMM FÜR
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Abb.3: S-Energy Manager Bedienpaneel
- 5.7“ oder 10“ Farb-TFT-Display / VGA-Auflösung
- Erfassung von bis zu 128 Energiezählern über S-Bus
- Auswertung von Verbrauch, Leistung und Kosten
(Tag, Woche, Monat, Jahr)
- Aufzeichnung von Energiedaten in Excel-lesbare
CSV-Dateien; 1 GByte SD-Speicherkarte
- Integrierter Logik-Controller, programmierbar mit
STEP7 von Siemens
- Ethernet-Schnittstelle und integrierter Web-Server;
Zugriff auf Bedienoberfläche über LAN/Internet mit
Standard-Browser

Strom verbrauchten. Energiezähler der
S-Energy-Reihe erfassen deshalb neben
dem reinen Verbrauch zusätzlich elektrische Kennwerte wie Spannung, Strom,
Wirk- und Blindleistung sowie cosφ.

3. Resultat von Optimierungsmassnahmen kontrollieren
Häufig werden nach einer Analyse-Phase
in einem zweiten Schritt mit Hilfe von Automation weitere Energieeinsparungen
in Angriff genommen. Dann ist eine anschließende Kontrolle bzgl. der Wirksamkeit der ergriffenen Massnahmen wichtig. Oftmals besteht nach Installation der
Automationslösung noch Optimierungsbedarf bzw. die optimalen Parameter
müssen erst noch ermittelt werden. Auf
eine bereits installierte Basis zur ErfasAbb.4: Praxisbeispiel – S-Energy Manager überwacht 6 Druckluftkompressoren und übermittelt Messwerte
an Steuerungen wie z.B. Saia PCD oder SIMATIC-S7
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