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Die Kläranlage Altenrhein benötigte im Durchschnitt 24 kW Elektrizität für Druckluft. Es stellte 
sich die Frage, warum so viel Energie gebraucht wird, nur um ab und zu einige Druckluftschieber 
zu bewegen. Dieser Frage wurde auf den Grund gegangen, und durch eine systematische Optimie-
rung konnte der Energieverbrauch für Druckluft auf 9,5 kW reduziert werden. Dies entspricht einer 
Einsparung von 15 000 Franken Stromkosten pro Jahr.

Rolf Gloor*, Gloor Engineering

Die Abwasserkläranlage Altenrhein [1] reinigt pro Jahr 9 Milli-
onen Kubikmeter Abwasser von über 80 000 Einwohnerwerten. 
Sie entwässert und trocknet eigenen und fremden Schlamm. 
Dazu konsumiert sie rund 8,5 GWh Elektrizität für 1 Million 
Franken im Jahr. Der Abwasserverband Altenrhein (AVA) bau-
te im Jahr 2010 ein Energieinformationssystem auf, um die 
Energieeffizienz zu erhöhen [2]. Eine der daraus abgeleiteten 
Massnahmen war die Optimierung des Druckluftsystems. Hier-
für wurde, wie auch für zwei weitere Massnahmen im Bereich 
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Hebewerk und Belebtschlammbiologie, bei ProKilowatt (s. Box; 
[3]) ein Projektantrag gestellt. 
In der Kläranlage sind an drei Standorten insgesamt sechs 
Druckluftkompressoren mit einer Gesamtleistung von 157 kW 
installiert. Darunter befinden sich drei Schraubenkompressoren 
mit einer Leistung von 15 kW, ein Kompressor mit 22 kW und 
zwei mit 45 kW, wovon einer drehzahlvariabel ist. Die beiden 
grossen Kompressoren waren für die alte Schlammtrocknungs-
anlage erforderlich, die inzwischen umgebaut wurde. Die Kom-
pressoren mit einem Durchschnittsalter von zwölf Jahren sind 
untereinander mit einem Überwachungs- und Regelsystem ver-
netzt. Die durchschnittliche Aufnahmeleistung aller Kompresso-
ren zusammen betrug 24 kW.

UmSETZUNG

Die Reduktion des Stromverbrauchs erfolgte in mehreren Schrit-
ten. Um die Massnahmen der Druckluftoptimierung zu überprü-
fen, wurde an den beiden grössten Kompressoren je ein Strom-
zähler installiert und der Zählerstand monatlich erfasst.

vERBESSERTER BETRIEB DER kompRESSoREN
Die Steuerung wurde so eingerichtet, dass im Normalfall nur 
der drehzahlvariable Kompressor (Fig. 1) läuft und bei einem 
grossen Druckluftbedarf der danebenstehende Kompressor mit 
fester Drehzahl zugeschaltet wird. Bereits durch den alleinigen 
Betrieb des drehzahlvariablen Kompressors senkte sich die 
durchschnittliche Leistungsaufnahme von 24 kW auf 19,4 kW. 
Ein Schraubenkompressor darf in kurzer Zeit nicht zu oft gestar-
tet werden, weil sonst der Elektromotor zu heiss wird [4]. Damit 
das nicht passiert, haben die Kompressoren eine Nachlaufzeit 
von einigen Minuten, in der sie nicht gestartet werden können. 
In diesem Leerlauf wird keine Luft komprimiert, aber 25% bis 
50% der elektrischen Nennleistung konsumiert. Ein drehzahlva-
riabler Kompressor hat dieses Problem nicht, da sich der Motor 
beim Starten mit einem Frequenzumrichter nicht besonders er-
wärmt. Zusätzlich kann die Liefermenge von 25% bis zur Nenn-
liefermenge stufenlos angepasst werden. Dadurch kann auch 
der Netzdruck in einem schmalen Band gehalten werden.

RéSUmé

ECoNomIES D’AIR CompRImé DANS lA STEp AlTENRHEIN
Le système d’air comprimé de la station d’épuration Altenrhein 
consommait 210 000 kWh par an, ce qui représentait environ 
2,5% de la consommation totale d’électricité de 8 500 000 kWh. 
Grâce à une optimisation systématique, la consommation élec-
trique pour l’air comprimé a pu être réduite à 83 000 kWh par 
an. Dans un premier temps, il a été décidé qu’à la place de 
l’exploitation intermittente des six compresseurs d’air com-
primé, seul le compresseur à vitesse de rotation variable allait 
encore être utilisé et qu’il allait être équipé d’un compteur élec-
trique indépendant. Puis, la pression du réseau a été ré-duite 
de 7 à 5,5 bar. Par la suite, le plus grand travail consistait à 
rechercher les fuites d’air comprimé. Pour cela, la consomma-
tion d’air comprimé était mesurée dans une zone déterminée 
dans laquelle des fuites étaient recherchées à l’aide d’un appa-
reil de détection par ultra-sons. Les fuites étaient réparées et 
les réparations vérifiées avec la réduction de la consommation 
d’air comprimé à l’appui. Une importante baisse de la consom-
mation de l’air comprimé a pu être réalisée grâce à un meilleur 
réglage du système de filtre de l’installation de séchage des 
boues en diminuant de moitié la durée de soufflage pour le net-
toyage du filtre. Une fois toutes ces mesures mises en place, la 
consommation d’air comprimé était si basse que le seuil mini-
mum d’approvisionnement du compresseur à vis à vitesse de 
rotation variable de 45 kW avait été dépassé. Pour cette raison, 
un nouveau compresseur à vis à vitesse de rotation variable de 
15 kW avec système de récupération de chaleur a été installé 
qui fournit annuellement 65 000 kWh de chaleur récupéré au 
système de chauffage. La consommation électrique du nouveau 
compresseur est sous surveillance régulière: Si elle augmente, 
on se remettra à la recherche des fuites.

* Kontakt: gloor@energie.ch
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REDUkTIoN DES NETZDRUCkS
Beim AVA wurde das Druckluftnetz mit 7 bar Überdruck betrie-
ben. Es war zwar bekannt, dass ein tieferer Druck besser wäre, 
man befürchtete aber ein Versagen von einigen alten druckluft-
betriebenen Schiebern. Im Rahmen des Projektes wurde der 
Netzdruck probeweise auf 5,5 bar Überdruck eingestellt und die 
Arbeit der alten Schieber kontrolliert. Alle funktionierten ein-
wandfrei, weshalb der geringere Überdruck beibehalten werden 
konnte.
So reduzierte sich die Leistungsaufnahme von 19,4 auf 16,2 kW. 
Wenn ein Kompressor die Luft weniger stark verdichten muss, 
braucht er weniger Leistung. Zudem erhöht sich die geförder-
te Luftmenge bei gleicher Drehzahl, da durch den geringeren 
Druck die internen Leckverluste geringer werden. Auch im 
Druckluftnetz geht wegen eines geringeren Netzdrucks weniger 
Luft durch Lecks verloren.

vERSCHlIESSEN voN lECkS
Die Kläranlage Altenrhein verfügt über ein weitverzweigtes 
Druckluftnetz, das sich über mehrere Gebäude erstreckt. Um he-
rauszufinden, in welchem Strang wie viel Druckluft fliesst und 
was mit dem Stopfen von Lecks erreicht werden kann, wurde ein 
mobiles Durchflussmessgerät benötigt. Die bevorzugte Lösung 
bestand in einer Ultraschallmessung aussen am Rohr, wie man 
es von Wasserleitungen kennt. Es wurde schliesslich aber eine 
kalorimetrische Messsonde (Fig. 2) verwendet, die genauer und 
deutlich günstiger ist. Um die Messstellen einzurichten, wurden 
Anschlüsse in die Leitung einbaut. 
Mithilfe der Durchflussmessung konnte nun der Luftkonsum 
mit den Anwendungen verglichen und mit der Suche nach Leck-
stellen begonnen werden. Obwohl entweichende Luft Geräusche 
erzeugt, ist es nur bei grossen Lecks hörbar, da das mensch-
liche Ohr nur einen beschränkten Frequenzbereich abdeckt. 
Für die Lecksuche gibt es jedoch spezielle Messgeräte (Fig. 3), 
welche die hochfrequenten Töne messen und in hörbaren Schall  
umwandeln.
Es war erstaunlich, an wie vielen Stellen (Fig. 4–7) Luft aus-
strömte. Die Mitarbeiter, die sich um Betrieb und Unterhalt der 
Anlagen kümmerten, fanden die Leckstellen selber und konnten 
sie stopfen. Je nach Intensität des gemessenen Schalls konnten 
den Lecks Durchflusswerte und somit Druckluftkosten zugeord-
net werden. So entspricht das Ersetzen einer lecken Ventildich-
tung zum Beispiel einer Kosteneinsparung von 100 Franken pro 
Jahr.
Beim Projektstart ging man vom Ersatz alter Pneumatikschieber 
(Fig. 8) mit einer Kostenfolge von einigen 100 000 Franken aus. 
Es stellte sich aber heraus, dass es ausreicht, alle Dichtungen zu 

Fig. 1  Drehzahlvariabler 45-kW-Schraubenkompressor 
Compresseur à vis à vitesse de rotation variable de 45 kW

pRokIlowATT
ProKilowatt ist ein Instrument zur Förderung der 
Effizienz im Strombereich [3]. Im Rahmen von 
«Wettbewerblichen Ausschreibungen» werden 
Programme und Projekte, die zu einem sparsa-
meren Stromverbrauch im Industrie-, Dienstleis-
tungsbereich und in den Haushalten beitragen, 
identifiziert und in der Folge finanziell unter-
stützt. Das Bundesamt für Energie ist für die 
strategische Führung verantwortlich. 

Fig. 2  Kalorimetrische Durchflussmessung 
Mesure du débit calorimétrique

Fig. 3  Lecksuche mit Ultraschallmessgerät 
Recherche de fuites avec l’appareil de mesure par ultra-sons
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ersetzen. Alle Leckstellen zusammen ergaben einen Luftverlust 
von 27 m3/h. Indem alle Lecks geschlossen wurden, konnten die 
Kompressorleistung von 16,2 auf 13,5 kW und somit die Strom-
kosten um 2700 Franken pro Jahr gesenkt werden.

opTImIERUNG DER FIlTERABREINIGUNG
Trotz der ersten Verbesserungen waren immer noch 13,5 kW 
Kompressorleistung erforderlich, was einer Luftmenge von 
135 m3/h entspricht. Beim Einlaufwerk und beim Sandfang 

sind mit Druckluft betriebene Pumpen im Einsatz. Diese 
drei Mammutpumpen heben pro Stunde rund 15 m3 Wasser/
Sandgemisch und benötigen dafür etwa 40 m3 Druckluft in 
der Stunde. Die restlichen 95 m3/h Druckluft werden im Be-
reich der Schlammtrocknungsanlage gebraucht. Die Abluft der 
Trocknungsanlage wird durch Filter gereinigt. Der Staub auf 
der Filteroberfläche wird über eine Druckwelle abgeworfen, 
die mit Druckluft erzeugt wird. Wie üblich bei solchen Anla-
gen, liegt die Grundeinstellung des Herstellers auf der sehr 
sicheren Seite. Er muss schliesslich die Energierechnung nicht 
bezahlen. Indem die Düsenöffnungszeit verkürzt wurde, konn-
te der Druckluftverbrauch fast halbiert werden, ohne dass die 
Filterwirkung abnahm. Die erforderliche Luftmenge reduzier-
te sich von 82 auf 46 m3/h, die Kompressorleistung von 13,5 
auf 10,1 kW. 

opTImIERUNG DER DRUCklUFTANlAGE
Mit einer durchschnittlichen Leistungsaufnahme von 10,1 kW 
und einer Luftmenge von 100 m3/h arbeitet der eingesetzte 
drehzahlvariable Schraubenkompressor mit einem Regelbe-
reich von 105 bis 420 m3/h am unteren Anschlag. Ideal wäre 
ein drehzahlvariabler Kompressor mit einer Nennleistung von  
15 kW und einer Fördermenge von 40 bis 160 m3/h. Zusam-
men mit einem Wärmerückgewinnungsset, das mit etwa 7,5 kW 
Wasser auf 80 °C erwärmt, und einem neuen Kältetrockner kos-
tet diese Erneuerung rund 23 000 Franken.
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Fig. 4  Leckstelle an einer Druckluftarmatur 
Fuite au niveau de la robinetterie d’air comprimé

Fig. 5  Leckstelle an einer Ventilbank 
Fuite au niveau du banc de valves

Fig. 6  Leckstelle an der Dichtung eines Geräteanschlusses 
Fuite au niveau du joint d’un raccord d’appareil

Fig. 7  Leckstelle an einer Verschraubung 
Fuite au niveau d’un raccord vissé

Fig. 8  Leckstelle an einem Schieberzylinder 
Fuite au niveau d’un cylindre à tiroirs
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ZUSAmmENFASSUNG

In der Kläranlage Altenrhein konnte der Stromkonsum der 
Druckluftanlage mehr als halbiert werden (Tab. 1). Anstelle von 
sechs Kompressoren mit 157 kW installierter Leistung und ei-
nem Durchschnittskonsum von 24 kW läuft heute nur noch der 
neue drehzahlvariable 15-kW-Kompressor mit Abwärmerückge-
winnung, der im Durchschnitt 9,5 kW Leistung aufnimmt. Aus 
Redundanzgründen bleiben zwei alte Kompressoren weiter am 
Netz, schalten sich aber erst bei einem Druck von unter 5 bar 
Überdruck ein. Drei alte Kompressoren wurden entsorgt.
Die Suche nach Lecks im Druckluftsystem wird eine Dauerauf-
gabe bleiben. Sobald bemerkt wird, dass die durchschnittliche 

Kompressorleistung ansteigt, sollten die Luftmenge in den ver-
schiedenen Strängen gemessen und mit dem Lecksuchgerät die 
Undichtigkeiten geortet werden, um sie zu reparieren. Zukünf-
tig wird ausserdem bei Neuanschaffungen der Druckluftver-
brauch stärker berücksichtigt.
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Massnahme Investition Kosten Leistung Jahresenergie

Ausgangslage Projektantrag 2000 CHF 24,0 kW 210 000 kWh

Hauptkompressor
Einbau Stromzähler 1500 CHF

19,4 kW 170 000 kWh
Änderung Priorität 0 CHF

Druckabsenkung Von 7 auf 5,5 bar 0 CHF 16,2 kW 142 000 kWh

Leckreduktion und
Prozessoptimierung

Durchflussgerät 2600 CHF

10,1 kW 88 000 kWh
Lecksuchgerät 4200 CHF

Austauschmaterial 6700 CHF

160 h Arbeit 13 600 CHF

Neuer Kompressor 15 kW variabel 23 000 CHF 9,5 kW 83 000 kWh

Abschluss Auswertung 4000 CHF

Summe 57 600 CHF –15 000 CHF

Tab. 1   Zusammenfassung der Massnahmen sowie ihrer Kosten und Wirkung 
Résumé des mesures, coûts et effets
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