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Rationelle Energieverwendung in Winzerbetrieben
Ergebnisse einer Untersuchung, mitgeteilt vom BMFT

Winzergenossenschaften und Wein-
kel lereien sind Betr iebe, die durch zu-
nehmende Nutzung von Technik einen
wachsenden Energieverbrauch aufwei-
sen. Zur Analyse des Energie- und Lei-
stungsbedarfes sowie zur Uberprüfung
von Mögl ichkeiten zur Sonnenenergie-
nutzung in Winzereien führte die For-
schungsstelle für Energiewirtschaft
(EfE),  München und die IST-Energie-
technik GmbH, Kandern-Wollbach, mit
Förderung des Bundesminister iums für
Forschung und Technologie eine ener-
giewirtschaft liche Betriebsuntersuchung
bei der Kaiserstühler Winzeroenossen-
schaft  lhr ingen e.G. durch. 

'Dre 
unter-

suchte Winzergenossenschaft mit einer
maximalen Lagerkapazität von etwa 10
Mil l .  L i ter Wein setzt  die Endenergieträ-
ger Erdgas, Heizöl  (EL) und Strom ein.

Wärmebedarf besteht bei der
- Weinherstel lung: Kurzzeiterhi t-

zung von Most und Wein, Rotweinmai-
scheerwärmung, Ster i l isat ion von Anla-
gentei len,

-  Weinabfül lung: Flaschenwasch-
und Abf ül lanlage (Erwärmung der
Waschlauge, Weinerwärmung vor der
Abfül lung, Ster i l isat ion von Anlagentei-
len) und der.

- Heizwärmebedarfsdeckung von
Brauchwarmwasserbereituno.

1. Anpassung der Wärmeerzeugungsanlagen
an den tatsächlichen Leistungsbedarf

Um die erhöhten Verluste bei der
Wärmeerzeugung und -verteilung zu
minimieren, empfiehl t  es sich generel l ,
die Wärmeerzeugungsleistung auf zwei
Anlagen aufzutei len. Ein Grundsystem,
um den Normalbedarf der Winzereien
im Sommer (Flaschenwaschanlage,
Brauchwarmwasserbereitung) decken
zu können, während zur Lese oder in

2. Verringerung des Wärmebedarfs

Der Wärmebedarf der Flaschen-
waschanlage kann deutlich reduziert

der kalten Jahreszeit ein Spitzensystem
den zusätzlichen Wärmebedarf bereit-
stellt. Sämtlicher Wärmebedarf der Fla-
schenwasch- und Abfül lanlage sol l te
grundsätzl ich von einem System ge-
deckt werden. Durch diese Maßnahme
kann eine bedarfsgerechte Anpassung
der Erzeugerleistung an den Bedarf rea-
l is iert  werden.

werden.  Nach Betr iebsende sol l te  z .B.
d ie heiße Lauge zur  Verr ingerung der

Elektr ische Energie dient vor al lem zur
Erzeugung von Licht, Kraft, Kälte und
Druckluft .  Strom wird benöt iot  beider

- Weinabfül lung: Flascienwasch-
und Abfül lanlage (Drucklufterzeugung,
div.  Antr iebe. Pumoen der Waschan-
rage) ,

-  Kälteerzeugung: Lagerraum- und
Weinkühlung (Rückfül lung nach Wein-
erhi tzung, Weinsteinausfäl lung),

-  Weinherstel lung: TraubenerJas-
sung und -verarbeitung (2.B. Pressen,
Zentr i fugen, Pumpen) und

- dem sonst igen Betr ieb (2.8. Licht,
div.  Antr iebe. Aufzüge).

Die beispielhafte Analyse des Ener-
giebedarfs der Winzergenossenschaft
lhr ingen hat gezeigt,  daß Winzereien
aufgrund der produkt ionstechnischen
Gegebenheiten eine große Bandbrei te
des Energie- und Leistungsbedarfs auf-
weisen. Zur Lese übersteigt der tägl iche
Energieverbrauch und der Leistungsbe-
darf den Normalbedarf im restlichen
Jahr um ein Viel faches. In dem unter-
suchten Jahr wurden 950 MWh an End-
energie verbraucht. Der Stromver-
brauch betrug 220 MWh.

Der Energieverbrauch in Winzereien
kann durch rat ionel le Energieanwen-
duno erhebl ich reduziert  werden.

Auskühlver luste in einen isol ierten Be-
hälter geleitet werden. Zusätzlich soll-
ten die zu soülenden Flaschen vor dem
eigent l ichen Tauchbad mit  dem warmen
Abwasser der Waschanlage vorgerei-
nigt und damit erwärmt werden.

3. Nutzung der verschiedenen
Abwärmequellen

Für Abwärmerückgewinnung bietet
sich als Wärmequel le aufgrund des
Temperaturniveaus und wegen des
kont inuier l ichen Anfal ls das Abwasser
der Flaschenwaschanlage an. So hat
die in der untersuchten Winzeroenos-
senschaft benutzte Flaschenwaöchan-
lage einen jähr l ichen Energiebedarf  von
rund2TO MWh bzw. 27 000lHeizö|.  Da-
von gelangen 42'k mit  einem Tempera-
turniveau von 40 bis 50 "C ins Abwas-
ser.  In Verbindung mit  einem Abwasser-
soeicher sowie einer elektr ischen Wär-
mepumpe könnte damit der gesamte
Energiebedarf für Brauchwarmwasser-
berei tung sowie Weinerwärmung vor
der Abfül lung gedeckt werden.

Die Abwärme der Kältemaschinen
muß innerhalb der Winzerei  weitgehend
ungenutzt bleiben, da zu Zeiten erhöh-
ten Kältebedarfs kein entsorechender
Wärmebedarf besteht.  Nur während der
Weinsteinausfäl lung (Januar bis März)
könnte die Abluft  der Kältemaschinen
direkt zur Heizwärmeversorgung ge-
nutzt werden. Durch diese Maßnahmen
könnte der Endenergieeinsatz der Win-
zerei  zur Wärmeerzeugung um rund
40 % gesenkt werden.

Weitere Informationen können dem in
der Forschungsberichtsreihe des BMFT
erschienenen Abschlußbericht entnom-
men werden, der unter der Kenn-Nr. T-
84l 1 47 beim Fachinformationszentrum
Energie, Physik,  Mathematik GmbH
(FIZ\ 4, Kernforschungszentrum, 751 4
Eggenstein-Leopoldshafen oder Fach-
informationszentrum Enerqie. Büro
Bonn, Ahrstraße 64,5300 Bönn 2,f  el . :
02 28137 69 21 , erworben oder ausge-
l iehen werden kann.

Hannover-Messe:
Neuplacierungen nach Brand

Viel  Sol idar i tät  erf  uhr die Deutsche
Messe- und Ausstel lungs-AG von Sei-
ten der Ausstel ler nach dem Großbrand.
der  am 9 .  Januar  1986 d ie  Ha l le  11  im
Bereich,,Elektronik und Elektrotechnik"
zum Opfer f ie l .  Das für diese Hal le vor-
gesehene Angebot von ,,Geräten und
Anlagen der elektr ischen Energiever-
sorgung" f indet sich jetzt  zusammen-
hängend in den Hal len 3 und 4. Pro-
dukte und Systeme für den Fachmes-
senbereich , ,Energie" werden in den
Hal len 16 und 17 oräsent iert .  Neuer
Standort  für , ,Jugend + Technik" ist  das
Obergeschoß in Hal le '15.

Das Strahlungswetter in Flensburg
An der Fachhochschule Flensburq werden seit  1979 Meßdaten über die einfal-

lende Sonnenstrahlung aufgenommän. Die geographischen Ortskoordinaten der
Meßstation sind:

9 - 54" 46' 35'N (Breitengrad) ). :  9 '26'  58" 0 (Längengrad)

lm 2. Halbjahr 1985 wurden in Deutschlands nördl ichster Stadt die folgenden, ver-
soätet bei der Redaktion einoetroffenen Daten ermittelt:

Januar Februar Marz
. 6 4  1  . 1 6  1 . 6 2
1 51  117 85

GIV:  N,4ona lsm t te  der täg  chen Gioba ls t rah  ung rn  kWhm '
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