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8. ZUSAMMENFASSUNG

Energiebedarf und Betriebsverhalten von Eisspeicheranlagen
verschiedener Molkereien werden anhand von kurzen und lang¬
dauernden Messperioden untersucht und daraus abgeleitete Mög¬
lichkeiten zur Energieeinsparung und Kostensenkung diskutiert.

Eisspeicheranlagen benötigen rund 30 % des gesamten Elektrizi¬

tätsbedarfes einer Molkerei und decken 80 bis 100 % des Kälte¬

bedarfs im Temperaturbereich über 0 °c. Von der aufgenommenen
elektrischen Energie gehen rund 65 % an die Kältekompressoren,
die verbleibenden 35 % versorgen die Pumpen und Rührwerke. Pro

t angenommener Rohprodukte sind 47.5 bis 55.6 kWh Eiswasser¬

kälte erforderlich. Dabei erwachsen spezifische Kosten für

Elektrizität und Wasser von 0.038 bis 0.114 Fr/kWh Kälte.

80 bis 85 % des mittleren täglichen Eiswasserbedarfs wird in

der Hochtarifzeit zwischen 06 und 22 Uhr benötigt, rund 45 %

allein zwischen 07 und 12 Uhr. In dieser Zeit tritt während

einer Stunde die eigentliche Spitze mit einem Bezug von 10 bis

12 % des gesamten Tagesbedarfs auf.

Das Verhältnis der Eisspeicherkapazität einer Anlage zur täg¬
lichen Kälteerzeugung hat Einfluss auf die variabeln Kosten

der Eiswassererzeugung und prägt das Betriebsverhalten. Eine

genügende Eisspeicherkapazität ermöglicht es, Eiswassererzeu¬

gung und Eiswasserbedarf zeitlich zu trennen und vermehrt

Elektrizität zu Niedertarif einzusetzen, was sich günstig auf

die Energiekosten auswirkt. Grosse Eisspeicher bedingen erheb¬

liche Investitionen. Das Optimum der Summe aus festen und va¬

riablen Kosten wird mit einem Eisspeicher erreicht, der 25 bis

50 % des täglichen Eiswasserkältebedarfs deckt.

Die technologischen Möglichkeiten zur Reduktion des Eiswasser¬

bedarfs sind gering. Allerdings wird heute wegen der Molkerei¬

strukturen und Milchsammeisysteme mehr Kälteenergie einge¬
setzt, als zum Führen der eigentlichen Verfahren notwendig wä¬

re. Daneben bestehen Einsparmöglichkeiten bei der Erzeugung
von Kälte. Als kostensenkende und energiesparende Massnahmen

sind zu erwähnen:

- Vergrösserung der Kondensatorflächen,

- Anpassung der umgepumpten Eiswassermenge an den tatsächli¬

chen Bedarf,

- Anpassung des Eiswasserdrucks an die Bedürfnisse der ver¬

schiedenen Kühlapparate.

Die Kondensatoren der Eiswasseranlagen geben pro t angenomme¬
ner Rohprodukte einer Molkerei rund 60 kWh an Niedertempera¬
turwärme ab. Die Nutzung der Kondensatorwärme kann mit Wärme¬

pumpen erfolgen. Die Wirtschaftlichkeit ihres Einsatzes ist

zum heutigen Zeitpunkt infolge des begrenzten Wärmebedarfes

einer Molkerei bei den mit Wärmepumpen erreichbaren Temperatu¬
ren nur teilweise gegeben.
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9. ABSTRACT

Energy consumption and operating characteristics of ice water

facilities of different milk plants are examined. Various pos-
sibilities for saving energy and lowering cost are suggested
and discussed on the basis of Short- and long-term measure-

ments of energy consumption.

Ice water facilities uses approximately 30% of the total

electricity required in a milk plant and produce 80% to 100%

of the refrigeration needed in the temperature ränge above

0°c. The compressors draw appoximately 65% of the power fed

into an ice water facility, the remaing 35% being consumed by
the pumps and stirring devices. The milk plants under investi-

gation generate 47.5 to 55.6 kWh of ice water refrigeration
per ton of recieved raw products. The water and electricity
cost are 0.038 to 0.114 Fr/kWh of ice water refrigeration.

The ratio between the accumulation capacity of a ice water fa¬

cility and its daily cold production greatly influence the va¬

riable cost of producing ice water and determines the operat¬

ing characteristics of that facility. Sufficient ice storage

capacity makes it possible to independently schedule ice water

generation and ice water need and to increase the use of

electricity during low-rate hours. This has a lowering effect

on electricity cost. The Optimum total of investment and vari¬

able cost may be achieved with an ice water facility which Co¬

vers 25 to 50 % of the daily need of ice water.

Possibilities for reducing ice water consumption are few. Due

to milk plant structures and milk collecting systems, more

refrigeration is used today than would be necessary for actual

Operation. Cutting energy consumption is possible during the

generation of ice water. Possible Steps towards lowering cost

and saving energy are the following:

- enlargement of the condenser areas,

- adjustment of the ice water pressure to the needs of the va¬

rious consumers,

- adjustment of the amount of circulated ice water to the ac¬

tual need.

Approximately 60 kWh of low temperature heat per ton of re¬

cieved raw materials accumulate at the condenser of an ice wa¬

ter facility. Heat pumps are necessary in order to use the

total condenser heat. Due to very limited demand of heat in a

milk plant with those temperatures achieved by heat pumps,

profitability of their use is not always reached.


