
Energieeffizienzsteigerung in der Fördertechnik sowie bei Motoren und Antrieben in der Industrie... \ Doc // 2SFWBNPIEI

En ergi eef f i zi en zstei gerun g i n  der Fördertech n i kEn ergi eef f i zi en zstei gerun g i n  der Fördertech n i k
sowi e bei  Motoren  un d A n tri eben  i n  der In dustri esowi e bei  Motoren  un d A n tri eben  i n  der In dustri e
: Gesetzl i ch e V orgaben , Ist-Zustan d, Poten zi al e: Gesetzl i ch e V orgaben , Ist-Zustan d, Poten zi al e
un d Gren zenun d Gren zen

By Daniel Norkowski

GRIN Publishing Nov 2014, 2014. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Studienarbeit aus dem
Jahr 2014 im Fachbereich Ingenieurwissenschaften - Energietechnik, Note: 2,0, Wilhelm Büchner
Hochschule Private Fernhochschule Darmstadt, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Fähigkeit,
vorhandene Energien für eigene Zwecke nutzbar zu machen verdanken wir Menschen die
technologischen Standards. Für jede neue technologische Errungenschaft benötigen wir immer
größere Energiemengen. Laut dem Energieerhaltungssatz ist es jedoch so, dass Energie weder
erzeugt noch vernichtet, sondern lediglich umgewandelt werden kann. Demzufolge ist es von
maßgeblicher Bedeutung, die eingesetzten Energien möglichst effizient und ressourcenschonend zu
nutzen. Neben hohen Kosten und den vorhandenen Rohstoffabhängigkeiten sind auch
Umweltschutzaspekte von hoher Bedeutung. Jedes Unternehmen sollte daher darauf bedacht sein,
Energieeinsparpotentiale zu entdecken. Sinn dieser Ausarbeitung ist, im folgenden Kapitel auf das
Thema Energieeffizienz einzugehen, die Begrifflichkeit zu definieren und den Nutzen und die
Sinnhaftigkeit dieses Themas zu verdeutlichen. Ausgehend von der Definition des Begriffes
Energieeffizienz werde ich in Kapitel drei auf industrielle Fördertechnologien eingehen. Industrielle
Fördertechnologien deshalb, weil in der Industrie sowie in den GHD-Sektoren mehr als 40% der
erzeugten Energie verbraucht werden. Bedingt durch diese hohe Verbrauchsstruktur, welche durch
einen mengenmäßig hohen Einsatz von Elektromotoren charakterisiert ist, wird in diesem Kapitel
noch auf die Anwendungsbereiche der industriellen Fördertechniken...
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This book is fantastic. It really is packed with wisdom and knowledge I am pleased to explain how this is the greatest ebook i actually have go through in
my personal daily life and can be he greatest ebook for at any time.
-- Mr . Za cha r ia h O 'Ha r a-- Mr . Za cha r ia h O 'Ha r a

A top quality ebook and the typeface used was interesting to read through. It is rally intriguing throgh reading through period. You wont feel monotony at
anytime of the time (that's what catalogues are for relating to when you ask me).
-- Estelle Donnelly-- Estelle Donnelly
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