
Wer sucht, der findet
Druckluftoptimierung bei einem führenden Automobilzulieferer

Torsten Staffeldt

Hella, weltweit vertreten und aktiv, 
setzt als ein führender Automobilzu-
lieferer in vielen produktbezogenen 
wie auch infrastrukturellen Prozessen 
auf Innovation und kontinuierliche 
Verbesserung. Dies gilt selbstver-
ständlich auch für die Versorgungs-
technik der Werke, in denen Hella z. 
B. Xenon-Scheinwerfer oder elektro-
nische Schaltgeräte fertigt.
Druckluft, eine Energieform, die in vielen 

Unternehmen noch aus dem Dornröschen-
schlaf erweckt werden muss, ist bei Hella 
seit Längerem im Fokus. Schließlich wusste 
man auch schon ohne EU-Studien und Auf-
klärungskampagnen, dass diese energiein-
tensiv hergestellt wird und nur geringe An-
teile der eingesetzten Primärenergie (elekt-
rischer Strom) zum Verbraucher gelangen.

Unter der Leitung von Dipl.-Ing. Michael 
Götze von der Abteilung ZD EG entschloss 
man sich bei Hella, die Einsparpotenziale 
im Druckluftsystem untersuchen zu lassen. 
Als Pilotwerk wurde das Werk II in Lipp-
stadt an der Beckumer Straße gewählt. Für 
mögliche Einsparungen wurde hauptsäch-
lich das Rohrleitungsnetz identifiziert.

Aufnahme des Istzustands
Das Nordwerk gehört seit 1958 zum Hella-
Konzern. Insofern bestand die erste Aufga-
be darin, den vorhandenen schematischen 
Druckluftplan zu aktualisieren und um 
Längen, Höhenangaben, Dimensionen, Ab-
sperrorgane und Fittings zu ergänzen. Eine 
umfangreiche Aufgabe, die auf CAD-Basis, 
kompatibel zum Hella-System, durchge-
führt werden sollte.

Von Beginn an wurde aber auch weiter-
gedacht. Nachdem der Plan vorhanden war, 
sollten Messungen in den Strängen erfol-
gen, um Strömungsgeschwindigkeiten, 
Druckverluste und Engstellen zu ermitteln 
und damit Optimierungspotenziale zu er-

schließen. Man entschied sich zur Zusam-
menarbeit mit einem herstellerunabhängi-
gen Spezialisten, der die benötigten Erfah-
rungen, das messtechnische Equipment 
und die Mannschaft für diese umfangreiche 
Arbeit nachweisen konnte.

Detaillierte Ergebnisse
Phase 1 begann und konnte nach einigen 
Wochen mit der Erstellung der CAD-Rohr-
leitungspläne beendet werden. Parallel da-
zu wurden sinnvolle Messstellen ermittelt, 
in denen der Durchfluss der Druckluft zur 
Bestimmung der Einzelverbräuche von 

Hallen aufgenommen werden konnte. Die-
se Messstellen wurden in Phase 2 fast aus-
schließlich mittels so genannter Anbohr-
schellen realisiert. Diese lassen sich um die 
Rohrleitung befestigen, das Rohr kann un-
ter Druck angebohrt und ein Durchflussen-
sor eingetaucht werden. Nach Beendigung 
der Messung wurde der Sensor wieder ent-
fernt – die Messstelle bleibt für spätere Mes-
sungen erhalten. Nach und nach wurde so 
ermittelt, welche Volumenströme im Netz 
vorhanden sind und wo die Querschnitte 
der Rohre nicht mehr ausreichend dimensi-
oniert waren.
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Begleitet wurden diese Messungen durch 
Druckdifferenzmessungen. Hierzu wurden 
hinter der Kompressorstation sowie an wei-
teren vermuteten Schlechtpunkten des Net-
zes synchronisierte Druckdatenlogger ein-
gesetzt. Aus der Druckdifferenz zwischen 
Kompressorstation und Schlechtpunkten 
ließen sich die Ergebnisse der Durchfluss-
messungen bestätigen und die Druckver-
luste ermitteln.

Hella besitzt nun eine Übersicht über 
Schwachstellen, die nur durch eine umfang-
reiche Analyse verifiziert werden konnte.

Theorie wird Praxis
Nach diesen beiden Phasen geht es bei Hel-
la nun weiter, die Engstellen werden den 
Empfehlungen des Fachunternehmens fol-
gend beseitigt. Leckagen werden in Eigen-
regie behoben. Die vorgegebenen Einspar-
ziele werden erreicht. Aufgrund der guten 
Zusammenarbeit mit dem Druckluftspezia-
listen entschloss man sich, dessen Unter-
stützung in ähnlicher Art und Weise in an-
deren Werken des Konzerns zu nutzen.
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Anmerkung der Redaktion:

Interessierte Leser erhalten ausführliche 
Informationen über das Leistungsange-
bot der Gasex – Die Druckluftoptimierer 
– Industrie Technik Service Nord KG, 
wenn sie die folgende Kennziffer in ihre 
Leserdienstkarte eintragen und diese 
bald absenden.
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Druckdifferenzergebnisse (Hella Werk II in Lippstadt; Messstellen B1, C10, C12, A5)

links: Anbohrschelle und Anemometer für eine der Messungen


