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Vorwort

Die Veranstaltungsreihe „Angewandte Technologien“ 2009

beschäftigt sich in einem eintägigen Seminar mit dem 

Themenkomplex: Energie – Effizienz in Anwendung und

Wandlung. 

Ein intelligenter Einsatz von Ressourcen – gerade im Bereich

Energie – ist für Unternehmen unerlässlich geworden, um den

wirtschaftlichen Erfolg zu gewährleisten. Denn die Grundvor-

aussetzung für industrielle Produktion ist ausreichend zur Ver-

fügung stehende Energie.

Bereits im Jahr 2050 wird der Energiebedarf größer sein, als

mit den zur Verfügung stehenden fossilen Energieträger

erzeugt werden kann. Da gilt es schon frühzeitig den Zusam-

menhang zwischen effizienten Einsatz von Ressourcen und

der resultierenden Wertschöpfung zu betrachten. Eine nach-

haltige Energieversorgung ist ein wichtiges Ziel für die

Zukunft. Deshalb präsentieren die Referenten einerseits kom-

plexe Produktions- und Fertigungsprozesse sowie Anlagenver-

fügbarkeit unter dem Aspekt der Energiebilanz, andererseits

konventionelle und alternative Varianten der Energiewand-

lung, -speicherung und -nutzung.

Die Tagung bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die

Möglichkeit mit namhaften Referenten aus Wissenschaft und

Industrie über Fragen der Energieversorgung, der Energieeffi-

zienz und der Ressourcenschonung zu diskutieren. Der vorlie-

gende Tagungsband begleitet die Veranstaltung informativ

mit einer kurzen Programmübersicht, den Abstracts der Refe-

renten und den Profilen der Aussteller.

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine

gewinnbringende Veranstaltung! 

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Günther Charsten Wienbreyer

Steinbeis-Hochschule Berlin Shell Lubricants



9.30 Eröffnung

9.45 Energieversorgung und Klimaschutz – künftige
Herausforderungen für die Industrie
J. Adolf / Shell Deutschland Oil GmbH

10.15 Soziale und technologische Nachhaltigkeit
G. Henn /Henn Architekten

10.45 Kommunikationspause mit Kaffee und Tee

11.15 Energieeffizienter Betrieb in der Gesamtbetrach-
tung
P. Salzmann /DIW Instandhaltung Ltd. & Co. KG

11.45 Aspekte von Einkauf und Ressourcenschonung im
Fabrikbetrieb 
M. Moenig/ZF Sachs AG

12.15 Mittagessen

Panel 1

13.15 Strategien zur Steigerung der Energie und 
Material-Effizienz in der Fertigung
G. Haag/STASA Steinbeis Angewandte 

Systemanalyse GmbH

13.35 Energieeffizienz durch Reibungsminderung
E. Beyer / Fraunhofer Institut für Werkstoff

und Strahltechnik IWS

13.55 Wälzlager als Schlüssel zu mehr Energieeffizienz
A. M. Grunau /Schaeffler KG

14.15 Beiträge zur Ressourcenschonung in der spanenden
Teilefertigung aus Sicht eines Werkzeugherstellers
J. Drobniewski /Walter AG, 

U. Günther / Steinbeis-Hochschule Berlin, 

C. Wienbreyer / Shell Lubricants

14.35 Kommunikationspause mit Kaffee und Tee

Panel II

13.15 Rationelle und regenerative Energietechnik 
in der Industrie
J. Baumgärtner / EGS-Plan, Ingenieurgesellschaft

für Energie-, Gebäude- und Solartechnik, mbH

13.35 Energieeffiziente Antriebstechnologie und Spei-
cher
J. Neugärtner /Geschäftsführer hofer Entwick-

lungszentrum, Lenting

13.55 Leistungsoptimierung des Antriebsstrangs durch
Fluid Design
E. Froböse /Shell Global Solutions (Deutschland)

14.15 Energieeffizienz als treibende Kraft der erneuerba-
ren Energien am Beispiel Windenergie
A. Basteck /Voith Turbo Wind GmbH & Co. KG

Programmübersicht



6 | 715.00 Ressourcenoptimierung beim Einsatz von 
Kühlschmierstoffen bei der Metallbearbeitung
A. Kiechle /Daimler AG

15.20 Energieeffizienz in der Werkzeugmaschinen-
entwicklung und im -einsatz
H. U. Golz /MAG Powertrain Europe

15.40 Energieeffizienz beim Bau und Betrieb von Werk-
zeugmaschinen
G. Hegener / EMAG Salach Maschinenfabrik GmbH

16.00 Energieeffizienz – Chancen und Potenziale
der Kunststoffspritzgussbranche
M. Hoyer /Arburg GmbH & Co. KG

16.20 Testmethoden und Testequipment bei der
Entwicklung von Leichtbaustrukturen zur
Steigerung der Energieeffizienz
T. Fleischer / IMA Materialforschung und Anwen-

dungstechnik GmbH

16.40 Kommunikationspause

17.00 Podiumsdiskussion
„Energieeffizienz: Grenzen und Möglichkeiten im

Spannungsfeld von Ökologie und Ökonomie“

Moderation: 

Daniel Schleidt / INNOVATIONSMANAGER,

F.A.Z.-Institut

17.45 Get-together mit Sektempfang
mit Dr. Roger Moulding, VP Global Lubricants /

Shell International Petroleum Company

15.00 Plasmen bei Atmosphärendruck: Energieeffiziente
Produktion in der Photovoltaik
S. Kaskel / Technische Universität Dresden

15.20 Solartechnik – in Produktion und Anwendung
A. Bayerlein, R. Sillmann/ Inventux Technologies AG

15.40 Effiziente Nutzung und Speicherung von 
regenerativen Energien
P. Werth /Wolftank Systems S.r.l. - GmbH

16.00 Energieeffizientes Bauen mit oberflächennaher
Erdwärme
E. D. Krecké / TSW Terra-Sol Internationales

Gremium für Wissenschaft und Wirtschaft

16.20 Erneuerbare Energien und regionale Entwicklung –
Die Erfahrung der autonomen Provinz Südtirol
H. M. Hofer / TIS innovation park

Teilnehmer:

Ministerialdirigent Karl Greißing /Wirtschaftsministerium

Baden-Württemberg

Dr. Jörg Adolf / Shell Deutschland Oil GmbH

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Günther / Steinbeis-Hochschule Berlin

Rainer Wiedmann /ZF Sachs AG



Wissens- und Technologietransfer mit Steinbeis 

Steinbeis realisiert mit seinem Netzwerk aus transferorientier-

ten Zentren wettbewerblichen Wissens- und Technologie-

transfer mit der ganzen Bandbreite aktueller Technologie- und

Managementkompetenzen. Zum Steinbeis-Verbund gehören

über 750 fachlich spezialisierte Steinbeis-Unternehmen sowie

Kooperations- und Projektpartner in 50 Ländern. Das Dienst-

leistungsportfolio umfasst Forschung & Entwicklung, Bera-

tung, Analysen & Expertisen sowie Aus- und Weiterbildung für

Unternehmen aller Größen und Branchen. Steinbeis fördert so

ein effektives und effizientes Zusammenwirken von wissen-

schaftlichen Einrichtungen und Wirtschaft, indem Wissens-

und Technologiequellen nach den Spielregeln der Märkte ver-

fügbar gemacht werden.

Beratung
Kompetente Beratung ist die Basis für erfolgreiche Umset-

zung. Unser Portfolio reicht von Kurzberatungen bis zu umfas-

senden Unternehmens- und Projektberatungen.

Forschung & Entwicklung
Die Umsetzung technologischer und anwendungsorientierter

Innovationen sichert Unternehmen einen Vorsprung im globa-

len Wettbewerb. Unser Steinbeis-Verbund führt Forschungs-

und Entwicklungsprojekte kundenorientiert durch. Diskretion

hat dabei selbstverständlich oberste Priorität.

Aus- und Weiterbildung
Lebenslanges Lernen ist heute ein zentraler Wettbewerbsfak-

tor, für Mitarbeiter in Großkonzernen wie für Einzelunterneh-

mer. Dabei unterstützt der Steinbeis-Verbund: Wir stellen

Wissen und Methoden praxisnah in Aus- und Weiterbildung

zur Verfügung, um Kompetenzen erfolgreich zu entwickeln.

Analysen & Expertisen
Entscheidungen für Innovationen oder andere unternehmeri-

sche Chancen setzen eine fundierte Analyse und Expertise vor-

aus. Experten unseres Netzwerks verfügen über das erforderli-

che Fachwissen und die notwendige Erfahrung.

www.stw.de
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Shell ist ein globales Energie- und Mineralölunternehmen, das

in mehr als 100 Ländern aktiv ist. Das Unternehmen erkundet

und fördert Öl und Gas auf der ganzen Welt und produziert,

transportiert und verkauft Mineralölprodukte für Haushalte,

Industrie und Verkehr. Dazu zählen beispielsweise unser welt-

weit 46.000 Stationen umfassendes Tankstellengeschäft

ebenso wie unser globales Geschäft mit Schmierstoffen, Bitu-

men und Flugturbinenkraftstoffen. 

Technologische Führung ist Kernpunkt unserer Geschäfts-

strategie. So nutzt Shell nicht nur modernste Verfahren bei

Exploration und Gewinnung von Öl und Gas. Auch unsere

Produktinnovationen – so etwa unsere differenzierten Premium-

Kraftstoffe für Autofahrer oder die Entwicklung von Biokraft-

stoffen der zweiten Generation - machen uns auf vielen

Gebieten zum weltweit führenden Experten.

Wer die Nase vorn haben möchte, muss Produkte anbieten,

die Maßstäbe setzen. Dafür sorgen fünf hochmoderne For-

schungs- und Entwicklungs-Center, die Shell rund um den

Globus betreibt – darunter auch in Hamburg. So tragen bei-

spielsweise unsere fortschrittlichen Industrieschmierstoffe

dazu bei, die Effizienz von Maschinen zu erhöhen. In einigen

Fällen können sie die Wartungsintervalle bis auf das Doppelte

verlängern. 

Mit rund 3.000 verschiedenen Schmierstoffen sowie mit indi-

viduellen Serviceleistungen haben wir für alle Kunden – Auto-

fahrer, Industrie, und Transport – das richtige Angebot. 

Die Produktpalette der Industrieschmierstoffe und Metall-

bearbeitungsprodukte umfasst alle Anwendungsgebiete – von

Getriebeschmierstoffen, Verdichterölen und Kältemaschinen-

ölen über Kühlschmierstoffe, Umform- und Walzprodukte bis

hin zu Turbinenölen, Gasmotorenölen, Hydraulikölen, Fetten,

Fabrikationsölen und Isolierölen. 

Bereits heute investieren wir in großem Stil in die nächste

Generation von Hochleistungs-Schmierstoffen. Die Produktions-

anlage Pearl GTL, die derzeit in Katar gebaut wird, wird jährlich

mehr als 1 Million Tonnen außergewöhnlich hochqualitativer

Grundöle für eine neue Generation von Schmierstoffen produ-

zieren. 

Weitere Informationen und einen Überblick unserer Angebote

finden Sie unter www.shell.de

Shell Schmierstoffe: 
Differenzierung durch Hochleistung und höchste Energieeffizienz



„Innovation - Kommunikation - Best Practice“: 
Kernkompetenz F.A.Z.-Institut, Innovationsprojekte

Mit einem ganzheitlichen Angebot aus Publikationen, Analy-

sen, Projekten, Veranstaltungen, Beratungs- und Servicelei-

stungen ist das F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und

Medieninformationen ein umfassender Informationspartner

für Unternehmen, Verbände und Organisationen. Dabei fühlen

wir uns als hundertprozentige Tochter der Frankfurter Allge-

meine Zeitung GmbH den hohen Qualitätsstandards eines der

führenden Medienhäuser Europas verpflichtet.

Die „Innovationsprojekte“ des F.A.Z.-Instituts bieten Kom-

munikation, Wissenstransfer, Erfahrungsaustausch und Bera-

tung für Fach- und Führungskräfte rund um die Themen „Inno-

vation - Wachstum - Zukunft“.

In praxisnahen Projekten findet Wissensaustausch und Bera-

tung statt. Unternehmen erhalten Einblicke in erfolgreiche

Strategien, innovative Prozesse und moderne Technologien.

Ausgewählte innovative Unternehmen werden prämiert, junge

Unternehmen werden nachhaltig unterstützt und von Experten

gecoacht. Mehr als 300 Aktivitäten bei über 200 Unternehmen

und Partnern bieten ein breites Portfolio innovativer Erfolgs-

konzepte. Rund 40.000 Führungskräfte haben bereits von den

praxisorientierten Innovationsaktivitäten profitiert. Mit dem

Magazin INNOVATIONSMANAGER hat die F.A.Z.-Gruppe das

führende Magazin für Innovationskultur initiiert.



Abstracts der Vorträge



Die Welt wird in den kommenden Jahrzehnten enorme zusätz-

liche Energiemengen benötigen, allein um Wirtschaftswachs-

tum zu ermöglichen und Armut zu bekämpfen. Bis zur Mitte

des Jahrhunderts ist etwa eine Verdoppelung des weltweiten

Energiebedarfs zu erwarten. Dabei muss die künftige Energie-

versorgung sicher, verlässlich und bezahlbar bleiben – und das,

obgleich leicht zugängliche, einfach zu fördernde Energieres-

sourcen knapper werden. Und Energie muss immer nachhaltiger

bereit gestellt werden. Doch die Verbrennung fossiler Energie-

träger verursacht das Klimagas Kohlendioxid (CO2). Um die

Risiken eines ungebremsten globalen Klimawandels zu min-

dern, müssen die weltweiten Treibhausgasemissionen aber bis

2050 halbiert werden, in den Industrieländern müssen sie

sogar um etwa vier Fünftel sinken.

Die Industrie ist nicht nur ein großer und wichtiger Energie-

verbraucher; sie steht weltweit für 19% des Primärenergie-

und für 27 % des Endenergieverbrauchs. Und die Industrie

verursacht heute etwa 16% der energiebedingten CO2-Emis-

sionen. In Deutschland konnte die Industrie ihre CO2- und

Treibhausgas-Emissionen seit 1990, dem Kyoto-Basisjahr,

bereits deutlich reduzieren. Gleichwohl werden auch hier die

Anforderungen an die Industrie in Sachen Klimaschutz weiter

steigen, sei es durch ein erfolgreiches globales Post-Kyoto-

Abkommen, sei es über das europäische Emissionshandels-

system, sei es durch weitere klimapolitische Standards oder

Auflagen.

Der Vortrag von Dr. Jörg Adolf befasst sich neben Fakten und

Herausforderungen für die Industrie mit folgenden Fragen: 

• Welche Schlussfolgerungen ergeben sich aus den Ent-

wicklungen auf den internationalen Energiemärkten, und 

• welche Schlussfolgerungen aus der internationalen Klima-

politik für die Industrie? 

• Was kann die Industrie beim Klimaschutz künftig noch

leisten? 

• Und welche Handlungsoptionen und –alternativen stehen

der Industrie zur Verfügung, um ihre Energieversorgung zu

sichern und gleichzeitig ihren Beitrag zum Klimaschutz zu

leisten?

Energieversorgung und Klimaschutz – künftige Herausforderung für die Industrie

Dr. Jörg Adolf
Shell Deutschland Oil GmbH

Chef-Volkswirt / Issues Manager



2007 wurden in Deutschland real 39.500GWh Strom aus

Windenergie produziert, was über 6% des Nettostromver-

brauchs im Jahr 2007 entsprach. Damit ist Windenergie vor

der Wasserkraft (2007 mit 20.700 GWh) die bedeutendste

erneuerbare Energiequelle in der Stromerzeugung. Entspre-

chend der klimapolitischen Ziele der EU und Deutschlands ist

der Primärenergiebedarf bereits im Jahre 2020 durch 20%

erneuerbare Energien abzudecken. Dabei wird die Windenergie

mit über 20% einen bedeutenden Beitrag liefern. 

Das Ausbaupotential für die Windenergie in Deutschland

liegt bei über 50.000 GWh / a für Onshore und bei über

90.000GWh/a für Offshore Anwendungen. Damit können

25 % des Nettostrombedarfs aus Wind (Bezug Nettostrom-

bedarf von 2007) erzeugt werden. In Großbritannien ist das

Ausbaupotential auf über 100% möglich.

Erstmalig lagen die Stromentstehungskosten aus Wind-

energie in den Jahren 2007 und 2008 unter den marktüblichen

Preisen. So lagen laut US Department of Energy die Stroment-

stehungskosten bei Wind in den USA bei ~ 40$/MWh gegen-

über 44–72$/MWh von konventionellen Stromerzeugern. Auf

Grund der Strompreisexplosion in Deutschland kostete im 

2. Quartal 2008 der Strom an der Leipziger Strombörse im

Mittel 84,95€ /MWh. Der Einspeistarif für Windkraft liegt bei

78€ /MWh.

Unter Energieeffizienz wird verstanden, dass ein

gewünschter Nutzen mit möglichst wenig Energieeinsatz

erreicht wird. Übereinstimmend mit den wirtschaftlichen

Wachstumszahlen ist Wind im Vergleich zu Sonne, Wasser und

Biomasse die effizienteste erneuerbare Energieform. In diesem

Vergleich werden Kriterien wie Energieressourceneinsatz (Son-

ne), Wirkungsgrad (Sonne), Landverbrauch (Wasser) und CO2

Bilanz (Biomasse) berücksichtigt (siehe auch Journal Energy

and Environmental Science, Stanfort University 2009). Im

Durchschnitt liegt der Wirkungsgrad von Windturbinen von

der mechanischen Rotorenergie bis hin zur elektrischen

Stromerzeugung im Betriebspunkt bei über 90%. 

Vor 10 Jahren lag die durchschnittliche Leistungsklasse

von Windturbinen unter 1MW und liegt heute bei 2,3MW. Für

Offshore Anwendungen laufen die ersten Prototypen von über

5MW.  Im Jahre 2008 wurden über 15.000 Windturbinen

weltweit installiert. Über 60% der Windturbinen sind dreh-

zahlvariable Windturbinen mit Pitchregelung, Tendenz stei-

gend. Die Grundkonzepte drehzahlvariabler Windturbinen

unterscheiden sich in langsamlaufende Generatoren (gleiche

Rotordrehzahl) und schnelllaufende Generatoren mit einem

Step-up-Getriebe zwischen Rotor und Generator. Beide

Grundkonzepte erfordern durch die variable Drehzahl an

Generatoren und der damit verbundenen variablen Frequenz

der Stromerzeugung Frequenzumrichter zur Konvertierung des

Stroms zu konstanten Netzfrequenzen (50 /60Hz).

Gemäß dem ökonomischen Prinzip der Effizienz sind Vor-

gänge auf Dauer nur dann nachhaltig erfolgreich, wenn jeder

unnütze Verbrauch sowie der Einsatz zusätzlicher Vorrich-

tungen vermieden wird. Hier gilt es, bei beiden Grundkon-

zepten von Windturbinen Verbesserungspotenziale aufzuzei-

gen. Hauptaugenmerk liegt hierbei auf den Gebieten

Netzeinspeisequalität, Zuverlässigkeit und einem breiten

Einsatzspektrum. ➤
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Energieeffizienz als treibende Kraft der erneuerbaren Energien am Beispiel

WindenergieEnergieeffizienz als treibende Kraft der Energien am Beispiel Windenergie

Dr. Ing. Andreas Basteck
Voith Turbo Wind GmbH & Co. KG

Geschäftsführer



Mit steigendem Anteil des Windstroms an der Gesamtstrom-

erzeugung müssen Windturbinen Aufgaben, wie Netzstützung,

Kurzschlussstrom- und Blindleistungsbereitstellung, die von

Kraftwerken und Netzbetreiber aufgebracht werden, gleich-

falls erfüllen. Diese Anforderungen werden zurzeit nicht voll-

umfänglich verrichtet, so dass in Deutschland der Gesetzgeber

ein neues Einspeisegesetz ab Januar 2009 in Kraft setzte, in

welchem die Belange der Netzeinspeisequalität von Windtur-

binen eingefordert werden.

Laut einer statistischen Erhebung von 2000 Windturbi-

nen im Jahre 2007 vom ISET Kassel (Institut für Solare Ener-

gieversorgungstechnik) in Deutschland lag die durchschnitt-

liche MTBF (Durchschnittlicher Zeitabstand zwischen

Ausfällen) von Windturbinen bei unter zwei Jahren. Dabei

waren elektronische Komponenten (einschließlich Controller)

in über 30 % der Fälle die Störungsursache. Im Vergleich

hierzu liegt die Ausfallhäufigkeit von Getriebekomponenten

bei 7 %. Hier liegt ein erhebliches Verbesserungspotenzial

vor, um die Betriebskosten zu senken und die Erlöse durch

steigende Betriebsbereitschaft und reduzierte Ausfallzeiten

zu erhöhen.

Um diesen Anforderungen in Windturbinen gerecht zu

werden, wurde bei Voith eine Entwicklung angestoßen, die

bewusst auf elektronische Komponenten in der Windturbine

verzichtet und stattdessen bewährte Kraftwerkstechnik zur

Stromerzeugung in Windturbinen einsetzt. 

Die Lösung ist ein drehzahlvariables hochdynamisches

mechatronisches System (WinDrive), welches die variable

Eingangsdrehzahl des Rotors in eine konstante Ausgangs-

drehzahl für den Generator konvertiert. Somit gelang es erst-

malig bei drehzahlvariablen Windturbinen, kraftswerkser-

probte Synchrongeneratoren in Windturbinen einzusetzen

und diese direkt in das Netz zu koppeln. Als Ergebnis werden

alle Belange der Stromeinspeisung vollständig erfüllt.    

Hauptanforderung an die Entwicklung des WinDrive’s war

die Umsetzung eines hochdynamischen Systems, welches in

Millisekunden (20ms) den Megawatt-Leistungsfluss einer

Windturbine regelt. Die Innovation ist ein mechatronisches

Konzept mit gleichartigem windturbinenspezifischen System-

verhalten, durch das der Regelungsaufwand effizient auf ein

Minimum reduziert werden konnte.

Durch den Wegfall von Frequenzumrichter und Step-up-

Transformator wird die Komplexität der Windturbine redu-

ziert. Weiterhin werden dynamische Schwingungen, die nega-

tive Einflüsse auf die Zuverlässigkeit haben, im Antriebsstrang

deutlich verringert. Die Zuverlässigkeit steigt um mehr als

30% durch Wegfall der Umrichtertechnologie und den Einsatz

von schleifringlosen Synchrongeneratoren. 

Die neue Technologie des drehzahlvariablen Getriebes mit

ihrer robusten Kraftwerkstechnik zur elektrischen Energie-

erzeugung kann an unterschiedlichen Einsatzstandorten

betrieben werden. Die Windturbinen sind bereits vom Kompo-

nentenansatz On- und Offshore tauglich. Inselbetrieb und

Einsatzorte unterschiedlicher Höhenlagen (von mehr als

4 000 Meter über Meer), siehe höchste Anlage der Welt in

Argentinien in San Juan, sowie die Anbindung an schwache

Energienetze ist möglich. 
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Gas, Öl oder Strom bilden in der Industrie – wie in anderen

Sektoren auch – die wesentlichen Endenergieträger. Vor dem

Hintergrund langfristig steigender Energiepreise, der Versor-

gungsunsicherheit bei Öl und Gas sowie dem wichtig gewor-

denen ökologischen Aspekt wird verstärkt über alternative

Energiesysteme nachgedacht. 

Oft führt eine schnelle und zielgerichtete Analyse eines

bestimmten Fertigungsprozesses zu einer auf den ersten

Blick schlüssigen Lösung, beispielsweise dem Austausch

eines ineffizienten Kälteaggregates. Diese an sich sinnvolle

Maßnahme sollte jedoch Teil eines abgestimmten Energie-

gesamtkonzepts sein.

In vielen Betrieben werden große Mengen Strom und Gas

nur am Verrechnungszähler des Energieversorgers gezählt,

über die weitere Verwendung innerhalb der Gebäude und

Prozesse gibt es keinerlei Kenntnisse.

Unser Ansatz hierfür ist es, über eine Bilanzierung der

Primär- und Endenergie Transparenz in die Energieflüsse zu

bringen. Dabei werden in einer ganzheitlichen Betrachtungs-

weise sowohl die Gebäudehülle (Bauphysik) als auch die

Anlagentechnik analysiert. Ziel ist es, die großen, energie-

intensiven und damit „teuren“ Verbraucher zu erkennen.

Auf dieser Basis sollte in aufeinander abgestimmten

Schritten zuerst der Bedarf an Energie reduziert werden

(beispielsweise durch Dämmung, Prozessveränderungen,

Verringerung von Anlaufverlusten). Im nächsten Schritt

erfolgt die Deckung des Restenergiebedarfs durch energie-

effiziente Technik (beispielsweise BHKW, Drehzahlregelung

von Pumpen), bevor erst am Ende – in einem optimierten

technischen Umfeld – regenerative Techniken wie beispiels-

weise Solarenergie oder Biomasse zum Einsatz kommen.

Dabei ist zu beachten, dass nicht alle Techniken beliebig

kombinierbar sind.

Nur mit einem übergeordneten energetischen Gesamt-

konzept sowie dessen gründlicher ingenieurtechnischen

Planung und Umsetzung stellt sich eine nachhaltige Energie-

reduzierung ein.

Rationelle und regenerative Energietechnik in der Industrie

Jörg Baumgärtner
EGS-Plan, Ingenieurgesellschaft für Energie-,

Gebäude- und Solartechnik, mbH, Geschäftsführer



Solartechnik – in Produktion und Anwendung

• R. Sillmann

Unter Effizienz ist allgemein das Verhältnis von Nutzen zu

Aufwand zu verstehen. Ziel aller betriebswirtschaftlichen und

technischen Anstrengungen ist es, das Verhältnis von Nutzen

zum Aufwand und damit die Effizienz von Technologien,

Maschinen, Anlagen und Unternehmungen zu maximieren

um im Rahmen des globalen Wettbewerbs einen Vorteil hin-

sichtlich konkurrierender  Technologien oder Produkte zu

erzielen. Das Optimierungspotenzial von Technologien, Pro-

zessen und Unternehmungen wird durch eine große Vielfalt

von Randbedingungen, sowohl interner als auch externer

Natur, determiniert. 

Im vorliegenden Beitrag wird ein Einblick in die relativ

junge industrielle Branche der Solarindustrie hinsichtlich

ihres heutigen Standes und der sichtbaren und planbaren

Entwicklungspotenziale bezogen auf die Steigerung der Effi-

zienz gewährt.

Aktuell befindet sich die Solarbranche in einer sehr frühen

Phase der industriellen Entwicklung. Durch Programme zur

Förderung der erneuerbaren Energien (z. B. in Deutschland das

Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-

Energien-Gesetz – EEG)) wurde eine betriebswirtschaftliche

Grundlage zum Markteintritt von Unternehmen durch einen

Nachfrageüberschuss des Marktes gelegt. Durch eine stete

Degression der Einspeisevergütung nach EEG ist die Solar-

branche und speziell die Photovoltaikbranche  gleichzeitig

unter ständigem Effizienzsteigerungsdruck: Die Senkung der

eigenen Herstellungskosten ist nötig, um den jährlich sinken-

den Einspeisevergütungen und damit fallenden Preisen des

Marktes Rechnung zu tragen. Ergänzend dazu konkurrieren

verschiedene Technologien zur Herstellung von Photovoltaik-

modulen um Marktsegmente und -anteile. Im Verlauf der

nächsten Jahre wird es zur Verdrängung weniger effizienter

Technologien kommen.

Grundsätzlich strebt die gesamte Branche die Wettbe-

werbsfähigkeit von Solarstrom mit konventionell erzeugtem

Strom („Netzparität“) an. Zur Erreichung dieses Ziels bieten

neben den bekannten Kostenreduktionseffekten wie z. B. Eco-

nomies of Scale und der kontinuierlichen Erhöhung der

Modulwirkungsgrade vor allem eine Verkürzung der Wert-

schöpfungskette  und des Materialeinsatzes die größten

Potenziale. Anhand des Vergleichs von innovativen Dünn-

schichtphotovoltaikmodulen und bekannten kristallinen

Modulen werden diese Vorteile beispielbelegt. Bezogen auf

zukünftige Entwicklungen hinsichtlich Rohmaterialverfügbar-

keit, Folgekosten der verwendeten Materialien sowie des Wir-

kungsgradpotenzials wird auf die Technologiekonkurrenz im

Bereich der Dünnschichtphotovoltaik eingegangen. Vorge-

stellt wird der mittels Technologie-Leverage implementierte

Produktionsprozess mikromorpher Dünnschichtmodule der

Inventux Technologies AG. 

Zum Abschluss des Beitrags werden technologische Ent-

wicklungs- und Kostendegressionspotenziale der Dünn-

schichtphotovoltaik auf dem Weg zur Netzparität aufge-

führt. 

Alexander Bayerlein
Inventux Technologies AG

Leiter Produktion
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In den letzten Jahren sind der Klimawandel und die aus der

globalen Erderwärmung zu erwartenden Probleme zunehmend

in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion gerückt. Eine

daraus abgeleitete zentrale Forderung ist die Reduktion des

weltweiten CO2-Ausstoßes, wobei ein besonderes Augenmerk

auf der Reduzierung des Energieverbrauches von Fahr-, Flug-

zeugen und Produktionsanlagen liegt. Der mittlere CO2 Aus-

stoß heutiger Verbrennungsmotoren beträgt ca. 170g / km

(VDA Jahresbericht 2008). Die Gesetzgebung fordert im ersten

Schritt eine Reduzierung auf 120g / km bis 2012, diskutiert

werden weitere Absenkungen auf 96g / km bis 2020. Eine der-

artige Zielstellung kann nur dann erreicht werden, wenn es

gelingt, die durch Reibung und Verschleiß bestimmten Verluste

der Energieeffizienz deutlich zu senken. So besitzt z. B. allein

die Kolbengruppe einen Anteil an der Gesamtreibung eines

Verbrennungsmotors von 30% – 40%, wobei der Beitrag der

Kolbenringe an der Gesamtreibung der Kolbengruppe mit ca.

60% beziffert wird. 

Der klassische Weg Reibungsminderung zu erzielen, bestand

und besteht darin, eine optimierte Schmierung zu gewährlei-

sten. So stehen moderne Schmiermittel für die verschiedensten

tribologischen Systeme zur Verfügung, die hervorragende Gleit-

eigenschaften garantieren, solange ausreichend geschmiert

wird und wenn die Oberflächeneigenschaften der Reibpartner

den Belastungen entsprechend angepasst sind. Bei Ausfall der

Schmierung hingegen werden die Gleiteigenschaften des

Systems ausschließlich durch die Oberflächeneigenschaften der

Bauteile bestimmt. In den vergangenen Jahren zeigte sich, dass

der Einsatz klassischer Hartstoffschichten (z.B. TiN, CrN) als

Oberflächenbeschichtungen von Bauteilen wesentlich zur Sta-

bilisierung kritischer tribbologischer Paarung und Reduzierung

des Verschleisses beitragen können. Ein erhebliche Reduzierung

der Reibung konnte aber erst mit Einführung von diamantähn-

lichen Kohlenstoffschichten (DLC) aufgrund ihrer unikalen

mechanischen, tribologischen und chemischen Eigenschaften

erzielt werden. Klassische DLC-Schichten (a-C:H, Me-C:H)

besitzen eine vergleichbare Härte wie die klassischen Hartstoff-

schichten, zeichnen sich aber gegenüber diesen durch eine sehr

geringe Adhäsionsneigung in Kontakt zu metallischen Reibpart-

nern und niedrige Reibwerte von 0,1 – 0,2 unter Trockenreibung

(z.B. Notlauf) aus. Ihr schneller industrieller Einsatz konnte

dadurch erzielt werden, dass ihre Abscheidung mit einer gering-

fügig modifizierten Anlagentechnik für klassische Hartstoffe

möglich ist. 

Eine neue Generation von DLC- Schichten stellen die was-

serstofffreien ta-C Schichten (ta-C = tetraedrisch gebundener

amorpher Kohlenstoff) dar, bei denen die Kohlenstoffatome

wie im Diamant überwiegend in Viererkoordination gebunden

sind. Sie besitzen dadurch eine um den Faktor 2 – 3 höhere

Härte (4000 – 5000 HV) und erreichen eine höhere Verschleiß-

beständigkeit als die klassischen DLC- Schichten. Tribologi-

sche Untersuchungen unter Verwendung angepasster

Schmierstoffe haben gezeigt, dass mit ta-C beschichtete

Oberflächen eine drastische Reibungsreduzierung gegenüber

allen bisher eingesetzten Oberflächen und Beschichtungen

erzielbar ist. Mit dieser neuen ta-C-Beschichtung /Schmier-

stoffkombination können z.B. 40% an Reibleistung des Ven-

tiltriebs gegenüber konventionell eingesetzten Paarungen ➤

Energie - Effizienz durch Reibungsminderung“

Prof. Dr.-Ing. habil. Eckhard Beyer
Fraunhofer Institut für Werkstoff- und

Strahltechnik IWS, Institutsleiter



eingespart werden. Abschätzungen unter Laborbedingungen

ergaben Reibungsminderungspotenziale von bis zu 75%.

Selbst wenn davon in marktverträglichen Massenbauteilen

nur 1/3 umgesetzt werden kann, führt dies bei konservativer

Abschätzung zu einer jährlichen Energieeinsparung im Kfz-

Bereich im Wert von mehr als 1Mrd. /a (ohne Steuern

gerechnet) allein in Deutschland. 

Mit der im Fraunhofer IWS Dresden entwickelte Technolo-

gie des laser- gesteuerten Vakuumbogens (Laser-Arco®) die

Voraussetzungen für die industrielle Einführung der ta-C-

Beschichtung von Bauteilen zur breiten Nutzung dieses Ener-

giesparpotenzials geschaffen. 
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in der spanenden Teilefertigung aus Sicht eines Werkzeugherstellers

• J. Drobniewski | Walter AG Tübingen

• M. Löffler | Walter AG Tübingen

• U. Günther | Steinbeis-Hochschule Berlin

• C. Wienbreyer | Shell Lubricants Hamburg

Jegliche Neuentwicklung in der produzierenden Industrie

steht heute mehr denn je unter dem Einfluss umweltrelevan-

ter Themen. Verbrauch, Emission, Gewicht, Recycling sind

Stichworte, die ganz oben in den Lastenheften für neue Pro-

dukte stehen. Unter diesem Einfluß ist ein anhaltender Trend

zum Einsatz neuer Werkstoffe zu verzeichnen. Als Beispiele

seien hier genannt GGV, ADI und hitzebeständiger Stahlguß in

der Automobilindustrie, Kompositwerkstoffe und Titanlegie-

rungen in der Luftfahrtindustrie oder höherlegierte Stähle und

Titanlegierungen in der Kraftwerksindustrie. Dem Einsatz die-

ser Werkstoffe liegt das Ziel zugrunde, durch bessere mecha-

nische und thermische Eigenschaften dünnwandiger zu kon-

struieren, Gewicht zu reduzieren, die Einsatzdrücke und

Einsatztemperaturen zu erhöhen. Erkauft werden sich diese

Eigenschaftsverbesserungen durch eine teilweise dramatische

Verschlechterung der Zerspanbarkeit. Im Vergleich zu den

jeweiligen Vorgängerwerkstoffen sind die erreichbaren Stand-

zeiten und Schnittbedingungen deutlich niedriger, die resul-

tierenden Kostenerhöhungen sind jedoch nicht akzeptabel.

Insbesondere dem Schneidstoff kommt hier entscheidende

Bedeutung zu. Die Optimierung der Hochtemperatur-Ver-

schleißfestigkeit und des tribologischen Verhaltens der

Schneidstoffe sind hier die wichtigsten Entwicklungsrichtun-

gen. „Einfache“ Maßnahmen zur Steigerung der Verschleiß-

festigkeit wie Verwendung härterer Substrate oder Erhöhung

der Beschichtungsdicke führen nicht zum Erfolg, da die ein-

hergehende Verringerung der Zähigkeit zu einer inakzeptablen

Verschlechterung der Prozesssicherheit führt. Nur ein besseres

Verhältnis zwischen Härte und Hochtemperatureigenschaften

auf der einen und Zähigkeit auf der anderen Seite führt zu den

geforderten Produktivitätssteigerungen. Hier zeigen zwei der

wichtigsten Beschichtungsinnovationen der letzten Jahre, die

Strahlbehandlung von CVD-Beschichtungen und das PVD-

Al2O3, ihr enormes Potential. Bei erstem, durch die WALTER

AG 2001 unter dem Markennamen Tiger•tec® am Markt eta-

bliert, wird durch eine nachträgliche mechanische Behand-

lung sowohl das Eigenspannungs, als auch das tribologische

Verhalten signifikant verbessert. Das führt in der Anwendung

zu einer deutlich gesteigerten Prozesssicherheit, da Kammriss-

bildung, mechanisches Versagen und Aufbauschneidenbildung

vermindert werden. Durch die Einführung des PVD-Al2O3

durch die Walter AG im Jahr 2005 werden diesem Beschich-

tungsverfahren neue Anwendungsfelder hinsichtlich höherer

Schnittgeschwindigkeiten erschlossen. Die möglichen Anwen-

dungstemperaturen konnten gegenüber den seither üblichen

Schichtsystemen TiCN und TiAlN, unter Beibehaltung der PVD-

typischen exzellenten Zähigkeit, um ca. 150 – 200 °C gestei-

gert werden.

Neben der Weiterentwicklung der Schneidstoffe gewinnt die

Optimierung der Mikrogeometrie der Schneide zunehmend an

Bedeutung. Beispielsweise ist das Feintuning der Schneidkanten-

ausbildung heute Stand der Technik. Ein weiterer Punkt mit

hohem Potential ist die tribologisch optimierte Gestaltung ➤

Jörg Drobniewski
Walter AG

Abteilungsleiter Schneidstoffe und Versuch
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der Mikrogeometrie der Spanfläche. Viele der oben genannten

neuen Werkstoffe neigen auf Grund ihrer erhöhten Legie-

rungsbestandteile zum „Kleben“, also zur Bildung von Aufbau-

schneiden mit dramatischen Folgen für Standzeit und Oberflä-

chengüte. Der Einsatz von Kühlschmierstoff sorgt hierbei für

Verbesserung, steht aber aus bekannten Gründen unter stän-

diger Diskussion. In einem Verbundforschungsprojekt zwi-

schen dem Fraunhofer IWS sowie den Industriepartnern Shell

Lubricants und Walter AG wurde untersucht, wie das tribolo-

gische Verhalten einer Wendeschneidplatte durch Strukturie-

rung der Spanfläche und Entwicklung von Festschmierstoffen

verbessert werden können. Abbildung 1 zeigt anhand eines

Beispieles, wie beim Fräsen eines austenitischen rostfreien

Stahles durch den Einsatz eines Festschmierstoffes über die

drastische Verringerung der Aufbauschneidenbildung der

Standweg der Wendeschneidplatte verdreifacht werden konn-

te. Durch eine spezielle Oberflächenstrukturierung der Span-

fläche wurde die Wirksamkeit des Festschmierstoffes erhöht

und der Standweg nochmals mehr als verdoppelt. Abbildung 1: Fräsen von austenitischem Stahl unter Einsatz eines Festschmierstoffes.

trocken
Standweg 0,4m

GSP97CF
Standweg 01,2m
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von Leichtbaustrukturen zur Steigerung der Energieeffizienz

• Th. Fleischer

• M. Sachse

• M. Semsch

• R. Best

IMA GmbH Dresden develops and realises customized tests for

all materials and has especially focused on static and fatigue

testing of aircraft fuselage structures and components. Having

been involved in full scale fatigue test projects as well as in

performing barrel tests, curved and flat panel tests, coupon

tests and other structures lead to a wide-spread basis of engi-

neering services and know-how. The idea of “IMA Panels”

means a special test concept: Curved sections were inspected

while creating the basic conditions required for these.

The chosen material – metal or composite – determines

the design of the aircraft structure significantly. The principles

for the basic design, the global geometry of the structure and

details of the design as well as the areas of the load introduc-

tion are influenced. The inspection program and all aspects of

the maintenance are also affected by the selected material.

Consequently, it is evident that the material has an impor-

tant influence on all test-related activities for development

and certification. In order to achieve engineering targets

and /or to fulfil the requirements of the authority, the content

of test programs for metal- and composite-made components

is quite different. For instance test programs for composites

show the tendency for more static testing and compression

loads. Structures made of metal often require test programs

dominated by fatigue loads and tension loading. Additionally,

the environmental conditions for the test article before and

during the tests are defined by the needs of the specific mate-

rial. The kind of artificial damages applied to the test structure

is also determined by the material.

However, all these differences of the test requirements

covered by the test programs have a strong impact on the test

concepts used and on the necessary test equipment. The pre-

sentation shows a global overview in comparison to the test

concepts and test equipment used for metal- and composite-

made structures. Additionally, differences and similarities will

be presented with the help of selected examples.

A number of specific facilities to test components and

structures will be shown. These facilities deliver cost-efficient

and significant technical solutions to evaluate the strength of

aircraft components regarding the influence of the materials

used, the design principles, the production technologies and

the manufacturing process.

Specific aspects of areas where metal meets composite in

aircraft structures will be presented. Regarding the increasing

percentage of composites used in aircrafts and the fact that

metals will never be substituted completely there, structure

test-engineers have to find sufficient methods and procedures

to face this challenge.

However, the specific material properties and the specific

failure modes affect the product verification and validation

process and consequently, all test related issues are even

affected as stipulated in the test concept, the test programs

and the test equipment.

Hon.-Prof. Dr.-Ing. Thomas Fleischer
IMA Materialforschung und 

Anwendungstechnik GmbH, Geschäftsführer
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Moderne für den Antriebsstrang entwickelte Schmierstoffe

müssen aktuellsten technischen und kommerziellen Anforde-

rungen genügen.

Eine der grössten Herausforderungen in der Schmierstoff-

entwicklung ist die Forderung nach einer Wirkungsgradver-

besserung durch Schmierstoffe.

Die Umsetzung dieser Anforderung bedarf sowohl eines

detaillierten Verständnisses aller Anforderungen an den

Schmierstoff als auch eines grundlegenden Verständnisses der

Wechselwirkungen des Schmierstoffs mit allen Teilen eines

Antriebsstrangs. 

Entwicklungsansätze zur Wirkungsgradverbesserung be-

dürfen deshalb eines sorgfältigen Fluidentwurfs und intensiver

Tests, um Schäden im Antriebsstrang, die Gefahr eines

Schmierstoffversagens, bzw. ein Versagen von Bauteilen in der

späteren Anwendung auszuschliessen.

Fortschrittliche Fluidkonzepte für moderne Antriebstränge

Dr. Eric Froböse
Shell Global Solutions (Deutschland)

Senior Scientist

Development Automatic Transmission Fluids
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• Dr. Hans Ulrich Golz 

• Thomas Bayha

Die Reduzierung des Energieverbrauches sowie die Nebenwir-

kungen bei der Erzeugung von Energie waren 2 beherrschende

Themen im vergangenen Jahr. Der rasant gestiegene Ölpreis und

der damit verbundene Benzinpreisanstieg hat großen Teilen der

Bevölkerung sehr drastisch klar gemacht, dass Energie eine

kostbare Ressource ist. Gleichzeitig demonstrieren uns zuneh-

mende Umweltveränderungen, dass der rasant gestiegene CO2

Ausstoß nicht ohne Folgen für die Umwelt bleibt.

Dies alles führt zu einem Umdenken. Energieeffizienz ist

nunmehr nicht mehr nur ein betriebswirtschaftlich relevantes

Thema, es gehört zunehmend zum guten Ton, sorgsam mit Ener-

gieverbrauch umzugehen. Dem müssen wir uns auch als Herstel-

ler von Werkzeugmaschinen stellen und unseren Kunden ener-

gieeffiziente Maschinen und Fertigungskonzepte anbieten.

Hierbei müssen wir den Energieverbrauch einer Maschine

über deren Lebensdauer betrachten, von ihrer Herstellung,

über ihren Betrieb bis zu deren Verwertung. Die Wirtschaft-

lichkeit darf dabei nicht vernachlässigt werden. Nur wenn sich

die Energieeinsparung im Betrieb der Maschine gegenüber

gestiegenen Anschaffungskosten rechnet, wird der Markt die-

ses Produkt akzeptieren. 

Eine Maschine mit einem Energieverbrauch von 17kW ver-

ursacht im 3-Schichtbetrieb über 10 Jahre bei einem Strompreis

von 0,08€ /kWh Energiekosten in Höhe von 81600€. Die

Reduktion ihres Verbrauches um 1 kW hat ein Einsparpotenzial

von etwa 4800€. Weiteres Potenzial kommt zusammen, wenn

wir auch weitere Energieträger betrachten, beispielsweise

Druckluft, Kühlschmiermittel oder eine Absaugung.

MAG Powertrain hat sich diesem Thema intensiv bei der

Entwicklung seiner neuen Maschinengeneration gewidmet.

Nach detaillierter Spezifikation der Anforderungen, konnte

durch Berechnungen und Simulation die Maschinenkompo-

nenten (z. B. Reduktion bewegte Massen) und Aggregate opti-

mal ausgelegt werden. Hiermit sowie durch Verwendung

energieeffizienter Komponenten, durch Energierückspeisung

und geregelter Schaltschrankkühlung konnte der Stromver-

brauch einer Maschine bspw. um 10 % reduziert werden. Aber

auch eine erweiterte Intelligenz der Steuerung kann bei Pro-

duktionsunterbrechungen durch ein gestuftes Abschaltung

von Funktionen der Maschine zu Energieeinsparungen von

40 – 80% während dieser Zeit beitragen. Und über die

Lebensdauer einer Maschine kann diese Einsparung durchaus

einen 5-stelligen €-Betrag erreichen.

Ebenso, wie eine thermisch optimierte und stabile

Maschine durch Verkürzung oder Entfall des vielfach übli-

chen Warmlaufprogramms 2€ je entfallendem Warmlauf

einspart. Sicherlich sind das einzeln betrachtet nicht die großen

Werte. Aber stellen Sie sich ein agiles Fertigungssystem mit

120 Maschinen vor, dann haben Sie zu jedem Schichtbeginn

am Wochenanfang 240€ eingespart. 

Einen besonderen Fokus haben wir auch auf die Gestal-

tung unseres Arbeitsraumes gelegt. Durch die Minimierung

des Arbeitsraumes und einen optimalen Spänefluss sind die

Maschinen hervorragend für die Trockenbearbeitung geeignet.

So kann die gesamte Kühlmittelversorgung wie auch ➤

Dr.-Ing. Hans Ulrich Golz
MAG Powertrain Europe

President
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Hochdruckpumpen entfallen. Aber auch bei einer konventio-

nellen Nassbearbeitung kann die erforderliche Kühlmittelum-

laufmenge mehr als halbiert werden, ebenso wie das erforder-

liche Absaugvolumen. Im Lebenszyklus einer Maschine

kommen hierdurch durchaus Einsparungen zusammen, die an

45.000€ heranreichen.

Optional können energieeffiziente Aggregate, Komponen-

ten und Softwarelösungen angeboten werden, mit Angabe der

zusätzlichen Investitionskosten und des durch Berechnungen

und Messungen nachgewiesenen jährlichen Energieeinspar-

potentials. Letztendlich kann für jede Alternative anhand der

Betreiberkosten (errechnet aus Investitionskosten, Lebensdauer,

Wartungskosten und Energiekosten) die für den Kunden wirt-

schaftlichste Lösung gefunden werden. 

Aber nicht nur über die Maschine allein können die Energie-

kosten maßgeblich beeinflusst werden. Oftmals kann auch

eine intelligente Bearbeitungsstrategie und -technologie die

Bearbeitungszeit drastisch verkürzen und somit zu signifikan-

ten Investitions- und Energiekosteneinsparungen führen. Im

Vergleich einer Fertigungslinie für Zylinderkurbelgehäuse auf

Basis von 2-spindeligen Bearbeitungszentren mit einer Ferti-

gungslinie bestehend aus Transferzentren ergeben sich Ein-

sparungen bei Investitionsvolumen, Flächenbedarf und Ener-

gieverbrauch von bis zu 25%.

Der sorgsame Umgang mit unseren Ressourcen kann somit

auch zu erheblichen wirtschaftlichen Einsparungen führen.

Der Einsatz von energieeffizienten Maschinen wird so zu einer

Win-Win-Lösung für den Betreiber wie auch für die Umwelt.

Die ist unsere Motivation bei der Entwicklung von Maschinen

weitere Energieeinsparpotenziale herauszuarbeiten.
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Wälzlager und Energie sparen – diese Begriffe können fast als

Synonyme verwendet werden. Oder anders gesagt: der Sinn

eines Wälzlagers besteht darin, Energie zu sparen. Wo immer

mechanische Arbeit verrichtet wird und Dinge in Bewegung

sind, vermindern Wälzlager die Reibung und steigern den Wir-

kungsgrad – ob im Antriebsstrang eines Autos, im Rotor einer

Windkraftanlage oder im Mixer einer Küchenmaschine. Das

Wälzlager als universelles und sehr häufig eingesetztes

Maschinenelement wird daher auch in Zukunft einer der

Schlüssel zur Energieeinsparung sein.

Die ständige Verbesserung der Simulationsmethoden

und Berechnungswerkzeuge ist heute die zentrale Voraus-

setzung dafür, Lager noch weiter zu verbessern. Sie können

so präziser auf die Kundenanforderungen und damit auch

energieeffizienter ausgelegt werden. Nicht nur der Auswahl

des Lagertyps kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, zum Bei-

spiel der Ersatz von Gleitlagern durch reibungsarme Wälzlager.

Auch die Details der Innenkonstruktion eines Wälzlagers,

wie etwa das Design des Wälzlagerkäfigs, haben einen

wesentlichen Einfluss auf Leistungsfähigkeit und Reibung.

Der Einsatz reibungsmindernder und verschleißresistenter

Werkstoffe sowie entsprechender Beschichtungen ist ein

weiterer Ansatzpunkt, ebenso die in der Serienfertigung

erzielte Oberflächenqualität der Funktionsflächen. Auch die

Verwendung spezieller Schmierstoffe und die Optimierung

der Schmierstoffversorgung selbst sowie reibungsarme

Dichtsysteme können erheblich zur Energieeinsparung bei-

tragen.

Optimierungen an Wälzlagern
Bei der Entwicklung energieeffizienter Lager spielt die Rei-

bungsminimierung eine entscheidende Rolle. Beim neu ent-

wickelten FAG-Rillenkugellager der Generation C führt die

optimierte Schmiegung der Wälzkörper an den Ringen zu 

35 Prozent weniger Reibung im Vergleich zur Vorgänger-

Generation. Gebrauchsdauer und Leistung steigen signifikant.

Im Kegelrollenlager hat die Schaeffler Gruppe Geometrie,

Oberflächen, Werkstoff sowie Maß- und Laufgenauigkeit

überarbeitet. Die Maßnahmen reduzieren das Reibmoment um

bis zu 75 Prozent gegenüber handelsüblichen Produkten.

Mit Hilfe neuer Berechnungsmethoden und veränderter

Fertigungsverfahren erhöhten die Ingenieure der Schaeffler

Gruppe auch die Effizienz von Zylinderrollenlagern. Die opti-

mierten Berührverhältnisse zwischen Stirnfläche und Bord

lassen das Reibmoment unter Axiallast um bis zu 50 Prozent

absinken. Die Lager sind somit bei gleicher Dimensionierung

noch leistungsfähiger oder sie können bei gleicher Belastung

kleiner und damit kostengünstiger dimensioniert werden

(Downsizing).

Lager für regenerative Energie
Bereits seit über 25 Jahren bietet die Schaeffler Gruppe Lösun-

gen für alle Lagerstellen in Windkraftanlagen: für Rotorwelle,

Getriebe und Generator ebenso wie für Windnachführung und

Blattverstellung. Speziell entwickelte Berechnungsmethoden

unterstützen Lagerauswahl und Dokumentation. Systeme für

die Zustandsüberwachung, Schmiermittel, Montage- und

Instandhaltungswerkzeuge ergänzen das Programm. So ➤

Dr. Arbogast M. Grunau
Schaeffler KG, Mitglied der Geschäftsleitung

Schaeffler Gruppe Industries
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trägt die Schaeffler Gruppe dazu bei, die Betriebskosten von

Windenergieanlagen gering zu halten und ihre Effizienz zu

erhöhen.

Wälzlager für mehr Effizienz in Motor und Getriebe
Auch im Automobil erhöht der Einsatz von modernen Wälzla-

gern die Effizienz signifikant und senkt Kraftstoffverbrauch

und Emissionen. Für Antriebsstrang und Fahrwerk im Automo-

bil bietet die Schaeffler Gruppe mit reibungsarmen zwei- bzw.

vierreihigen Schrägkugellagern eine Alternative zu herkömm-

lichen Kegelrollenlagern. Die um bis zu 50 Prozent geringere

Lagerreibung zum Beispiel in Radlagern oder in Achsgetrieben

von Personenfahrzeugen senkt den Verbrauch in der Größen-

ordnung von bis zu 1,5 Prozent.

Schlüssel zu mehr Effizienz
Mit zahlreichen Produktinnovationen trägt die Schaeffler

Gruppe zu mehr Energieeffizienz bei. Das Wälzlager als uni-

verselles und am meisten eingesetztes Maschinenelement

erweist sich dabei als einer der Schlüssel zur Energieeinspa-

rung. Im Automobil können an Lagerstellen und durch opti-

mierte Komponenten mehrere Prozent des Gesamtenergiebe-

darfs eingespart werden. Im Industriebereich sind optimierte

Lager einfachstes Mittel zur direkten Reduzierung der benö-

tigten Antriebsenergie. Über Downsizing, das den Gesamt-

energieaufwand reduziert, indem Leistungsverdichtung

genutzt wird, kann weitere Energie und auch Material einge-

spart werden. Das Prinzip: kleiner, leichter und leistungsfähi-

ger. Überall lassen sich so durch mehr Effizienz große Energie-

einsparpotenziale mit optimierten Lagerungen heben, hinter

denen entsprechendes Entwicklungs- und Fertigungs-Know-

how der Schaeffler Gruppe steckt.
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Die Steigerung der Energie- und Materialeffizienz hat in den

letzten Jahren wesentlich zur Verminderung der industriellen

Umweltbelastung beigetragen. Gleichzeitig konnten dadurch

Energiekosten, Fertigungskosten, Material- und Recyclingkosten

eingespart werden. Insoweit geht bei vielen Produktionspro-

zessen eine Erhöhung der Energie-Effizienz gleichzeitig mit

einer Kostenreduktion einher.      

Auch beim Kunststoffspritzgießen, welches das wirt-

schaftlich bedeutendste Verfahren in der Kunststoffverarbei-

tung darstellt, wurden durch die Entwicklung effizienterer

Maschinen Einsparungen bei Energie und Material vorange-

trieben. Durch die zunehmende Miniaturisierung verbunden

mit einer wachsenden funktionalen Komplexität der Produk-

te wachsen die Qualitätsanforderungen. Zahlreiche mittel-

ständische Unternehmen haben sich inzwischen zu System-

lieferanten entwickelt. Hohe Präzision und Funktionalität der

Erzeugnisse sind heute ebenso entscheidend für den wirt-

schaftlichen Erfolg wie eine Optimierung der Betriebsabläufe

und der Gesamtkosten.   

Insbesondere im Hinblick auf eine Verbesserung der Energie-

und Materialeffizienz verbunden mit Zeit- und Kostenein-

sparungen, machen die gestiegenen Qualitätsanforderungen

in der Fertigung den Einsatz innovativer, Software gestützter

Steuerungssysteme zur Arbeitspunktoptimierung und zur

Qualitätsprognose, unabdingbar. 

Mittels der Software STASA QC lässt sich die Qualität der

produzierten Bauteile erhöhen sowie gleichzeitig die Aus-

schussquote verringern und die Energieeffizienz steigern.

Dabei können in die Optimierung der Qualitätsmerkmale der

Bauteile zusätzlich zu den prozessabhängigen Einstellparame-

tern energierelevante Kenngrößen einbezogen und bewertet

werden. 

Erste Abschätzungen lassen ein Gesamteinsparpotenzial

von rd. 10% beim Energieverbrauch in der Kunststoffindustrie

als langfristig realisierbar erscheinen.

Strategien zur Steigerung der Energie- und Materialeffizienz in der Fertigung –
Beispiel Kunststoffspritzgießen

Prof. Dr. Günter Haag
STASA 

Steinbeis Angewandte Systemanalyse GmbH

Geschäftsführer



BlindtextEnergie – Effizienz in Anwendung und Wandlung

Energieeffizienz beim Bau und Betrieb von 
Werkzeugmaschinen
Die Nachhaltigkeit beim Bau und Betrieb von Werkzeugma-

schinen gewinnt aufgrund der abzusehenden Verknappung

fossiler Energieträger und den steigender Energiepreise

zunehmend an Bedeutung. Die Energieeffizienz ist für den

Werkzeugmaschinenbauer sowohl beim eigentlichen Bau der

Maschinen, als auch beim nachfolgenden Betrieb der Maschi-

nen zu bewerten und zu verbessern. 

Beim Bau von Werkzeugmaschinen wird bei EMAG dank

eines seit Jahren aktiven Umweltmanagements und der Zerti-

fizierung (ISO 14001) kontinuierlich die Input /Output-Bilanz

verbessert. Beispiele sind der Einsatz von lösungsmittelfreien

Lacken und die Reduzierung von Verpackungsmaterial. Ein

besonderer Aspekt ist die Verwendung von Polymerbeton statt

Grauguss bei den Maschinenbetten. 

Beim Betrieb der Maschinen ist hinsichtlich der Energie-

Effizienz ein wesentlich größerer Hebel aufgrund der langen

Nutzungsdauer vorhanden. Ein großes Potenzial liegt hier im

Bereich des Einsatzes von effizienten Fertigungsverfahren und

in der Reduzierung von Nebenzeiten. 

Ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung der eingesetzten

Technologie ist der energieeffiziente Kühlschmierstoffeinsatz.

Die Trockenbearbeitung bzw. die Minimalmengenschmierung

sind hier die konsequentesten Ansätze. 

In zahlreichen Untersuchungen wurde festgestellt, dass

ein beträchtlicher Teil der Energie bei still stehender Maschi-

ne erzeugt wird. Um dieses zu vermeiden werden die Maschi-

nen heutzutage bereits mit entsprechenden Stand-by Funktio-

nen ausgerüstet.

Um die Energie-Effizienz im Werkzeugmaschinenbau

zukünftig weiter zu optimieren, hat EMAG im Rahmen eines

Forschungsprojektes zum Thema „Energieeffiziente Produkti-

onsmaschinen durch Simulation in der Produktentwicklung“

die Projektführerschaft übernommen. Ziel ist die ganzheitliche

Betrachtung der Energieeffizienz bei der Entwicklung von

Werkzeugmaschinen und den dazugehörigen Peripherie-Ein-

richtungen.

Guido Hegener
EMAG Salach Maschinenfabrik GmbH

Geschäftsführer
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• Wahrnehmung und Entscheidungen in Netzwerk-

organisationen

• Die zeitliche und räumliche Organisation von Wissen

• Kollektive Intelligenz durch reflexive Kommunikations-

prozesse

• Räumliche Bedingtheit von Kommunikation

Industrielle Arbeitsprozesse sind in hohem Maße arbeitsteilig.

Nach dem tayloristischen Prinzip entstanden bisher die

Arbeitsleistungen im wesentlichen aus der Addition einzelner

Arbeitsschritte. Es war Sache der Organisation, die Schritte

richtig zusammenzuführen.

Auch heutige Arbeitsprozesse sind arbeitsteilig, allerdings

besteht die Zusammenarbeit in der Produktion, in der Verwal-

tung und in hohem Maße in der Entwicklung aus dem Zusam-

menwirken verschiedener Fähigkeiten. Das Arbeitsergebnis

entsteht nicht mehr tayloristisch durch Addition, sondern

kommunikativ durch Multiplikation. Aus der Zusammenarbeit

verschiedener Fähigkeiten entsteht etwas Unvorhergesehenes –

Innovation! 

Innovation entsteht durch Wissenserzeugung, nicht nur

durch Wissensanwendung, Innovation entsteht in Netzwerken.

Innovation entsteht in kollektiven Denkprozessen, Innovation

ist zeitlich und räumlich organisiert.

Die soziale Orientierung und Sicherheit – Social Sustaina-

bility – basiert nicht mehr alleine aus der Verortung in einer

größtenteils hierarchischen Organisationsstruktur. Die Social

Sustainability entsteht durch reflexive Kommunikationspro-

zesse, durch den Vernetzungsgrad in der Organisation, durch

die Teilnahme in kollektiven Denkprozessen und wird durch

räumliche Ordnungen stabil gehalten.

Soziale und technische Nachhaltigkeit

Prof. Dr. Gunter Henn
Henn Architekten

Geschäftsführer



BlindtextErneuerbare Energien und Regionalentwicklung: 
Die Erfahrung der norditalienischen Provinz Bozen Südtirol

1

Die autonome Provinz Bozen Südtirol ist die nördlichste Pro-

vinz Italiens mit ca. 496000 Einwohner. Die Provinz erstreckt

sich über eine Fläche von 7.400km², davon ist ca. 42% Wald.

Südtirol nimmt im Bereich des Klima- und Umweltschutzes

sowie im Bereich der regenerativen Energien auf national-

staatlicher Ebene eine Vorreiterrolle ein. Besonders in den ver-

gangenen 15 Jahren hat die Provinz durch eine Reihe von

Maßnahmen die Nutzung erneuerbarer Energieträger in den

verschiedenen Sektoren vorangetrieben. 

Zu nennen ist hier in erster Linie das Landesgesetz vom

19. Februar 1993, welches den Einsatz erneuerbarer Energie-

träger und Energieeffizienztechnologien in der Provinz mit

einem Investitionskostenbeitrag von 30 % bis 50 % fördert.

Dieses Fördersystem richtet sich sowohl an Privatpersonen als

auch an Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Neben

dem Fördersystem der Provinz tragen auch nationalstaatliche

Fördersysteme zur Entwicklung der Nutzung der erneuerba-

ren Energieträger bei. 

Als weitere regionalpolitische Maßnahme zur Förderung

der erneuerbaren Energieträger kann hier der Landesenergie-

plan von 1998 erwähnt werden, welcher zurzeit aktualisiert

wird. Hierin wurde sowohl die Energiebilanz der einzelnen

Sektoren der Provinz erstellt, sowie ein Maßnahmenkatalog in

den Bereichen Energieeinsparung, Energieeffizienz und Nut-

zung erneuerbarer Energieträger erarbeitet. 

Die Verantwortlichen der Südtiroler Landespolitik haben

zudem den Focus auf Öffentlichkeits- und Ausbildungsarbeit

gelegt. Durch intensive Informations- und Sensibilisierungs-

maßnahmen konnten die Investitionen in Energiesparmaß-

nahmen und Nutzung erneuerbarer Energieträger vor allem

auf der Verbraucherseite angeregt werden. Gleichzeitig sind

eine Reihe von Institutionen entstanden, welche den Bürgern,

Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen wie den

Gemeinden durch Beratungs- und Ausbildungsveranstaltun-

gen zur Seite stehen. Zu nennen sind hier das Amt für Energie-

einsparung der Provinz, die Landesenergiegesellschaft SEL AG,

die KlimaHaus Agentur, das Zentrum Regenerative Energie des

TIS innovation park, das Institut für erneuerbare Energien an

der Europäischen Akademie in Bozen, das Ökoinstitut Südtirol,

der Biomasseverband und der Raiffeisen Energieverband. 

Die energiepolitischen Maßnahmen der autonomen Pro-

vinz Bozen haben unter anderem dazu geführt, dass Südtirol

bereits 56% des Wärme- und Strombedarfs mit erneuerbaren

Energieträgern deckt. Das energiepolitische Ziel Südtirols für

das Jahr 2015 liegt bei 75%, wobei langfristig die Energieau-

tonomie für Südtirol angestrebt wird. 

Das verstärkte Bewusstsein der Bevölkerung, der politische

Willen der lokalen Entscheidungsträger und eine Vielzahl von

Unternehmen haben in den vergangenen 15 Jahren dazu beige-

tragen, dass in Südtirol ca. 1,2 Milliarden Euro in den Ausbau der

erneuerbaren Energieträger und in Energieeffizienz-Maßnah-

men investiert wurden. Zurzeit gibt es in Südtirol, verteilt auf

insgesamt 116 Gemeinden, 850 Wasserkraftwerke, 60 Biomasse-

Fernheizkraftwerke, über 7000 Biomasse-Kleinfeuerungsanla-

gen, 26 Biogasanlagen, 160.000 m² an solarthermischen

Anlagen, etwa 15.000kW installierte Photovoltaikanlagen und 

11 Windkraftanlagen. Allein die Wärmeproduktion in den Bio-

Dr. Hubert M. Hofer
TIS innovation park

Generaldirektor
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masse-Fernheizkraftwerken Südtirols ermöglicht eine jährliche

Einsparung von ca. 43 Millionen Liter Heizöl (Stand 2007). 

Im Bereich des energieeffizienten Bauens war hingegen

das Konzept KlimaHaus® (Zertifizierungssystem der Provinz

für Niedrigenergiegebäude) sehr erfolgreich. Allein in den ver-

gangenen 4 Jahren wurden über 1.000 KlimaHäuser (Heiz-

energieverbrauch unter 50kWh/m² / Jahr) in Südtirol reali-

siert. Zahlreiche Dörfer und Städte Südtirols haben das

Konzept KlimaHaus in deren Bauverordnung aufgenommen

und einen energetischen Mindeststandart im Gebäudebereich

festgelegt. 

Neben der Nachfrageseite wurde auch die Angebotsseite

erheblich beeinflusst, so sind in Südtirol eine Vielzahl von

Unternehmen in Form von Installationsbetrieben, Großhändler,

Planungsbüros und Produktionsbetrieben entstanden. Insge-

samt arbeiten in Südtirol etwa 100 Unternehmen im Bereich

erneuerbare Energie. 

Das Beispiel Südtirol zeigt auf praktische Art und Weise

ein Modell für regionale Umweltpolitik auf, welches zeitgleich

auch aktive Wirtschaftspolitik ist, da neben ökologischen

Effekten eine Reihe von positiven Effekte für den regionalen

Wirtschaftsstandort bewirkt werden. Hierbei sind vor allem die

Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Entstehung hoch-

spezialisierter Unternehmen zu nennen. Südtirol nimmt auf

dem italienischen Markt eine führende Rolle ein und gilt im

Bereich der erneuerbaren Energie und des energieeffizienten

Bauens als Vorbild für andere italienische Regionen. Das hier

dargelegte Beispiel veranschaulicht, wie Klima- und Umwelt-

schutz die Wettbewerbsposition einer Region nachhaltig

stärkt.

Referenzen
1. Landesgesetz vom 19. Feb. 1993, Neue Bestimmungen zur

rationellen Energieverwendung, zur Energieeinsparung und
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http://lexbrowser.provinz.bz.it/lexbrowser/lgbzp/getlex.asp

?lex=lg-1993-4

2. Autonome Provinz Bozen Südtirol (Hrsg.), Energieplan,

Ressort für Natur und Umweltschutz, Wasserwirtschaft
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la direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
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31 marzo 1999

4. Walder Sepp, Chancen und Hindernisse einer regionalen

Energieversorgung am Beispiel Südtirols und der Steier-

mark – Eine politische Analyse, Bozen 2006



BlindtextEnergieeffizienz – Chancen und Potenziale der Kunststoffspritzgussbranche

Spritzgießteile aus Kunststoff sind aus unserer modernen Welt

nicht mehr wegzudenken. Vielmehr tragen sie in vielfältiger

Weise zur Effizienzverbesserung von Produkten und Prozessen

bei, oder ermöglichen neue Lösung der technischen Heraus-

forderungen der Zukunft. 

Das Potenzial von Kunststoffen wird bereits heute in vie-

len Anwendungen genutzt. Beispiele sind 

• die Fahrzeugtechnik – hier machen Kunststoffe Gewichts-

einsparungen möglich, 

• die moderne Lichttechnik – hier ermöglichen Kunststoffe

die wirtschaftliche Herstellung energieeffizienter LED‘s, 

• die Medizintechnik – hier sorgen Kunststoffe für sterile

Einwegartikel, 

• die Verpackungstechnik – hier helfen Kunststoffe die Nah-

rungsmittel haltbar und transportfähig zu machen.

Mit intelligenten Kunststoffprodukten sind zudem immer auch

Produktionsverbesserungen möglich, etwa durch weniger

Montagevorgänge. Damit gehört das Spritzgießen auch

zukünftig zu einem der wichtigsten Urformprozessen, da mit

diesem Verfahren aus einem Rohstoff direkt ein Fertigprodukt

hergestellt werden kann. 

Das Spritzgießen ist aber auch ein energieintensiver Pro-

duktionsprozess bei dem erschwerend hinzukommt, dass für

den Betrieb der Maschinen und Anlagen praktisch aus-

schließlich elektrische Energie eingesetzt wird. Die im Primär-

prozess für die Spritzgießmaschine eingesetzte Energie geht

vollständig in Wärme über. Darüber hinaus wird oftmals in

Sekundärprozessen wie der Anlagen- und Prozesstemperie-

rung oder der Raumklimatisierung weitere elektrische Energie

eingesetzt.

Die Untersuchung des Energieverbrauchs und die energe-

tische Bilanzierung von Spritzgießprozessen zeigt umfangrei-

ches Optimierungspotenzial auf. Mehr Energieeffizienz lässt

sich einerseits durch innovative Maschinen- und Anlagen-

technik, andererseits aber auch durch ein passendes Produkt-

design, optimierte Fertigungsabläufe oder intelligentes Ener-

giemanagement erreichen..

Dieser Beitrag zeigt für Spritzgießmaschinen auf, welches

große Energieeinsparpotenzial der Einsatz von elektrischen

Direktantrieben bietet, sowohl in Kombination mit hydrauli-

schen Antrieben als auch auf rein elektrisch direkt angetrie-

benen Maschinen. Zudem werden weitere Energieoptimie-

rungspotenziale vorgestellt wie etwa das Wissen um die

Abhängigkeit des Energieverbrauchs von Prozess und Produkt-

spektrum, die bessere Abstimmung der Anlagentechnik rund

um den Spritzgießprozess oder die Optimierung von Ferti-

gungsabläufen. 

Mit der verfügbaren Maschinen- und Anlagentechnik

sowie der Kenntnis von Abhängigkeiten und Zusammenhängen

existiert für das Spritzgießen bereits heute die Basis für

zukünftig erforderliche Energieeffizienzsteigerungen. 

Martin Hoyer
Arburg GmbH & Co. KG, Abteilungsleiter

anwendungstechnische Entwicklung
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Kostendruck und steigende Produktionszahlen in der Solarin-

dustrie haben in den letzten Jahren zu einer erhöhten Nach-

frage nach energieeffizienten Produktionsmethoden geführt.

Insbesondere die Herstellung multikristalliner Solarzellen

zeichnet sich durch einen komplexen Technologiemix aus nas-

schemischen und vakuumbasierten Prozessschritten aus, was

durch eine hohe Zahl an Handling- und Trocknungsschritten

sowie Transferprozesse in Vakuumkammern zu erhöhten

Kosten führt.

Plasmen bei Atmosphärendruck ermöglichen hingegen

eine kontinuierliche Prozessführung. In den letzten Jahren

konnte gezeigt werden, dass Plasmaprozesse bei Atmosphä-

rendruck sowohl nasschemische Ätzprozesse als auch

Abscheidungsprozesse (CVD) ermöglichen. 

Prozesskette der Solarzellenherstellung (multikristallines Silizium)

Sägeschadenätzen und Texturierung sind durch plasmaba-

sierte Ätzprozesse realisierbar. Hochwertige Si3N4-Antire-

flex-(AR)-Beschichtungen konnten im Mikrowellenplasma

erzeugt werden. Sie sind für die Passivierung und Lichtein-

kopplung essentiell. Trockenätzprozesse zur Kantenisolation

bei Atmosphärendruck führen zu einer Erhöhung des Zellen-

wirkungsgrades. 

Mittelfristig ist durch Ersatz nasschemischer Ätzmethoden

und vakuumbasierter Beschichtungsverfahren durch Atmo-

sphärendruckplasmaverfahren ein Übergang zu kontinuierli-

cher Waferproduktion möglich. 

Plasmen bei Atmosphärendruck: 
Energieeffiziente Produktion in der Photovoltaik

Prof. Dr. rer. nat. habil. Stefan Kaskel
Technische Universität Dresden

Direktor des Instituts für Anorganische Chemie



BlindtextRessourcenoptimierung beim Einsatz von Kühlschmierstoffen 
bei der Metallbearbeitung

Kühlschmierstoffe werden in der metallverarbeitenden Indu-

strie bei Umformprozessen und bei der spanabhebenden Bear-

beitung nach wie vor in grossen Mengen eingesetzt. Diesen

Stoffen wurde und wird aus arbeitshygienischen, umwelttech-

nischen und kaufmännischen Gründen grosse Aufmerksamkeit

gewidmet. Die Stoffe werden aus kaufmännischer Sicht als

„unproduktiv“ bezeichnet, da diese nicht mit dem Endprodukt

(z. B. einem Fahrzeug) an Kunden weitergegeben, sondern aus-

schliesslich während der Fertigung von Bauteilen eingesetzt

werden. Unterschiedliche Kühlschmierstofftypen weisen

zudem einen unterschiedlichen Energiebedarf für ihren jewei-

ligen Einsatz auf (z. B. elektrische Energie, Wärme, Kühlung,

Absaugung …). 

Unabdingbar ist daher eine genaue Analyse des Einsatzes

von Kühlschmierstoffen unter TCO-Gesichtspunkten (Total

Cost of Ownership, Gesamtkostenbetrachtung).

Hierbei müssen unter anderem Kriterien betrachtet werden

wie

• Arbeitsplatzrelevanz

• Umweltrelevanz

• KSS-Pflege

• Erreichbare Standzeiten

• Möglichkeiten zur Wiederaufarbeitung

• Entsorgbarkeit

• Produktkosten

• Energierelevanz von Bearbeitungsprozessen.

Im Vortrag werden unterschiedliche Kühlschmierstoff-Typen

sowie verschiedene Bearbeitungstechniken hinsichtlich ihrer

Vor- und Nachteile und ihrer jeweiligen Ressourcenoptimie-

rungspotentiale beleuchtet.

Arno Kiechle
Daimler AG

Abteilungsleiter Fluide und Qualitätsprüftechnik
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Im vorliegenden Beitrag wird eine Technik für die Gebäudeklima-

tisierung beschrieben, die als echte Alternative zu den herkömm-

lichen Heiz- und Kühlanlagen und zu allen anderen Energie-

spartechniken angesehen werden kann, weil sie extrem niedrige

Energieverbräuche ermöglicht: zwischen 5 und 12kWh/m2/a.

Die Technik nutzt die Sonnenenergie als Energieträger und die

Bodenkörper unterhalb und außerhalb der Gebäude als Wärme-

oder Kühlkreisläufe.

In den Industrienationen werden ungefähr 46 % des

Energieendverbrauchs für die Klimatisierung von Gebäuden,

also zum Heizen und Kühlen, benötigt, weswegen Energie-

einsparungen in der Bauwirtschaft besonders wirkungsvoll

sind. Laut Statistischem Bundesamt beträgt die Wohnfläche

in Deutschland rund 3,3 Milliarden Quadratmeter. Die Auf-

wendungen für Heizkosten betragen mindestens 35 Milliar-

den Euro pro Jahr. Nutzten wir anstelle teurer und nicht

umweltverträglicher Energien wie Erdgas oder Erdöl,  Son-

nen- und Erdwärme, so leisteten wir einen vernünftigen Bei-

trag zum Umweltschutz und zur Reduzierung der Energieko-

sten. Es stehen zwar Alternativen bereit: Fotovoltaik,

Sonnenkollektoren oder Wärmepumpen. Jedoch sind die

Anschaffungskosten für solche „nicht dezentralen“ Systeme

im Vergleich zur erzielten Energieeinsparung entschieden zu

hoch. Zudem werden immer nur einzelne Faktoren der uns

zur Verfügung stehenden Möglichkeiten separat genutzt: die

Sonnenenergie oder die Erdwärme. 

Der Kerngedanke der neuen Gebäudetechnologie, die hier

vorgestellt werden soll, besteht deshalb darin, die Energie-

quelle Sonne mit dem Speichermedium Erde zu verbinden. Die

über Solarabsorber unter der Dachhaut aufgenommene Son-

nenenergie wird absorbiert und in den Erdboden geleitet, wo

sie gespeichert und im Bedarfsfall zum Heizen und Kühlen

jederzeit abgerufen werden kann. Das Auffangen der Sonnen-

energie, das Einspeisen ins Erdreich sowie die Klimatisierung

von Außenwänden und Dächern (Temperaturbarrieren)

geschieht durch in den Bauteilen bzw. dem Erdkörper verleg-

te, mit Wasser gefüllte und von außen nicht sichtbare Kunst-

stoffrohre. 

Über die von außen nicht sichtbaren Dachabsorberleitun-

gen wird die Sonnenenergie durch Erwärmung des in den Lei-

tungen befindlichen Wassers auf bis zu +70 °C aufgefangen

und mittels gedämmter Rohrleitungen in den Bodenkörper

unterhalb der Bodenplatte eingespeist. Der Wärmespeicher

unterhalb der Bodenplatte wird mit einer peripheren Däm-

mung seitlich der Bodenplatte versehen, so dass der als wir-

kungsvoller Speicher für die eingetragene Wärme wirkt. Durch

entsprechende Regelung wird der Speicher in verschiedene

Temperaturbereiche unterteilt: Der Kernspeicher mit Tempera-

turen oberhalb +35 °C dient der Brauchwasservorerwärmung,

der Mittelspeicher und Randspeicher mit Temperaturen von

+15°C – 34 °C der Klimatisierung der Außenwände. Ein eben-

falls möglicher Kühlkreislauf außerhalb des Gebäudes nutzt

die relativ konstante Bodentemperatur von +7 °C bis +14 °C

und kann zur Kühlung der Außenwände im Sommer genutzt

werden. 

Neben dem Klimatisieren (warm/kalt) der Außenwände und

der Dächer ist zusätzlich eine Gebäudeent- und Belüftung mit-

tels Edelstahl "Rohr-in-Rohr" – Gegenstromanlage möglich. ➤  

Energie-effizientes Bauen 
mit solarunterstützter, oberflächennaher Erdwärme

Edmond D. Krecké
TSW Terra-Sol Internationales Gremium für

Wissenschaft und Wirtschaft, Ehrenpräsident



Dafür wird die Zuluft zu den Räumen im größeren Außen-

rohr und die Abluft im kleineren Innenrohr in die entgegenge-

setzte Richtung abgeführt. Bei einer entsprechend dimensio-

nierten Länge der co-axial-Rohre werden für den

Wärmetauschvorgang Wirkungsgrade von bis zu 98% erreicht.

Die im Außenrohr transportierte Zuluft kann zum Kühlen oder

Wärmen der Außentemperaturen entsprechend im Kühl- oder

Warmkreislauf  vortemperiert werden.  Ein zusätzlicher großer

Energiezugewinn ergibt sich aus der Tatsache, dass das Außen-

rohr der Zuluft die Energie des Erdreiches (Wärme/Kühle)

absorbiert und somit mit einem Vielfachen an weiterem,

kostenlosen Energiezugewinn die ISOMAX/TERRASOL-Gebäude

versorgt.

Die hier vorgestellte Gebäudetechnologie ist bereits in

mehreren Ländern, u. a. in Luxemburg, Polen, Indien, China,

Spanien etc. eingesetzt worden. Zahlreiche Beispiele in den

verschiedenen Klimazonen belegen die Effizienz dieses

Systems hinsichtlich der Herstellungskosten und der sehr

guten wirtschaftlichen Umweltverträglichkeit aufgrund der

extrem niedrigen Energieverbräuche.
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Vortragsinhalt:

1. Marktsituation bei der Energiebeschaffung

a. Entwicklung der Preisstruktur

b. Entwicklung des Marktumfeldes

2. Beeinflussfaktoren auf Energiepreise

a. Beschaffungsmodelle

b. Verbrauchsstrukturen

3. Chancen und Risiken von Beschaffungsmodellen

a. Konservative Beschaffung

b. Tranchenbeschaffung

c. Aktives Portfoliomanagement

4. Energieeffizienz im Fabrikbetrieb

a. Grundlastreduzierung

b. Energieeffizienzsteigerung bei Maschinen

c. Mitarbeitersensibilisierung

5. Ausblick

Allgemein: Der Vortrag spiegelt die praktische Umsetzung im

Umgang mit dem Thema Energiebeschaffung und Energieeffi-

zienz eines Automobilzulieferers. Die Inhalte sind praktische

Beispiele und belegen Chancen als auch Risiken bei der

Umsetzung neuer Wege im Bereich der Energiebeschaffung.

Zielgruppe: Führungsverantwortliche die Kostenverantwortung

in der Produktion, Facilitymanagement oder bei der Energie-

beschaffung haben.

Aspekte von Einkauf und Ressourcenschonung im Fabrikbetrieb

Martin Mönig
ZF Sachs  AG

Einkauf
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Der CO2-Ausstoß und damit der Verbrauch ist der

Motor für die zukünftige Entwicklung der

Antriebstechnologie. Dabei muss jede ver-

brauchsmindernde Technologie im Kontext der

bezahlbaren 

Der CO2-Ausstoss und damit der Verbrauch, ist der Motor für

die zukünftige Entwicklung der Antriebstechnologie. Dabei

muss jede verbrauchsmindernde Technologie im Kontext der

bezahlbaren Mobilität bewertet und entsprechend dem

Anwendungsfall sorgfältig ausgesucht werden.

Die Potentiale einzelner Komponenten im Antriebsstrang

sind vergleichsweise niedrig. Erst die perfekte Abstimmung

und Kombination der einzelnen Antriebsstrangkomponenten

lässt ein hohes Verbrauchspotential in Kundenhand erwarten.  

In Anbetracht der Vielfalt von Einflussparametern und

Lösungsoptionen, muss ein Lösungskonzept in Verbindung und

Interaktion mit den anderen Systemen des Antriebsstranges

z.B. Verbrennungsmotor zu Getriebe oder zu E-Motor betrach-

tet werden.

Beispielhaft arbeitet hofer an innovativen Technologien in

folgenden Bereichen:

• Motorsystem und verbrauchsoptimierte Motorkonzepte

z.B. für Range Extender Module

• Hybriden Antriebsstrangkonzepten z. B. Mild Hybrid

Lösungen mit Scheiben E-Motor bis hin zum vollelektri-

schen Antrieb

• Übersetzungs- und Verteilergetriebe z. B. 8-Gang Doppel-

kupplungsgetrieben  

Um den Einfluss dieser Konzepte auf den Verbrauch entspre-

chend dem Fahrprofil abschätzen zu können, muss eine

Bewertung bzw. Betrachtung in Form von Systemsimulationen

durchgeführt werden:

• Simulation der verschiedenen Powertrain-Aggregate

(Gesamtantriebskonzept)

• in Verbindung mit dem Fahrzeuggesamtkonzept 

(Größe, Gewicht, …)

• sowie dem Fahrzeug im Kontext zur Umgebung d. h. Inter-

aktion im Benutzer (Nutzungsprofile), Verkehr und der

Infrastruktur

Dabei wird das Fahrzeug als Teil des Mobilitätskonzeptes für

Menschen und Güter betrachtet werden. Entsprechende

zukünftige Veränderungen der Nutzerprofile müssen schon

heute in der Entwicklung Berücksichtigung finden.

Diese von hofer durchgeführten Bewertungen d. h. Simu-

lationen, werden anschließend zur Absicherung über den

Versuch im Prototyp realisiert.

hofer bietet individuelle Lösungsbaukästen mit hoher

Flexibilität, basierend auf Funktionsmodulen mit einer

durchgehenden Funktionsarchitektur.

hofer innovative Produkte zur Antriebstechnologie und

Leistungen werden dabei unter Anwendung einer durchge-

henden Toolkette von der Simulation bis zur hin Serienüber-
führung entwickelt.

Energieeffiziente Antriebstechnologie & Speicher

Jörg Neugärtner
hofer AG

Geschäftsführer hofer Entwicklungszentrum,

Lenting
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Ist es sinnvoll, Energieoptimierungsprojekte als Einzelmaß-

nahme zu betrachten? Oder wird es vielleicht Zeit über

Kostenstellen, Verantwortungs- und Bereichsgrenzen hinaus

kreativ mit dem Thema Energieeffizienz umzugehen? In der

Praxis werden zu häufig fixe Schnittstellen definiert, die bei

der gesamtheitlichen energetische Betrachtung sich sehr

schnell als Hindernisse darstellen.

Die Möglichkeiten des energieeffizienten Betriebes begin-

nen in erster Linie mit kostenneutralen Maßnahmen wie der

Änderung des Nutzerverhaltens. Darüber hinaus gibt es staat-

lich geförderte Maßnahmen mit Anreizsystemen und endet bei

der Realisierung von kapitalintensiven Großprojekten, die lei-

der oft nicht in moderne Finanzplanungen passen, da diese

Projekte teilweise über der angestrebten Amortisationszeit

von 2–3 Jahren liegen.

Es ist zwingend an der Zeit um beispielsweise der Tatsache

entgegenzuwirken, dass der Mensch bzw. die Industrie sich im

21. Jahrhundert den Luxus leistet, deutlich mehr Abwärme zu

produzieren, als tatsächlich an Nutzwärme benötigt wird.

Generell gilt es, alte Paradigmen über Bord zu werfen, gol-

dene Kühe zu schlachten und ganz besonders auf Aussagen zu

achten wie: „das muss so sein“, „das war schon immer so“,

oder auch „da dürfen Sie nichts ändern“. Genau hier verbirgt

sich sehr oft das größte Potential.

Think out of the box!

Energieeffizienter Betrieb in der Gesamtbetrachtung

Panjörg Salzmann
DIW Instandhaltung Ltd. & Co. KG

Leiter Servicelinecenter Facility Management



Dr.-Ing. Peter Werth
Wolftank Systems S.r.l. – GmbH

Geschäftsführer

Blindtext

Der heutige Stand der Technik zu regenerativen Energieformen

und deren Speicherung ist äußerst vielfältig, wenn man von

den aktiven Forschungsvorhaben und den ersten Umsetzungen

der namhaften Konzerne als auch der Start-Ups ausgeht. 

Für etablierte Lösungsanbieter im Bereich Umwelttechnik

stellen sich vor allem im Zusammenhang mit der Energie-

Bereitstellung für den Individualverkehr zwei fundamentale

Fragen, erstens, welche Energieformen werden die heute gän-

gigen Rohöl-Derivate ablösen, und zweitens die nicht weniger

wichtige Fragestellung, in welchem Zeithorizont wird dies

geschehen! 

In diesem Beitrag werden erste Antworten auf diese

wesentlichen, zur strategischen Unternehmensplanung

unumgänglichen Fragen gesucht. Beginnend mit einem kurzen

Abriss der technisch zurzeit überhaupt umsetzbaren, regene-

rativen Konzepte werden notwendige Annahmen über die Ent-

wicklung der gesetzlichen Vorgaben sowie die Entwicklung der

Kundenbedürfnisse und Marktnachfrage getroffen. 

Auf dieser Basis werden dann wahrscheinliche Szenarien

abgeleitet, die sowohl die Landschaft des Energiebedarfs der

Automobile als auch die zugehörige Infrastruktur betreffen. In

den Betrachtungen werden vor allem kurz- und mittelfristige

Erkenntnisse vertieft, um konkret auf eine sich ändernde

Marktlandschaft reagieren zu können. 

Zu diesen Überlegungen wird eine Fallstudie betreffend einer

öffentlichen Tankstelle mit minimalem Eingriff in den Energie-

kreislauf der Umwelt entwickelt und vorgestellt. Diese Fallstu-

die hat einen realen Hintergrund und befindet sich bereits im

Endstadium der Realisierung.

Das Ziel der aufgeführten Überlegungen ist es, einen kurzen

Leitfaden durch die überwältigende und unüberschaubare

Vielfalt an Methoden und Technologien zur effizienten Nutzung

und Speicherung von regenerativen Energien bereitzustellen.

Darüber hinaus wird ein Vorschlag der Interpretation eines

kurz- und mittelfristigen (ca. 10 Jahre) Szenarios gegeben, um

somit konkrete Handlungsanweisungen für eine Umsetzung in

der Planung zu geben.

Schließlich wird der Gedanke nochmals weitergeführt und

auch ein längerfristiges (ca. 40 Jahre) Szenario abgeleitet, das

durch den langen Zeithorizont auch einen drastischen Eingriff

in die bestehende Verteilungsstruktur beinhaltet. Aufgrund

der sehr geringen Genauigkeit solcher Vorhersagen soll dieser

Ausblick, mit dem der Vortrag endet, aber in erster Linie eine

Anregung zur Diskussion darstellen.

Effiziente Nutzung und Speicherung von regenerativen Energien
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BlindtextAustellerübersicht

Name, Firma Ort

STASA Steinbeis Angewandte Systemanalyse GmbH Stuttgart

Steinbeis-Beratungszentrum 
Projektentwicklung Erneuerbare Energien und Energieeffizienz Gosheim

Steinbeis-Forschungsinstitut für solare 
und zukunftsfähige thermische Energiesysteme (Solites)-GB Stuttgart

Steinbeis-Transferzentrum Angewandte Thermodynamik, 
Energie- und Verbrennungstechnik (ATEV) Bayreuth

Steinbeis-Transferzentrum Energie- und Umweltverfahrenstechnik, Eco-Management München

Steinbeis-Transferzentrum Lean Operations & Reengineering Feucht

Steinbeis-Transfer-Institut Production and Engineering Dresden

Steinbeis-TransferzentrumMaterialEffizienzZentrum (MEZ) Gosheim

TQU Akademie GmbH Ulm

TQU unisono training+consulting Institut für soziale Kompetenz Ulm

F.A.Z.-Institut für Management, Markt und Medieninformationen GmbH Frankfurt am Main

IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH Dresden

Hochschule Offenburg Mess- und Regelungstechniklabor Offenburg

Shell Deutschland Oil GmbH Hamburg

Voith Turbo Wind GmbH & Co. KG Crailsheim
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Eine Investition in Wissen bringt immer noch 
die besten Zinsen

Die TQU Akademie bietet umfassende Weiterbildung in allen

Bereichen der qualitätsorientierten Unternehmensführung.

Praxisorientiertes Lernen ist eine entscheidende Grundlage für

Handlungskompetenz in Unternehmen. Jedes Wissen ist

zunächst exemplarisch, es steht für allgemeine Inhalte. Erst

Übungen schaffen den Wissenstransfer.

Daher entwickelte die TQU Akademie ein Modell des praxis-

orientierten Lernens – den TQM Führerschein®. Wie bei der

richtigen Führerscheinausbildung ergänzen sich Theorie und

Praxis ideal. 

Der Erfolg dieser Methode ist darin begründet, dass die Teil-

nehmer die Theorie direkt in ihren Unternehmen umsetzen

können. Nach zweitägigem theoretischem Training startet

die sechswöchige Praxisphase am Arbeitsplatz.

Ein Beispiel stellt das Seminar Lieferantenbetreuung und 

-führung dar, dessen Ziel eine nachhaltige Lieferantenpflege

und -entwicklung ist. Die Teilnehmer wählen eine aktuelle

Aufgabe aus ihrem Arbeitsumfeld und bearbeiten diese in

einem Projekt. Das kann eine Lieferantenbewertung sein, eine

Zielvereinbarung und deren Maßnahmenplan oder die Bewer-

tung des Lieferantenprozesses. In einem Auditorentraining

beispielsweise führen die Teilnehmer während der Praxispha-

se komplette Audits im eigenen Unternehmen durch.

Besonders wertvoll bei allen Führerschein-Seminaren ist

die direkte Verbindung zum Trainer. Er unterstützt bei Fragen

und unerwarteten Herausforderungen. Nach der Praxisphase

wird das Wissen in der Phase 3 des Trainings gefestigt, indem

die Teilnehmer ihre Projekte präsentieren. Das Feedback des

Trainers und der anderen Teilnehmer liefert Impulse für weite-

re Verbesserungen. Der TQM Führerschein® bestätigt theoreti-

sche und praktische Kompetenz in der Anwendung und liefert

zudem professionelle Projektergebnisse.

TQU Akademie GmbH

Geschäftsführerin: Gudrun Jürß

Riedwiesenweg 6 | D-89081 Ulm

Fon: +49 (0)731 /93762-0 

E-Mail: stz645@stw.de

TQU Akademie GmbH
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Sozial- und Fachkompetenz in Einklang bringen

Fachkompetenz ist wichtig. Dieser widmet sich die TQU Aka-

demie GmbH schon seit über 20 Jahren. Fachkompetenz ist

aber nur dann erfolgreich und nachhaltig, wenn sie mit Sozial-

kompetenz in Einklang gebracht wird. In Einklang bringen, im

Englischen unison, hat sich die TQU Akademie zur Aufgabe

gemacht und bietet seinen Kunden im neuen Institut für

soziale Kompetenz, TQU unisono training+consulting, Trainings

an, die ihre Fachkompetenz ergänzen.

Haben Sie schon einmal bei einem Meeting eine gefühlte

Ewigkeit auf Ihre Gesprächspartner aus anderen Kulturen

gewartet? Verbringen Sie mehr Zeit damit, Teamkonflikte zu

lösen als Teamaufgaben? Emotional Competence – it makes

sense, but does it make cents? Mitarbeiter führen ist mehr als

nur Gehaltsverhandlung. Sind Sie zu Geschäftsgesprächen

schon einmal mit kurzer Hose und Badelatschen empfangen

worden? Bei all diesen Anforderungen sollten Sie auch noch

darauf achten, Ihre Work-Life-Balance nicht zu verlieren. Das

Steinbeis-Unternehmen TQU unisono training+consulting

bietet ein Seminarprogramm an, welches eine ausgewogene

Mischung aus Fach- und Sozialkompetenzen vermittelt:

• Wirtschaftsmediation

• Emotional Competencies

• Mitarbeiterführung

• Interkulturelles Training

• Kommunikations- und Konfliktmanagement

• Work-Life-Balance

• Talentmanagement

• Souveränes Auftreten

• Systemische Beratung

TQU unisono training+consulting

Institut für soziale Kompetenz

Leiterin: Gudrun Jürß

Riedwiesenweg 6 | D-89081 Ulm

Fon: +49 (0)731 /9376268 

E-Mail: stz1259@stw.de
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Steigerung der Energie- und Materialeffizienz 

Vor dem Hintergrund rasch steigender Energie- und Rohstoff-

kosten kann eine Steigerung der Energie- und Materialeffizienz

in der Produktion den Kostendruck mindern und gleichzeitig

die industrielle Umweltbelastung senken. Durch den Einsatz

innovativer softwaregestützter Verfahren können neben den

üblichen prozessrelevanten Parametern Energiekennziffern in

die Prozessoptimierung einbezogen werden. 

Damit wird neben der Qualitätsoptimierung gleichzeitig

die Energie- und Materialeffizienz gesteigert. Im Rahmen des

BMBF-Forschungsprojekts „Strategien zur energetischen

Optimierung des Spritzgießprozesses/der Spritzgießtechnologie

(EnOptima)“ wird die von der STASA GmbH entwickelte Soft-

ware STASA QC als flexibles Optimierungs- und Simulations-

werkzeug eingesetzt. Damit wird es möglich, die Maschinen-

einstellung bezüglich Qualität, Energiekennziffern und

Zykluszeit zu optimieren und interaktiv die Auswirkungen die-

ser  Änderungen auf sämtliche Qualitätsmerkmale am Bild-

schirm zu sehen, bevor sie an der Maschine vorgenommen wer-

den. Im Resultat wird die Ausschussquote reduziert, die

Energieeffizienz gesteigert und das Prozessverständnis verbes-

sert. 

Vorteile von STASA QC

• Kostenreduktion beim Einrichten des Prozesses und in 

der laufenden Fertigung

• Reduktion der Zykluszeit

• Erhöhung der Prozessstabilität

• Steigerung der Energieeffizienz durch Einbeziehung von

Energiekennziffern

• Prognose der Prozessfähigkeit

• Transparenz bei der Bewertung der Fertigungsparameter

• Benutzerfreundliche Bedienung

• Automatische Berichterstellung

Die STASA GmbH wurde 2005 von Prof. Dr. Günter Haag im

Verbund der internationalen Steinbeis Stiftung in Stuttgart

gegründet. Zielsetzung ist es mittels Methoden der modernen

Systemanalyse, d. h. der Datenanalyse, Modellierung, Simula-

tion und Optimierung, kundenspezifische Problemstellungen

aus den Bereichen der Technik und Sozialwissenschaften

lösungsbezogen zu bearbeiten. 

STASA

Steinbeis Angewandte Systemanalyse GmbH

Geschäftsführer: Prof. Dr. Günter Haag

Schönbergstr. 15 | D-70599 Stuttgart 

Fon: +49 (0)711 /4790181 

E-Mail:stz890@stw.de 

STASA
Steinbeis Angewandte Systemanalyse GmbH
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Kompetente Energieeffizienz-Beratung

Das Steinbeis-Beratungszentrum (SBZ) Projektentwicklung

Erneuerbare Energien und Energieeffizienz bietet seinen Kun-

den kompetente und umfangreiche Beratung im Bereich

Erneuerbare Energien und Energieeffizienz. 

Energie ist ein wichtiger Produktionsfaktor. Der effiziente

Umgang mit Energie spart Kosten und steigert damit die

Wettbewerbsfähigkeit. Das SBZ bietet seinen Kunden Ener-

gieeffizienz-Analysen, um aufzuzeigen, in welchen Berei-

chen effizienter mit Energie umgegangen werden kann. Das

Steinbeis-Beratungszentrum erstellt Expertisen auf den

Gebieten

• Beleuchtung

• Heizung

• Wärmerückgewinnung

• Spitzenlastmanagement

Das Steinbeis-Beratungszentrum begleitet seine Kunden bei

ihren Entscheidungen, ob sie in eine neue Technologie oder

Anlagetechnik investieren wollen, und bietet ihnen folgende

Dienstleistungen an:

• Marktanalysen

• Technologiebewertungen

• Effizienzanalysen

• Prozessanalysen

Das Ziel ist es, Kunden mit aktuellen und verlässlichen Infor-

mationen bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. 

Weitere Schwerpunkte des SBZ:

• Projektentwicklung Erneuerbare Energien: 

Kompetenzen des SBZ decken die Bereiche Fotovoltaik,

Biogas und Biomasse ab. 

• Technologiemanagement und Technologiebewertung: 

Steinbeis-Experten unterstützen bei der Suche nach Mög-

lichkeiten, neue Technologien /Produkte zu kommunizie-

ren oder in eine neue Technologie zu investieren und

erstellen dafür eine Technologiebewertung.

• Contracting / Intracting: 

Das SBZ erstellt Expertisen und vergleicht die Vor- und

Nachteile von Eigenbetrieb und Contracting.

Steinbeis-Beratungszentrum

Projektentwicklung Erneuerbare Energien und Energieeffizienz

Leiter: Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Dürr

Haller Str. 27 | D-74549 Wolpertshausen

Fon: +49 (0)7904 /941-971 

E-Mail: stz1277@stw.de
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Effiziente Energie- und Verbrennungstechnik

Das Steinbeis-Transferzentrum ATEV ist am Lehrstuhl für

Technische Thermodynamik und Transportprozesse (LTTT) der

Universität Bayreuth angesiedelt und verfügt über umfangrei-

che Kenntnisse und langjährige F&E-Erfahrung in den Berei-

chen Energietechnik und Verbrennungsforschung. 

Zu den wesentlichen Themenschwerpunkten des ATEV

zählen:

• Analyse, Bewertung und Optimierung von thermo-

dynamischen Prozessen, energietechnischen Anlagen und

komplexen Energieversorgungssystemen

• Konzeption und Weiterentwicklung von Verfahren zur

Wandlung und Nutzung von Energie

• Entwicklung und Integration stationärer und mobiler 

thermischer Energiespeicher

• Erarbeitung fallspezifischer Konzepte zur Abwärmenut-

zung

• Identifizierung und Planung von Maßnahmen zur Verbes-

serung der Energieeffizienz

• Untersuchung und Optimierung der Einspritzung,

Gemischbildung, Zündung und Verbrennung von Brenn-

und Kraftstoffen.

Methodisch wird auf eine große Bandbreite an Messtechniken,

verschiedenste Prüfstände sowie eine Reihe kommerzieller wie

auch selbst entwickelter Simulationssoftware zurückgegriffen.

ATEV trägt wesentlich zum verbesserten Wissens- und

Technologietransfer zwischen Universität und Unternehmen

bei. Das am LTTT geschaffene Know-how wird dabei gezielt

eingesetzt, um es in bilateralen Projekten termingerecht und

vertraulich dem Kunden nutzbar zu machen.

Steinbeis-Transferzentrum 

Angewandte Thermodynamik, 

Energie- u. Verbrennungstechnik (ATEV)

Leiter: Prof. Dr.-Ing. Dieter Brüggemann

Elbering 15 | D-95445 Bayreuth

Tel: +49 (0)921 /55-7160 

E-Mail: stz311@stw.de

Steinbeis-Transferzentrum 
Angewandte Thermodynamik, Energie- u. Verbrennungstechnik (ATEV)
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Gezielte Analyse von Energieeffizienzpotenzialen 

Im Rahmen des BEST-Programms der Landesanstalt für Umwelt,

Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg untersuchte

das Steinbeis-Transferzentrum Energie- und Umweltverfah-

renstechnik, Eco-Management ein mittelständisches Unterneh-

men der kunststoffverarbeitenden Industrie in Bezug auf

Energieeinsparpotenziale. Ziel dabei war, Energieströme im

Unternehmen transparent zu machen und Optimierungsmaß-

nahmen zur Verringerung der Energiekosten einzuleiten. 

Darüberhinaus sollten die Arbeitsplatzbedingungen auf-

grund der hohen Wärmebelastung und die Wettbewerbsfähig-

keit durch Senkung der spezifischen Energiekosten je Tonne

Produkt verbessert werden. Last not least sollte durch das Vor-

haben auch die Umweltbelastung reduziert werden.

Das untersuchte mittelständische Unternehmen stellt Fila-

mente für die Bürsten- und technische Textilindustrie sowie für

den Freizeitsport her. In der Produktion wird Polyamid und

Polyethylenterephthalat durch Schmelzen und Extrudieren zu

Filamenten verarbeitet. Zunächst wurde der Betrieb einer

Grobanalyse nach VDI 4075 unterzogen. Diese ergab, dass die

Produktion den höchsten Energiebedarf aufweist und damit die

höchsten Energiekosten verursacht. Im Rahmen einer Mikro-

analyse wurden dann zwei repräsentative Produktionslinien

detailliert ausgewertet. 

Die Energie- und Stoffstromanalyse ergab, dass der

größte Teil der Energie von den Extrudern (36 %) und den

Tunnelöfen (37 %) zum Aufheizen der Filamente benötigt

wurde. Der Energieanteil für die Kühlung beträgt 9 % vom

Strombedarf. Der Energiebedarf der Extruder kann durch Iso-

lierung und der Bedarf der Tunnelöfen durch Reduzierung der

Schleusspalte und bessere Isolierung deutlich gesenkt wer-

den. Die Kühlung erfolgt derzeit über einen Kühlturm und

mehrere Kältekompressoren. 

Alle Optimierungsmaßnahmen zusammen ergeben ein

Sparpotenzial von ca. 320 000 Euro pro Jahr. Die Gesamt-

energiekosten des Unternehmens mit ca. 12 Mio. kWh Strom

und ca. 5 Mio. kWh Erdgas belaufen sich bei heutigen Kosten

auf ca. 1200000Euro pro Jahr. Der Energiebedarf und die

damit verbundenen Kosten können durch relativ einfache

Maßnahmen um ca. 25% gesenkt werden. Dadurch werden

die CO2 – Emissionen um ca. 2500 t pro Jahr reduziert. Auf die-

se Weise werden nicht nur Energiekosten erheblich verringert

sondern auch die Umwelt deutlich entlastet.

Steinbeis-Transferzentrum 

Energie- und Umweltverfahrenstechnik, Eco-Management 

Leiter: Prof. Dipl.-Ing. Peter Kleine-Möllhoff 

Drosselbartstr. 8 | D -81739 München 

Fon: +49 (0)175 /162-4963 

E-Mail: stz690@stw.de
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Ganzheitliches Prozesskettenmanagement

Für international operierende Unternehmen aus Industrie,

Handel und Dienstleistung entwickelt und realisiert das Stein-

beis-Transferzentrum (STZ) Lean Operations & Reengineering

ganzheitliche Lösungen zur Optimierung der Bereiche Produk-

tion und Instandhaltung, Einkauf / Innovatives Sourcing, Supply

Chain Management / Logistik, Entwicklung sowie Restruktu-

rierung /Sanierung. 

Das Bestreben des STZ ist es, nachhaltige Leistungs- und

Effizienzsteigerungen über die gesamte Wertschöpfungskette

hinweg für seine Kunden zu erzielen. Das STZ entflechtet hier-

zu komplexe Wertschöpfungsnetzwerke und richtet diese

zukunftsorientiert aus, um eine dauerhafte Wettbewerbs-

fähigkeit in den globalen Märkten zu sichern. Dieses wird

durch die konsequente Wertschöpfungsbetrachtung nach

Lean-Methodik über alle Unternehmensprozesse hinweg

erreicht und dauerhaft durch Kaizen implementiert. Durch die

kombinierte Anwendung von Lean-Methoden mit Six Sigma

konnten die bekannten Vorgehensweisen nach dem Toyota

Produktionssystem weiter optimiert werden.

Durch innovatives Sourcing nach alternativen ressourcen-

schonenden Materialien und Werkstoffen und den Einsatz

nachhaltiger Optimierungsmodelle der gesamten Supply

Chain-Kette werden höchstmögliche kostenoptimale und

energiesparende Optimierungen erreicht. In Zeiten steigender

Energiekosten ist das Thema Energieeffizienz ein wesentliches

Handlungsfeld, in dem sich das STZ gemeinsam mit seinen

Kunden bewegt. Hier stehen nicht nur die Senkung der

Betriebskosten, der Beitrag zum Umweltschutz und der

Imagegewinn im Vordergrund, sondern auch die Steigerung

der Mitarbeitermotivation.

Die Vorgehensweise des STZ beinhaltet folgende Potential-

analyse:

• Zielformulierung und Projektabgrenzung

• IST-Aufnahme der zu betrachtenden Prozesse unter

Berücksichtigung von Energieaspekten

• Schwachstellenanalyse – Identifikation der Potentiale

• Definition der Soll-Konzeption 

• Umsetzung der Maßnahmen (Schulungen, technische 

Veränderungen)

• Umweltcontrolling /Maßnahmencontrolling

• Implementierung eines nachhaltigen Management-

Systems

Steinbeis-Transferzentrum 

Lean Operations & Reengineering 

Leiter: Professor Dr. Hubert Dollack

Schwarzwasserstr. 6 | D -90537 Feucht

Fon: +49 (0)9128 /739371 

E-Mail: stz843@stw.de 

Steinbeis-Transferzentrum 
Lean Operations & Reengineering 



50 | 51BlindtextSteinbeis-Transferzentrum
MaterialEffizienzZentrum (MEZ)

Effizienzsteigerung von Material- und Energieeinsatz

Steinbeis-Transferzentrum MEZ Gosheim berät kleine und

mittelständische Unternehmen im Rahmen des Impulspro-

gramms Materialeffizienz mit dem Ziel, Wettbewerbsfähigkeit

der KMU zu verbessern: Steigerung der Ressourcenproduktivi-

tät als Antwort auf steigende Preise bzw. Verknappung von

Rohstoffen, Material und Energie.

Das Impulsprogramm Materialeffizienz, gefördert durch

das BMWi, zielt auf die Effizienz von Materialeinsatz in Pro-

dukten sowie auf die Effizienz von Material- und Energieein-

satz in Prozessen und soll vor allem vor dem Hintergrund

immer knapper werdender Ressourcen bzw. hoher Rohstoff-

und Energiepreisen den Verbrauch reduzieren und dabei

Kosteneinsparungen erzielen. 

Ansätze zur Effizienzsteigerung werden neben der

Produktgestaltung, insbesondere in den Produktionsprozessen

und im Umfeld der Produktion gesehen. In der gesamten

Prozesskette von den Lieferanten bis zum Kunden sollen die

Material- und Energiekosten in den Mittelpunkt gestellt wer-

den. Hierfür werden Stoffstromanalysen, Verlustquellener-

mittlung, Maßnahmenplanung, Finanzierungsberatung bis

Umsetzungsbegleitung durch akkreditierte Berater mit Bezu-

schussung der Beraterkosten folgendermaßen gefördert:

Potenzialanalysen bis 15.000 Euro mit 67% und Projekt-

begleitung bis 70.000 Euro mit 33%. Neu ab 01.01.2009 ist,

dass Vertiefungsanalyse bzw. Maßnahmenbegleitung zusätz-

lich bis 15.000 Euro mit 50% Zuschuss gefördert wird. Ein

Gesamtzuschuss begrenzt auf 100.000 Euro ist ausschließlich

für die in Deutschland herstellenden Unternehmen nach den

KMU-Kriterien möglich.

Die beim Förderträger akkreditierten Leitberater des Steinbeis-

Transferzentrums MaterialEffizienzZentrum (MEZ Gosheim)

begleiten ihre Kunden von der Antragsstellung bis zum Mittel-

abruf beim Förderträger, führen Potenzialanalysen durch  und

unterstützen auch in der Planungs- und Controllingphase.

Desweiteren helfen sie den KMU Fachberater für die Vertie-

fungsprojekte in den Bereichen Prozessenergie, Werksplanung,

Materialwirtschaft, Anlagenbau, ERP-Software, Lagersysteme,

Montageprinzipien zu finden.

Steinbeis-Transferzentrum

MaterialEffizienzZentrum (MEZ)

Leiter:   Dipl.-Ing. (FH) Petra Ohlhauser

Dipl.-Betriebswirt (BA) Christoph Seyfried

Walter K. Staiger

Daimlerstr. 8 | D -78559 Gosheim

Fon: +49 (0)426 /9496-0 

E-Mail: stz1084@stw.de
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Realisierung der solaren Nahwärme mit saisonalem Wärmespeicher in Eggenstein

Solites ist ein Forschungsinstitut für solare und zukunftsfähige

thermische Energiesysteme im Unternehmensverbund der

Steinbeis-Stiftung und wurde im Mai 2005 gegründet. Wir

arbeiten seit Anfang der 1990’er in der Forschung, Entwicklung

und Anwendung solarthermischer Systeme, solarthermischer

Großanlagen, solarer Nahwärmesysteme, von Speichertechniken

zur saisonalen Wärmespeicherung und von energiesparendem

Bauen. 

Heute sind wir auf allen Bereichen thermischer Energie-

systeme tätig, die im Sinne einer Zukunftsfähigkeit deutlich

zur CO2-Emissionsreduktion beitragen. Dies gilt im Besonderen

für innovative und neue Technologien, für die noch kein Stand

der Technik existiert oder dieser an neue Problemstellungen

angepasst werden muss. Unser Leistungsspektrum umfasst

alle daraus ableitbaren Projektphasen von der Grundlagen-

und angewandten Forschung über die Projektentwicklung,

Dimensionierung und Baubegleitung bis zur Betriebsoptimie-

rung von Projekten sowie Beratungsleistungen zur politischen

Umsetzung und zur Marktentwicklung.

Ziel unserer Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist nicht die

alleinige wissenschaftliche Erkenntnis, sondern die technische

und wirtschaftliche Praxistauglichkeit des Ergebnisses. Solites

versteht sich hierbei als Technologieentwicklungs- und 

-transferunternehmen, das Projektpartner aus der Praxis

unterstützt, begleitet und fachlich führt.

Steinbeis-Forschungsinstitut für solare 

und zukunftsfähige thermische Energiesysteme (Solites)-GB

Leiter: Dipl.-Ing. Dirk Mangold

Nobelstr. 15 | 70569 Stuttgart

Fon: +49 (0)71167320000

E-Mail: info@solites.de

www.solites.de

Steinbeis-Forschungsinstitut für solare 
und zukunftsfähige thermische Energiesysteme (Solites)-GB
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