Die Unzuverlässigkeit mechanischer
Kondensatabscheider
Kondensatabscheider werden eingesetzt, um anfallendes Kondensat aus Dampfsystemen
abzuleiten. Hierzu gibt es eine Reihe von Typen, je nach Einsatzzweck. Alle enthalten eine
Mechanik, die den Abscheider bei Vorhandensein von Kondensat selbstständig öffnet und wieder
schließt, bevor Dampf austreten würde.
Der Kondensatabscheider mit Venturi-Öffnung benötigt keine beweglichen Teile. Dadurch ist er
besonders zuverlässig. Die Venturi-Öffnung lässt aufgrund physikalischer Gesetzmäßigkeiten
zwar das Kondensat hinaus, nicht aber den Dampf. Aus dem Kondensat beim Durchqueren der
Venturidüse austretender Dampf reguliert die austretende Kondensatmenge.

Typische Verluste durch mechanische Kondensatabscheider
Verschiedene Mechanismen werden eingesetzt, um das
rechtzeitige Öffnen und Schließen mechanischer
Kondensatabscheider zu bewirken. Dazu sind innere
Schwimmer, Gefäße, Bimetall-Dehnkörper und Scheiben
vorgesehen. Im Betrieb müssen Kondensatabscheider
mehrmals pro Minute öffnen und schließen. Dadurch
entstehen Verschleiß und Undichtigkeit. Mechanische
Kondensatabscheider müssen daher nach
Herstellerangaben etwa alle drei bis fünf Jahre
ausgetauscht werden. Das nebenstehende Diagramm
zeigt den Zusammenhang zwischen Dampfdruck und verlust. Mit zunehmender Größe der Abscheider nimmt

Exponentiale Dampfverluste bei Zunahme des
Dampfdrucks und der Kondensatableiterdurchmesser

der Verlust nicht proportional, sondern exponentiell zu.

Funktionsweise des Kondensatabscheiders mit Venturi-Öffnung
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Funktionsweise des Kondensatabscheiders mit
Venturi-Öffnung Weiter

Metallwand

Abbildung 1 zeigt die Verhältnisse beim Zyklusstart in
einem typischen Wärmetauscher; der
Temperaturunterschied zwischen Dampf und Produkt ist
jetzt am höchsten.
Abbildung 2 zeigt den Dauerbetrieb, in dem sich der
Temperaturunterschied auf niedrigem Niveau stabilisiert
hat. Dadurch fällt besonders wenig Kondensat an, es
erreicht fast Dampftemperatur und speichert dadurch
ein Maximum an Energie.

Referenzen und praktische
Auswirkungen der
Funktionsunterschiede zwischen
mechanischen und VenturiKondensatabscheidern

Der WIDI Großwäschereibetrieb in Lüdenscheid hat nach
der Installation von DELTA Venturikondensatableitern im
gesamten Standort eine dramatische Verbesserung der
Effizienz festgestellt; es wurde eine Reduzierung des
CO2-Ausstoßes und eine Senkung des
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Abbildung 1: Startbedingungen in einem typischen
Wärmetauscher mit maximalem Temperaturunterschied
zwischen Dampf und Produkt
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LP

Venturi-Kondensatabscheider bei Start und Teillast

Eine Universitätsstudie und praktische Anwendungen
haben gezeigt, dass neue Venturi-Kondensatabscheider
im Normalfall zehn Prozent effektiver arbeiten als eine
Auswahl mechanischer Abscheider. Dies folgt aus der
völlig unterschiedlichen Funktionsweise der Abscheider.
Die Venturi-Öffnung wird nicht gegen den Dampf
verschlossen, sondern nutzt die physikalischen
Eigenschaften des in ihm befindlichen Kondensats, um
den unerwünschten Austritt von Dampf vollständig zu
unterbinden. Dadurch kann der Betreiber in erheblichem
Umfang Energie einsparen.
Martin Wieskus, Standortbetriebsingeniuer bei der IGLO
GmbH, wandte sich an EBE Engineering um die DELTA
Venturi-Kondensatableiter zu testen. Unmittelbar nach
einer Standortbesichtigung lieferte EBE Engineering drei
DN50-Ableiter für einen Langzeittest – dieser sollte
während der Hauptproduktionssaison stattfinden. „Diese
Art Ableiter war uns bereits bekannt. Wichtig war uns
aber, in Erfahrung zu bringen, ob wir in der Praxis
tatsächlich solch signifikante Einsparungen erzielen
können“, sagte Herr Wieskus.“Das Ergebnis hat uns
überzeugt: Die Reduzierung des Dampfverbrauchs von
44kg pro produzierter Tonne Spinat spricht für sich.“
Durch den Einsatz von DELTA Venturi-Kondensatableitern
gelang es IGLO, den Dampfverbrauch um mehr als 10%
zu senken!
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Abbildung 2: Bedingungen in einem typischen
Wärmetauscher bei laufendem Betrieb
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Venturi-Kondensatabscheider im laufenden Betrieb

Wasserverbrauches von bemerkenswerten 20%
gemessen. Sasha Kohla, verantwortlich für das Heizwerk
der WIDI Energie GmbH: „Das Gesamtergebnis war sehr
zufriedenstellend, wir mussten nicht länger mit
Dampflecks leben, waren sogar in der Lage, die Anzahl
von Kondensatableitern aufgrund der Effizienz der neuen
DELTA-Ableiter insgesamt zu reduzieren“, so Kohla.
”Direkt nach der Umrüstung bemerkten wir, dass die
Dampffahne des Kondensatsammelbehälters fast
verschwand. Die Temperatur des Kondensats reduzierte
sich um 2-3°C, was darauf zurückzuführen war, dass
kein Frischdampf mehr in die Kondensatleitung entwich,
wie es bei den mechanischen Ableitern der Fall war“.

EBE Engineering
EBE Engineering ist ein unabhängiges Unternehmen, das Energiesparlösungen für gewerbliche Kunden bietet. Auf den
europäischen Markt fokussiert bietet EBE Kondensatabscheider an, die auf einer völlig neuen Technologie basieren.
Verluste aus traditionellen Dampfanlagen tragen erheblich zu Abgasemissionen und erhöhten Energiekosten bei. Der Ersatz
der traditionellen mechanischen Abscheider durch solche ohne bewegliche Teile, aber mit Venturi-Technologie, kann nach
Untersuchungen von EBE in Kundenanlagen zu Amortisationszeiten von unter 12 Monaten führen.
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