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1 Einführung

1�1 Vorwort
Die Energieeffizienz-Richtlinie 2011/172 der EU (nachfolgend „EER“) trat im November 2012 in Kraft und 
wird im Laufe der Jahre 2013/2014 in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten eingeführt. Die EER bezieht sich 
auf viele verschiedene Bereiche, vom Energieverbrauch in Privathaushalten über das Bauwesen, Verkehrs-
wesen, den Vertrieb bis hin zur Industrie. Die wesentlichen Aspekte für den Sektor der Prozessindustrie 
bestehen aber vor allem in der Einführung eines Energiemanagement-Systems sowie in der Anforderung, 
dass bei großen Industrieanlagen regelmäßige Energieeffizienzaudits von extern zugelassenen Auditoren 
vorgenommen werden müssen. Die EER sieht ausdrücklich vor, dass kleine und mittelständische Unterneh-
men (KMU) in diesen Bereichen zur Anwendung bewährter Verfahren ermutigt werden sollen.

Die EER enthält Mindestkriterien, auf deren Grundlage die Mitgliedstaaten ihre gesetzlichen Vorschriften 
und lokalen Standards ausarbeiten sollen.

Dieser Leitfaden wurde ausdrücklich vor dem Hintergrund der EER-Standards entwickelt und soll Anwen-
dern in der Prozessindustrie einen Best-Practice-Ansatz bieten, der die Anforderungen der EER erfüllt und 
darüber hinaus geht.

1�2 Zielgruppe

Dieser Leitfaden richtet sich vor allem an zwei Zielgruppen: 

Zum Einen an betriebliche und technische Führungskräfte, die sich über die Auswirkungen der Energieef-
fizienz-Richtlinie informieren und wissen wollen, wie sich aktuelle bewährte Verfahren so umsetzen lassen, 
dass ein nachhaltiger Plan für einen langfristig energieeffizienten Betrieb entwickelt werden kann. Aber auch 
für unternehmensinterne Energiebeauftragte bzw. Energiemanager, die eine unternehmensweite Energie-
strategie erarbeiten wollen.

Zum Anderen an Energiemanager und Ingenieure, die mit der Umsetzung eines solchen Programms 
beauftragt wurden und sich über die Rahmenbedingungen informieren müssen, auf deren Basis sie die 
spezifischen Initiativen, Maßnahmen und Projekte entwickeln können.

Der vorliegende Leitfaden wurde aus der Sicht eines typischen mittelständischen Betriebs der Prozess- 
oder Chemieindustrie erstellt. Dieser Betrieb verfügt über eine klassische Organisationsstruktur – Stand-
ortleitung, Betriebsbereich (z. B. bestehend aus mehreren Anlagen), Wartungsabteilung, technischer 
Kundendienst, Finanzabteilung, Personalabteilung, IT usw. Dies muss nicht unbedingt exakt auf die jewei-
lige Situation des Lesers zutreffen, stellt aber hoffentlich dennoch eine wiedererkennbare Struktur dar, so 
dass der Leser Parallelen zum eigenen Betrieb und zur eigenen Organisationsstruktur ziehen kann.
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1�3 Benutzung dieses Leitfadens
Der Leitfaden soll kein Patentrezept für Ihre spezifische Situation darstellen. Die tatsächlich auszuwäh-
lende Vorgehensweise hängt von den Gegebenheiten vor Ort, von der Art und Organisationsstruktur des 
Unternehmens ab. Der Leitfaden soll jedoch dazu beitragen, ein Unternehmen oder ein Standort dazu zu 
befähigen, zuverlässige Rahmenbedingungen für die Betriebsabläufe zu schaffen.

Die Kapitel 4 bis 8 bilden den Hauptteil des Leitfadens – Bewertung energierelevanter Aspekte vor Ort, 
Entwicklung eines Energiemanagement-Systems, Aufbau eines Energiemanagement-Informationssystems 
und Durchführung von Audits und Verbesserungsprogrammen. Diese Kapitel geben einen Gesamtüberblick 
und sind insbesondere für Leser hilfreich, in deren Betrieb noch keinerlei Energiemanagement eingeführt 
wurde. Die einzelnen Kapitel sind jedoch auch in sich abgeschlossene Abschnitte und können daher auch 
einzeln gelesen werden.

Zudem enthält der Leitfaden Kapitel mit ergänzenden Informationen über Energieeffizienztechniken, 
finanzielle Vorteile, Fallstudien, über die Auswirkungen der Europäischen Energieeffizienz-Richtlinie sowie 
verschiedene Anhänge mit detaillierten Informationen.
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2 Begriffsdefinitionen und Abkürzungen

Der Begriff der industriellen Energieverteilung:

BVT-Merkblätter Merkblätter über die beste verfügbare Technik� Bewährtes Verfahren  
 Unterlagen, die nach der IVU-Richtlinie erstellt wurden.

Carbon Trust  Ein nicht gewinnorientiertes Unternehmen, das von der britischen 
Regierung gegründet wurde und Unternehmen dabei hilft, ihre Kohlen-
stoffemissionen zu verringern und Ressourcen effizienter zu nutzen. 
Die Aufgabe des Unternehmens besteht darin, die Entwicklung zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft mit geringem Kohlenstoffausstoß zu beschleuni-
gen. Dazu investiert es Überschüsse aus seinen Geschäftsaktivitäten in 
entsprechende Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels.

Energiekategorie  Allgemeine Unterteilung verschiedener Formen von Energie in der Ferti-
gung – Brenngas, Elektrizität, Dampf usw.

DCS  Distributed Control System (Leitsystem)� Allgemeine Bezeichnung 
eines typischen mikroprozessorbasierten Leitsystems, mit der die Pro-
duktionskette in der Prozessindustrie gesteuert wird. Alle Steuerungen 
des Steuerungssystems sind über ein Netzwerk zur Kommunikation und 
Überwachung miteinander verknüpft.

EER  Energieeffizienz-Richtlinie Die EER wurde 2012 herausgegeben und 
enthält strengere Ziele und Vorschriften im Rahmen einer einheitlicheren 
Energiepolitik der EU.
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EII  Energieintensitätsindex. Referenzindex, der häufig in der Ölraffinerie 
verwendet wird, um die Energieleistung (d. h. Energieeffizienz, Energie-
verbrauch usw.) verschiedener Standorte und Unternehmen miteinander 
vergleichen zu können. Im Prinzip eine Kennzahl für die genutzte 
Energie im Verhältnis zur zugeführten Energie unter Berücksichtigung 
zahlreicher industriespezifischer Korrekturen.

EMS  Energiemangement-System� Dokumentiertes System der Arbeitspro-
zesse, das festlegt, wie an einem bestimmten Standort Energie auf effi-
ziente Weise gehandhabt wird (Strategie, Zuständigkeiten, Maßnahmen, 
Kontrollen).

EMIS  Energiemanagement-Informationssystem� System zur Speicherung 
von Daten und Berichterstattung; das EMI-System gehört in der Regel 
zur Prozesshistorie und stellt energiebezogene Daten, Berechnungen 
und Berichte zur Verfügung und bildet die Grundlage für die Energiever-
brauchsanalyse.

ETS  Emissionshandelssystem (Emissions Trading System)� Das ETS 
wurde 2005 von der EU eingeführt und stellt einen marktorientierten 
Ansatz dar, bei dem mit Hilfe von Emissionsobergrenzen und eines 
darauf basierenden Handels Treibhausgase kontrolliert werden sollen, 
indem wirtschaftliche Anreize für die Senkung der Schadstoffemissionen 
geschaffen werden.

Energietreiber  Anlagenparameter (Durchflussraten, Temperaturen), die sich direkt auf 
den Energieverbrauch einer bestimmten Betriebseinheit auswirken.

Energieprojekt-Evaluierung  Detaillierte Bewertung der Energieeffizienz einer Einheit zur Erstellung 
kostenorientierter und priorisierter Projektempfehlungen

Energie-Rundgang  Kurze Bewertung der Energiestrategie und Energieeffizienz eines Stand-
ortes und Identifikation des Verbesserungspotenzials.

HDD  Hochdruckdampf� In der Regel Dampf der höchsten Druckstufe, der 
im Kesselhaus einer Produktionsanlage erzeugt wird. Hochdruckdampf 
wird üblicherweise zur Stromerzeugung in Turbo-Wechselstromgenera-
toren eingesetzt.

IED  Industrieemissionsrichtlinie� Richtlinie von 2010, mit der die IVU-Richt-
linie und weitere damit zusammenhängende Richtlinien in Form eines 
einzigen aktualisierten Dokuments ersetzt wurden.

IVU  Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmut-

zung� EU-Richtlinie von 1996, die 2008 aktualisiert wurde und die 
Umweltschutzbestimmungen festlegt, die Industrieunternehmen erfüllen 
müssen. Die Richtlinie schreibt ein Verfahren zur Genehmigung indust-
rieller Aktivitäten vor sowie Mindestanforderungen für jegliche Genehmi-
gungen, insbesondere in Bezug auf Schadstoffemissionen. 

ISO 50001  Internationale Norm für Energiemanagement-Systeme.

ISO 14001  Internationale Norm für Umweltmanagement-Systeme.
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KPI  Key Performance Indicator� Errechnete Leistungskennzahl für Ver-
gleichszwecke und für das Benchmarking, z. B. Angabe der Brennstoff-
menge in Tonnen bezogen auf die Produktmenge in Tonnen.

LZK  Lebenszykluskostenanalyse Wirtschaftliche Verfahren zur Projekteva-
luierung, mit denen Kosten und Nutzen insgesamt und ihre Verteilung 
über die Gesamtdauer einer Projektinvestition betrachtet werden.

Hu  Unterer Heizwert Effektive reine Wärme, die durch Verbrennung eines 
Brennstoffs erzeugt wird.

NDD  Niederdruckdampf� Der Dampf der niedrigsten Druckstufe des 
Dampfsystems – wird von Mitteldruckdampf-Geräten erzeugt. Wird bei 
allen allgemeinen Dampfversorgungssystemen, zur Nachverfolgung und 
für niedrig temperierte Prozesse eingesetzt. 

MDD  Mitteldruckdampf� Entsteht häufig bei der Stromerzeugung und wird 
in der Regel für Antriebssysteme, Saugstrahlpumpen und wichtige 
Prozesskomponenten eingesetzt, die hohe Temperaturen zur Dampfkon-
densation benötigen.

Pinch-Analyse  Methode zur Minimierung des Energieverbrauchs von Prozesseinheiten, 
indem thermodynamisch erreichbare Energieziele durch Optimierung 
von Wärmerückgewinnungssystemen, Energieversorgungsmethoden 
und prozessspezifische Betriebsbedingungen definiert und erreicht 
werden.

PDCA-Zyklus  Grundphasen in den Managementsystemabläufen gemäß ISO-Norm 
(Plan-Do-Check-Act – Planen-Umsetzen-Kontrollieren-Handeln).

Primärenergieumwandlung  Umwandlung externer Brennstoffe in Energieströme im ersten Schritt, 
und zwar entweder zur direkten Einleitung in den Prozess oder in einem 
Kesselhaus/Versorgungskomplex.

Prozesshistorie   Protokoll zur Speicherung von Prozessdaten (Durchflussraten, Tem-
peraturen) über einen größeren Zeitraum. Die Prozesshistorie ist oft 
in das Leitsystem (DCS) integriert. Mit Hilfe der darin gespeicherten 
Anlagendaten lassen sich bequem Auswertungen & Analysen durch-
führen, Berichte erstellen und Berechnungen sowie Programmierungen 
vornehmen. Der Zugriff erfolgt über Windows/PC-Anwendungen.

SCADA  Überwachung und Steuerung technischer Prozesse sowie Datener-

fassung mittels eines Computer-Systems (Supervisory Control And 

Data Acquisition)� Computergestützte Steuerung, die im Fall mehrerer 
Betriebsstätten und entfernt gelegener Standorte eingesetzt wird.

Sekundärenergieumwandlung  Verwendung der bei dem Prozess bereits in Dampf und Elektrizität 
umgewandelten Energie.

KMU  Kleine und mittlere Unternehmen� Unternehmen mit <250 Mitarbeitern 
und <50 Millionen € Umsatz 
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Stöchiometrische Verbrennung   Der theoretische Punkt, an dem genau so viel Verbrennungsluft zur 
Verfügung gestellt wird, um eine bestimmte Menge Brennstoff zu ver-
brennen. Unterhalb dieses Punktes findet die Verbrennung nur teilweise 
bzw. unvollständig statt.

Versorgungssysteme  Oberbegriff für die verschiedenen Anlagen, die i.d.R. aus Dampferzeu-
gern und Stromgeneratoren bestehen und für den gesamten Standort 
gemeinsame Energieströme (Dampf, Elektrizität, Stickstoff, Druckluft 
usw.) für die anschließende Verwendung in den Prozesseinheiten bereit-
stellen.

Wireless-Technologie  In diesem Zusammenhang der Einsatz drahtloser Kommunikationstech-
nik für die Datenübertragung zwischen Feldmessinstrumenten und Steu-
erungsräumen an Stelle der klassischen verdrahteten 4-20mA-Systeme.

Ziele für 2020  EU-Ziele für erneuerbare Energiequellen und Energieeffizienz, die 
ursprünglich 2007 bekannt gegeben wurden.

IVU  Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmut-

zung� EU-Richtlinie von 1996, die 2008 aktualisiert wurde und die 
Umweltschutzbestimmungen festlegt, die Industrieunternehmen erfüllen 
müssen. Die Richtlinie schreibt ein Verfahren zur Genehmigung indust-
rieller Aktivitäten vor sowie Mindestanforderungen für jegliche Genehmi-
gungen, insbesondere bezüglich der Freisetzung von Schadstoffen. 
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3 Energieeffizienz-Herausforderungen 2013

3�1 Hintergrundinformationen
Initiativen zur Einsparung von Energie haben sich in der Prozessindustrie bisher sehr abwechslungsreich 
gezeigt. Die zugehörigen Mittel und Techniken sind – insbesondere seit Mitte der 1970er, als die Zeiten des 
„billigen Öls“ zu Ende gingen – ständiger Bestandteil industrieller Aktivitäten, inzwischen weit verbreitet 
und können für eine attraktive Ertragskraft sorgen. Die Industrie hat jedoch keine weiteren Fortschritte in 
Richtung noch höherer Energieeffizienz gemacht. Zulieferer und Kunden beklagen vor allem die fehlende 
Nachhaltigkeit von Energieverbesserungsprogrammen. In der Regel sind diese Programme mit geringeren 
Gewinnen verbunden. Das Einsparen von Energie erscheint aber dennoch reizvoll – durch Einsatz solider, 
verständlicher Technologien und einer guten Amortisation. 

Wie ist das zu erklären?

Umfangreiche Einzelinvestitionen können zwar das Energieprofil grundlegend verändern (z. B. bei Installati-
on eines KWK-Blocks), das Energieprofil einer Anlage ergibt sich jedoch aus einer Vielzahl an (einander z. T. 
widersprechenden) Faktoren:

• Einhaltung der operativen Ziele 
• Wartungsarbeiten (Effizienz und Zuverlässigkeit der Anlagen)
• Eingesetzte Technologie
• Konzeptionsstandards
• Kultur und Kompetenz
• Bilanz aus Ertrag/Gewinn/Energie

Der Energieverbrauch wird nicht von einem einzigen Faktor „festgelegt“. Die Betriebsumgebung ändert 
sich ständig. Wer einen energieeffizienten Betrieb sicherstellen will, muss stets alle Faktoren im Blick 
behalten. So ist das Thema Energie häufig auf der Strecke geblieben und wurde zugunsten kurzfristiger 
Gewinnerzielung und bedingt durch knappe Budgets vernachlässigt. Die niedrigen Energiepreise zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts motivierten ebenfalls nicht gerade zu geringerem Energieverbrauch. Die Prioritäten 
wurden an anderer Stelle gesetzt. 

Nachhaltige Energieeffizienz lässt sich nicht mal eben so herbeizaubern. Sie ergibt sich aus der Kombi-
nation entsprechender Technologien mit verfahrensbasierten und organisatorischen Maßnahmen und 
ist Gegenstand der neuen Norm für das Energie- und CO2-Management (z. B. ISO 50001). Konkrete 
Einzelmaßnahmen sind meist einfach und bekannt, das Energiemanagement insgesamt ist jedoch eine 
komplexere Angelegenheit. 

Dies ist grundsätzlich eine Frage des Controlling; einerseits auf Managementebene – hier können Pro-
zessdaten zur Analyse des Energieprofils und Förderung von Verbesserungsmaßnahmen ausgewertet 
werden – und andererseits auf betrieblicher Ebene – durch Einsatz moderner Regelungstechnik, um näher 
an Grenzwerten (und damit energieeffizienter) arbeiten zu können. Genaue und zuverlässige Energiemes-
sungen der Anlage sowie ein Leitsystem mit einer Prozesshistorie bilden die Grundlage für ein beständiges 
Energiemanagement.
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Zusätzlich wird ein systematisches Management benötigt, um Nachhaltigkeit zu gewährleisten und Verbes-
serungen voranzubringen. Diese Faktoren bilden den gesamten Rahmen für die verschiedenen Betriebse-
benen innerhalb eines Unternehmens.  
Die ISO 50001 enthält Anforderungen an die Einführung, Umsetzung, Verwaltung und Verbesserung eines 
Energiemanagement-Systems. Die Norm geht auf alle Aspekte des Energieverbrauchs ein, die innerhalb 
eines Unternehmens überwacht und beeinflusst werden können.

Sie basiert auf einer Vision der Zweckmäßigkeit, mit der die Ziele definiert, das Engagement des Manage-
ments und die Organisationsstrukturen grundlegend überprüft und Schritt für Schritt betriebliche Verbesse-
rungen erzielt werden.

• Überprüfung der aktuellen Wirksamkeit des Energiemanagements
• Definition von Zuständigkeiten im Rahmen des Managements
• Entwicklung einer einfachen Überwachung erzielter Ergebnisse
•  Identifikation und Umsetzung erster weniger aufwändiger Maßnahmen. Maßnahmen, die rasch zum 

Erfolg führen
• Überprüfung und Verbesserung

Ein Gesamtbild ergibt sich aus qualitativ hochwertigen Messungen des prozessbezogenen Energiever-
brauchs, die in einer Prozesshistorie für den gesamten Standort gespeichert werden und auf die über 
benutzerbasierte (PC-)Schnittstellen zugegriffen wird. Diese Daten werden von modernen Steuerungs-, 
Modellierungs- und Datenanalyse-Tools genutzt. Mit Hilfe neuer Messverfahren (z. B. Drahtlostechnologie) 
kann problemlos auf energetische Parameter zugegriffen werden, die bisher nicht von den Messeinrich-
tungen der Anlage erfasst wurden. Dem liegt ein formalisierter Managementprozess zugrunde, der die 
Zuständigkeiten und Prozesse regelt, um eine fortlaufende Bewertung und Verbesserung der Ergebnisse zu 
gewährleisten.

So erhält man die Voraussetzungen für nachhaltige Energieprojekte und Verbesserungsprogramme. Audits, 
Anlagenbewertungen, die Entwicklung von Verbesserungsmöglichkeiten und Investitionsprojekte können 
auf einem Fundament aufbauen, das die fortlaufende Unterstützung und Bewertung zur Gewährleistung 
immer weiterer neuer Einsparungen ermöglicht.
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3�2 Potenzial der Prozessindustrie
Angesichts der in Zukunft eher ungewissen Energieversorgung, der Preisschwankungen und fortlaufenden 
Bemühungen um eine Senkung der CO2-Emissionen muss das Energiemanagement für einen effizienten 
Energieverbrauch industrieller Anlagen zu einem absoluten Muss werden. Diese Komplexität und Unge-
wissheit bedeuten, dass Kohlenstoffemissionen, Klimawandel immer wichtiger für die Geschäftsführungs-
ebene werden, da sie entscheidenden Einfluss auf Wettbewerbsfähigkeit, Produktstrategien, Marke und 
Image haben. Es ist absehbar, dass sich die Einstellung zum Thema Energieeffizienz in ähnlicher Weise 
ändern könnte wie es beim Thema Arbeitssicherheit der Fall war.

Energieeffizienz in der Industrie wird von zahlreichen Faktoren in allen Betriebsbereichen beeinflusst – 
Technologie, Wartungsmaßnahmen, optimierte Betriebsabläufe, Konzeption, Fähigkeiten, Kompetenzen 
und Schulungen. Während in der Industrie über viele Jahre zwar diverse Maßnahmen zur Einsparung von 
Energie ergriffen wurden, waren diese nicht immer gleich erfolgreich, und es wurde immer wieder die man-
gelnde Nachhaltigkeit beklagt. Effizienzsteigerungen ließen sich nicht als langfristige Energieeinsparungen 
realisieren. Darin zeigt sich die Komplexität dieser facettenreichen Problemstellung und der bisher inkonsis-
tente Umgang mit der Energiefrage vor dem Hintergrund sich ändernder Energiekosten und über die Zeit 
veränderter Prioritäten in der Industrie.

Um Energieeinsparungen auf lange Sicht erfolgreich umsetzen zu können, muss man sich den wesentli-
chen Fragen nach der Energiestrategie und dem Energiemanagement innerhalb eines Industrieunterneh-
mens zuwenden. Prioritäten müssen zugunsten der Energieeffizienz verlagert werden und entsprechende 
Energieeffizienzmaßnahmen auf allen Ebenen eines Unternehmens realisiert werden. Gewährleisten die 
derzeitigen Zuständigkeiten, Prozesse und Verfahren eine langfristige Umsetzung der Energiesparmaßnah-
men? Sie sind das A und O erfolgreicher technologischer Verbesserungen.

3�3 Die Energieeffizienz-Richtlinie von 2012
Die Europäische Union hat erkannt, dass sich die EU-Ziele für 2020* ohne Weiteres kaum noch erreichen 
lassen. Bei Unternehmen, die vom Emissionshandelssystem der EU profitieren, können Welten zwischen 
den erworbenen Kohlenstoffemissionsrechten und dem tatsächlichen Kohlenstoffausstoß vor Ort liegen. 
Aus diesem Grund wurde die neue Energieeffizienz-Richtlinie (EER) beschlossen, die strengere gesetz-
liche Regelungen für mehr Energieeffizienz in der Industrie vorsieht und sich stärker unmittelbar auf die 
betriebliche Ebene konzentriert. Obgleich die EER Vorschriften für eine ganze Reihe von energierelevanten 
Branchen und Aktivitäten gilt – vom Energieverbrauch in Privathaushalten über das Bauwesen und das Ver-
kehrswesen bis hin zur Energieverteilung – so lassen sich trotzdem ihre Auswirkungen speziell für die Pro-
zessindustrie betrachten, die in der Regel aus Chemieverarbeitungsbetrieben mit hohem Energieverbrauch 
besteht. Im Hinblick auf die Prozessindustrie sollen vor allem die Einführung von Energiemanagement-Sys-
temen gefördert und die regelmäßige Durchführung von Energieeffizienzaudits bei großen Industrieanlagen 
durch extern zugelassene Auditoren verbindlich vorgeschrieben werden. Die EER sieht ausdrücklich vor, 
dass kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in diesen Bereichen zur Anwendung bewährter 
Verfahren ermutigt werden sollen.

Die EER enthält Mindestkriterien, auf deren Grundlage die Mitgliedstaaten ihre gesetzlichen Vorschriften 
und lokalen Standards ausarbeiten sollen. Dieser Leitfaden wurde ausdrücklich vor dem Hintergrund der 
EER-Standards entwickelt und soll einen Best-Practice-Ansatz darlegen, der die Anforderungen der EER 
erfüllt und sogar darüber hinaus geht.

*Senkung der Treibhausgasemissionen um 20 %, Anteil erneuerbarer Energiequellen 20 %, Senkung des Energieverbrauchs um 20 %.
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4 Entwicklung des Fortschritts

Klassische Projekte zur Verbesserung des Energieverbrauchs konzentrierten sich vor allem auf die 
Technologie – sie bestanden meist aus einem Energieaudit bzw. aus der Identifikation von Energieeinspa-
rungsmöglichkeiten in Verbindung mit der Umsetzung eines Projekts. Die Projekte wurden beispielsweise 
als schlüsselfertiges Projekt realisiert. Wie bereits erwähnt, erwiesen sich allerdings die fortwährende 
Aufrechterhaltung 
der Projekte und das 
Erzielen nachhaltiger 
Energieeinsparungen 
als Herausforderung. 
Sie können als 
separate Einzellösung 
behandelt werden, 
und die komplexeren 
Probleme in Zusam-
menhang mit dem 
betrieblichen Umfeld 
des Projekts werden 
außer Acht gelassen. 
Das Ziel verliert man 
dabei möglicherweise aus 
den Augen. Ebenso können 
sich die Durchführung von 
Audits und die Identifikation 
von Energieprojekten als 
sterile Maßnahme erweisen, mit der Projekte wie mit einer Art „Einkaufszettel“ lediglich abgearbeitet 
werden, während sie jedoch ohne klare Strategie, Organisation und entsprechendes Engagement für ihre 
Umsetzung wenig erfolgversprechend sein dürften.

Wenn also für eine Prozessanlage oder ein Unternehmen ein Programm zur Verbesserung der Energieeffizi-
enz erarbeitet werden soll, muss man sich aus diesem und anderen bereits in Kapitel 3 genannten Gründen 
einen Gesamtüberblick verschaffen. Bewährte Verfahren, Technologien und Projekte müssen in einer Um-
gebung angewandt werden, die auf die Energiestrategie des Unternehmens ausgelegt ist und dafür sorgt, 
dass alle Elemente dieser Strategie – d. h. das Energiemanagement-System – vorhanden sind. Andernfalls 
ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass erzielte Effizienzsteigerungen wieder verblassen und Möglichkeiten 
zur Effizienzverbesserung ungenutzt bleiben. Das Problem wurde in der EER erkannt. Daher fördert sie 
sowohl die Durchführung technischer Audits als auch die Identifikation von Verbesserungsmöglichkeiten 
und unterstützt die Einführung von Energiemanagement-Systemen.

Auf diese einander ergänzenden Aspekte wird in den nachfolgenden Kapiteln eingegangen.

4�1  Das Gesamtprogramm
Im Folgenden wird exemplarisch von einem typischen Produktionsbetrieb ausgegangen, der ein nach-
haltiges Energieeffizienzprogramm einführen möchte. Grund dafür kann etwa ein wettbewerbsorientiertes 
Benchmarking sein oder aber eine Unternehmensinitiative, eine Betriebskostenanalyse, bei der vor allem 
die Energiekosten ermittelt wurden, oder aber einfach nur ein neuer Geschäftsführer, der bereits entspre-
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chende Erfahrung mit ins Unternehmen bringt. Dieser Betrieb möchte nun also eine Initiative zur Verbesse-
rung des Energieverbrauchs starten.
Natürlich ist jeder Betrieb anders aufgebaut und manche Betriebe müssen sich nach bestimmten maßge-
benden Faktoren richten – wie beispielsweise ein Versorgungsnetzwerk, für das bestimmte Anforderungen 
gelten, eine speziellen Brennstoffversorgung, vor Ort geltende Emissionsvorschriften usw. Die jeweils spe-
zifischen Lösungen der Betriebe werden wir hier nicht weiter betrachten. Stattdessen konzentrieren wir uns 
auf die allgemeine Herangehensweise an das Verbesserungsprogramm, die für alle Betriebe gleichermaßen 
gilt und die Ausgangsbasis zur Lösung individueller Fragestellungen darstellt.

Allgemeine Grundelemente für ein Programm zur Effizienzverbesserung:

• Investition in energiesparende Technologien
• Veränderungen an der Anlage und optimierte Betriebsabläufe
• Energiemanagement-Systeme (Strategien, Organisation, Prozesse, Kompetenzen)
• Anwendungen zur Berichterstattung und Durchführung von Analysen in Zusammenhang mit dem 
Energieverbrauch (Kennzahlen, Zielsetzungen, Berichte usw.)

Je nach Entwicklungsstand des Standortes wurden vielleicht schon einige dieser Anwendungen eingeführt 
oder teilweise entwickelt.

Bei der Übung geht es um die Einführung einer richtigen Grundlage für Management-Systeme und Hilfsmit-
tel, mit Hilfe derer schließlich Verbesserungs- und Investitionsprogramme bzw. -maßnahmen nachhaltig und 
gewinnbringend entwickelt und umgesetzt werden können. All diese Maßnahmen werden ausgehend von 
einer klar definierten Strategie und Vision für das Energieprofil des Standortes realisiert.
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Der Gesamtprozess besteht aus:
1. Bewertung der Energieeffizienz und der Prioritäten des Standortes
2. Entwicklung einer Strategie
3. Entwicklung von Management-Systemen und Anwendungen
4. Durchführung von Audits zur Verbesserung der Energieeffizienz, Identifikation von Projekten und ihre 
Umsetzung

Ein umfassender Verbesserungsprozess und ein Programm zur Projekteinführung ergeben sich idealer-
weise automatisch aus dem Energiemanagement-System und der Strategie; falls gewünscht, kann jedoch 
auch zu einem früheren Zeitpunkt ein Programm für „Quick-Win“-Projekte eingeführt werden, um Auftrieb 
aus Projekten zu erhalten, die rasch zum Erfolg führen.

4�2 Bewertung des Standortes im Bereich der Energieeffizienz
Der wichtigste erste Schritt bei der Ausarbeitung eines Energieeffizienzprogramms ist eine erste Bewertung 
darüber, welche Prioritäten dem Thema Energieeffizienz in dem Produktionsbetrieb eingeräumt werden und 
wie weit das Energiemanagement dort entwickelt ist. Dazu genügt in der Regel ein kurzer (2- bis 3-tägiger) 
Energie-Rundgang durch einen erfahrenen Energiemanagementexperten. Der Energie-Rundgang bildet die 
Ausgangsbasis zur Planung der Programmeinführung und der zugehörigen Prioritäten.

Eingangsgrößen dieses Prozesses:
• Gespräche mit der obersten Führungsebene und dem Betriebspersonal
• Benchmarking und Daten zur bisherigen Energieeffizienz
• Überprüfung zukünftiger energierelevanter Einschränkungen, externer Geschäftstreiber und 
absehbarer Einflüsse
• Bewertung des Entwicklungsstandes (z. B. mit dem Carbon-Trust-Modell)

Ziel ist es zu verstehen, wie weit das Thema Energieeffizienz an dem Standort bereits berücksichtigt und 
realisiert wird, um das Programm dementsprechend gestalten und planen zu können.  
Eine typische Bewertungsmatrix für einen solchen Gesundheitscheck und ein typischer Fragebogen sind in 
Anhang B aufgeführt.

Ausgangsgrößen des Bewertungsprozesses:
•  Kenntnis der wichtigsten Energieeffizienzprobleme und Verbesserungsmöglichkeiten für den 

Standort
•  Grundlegende Übersicht über den Energieverbrauch am gesamten Standort
•  Kenntnis der Einschränkungen und Einflussfaktoren (Energietreiber) für die zukünftige Energieeffizi-

enzstrategie
•  Umfang sowie Stärken und Schwächen der derzeitigen Energiemanagement-Prozesse an dem 

Standort

Über diese Aspekte sollten nach der Bewertung ausreichend detaillierte Informationen vorliegen, damit der 
Aufbau des Verbesserungsprogramms skizziert werden und vor allem der EMS-Workshops so ausgelegt 
werden kann, dass die Gegebenheiten des Standortes im Wesentlichen vermittelt werden.

Die Bewertung des Entwicklungsstandes ist ein aussagekräftiges Mittel, um zu verstehen, wie weit die 
Haltung eines Standortes in strategischer und organisatorischer Hinsicht in Bezug auf das Energiema-
nagement fortgeschritten ist. Es stehen verschiedene Modelle zur Verfügung, die allerdings mehrheitlich 
Abwandlungen des gleichen Grundmodells sind. Da wären beispielsweise das Carbon-Trust-Modell (1) 
sowie der Energy-Star-Leitfaden für Werksleiter (2). In Anhang B finden Sie die Bewertungsmatrix nach dem 
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Carbon-Trust-Modell. Die Ergebnisse der Bewertung sind entscheidend für die Festsetzung der Prioritäten 
für das Verbesserungsprogramm sowie für die Gestaltung/Evaluierung des Energiemanagement-Systems 
vor Ort (siehe Kapitel 5.2).

Die folgenden beiden Dokumente enthalten umfassendere Leitlinien dazu, wie die Bewertungsmethode 
anzuwenden ist und die Programme zu konzipieren sind.

1)  Beschreibung des Carbon-Trust-Modells (in engl. Sprache): Good Practice Guide: A Strategic Approach 
to Energy & Environmental Management.  
Carbon Trust, GPG376.

2)  Energy-Star-Leitfaden (in engl. Sprache): An Energy Star Guide for Energy & Plant Managers. Berkeley 
National Laboratory, LBNL-56183.

4�3 Kompetenzen und Ressourcen für das Energieprogramm
Zwei Faktoren sind für jedes Programm zur Energieeffizienzverbesserung entscheidend: eine für das 
Programm zuständige Person auf Managementebene des Standortes und ein (ganztags beschäftigter) 
Programmmanager. Sie leiten die Umsetzung des jeweiligen Projekts (in Vollzeit oder Teilzeit) und ziehen 
je nach Bedarf Experten der verschiedenen Fachgebiete hinzu. Neben dem Programm für die Umsetzung 
spielt langfristig auch die Position des Energiemanagers an dem Standort eine wichtige Rolle.

Die Einbindung des Managements ist entscheidend dafür, dass unvermeidbare abteilungsübergreifende 
Probleme und Prioritäten, die bei jedem Energieprogramm unweigerlich auftreten, auf der richtigen Ebene 
gelöst werden. Außerdem werden so die richtige Motivation und das richtige Engagement für das Pro-
gramm gefördert und die Einbindung des Managements sollte fortwährend beibehalten werden (siehe dazu 
z. B. die Bewertungsmatrix in Anhang B).

Die Aufgabe des Programmmanagers besteht in der alltäglichen Abwicklung des Programms und in der 
Erzielung der anvisierten Änderungen. Ob diese Funktion von einer einzigen Person oder für ein größeres 
Projekt von einem ganzen Team übernommen wird, richtet sich nach der Größenordnung der geplanten 
Maßnahmen. 

Kernkompetenzen des Teams für die Projektumsetzung:
• Prozesstechnik
•  Kenntnisse des Betriebsmanagements – der standortspezifischen Betriebsabläufe, 

der Zuständigkeiten und des Informationsflusses sowie die Kommunikationslinien und 
Delegationshierarchien

• Grundkenntnisse der Regelungs- und Messtechnik
• Bewusstsein für betriebswirtschaftliche Aspekte und Zeitplanung
• Programmleitung, Projektplanung

Spezielle Fachkompetenzen (die je nach Bedarf herangezogen werden):
• Versorgungstechnik
• Prozesstechnik
• Konzeption und Ausführung des Verbrennungsprozesses
• Wärmeleitung (z. B. Pinch-Verfahren)
• Stromerzeugung
• Druckluft
• Turbinentechnik
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• Komplexe Steuerungen und Optimierung
• Messtechnik
• Prozess- und Statistikmodellierung

Vertreter der betrieblichen Ebene
Insbesondere bei größeren Projekten ist es wichtig, dass in dem Team auch jemand aus dem Werksbetrieb 
vertreten ist. Das kann beispielsweise ein Schulungsleiter oder ein in den täglichen Betriebsabläufen 
involvierter Mitarbeiter sein, der wichtiges Know-how zu den Betriebsabläufen vor Ort vermitteln kann, die 
Kommunikation zwischen dem Energieteam und dem Werk unterstützt und als Schnittstelle dient. 

Energiemanager des Standortes
In jedem Unternehmen sollte es dauerhaft einen Energiemanager oder einen Ansprechpartner für Energie-
fragen geben, der vor allem folgende Aufgaben übernimmt:

• Überwachung der Energieeffizienz des Standortes und Kommunikation 
• Verwaltung energiebezogener Daten und Aufzeichnungen des Standortes
• Einführung und Nachverfolgung von Energieverbesserungsprogrammen und -maßnahmen
• Überwachung der Technologie und der Anwendung bewährter Verfahren
•  Pflege von Kontakten im Bereich der Energieeffizienz zu externen Einrichtungen 

(Unternehmen, Institutionen)
• Verantwortlich für das EM-System nach ISO 50001

Der Energiemanager des Standortes sollte auf einer höheren Hierarchieebene des Unternehmens tätig 
sein, damit er mit Werks- und Abteilungsleitern kommunizieren und auf diese einwirken kann. Er sollte in 
direktem Kontakt zum Vertreter des Standortmanagements stehen.
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5 Wichtigstes Element – das Energiemanagement-
System

Das Energiemanagement bildet den Rahmen für Energieeffizienz-Entscheidungen eines Unternehmens – 
es hält die einzelnen Elemente dieser facettenreichen Problemstellung zusammen und sorgt für Konsistenz 
und entsprechende Priorisierung des Themas; mit den üblichen Betriebsstrukturen ließe sich das Thema 
kaum angehen. Bei der Entwicklung eines EM-Systems muss in erster Linie darauf geachtet werden, dass 
das System seinen eigentlichen Zweck erfüllt. Ein Patentrezept für alle Anwendungen gibt es nicht. Statt-
dessen müssen die Gegebenheiten, Prioritäten, die Strategie und Kultur des jeweiligen Standortes bzw. des 
Unternehmens berücksichtigt werden. 

Das Energiemanagement-System ist im Prinzip eine dokumentierte Beschreibung der Art und Weise, wie 
am jeweiligen Standort bzw. in dem Unternehmen mit dem Thema Energie umgegangen wird. Es beinhaltet 
die Strategie, Zuständigkeiten, anzuwendende Prozesse und Mittel zur Überprüfung, ob die Prozesse auch 
eingehalten werden. Dabei kann typischerweise nach der bekannten PDCA-Philosophie (Plan-Do-Check-
Act) vorgegangen werden, welche Bestandteil der verschiedenen ISO-Managementmodelle ist. In der Regel 
wird der Managementprozess durch eine Reihe von Hilfsmitteln und Berichten über energierelevante Para-
meter (Energiemanagement-Informationssystem) unterstützt (zum Beispiel durch Bereitstellung spezifischer 
Energieverbrauchsdaten zur Kontrolle der Energieeffizienz). 

In den folgenden Kapiteln wird beschrieben, wie eine Energiemanagement-Strategie und ein Energie-
management-Informationssystem (EMIS) entwickelt werden können. Die internationale Energiemanage-
ment-Norm ISO 50001 kann dabei eine gute Hilfestellung sein; darauf wird in Kapitel 5.2 eingegangen. 
Die Zertifizierung nach ISO 50001 ist auch mit einer strengen Einhaltung der Vorschriften und der öffentli-
chen Anerkennung des Unternehmens verbunden, die für einige Unternehmen vielleicht besonders wichtig 
ist. Die Zertifizierung ist jedoch in keiner Weise verpflichtend.

5�1 Entwicklung eines EM-Systems

Die wichtigsten Punkte bei der Entwicklung eines EM-Systems bestehen darin:
1.  zu verstehen, wie der Bereich Energie derzeit gehandhabt wird
2.  eine gemeinsame Vision davon zu entwickeln, wie der Bereich Energie in Zukunft gehandhabt 

werden soll
3.  Maßnahmen festzulegen, mit denen diese Vision erreicht werden soll – Definition der Prozesse
4.  die Maßnahmen schließlich auszuführen
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Zwar gibt es verschiedene Möglichkeiten, ein EM-System zu entwickeln. Der Autor dieses Dokuments hat 
jedoch die Erfahrung gemacht, dass sich der Entwicklungsprozess am effektivsten mit einem EMS-Work-
shop in Gang bringen lässt.

5�1�1 Der EMS-Workshop zur Gestaltung eines Energiemanagement-Systems
Beim EMS-Workshop werden die Ziele und anvisierten Auswirkungen des EM-Systems definiert. Die Aus-
wirkungen des Workshops bilden die Grundlage für die Systemgestaltung. Dabei handelt es sich im We-
sentlichen um einen teamorientierten Organisationsprozess und um die Prozessgestaltung. Verschiedene 
Unternehmen und Standorte verfügen möglicherweise bereits über ihre eigenen strukturierten Verfahren zur 
Problemlösung in entsprechenden Situationen; diese sollten gewiss auch Anwendung finden.

5.1.1.1 Zeitpunkt und Organisation des Workshops
In der Regel genügt ein ein- bis zweitägiger Workshop, der idealerweise außerhalb des Betriebsgeländes 
stattfinden sollte. Die Bewertung des Standortes im Bereich der Energieeffizienz (Kapitel 4.2) sollte am 
besten vor dem Workshop stattfinden und die Ergebnisse sollten den Workshop-Teilnehmerinnen und 
-Teilnehmern vorab mitgeteilt werden. Als Vorbereitung auf den Workshop sollten sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer darüber Gedanken machen, welche Rolle ihr Aufgabenbereich bzw. ihre Arbeit für ihre der-
zeitige Position und beim Energieverbrauch spielt. Im Vorfeld muss genau festgelegt werden, welche Ziele 
und Ergebnisse mit dem Workshop erreicht werden sollen.

5.1.1.2 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops
Ziel ist es, Personen aus all denjenigen Unternehmensbereichen zusammenzubringen, die Einfluss auf den 
betriebsbedingten Energieverbrauch haben. Bei dem Workshop geht es in erster Linie darum, sich darüber 
einig zu werden, wie der Bereich Energie derzeit gehandhabt wird und wie man dies verbessern kann; 
daher ist eine umfassende Repräsentation aller relevanten Unternehmensbereiche sehr wichtig.

Empfohlene Teilnehmerliste (für einen fiktiven typischen Produktionsbetrieb)
• Mitglied des Standortmanagements mit entsprechend festgelegten Aufgaben im Bereich Energie
• Energiemanager/-koordinator
• Betriebsleiter
• Prozessingenieur
• (Ein oder mehrere) Mitarbeiter aus dem Werksbetrieb
• (Ein oder mehrere) Wartungstechniker
• Planung/Terminierung
• Versorgungsmanager/-techniker
• Energiemanager des Unternehmens
• Schulungskoordinator
• Mitarbeiter aus den Bereichen Finanzen/Audit-Durchführung/QS/Datenmanagement
• Externer Vermittler
• Weitere Fachingenieure/Fachkräfte je nach Bedarf

5.1.1.3 Inhalt des Workshops
Nachfolgend werden einige Themen vorgeschlagen, die im Rahmen des Workshops behandelt werden 
können. Die Themen können von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemeinsam oder aber von ein-
zelnen Gruppen diskutiert werden. Es werden nicht alle Themen auf das jeweilige Unternehmen zutreffen 
und es werden vielleicht weitere, nicht hier aufgeführte Themen eine Rolle spielen; es geht jedoch vor allem 
darum, sich gemeinsam ein Bild davon zu machen, wie derzeit mit dem Thema Energie umgegangen wird, 
und darum, dass die Herausforderungen (und vielleicht sogar mögliche Lösungsvorschläge) angesprochen 
werden, die zur Ausarbeitung eines EM-Systems wichtig sind. 
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• Überprüfung der aktuellen Energieeffizienz
• Szenario für die Einleitung von Veränderungen
• Wie geht der Standort/das Unternehmen derzeit mit dem Thema Energie um?
•  Skizzierung der derzeitigen Energieplanung und eines Flussdiagramms, in dem das derzeitige 

Energieprofil dargestellt wird
• Derzeit bestehende Hindernisse für energieeffiziente Verfahren 
• Zukünftige Voraussetzungen und Einschränkungen für das Thema Energie
•  Beschreibung guter Verfahren für einen Zeitraum von 5 Jahren: Betriebsabläufe, Technologie, 

Wartung, Mitarbeiter usw.
• Identifikation neuer Arbeitsverfahren und Zuständigkeiten
•  Wie passt der Umgang des Standortes mit dem Thema Energie zum übergeordneten Unterneh-

mensmodell?
• Informationsstrukturen und Messung energetischer Parameter
• Erläuterung der ISO 50001 und der darin enthaltenen Anforderungen
• Kompetenzen und Schulungsmaßnahmen
• Unterstützung eines größeren Engagements der Belegschaft des Standortes im Bereich Energie
• Maßnahmen zur späteren Erledigung

5.1.1.4 Ziele des Workshops
Art und Durchführung des Workshops richten sich nach der Kultur und den jeweiligen Praktiken des 

Unternehmens. Bei dem Workshop geht es jedoch vor allem darum, sich ein Bild von der aktuellen 

Energiesituation des Unternehmens und von den Herausforderungen zu machen, die es zu lösen 

gilt, um sich für das zukünftige Geschäfts- und Unternehmensumfeld und für entsprechende 

Einschränkungen wappnen zu können� Davon ausgehend können dann die einzelnen EMS-
Komponenten entwickelt werden. Dies kann von einem speziell dafür eingesetzten Team oder (teilweise) 
von untergeordneten Gruppen übernommen werden, denen die Ausführung bestimmter Maßnahmen nach 
dem Workshop aufgetragen wird.

5�1�2 Grundelemente des EM-Systems – „Essentielle bewährte Verfahren“
Es besteht die Möglichkeit, ein umfassendes EM-System nach ISO 50001 zu entwickeln; dazu wird auf 
Kapitel 5.2 und Anhang A verwiesen, falls sich der Anwender für diesen Weg entscheiden sollte. Ist dies 
nicht der Fall, geben die nachfolgenden Abschnitte Auskunft über die wichtigsten Elemente „essentieller 
bewährter Verfahren“, mit denen sich jedes Unternehmen befassen sollte, das wirksame Energiemanage-
ment-Maßnahmen einführen möchte.

5.1.2.1 Politik und Strategie
Die Energiepolitik liefert den Rahmen und die Grundbedingungen für alle nachfolgenden Schritte. Sie ist 
der Spiegel, mit dem Energieeffizienzmaßnahmen und -vorhaben überprüft und abgeglichen werden soll-
ten. Vielleicht gibt es bereits eine unternehmenseigene Energiepolitik, die befolgt werden sollte. Vielleicht 
muss aber auch eine ganz neue Energiepolitik entwickelt werden.
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Die Energiepolitik muss folgende Aspekte beinhalten:
• Langfristige Energieziele
• Positionierung des Unternehmens in der Branche (z. B. im oberen Quartil)
• Investitionspolitik für den Bereich Energie
• Unumstößliche Einschränkungen für den Betrieb (z. B. die Vermeidung „sinnloser Gasverbrennung“)
•  Geschäftspolitiken (z. B. Beständigkeit gegenüber den Auswirkungen von Unregelmäßigkeiten bei 

der lokalen Stromversorgung) 
• Personalkompetenzen und Kommunikationsstandards
• Standards für Arbeitspraktiken – sicherer Betrieb – gesetzliche Vorschriften
• Weiter gefasste Ziele und Bestrebungen des Standortes

Sobald die Politik entwickelt wurde, werden davon ausgehend das Strategiedokument und die sich daraus 
ergebenden Aktionspläne entwickelt. In der Strategie werden die Schritte formuliert, die zur Erfüllung der 
Politik erforderlich sind. Der sich daraus ergebende Aktionsplan legt die Umsetzung der Strategie im Einzel-
nen fest.

Bei der Entwicklung einer Energiestrategie für den Standort müssen unbedingt alle relevanten Bereiche 
des Unternehmens bzw. der Organisation berücksichtigt werden. Wir haben gesehen, dass der Energie-
verbrauch von einer Vielzahl an Faktoren beeinflusst wird und dass zur Gewährleistung eines nachhaltigen 
Konzepts bei der Strategie viele Faktoren berücksichtigt werden müssen. Es wird empfohlen, bei der 
Strategie alle wesentlichen Aktivitäten zu berücksichtigen, um standortübergreifend ein Bewusstsein für die 
Energietreiber sicherzustellen. Typische Aspekte, die bei der Strategie berücksichtigt werden können:

Standort: 
•  Energieziele für den gesamten Standort und Ausarbeitung von energierelevanten Aufgabenberei-

chen und Zuständigkeiten am Standort 
• Wichtige Anknüpfungspunkte an die Energiestrategie des Gesamtunternehmens
• Wichtige Ziele des Energieprojekts
• Belegschaft
• Finanzielle Mittel für Energieeffizienzmaßnahmen
• Beschaffungsstandards
• Zertifizierung nach ISO 50001

Betriebsabläufe: 
•  Entwicklung von Zielsetzungen und Prozessen zur Kontrolle erzielter Ergebnisse (EMIS)
•  Wesentliche betriebliche Änderungsmaßnahmen (z. B. keine Verwendung von Brennstoffen mit 

hohem Schwefelgehalt in der Zukunft)
• Entwicklung von Aufgabenbereichen und Zuständigkeiten im Bereich Energie
• Ziele für energiebezogene Betriebsverfahren (z. B. Rußblashäufigkeit/Bedienerumläufe)
• Verwendung von Energie-Checklisten

Wartung:
• Wie wirken sich Wartungs- und Verfügbarkeitsmaßnahmen auf den Energieverbrauch aus? 
• Planung von Verträgen für Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten
• Entwicklung einer Erfassung und Strategie für energiekritische Anlagen
• Dampfleckagen, Kondensatabscheider und Wärmeisolierung
• Strategien zur Kontrolle des Anlagenzustandes und der Anlagenleistung
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Technologie:
• Standards für eine energieeffiziente Gestaltung
• Strategien für die Nutzung von neuen Technologien und F&E
• Technische Audits und Benchmarking
• Verbesserungsprogramme für die Anlage
•  Berücksichtigung und Beobachtung externer Entwicklungen. Externe Initiativen/Möglichkeiten einer 

gemeinschaftlichen Finanzierung 

Kapitalinvestition:
• 5-Jahres-Finanzierungsplan
• Entwicklung von Finanzplanungs-Kennzahlen und Hinderniskriterien für Energieprojekte
• Finanzierungsmöglichkeiten
• Joint Ventures

Kultur und Kommunikation: 
• Energieziele bei der Mitarbeiterbewertung, Kommunikation, Kompetenzbedarfs-Analyse
• (Allgemeine und spezifische) Schulungen und Fortbildungen

Diese Liste basiert auf der Erfahrung mit verschiedenen realen Fällen und ist weder erschöpfend noch ver-
pflichtend, sondern dient als Leitfaden für eine allgemeine Auswahl an Themen, die in die Energiestrategie 
des Standortes und der Abteilung aufgenommen werden müssen. Ausgehend von der Strategie sollte dann 
in jedem Fall ein Aktionsplan (mit Angabe der Ressourcen) zur konkreten Umsetzung der Strategie über 
einen bestimmten Zeitraum erarbeitet werden. Auch an dieser Stelle sei auf Dokumente mit informativen 
Kapiteln zur Strategieentwicklung verwiesen, wie beispielsweise auf den Leitfaden „Best Practice Guide“ 
der Organisation Carbon Trust.

5.1.2.2 Zuständigkeiten
In der Carbon-Trust-Bewertungsmatrix (Kapitel 4.2) und den vorangehenden Erläuterungen wurde ein seit 
Langem bestehendes Problem angesprochen: die Zuständigkeiten im Energiemanagement. Angesichts 
standortübergreifender Einflussfaktoren für den Energieverbrauch müssen Energiefragen auf oberster 
Ebene verwaltet werden (Standortmanagement). Nur so kann ausreichend Einfluss auf die Energienutzung 
genommen werden. Ebenso muss Produktionsleitern, Bereichsleitern und anderen Mitarbeitern mit spe-
zifischen energierelevanten Aufgaben die Verantwortung für energierelevante Aspekte in ihren jeweiligen 
Arbeitsbereichen übertragen werden. Die Verantwortungsbereiche müssen im dokumentierten Energiema-
nagement-System beschrieben werden.

5.1.2.3 Organisation
Viele Unternehmen haben bereits einen Energiebeauftragten bzw. Energiemanager oder einen Ansprech-
partner für Energiefragen. Dies ist schon ein guter Anfang. Energiemanager bzw. entsprechende Ansprech-
partner kommen in diversen Funktionen vor und verfügen über ganz unterschiedliche Qualifikationen: 
Werksbetrieb, Prozesstechnik, oder sie kommen aus der Buchhaltung oder aus der Abteilung für interne 
Audits. Sie sind Ingenieure oder manchmal auch Finanzanalysten. Die Funktion wird manchmal als Teilzeit- 
und manchmal als Vollzeitstelle ausgeführt. Leider wurde jedoch in zu vielen Fällen beobachtet, dass die 
Funktion auf einer der unteren Hierarchieebenen angesiedelt ist und die bisher in Angriff genommenen 
Problemstellungen somit nicht mit dem nötigen Einfluss und der nötigen Autorität angegangen werden kön-
nen. Es handelt sich nicht bloß um eine Funktion zur Messung des Energieverbrauchs oder zur Festlegung 
von Benchmarks. Der Energiemanager muss die Änderungen in Gang bringen und über die entsprechende 
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Befugnis und den nötigen Einfluss verfügen, um disziplinübergreifende Energieeffizienzprobleme angehen 
zu können. Idealerweise sollte diese Funktion als wichtige Position innerhalb des Prozesstechnik-Manage-
ments angesiedelt sein.

Bei der Ausarbeitung dieser Funktion kann die Carbon-Trust-Matrix zur Definition der zugehörigen Aufgaben 
und Zuständigkeiten behilflich sein. In Kapitel 11.1.1 werden die Kompetenzen eines Energiemanagers im 
Detail erläutert.

Das ist jedoch noch nicht alles. Ansprechpartner für Energiefragen sollten in den verschiedenen Betriebs-
bereichen ernannt werden und die Hauptverantwortung für den Energieplan der Abteilung haben. Der Autor 
dieses Dokuments hat die Erfahrung gemacht, dass sich die Einführung einer speziellen Arbeitsschicht als 
„Energieschicht“ als erfolgreich erwiesen hat. Der Schicht wurden spezifische energiebezogene Zuständig-
keiten und speziell entwickelte Aufgabenbereiche und Kompetenzen in diesem Bereich zugewiesen; dabei 
wurde vor allem die ruhigere Nachtschicht zur Erledigung dieser Aufgaben genutzt (anderen Schichten 
wurden ähnliche Schwerpunkte zugewiesen – Zuverlässigkeit, Umwelt usw.).

Bei der Ausarbeitung eines Energiemanagement-Systems muss das Unternehmen also grundsätzlich die 
organisatorischen Zuständigkeiten für Energiefragen entwickeln und berücksichtigen. Dies ist von grundle-
gender Bedeutung.

5.1.2.4 Kompetenzen
Das EM-System muss eine Kompetenzbedarfs-Analyse für den Standort vorsehen, um das Programm zu 
unterstützen und die entsprechenden Schulungsmaßnahmen zur Deckung dieses Bedarfs anzusetzen. 
Dies gilt für mehrere Kompetenzebenen von speziellen technischen Fähigkeiten bis hin zur allgemeinen 
Mitarbeiterbeurteilung. Je nach den Gegebenheiten vor Ort wird festgelegt, wie der jeweilige Bedarf an 
Fähigkeiten oder Kompetenzen gedeckt wird – durch Einsatz interner Mitarbeiter, spezialisierter externer 
Energiefachkräfte oder Unternehmensdienstleister.

Ausgehend von den zuvor definierten Organisationsstrukturen sind auf dem Markt zahlreiche Tools zur 
Kompetenzanalyse und -darstellung erhältlich, die zur Überwachung der Datenbanken für Mitarbeiterkom-
petenzen eingesetzt werden können. Wahrscheinlich gibt es bereits Mechanismen der Personalabteilung 
bzw. des Mitarbeiterbewertungssystems, die wohl ohne Weiteres um energierelevante Kompetenzen 
ergänzt werden können.

Checkliste für Kompetenzen und Schulungen:
• Energiestrategie und Betriebswirtschaft
• CO2 und Emissionshandel
• Versorgungstechnik
• Allgemeine Energieeffizienzverfahren für Prozessingenieure
• Bewährte Verfahren für den Werksbetrieb
• Spezielle Schulungen für Werksarbeiter – z. B. Bedienung von Öfen
• Spezielle technische Schulungen – z. B. Pinch-Analyse und Reduzierung von Ablagerungen

Auf Kompetenzen und Schulungen im Bereich Energie wird in Kapitel 11 genauer eingegangen.
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5.1.2.5 Arbeitsprozesse
Nachdem eine Strategie und die Organisationsstrukturen festgelegt und die Kompetenzen definiert wurden, 
müssen als letzter Baustein des EM-Systems nun noch die energierelevanten Arbeitsprozesse definiert wer-
den. Diese müssen keineswegs komplex aufgebaut sein. Dabei geht es darum, die wesentlichen Phasen 
dieser Hauptaktivitäten zu definieren und zu erfassen, die für die Umsetzung der Energiepolitik unerlässlich 
sind. Die Arbeitsprozesse bilden außerdem die Grundlage für den Verbesserungskreislauf – d. h. für den 
dokumentierten Prozess, der mittels Audits und Erfahrungswerten zugunsten besserer Betriebsabläufe 
verbessert und aktualisiert werden kann.

Die Prozesse können und sollten einfach dargestellt werden – beispielsweise mit einem einfachen Flussdia-
gramm. Nur wenn sie klar und verständlich dargestellt werden, kann der Prozess vermittelt und problemlos 
eingehalten und ausgeführt werden. Auch hier besteht ein wichtiger Schritt in der Durchführung von Audits/
Kontrollen, um die Einhaltung der Vorgaben sicherzustellen.

Für einen typischen Chemieprozessbetrieb eignen sich beispielsweise folgende Prozesse:
• Festlegung von Zielen und Kontrolle der tatsächlich erzielten Ergebnisse
• Energieeffiziente Wartungsverfahren 
• Energiebezogene Berichterstattung
• Betriebsverfahren
• Energiebezogene Aspekte in der Entwicklung und bei Werksveränderungen
• Audits zur Bewertung der Energieeffizienz
• Finanzielle und Buchhaltungsprozesse für den Bereich Energie (Beschaffung/Verträge)
• Berücksichtigung des Themas Energieeffizienz im Rahmen der Planung und Terminierung
•  Die wichtigsten Berechnungen und Zusammenhänge der Energieeffizienz (z. B. Heizwert von 

Brenngas, Messkompensation)
• Überprüfung, ob die Managementsystem-Anforderungen eingehalten werden

Diese Liste ist weder verbindlich noch erschöpfend. Auf die ersten beiden Punkte wird in Kapitel 7 genauer 
eingegangen.

5�2 ISO 50001
In den vorangehenden Abschnitten wurde beschrieben, wie ein Energiemanagement-System allgemein 
ausgearbeitet werden kann. Die wesentlichen Voraussetzungen für dieses Thema dürften damit erfüllt sein; 
mit dem richtigen Engagement und der entsprechenden organisatorischen Disziplin kann ein Unternehmen 
oder ein Betrieb von den damit verbundenen Vorteilen profitieren. 

Insbesondere bei Unternehmen bzw. Betrieben, bei denen ein systematisches Prozessmanagement 
bereits längst auf der Tagesordnung steht (z. B. Zertifizierung nach ISO 9001 und ISO 14001), ist allerdings 
die Entwicklung und die offizielle Zertifizierung nach der neuen Energiemanagement-Norm eine logische 
Konsequenz, die natürlich die Durchführung externer Audits und Systemkontrollen bedeutet – eine mögli-
cherweise wichtige Voraussetzung für einen nachhaltigen Managementprozess.

Die ISO 50001 wurde infolge der weltweit in verschiedenen Regionen weiterentwickelten Energiemanage-
ment-Normen (EN16001:2009 in Europa und ANSI MSE 200:2005 in den USA) im Juni von der ISO heraus-
gegeben und richtet sich an alle Unternehmen – unabhängig von Größe, Branche oder geografischer Lage 
des Unternehmens. Das System basiert auf der Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001 und der Umweltma-
nagement-Norm ISO 14001 und konzentriert sich wie diese Normen schwerpunktmäßig auf einen kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozess, mit dem die Umweltziele eines Unternehmens erreicht werden sollen. Der 
Prozess geht von demselben PDCA-Zyklus aus (Plan-Do-Check-Act).
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Eine wesentliche Neuerung in der ISO 50001 ist jedoch die Vorgabe „das EM-System und das daraus re-
sultierende Energieprofil zu verbessern” (Klausel 4.2.1 c). Die anderen Normen (ISO 9001 und ISO 14001) 
fordern beide die Verbesserung der Effizienz des Managementsystems, nicht jedoch der Qualität des 
Produkts bzw. der Dienstleistung (ISO 9001) oder des Umweltschutzes (ISO 14001). Man kann natürlich 
davon ausgehen, dass ein Unternehmen bei Umsetzung der ISO 9001 und der ISO 14001 automatisch 
auch Verbesserungen bei Qualität und Umweltschutz erzielen dürfte, aber die Normen schreiben dies nicht 
explizit vor.

Die ISO 50001 macht also einen deutlichen Schritt nach vorn und legt die Messlatte höher an, indem sie von 
Unternehmen verlangt, Energieeffizienzsteigerungen nachweisen. Es werden keine konkreten Zahlen vor-
gegeben – ein Unternehmen legt eigene Ziele fest und stellt anschließend einen Aktionsplan zur Erreichung 
dieser Ziele auf. Mit diesem strukturierten Ansatz ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Unternehmen 
spürbare finanzielle Vorteile erzielen wird.

5�2�1 PDCA-Zyklus

Die 4 Grundphasen des PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act):

PLANEN (Engl.: PlAn): Die Hauptverantwortung für das eingeführte Energiemanagement-System muss 

auf der obersten Managementebene angesiedelt sein. Es sollten ein Energiemanager und ein Energieteam 

ernannt werden. Darüber hinaus muss das Unternehmen die Energiepolitik mit Angabe der Absicht und 

Zielrichtung schriftlich festhalten. Die Energiepolitik muss allen Mitarbeitern des Unternehmens vermittelt 

werden. Das Energieteam stellt die Schnittstelle zwischen dem Management und den Mitarbeitern dar. In 

dieser Phase müssen Anwendungen mit größerem Energieverbrauch identifiziert und die Verbesserungs-

möglichkeiten priorisiert werden. 
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UMSETZEN (Engl.: Do): Die festgelegten Ziele und Prozesse werden nun eingeführt und umgesetzt. Es 

werden die Ressourcen zur Verfügung gestellt und Zuständigkeiten zugewiesen. Achten Sie darauf, dass 

sich die Mitarbeiter oder andere Beteiligte ihrer Aufgaben bezüglich des Energiemanagements bewusst 

sind und in der Lage sind, diese Aufgaben auszuführen. Nun wird das Energiemanagement-System in die 

Praxis umgesetzt. 

KONTROLLIEREN (Engl.: ChECk): Ein Energiemanagement-System erfordert einen Prozess, bei dem die 

Einhaltung energierelevanter Vorschriften geprüft und bewertet wird. Interne Audits können dabei helfen, 

zu überprüfen, ob das Energiemanagement-System ordnungsgemäß funktioniert und die beabsichtigte 

Wirkung erzielt. Die Prozesse werden im Hinblick auf gesetzliche und sonstige Vorschriften (Kundenan-

forderungen, interne Richtlinien) sowie auf die Energiemanagement-Ziele des Unternehmens geprüft. Die 

Ergebnisse werden dokumentiert und an die oberste Managementebene weitergegeben. 

HANDELN (Engl. ACT): Die oberste Managementebene erstellt eine schriftliche Bewertung auf Grundlage 

des internen Audits. Diese Bewertung durch das Management wird „Management-Review“ genannt. Die 

Ergebnisse werden nach dem erzielten Energieverbrauch beurteilt. Falls erforderlich, können entsprechen-

de Korrekturmaßnahmen oder vorbeugende Maßnahmen eingeleitet werden. Energierelevante Prozesse 

werden optimiert und neue strategische Ziele abgeleitet. 

5�2�2 Vorteile der Zertifizierung
Mit der Zertifizierung wird nachgewiesen, dass das Energiemanagement-System den Anforderungen der 
ISO 50001 entspricht. So können Kunden, Gesellschafter, Aktionäre, Mitarbeiter und Führungskräfte eher 
darauf vertrauen, dass das Unternehmen Energie spart. Außerdem hilft die Zertifizierung dabei, die ord-
nungsgemäße Funktion des Energiemanagement-Systems im gesamten Unternehmen zu gewährleisten.

Ein weiterer Vorteil der Zertifizierung besteht in der kontinuierlichen Verbesserung. Das Unternehmen wird 
sein Energiemanagement immer weiter verbessern. Zusätzliche Kosten können über mehrere Jahre ein-
gespart werden. Die Zertifizierung eines Unternehmens zeigt darüber hinaus, dass sich das Unternehmen 
öffentlich für Energiemanagement einsetzt. 
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5�3 Schnittstellen zu anderen Systemen des Unternehmens
Bisher haben wir uns mit einem Energiemanagement-System befasst, das für einen einzelnen Produktions-
betrieb eingeführt wird. Dieser Schritt kann auch Teil einer übergeordneten Unternehmensstrategie sein, 
mit der eine Politik und Energieverbrauchsziele des gesamten Unternehmens oder Konzerns erfüllt werden 
sollen. In diesem Fall kann es sein, dass einige Prozesse, Aufgabenbereiche und Informationsstrukturen 
bereits im Rahmen des Gesamtunternehmens bestehen.

So gibt es beispielsweise vielleicht schon Vorschriften für die regelmäßige Rückmeldung von Energiever-
brauchsdaten oder die Implementierung standardmäßiger Anwendungen und Pakete. Es wurden vielleicht 
schon spezifische Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten festgelegt. Dies hängt vor allem von der Unter-
nehmenskultur und vom Unabhängigkeitsgrad der einzelnen Standorte ab.

5�4 Hilfestellung für die Systementwicklung und weitere Informationen
Weitere Informationen zur ISO 50001, zum zugehörigen Entwicklungsprozess und zur Zertifizierung finden 
Sie in Anhang A.
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6 Energiemanagement-Informationssysteme

Das Energiemanagement-Informationssystem (EMIS) ist ein wesentliches Element für das Energiemanage-
ment eines Produktionsbetriebs. Das System kann aus einfachen tabellarischen Berichten bestehen oder 
aber ein komplexes System aus grafischen Darstellungen, Online-Modellen und Energiebilanzen sein. Wie 
genau das Informationssystem aussieht, hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab. Wichtig dabei ist, dass 
aussagekräftige Daten über den Energieverbrauch der Anlage und des gesamten Standortes in regelmäßi-
gen Abständen denjenigen Personen übermittelt werden, die Einfluss auf die Energieeffizienz haben, und 
dass sie rechtzeitig entsprechende Verbesserungsmaßnahmen ergreifen können.

Es gilt der Leitsatz: „Was nicht gemessen wird, kann auch nicht verbessert werden.“

Auf dem Weg zu mehr Energie-
effizienz ist ein EMI-System das 
allerwichtigste Mittel, das dem 
Standort dafür zur Verfügung 
steht. Ob Sie die Energiever-
brauchsdaten von gestern 
prüfen möchten, ein anstehendes 
Problem deutlich machen oder 
eine detaillierte Analyse bisheriger 
Dateneinträge im Rahmen einer 
grundlegenden (finanziellen) Ver-
besserungsinitiative durchführen 
wollen – man braucht stets zuver-
lässige und konsistente Daten. 
Während Energieeffizienzprob-
leme sehr verschiedenartig und 
standortübergreifend auftreten, 
werden die Energieverbrauchs-
daten im EMI-System zentral 
zusammengeführt und in eine 
konsistente und verwertbare Form gebracht.

Das EMI-System speichert die Daten in einem nutzbaren Format, berechnet effiziente Ziele für die Ener-
gienutzung und vergleicht den tatsächlichen Verbrauch mit den definierten Zielen. Das System besteht 
aus Sensoren, Energiemesssystemen, Hardware und Software (diese sind möglicherweise schon zur 
Überwachung prozessbezogener und betriebswirtschaftlicher Leistungen vorhanden). Zusätzlich wichtig 
sind das Engagement auf Managementebene, die Zuweisung von Zuständigkeiten, Verfahren, Schulungen, 
Ressourcen sowie die Durchführung regelmäßiger Audits.

6�1 Ziele des EMI-Systems
Energieverbrauchsdaten werden von ganz unterschiedlichen Personen aus ganz unterschiedlichen 
Gründen, in unterschiedlichen Aufgabenbereichen und über unterschiedliche Zeiträume genutzt. Auf die 
Berechnung der Energiedaten können ganz verschiedene Zusammenhänge und Methoden Einfluss haben 
(z. B. Auswirkungen des Brennwertes von Brenngas, KPI-Methoden).
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Das EMI-System dient dazu, einen Standardmechanismus zur datenbezogenen Berichterstattung einzu-
richten, auf dessen Grundlage die Anwender des Energiemanagement-Systems Analysen vornehmen und 
Entscheidungen treffen können. Das System sollte folgende Elemente beinhalten:

• Eine einzige standortübergreifende Datenbank
• Gemeinsam vereinbarte Berechnungen, Modelle und Zusammenhänge
• Flexible benutzerorientierte Berichterstattung
• Vereinbarte KPI-Hierarchie
• Einfacher Zugriff auf gespeicherte Dateneinträge

Das bedeutet, dass alle Nutzer des EMI-Systems – ein Wartungstechniker, der Ablagerungen einer Anlage 
über längere Zeiträume untersucht; ein Bediener, der für die Beibehaltung eines effizienten Arbeitspunktes 
sorgt; oder aber ein Standortleiter, der sich die Geschäftsergebnisse eines Jahres ansieht – auf ein kon-
sistentes Datenrepertoire zugreifen. Das wird die gemeinsame Arbeitssprache des Standortes im Bereich 
Energie. Das EMI-System bietet im Allgemeinen folgende Funktionen:

• Frühzeitige Erkennung geringer Energieeffizienz
• Hilfe bei der Entscheidungsfindung
• Effiziente Berichterstattung über erzielte Ergebnisse
• Überprüfung bisheriger Vorgänge und Bedienhandlungen
• Identifikation und Begründung von Energieprojekten
• Nachweis erzielter Erfolge
• Hilfe bei der Budgetierung und dem internen Rechnungswesen in Bezug auf Energie
• Bereitstellung von Energiedaten für andere Systeme

Die konkrete Umsetzung richtet sich nach den Gegebenheiten vor Ort. In den folgenden Kapiteln soll der 
Leser das nötige Hintergrundwissen erhalten, um die EMIS-Anforderungen für den jeweiligen Standort 
festlegen zu können. Eine Checkliste für den Aufbau und die Funktionen des EMI-Systems finden Sie in 
Anhang C.

6�2 Komponenten des EMI-Systems

6�2�1 Systemkonfiguration – Hardware/Software
Der Kern des EMI-Systems besteht heute in der Regel aus einer im Handel erhältlichen Prozesshistorie, die 
regelmäßig Prozessdaten aus dem Instrumentierungssystem (DCS, SCADA) einliest. Diese Funktion kann in 
das DCS-System integriert sein. Bei den meisten Energieparametern der Prozesseinheiten genügt die Über-
mittlung (komprimierter) Daten im Abstand von zwei Minuten.  Die Datenbank kann virtuell angelegt werden 
– d. h. sie kann ein Querschnitt durch mehrere bereits vorhandene Datenbanken sein. Dabei ist jedoch zu 
beachten, dass die Datenbank tatsächlich den gesamten Standort abdeckt, so dass sich Energiebilanzen, 
KPIs und Berichte für den gesamten Standort problemlos zusammenstellen lassen.

Falls mehrere einzelne und/oder entfernt gelegene Standorte erfasst werden sollen, bieten sich webbasierte 
Lösungen bzw. Cloud-Lösungen an.

Man könnte auch überlegen, ob eine Schnittstelle zu anderen Produktionssystemen mit relationalen Da-
tenbanken wie z. B. Wartungsmanagement-Systemen (z. B. SAP), Rechnungswesen und Berichterstattung 
über erzielte Unternehmensleistungen sinnvoll wäre.
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In den letzten 10-15 Jahren haben sich windowsbasierte Systeme zum Standard entwickelt; sie ermög-
lichen eine einfache Schnittstelle zwischen den eigentlichen Energiedaten und der riesigen Auswahl an 
Modellier-, Berichterstattungs- und Analyse-Tools, die heute alle auf Windows-Betriebssystemen basieren. 
Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen in den jeweiligen Managementebenen des Standortes 
können Berichterstattung und Analyse sehr individuell und spezifisch ausfallen; Windows-Betriebssysteme 
mit intuitiver Benutzeroberfläche sind daher ideal geeignet.
Möglichkeiten der Berichterstattung: Auch hier kann wieder nach eigenem Ermessen gewählt werden zwi-
schen „zweckmäßiger“ Berichterstellung mit Standardanwendungen von Windows (z. B. Excel) und einer 
anspruchsvollen Lösung aus einem komplexeren grafikbasierten Paket, das man inzwischen auf dem Markt 
erhält. 

6�2�2 Datenstrukturen/KPIs und Zielsetzungs-Philosophie
Ein EMI-System ist im Prinzip ein System zur schrittweisen Festlegung von Zielen und zur Berichterstattung 
über Energiedaten und Betriebsparameter. Das EMI-System ermöglicht umfassende Maßnahmen im Rah-
men der Portfolioabstufung des Standortleiters, über operative Unternehmensbereiche und -strukturen bis 
hin zu kurzfristigen Steuerungsparametern auf Bedienerebene (z. B. Befeuerungsbedingungen für Kessel/
Öfen/Gasturbinen). Auf allen Ebenen müssen Maßnahmen in Zusammenhang mit dem Energieverbrauch 
(Key Performance Indicators – KPIs), die Häufigkeit der Überprüfung und geeignete Kreisläufe für Korrek-
turmaßnahmen definiert werden (die EMS-Prozesse). Dazu braucht man Anwendungen, die die (Echtzeit-)
Anlagendaten analysieren und die gewünschten Informationen rechtzeitig bereitstellen.

Ein EMI-System untergliedert einen Standort im Allgemeinen nach bestimmten Gemeinsamkeiten in unter-
geordnete Einheiten, z. B. nach einer gemeinsamen Versorgungseinrichtung, gemeinsamen Betriebszielen, 
einem gemeinsamen Betriebsmanagement für Verantwortungsbereiche usw. In der Regel werden für diese 
Einheiten Energiebilanzen erstellt und KPIs festgelegt und online berechnet. Beispiele für KPIs: Energiein-
dex auf Ebene des Standortes, der Betriebsbereiche oder der Einheiten, Gesamtwert des Abgasenergiever-
lusts, Verhältnis zwischen zugeführter und gewonnener Energie usw. 
 

Die Energiebilanzen und KPIs der einzelnen Einheiten und der Betriebsbereiche werden schließlich zu 
einem Gesamtbild für den gesamten Standort zusammengeführt. Dieser allgemeine Ansatz sollte in jedem 
Fall übernommen werden, da er letztendlich eine konsistente Darstellung der Daten von oben nach unten 
ermöglicht: das gesamte Energiebild setzt sich aus einzelnen Puzzleteilen zusammen. Ebenso wichtig 
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ist es, dass an allen Stellen einheitliche Zusammenhänge, Annahmen für technische Berechnungen und 
betriebswirtschaftliche Werte verwendet werden – also eine standardisierte Modellierungsphilosophie 
übernommen wird.

Wie genau die KPIs aussehen, hängt stark von der jeweiligen Branche und den Gegebenheiten vor Ort ab. 
In manchen Branchen werden die gleichen (internationalen) Methoden verwendet (z. B. der von Solomon 
Associates entwickelte Energieintensitätsindex (EII), der de-facto als der Standard in der Ölindustrie gilt). 
In der Regel werden als KPIs Zahlen oder Verhältnisse in Zusammenhang mit dem Energieverbrauch unter 
Berücksichtigung der zugeführten Energiemenge verwendet. Vor bei der Berichterstattung des Standortes 
ist dann die Übereinstimmung mit oder Übernahme von standardmäßigen Benchmark-Berechnung sehr zu 
empfehlen.

Andere KPIs können standort- oder anlagenspezifisch sein und beispielsweise ein wichtiges Energieeffizienz-
problem wiedergeben (z. B. „prozentualer Anteil des von extern zugeführten Brenngases“); und es sollten 
nach Möglichkeit betriebswirtschaftliche Daten über den „Preis für Konformitätsverstöße“ bereitgestellt werden. 
Diese Verstöße sollten sich ohne Weiteres aus den Abweichungen von den Energieverbrauchszielen und 
den damit verbundenen Brennstoffkosten beziffern lassen. Mit Hilfe dieser Daten für jedes Ziel und durch ihre 
Zusammenfassung in Berichten für die einzelnen Einheiten und Standorte lassen sich schnelle Drill-down-Ana-
lysen durchführen und so Schwachpunkte und Ursachen ausfindig machen. Mit modernen Dashboard-Über-
sichten und moderner Berichterstattung lassen sich diese Daten bequem und sinnvoll nutzen.

Auf die organisatorischen Prozesse der Zielsetzung und der Überprüfung wird in Kapitel 7 eingegangen. 
Ein wichtiger Punkt ist die rechtzeitige Aktualisierung der KPIs und Ziele, wenn im Laufe des Jahres neue 
Daten zur Produktionsplanung verfügbar sind. Vor allem der Sprung von den übergeordneten Jahreszielen 
zu den monatlichen Betriebszielen auf Grundlage der tatsächlichen Produktionspläne kann ganz erheblich 
sein; eine Veränderung der zugeführten Materialien bzw. Mengen und der Produktionsmodi hat stets 
Auswirkungen auf den Energieverbrauch und sollte im Idealfall bei der Definition der Ziele berücksichtigt 
werden. 
In der Abbildung ist zu sehen, inwiefern ein Ziel im Rahmen des Geschäftsjahresplans angepasst werden 
muss, damit der eigentliche Plan, saisonale Ausgleichseffekte und Wartungsarbeiten auf ein monatliches 
Energieziel für den nächsten Monat heruntergerechnet werden können. Der tatsächlich erreichte Produk-
tionsplan (im Gegensatz zum ursprünglich angesetzten Produktionsplan) gibt außerdem Hinweise auf die 
Abweichung, noch bevor die tatsächliche Energieeffizienzlücke sichtbar wird – dies ist die Grundlage für 
entsprechende Untersuchungen und Verbesserungsmaßnahmen.
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Obenstehend wurde ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung energierelevanter KPIs und Ziele beschrieben. 
Anhand dieser Effekte lassen sich Ziele auf ihre Gültigkeit (und folglich auf ihre Akzeptanz bei den Anwen-
dern) überprüfen. Ebenso müssen bei Veränderungen des Produktionsmodus die Zielsetzungen überprüft 
werden. Dies begünstigt möglicherweise die Verbreitung fortschrittlicher Zielsetzungsmechanismen, bei 
denen die zunächst definierten Grundsätze und statistische Modelle miteinander verknüpft werden, um 
die vorgenannten Abweichungen berücksichtigen zu können. Dies ist möglich und wurde bereits realisiert. 
Dabei ist jedoch achtsam vorzugehen. Das Gleichgewicht zwischen Modellkomplexität, Einsatzebenen und 
dem letztendlich anvisierten Nutzen zu halten, ist eine Balanceakt. Es empfehlen sich stattdessen einfache 
Zielsetzungsmechanismen für den gesamten Standort einerseits und der Einsatz komplexerer Verfahren 
nur für spezielle Bereiche, in denen sich dadurch ein hoher Nutzen erzielen lässt, andererseits. Dabei ist es 
wichtig, dass die Ergebnisse sinnvoll und mit dem nötigen Know-how interpretiert werden.

6�2�3 Energietreiber
(Einflussgrößen für den Energieverbrauch)

Während die KPIs den Energieverbrauch rechnerisch sichtbar machen, handelt es sich bei den Energietrei-
bern um diejenigen Prozessvariablen, die sich maßgeblich auf Änderungen und Schwankungen der ausge-
wählten KPIs im Bereich Energie auswirken. Daher sind diese bei der der KPI-Optimierung im Hinblick auf 
die KPI-Zielwerte besonders zu beachten.

KPIs lassen sich grob in zwei Kategorien unterteilen: unantastbare Parameter und antastbare Variablen, 
auf die Einfluss genommen werden kann. Unantastbare Parameter sind Parameter, die in keiner Weise auf 
Bedienerebene beeinflusst werden können. Dazu gehören beispielsweise die Umgebungstemperatur, die 
Qualität der Ausgangsmaterialien oder der Produktpreis. Diese Größen wirken sich zwar auf den Energie-
verbrauch aus, lassen sich aber nicht durch betriebliche Maßnahmen ändern oder korrigieren. Antastbare 
Variablen können dahingegen durchaus auf betrieblicher Ebene geändert werden, um entsprechende 
betriebliche Auswirkungen zu erzielen. Dazu gehören beispielsweise der Rücklaufanteil, der Wiederver-
dampfungsanteil, Rückspeisungskreisläufe und das Verhältnis zwischen Luft und Brennstoff in Öfen. Den 
Begriff „Treiber“ bzw. „Energietreiber“ verwenden wir für jegliche kausalen und kontrollierbaren Größen, die 
sich direkt oder indirekt auf den planmäßigen Energieverbrauch (und damit auf die KPIs) auswirken. 

Mit Hilfe von Analyse-Tools (z. B. statistisches Data-Mining) und/oder Erfahrungswerten aus der Pro-
zesstechnik werden die kontrollierbaren und einflussreichsten Energietreiber ermittelt, mit denen der 
Energieverlust beeinflusst werden kann. Diese Treiber werden auf Einschränkungen wie beispielsweise 
Produktspezifikationen, Sicherheitsaspekte und das Betriebsumfeld geprüft. Anschließend werden Ziele für 
einen optimierten Energieverbrauch festgelegt, 
wobei weitere hierarchisierte Einflüsse wie etwa 
die Produktionsanforderungen, Produktspezifika-
tionen usw. in angemessener Weise berücksich-
tigt werden.

Bei Bedarf können Modelle (prozessbasierte, 
statistische oder gemischte Grey-Box-Methoden, 
die die anfangs definierten Grundsätze mit sta-
tistischen Daten verbinden) eingerichtet werden, 
anhand derer die Energietreiber und die KPIs 
miteinander in Verbindung gesetzt werden. Dabei 
kann beispielsweise eine Funktion zur Berech-

Modell

F1

F2

KPI

T

Q

KPI = F(F1,F2,T,Q)
∆KPI = F’(∆T)
(MW, $, Tonnen)

Energietreiber-Variablen
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QProd2

QVerdampfung

QZufuhr
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nung der Zusatzkosten vorgesehen werden. Damit lassen sich die Kosten für nicht erreichte KPI-Vorgaben 
genauer ermitteln und Drill-down- oder Schwachpunkt-Analysen durchführen.

Obgleich es natürlich unmöglich ist, betriebliche Ziele für unantastbare Parameter festzulegen, sollte man 
trotzdem verstehen, wie sich diese Parameter auf den Energieverbrauch auswirken (und die Auswirkungen 
im Modell darstellen können). Denn in der Ergebnisanalyse werden sie eine wichtige Rolle spielen (und 
vielleicht sogar bei der Definition der Ziele).

6�2�4 Verwendung von Energieverlusten
Der im industriellen Bereich wahrscheinlich am weitesten verbreitete KPI ist ein Indikator für den spezifi-
schen Energieverbrauch – z. B. das Verhältnis zwischen genutzter und zugeführter Energie. Dieser Indikator 
ist leicht nachzuvollziehen, logisch zu berechnen und berücksichtigt einen der wichtigsten Einflüsse auf den 
Energieverbrauch – den Durchsatz.

Er kann sich jedoch auch als problematisch erweisen – etwa wenn sich Nutzenergie und zugeführte Energie 
nicht linear zueinander verhalten. Vor allem bei Betrachtung der Ergebnisse für die einzelnen Einheiten und 
Anlagen kann die Festlegung von Energieverlustzielwerten sinnvoll sein. Ziel dabei ist natürlich die Reduzie-
rung der Energieverluste auf ein Minimum. Sehen wir uns das Beispiel einer einfachen Destillationskolonne 
an. Es wird Energie zur Vorerwärmung des zugeführten Materials und zur erneuten Verdampfung zugeführt. 
Energie verlässt die Kolonne in Form von reiner Wärmeenergie in den abgeleiteten Produktströmen und in 
Form von Wärme, die mit dem an der Oberseite 
befindlichen Kondensatabscheider entfernt wird. 
Diese Wärmeenergie geht in der Regel verloren 
und lässt sich nicht zurückgewinnen (sie landet 
beispielsweise in der Atmosphäre, im Kühlwasser 
usw.). Der Wärme- und damit Energieverlust 
wird von den Betriebsbedingungen der Kolonne 
bestimmt (Temperatur, Druck, Rücklauf usw.). 
Dies sind also die Treiber, die den KPI für den 
Energieverlust beeinflussen.

Bei einem Ofen ist der Energieverlust diejenige 
Energiemenge, die über die Abgase in die Atmo-
sphäre geleitet wird und nicht dem Produkt in den 
Ofenrohren als reine Wärme zugeführt wird.

Mit dem Energieverlust als Messgröße oder KPI 
wird also die pro Einheit verloren gegangene 
Energie berechnet und damit unmittelbar die 
Energieverschwendung ermittelt. Es kann ein Ziel-
wert für den normalen zulässigen Energieverlust 
festgelegt werden, und mit Hilfe entsprechender 
Modelle lassen sich die Zusammenhänge zwischen Energieverlust und Betriebsbedingungen darstellen. In 
ähnlicher Weise kann auch der Preis berechnet werden, den die Nichteinhaltung der Zielwerte kostet.

Während Energieverluste im Vergleich zu einfachen Energieverbrauchsdaten zwar schwieriger zu berech-
nen und zu visualisieren sind, beziehen sie sich jedoch schwerpunktmäßig auf die verschwendete Energie – 
der Energieverbrauch ist natürlich die Summe aus Verlustenergie und Nutzenergie.
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6�3 Arbeiten mit dem EMI-System und Benutzerschnittstellen
Das EMI-System stellt das zentrale Drehkreuz für energiebezogene Daten eines Produktionsbetriebs dar 
und wird daher von sehr unterschiedlichen Anwendern zu ganz unterschiedlichen Zwecken genutzt. Einer-
seits gibt es fest vorgegebene Formulare, auf die eine Vielzahl von Benutzern zugreift, andererseits werden 
im Einzelfall individuelle, benutzerspezifische Anwendungen genutzt. 

• Jährliche oder monatliche Ergebnisberichte für das Management
• Echtzeit-Überwachung von Energietreibern im Steuerungsraum
•  Spezielle technische Engineering-Anwendungen, häufig als Bestandteil von Modellierungs-/Optimie-

rungs-Tools
• Spontane Datenanalyse und Fehlerbehebung
• Datenschnittstellen mit anderen IT-Systemen

 
Zum Glück sind moderne Prozesshistorien auf Client-Server- und Peer-to-Peer-Basis, die in der Regel eine 
Windows-Schnittstelle benutzen, für die verschiedenartigen oben aufgeführten Anwendungen ausgelegt.

Es sollte ein Systemmanager und/oder eine für die Anwendung zuständige Person ernannt werden. Berich-
te formeller Natur müssen richtig verwaltet werden und lassen sich am besten mit Hilfe eines Bericht-Pakets 
erstellen, das entsprechende Bedienfunktionen und Konsistenz erlaubt. Ebenso muss auch die Einbindung 
betrieblicher Zielsetzungen in bereits vorhandene Anlagenanweisungs-Prozesse und in die DCS-Datenbank 
mit besonderer Sorgfalt erfolgen.
In den letzten Jahren ist die Einbindung von Anwendungen in windowsbasierte Tools und Softwarepro-
gramme sehr einfach geworden. Die Übernahme archivierter Prozessdaten in ein Modellierungs- oder 
Optimierungspaket beispielsweise ist inzwischen kein Problem mehr. Dies lässt sich außerdem gut mit der 
Idee eines EMI-Systems als zentrales Drehkreuz für energiebezogene Daten vereinbaren. Zwischen der 
Anwendung von Software-Tools und der Entwicklung von Zusammenhängen und Modellen für individuelle 
Analysen einzelner Benutzer einerseits und einem nachhaltigen System, bei dem ähnliche Tools und 
Berechnungsfunktionen die Basis für eine langfristige Nutzung darstellen, andererseits gibt es jedoch noch 
einen feinen Unterschied. Das Problem liegt in dem allseits bekannten Phänomen komplexer, undokumen-
tierter Tabellen, die sich folglich nicht an einen neuen Benutzer übergeben lassen.

In den Unternehmen versucht man bereits, dieser Probleme Herr zu werden, und vielleicht wurden dafür 
bereits Standards und Verfahren eingeführt. Die für das EMI-System zuständige Person spielt beim Umgang 
mit diesem Prozess eine entscheidende Rolle – es ist nur ein schmaler Grad zwischen der Unterstützung 
und Vereinfachung der Energiedatennutzung und nachhaltigen Anwendungen.



Energiemanagement-Informationssysteme

41©2013 Emerson. Alle Rechte vorbehalten. Energieeffizienz-Leitfaden von Emerson

6.3.1 Benutzerschnittstellen
Es gibt viele Möglichkeiten zur Entwicklung von Benutzerberichten und -schnittstellen, wobei sich 
dynamische Berichte und Anzeigen in unterschiedlichem Maße einsetzen lassen. Moderne Bildschirmmas-
ken-Tools können dabei eine große Hilfe sein. Dabei sind die vor Ort geltenden Standards und Normen zu 
beachten. Folgende Richtlinien können bei der Entwicklung von Berichten und Schnittstellen hilfreich sein.

• Man muss sich zunächst klar machen, wer den Bericht eigentlich nutzen wird.
•  Es sollten nur solche Informationen angezeigt werden, die für den Benutzer relevant sind und die er 

beeinflussen kann.
•  Die Anzeigen des EMI-Systems sollten in ihrer Funktion einheitlich aufgebaut sein. Das heißt, 

dass die beabsichtigte Funktion der einzelnen Anzeigen klar erkennbar sein muss, und dass nach 
Durchführung der Analyse in dieser Bildschirmmaske mit Hilfe entsprechender Schaltflächen auf 
die nächste Bildschirmmaske verwiesen werden muss, damit die Energieanalyse zu Ende geführt 
werden kann.

•  Eventuell ist der Einsatz von Drill-down-Analysen auf Grundlage von Energieindizes oder die 
Anwendung von finanziellen Kostenkalkulationen zur Navigation durch verschachtelte mehrschich-
tige Berichte von übergeordneten Indizes zu einzelnen Teilen der Energieanlagen sinnvoll. Mit Hilfe 
von Skalen oder Plus/Minus-Balkendiagrammen lassen sich Schwachpunkte gut darstellen und 
Verknüpfungen zur Bildschirmmaske der nächsten Ebene herstellen.

•  Eine aus mehreren Bildschirmmasken bestehende Anzeige kann sehr nützlich sein, wenn man 
Ausnahmefälle und Muster darstellen möchte, z. B. mehrere Bildschirmmasken zur Darstellung der 
jeweiligen Datenverläufe mehrerer (gleichartiger) Öfen

• Überlegen Sie sich, ob auch kausale Zusammenhänge dargestellt werden sollten, zum Beispiel:
 -  (Online-)Berechnungen zur Darstellung der energiebezogenen Auswirkungen von Faktoren, 

die einen höheren Energieverbrauch begünstigen
 -  Online angepasste KPIs (z. B. Auswirkungen externer Bedingungen auf das Ergebnis, lastab-

hängige Zielsetzungen)
 - Auf Regeln basierende Logik zur Ausgabe von Bedienerhinweisen

• Es sollte ein schneller Zugriff auf Datenverläufe vorgesehen werden

Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen – dies ist nur eine kleine Auswahl, die bei der Entwicklung der 
Benutzer-Schnittstellen als Leitfaden und Inspiration dienen soll. Alle Benutzerschnittstellen wurden unter 
Verwendung von Echtzeitdaten und Datenaufzeichnungen des Werks in PC-basierten Paketen zur Benut-
zer-Anzeige erstellt. 

(Die Beispiele stammen aus Vertriebsfachbüchern, konferenzpräsentationen usw.)
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Werksübersicht der wichtigsten Energien:

KPI-Protokollbericht plus Dashboard-Übersicht:



Effizienz Kessel 2
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Ausschnitt aus einer Drill-down-Struktur auf Energietreiber-Ebene mit Darstellung des anvisierten und 
des tatsächlichen Energieverbrauchs sowie dessen Auswirkungen

 

X-Y-Darstellung der tatsächlich erzielten Ergebnisse gegenüber Last/Effizienz-Modell:



 

-1-2-3 +1 +2
Erwartete            Ist         Abweichung
             MW

MECHANISCHE SCHÄDEN
Ausgangsleistung Generator MW    25,231    26,544    -1,313
   

BETRIEBSPARAMETER
  Eingangstemperatur  Grad C  485,1 520,0     -1,405
  Entnahmedruck  kPa 480,2  500,0   +0,108 
  Auslassdruck  kPa 9,5 8,0         -0,878
   

GESAMTABWEICHUNG                                             -3,488
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Tabellarische Darstellung/Balkendiagramm der Energietreiber und dessen Auswirkungen auf die 

Gasturbineneffizienz:

Dynamische Übersicht:  Die Größe des Fensters steht für die relativen Energieverbrauch in den einzelnen 
Bereichen – die Farbe zeigt die Abweichung vom Zielwert an. In der Bildschirmmaske werden detaillierte 
Informationen mit Hilfe der Fenster dargestellt.

6�4 Entwicklung eines EMI-Systems
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Nachfolgend werden allgemeine Richtlinien zum Aufbau eines EMI-Systems aufgeführt. Das System kann 
als einfache zweckmäßige Berichterstattungsfunktion oder aber als umfangreiches Paket aus Modellen und 
Grafiken ausgeführt werden; die tatsächliche Systemausführung muss also letztendlich auf den jeweiligen 
Bedarf angepasst werden. Das Programm basiert auf einem typischen Projektumsetzungsplan und sollte 
im Idealfall mit der Einführung eines gesamten Energiemanagement-Systems realisiert werden.
 
Eine kurze Durchführbarkeitsstudie gibt Aufschluss über die wesentlichen Herausforderungen, Potenziale 

und Hindernisse für die Einführung eines EMI-Systems und darüber, ob das Vorhaben am jeweiligen 
Standort realisierbar ist. Die Durchführbarkeitsstudie wird in der Regel vor Ort über einen Zeitraum von 
einer Woche vorgenommen und dient zur vorläufigen Beurteilung, inwiefern sich das EMI-System umset-
zen lässt. Dabei gilt es, die wesentlichen Herausforderungen, Einschränkungen und das Vorhandensein 
entscheidender Voraussetzungen, die den Erfolg des Projekts beeinflussen könnten, zu identifizieren und 
die ersten betriebswirtschaftlichen Berechnungen für die Projektdurchführung durchzuführen, um die 
Durchführbarkeit des Projekts zu überprüfen. Im EMS-Workshop (Kapitel 5.1.1) kann bereits ein Großteil der 
benötigten Informationen und der standortspezifischen Philosophien zusammengestellt werden.

Der Gestaltungsprozess besteht im Prinzip in der Definitionsphase. Ziel ist es, ein detailliertes Konzept 
zu erstellen, mit dem Struktur, technischer Aufbau, Umfang, Schnittstellen, Managementsystem usw. des 
EMI-Systems genau definiert werden, und das spezifisch für den jeweiligen Standort ist. Der Standort wird 
in EMIS-Bereiche aufgeteilt und es werden Energiebilanzen und KPIs definiert. So kann eine abschließende 
Schätzung von (z. B.) 10 % der Projektkosten vorgenommen werden. Anschließend können die Feinarbei-
ten wie die Kodierung, Analyse und abschließende Implementierung erfolgen. Die Projektfreigaben und 
Schätzungswerte richten sich natürlich nach den Gegebenheiten vor Ort – das dargestellte Modell bezieht 
sich auf ein typisches Beispiel einer normalen Projektentwicklung.
In der Phase der Energietreiber-Identifikation und Zielsetzung erfolgen die Konzeption und Kodierung 
des EMI-Systems im Detail, bevor das System schließlich umgesetzt und eingeführt wird. Am Ende dieser 
Phase sind alle Berechnungen definiert und überprüft worden, alle Treiber, Einschränkungen und KPIs sind 
vollständig identifiziert, alle Bildschirmmasken vorbereitet – nun kann die abschließende Inbetriebnahme 
des Systems im Rahmen des Gesamtsystems erfolgen. Mit Beendigung dieser Phase ist auch die Entwick-
lungsarbeit abgeschlossen.
In der letzten Phase werden Schulungen vorgenommen, das fertige System eingeführt und implementiert 
und schließlich in Betrieb genommen. An dieser Phase werden in jedem Fall viele Parteien beteiligt sein, 
und der Erfolg dieser Phase bestimmt unweigerlich den möglichen langfristigen Erfolg des Projekts. Unter 
Umständen ist es sinnvoll, Verfahren des Veränderungsmanagements anzuwenden, um den Prozess zu 
gestalten und zu unterstützen.

6�5 Wesentliche Schritte beim Systemaufbau
In den übrigen Abschnitten dieses Kapitels wird im Einzelnen auf die Schritte eingegangen, die bei der 
Entwicklung eines EMI-Systems vorzunehmen sind.

6�5�1 Zuweisung von Betriebsbereichen



Zuweisung von Betriebsbereichen

Erstellung einer Energiebilanz

Berechnung der Verluste

Identifikation der KPIs
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Identifikation der Einschränkungen

Festlegen von Zielen
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Erstellung von Übersichten

EMIS-Anwendung
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Definition von EMI-System-Grenzen oder Betriebsbereichen. Die Definition eines EMIS-Bereichs hängt von 
mehreren Faktoren ab – einheitlicher Funktionszweck, gemeinsames operatives Management, gemein-
sames Versorgungssystem usw. In der Regel werden dabei Gruppen von Einheiten identifiziert, die durch 
bestimmte Gemeinsamkeiten zu einem Betriebsbereich zusammengeführt werden. Der erste Schritt bei der 
Konzeption eines EMI-Systems besteht in der Untergliederung des Standortes in logische Bereiche. Wahr-
scheinlich werden dabei in erster Linie organisatorische Strukturen und Abteilungsgrößen berücksichtigt.
Für jeden Betriebsbereich des EMI-Systems müssen folgende Ströme identifiziert und die zugehörigen 
Messungen (Kenngrößen) aufgelistet werden. Es geht darum, alle Ströme zu 
identifizieren, bei denen Energie über die Bereichsgrenzen hinaus transportiert 
wird, sowie die zugehörigen Kenngrößen, Möglichkeiten zur Schätzung oder 
Berechnung fehlender Messwerte und Formeln zur Ermittlung ihres Wärmein-
halts.

Es sollten alle entscheidenden Messungen sowie die Art des Messsystems, 
Messbereich, Messgenauigkeit und bekannte Probleme aufgelistet werden. Es 
muss ermittelt werden, welche Messwerte fehlen. 

Eingangsströme
Es sollten alle Materialien berücksichtigt werden, die dem EMIS-Bereich zuge-
führt werden. Der Wärmeinhalt der zugeführten Materialien (reine und latente 
Wärme) wird zur Ermittlung einer EMIS-Energiebilanz benötigt. Daher sind 
entsprechende Online-Messungen (z. B. der Temperaturen) notwendig, falls 
sich der Wärmeinhalt der zugeführten Materialien wesentlich ändern sollte. 

Messanforderungen:
Angemessene Messung der Durchflussrate, der Temperatur, des Drucks und 
der Qualität werden benötigt, um den Massenfluss und den Wärmeinhalt zu 
ermitteln.

Produkte
Neben den zugeführten Materialien wirkt sich auch die Verteilung der Produkte 
auf die benötigte Prozessenergie und die entsprechenden Energieverluste 
aus. Aus diesem Grund muss auch der Massenfluss aller Produkte berück-
sichtigt werden, die den EMIS-Bereich verlassen. Damit sind Produktströme 
zu Lagerbehältern oder anderen Einheiten außerhalb des Betriebsbereichs 
gemeint. Ebenso wie die zugeführten Ausgangsmaterialien haben auch die entstehenden Produkte einen 
unterschiedlichen Wärmeinhalt, der für das EMI-System eine Rolle spielt. Falls sich die Produktbedingun-
gen ändern, müssen angemessene Online-Messungen durchgeführt werden.

Messanforderungen:
Angemessene Messung der Durchflussrate, der Temperatur, des Drucks und der Qualität werden benötigt, 
um den Massenfluss und den Wärmeinhalt zu ermitteln.

Energiekategorien
Alle Arten von Energieflüssen, die die Systemgrenze in die eine oder andere Richtung überschreiten und 
durch den Anlagenbetrieb beeinflusst werden, sind Energiekategorien. In manchen Fällen überschreitet 
die Energie einer bestimmten Energiekategorie die Systemgrenze nur virtuell, wie dies meist bei eigener 
Brennstoff- oder Stromerzeugung der Fall ist. Typische Energiekategorien:

• Dampf verschiedener Druckstufen
• Erwärmtes Wasser 
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• Brennstoff (Brenngas, Heizöl, Erdgas, Koks usw.)
• Elektrizität 
• Kesselspeisewasser und das entstehende Kondensat
• Luft (sofern sie eine wesentliche Rolle spielt)

All diese Energiekategorien braucht man, um die Energiebilanz für einen Bereich und für eine Einheit 
erstellen zu können. 

Messanforderungen:

 •  Dampf und erwärmtes Wasser:  

Durchflussrate, Temperatur und Druck (Volumenstrommesser in Dampfleitungen vorzugsweise unter 

Überhitzungsbedingungen, um Kondensatbildung an Druckmessstellen zu vermeiden)

 •  Brenngas:  

Durchflussrate (Druck, Temperatur und Molekulargewicht könnten zur Dichtekompensation benötigt 

werden),  

Unterer Heizwert (Hu) oder Zusammensetzung oder Dichte werden in Hu-Formeln verwendet.

•  Heizöl:  

Durchflussrate, Hu oder alternativ die Dichte und der Schwefelgehalt werden in einer Hu-Formel verwen-

det.

•  Elektrizität:  

Die gesamte reine elektrische Energie wird in der Regel in Wärme umgewandelt (abgesehen von hydrauli-

schen Höhenunterschieden für Produktströme, die bei Verlassen des EMIS-Bereichs einen höheren Druck 

aufweisen als beim Eingang in den Bereich). Je nach Art des EMIS-Bereichs kann elektrische Energie in 

manchen Fällen eine wichtige Energiequelle, in manchen jedoch keine wichtige Energiequelle darstellen. 

Auch in den Fällen, in denen elektrische Energie eine wichtige Energiequelle darstellt, stehen mitunter 

nur einmal im Monat Mittelwerte zur Verfügung. In diesen Fällen kann es hilfreich sein, die monatliche 

Auslastung des Bereichs bzw. der Einheit mit dem durchschnittlichen monatlichen Energieverbrauch in 

Relation zu setzen. Das EMI-System kann mit Hilfe dieser spezifischen Energieverbrauchsdaten und der 

Online-Auslastung fehlende elektrische Messwerte ersetzen. 

Ein anderer wichtiger Punkt ist die Tatsache, dass die von einem Stromversorgungsnetzwerk versorgten 
Einheiten nicht immer mit den Einheiten innerhalb eines EMIS-Bereichs übereinstimmen. Außerdem bieten 
die meisten Anwendungen kaum Potenzial zur Einsparung elektrischer Energie. Daher sind angemessene 
Schätzungen des Verbrauchs elektrischer Energie ausreichend. In solchen Anwendungen, bei denen sich 
durch einen geringeren Stromverbrauch erhebliche Energieeinsparungen erzielen lassen (z. B. durch Ein-
satz drehzahlgeregelter Antriebe) müssen jedoch zumindest lokale Strommessgeräte installiert werden, um 
den Verbrauch genau überwachen und Energieeinsparungen fördern zu können.

6�5�2 Energiebilanzen
Die oben beschriebene Untergliederung in Betriebsbereiche und die Analyse der Messgrößen ermöglichen 
die Erstellung von Energiebilanzen für die einzelnen Betriebsbereiche. Dabei handelt es sich um einen 
wesentlichen Schritt beim Aufbau eines EMI-Systems. Es muss sichergestellt werden, dass alle relevanten 
Energieströme identifiziert und mit ausreichender Genauigkeit bereitgestellt werden. Wenn man den Da-
tenverlauf über einen gewissen Zeitraum hinweg verfolgt (z. B. 1 Jahr lang), lässt sich die Genauigkeit der 
Daten sehr gut feststellen.
Bei der Energiebilanz für den gesamten Standort sollten die unten aufgeführten Energieverluste beachtet 
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werden (Kühlwasser, Umgebungsluft usw.). Es ist zwar nicht entscheidend, einen perfekten Energiebilanz-
abschluss zu haben, der Abschluss sollte jedoch so genau wie in der Praxis möglich erfolgen. Die Genau-
igkeit des Bilanzabschlusses hängt von der Verfügbarkeit und Qualität der Messungen, von der Qualität 
der Schätzung physikalischer Eigenschaften und von der Vollständigkeit der identifizierten Messgrößen 
ab. Wenn sich der Energieverlust mangels entsprechender Messwerte nicht ermitteln lässt, so muss doch 
zumindest die Summe aller Verluste berechnet werden, um die Differenz zwischen zugeführter und abge-
führter nutzbarer Energie zu bestimmen.

6�5�3 Identifikation von Energieverlusten
Wenn wir verstehen, an welchen Stellen Energie verloren geht und welche Prozessparameter diesen Verlust 
begünstigen, sind wir in der Lage, dafür zu sorgen, dass die Energieverluste möglichst gering gehalten wer-
den. Im Rahmen der Energiebilanz für die jeweilige Einheit bzw. den jeweiligen Bereich ist es erforderlich, 
auch die wichtigsten Energieverluste der einzelnen Bereiche zu identifizieren. Typische Indikatoren für einen 
Energieverlust:

• Ofenabgase 
• Luftkühlsysteme 
• Wasserkühlsysteme 
• Abblasvorrichtungen/Lüftungssysteme

Bei der Auswahl der Verluste muss zwischen der absoluten Größe des Verlusts, der Durchführbarkeit oder 
der Möglichkeit zur Beeinflussung des Verlusts, der relativen Größe bzgl. der Energiebilanz für die Einheit 
und der Gesamtzahl an Verlusten abgewogen werden. Als Grundregel können wir sagen, dass Verluste, die 
>5 % der Energiebilanz für die Einheit ausmachen, eine Rolle spielen sollten, auch wenn diese Regel nicht 
besonders streng angesetzt ist. Es geht vor allem darum, sich auf solche Verluste zu konzentrieren, die wir 
kontrollieren können – d. h. auf Indikatoren, die von kontrollierbaren Energietreibern beeinflusst werden und 
genügend schwanken, um für kausale Zusammenhänge herangezogen zu werden.

Messanforderungen:

•  Verluste durch Abgase von Öfen oder Kesseln: 

Sauerstoffgehalt und Temperatur der Abgase plus Befeuerungs- oder Absorptionsverluste oder Befeue-

rungs- und Absorptionsverluste.

•  Luftkühlsysteme: 

Produktfluss plus Ein- und Ausgangstemperaturen.

•  Wasserkühlsysteme:  

Produkt- oder Wasserfluss und die zugehörigen Ein- und Ausgangstemperaturen.

•  Ströme heißer Medien zu kalten Lagerungsbereichen: 

Ordnungsgemäße Messungen der Durchflussrate und Temperatur.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Messgrößen nicht direkt gemessen werden müssen (obwohl dies in 
jedem Fall wünschenswert wäre). So kann es beispielsweise sein, dass sich die Durchflussrate eines zu 
kühlenden Medienflusses nicht direkt messen lässt. Man kann die Durchflussrate jedoch mitunter anhand 
der Massenbilanz vor oder nach der eigentlichen Stelle errechnen, an der der Energieverlust entsteht.

6�5�4 Vorläufige KPI-Liste
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Anhand der oben beschriebenen vorhandenen Methoden, Energieverluste usw. muss eine Liste typischer 
energierelevanter KPIs erstellt werden. Es können zum Beispiel folgende KPIs gewählt werden:

• Energieindizes auf Ebene des Standortes, des Bereichs oder der Einheit
•  Gesamtverluste in Zusammenhang mit dem Durchsatz, z. B. in GJ/t, Brennstoffmenge in Tonnen/

zugeführter Menge in Tonnen usw.
• KPIs, die sich auf spezifische Verluste beziehen, beispielsweise der Gesamtverlust an einem 
bestimmten Wasserkühlsystem usw.

In kapitel 6.2.2 wird genauer auf die Auswahl der kPI eingegangen. Meist bietet sich eine kPI-hierarchie aus 3 
Ebenen an (Standort-Bereich-Einheit).

6�5�5 Entwicklung und Identifikation der Energietreiber
Energietreiber sind die Prozessvariablen mit dem größten Einfluss auf Änderungen und Variabilität der 
ausgewählten Energie-KPIs. Daher sind diese bei der Optimierung der KPIs im Hinblick auf ihre Zielwerte 
besonders zu beachten. Wenn wir die Energietreiber auf den Zielwerten halten, arbeiten wir wahrscheinlich 
effizient. Wenn die Werte jedoch von den Zielwerten abweichen, können wir nachvollziehen, warum wir 
nicht die gewünschte Energieeffizienz erreicht haben.
Energietreiber lassen sich auf ganz verschiedene Weisen identifizieren. In manchen Fällen genügen ein 
gutes technisches Verständnis und Erfahrung mit der jeweiligen Anlage. In anderen Fällen wiederum kann 
man mit Hilfe statistischer Analysen über die einfache „Faustformel“ hinaus Einblick in weniger offen-
sichtliche Energietreiber bekommen und diese verstehen. Die Ergebnisse sollten natürlich mit erfahrenen 
Fachkräften begutachtet werden. Damit diese Methoden auch tatsächlich greifen, müssen die Daten für die 
potenziellen Energietreiber ausreichend variabel sein.

Da sich mitunter mehrere Energietreiber auf einen bestimmten KPI auswirken können, sollte man sich die 
Mühe machen, die Wechselbeziehungen zwischen ihnen zu verstehen und in einem Modell abzubilden. 
Bei der Analyse von Einschränkungen und Zielen für Energietreiber muss man sich daher darüber bewusst 
sein, dass nicht alle Energietreiber in ausreichendem Maße beeinflusst werden können – manche Energie-
treiber lassen sich möglicherweise nur in gewissem Maße begrenzen oder kontrollieren, obwohl es wahr-
scheinlich oder gar nachgewiesen ist, dass Potenziale zur (weiteren) KPI-Verbesserung ungenutzt bleiben.

Entscheidend dabei ist das Verständnis des kausalen Bedingungsgefüges. Es müssen also Ursache/Wir-
kung-Analysen oder Was-wäre-wenn-Analysen durchgeführt werden. Wenn nicht genügend Daten verfüg-
bar sind oder die Daten keine ausreichende Qualität aufweisen, können Fließschema-Simulationen sinnvoll 
sein. Auch an dieser Stelle kann man nicht genug betonen, wie wichtig die Beteiligung und Einbindung der 
betrieblichen Ebenen sind. 

6�5�6 Einschränkungen
Energietreiber können zugunsten optimierter KPIs beeinflusst werden. Es ist jedoch darauf zu achten, 
dass eine Änderung der Ziele für Energietreiber nicht zur Folge hat, dass dadurch andere Anforderungen 
missachtet werden. Zu den Prozesseinschränkungen gehören Anforderungen in Zusammenhang mit 
Betriebsprozessen, Baumaterialien, bewährten Verfahren, der Produktqualität und Sicherheitsaspekten. Es 
müssen sämtliche einschränkenden Bedingungen identifiziert werden, und diese dürfen auf keinen Fall im 
Rahmen empfohlener Energietreiberänderungen verletzt werden. 
Immer mehr Unternehmen führen integrierte Alarm- und Prozessüberwachungssysteme ein, bei denen mit 
einer einzigen Datenbank Parameter aus allen alarmrelevanten Bereichen – von Grenzwertüberschreitung 
bis hin zu anspruchsvollen sicherheitsbasierten Alarmauslösungen – nachverfolgt werden. Daher ist es 
wichtig, dass bei der Identifikation der einschränkenden Kriterien Grenzen und Arbeitsbereiche in Zusam-
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menhang mit Energietreibern sowie damit verbundene Variablen dieser Datenbank identifiziert und auf 
Konsistenz überprüft werden. 
Nach Identifikation der einschränkenden Kriterien müssen diese mit in die Datenbank der KPIs und Ener-
gietreiber aufgenommen werden, um sicherzustellen, dass die Festsetzung von Zielwerten nicht mit einem 
Verstoß gegen diese Kriterien verbunden ist. Sofern machbar, können diese Kriterien in Berichte über KPIs 
und Energietreiber eingebunden werden, um darzulegen, wie weit ein Energietreiber ausgereizt werden 
kann (z. B. der Mindestgehalt an Sauerstoff in Abgasen).

6�5�7 Festlegung von KPIs und Energietreibern 
Die Zielwerte für KPIs und Energietreiber können auf unterschiedliche Weise festgelegt werden.

6.5.7.1 Beste Performance
Schnell und einfach lassen sich Zielwerte für KPIs auf den verschiedenen Organisationsebenen festlegen, 
indem man einen Zeitraum der „bestmöglichen“ Ergebnisse aus energetischer Perspektive festlegt. Der 
Mittelwert des KPIs für diesen ununterbrochenen Zeitraum würde sich gut als Zielwert für den KPI eignen.

Falls an einem Standort natürliche oder andere Betriebsszenarien auftreten, die mit einem deutlich unter-
schiedlichen Energieverbrauch verbunden sind, müssen unterschiedliche Zielwerte für die verschiedenen 
Szenarien festgesetzt werden. Schwankungen zwischen Winter und Sommer oder die Umstellung zwischen 
Diesel und Benzin in Raffinerien beispielsweise werden sich maßgeblich auf den Energieverbrauch einer 
oder mehrerer Einheiten auswirken. Hier sollte für jedes Szenario eine eigene Aufstellung der bisher besten 
Performance in den jeweiligen Einheiten erfolgen.

Die Zielwerte für Energietreiber stammen in der Regel aus der grundlegenden Optimierung der Betriebsab-
läufe der Einheit und müssen in Übereinstimmung mit den anderen Zielen und Kriterien für den alltäglichen 
Prozessbetrieb entwickelt werden. Es werden also Fließschema-Tools, Modell-Bibliotheken, Simulationsver-
fahren und Erfahrungswerte genutzt, um die grundlegenden Zielwerte für Energietreiber festzulegen.

Außerdem sollten auch langfristige oder dauerhafte betriebliche Veränderungen, die sich auf den Energie-
verbrauch auswirken, berücksichtigt werden, indem die Zielwerte entsprechend angepasst werden.

6.5.7.2 Statistische Zusammenhänge
Ein bestimmter KPI und die Treiber-Prozessvariablen, die den KPI beeinflussen, stehen oftmals in einem be-
stimmten Zusammenhang zueinander. Die Herstellung dieses Zusammenhangs bzw. dieser Korrelation ist 
ein indirekter Ansatz, der oft dann zu empfehlen ist, wenn keine eindeutigen auf anfangs definierten Grund-
sätzen basierenden Simulationsmodelle zur Verfügung stehen, mit denen sich die Beziehung zwischen KPIs 
und Energietreibern beschreiben lässt. Der Zusammenhang zwischen den KPIs und den Energietreibern 
könnte mathematisch wie folgt dargestellt werden:

KPI = f (Energietreiber)

Es gibt bereits Statistik- und Data-Mining-Tools, mit denen sich solche Korrelationen erstellen lassen. Es ist 
jedoch zu beachten, dass die verwendeten Daten ausreichend variieren (oder „abwechslungsreich genug 
sein“) müssen, damit eine sinnvolle Korrelation aufgestellt werden kann.

Sobald die Korrelation aufgestellt und freigegeben wurde, kann dieselbe Gleichung zur Schätzung der 
KPI-Ziele verwendet werden; dabei werden für die Energietreiber in der Gleichung Zielwerte eingesetzt. 
So erreichen Sie entsprechende Konsistenz. Solche Modelle sind besonders wichtig, wenn man ermitteln 
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möchte, welchen Anteil die tatsächlich erzielten Ergebnisse für den Energietreiber relativ gesehen an der 
Abweichung vom anvisierten Zielwert haben. Bei der Festlegung der Ziele für Energietreiber müssen die 
Faktoren Arbeitssicherheit, Gewinnmargen, Energie usw. berücksichtigt werden.

6.5.7.3 Basis Model
Die effektivste, allerdings auch die teuerste, Methode zur Festlegung von KPI-Zielen ist der Einsatz grund-
satzbasierter Simulationsmodelle, mit denen sich die Zielwerte sowohl für Energietreiber als auch für KPIs 
bestimmen lassen. Dies empfiehlt sich in der Regel nicht für alle KPIs, aber doch in denjenigen Fällen, in 
denen die anderen oben beschriebenen Methoden nicht brauchbar sind. Möglicherweise verwendet das 
Unternehmen solche Modelle bereits für andere Zwecke.

Der größte Vorteil dieser Methode besteht darin, dass man mehrere miteinander konkurrierende Faktoren, 
die bei der Definition der KPI-Ziele betroffen sind, in einer Gesamtübersicht sehen kann. KPI-Ziele können 
beispielsweise in genau entgegengesetzte Richtungen verändert werden, wenn man einerseits einen nied-
rigeren Energieverbrauch, andererseits aber einen höheren Gewinn erzielen möchte. Bei einem solchen 
Szenario kann mit Hilfe des Simulationsmodells ein optimaler KPI-Zielwert ermittelt werden, der für einen 
maximalen Gewinn bei minimalen Energiekosten sorgt.

6�5�8 Validierung der Daten
Sobald alle KPIs und untergeordneten KPIs identifiziert wurden, müssen sie im Echtzeit-System konfiguriert 
und über einen bestimmten Zeitraum auf Konsistenz und Stabilität überprüft werden.

Messtechnische Probleme wie beispielsweise fehlende Messwerte und fehlende Genauigkeitsüberprüfun-
gen müssen entsprechend behoben werden. Empfohlen wird die Überprüfung aller für EMIS-Berechnungen 
relevanten Messsysteme vor Entwicklung des EMI-Systems. So wird sichergestellt, dass die KPI-Berech-
nung auf einer soliden Grundlage beruht. Wichtig ist, dass am Ende dieses Prozesses zuverlässige Berech-
nungen für eine ganze Reihe von Betriebsszenarien in Echtzeit durchgeführt werden können. 
Wenn nicht genügend Daten verfügbar sind oder die Daten keine ausreichende Qualität aufweisen, können 
Fließschema-Simulationen sinnvoll sein.

6�6 EMIS-relevante Fähigkeiten und Voraussetzungen
Um ein EMI-System entwickeln und implementieren zu können, benötigt man eine ganze Reihe von 
Anforderungen. In Abhängigkeit von der Projektphase sind unterschiedliche Anforderungen erforderlich. 
Es handelt sich im Prinzip um ein Projekt des Veränderungsmanagements, es werden jedoch auch 
fundierte betriebliche Kenntnisse und Know-how im Bereich der Prozesstechnik sowie die Unterstützung 
von Prozess-IT-Experten benötigt. Die verschiedenen technischen Fähigkeiten werden vor allem durch den 
verstärkten Einsatz von Kommunikations- und Projektmanagement-Kompetenzen ergänzt. 

Die Fähigkeiten und Voraussetzungen im Bereich des Energiemanagements werden in kapitel 11 umfassend 
dargelegt.

6�7 Die wichtigsten Anwendungen und Prozesse eines EMS
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Als Hilfestellung beim Aufbau des dokumentierten Energiemanagement-Systems werden wir auf zwei 
wesentliche Bereiche genauer eingehen. Der energieeffiziente Betrieb der Anlage und die energieeffiziente 
Wartung der Geräte sind für jedes Effizienzprogramm eine grundlegende Voraussetzung – es ist die Basis 
des alltäglichen Betriebs. Die Wirksamkeit und der Erfolg der Maßnahmen werden von vielen Faktoren be-
einflusst. Nicht selten stehen unterschiedliche Ziele im Widerspruch zueinander. Daher ist es wichtig, dem 
Thema Energie angemessene Priorität bei der Entscheidungsfindung beizumessen.

In Kapitel 7 und 8 werden Energiemanagementprozesse für das Betriebsmanagement bzw. das Wartungs-
management erläutert und einige allgemeine Methoden vorgeschlagen, die als Basis für die Entwicklung 
standortspezifischer EMS-Praktiken herangezogen werden könnten.
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7 Festlegung der Energieziele und Überwachung

Angesichts der vielfältigen Einflussgrößen des Energieverbrauchs sind die Festlegung von Zielvorgaben 
und die Kontrolle erzielter Ergebnisse entscheidend, um einen effizienten Energieverbrauch zu unterstützen. 
Es ist eine Gelegenheit, die verschiedenen energierelevanten Fäden zu einem einzigen ausgeglichenen 
Prozess auf Standort-, Bereichsebene oder auf Ebene individueller Prozesseinheiten zusammenzuführen. 
Bei der Einführung eines entsprechenden Konzepts müssen folgende wichtige Grundsätze befolgt werden.

•  Eine integrierte Energiedatenbank ist besonders wichtig. Sie muss Prozessdaten und leicht zugäng-
liche Protokolleinträge beinhalten, die sich in Berichten mit benutzerspezifischen Schwerpunkten 
zusammenstellen lassen

•  Über die verschiedenen Organisationsebenen hinaus und in Anlehnung an diese Ebenen müssen 
konsistente Ziele, KPIs, Berichte und ein entsprechender Kontrollprozess eingeführt werden.

•  Die KPIs und die Ergebniskontrolle sollten auf die Größe des verwaltungsbezogenen Einflussbe-
reichs der zu prüfenden Ebene abgestimmt werden

Es werden zwei grundlegende, einander ergänzende Prozesse entwickelt: zum Einen die Definition energie-
bezogener Ziele, und zwar ausgehend von übergeordneten Jahreszielen bis hin zu auf betrieblicher Ebene 
kontrollierten Echtzeit-Prozessvariablen; zum Anderen die Ergebniskontrolle im Bereich Energie; dieser 
Prozess erfolgt ähnlich wie die Zieldefinition ausgehend von Echtzeit-Korrekturmaßnahmen bis hin zur 

Bewertung der Energieeffizienz durch das Management. 
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7�1 Festlegen der Energieziele
Ausschlaggebend für die Kontrolle der erzielten Ergebnisse ist die Festlegung angemessener Ziele. Zu-
nächst werden übergeordnete standortbezogene Ziele für das Jahr festgelegt, die in immer kleinere Einhei-
ten und Intervalle aufgesplittet werden, so dass schließlich tagesbezogene Betriebsziele für Energietreiber 
der Anlage definiert werden. 

Man muss sich dabei bewusst machen, dass am Ende des Zielsetzungsmechanismus auf betrieblicher 

Ebene die Betriebsparameter definiert werden, die unter der Kontrolle des Bedieners stehen und den 
Energieverbrauch der jeweiligen Einheit beeinflussen und letztendlich bestimmen. Die gesamte Philosophie 
gründet also auf der Notwendigkeit, optimale Ziele für diese Variablen festzulegen und eventuelle Abwei-
chungen von diesen Zielen zu überwachen. Bei diesen Variablen handelt es sich um die sogenannten 
„Energietreiber“-Variablen. Dazu gehören in der Regel Durchflussraten, Temperaturen, Druckwerte usw. 

Man weiß beispielsweise, dass sich die Energieeffizienz einer Destillationskolonne durch Senkung des 
Drucks verbessern lässt. Dementsprechend wird also ein Zielwert für den Mindestdruck der Kolonne (in 
Übereinstimmung mit den Qualitätsanforderungen des Produkts) festgesetzt und anschließend überwacht, 
ob dieser Druck in der Kolonne auch tatsächlich eingehalten wird.

7�1�1 Energie-Monitoring für den Standort und KPI-Struktur
Jeder Standort sollte eine Übersicht energie- und emissionsbezogener Kennzahlen haben. Dazu gehören so-
wohl Summen-KPIs auf Standortebene als auch KPIs, die sich auf die Haupteinheiten des Standortes beziehen.

Es sollte eine Person bestimmt werden, die am jeweiligen Standort für die Kennzahlen und die damit ver-
bundenen Zielsetzungsprozesse (z. B. vereinbarte Intervalle für die Festlegung/Genehmigung/Freigabe und 
Aktualisierung der Ziele) zuständig ist.

Es sollten Ziele für KPIs wie in den folgenden Abschnitten beschrieben definiert werden (Definition der Ziele 
jährlich/monatlich/wöchentlich) und die erzielten Ergebnisse wie im nachfolgenden Kapitel 7.1.2 beschrie-
ben mit den jeweiligen KPIs abgeglichen werden. Weitere Informationen über die Strukturen für energiebe-
zogene KPIs eines Standortes und die verschiedenen anwendbaren Kennzahlen finden Sie in Kapitel 6 über 
Energiemanagement-Informationssysteme. In der Regel wird ein standortbezogenes Energieziel für ein Jahr 
definiert (genutzte Energie/zugeführte Energie), das schließlich in spezifische Energie- und Emissionsziele 
für die einzelnen Einheiten pro Monat aufgesplittet wird (Energie und/oder Verlust pro Einheit).

Kennzahlen für noch feiner untergliederte Intervalle (z. B. Ziele pro Woche/pro Tag) werden zwar nicht in der 
Gesamtübersicht des Standortes aufgeführt, aber durchaus zur in diesem Handbuch beschriebenen Über-
wachung der Gesamtergebnisse herangezogen. Diesen Kennzahlen müssen Zielwerte zugeordnet werden, 
die mit der Gesamtübersicht des Standortes im Einklang stehen. Das Produkt dieses Prozesses ist eine 
Hierarchie definierter Ziele für die verschiedenen Ebenen, bei der standortbezogene übergeordnete Jahres-
ziele mit unter direkter Kontrolle des Bedieners stehenden Echtzeitvariablen der Anlage verknüpft werden. 

7�1�2 Jahresziele
Jedes Jahr werden im Rahmen der jahresbezogenen Planung und Budgetierung Ziele für die standortbe-
zogenen Leistungen vereinbart und genehmigt. Zu diesen Zielen gehören auch übergeordnete energierele-
vante Ziele für den Standort, bei denen es sich in der Regel um solche Ziele handelt, die sich in irgendeiner 
Weise auf die Energieintensität oder auf spezifische Energiegrößen beziehen. Der Wert eines solchen Ziels 
muss unter Berücksichtigung der zugeführten Materialien und des Produktionsgeländes, auf das sich die 
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Jahresplanung bezieht, bestimmt werden; außerdem müssen eventuell geplante Faktoren berücksichtigt 
werden, die Auswirkungen auf den Energieverbrauch haben werden: Abschaltungen, Änderungen der Anla-
gen und der Konfiguration usw. Die Aufsplittung des Jahresziels in einzelne Jahresabschnitte, zum Beispiel 
in Quartalsziele, dient idealerweise als realistischere Grundlage für das kommende Jahr.

7�1�3 Monatsziele
Jeden Monat sollten für einen Standort Ziele für die Gesamtübersicht energierelevanter Parameter in Bezug 
auf den kommenden Zeitraum definiert werden. (KPIs auf Ebene des Standortes und auf Ebene einzelner 
Einheiten). Diese Monatsziele werden ausgehend von den Jahreszielen definiert, die gemäß dem neuesten 
30-Tage-Produktionsplan aktualisiert werden (Materialzuführung, Produktmuster, voraussichtliche Verfüg-
barkeit der Anlage). Mit Hilfe dieser Zielwerte auf Ebene der einzelnen Einheiten werden die Ergebnisse der 
Einheiten im nächsten Monat ausgewertet, und sie dienen als Ausgangsbasis für eine genauere Definition 
energiebezogener Zielwerte in den jeweiligen Einheiten. 

Energiebezogene Einschränkungen – der Produktionsplan muss mit energie-/emissionsbezogenen 
Einschränkungen abgeglichen werden (z. B. Betrieb bei CO2-Höchstwerten). Darüber hinaus müssen die 
standortbezogenen KPIs und die bis zum Jahresende angesetzte monatsbasierte Prognose auf Grundlage 
des aktuellsten Produktionsplans aktualisiert werden, damit der aktuellste Stand der Produktion und Verfüg-
barkeit für das gesamte Jahr berücksichtigt werden.

7�1�4 Wochenziele und Betriebsanweisungen
Ausgehend vom Produktionsplan für die kommende Woche (dieser wird von der für Standortplanung und 
-terminierung zuständigen Abteilung erstellt) sind detaillierte Energieziele für die untergeordneten Einheiten 
und Anlagen im jeweiligen Produktionsbereich zu entwickeln. Auf diese Weise werden die Auswirkungen 
von Terminierungsentscheidungen (über Erträge, Betriebsmodi usw.) in Form realistischer Energieziele auf 
Standortebene miteinbezogen. Bei diesen Zielen handelt es sich in der Regel um betriebliche Energietrei-
ber-Variablen wie z. B. Durchflussraten, Temperaturen, Rücklaufraten von Destillationskolonnen usw. Diese 
Ziele werden anschließend freigegeben und in tagesbezogene Betriebsanweisungen umgesetzt.  
(In kapitel 6.6.7 werden die Methoden zur Definition von Zielwerten erläutert).

Zur Beurteilung der Tages- und Wochenergebnisse werden die tatsächlich erzielten Ergebnisse mit den 
zuvor definierten Zielen verglichen. 

7�1�5 Tages- und Sofortmaßnahmen
Die energiebezogenen Ziele werden in Form von Betriebsanweisungen für die jeweilige Einheit an den 
Bediener weitergegeben. Die Anlagenbediener der Anlage haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die 
Zielwerte während des Betriebs eingehalten werden und – falls dies nicht der Fall sein sollte – zu dokumen-
tieren, warum es zu Abweichungen von den Zielwerten gekommen ist.

7�2 Prüfen der erzielten Energieeffizienz
Die tatsächlich erzielten Ergebnisse in Bezug auf den Energieverbrauch bzw. die Energieeffizienz sollten 
systematisch kontrolliert werden, indem der Energieverbrauch mit entsprechenden Kennzahlen abgegli-
chen wird, die sich nach Häufigkeit, Steuerung und Umfang der zu kontrollierenden Maßnahmen richten. 
Es müssen Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen identifiziert und dokumentiert werden und ihre 
abschließenden Ergebnisse nachverfolgt werden. Wenn sich bestimmte Probleme nicht im Rahmen der 
jeweiligen Kontrolle lösen lassen, werden diese an die Kontrolle auf nächsthöherer Ebene weitergegeben, 
um dort gelöst zu werden.
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7�2�1 Tägliche Kontrollen
Im Rahmen der Tagesbesprechung zu Betrieb/Wartung sind auch die im jeweiligen Betriebsbereich erziel-
ten Ergebnisse der letzten 24 Stunden hinsichtlich des Energieverbrauchs zu überprüfen. Dabei geht es in 
erster Linie darum zu erreichen, dass die Ziele im Rahmen des Anlagenbetriebs eingehalten werden.

Die täglichen Kontrollen erfolgen anhand folgender Berichte:
• Nachtschicht-Berichte
•  Der 24-Stunden-Bericht zum Energiemanagement, der genaue Informationen eventueller Abwei-

chungen von den für diesen Zeitraum geltenden Energiezielen enthält

Es können folgende Maßnahmen beschlossen werden:
• Empfohlene Änderungen der Betriebsanweisungen für den nächsten Zeitabschnitt
• Kurzfristige Wartungs- und Reparaturarbeiten, die in der Tagschicht erledigt werden müssen 
•  Eskalation von Problemen auf Ebene des Standortes oder des Produktionsteams zur weiteren 

Bearbeitung

Sofern sinnvoll, sollten Probleme in Wartungssysteme und/oder Systeme für Konformitätsverstöße eingetra-
gen werden (sofern vorhanden).

7�2�2 Wöchentliche Kontrollen
Innerhalb eines Produktionsbereichs werden die über 7 Tage erzielten Ergebnisse für die jeweiligen 
Einheiten bei der Wochenbesprechung des Produktionsteams überprüft (falls das Produktionsteam 
seine Besprechungen monatlich abhält, kann die Überprüfung auch monatlich stattfinden). Dabei sollen 
Probleme in Bezug auf den Energieverbrauch vor mehr als 24 Stunden identifiziert und entsprechende 
Korrekturmaßnahmen festgelegt werden. Dies betrifft vor allem Themenbereiche, die genauer untersucht 
und nachverfolgt werden müssen.

Eingangsgrößen für die täglichen Kontrollen:
•  Ergebnisbericht des EMIS für den vorangehenden Zeitraum, in dem eventuelle Abweichungen von 

den Zielwerten aufgeführt sind
• Probleme, die von der Tagesbesprechung des Produktionsbereichs aus eskaliert wurden
•  Maßnahmen, die bei der Besprechung der Monatskontrolle des Standortes an die Wochenbespre-

chung weitergegeben wurden

Ideal wäre es, wenn die Ergebnisse zum Energieverbrauch des Standortes für den vorangehenden 
Zeitraum (7 Tage) bei der Produktionsbesprechung auf Standortebene (sofern diese stattfindet) überprüft 
werden, indem dort vor allem standortübergreifende Energiefragen besprochen werden (z. B. Probleme mit 
Betriebsmitteln und Brennstoffversorgung).

Bei der wöchentlichen Kontrolle können folgende Faktoren berücksichtigt werden:
•  Probleme, die von den einzelnen Tagesbesprechungen des Produktionsbereichs aus eskaliert 

wurden
•  Energieverbrauchsdaten für den Standort bezogen auf die Woche oder den angefangenen Monat 

bis zum jeweiligen Datum
•  Außerplanmäßige Energiefragen, die sich aus dem anstehenden Produktionsplan ergeben (z. B. 

spezielle Betriebszyklen, unübliche Ausgangsmaterialien)
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Im Rahmen der wöchentlichen Kontrollen können folgende Maßnahmen beschlossen werden:
• Allgemeingültige Anweisungen für alle Einheiten in Bezug auf den Energieverbrauch
• Empfohlene Änderungen der Betriebsanweisungen für den nächsten Zeitabschnitt
• Spezielle Anweisungen für eine bestimmte Einheit infolge der Standortbesprechung
• Anforderungen und Vorgaben für die Versorgungssysteme in Bezug auf den nächsten Zeitabschnitt

7�2�3 Monatliche Kontrolle der Ergebnisse des Standortes
Der Energieverbrauch des gesamten Standortes sollte monatlich im Rahmen der Monatskontrollbespre-
chung erzielter Ergebnisse auf Standortebene geprüft werden. Diese Überprüfung stellt eine wesentliche 
Komponente des Energiemanagements für den Standort dar: der entsprechend ernannte für Energiefragen 
zuständige leitende Manager und idealerweise auch der Standortleiter sollten an der Monatskontrolle teil-
nehmen. Dabei werden die Energieberechnungen für den gesamten Standort und die übergeordneten KPIs 
für die einzelnen Einheiten auf Grundlage der im vorangehenden Monat erzielten Ergebnisse überprüft. Bei 
dieser Kontrollbesprechung werden die Ergebnisse des vorangehenden Monats sowie auch die Ergebnisse 
im Hinblick auf die Jahresziele und auf die im laufenden Jahr bisher erreichten Ergebnisse geprüft.

Eingangsgrößen für die monatlichen Kontrollen:
• Monatsbezogene (tatsächlich erzielte) Ergebnisse für den Standort und die Haupteinheiten
• Jahresplan und aktualisierte Ziele (Standort und Einheiten)

Ausgangsgrößen der monatlichen Kontrollen:
•  Auf längere Zeiträume bezogene Anliegen (spezielle Studien) können in den Geschäftsverbesse-

rungsprozess des Unternehmens mit aufgenommen werden und möglicherweise letztendlich zu 
Investitionen führen

•  Identifikation von Energiefragen zur Konsolidierung bei der monatlich stattfindenden Standortbe-
sprechung von Konformitätsverstößen. (Schulungen, Kompetenzen, Zuständigkeit für Energiefragen, 
Arbeitsprozesse)

•  (Durch den Leiter der Produktionseinheit) Weitergabe von Verbesserungs- und Korrekturmaßnahmen an 
die Produktionsteam-Besprechungen der einzelnen Produktionsbereiche auf untergeordneter Ebene

•  Aktualisierung der Energiepläne für den Rest des Jahres 

Unabhängig davon, welche Verfahren ein Unternehmen für Störfälle und Verbesserungsmaßnahmen einge-
richtet hat, geht es vor allem darum, dass bei der Überwachung der erzielten Ergebnisse bzgl. des Energie-
verbrauchs Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen entwickelt werden sollen. Über viele Jahre ging es in 
Kontrollbesprechungen nur noch darum, „die Abweichungen schön zu reden“, wenn die Zielvorgaben nicht 
erreicht wurden, und weniger um einen echten Verbesserungsprozess.
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8  Einfluss des Instandhaltungsverfahrens auf den 
Energieverbrauch

Die Bedeutung der Anlagenwartung für die Energieeffizienz wird oft unterschätzt. Denn zum Beispiel die 
optimale Reinigung von Wärmetauschern zur bestmöglichen Wärmerückführung und die Instandhaltung 
wichtiger Anlagen wie z. B. der Dampfturbinen und Ofen-Rußblassysteme bis hin zu den einfacheren Din-
gen wie austretender Dampf, Kondensatabscheider und Rohrverkleidungen tragen erheblich zur Steuerung 
des Energieverbrauchs bei. Tatsächlich fielen in der Praxis bereits Wartungsverträge, die von Abteilungen 
verwaltet wurden, die sich kaum an der Prozessoptimierung ausrichten, neuen Maßnahmen zur Senkung 
der Fixkosten zum Opfer. Aus diesem Grund braucht jedes Unternehmen klare Energiestrategien und 
Arbeitsprozesse für Wartungsarbeiten.

Bei der Entwicklung einer Strategie und der Arbeitsprozesse für energierelevante Wartungsmaßnahmen 
wird das Konzept der Registrierung energierelevanter Anlagen dargelegt. Diese Registrierung erfolgt analog 
zur Registrierung von sicherheitsrelevanten Anlagen und qualitätsrelevanten Anlagen. Das heißt, Anlagen, 
deren Funktionsstörungen sich erheblich auf die Energieeffizienz des Werks auswirken, werden identifiziert, 
und zur Verringerung der Fehleranfälligkeit dieser Anlagen werden angemessene Wartungsmaßnahmen 
eingeführt.

Moderne Wartungs-Tools und -Software erleichtern diesen Prozess und sollten zusammen mit den üblichen 
Mitteln zur Wartungsplanung eingesetzt werden. Ideal wäre der Einsatz von 2 Komponenten:

1) Statistische risikobasierte 

Inspektionstools, mit denen sich 
optimale Wartungs-/Inspektions-/
Prüfpläne oder spezifische Anlagen-
anforderungen im jeweiligen Betrieb-
sumfeld proaktiv und kostenwirksam 
bestimmen lassen. Ziel ist in der 
Regel, die Zuverlässigkeit, Integrität 
und Verfügbarkeit zu maximieren. Die 
Kosten für eine Störung, ihre Auswir-
kungen auf den Energieverbrauch 
und die Reparaturarbeiten werden 
mit Hilfe statistischer Verfügbarkeits- 
und Leistungsmodelle zusammen 
ausgewertet, und es wird der kos-
tenwirksamste Plan für Inspektionen/
Reparaturarbeiten/Instandhaltung 
aufgestellt. Ein optimierter Reini-
gungsplan für einen Wärmetauscher 
(Abwägung zwischen Reinigungskosten und verbessertem Energieverbrauch) oder aber ein Wartungsplan 
zur vorbeugenden Wartung für einen wichtigen Turbo-Wechselstromgenerator könnte wie in nebenstehen-
der Abbildung dargestellt aussehen. Ein (probenbasiertes) Kondensatabscheider-Inspektionsprogramm 
könnte eine weitere Anwendung darstellen.
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2) Wartungsmanagement-Systeme (z. B. SAP) zur Planung und Erfassung der Ergebnisse von Wartungs-
tests, Inspektionen und Reparaturarbeiten. Wartungsmanagement-Systeme übernehmen die zeitliche 
Planung und die Verwaltung der Inspektionsdaten und sind heutzutage weit verbreitet.

Zusätzlich können auch Online-Überwachungstools für Maschinen und Anlagen eingesetzt werden, die in 
der Regel in Verbindung mit der Prozesshistorie des Werks eingesetzt werden und die aktuelle Leistung der 
Anlage messen und auswerten. Wenn man diese Tools zu einem integrierten Prozess zusammenführt, kann 
eine Strategie für energierelevante Anlagen entwickelt werden. Der Betriebsprozess wird als Bestandteil des 
Energiemanagement-Systems definiert.

Beginn
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9  Veränderung: Verbesserungspotenziale, Audits und 
Verbesserungsprojekte

In den vorangehenden Kapiteln haben wir uns mit dem Aufbau von Energiemanagement-Systemen und der 
damit verbundenen Bereitstellung von Informationen befasst. Diese bilden die Grundlage für die Kultur, die 
Organisationsstrukturen, Prozesse und Daten für die Gestaltung von Projekten zur Verbesserung der Ener-
gieeffizienz. In diesem Abschnitt befassen wir uns nun mit den Mechanismen zur Identifikation spezifischer 
Ideen und Projekte zur Verbesserung der Energieeffizienz.

Dafür stehen zwangsläufig mehrere Möglichkeiten zur Auswahl, und im Hinblick auf zeitliche Abläufe und 
technische Inhalte gibt es ein hohes Maß an Überschneidungen. Die Auswahl der Methoden richtet sich 
natürlich nach den jeweiligen Bedingungen und Prioritäten vor Ort. Die hier vorgestellten Methoden haben 
zwar unterschiedliche Ziele, können jedoch je nach Bedarf miteinander kombiniert oder reduziert werden. 
Sie können von Mitarbeitern des jeweiligen Standortes, von Fachkräften aus anderen Unternehmensstand-
orten oder von externen Beratern und Lieferanten als Teil eines eher schlüsselfertig orientierten Ansatzes 
durchgeführt werden. Jedes Verfahren hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Dies gilt insbesondere bei der 
Abwägung zwischen Fachwissen einerseits und standortspezifischen Kenntnissen andererseits.

Energie-Rundgang – Eine kurze (d. h. einwöchige) Bewertung der Gesamtenergieeffizienz und des 
Energieeinsparungspotenzials an einem Produktionsstandort. Bei diesem Schritt werden ein Energiecheck 
vorgenommen, wichtige strategische Aspekte formuliert und allgemeine Ideen und Verbesserungsvorschlä-
ge vorgebracht.
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Identifikation des Einsparungspotenzials und Projektbewertung – Dieser Schritt dauert in der Regel 
1 bis 2 Monate; er umfasst eine Tiefenanalyse, die Identifikation von Möglichkeiten zur Steigerung der 
Energieeffizienz und die Erarbeitung einer priorisierten Projektliste, die schließlich als Grundlage für eine 
detaillierte Projektumsetzung dient.

Kontinuierliche Verbesserung – Ein ausgereifter Standort hat möglicherweise bereits einen entsprechen-
den Verbesserungsplan und erste Energieprojekte eingeführt; trotzdem können auch nach Erreichen eines 
bestimmten Entwicklungsstandes im Rahmen der EMS-Prozesse weiterhin Ideen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz entstehen – dies bedeutet eine echte Kultur der Verbesserung des Energieverbrauchs.

9�1 Der Energie-Rundgang
Bei dem meist eine Woche andauernden Energie-Rundgang werden Ineffizienzen beim Energieverbrauch 
in Bezug auf die Prozess-, Lagerungs-, Transport- und Versorgungseinheiten identifiziert. Bei dieser Lü-
ckenanalyse werden die verschiedenen Einrichtungen im Hinblick auf bewährte Verfahren kontrolliert und 
es werden Vorschläge zur Verbesserung der Energieeffizienz an diesen Einrichtungen gemacht. Man erhält 
ein Bild der Hoch- und Tiefpunkte des aktuellen Energieverbrauchs eines Standortes und kann mit Hilfe der 
Ergebnisse des Energie-Rundgangs ein Verbesserungsprogramm erarbeiten und die Rahmenbedingungen 
zur Entwicklung einer Energiestrategie für den Standort festlegen.

Der Energie-Rundgang ist ein interaktiver, gesprächsbasierter Prozess. Aus Gesprächen mit dem Manage-
ment, mit Prozessingenieuren und Bedienpersonal erhält man entsprechende Informationen und Daten. 

Die Gespräche basieren auf der Auswertung von Prozessflussdiagrammen. Die Flussdiagramme liefern 
Anhaltspunkte für den Aufbau der Gespräche in Zusammenhang mit dem Energieverbrauch. Pro Einheit 
dauert ein Gespräch etwa 2 bis 3 Stunden. Die Überprüfung der Flussdiagramme startet mit Beginn des 
Prozesses und wird nach und nach bis zu allen Endpunkten hin fortgesetzt. Die Gespräche dienen jeweils 
dazu herauszufinden, in welchen Bereichen Energie eintritt, austritt oder prozessintern ausgetauscht wird 
und ob diese Abläufe so effizient wie möglich stattfinden.

Die Gespräche sollen dazu führen, Potenziale zur Verbesserung der Energieeffizienz zu erkennen. Es 
werden einfache technische und betriebswirtschaftliche Kriterien sowie Kriterien für die Durchführbarkeit 
identifiziert, die zur Überprüfung und Priorisierung von Verbesserungspotenzialen herangezogen werden. 
Hier sollen noch keine konkreten Projektinhalte ausgearbeitet werden – dies erfolgt im Rahmen des 
Bewertungsprogramms – stattdessen soll beim Energie-Rundgang auf Stärken und Schwächen aktueller 
Betriebsabläufe und auf Produktionsbereiche mit Verbesserungsbedarf hingewiesen werden. 

Im Rahmen des Programms lohnt sich die Durchführung einer Bewertung des Energiemanagements (siehe 
Anhang B). Ein spezielles Ziel des Energie-Rundgangs besteht in der Beurteilung des relativen Status und 
Entwicklungsstandes der Betriebsabläufe vor Ort hinsichtlich der Energieeffizienz, und in der Schaffung 
einer Grundlage für die langfristige Entwicklung einer Strategie und Verbesserungsmaßnahmen.

In Anhang D finden Sie eine umfassende Vorlage zur Durchführung eines Energie-Rundgangs und eine 
Gesprächs-Checkliste.

9�2 Energieprojekte – Identifikation und Bewertung
Während beim Energie-Rundgang Lücken und Verbesserungspotenziale identifiziert werden, werden bei 
der Bewertung von Energieprojekten vor allem Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Die Arbeit ist hier 
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umfassender und präziser und beinhaltet die Ausarbeitung eines priorisierten Portfolios individueller Ener-
gieeffizienzprojekte, für die jeweils die Vorteile abgeschätzt sowie Kosten und Durchführbarkeit vorläufig 
beurteilt werden.

Dieser Prozess kann je nach Standort-
größe etwa ein bis zwei Monate dauern, 
und er erfordert im Vergleich zum 
Energie-Rundgang eine viel genauere 
Untersuchung aller einzelnen Positionen 
der entsprechenden Einheiten. Es geht 
im Prinzip darum, eine Liste mit Projekt-
vorschlägen zu erarbeiten, die für die 
letztendliche Entwicklung, Genehmigung 
und die darauf folgende Umsetzung 
geeignet ist. Es handelt sich also im 
Wesentlichen um den Entwurf eines Pro-
jekts, indem Ideen gesammelt, validiert 
und das Projekt definiert werden. 
Im ersten Schritt, bei dem die Ideen 
zusammengetragen werden, werden 
viele verschiedene Beobachtungen 
zum Energieverbrauch dokumentiert. In 
dieser Phase handelt es sich lediglich 
um Feststellungen (z. B. „Abschalttem-
peratur von Strom X ist 25° C höher als 
vorgesehen“) – Ursachen und mögliche 
Gegenmaßnahmen werden hier 
nicht betrachtet. Die Beobachtungen 
werden anschließend validiert, auf die 
wesentlichen Elemente reduziert und 
zur Auflistung von Verbesserungsmög-
lichkeiten verwendet. Die Verbesse-
rungsmöglichkeiten werden im nächsten 
Schritt überprüft und validiert und mit 
einschränkenden Bedingungen abge-
glichen, um ein priorisiertes Portfolio zur 
Einführung von Projekten zu erhalten. 

Aus 250 Beobachtungen werden etwa 75 Verbesserungsmöglichkeiten abgeleitet, daraus wiederum 
werden 40 Projektideen und schließlich 15 – 20 realistische Projektvorschläge abgeleitet. Die realistischen 
Projektvorschläge werden nach finanziellem Nutzen und Kosten sortiert (z. B. +/- 30 %) und so detailliert 
ausgeführt, dass ein Prozessentwickler in der Lage ist, daraus fertige, in ihrem Umfang definierte und detail-
lierte Projektdefinitionen zur Vorlage beim Management zu erstellen.

9�2�1 Team und Vorbereitung
Bei der Projektbewertung, die natürlich deutlich umfangreicher ist als der Energie-Rundgang, kann vor Ort 
über mehrere Monate ein Team aus 3 bis 4 Ingenieuren eingesetzt werden, das bei Bedarf von speziali-
sierten Fachingenieuren unterstützt wird. Es kann durchaus sinnvoll sein, (beispielsweise) eine auf Öfen 
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oder Turbinen spezialisierte Fachkraft hinzuzuziehen, die die Anlage aus standortübergreifender Sicht im 
Rahmen des Bewertungsprozesses entsprechend überprüft, sofern dies als angemessen erachtet wird. Ein 
in Vollzeit beschäftigter Versorgungsexperte ist grundsätzlich eine Bereicherung für das Team.
Neben der üblichen Bereitstellung von R&I-Fließschemata, Prozesshandbüchern usw. vor dem Besuch 
vor Ort besteht eine wichtige Vorbereitungsmaßnahme bzw. einer der ersten Schritte in der Vereinbarung 
finanzieller und geschäftlicher Schwellwerte, der Energiepreise, der Methoden und einschränkenden 
Bedingungen mit dem Standort. Sie sind eine wichtige Grundlage für viele Entscheidungen im Rahmen des 
Prozesses, und es wird viel Zeit gespart, wenn diese Aspekte bereits zu Beginn des Bewertungsprozesses 
gemeinsam mit allen Parteien vereinbart und von allen Parteien verstanden werden.

9�2�2 Bewertungsprozess und Kontrolle der Betriebsabläufe
Einen Vorschlag für eine schrittweise Herangehensweise an den Bewertungsprozess und die Ableitung 
fertiger Projektvorschläge aus ersten energierelevanten Beobachtungen finden Sie in Anhang E.

9�2�3 Entwicklung und Validierung eines Projekts
Es gibt viele weit verbreitete Methoden zur Beurteilung des finanziellen Wertes von Projekten (einfache 
Amortisation, Lebenszykluskosten, Rentabilitätsindex usw.) Darauf wird in Kapitel 9.4 näher eingegangen. 
In den meisten Unternehmen gibt es Standardmethoden zur Projektevaluierung sowie eine Reihe von Krite-
rien/Investitionsschwellwerten, die es einzuhalten gilt. Man muss sich mit diesen Methoden, Kriterien bzw. 
Schwellwerten unbedingt vertraut machen, bevor mit der Bewertung eines Projekts begonnen wird.

Solche Berechnungen sind zwar bei der endgültigen finanziellen Evaluierung der ausgearbeiteten Projekt-
vorschläge üblich. Es empfiehlt sich jedoch, eine Methode zur vorläufigen Projektüberprüfung parat zu 
haben. Mit Hilfe der folgenden Matrix können die Verbesserungsmöglichkeiten auf eine Reihe potenzieller 
Projekte reduziert werden. Solche Methoden werden recht häufig verwendet und das Grundkonzept lässt 
sich je nach Bedarf individuell anpassen. Die Entscheidungskriterien richten sich nach der Art des Betriebs 
und müssen vor Beginn des Bewertungsprozesses mit den Mitarbeitern vor Ort vereinbart und eingestellt 
werden. Es können noch weitere Kategorien oder auch Gewichtungsfaktoren hinzugefügt werden. Die 
Kategorisierung, Entscheidungskriterien, Gewichtungsfaktoren usw. müssen ebenfalls vorher entsprechend 
vereinbart werden.

Punktzahl = Einsparungen x Umsetzungsaufwand x Investitionsbetrag (max. Punktzahl 64)

„Quick Wins“ = Umsetzungsaufwand = 4 und (Einspar. × Investitionsbetrag) Punktzahl >8.

Solche Validierungsmethoden sind sehr hilfreich und ein schnelles und nachvollziehbares Element im Ge-
staltungs- und Entscheidungsprozess. Sie sollen kein Ersatz für eine gründliche Überprüfung der Projektfi-
nanzierung sein, sondern lediglich ein Hilfsmittel zur Aussortierung nicht durchführbarer Ideen auf logische 
und konsistente Weise.

PRIORISIERUNGSINDEX

1 2 3 4

Einsparungen 
(netto)

<50.000 e p.a.
50.000 e – 500.000 £ 

p.a.
>500.000 e p.a. >1 Mio. e p.a.

Umsetzungs-
aufwand

Hoher Aufwand
Anlage muss 

abgeschaltet werden
Projektarbeit 
erforderlich

Geringer Aufwand

Investitionsbetrag >1 Mio. e p.a. >500.000 e p.a.
50.000 – 500.000 

e p.a.
<50.000 e p.a.
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9�3 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
Bisher haben wir uns mit der Entwicklung eines strukturierten Verbesserungsprogramms befasst, das in der 
Regel Bestandteil einer neuen Initiative zur Verbesserung des Energieverbrauchs am jeweiligen Standort ist. 
Dabei werden neue Ideen und Projekte vorgebracht.

Wenn dann die Anfangsphase der Projekteinführung abgeschlossen ist und ein Standort auf einem recht 
weit entwickelten Energieeffizienz-Level arbeitet, muss es aber auch eine Kultur zur Unterstützung der 
bereits eingeführten Prozesse geben, um sicherzustellen, dass immer wieder neue Ideen zur Verbesserung 
der Energieeffizienz eingebracht werden. Es wurde bereits das Problem der nachhaltigen Energieeffizienz 
erwähnt; typisch für Energietreiber ist, dass Änderungen auf betrieblicher Ebene schnell Einfluss auf Fakto-
ren nehmen können, die den Energieverbrauch bestimmen. Schon zwei oder drei aufeinander folgende und 
unabhängig voneinander durchgeführte Prozessänderungen könnten an einem Standort beispielsweise aus 
einem Überschuss an Mitteldruckdampf einen Mangel machen und damit die Betriebsmittelbilanz und ganz 
wesentlich auch die Energiestrategie des Standortes umwälzen. Ebenso könnte es sich bei der Preisgestal-
tung extern eingekaufter Brennstoffe verhalten. Die Identifikation von Potenzialen und Projekten muss also 
ein fortwährender Prozess sein – der am besten im Rahmen der Ergebniskontrolle (Kapitel 7.2) stattfinden 
sollte. Möglicherweise könnten bei Änderung betrieblicher Prioritäten und betriebswirtschaftlicher Faktoren 
Projektvorschläge wieder interessant werden, die zuvor abgelehnt wurden. Daher muss die Datenbank mit 
den Verbesserungsmöglichkeiten auch die bisher nicht ausgeführten Verbesserungsmöglichkeiten spei-
chern und entsprechend gepflegt werden.
Bei der Ergebniskontrolle werden stets Mängel festgestellt, die eine kurze Nachbearbeitung oder kurzfris-
tige Korrektur- und Reparaturmaßnahmen erfordern. Bei der Kontrolle und Diskussion sind jedoch auch 
eher strukturell angelegte Probleme zu beachten, die nur mit umfangreicheren Gegenmaßnahmen, kapita-
lintensiven Projekten usw. behoben werden können. Auch die Beobachtung externer Entwicklungen, neuer 
Technologien und Dienstleistungen, die zur Verbesserung der Energieeffizienz eingesetzt werden könnten, 
ist ein wichtiger Teil im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung.

Nur mit diesem Ansatz kann man einen effizienten Energieverbrauch auch nachhaltig gestalten. Bei 
einmaliger Realisierung von Energieprojekten ohne weitere Anschlussmaßnahmen werden die Projekte 
zwangsläufig mit der Zeit überholt und unwirksam werden und sich der Energieverbrauch des Standortes 
entsprechend verschlechtern.

9�4 Finanzplanung und Wirtschaftlichkeit von Projekten
Projektinvestitionen nehmen erhebliche Kapitalsummen in Anspruch und sind mit weiteren Kosten über die 
betriebswirtschaftliche Lebensdauer des Projekts verbunden. Oftmals führen mehrere Wege zum gleichen 
Ergebnis und wir müssen in der Lage sein, betriebswirtschaftliche Investitionsentscheidungen zur Projek-
trealisierung über den richtigen Weg zu treffen. Es gibt bereits eine Vielzahl von Schriften und Ratgebern, 
die eine umfangreiche Einführung in die Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Projekten bieten; in diesem 
kurzen Abschnitt soll jedoch eine zusammenfassende Einleitung zu dem Thema gegeben werden. Man 
sollte stets Betriebswirtschaftler des Unternehmens aufsuchen, um mit ihnen Abzinsungssätze, Investitions-
schwellwerte usw. abzustimmen.

9�4�1 Wirtschaftlichkeitsberechnung
Allen Investitionsformen zielen auf eine Nettorendite ab, die man sich von dem Investitionsvorhaben ver-
spricht. Diese Nettorendite muss entsprechend bewertet und mit der Gesamtprojektinvestition verglichen 
werden. Der Vergleich verschiedener Gestaltungsmöglichkeiten durch Prognose der damit verbundenen 
Kosten (Annahme höherer oder niedrigerer Kosten) über die betriebswirtschaftliche Lebensdauer des Pro-
jekts wird als Lebenszyklusanalyse bezeichnet. 
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Die Energieeffizienz-Richtlinie der EU empfiehlt ausdrücklich die Verwendung von Lebenszyklusana-

lysen im Rahmen der Mindestanforderungen an Energieeffizienzaudits (siehe Anhang VI der EER)

Die Amortisationsdauer und die Investitionsrendite sind zwei häufig verwendete Größen zur betriebswirt-
schaftlichen Projektanalyse. Sie unterscheiden sich insofern von den Lebenszykluskosten, als dass sie 
nicht alle relevanten Faktoren über die gesamte Lebensdauer berücksichtigen und sie auf einen allgemei-
nen Zeitraum abzinsen. Obwohl diese Ansätze auch ihre Nachteile haben, lässt sich die allgemeine Renta-
bilität damit zunächst vergleichsweise schnell, einfach und kostengünstig berechnen. Sie können daher im 
Rahmen einer ersten Überprüfung dabei helfen, offensichtlichere Fehlinvestitionen auszusortieren. 

Die nachfolgend genannten vier wichtigsten Analysemethoden sind vollständig mit dem Ansatz der Lebens-
zyklusanalyse vereinbar: 
Gesamt-Lebenszykluskosten (Barwertmethode), Kapitalwert (NPV), Rentabilitätsindex oder Kosten/Nut-
zen-Verhältnis und interne Zinsfuß-Methode (IZM). 

Einfache Amortisation 
Bei der einfachen Amortisationsberechnung wird die Zahl der Jahre ermittelt, nach der das investierte Kapi-
tal durch die mit der Investition erzielten Gewinne wieder freigesetzt wird:

Amortisationszeitraum =
 Investitionsgewinn – Investitionskosten

 Jahresgewinn – Betriebskosten pro Jahr
 
Wenn alle anderen Voraussetzungen identisch sind, empfiehlt sich die Investition mit der kürzeren Amorti-
sationsdauer.

Investitionsrendite (ROI) 
Über die Investitionsrendite lässt sich die Effizienz einer Investition beurteilen oder aber mit der anderer In-
vestitionsalternativen vergleichen. Die Investitionsrendite errechnet sich, indem man den Investitionsgewinn 
durch die Investitionskosten teilt: 

Investitionsrendite =
 Investitionsgewinn – Investitionskosten

 Investitionskosten
 
Bei der ROI-Analyse werden Größe und Zeitraum der Investitionsgewinne direkt mit Größe und Zeitraum 
der Investitionskosten verglichen. Eine hohe Investitionsrendite bedeutet, dass die Investitionsgewinne über 
den Investitionskosten liegen. Die Vorteile der ROI-Analyse liegen in der einfachen Berechnung und darin, 
dass sie in der Geschäftswelt weithin bekannt ist. 

Kapitalwert (NPV) 
Bei der Kapitalwertmethode handelt es sich um eine Diskontierungsanalyse (Discounted Cash-Flow, 
DCF), bei der der heute investierte Betrag mit dem Gegenwartswert der zukünftig durch die getätigte 
Investition eingehenden Barmittel verglichen wird. Das heißt, der Investitionsbetrag wird mit den zukünftigen 
Barmittelbeträgen verglichen, nachdem diese um einen bestimmten Zinssatz diskontiert wurden. Bei der 
Kapitalwertmethode werden alle Barmittelströme (Cash Flows) eines Projekts auf ein Basisjahr abgezinst. 
Es werden unter anderem folgende Cash Flows berücksichtigt: Anlagenkosten, Wartungsaufwendungen, 
Energieeinsparungen und Abschreibungswerte. Die Cash Flows werden entsprechend abgezinst, damit 
man den Zeitwert erhält. Nach Abzinsung aller Cash Flows auf ein Basisjahr werden die Cash Flows all-
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gemein gewichtet und sie können zum „Gesamtkapitalwert“ zusammenaddiert werden. Ist der Kapitalwert 
positiv, ist das Projekt akzeptabel. Ist der Kapitalwert negativ, sollte man von dem Projekt absehen.

Rentabilitätsindex
Der Rentabilitätsindex (auch Kosten/Nutzen-Verhältnis oder Einsparungs-/Investitionsverhältnis) errechnet 
sich aus dem Gegenwartswert zukünftiger Barmitteleingänge im relativen Vergleich zur Anfangsinvestition. 
Der Rentabilitätsindex ist also das Verhältnis des Gegenwartswertes der zukünftigen Cash Flows zur An-
fangsinvestition des Projektes. 

Rentabilitätsindex =
 Gegenwartswert zukünftiger Cash Flows

                  Kosten der Anfangsinvestition

Bei einem Rentabilitätsindex von 0,75 werden bei dem Projekt alle heute investierten Beträge zum Gegen-
wartswert wieder freigesetzt werden.  
Ist der Rentabilitätsindex > 1, wird das Projekt genehmigt, ist er < 1 wird es abgelehnt. 

Zwischen der Rentabilitätsindex-Methode und der Kapitalwertmethode besteht ein enger Zusammenhang. 
Wenn nämlich der Kapitalwert eines Projekts positiv ist, ist der Rentabilitätsindex größer als 1. Wenn also 
der Gegenwartswert der Cash Flows über der Anfangsinvestition liegt, dann ist der Kapitalwert positiv und 
der Rentabilitätsindex größer als 1: Das Projekt kann genehmigt werden. 

Interne Zinsfuß-Methode (IZM) 
Bei der internen Zinsfuß-Methode handelt es sich ebenfalls um eine Abzinsungs- bzw. DCF-Analyse, die 
häufig verwendet wird, um zu ermitteln, ob Investitionen oder Projekte umgesetzt werden sollten oder nicht. 
Der interne Zinsfuß ist der Zinssatz, bei dem der Nettobarwert aller Cash Flows gleich null ist. In der Finan-
zanalyse definiert sich die IZM als Abzinsungssatz, bei dem der Gegenwartswert der geschätzten Cash 
Flows mit der Anfangsinvestition übereinstimmt. Je größer der interne Zinsfuß eines Projekts ist, umso eher 
empfiehlt sich die Durchführung des Projekts. 

Wenn man davon ausgeht, dass alle anderen Faktoren bei den verschiedenen Projekten identisch sind, 
würde wahrscheinlich das Projekt mit dem höchsten internen Zinsfuß bevorzugt und zuerst durchgeführt 
werden. Die IZM darf nicht mit der ROI-Methode verwechselt werden, bei der die voraussichtliche Rendite 
einer Investition berechnet wird. Bei der IZM wird für jede Investitionsalternative die Rendite und damit ein 
kumulativer Zinssatz berechnet. 

Abzinsungssatz 
Eine wichtige Voraussetzung für eine DCF-Analyse ist die Festlegung eines angemessenen Abzinsungssat-
zes, mit dem der Gegenwartswert zukünftiger Cash Flows ermittelt wird. Bei der Definition des Abzinsungs-
satzes sollten grundsätzlich mehrere Faktoren miteinbezogen werden: 
Projektrisiko, Größe und Lebensdauer des Projekts, zeitlicher Rahmen, unterschiedliche Cash Flows, 
Besteuerung usw.
Hier handelt es sich um sehr spezifische Überlegungen, und zur Festlegung eines angemessenen Abzins-
ungssatzes für die jeweiligen Projekte sollte man sich mit dem BWL-Experten des Standortes bzw. des 
Unternehmens abstimmen.

Entscheidung für/gegen ein Projekt 
Die nachfolgend aufgeführten 4 allgemeinen Leitlinien helfen bei der Entscheidung für oder gegen Investiti-
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onsvorhaben: 
1.  Schwerpunktmäßige Betrachtung der Cash Flows, nicht der Gewinne. Weitestgehende Ausrichtung an 

der ökonomischen Realität des Projekts. Die Gewinnermittlung kann betriebswirtschaftlich zahlreiche 
Ungereimtheiten aufweisen, Cash Flows dahingegen sind betriebswirtschaftliche Fakten. 

2.  Betrachtung einzelner Cash-Flow-Abschnitte. Vor allem Betrachtung der Auswirkungen, die das Projekt 
auf die Cash Flows hat. Bei der Analyse ist Folgendes zu beachten: Was zunächst als bloße Entschei-
dung für oder gegen ein Projekt erachtet wurde, kann sich als Ausgangsbasis für eine leichte Abwand-
lung oder eine Wahlmöglichkeit zwischen mehreren Alternativen erweisen. 

3.  Berücksichtigung des Zeitfaktors. Zeit ist Geld. Die Zeitpräferenztheorie besagt, dass Investoren es am 
besten finden, wenn sich ihre Investition sofort (also besser früher als später) auszahlen würde. Berech-
nen Sie die Attraktivität des Projekts quantitativ mit der Kapitalwertmethode. 

4.  Berücksichtigung des Risikos. Das Risiko ist nicht bei allen Projekten gleich groß. Wer ein größeres 
Risiko eingeht, möchte dies auch mit einer höheren Rendite belohnt sehen. Um den unterschiedlich 
großen Risiken verschiedener Projekte gerecht zu werden, muss zur Bewertung eines Cash Flows ein 
Abzinsungssatz verwendet werden, in dem das zugehörige Risiko mit einkalkuliert wurde.

9�4�2 Life Cycle Cost
Ein Unternehmen behält bei der Bewertung von Kapitalprojekten in der Regel eine Reihe von Produktwerten 
wie beispielsweise Qualitätsmaßstäbe usw. bei. Bei Betriebsmittelsystemen, insbesondere bei Dampfsys-
temen mit verschiedenen Druckstufen, 
kann es sich als sehr schwierig heraus-
stellen, zur Bewertung eines Projekts 
die Kosten der Betriebsmittelströme zu 
ermitteln. Meistens stehen praktisch 
verschiedene Wege zur Verfügung, um 
beispielsweise eine zusätzliche Tonne 
Dampf zu produzieren. Die bisherigen 
durchschnittlichen Kosten sollten hier 
nicht herangezogen werden. Denn 
sie sagen nichts über unterschiedlich 
effiziente Produktionsabläufe, über 
aktuelle Einschränkungen und derzeitige 
Verfügbarkeiten aus.

Sehen wir uns als Beispiel ein einfaches Dampfsystem mit 2 Druckstufen an (siehe Abbildung). Der 
Mitteldruckdampf kann auf zwei verschiedene Arten bewertet werden. Der Wert des Mitteldruckdampfes, 
der in der Druckentlastungsstation erzeugt wird, entspricht im Prinzip dem Wert des Hochdruckdampfes, 
bereinigt um die Enthalpiedifferenz zwischen Hoch- und Mitteldruckdampf. Der Wert des in der Dampftur-
bine erzeugten Mitteldruckdampfs ist jedoch das Ergebnis aus dem Wert des Hochdruckdampfs minus der 
produzierten Energie. So ergibt sich bei den beiden Berechnungsmethoden ein jeweils anderer Wert des 
Mitteldruckdampfs, der sich zudem von den durchschnittlichen MDD-Kosten unterscheidet.

Dieser Punkt muss in jedem Fall berücksichtigt werden, und man muss sich mit den Einschränkungen 
vertraut machen, die bei der Zuordnung von Betriebsmittelpreisen zum Tragen kommen. Die Realität ist 
komplexer als in unserem einfachen Beispiel, da es in der Praxis etwa mehrere Turbinen mit unterschiedli-
cher Effizienz, mehrere Dampfdruckstufen usw. gibt. 
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Durch Berücksichtigung der Grenzkosten:
• wird zwischen unterschiedlichen Druckstufen der Dampferzeugung unterschieden
• werden notwendige Hinweise zur Optimierung des Dampfsystems gegeben
• wird der Ist-Wert eingesparter Energie bei der Durchführung von Effizienzprojekten ermittelt
•  erfolgt dennoch eine dynamische Bewertung – Bei Veränderung der Brennstoffpreise oder des 

Bedarfs am jeweiligen Standort in Bezug zu den Betriebsmittelanforderungen verändern sich auch 
die Grenzkosten 

Das Beispiel zeigt sehr anschaulich den potenziellen Nutzen eines Online-Optimierungssystems für Versor-
gungssysteme, mit dem die derzeitigen Einschränkungen und die Einflussgrößen der Grenzkosten erkannt 
und auf betrieblicher Ebene Entscheidungen über die entsprechende Kostenbewertungsstrategie getroffen 
werden.

9�4�3 Rückzahlbarkeit von Energieprojekten
Klassische Investitionskriterien eignen sich nicht immer zur Einschätzung von Energieeffizienzprojekten; 
kurzfristig angelegte produktionsorientierte Investitionen erscheinen mitunter reizvoller als langfristig ange-
legte Energieprojekte, die sich erst über viele Jahre als nutzenbringend erweisen. In der aktuell schwierigen 
Wirtschaftslage kann es angesichts begrenzter Investitionsbudgets passieren, dass Energieeffizienzprojekte 
zugunsten vorgeschriebener Sicherheitsinvestitionen oder produktorientierter Investitionen zurückgestellt 
werden. 

Um dem entgegenzuwirken, greifen Unternehmen immer öfter auf spezielle Investitionskriterien für Energie-
vorhaben zurück, um solche Projekte über längere Sicht beurteilen zu können. Während beispielsweise üb-
liche Projekte ab einem Rentabilitätsindex von beispielsweise 4 genehmigt werden, werden Energieprojekte 
zum Beispiels schon ab einem Rentabilitätsindex von 2 zugelassen. 

Diese Philosophie findet sich in der Bewertungsmatrix von Carbon Trust (Anhang B) wieder, in der die „Be-
sondere Behandlung ‚grüner‘ Systeme...“ als bewährtes Verfahren eingestuft wird. 

Beispiel: Ein Unternehmen X (Großraffinerie/Petrochemieunternehmen) erzielte einen deutlichen Über-
schuss an Niederdruckdampf (NDD) – es galten Einschränkungen für Mitteldruckdampf (MDD). Bei einer 
klassischen Bewertung der Betriebsmittelkosten für wurde NDD mit null bewertet – man sah keinen Nutzen 
darin, NDD einzusparen. In betrieblicher und technischer Hinsicht jedoch war dies kaum nachvollziehbar – 
denn es bedeutete, dass Reparaturen von undichten Dampfrohren und -behältern mit keinerlei finanziellem 
Nutzen verbunden wären. In Absprache mit dem BWL-Experten des Standortes wurde folglich ein NDD-Wert 
definiert, der einen Anreiz für ein Programm zur Instandsetzung undichter Stellen gab. Parallel dazu halfen 
Projekte zur Wiederherstellung eines Gleichgewichts in der MDD/NDD-Verteilung dabei, so viel „eingespar-
ten“ NDD wie möglich zu erfassen.
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10 Allgemeine Mittel und Techniken für mehr 
Energieeffizienz

In diesem Leitfaden können unmöglich die Verfahren zur Verbesserung der Energieeffizienz für alle Indust-
riezweige in vollem Umfang dargestellt werden – diese können in branchenspezifischen Fachschriften wie 
z. B. in den von der EU verfassten branchenspezifischen BVT-Merkblättern (für die Stahlindustrie, Zellstoff- 
und Papierindustrie, Ölindustrie, Textilindustrie usw. – siehe Anhang G) nachgelesen werden.

Einige allgemeine bewährte Verfahren werden jedoch häufig in der Chemie- und Prozessindustrie ein-
gesetzt und werden wahrscheinlich in den meisten Energieverbesserungsplänen mit aufgenommen. Es 
handelt sich dabei um grundlegende bewährte Verfahren, die nachfolgend kurz erläutert werden. Detaillierte 
Tipps zu ihrer Umsetzung finden Sie in vielen Standardschriften und Handbüchern.

10�1 Messung und Regelung von Energieströmen
Eine präzise Messung der Energieströme und eine gute Steuerung der Einflussgrößen des Energiever-
brauchs ist eine unverzichtbare Voraussetzung für nahezu alle Initiativen zur Verbesserung der Energieeffizi-
enz, wenn nicht gar das wirksamste Mittel zur Effizienzverbesserung.

In Kapitel 6 über Energiemanagement-Informationssysteme wird im Einzelnen auf die 
Bedeutung energierelevanter Informationen bei Entscheidungsprozessen eingegangen. 
Voraussetzung für diese Informationen sind wirksame und umfassende Messungen. Leider 
wurden in der Vergangenheit bei der Anlagengestaltung Energiemessungen häufig ein-
gespart. Ebenso ordnete man die Bereitstellung von Messeinrichtungen an Baugruppen 
wie beispielsweise Turbinen der jeweiligen Baugruppe des Zulieferers zu und integrierte 
sie nicht vollständig in das messtechnische System der Anlage. Daher müssen bei Ener-
gieprojekten oftmals zusätzliche Messgeräte hinzugefügt werden. Die Zunahme drahtloser 
Messtechnologie in den letzten Jahren hat die Aufrüstung von Messsystemen in diesem 
Zusammenhang wirtschaftlicher gemacht. Lokal installierte Messgeräte und Wärmesonden 
lassen sich nun bequem in den Steuerungsraum bzw. zum Leitsystem zurückbringen.

10�1�1 Masse- und Energiebilanzen
Um Berichte und Analysen zu energierelevanten Daten erstellen und ausführen zu kön-
nen, muss man in der Lage sein, für die jeweilige Produktionseinheit eine Energiebilanz 
aufzustellen. Mit Hilfe der Energiebilanz können wir nachvollziehen, wie sich der Energie-
verbrauch und der Energieverlust auf die jeweilige Einheit verteilen. Außerdem ist sie die 
Grundlage zur Identifikation von Verbesserungspotenzialen. Bei einer Überwachung der 
Bilanz in Echtzeit lassen sich damit Energieberichte und KPIs berechnen und schließlich 
Änderungsmaßnahmen auf betrieblicher Ebene identifizieren. Wichtig dabei ist die qualita-
tiv hochwertige Messung der Energieströme (d. h. der Wärmeinhalte).

Es gibt Fälle, in denen sich die an die Atmosphäre abgegebene Energie nicht direkt mes-
sen lässt – beispielsweise der Energieverlust durch ein Luftkühlsystem. In diesen Fällen 
muss die Energie über Differenzwerte aus einer Energiebilanz für die jeweilige Anlage 
berechnet werden. 
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Die vier wesentlichen beteiligten Energiekategorien:

10.1.1.1  Ein-/Ausgangs-Energieströme
Die Ein- und Ausgangsströme müssen in jedem Fall genau und vollständig gemessen werden. Bei der 
Erstellung von Energiebilanzen sind die Kalibrierungsbedingungen für die Messung der Durchflussraten 
zu überprüfen. Bei der Berechnung von Wärmeinhalten der Ein- und Ausgangsströme muss für die 
spezifischen Heizwerte die richtige Betriebstemperatur verwendet werden. Bei großen Schwankungen der 
Betriebstemperaturen (verschiedene Betriebsarten) kann ein Temperaturausgleich in Erwägung gezogen 
werden. (Beispiel: Der spezifische Heizwert eines üblichen Leichtölprodukts ändert sich mit einer Tempe-
raturschwankung zwischen 150 und 200° C von 0,625 bis 0,675 kcal/kg. Solche Details dürfen also nicht 
außer Acht gelassen werden. Bei Gasströmen kann eine Druckkompensation sinnvoll sein.

10.1.1.2 Dampf
Die wichtigsten Elemente zur Messung von Parametern in Zusammenhang mit Dampf sind die richtige 
Installation (zur Vermeidung von Problemen mit Kondensatbildung) und (sofern sinnvoll) angemessene 
Korrekturen für den Effekt von Temperatur- und Druckänderungen. Für Dampf (und auch für Luftströme) 
gibt es eine ganze Reihe von Messgeräten; am häufigsten werden jedoch Vortex-Messsysteme eingesetzt 
und Systeme, die die Durchflussrate aus dem Differentialdruck ableiten und Primärelemente verwenden 
(Messblenden, Staudrucksonden (Pitotrohre), Düsen). Die differentialdruckbasierte Messung der Durch-
flussrate ist inzwischen so weit entwickelt, dass mit Hilfe multivariabler Messumformer der Differentialdruck 
(Volumenstrom), der statische Druck und die Temperatur in einem einzigen Gerät gemessen werden 
können. Dadurch kann das Gerät den vollständig kompensierten Massenstrom des Dampfs sowie den 
Energiegehalt des Dampfs berechnen. Bei Verwendung mit einer Annubar-Sonde (Pitotrohr) ist der dau-
erhafte Druckverlust vernachlässigbar gering und die Installationskosten sind im Vergleich zu integrierten 
Durchflussmessern minimal (es müssen nur eine Anschlussdüse angeschweißt und eine Verbindung zum 
Fördermedium im Rohr angebracht werden).

10.1.1.3  Brennstoffe
Neben genauen Durchflussmessungen (hier gelten größtenteils die oben 
stehenden Erläuterungen) spielt bei Brennstoffen der Brennwert oder Heizwert 
eine wichtige Rolle. Bei einheitlicher Zusammensetzung des Brennstoffs – z. B. 
bei extern bezogenem Heizöl oder Erdgas – kann eine feste Größe verwendet 
werden. Interne Brenngassysteme, bei denen das Brenngas aus verschiedenen 
Quellen stammt, sind deutlich anfälliger für Brennwertschwankungen. Bei 
Verwendung einer Online-Kompensation mit einem Messgerät für die relative 
Dichte der Brenngasversorgung kann die Messgenauigkeit erheblich verbes-
sert werden. Allgemein gilt, dass bei ähnlichen Gasarten der Heizwert mit 
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steigendem Molekulargewicht sinkt. Darüber hinaus muss auch der gewünschte Arbeitsbereich beachtet 
werden – insbesondere bei Verwendung von radizierenden/differentialdruckbasierten Messeinrichtungen. In 
manchen Fällen eignen sich Doppelbereichs-Messumformer.

10.1.1.4  Elektrische Messungen
In den meisten Prozessanlagen werden elektrische motorbetriebene Baugruppen über die Systemsteu-
erung von einem Motor-Control-Center (MCC) aus angesteuert. Die meisten dieser Baugruppen sind mit 
Elektrizitätsmessern ausgestattet, über die die jeweils von der Baugruppe verbrauchte elektrische Energie 
überwacht und erfasst werden kann. Wenn keine derartigen Messgeräte installiert sind, können elektrische 
Messwandler mit Klemmanschluss und festverdrahtete Sensoren zur dauerhaften Installation eingesetzt 
werden. Diese Signale können dann kabelgebunden oder mit Wireless-Technologie in die Anwendersyste-
me (Schalträume) übertragen werden. Es gibt buchstäblich hunderte von Sensortypen für Messwandler zur 
Messung des Stroms und der Spannung und folglich zur Bestimmung der elektrischen Energie. 

10�1�2  Prozesssteuerung
Ebenso wie viele andere Faktoren – Qualität, Ertrag oder Zuverlässigkeit – ist auch eine gute Steuerung 
und Regelung eine wesentliche Voraussetzung für einen energieeffizienten Betrieb. Es ist wichtig, einen 
robusten und stabilen Betrieb nahe einer Betriebsanforderung gewährleisten und ebenso den Betrieb bei 
Veränderung externer Faktoren kontrolliert ändern zu können, so dass die Anlage immer am Energieeffizi-
enzpunkt betrieben wird.

Betrachten wir den Zusammenhang zwischen erhöhter Stabilität und der damit verbundenen Annäherung 
an eine bestimme Anforderung: Durch die erhöhte Stabilität kann der mittlere Arbeitspunkt dichter an ein 
Betriebsziel oder an eine Betriebsanforderung herangerückt werden, ohne dass der Grenzwert dabei über-
schritten wird. Dies hat zur Folge, dass weniger Energie verschwendet wird und die Betriebskosten gesenkt 
werden. So kann beispielsweise ein Ofen mit einer Regelung für gute Verbrennungsluftqualität sicher einem 
idealen geringen Sauerstoffgehalt in den Abgasen angenähert werden, ohne dass dabei das Risiko einer 
gefährlichen Verbrennung unterhalb des stöchiometrischen Verhältnisses besteht. Dadurch wird Brennstoff 
eingespart. Ein anderes Beispiel: Eine Destillationskolonne kann näher an der Verdampfungsvorgabe 
arbeiten und trotzdem durchgehend Produkte erzeugen, die die Spezifikationen erfüllen, ohne dass zur 
Gewährleistung eines sicheren Prozesses eine übermäßige Verdampfung oder ein übermäßiger Rücklauf 



a = Überschreitung
b = Unterschreitung

a

b

Sprungantwort bei richtigen Regeleinstellungen

Energieeffizienz-Leitfaden von Emerson ©2013 Emerson. Alle Rechte vorbehalten.

Allgemeine Mittel und Techniken für mehr Energieeffizienz

72

(mehr Energie) erforderlich sind. 

Typische allgemeine Steuerungsverfahren, die für einen energieeffizienten Betrieb wichtig sind:

10.1.2.1 Regelungs-Grund- und Feineinstellungen
Die Basis-Steuerungs- und Regelkreise, die meist aus PID-Reglern für 2 oder 3 Messgrößen bestehen, 
stellen die grundlegenden Regler der Anlage dar und müssen zuverlässig und konsistent funktionieren. 
Ohne diese Regler bleiben jegliche Maßnahmen auf übergeordneter Ebene zur Einsparung von Energie 
unwirksam.

Alle Regler sollten in regelmäßigen Abständen überprüft werden – es genügt ein einfacher Sollwert-Stufen-
test unter Beobachtung. Anzustreben ist bei einer Veränderung des Sollwertes idealerweise die sogenannte 
Viertel-Amplitudendämpfung. Sonst erfolgt die Regelung zu träge oder aber es kommt zur Überregelung.

Das Nachstellen von Reglern ist in vielen Schriften 
beschrieben – Methoden wie beispielsweise Zieg-
ler-Nichols und Cohen-Coen sind sehr bekannt 
und in vielen Büchern und Ratgebern zu finden. 
PC-basierte Optimierungspakete sind inzwischen 
fast überall erhältlich, obwohl die manuelle Beob-
achtung mit Armbanduhr und Notizbuch ebenso 
effektiv sein kann. Viele moderne Leitsysteme sind 
mit Selbst-Optimierungspaketen ausgestattet. 
Diese können durchaus nützlich sein, allerdings ist 
zweifelhaft, ob es Sinn macht, diese Anwendun-
gen dauerhaft im Hintergrund laufen zu lassen. 

Gleichzeitig müssen die Ventile auf ihre Funktion und die Messgeräte auf ihren Arbeitsbereich überprüft 
werden – Regler mit immerzu weit geöffneten oder fast geschlossenen Ventilen dürften kaum zufriedenstel-
lende Leistung erbringen – ebenso dürften Messgeräte, die im Grenzbereich ihres Arbeitsbereichs arbeiten, 
keine konsistenten und genauen Messergebnisse erzielen. Möglicherweise ist der Einsatz von Messwand-
lern mit Skalierungsfunktion und Ventilstellgliedern erforderlich.

Und beim Einsatz von Master-Slave-Systemen sollte der Master stets langsamer eingestellt werden als die 
Slave-Steuerung.

10.1.2.2 Vorausschauende Regelung
In den meisten Herstellungsprozessen verhalten sich der Energieverbrauch und die Materialzufuhr pro-
portional zueinander – je mehr Material bearbeitet wird, umso mehr Energie wird dafür benötigt. Dieses 
Verhältnis ist vielleicht nicht genau linear und weist erhebliche feste Lastgrößen auf, die Annahme ist jedoch 
grundsätzlich ein guter Ausgangspunkt.

Bei Anlagen mit regelmäßigen Änderungen in der Materialzufuhr spielt die Steuerung der Materialzufuhr 
daher zur Minimierung des Energieverbrauchs eine wichtige Rolle.

Dies ist besonders wichtig für die Endprozessenergie-Verbraucher. Zwar ist in den meisten Einheiten das 
Versorgungssystem der größte einzelne direkte Energieverbraucher, der dementsprechend – zu Recht – 
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schwerpunktmäßig betrachtet wird, aber auch der nachfolgende Verbrauch der vom Versorgungssystem 
stammenden Energie durch die Prozessanwender muss ebenfalls streng kontrolliert werden. Hierbei han-
delt es sich um die eigentliche Energie, die in den Produktionsprozess einfließt.

In der Praxis können Materialzufuhrsysteme mit einem einfachen Mischverhältnis arbeiten oder gar als 
Störgröße einer multivariablen modellbasierten Steuerung (siehe unten) ausgeführt sein. Dabei muss auch 
die Dynamik berücksichtigt werden. Wenn die Messung der Materialzufuhr als Kernstück des Systems phy-
sikalisch sehr weit vorn im Prozessablauf erfolgt, empfiehlt sich eine dynamische Kompensationsgröße (in 
der Regel eine Verzögerungsfunktion erster Ordnung), um eine „vorzeitige“ Bewegung des Slave-Kreises, 
bevor sich die Änderungen der Durchflussrate durch den Prozess gearbeitet haben, zu verhindern. Natür-
lich muss der Gesamtregelkreis Rückmeldungen über Ist-Werte erhalten, damit der Bediener entsprechen-
de Einstellungen zur Anpassung der Produktqualität vornehmen kann (z. B. Änderung des Verhältnisses 
Verdampfung/Materialzufuhr in einer Destillationskolonne).

Es können noch andere, weniger direkte, Formen der Materialzufuhrsteuerung erwogen werden, um 
Störgrößen bereits im Voraus zu beeinflussen. Das sind beispielsweise Wärmeleistungs-Regler(im 
Gegensatz zu Durchflussreglern) für Heizsysteme (z. B. Verdampfer), mit denen sich Schwankungen der 
Heizmediumtemperatur ausgleichen lassen. Oder Korrekturen des Heizwertes von Brenngas oder Größen 
in Zusammenhang mit Dampf. Mit all diesen Mitteln lässt sich die eingehende Wärmemenge ohne ver-
schwenderischen Sicherheitszuschlag einstellen.

10.1.2.3 Kaskadenregelungen
In vielen Fällen gibt es zusätzlichen Spielraum beim Betrieb der jeweiligen Einheit, der sich nutzen lässt, um 
ein sekundäres Steuerungsziel zu erreichen, das der Basisregelung übergeordnet ist. Energietechnisch ist 
dies besonders wichtig, wenn man einen energieeffizienten Betrieb der Anlage anvisiert. Außerdem ist das 
Ergebnis wünschenswert, obwohl es nicht unbedingt zulasten der Qualität oder der Sicherheit gehen darf.

Diese Methode lässt sich auch anwenden, wenn das oberste Ziel in einer Hochgeschwindigkeitsregelung 
besteht und durch eine langsamere Regelung der einschränkenden Bedingungen ein effizienterer Betrieb 
erzielt werden soll, während die primäre Regelung jedoch beibehalten wird. Typischerweise werden dafür 
Ventilstellungs-Regler eingesetzt, mit denen sich der Betrieb fortlaufend auf einen geringeren Energiever-
brauch einstellen lässt, ohne dass die Regelung der entsprechenden Regelgrößen darunter leidet. Ziel ist 
es, dass die entsprechenden Ventile während des Betriebs zu etwa 90 % geöffnet sind. Dazu sehen wir uns 
drei Beispiele an:

Gleitdruckregelung in einer Destillationskolonne: 
Man weiß längst, dass Destillationskolonnen bei 
reduziertem Druck weniger Energie für den gleichen 
Separationsprozess erfordern – soweit es die Hydraulik 
erlaubt. Der Druck in der Kolonne sollte jedoch stets 
stabil sein, um eine konsistente Produktseparation 
zu unterstützen. Der niedrigste Druck wird in der 
Regel erreicht, wenn der an der Oberseite befindliche 
Kondensatabscheider mit maximaler Leistung arbeitet 
– d. h. die Ausgangsleistung des Druckreglers für den 
Kondensatabscheider ist auf den Höchstwert einge-
stellt. Zum grundlegenden Aufbau kann nun eine zwei-
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te Regelung hinzugefügt werden, die den Sollwert des Druckreglers so einstellt, dass die Ausgangsleistung 
idealerweise bei 90 % liegt. Dieser Regelmechanismus regelt den Sollwert des Druckreglers langsam und in 
kleinen Schritten, so dass die Grundregelung des Drucks stets stabil bleibt. 

(Normalerweise braucht man für ein solches System druckkompensierte Temperaturen und eine Anpas-
sung der Verdampfungswärme, um die einschränkenden Bedingungen auszureizen und die Wärmezufuhr 
entsprechend zu minimieren).

Ventilnetzwerke und drehzahlgeregelte Antriebe: 
Wenn Regelventile in nur halb oder gar weniger 
geöffneter Stellung betrieben werden, bedeutet dies 
eine enorme Energieverschwendung, da hydraulische 
Energie einer Pumpe bei dem hohen Druckabfall am 
Ventil verloren geht. Betrachten wir das abgebildete 
Verteilernetzwerk. Ein dampfbetriebener Kompressor 
versorgt mehrere Verbraucher per Durchflussregelung. 
Hier besteht offenbar das Potenzial für einen großen 
Arbeitsbereich und eine breitgefächerte Anwendung. 

Auch hier empfiehlt sich wieder der Einsatz einer 
Ventilstellungsregelung, mit der die Ventilstellung der 
Regelventile in einem Netzwerk überwacht wird und die die Turbinendrehzahl langsam so herunterregelt, 
dass das am weitesten geöffnete Ventil zu 90 % geöffnet ist. So lässt sich der Energieverbrauch des Kom-
pressors ganz hervorragend herunterregeln, ohne dass dies zulasten der Durchflussregelung geht.

In diesem Zusammenhang könnte man sich auch drehzahlgeregelte Antriebe an elektrisch betriebenen 
Pumpen oder die Regelung eines üblichen Heißölofens, der mehrere unabhängige Verbraucher versorgt, 
ansehen.
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Präferenzregelung von Wärmetauschern: Auf ähnliche Weise können Wärmetauschernetzwerke im 
Gleichgewicht gehalten werden, da sich die relative Auslastung und die Funktion der Wärmetauscher im 
Einklang mit veränderten Betriebsvorgängen ändert. Sehen wir uns das Beispiel eines Prozessflusses an, 
der gekühlt werden muss, weil ein Prozesswärmetauscher (QP), ein Erhitzer für Kesselspeisewasser (QKSW) 
und ein verstellbares Kühlsystem für Kühlwasser (QKW) Wärme produzieren. Eine Hochgeschwindigkeits-
regelung der Ausgangstemperatur wird erreicht, indem das Ventil auf (QKW) eingestellt wird. Änderungen 
der Durchflussrate durch QP und QKW werden über die gesamte Wärmetauscherbank durch die Differential-

druckregelung abgekoppelt, die die ausgleichende Durchflussrate über QKSW einstellt. 
Wünschenswert wäre es jedoch, möglichst viel Wärme mit QKSW aufzufangen. Eine Ventilstellungsregelung 
oder eine Regelung für eine einschränkende Bedingung konzentriert sich daher auf das Signal des 
QKW-Ventils und verstellt den Sollwert der Differentialdruckregelung so, dass der Durchfluss durch QKW mini-
miert wird: Öffnet sich das QKW-Ventil zu weit, wird der Sollwert der Differentialdruckregelung herabgesetzt, 
damit der Strom durch QKSW geleitet wird, was die betriebswirtschaftlich bessere Lösung ist.

Die vorgenannten Beispiele zeigen relativ einfache Möglichkeiten der Prozessregelung. Der jeweilige Ein-
satz diverser Geräte und Prozesse kann und wird sich ständig ändern, und solche Methoden helfen dabei, 
einen vernünftigen, energieeffizienten Prozessbetrieb zu gewährleisten.

10.1.2.4 Mehrgrößenregelung
Die oben beschriebenen Verfahren beruhen allesamt auf klassischen Regelungselementen, die häufig in 
Pneumatiksteuerungen, elektronischen Regelungen mit nur einem Regelkreis oder denzentralen Steuerun-
gen (DCS) zu finden sind. Die grundlegende Komponente ist der für 3 Messgrößen ausgelegte PID-Regler.

Alle oben beschriebenen Verfahren lassen sich aber auch zu einem einzigen Algorithmus miteinander 
kombinieren. In den letzten 25 Jahren wurden in der Prozessindustrie immer häufiger modellbasierte Rege-
lungen eingesetzt. Es gibt zahlreiche weit verbreitete Algorithmen, die von diversen Systemanbietern und 
Beratungsunternehmen vertrieben werden – PredictPro, DMC, SMOC, RMPTC usw. All diesen Algorithmen 
liegt die gleiche Philosophie zugrunde. 
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Die Regelung ist für eine Reihe von Regelgrößen (Anlagenziele – z. B. Produkteigenschaften) und eine Rei-
he von Stellgrößen (Anlagenparameter – Durchflussraten, Ventile und weitere Basisregler) ausgelegt sowie 
auf damit verbundene Störgrößen (d. h. Materialzufuhr) und einschränkende (begrenzende) Variablen. In 
dynamischen Modellen (i.d.R. 1. oder 2. Ordnung) wird die Beziehung zwischen den Variablen vollständig 
prädiktiv und multivariabel dargestellt. In jedem Regelkreis berechnet eine lineare Optimierungsformel 
optimale Stellgrößensignale, damit die Sollwerte für die Regelgrößen erreicht und zugleich einschränkende 
Bedingungen und Störgrößen berücksichtigt werden können. Manchmal kann auch eine Funktion zur Be-
rücksichtigung einer betriebswirtschaftlichen Größe eingebaut werden, um das Erreichen eines bestimmtes 
Ziels zu unterstützen, sofern dafür ausreichend Spielraum zur Verfügung steht.

Ursprünglich wurden diese Anwendungen in geringerem Umfang eingesetzt – zum Beispiel ein 4×4-Regler 
bei einer einzigen Destillationskolonne. Inzwischen wurden deutlich umfangreichere Matrixgrößen für bis 
zu 40×40 oder noch mehr Variablen für einen gesamten Standort erstellt. Sie sind zur Verbesserung der 
Energieeffizienz sehr hilfreich, da man mit der multivariablen Regelung einschränkender Bedingungen dem 
Ziel bzw. der Anforderung eines möglichst geringen Energieverbrauchs besser gerecht werden kann als mit 
der klassischen Regelung mit nur einer Eingangs- und einer Ausgangsgröße. 

Zur Senkung der Energiekosten haben sich solche Regler als sehr erfolgreich erweisen, insbesondere bei 
Prozessen – wie beispielsweise bei der Destillation – für die in der Regel eine Energieeinsparung von >5 % 
gemeldet wird (zusätzlich zu verbesserten Erträgen und Qualitätseigenschaften). Für diese Regelungs-
systeme braucht man jedoch Fachkenntnisse in der Gestaltung, Implementierung und Instandhaltung. 
Es empfiehlt sich, diese Maßnahme vielleicht eher als Bestandteil eines größeren Projekts zur Qualitätsver-
besserung oder Beseitigung von Engpässen anzusehen denn als Maßnahme allein zur Verbesserung des 
Energieverbrauchs.
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10�2 Betriebsmittel
Das in Produktionsbetrieben wahrscheinlich am häufigsten eingesetzte Betriebsmittel ist Dampf (weitere 
Mittel sind erhitztes Wasser und thermische Brennstoffe). Meistens wird der Dampf unter hohem Druck in 
Verdampfungskesseln erzeugt und anschließend Verdichtern, Pumpen, Turbo-Wechselstromgeneratoren 
und Verbrauchern zugeführt, damit dort elektrische Energie produziert und die jeweiligen Prozess- und 
Pumpanforderungen erfüllt werden können. Es gibt in der Regel zwei oder drei verschiedene Druckstufen 
für den Dampf. Zur Verbesserung der Energieeffizienz muss man zwei große Bereiche besonders beachten:

• Effiziente Dampferzeugung – das Kesselhaus
• Verteilung und Deckung des Bedarfs – das Leitungssystem

10�2�1  Dampferzeugung
Auf die Befeuerung von Heizkesseln wird bei der allgemeinen Erläuterung des Verbrennungsprozesses in 
Kapitel 10.3 eingegangen. Angesichts der Größe zahlreicher Dampferzeugungssysteme – die viele Anlagen 
am gesamten Standort mit Dampf versorgen – besteht hier ein erhebliches Optimierungspotenzial für den 
Kesselbetrieb, insbesondere in Bezug auf den wasserseitigen Prozessbereich. Das Leitungssystem umfasst 
weitläufige Energiekreisläufe – mit oftmals relativ geringen Temperaturen. Korrosion und Wasserqualität sind 
wichtige Faktoren und stellen eine Herausforderung bei Konfiguration und Betrieb des Kessels dar.

10.2.1.1 Vorwärmung von Kesselspeisewasser 
Das vom Gasabscheider stammende Kesselspeisewasser, das wieder dem Verdampfungskessel zugeführt 
wird, hat eine Temperatur von ca. 105 °C. Das Wasser im Kessel (das einen höheren Druck aufweist) hat 
eine höhere Temperatur. Der Kessel wird mit Wasser gespeist, damit Systemverluste ausgeglichen und kon-
densiertes Wasser wiederverwertet wird usw. Die Wärme lässt sich durch Vorerwärmung des Speisewassers 
zurückgewinnen, so dass weniger Brennstoff für den Verdampfungskessel benötigt wird. 

Das Speisewasser lässt sich auf verschiedene Weisen vorerwärmen:
•   Nutzung von Abwärme (z. B. aus einem Prozess): Das Kesselspeisewasser kann mit Wärme erhitzt 

werden, die an anderer Stelle abgegeben wird. So lässt sich Wärme aus untergeordneten Prozes-
sen, z. B. aus Produktnachläufen, hervorragend wiederverwenden.
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•  Einbau eines Vorwärmers (1) – d. h. die Wärme wird aus den Abgasen des Kessels gewonnen und 
dem Kesselspeisewasser zugeführt

•  Einsatz von entgastem Speisewasser: Als zusätzliche Maßnahme kann das kondensierte Wasser mit 
entgastem Speisewasser vorerwärmt werden, bevor es dem Speisewasserkessel (2) zugeführt wird. 
Das Kesselspeisewasser aus dem Kondensatzauffangbehälter (3) hat eine niedrigere Temperatur als 
das entgaste Speisewasser aus dem Speisewasserbehälter. Über einen Wärmetauscher wird das 
entgaste Speisewasser weiter abgekühlt (die Wärme wird vom Kondensatbehälter an das Speise-
wasser geleitet). Dadurch ist das durch die Speisewasserpumpe geleitete entgaste Speisewasser 
kühler, wenn es dem Vorwärmer zugeführt wird. So wird die Effizienz aufgrund des größeren Tempe-
raturunterschieds erhöht und die Abgastemperatur sowie Abgasverluste werden gesenkt. Insgesamt 
wird damit Frischdampf eingespart, da das Speisewasser im Speisewasserbehälter wärmer ist und 
dementsprechend weniger Frischdampf zur Entgasung benötigt wird.

In der Praxis belaufen sich die Einsparungsmöglichkeiten durch eine Vorerwärmung des Speisewassers auf 
einige Prozent des erzeugten Dampfvolumens. So können sogar bei kleinen Verdampfungskesseln mehre-
re GWh Energie pro Jahr eingespart werden. Bei einem 15-MW-Kessel können so etwa 5 GWh/Jahr, circa 
60.000 Euro/Jahr und etwa 1.000 Tonnen CO2/Jahr eingespart werden. Die Abgase von Verdampfungskes-
seln werden den Abgasrohren häufig mit Temperaturen zugeführt, die 100 bis 150 °C über der Temperatur 
des erzeugten Dampfes liegen. Die Effizienz von Verdampfungskesseln lässt sich im Allgemeinen bei einer 
Senkung der Abgastemperatur pro Temperaturunterschied von 20 °C um 1 % erhöhen. Durch Rückgewin-
nung von Abwärme können mit einem Vorwärmer oftmals 5 bis 10 % Brennstoff eingespart werden; nach 
nicht einmal 2 Jahren hat sich die Investition bereits gelohnt.

10.2.1.2 Gasabscheider
Die Entgasung des Kesselspeisewassers im Gasabscheider dient dazu, das Dampfsystem vor den Auswir-
kungen korrosiver Gase zu schützen, indem im Speisewasser gelöste Gase herausgefiltert werden. Dazu 
wird die Konzentration an gelöstem O2 und CO2 auf einen Wert reduziert, bei dem der Korrosionseffekt mi-
nimal ist. Um Hochdruckkessel (Überdruck von >13,79 bar) vor Korrosion zu schützen, benötigt man meist 
eine Konzentration gelösten Sauerstoffs von maximal 5 Teilen pro Milliarde (5 ppb). Bei Niederdruckkesseln 
sind O2-Konzentrationen von bis zu 43 ppb zwar durchaus akzeptabel, allerdings kann die Lebensdauer der 
Anlage zu geringen Kosten oder gar ohne Kostenaufwand durch Begrenzung der Sauerstoffkonzentration 
auf 5 ppb verlängert werden. Gelöstes CO2 wird im Prinzip vollständig vom Gasabscheider entfernt. 

Wie ein effektives Entgasungssystem letztendlich ausgeführt werden sollte, richtet sich nach der Menge 
der herauszufilternden Gase und nach der gewünschten Gaskonzentration (an O2) am Ende des Entga-
sungsprozesses. Diese Parameter richten sich wiederum nach dem Verhältnis zwischen bereitgestelltem 
Kesselspeisewasser und rückgeführtem Kondensatwasser und nach dem Betriebsdruck des Gasabschei-
ders. Ein plötzlicher Anstieg des frei schwebenden Dampfes oder des „Entspannungsdampfes“ kann zu 
Druckspitzen im Gasabscheider führen, wodurch dem Speisewasser wieder Sauerstoff zugesetzt werden 
kann. Damit der Druck im Gasabscheider konstant bleibt, sollte daher ein entsprechendes Druckregelventil 
vorgesehen werden. 

Dem Gasabscheider wird Dampf zugeführt, mit dem unerwünschte Gase physikalisch aus dem Wasser he-
rausgewaschen werden und das Gemisch aus rückgeführtem Kondensatwasser und frisch bereitgestelltem 
Kesselspeisewasser auf die Sättigungstemperatur erhitzt wird. Der Dampfstrom kann parallel zum Wasser-
strom, quer dazu oder in entgegengesetzter Richtung verlaufen; während der Dampf durch das Wasser 
geleitet wird, wird das Wasser sowohl erwärmt als auch in Bewegung versetzt. Der aus dem Gasabscheider 
abgeleitete Dampf wird mit zugeführtem Wasser gekühlt und kondensiert am Kondensatabscheider für 
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Abgase. Nicht-kondensierbare Gase und ein Teil des Dampfs werden durch die Abgasleitung freigesetzt. 
Der Großteil des Dampfs kondensiert, aber ein kleiner Teil (i.d.R. 5-14 %) muss abgeleitet werden, um die 
Anforderungen an den Entgasungsprozess zu erfüllen. Üblicherweise wird zunächst berechnet, wieviel 
Dampf zur Erwärmung des Wassers benötigt wird. Anschließend wird sichergestellt, dass die Dampfmenge 
auch für den Entgasungsprozess ausreicht. Wenn große Mengen Kondensatwasser zurückgeführt werden 
(>80 %) und der Druck des Kondensatwassers im Vergleich zum Druck im Gasabscheider groß ist, wird nur 
wenig Dampf für die Erwärmung benötigt und es sollten entsprechende Maßnahmen getroffen werden, um 
den überschüssigen Entspannungsdampf kondensieren zu lassen. Im Hinblick auf eine Verbesserung des 
Energieverbrauchs lohnt es sich, den Druck im Gasabscheider und die Menge des angeleiteten Dampfes 
zu optimieren.

Die Energie aus dem Dampf, mit dem die Gase aus dem Wasser entfernt werden, kann zurückgewonnen 
werden, indem der Dampf kondensiert und das Kondensatwasser über einen Wärmetauscher dem Speise-
wasser zugeführt wird, das in den Gasabscheider strömt. 
Nach der Umrüstung eines Dampfverteilersystems, der Kondensatrückführung oder nach Durchführung von 
Energiesparmaßnahmen in Zusammenhang mit Wärmerückgewinnung sollten die Anforderungen an den 
Dampf von Gasabscheidern noch einmal überprüft werden. Durch Installation von Dauerüberwachungsge-
räten für den Anteil an gelöstem Sauerstoff lassen sich Praktiken ausfindig machen, bei denen nur geringe 
Sauerstoffmengen aus dem Wasser entfernt werden. 

Hinweis – Der Gasabscheider soll gelösten Sauerstoff aus dem Wasser entfernen, das in den Gasab-
scheider strömt, nicht jedoch aus der Luft, die mit dem Wasserstrom mitgerissen wird. Ursachen für eine 
unkontrollierte Luftzirkulation sind zum Beispiel lose Rohranschlüsse an der Saugseite von Pumpen oder 
eine nicht ordnungsgemäß montierte Pumpe.

10.2.1.3 Minimierung der Abblashäufigkeit
Durch Minimierung der Abblashäufikeit bei Verdampfungskesseln lassen sich Energieverluste erheblich 
reduzieren, da die Temperatur des Abblasprozesses direkt mit der des im Kessel erzeugten Dampfes in 
Zusammenhang steht. 

Wenn das Wasser im Kessel verdampft, bleiben im Wasser enthaltene Feststoffe zurück, so dass die Kon-
zentration an im Wasser gelösten Feststoffen innerhalb des Kessels immer weiter ansteigt. Die im Wasser 
befindlichen Feststoffe können sich ablagern und so die Wärmeleitung herabsetzen. Die gelösten Feststoffe 
fördern die Schaumbildung und den Übergang von Kesselwasser in den Dampf. Zur Reduzierung der Antei-
le an suspendierten und gelösten Feststoffen (TDS-Wert) auf akzeptable Mengen gibt es 
zwei Verfahren, die jeweils automatisch bzw. manuell erfolgen: 

•  Durch Abblasen des Bodens wird ein guter Wärmeaustausch im Kessel ermöglicht. Dies erfolgt in 
der Regel manuell alle paar Stunden und dauert einige Sekunden 

•  Das Abblasen der Oberfläche, auch Abschöpfen genannt, dient zum Entfernen der gelösten Fest-
stoffe, die sich in der Nähe der Wasseroberfläche konzentrieren. Bei dieser Abblasmethode handelt 
es sich oft um einen fortwährenden Prozess 

•  Das Ableiten von Salzrückständen (Absalzen) in den Abfluss verursacht weitere Verluste, die 
zwischen einem und drei Prozent des eingesetzten Dampfes ausmachen. Weitere Kosten können 
bei Abkühlung der Abblasrückstände auf die gesetzlich vorgeschriebene Temperatur entstehen. Die 
Höhe der Energieverluste durch den Abblasprozess steigt umso mehr, je höher der Kesseldruck ist.

• Um den Bedarf an Abblasprozessen zu reduzieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten: 
•  Kondensatrückspeisung. Kondensatwasser ist bereits gereinigt und enthält folglich keinerlei Verun-

reinigungen, die innerhalb des Kessels konzentriert auftreten. Wenn die Hälfte des Kondensatwas-
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sers rückgespeist werden kann, kann dadurch die Hälfte des Abblasprozesses eingespart werden.
•  Wasseraufbereitung. Je nach Qualität des Speisewassers können Wasserenthärter, Dekarbonati-

sierung und eine Entmineralisierung erforderlich sein. Wieviele Rückstände abgeblasen werden 
müssen, richtet sich vor allem nach der besonders konzentrierten Komponente, die sich im Wasser 
befindet oder diesem hinzugefügt wurde. Bei direkter Speisung des Kessels liegt der Abblasbedarf 
bei 7 bis 8 %; dieser Wert kann auf 3 % oder weniger gesenkt werden, wenn das Wasser vorbehan-
delt wird

•  Eine weitere Möglichkeit ist die Installation automatischer Abblassteuerungen, die auf einer Über-
wachung der Leitfähigkeit basieren. Der Abblasbedarf wird anhand der im Kessel höchstmöglichen 
Konzentration derjenigen Komponente geregelt, die den größten Anteil ausmacht. 

•  Wenn man den Abblasdruck auf eine mittlere oder niedrige Druckstufe reduziert, kann zusätzliche 
Energie eingespart werden. Diese Lösung ist möglicherweise sinnvoller als die Rückgewinnung der 
Abblaswärme über einen Wärmetauscher

Die durch die Verdampfung entstehende druckbasierte Entgasung verursacht weitere Verluste zwischen 1 
und 3 %. CO2 und O2 werden in dem Prozess aus dem Frischwasser entfernt. Dieser Verlust lässt sich durch 
Optimierung der Entlüftungshäufigkeit im Entgaser minimieren. Wenn die Häufigkeit der Abschlämmvorgän-
ge herabgesetzt wird, entsteht auch weniger Abwasser. 

10.2.1.4 Kondensatrückführung und Wärmerückgewinnung
Wenn einem Prozess über einen Dampfwärmetauscher Wärme zugeführt wird, setzt der Dampf während 
des Kondensationsvorgangs Energie in Form von latenter Wärme frei. Das Kondensat scheidet dann 
entweder aus dem Prozess aus oder wird in den Kessel zurückgespeist. Die Wiederverwendung von Kon-
densatwasser dient vier Zielen: 

• Wiederverwertung der im heißen Kondensatwasser enthaltenen Energie 
• Einsparung der Kosten für die Nachspeisung von (Frisch-) Wasser 
• Einsparung der Kosten zur Aufbereitung des Kesselwassers
• Einsparung der Kosten zur Entsorgung des Abwassers 

Kondensat wird unter atmosphärischen Druck und mit Unterdruck aufgefangen. Das Kondensat kann aus 
Dampf gebildet werden, der aus Anlagen mit deutlich höherem Arbeitsdruck stammt. Bei Rückführung 
dieses Kondensatwassers auf atmosphärischen Druck, bildet sich automatisch Entspannungsdampf. Auch 
dieser Dampf lässt sich auffangen. Mit Unterdruck arbeitende Systeme müssen entgast werden. 

Diese Methode eignet sich nicht für Fälle, in denen das aufgefangene Kondensatwasser verunreinigt ist 
oder wenn das Kondensatwasser gar nicht aufgefangen werden kann, weil der Dampf in einen Prozess 
eingeleitet wurde. 
Bei der Konzeption neuer Anlagen wird empfohlen, das Kondensatwasser in potenziell verunreinigte und 
saubere Kondensatströme zu unterteilen. Sauberes Kondensatwasser kommt in der Regel aus Anlagen, 
die im Prinzip niemals verunreinigt werden (zum Beispiel Dampferzeuger, in denen der Dampfdruck größer 
ist als der Prozessdruck, so dass bei undichten Rohrleitungen Dampf in den Prozess gelangt). Potenziell 
verunreinigtes Kondensatwasser ist Kondensatwasser, das im Störungsfall verunreinigt werden könnte (z. B. 
Rohrbruch bei Dampferzeugern, in denen der Dampfdruck niedriger ist als der Prozessdruck). Sauberes 
Kondensatwasser kann ohne weitere Sicherheitsvorkehrungen aufgefangen werden. Potenziell verunrei-
nigtes Kondensatwasser kann ebenfalls aufgefangen werden, muss jedoch im Falle einer Verunreinigung 
aufbereitet werden; ob das Kondensat verunreinigt ist, wird mit Hilfe einer Online-Überwachung, z. B. mit 
einem TOC-Messgerät zur Messung des gesamten organischen Kohlenstoffgehalts überwacht. 

Das Rückführen von Kondensatwasser bietet erhebliche Vorteile und sollte bei allen Anwendungen in 
Erwägung gezogen werden. Als besonders effektiv für Wassersysteme hat sich die Durchführung einer 
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Pinch-Analyse erwiesen (siehe 10.5).

10.2.2 Optimierung von Dampfsystemen und Dampfverteilungen
Der effiziente Betrieb eines Dampfsystems für einen Standort kann eine große Herausforderung sein und 
bietet erhebliches Potenzial zum Verlust (oder zur Einsparung) wertvoller Energie, wenn man versucht, ein 
ausgeglichenes Verhältnis zwischen Versorgung und Bedarf herzustellen. Ein Produktionsbetrieb verfügt 
in der Regel über ein Dampfsystem mit 2 oder 3 verschiedenen Druckstufen, mehrere Dampferzeuger, 
Turbo-Wechselstromgeneratoren und Druckentlastungsvorrichtungen sowie Prozessverbraucher. In einigen 
Turbinen wird vielleicht der gesamte Dampf kondensiert, während es sich bei den anderen Turbinen mögli-
cherweise um Gegendruckturbinen handelt. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde das Damfleitungssystem 
über die Jahre ausgebaut – mit Hilfe neu hinzugefügter Geräte sollte ein bestimmtes in der Vergangenheit 
aufgetretenes Problem zu einem bestimmten Zeitpunkt gelöst werden. Die Gegebenheiten ändern sich 
jedoch und inzwischen müssen andere Kriterien als früher beachtet werden. Möglicherweise stehen heute 
verschiedene Brennstoffe zur Auswahl: Gas, Flüssigkeit, Abgase. Bei einer dynamischeren Betrachtung 
könnte man auch zeitabhängige Tarife für Brennstoffe und elektrischen Strom berücksichtigen (Spitzenlast-/
Nebenzeiten).

Ein solches Szenario kann häufig zu entsprechenden Einschränkungen führen, durch die in der Regel 
Dampf einer bestimmten Druckstufe nur begrenzt und Dampf einer anderen Druckstufe im Überfluss produ-
ziert wird. Möglicherweise gibt es einige Optionen, um dies mit Hilfe von Steuerungs- und Optimierungsme-

thoden in ein dynamisches Gleichgewicht zu bringen, aber vielleicht kann das System auch nur mit einigen 
strukturellen Änderungen ins Gleichgewicht gebracht werden.

10.2.2.1 Optimierung der Betriebsmittel 
Bei Systemen mit flexiblen Betriebsfunktionen (z. B. verschiedene Möglichkeiten zur Stromerzeugung, 
unterschiedliche Anlageneffizienzen oder Lastprofilen) kann ein Paket zur Optimierung der Betriebsmittel 
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durchaus sinnvoll sein. Ein solches Paket kann aus dem Betriebskreislauf ausgelagert im Simulations-
modus betrieben werden oder aber als geschlossener Regelkreis, der die Sollwerte der Basisregler im 
gesamten System regelt.
Dazu wird üblicherweise ein Modell 
der wichtigsten Betriebsmittel 
angefertigt – Turbinen, Kessel, 
Druckentlastungsvorrichtungen 
und Heißdampfkühlstationen. 
Das Modell wird an die aktuellen 
Betriebsbedingungen und 
Betriebsmittelanforderungen der 
jeweiligen Prozesse angepasst 
– man erhält das Basismodell, 
das den Ist-Zustand darstellt. Das 
angefertigte Modell wird zusammen 
mit einem mathematischen Opti-
mierungspaket verwendet, welches 
entsprechende Modifikationen an 
dem angepassten Modell vornimmt 
(in Form neuer Energieströme, Zuweisung zwischen Turbinen, Druckentlastungsströmen usw.), um eine 
minimale Kostenfunktion zu erhalten – d. h. die betriebswirtschaftlichen Kosten zur Gewährleistung der 
benötigten Prozessversorgung zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Sobald sich der Versorgungsbedarf, die 
Brennstoff-/Strompreise oder die Anlagenleistung (Ablagerungen) ändert, wird nach einer wirtschaftlicheren 
Lösung gesucht. Mit erweiterten Optimierungspaketen können einzelne Optimierungsmaßnahmen wie 
beispielsweise die Umstellung des Pumpenantriebs (von Dampf auf Strom) und andere schrittweise Verän-
derungen vorgenommen werden.

10.2.2.2 Strukturelle Veränderungen – Erstellung verschiedener Druckstufen
Strukturell bedingte erhebliche Unausgeglichenheiten in Dampfsystemen lassen sich nicht immer in Echt-
zeit ausregeln – das System wurde möglicherweise schon 
zu sehr aus dem Gleichgewicht gebracht. In diesem Fall 
muss die Hardware- und Anlagenkonfiguration umgestellt 
werden, damit das System wieder mehr ins Gleichgewicht 
gebracht werden kann.

Dafür bieten sich viele Möglichkeiten an – Austauschen 
von Dampf- und elektrischen Antrieben, Hinzufügen eines 
Paketdampferzeugers, Auswechseln von Kondensations- 
gegen Gegendruckturbinen und so weiter. Ein bisher 
weniger beachtetes, aber durchaus sinnvolles Verfahren 
ist der Einsatz von Dampf-Thermokompressoren, mit 
denen der Dampf zweier Druckstufen zu einer mittleren 
Druckstufe „zusammengemischt“ wird (so dass nicht der 
gesamte Dampf der höheren Druckstufe entspannt wird). 

Sehen wir uns einen dampfbasierten Prozess, zum Beispiel die Dampferzeugung für eine Kolonne an. Für 
den Prozess wird Dampf mit einem absoluten Druck von 8 bar benötigt, damit die richtige Sättigungstem-
peratur erreicht wird. Das Dampfsystem verfügt über die Druckstufen 18 bar und 4,5 bar absoluten Drucks, 
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so dass also normalerweise der Dampf 
aus dem 18-bar-System über das normale 
Regelventil für den Kesseldampf auf einen 
absoluten Druck von 8 bar entspannt 
würde. Die Druckstufe mit einem absoluten 
Druck von 18 bar wird damit begrenzt und 
es gibt mehr Dampf mit einem absoluten 
Druck von 4,5 bar (der Regelfall).
Wenn man jedoch 18-bar- und 4,5-bar-
Dampf in einem Thermokompressor 
miteinander vermischt, kann der benötigte 
8-bar-Dampf mit weniger von dem begrenzt 
vorhandenen (und teuren) 18-bar-Dampf produziert werden, indem die fehlende Menge 18-bar-Dampf 
durch im Überfluss vorhandenen (und billigen) 5-bar-Dampf ersetzt wird. In dem oben beschriebenen 
Beispiel wurde etwa ein Drittel des gesamten Massestroms des Dampfes von der 18-bar-Versorgung auf die 
4,5 bar-Versorgung umgestellt. 

10�3 Verbrennungsprozesse
An den meisten Standorten der Prozessindustrie stellen Feuerungsanlagen vermutlich die größte Einzel-
quelle für eine Energieumwandlung dar. Unabhängig davon, ob es sich um direkt befeuerte Prozessöfen 
handelt oder um eine Komponente eines Kesselhauses oder eines Versorgungskomplexes zur Erzeugung 
von Dampf und Strom für die anschließende Nutzung am Standort, der effektive Betrieb und die effektive 
Steuerung von Feuerungsanlagen ist äußerst wichtig, wenn man die Energieeffizienz verbessern möchte. 
Auch hier muss wieder eine Vielzahl an Faktoren beachtet werden. Dieser Leitfaden geht zwar nicht im 
Detail auf die Lehre der Verbrennungstechnik ein, aber er soll nachfolgend doch eine Übersicht über die 
allgemein wichtigsten Bereiche geben, die im Rahmen eines energieeffizienten Betriebs zu berücksichtigen 
sind. Der Ofenbetrieb kann leicht von einer Vielzahl an Faktoren beeinflusst werden – installierte Geräte, 
Betriebsabläufe, Steuerung, Einrichtung, Wartung. All diese Faktoren wirken sich unmittelbar auf die Effizi-
enz des Ofens aus und beeinflussen sich wiederum gegenseitig. Öfen sind Anlagen mit potenziell hohem 
Sicherheitsrisiko, sie bieten aber auch ein enormes Potenzial für die Einsparung von Energie. Hier muss 
man also mit besonderer Vorsicht und Obacht vorgehen, um einen effizienten und zugleich sicheren Betrieb 
zu gewährleisten.

10�3�1 Installierte Geräte
Das Austauschen/Umrüsten von Öfen kann eine große finanzielle Belastung und ein umfangreiches Projekt 
darstellen. Bei großen Prozessöfen oder Kesseln, die beispielsweise mehrere Dutzend oder hunderte Ton-
nen Brennstoff täglich verbrennen, lassen sich mit relativ kleinen Effizienzverbesserungen große Mengen 
Brennstoff einsparen.

10.3.1.1 Umrüstung von Kaminzug- auf Gebläsebetrieb
Die Mehrheit der in den letzten Jahren gebauten modernen Großöfen verfügt bereits über Gebläsezüge. 
Es sind jedoch immer noch viele ältere Öfen mit Kaminzugsystemen in Betrieb, die möglicherweise in 
Zeiten oder an Orten mit niedrigeren Energiepreisen oder aber als Teil eines Paketes installiert wurden. Die 
Kombination aus Abgas mit relativ hohem Sauerstoffgehalt und meist geringfügiger Rückführung von Ab-
gaswärme führen zu Ofeneffizienzen von meist etwa 50-60 %. Es besteht also ein Potenzial zur Steigerung 
der Ofeneffizienz um weitere 25 % und damit zur Einsparung enormer Brennstoffmengen.

10.3.1.2 Verbesserte Vorerwärmung von Verbrennungsluft
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Eines der effektivsten Methoden zur Verbesserung der Ofeneffizienz ist das Auffangen der Abwärme aus 
Ofenabgasen und die Nutzung dieser Wärme zur Vorerwärmung der Verbrennungsluft. Es gilt folgende Faus-
tregel: Eine Senkung der Abgastemperatur um 20° C führt zu einer Steigerung der Ofeneffizienz um 1 %.  

Man muss sich hier zwei Fragen stellen: 
Verfügt die Anlage über einen effektiven Luft-
vorwärmer und wird dieser in gutem Zustand 
gehalten (z. B. regelmäßig gereinigt), um eine 
maximalen Wärmeleitung zu gewährleisten?

Es gibt viele verschiedene Wege, Abgase 
aufzufangen und Verbrennungsluft vorzu-
wärmen. Die physikalischen Gegebenheiten 
vor Ort (Raum, Druckabfall) spielen eine 
wichtige Rolle bei der endgültigen Auswahl 
des Verfahren. Der direkte Wärmeaustausch 
oder aber der indirekte Austausch durch 
Einsatz von Druckwasser (flüssigkeitsge-
koppelter Luftvorwärmer) sind hier möglich. 
Ältere Ausführungen wie beispielsweise die 
berühmten Ljungström-Luftvorwärmer, die 
mit Drehplatten arbeiten, werden inzwischen 

nicht mehr so oft eingesetzt und sind recht wartungsaufwändig. 
Die Aufrüstung eines Luftvorwärmers kann durchaus sinnvoll sein. Die Art des Brennstoffs und Ablage-
rungen können bei der Auswahl des Vorwärmertyps eine wichtige Rolle spielen; die meisten Typen haben 
Vor- und Nachteile. Wichtigstes Kriterium für den Betrieb ist die minimal zulässige Temperatur, auf die die 
Abgase abgekühlt werden dürfen. Je nach Art des Brennstoffs liegt diese Temperatur in der Regel bei 
150° C, denn unterhalb dieser Temperatur kann es zu Korrosion durch Unterschreitung des Taupunktes 
kommen. (Bei Verbrennung eigens produzierten Brenngases ist hier besondere Vorsicht geboten, da in sol-
chen Brenngasen manchmal andere Nebenprodukte enthalten sein können, die in normalem Erdgas nicht 
auftreten und unerwünschte Verbrennungsprodukte wie z. B. Ruß produzieren können).

Natürlich lässt sich die Wärme aus Abgasen auch auf andere Weise gewinnen, beispielsweise mit Abwär-
mekesseln und anderen Prozessmechanismen oder Systemen zur Wärmerückgewinnung.

Konvektionsbänke und Luftvorwärmer müssen unbedingt regelmäßig gereinigt werden, und zwar sowohl 
täglich (Rußblasen) als auch mittels Spezialreinigung in regelmäßigen Intervallen (chemische Reinigung, 
Schallreinigung, Wasserstrahlreinigung usw.). 

10.3.1.3 Brenner-Upgrade – geringer NOx-Ausstoß und Arbeitsbereich
Vielleicht sollte man auch die Art des eingesetzten Brenners genauer betrachten. Klassische Brenner, die 
mit Öl-Sprühnebel arbeiten, haben nur einen geringen Arbeitsbereich (3:1) und sind sehr partikellastig. Dies 
schränkt die Betriebsbereiche ein, vor allem dann, wenn der für Rauchabgase geltende Grenzwert schon 
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nahezu erreicht ist. Durch Umstellung von Öl auf Erdgas, Installation eines Dampf-Sprühnebel-Brenners 
oder eine modernere Konstruktion sollte sich der Betrieb 
effizienter gestalten lassen. Dazu muss man sich ebenso 
mit den Steuerungssystemen befassen, um sicherzustel-
len, dass diese in den jeweiligen Bereichen richtig und 
sicher funktionieren. Wenn ein Höchstwert an NOx-Emis-
sionen eingehalten werden muss, kann der Ofenbetrieb 
durch Einsatz eines moderneren Brenners mit geringen 
Stickstoffemissionen effizienter gestaltet werden.

10.3.2  Ofensteuerung
Eine präzise Steuerung der Brennstoff- und Verbren-
nungsluftsysteme ist für einen sicheren und effizienten 
Ofenbetrieb eine wesentliche Voraussetzung. Das Ver-
hältnis zwischen Brennstoff und Verbrennungsluft sowie 
die Zusammensetzung der Abgase sind bereits bekannt. 
Wenn der Anteil der Verbrennungsluft gegenüber der 
Brennstoffmenge reduziert wird, verbessert sich die 
Effizienz des Ofens vor allem dadurch, dass für die Verbrennung mit dem Brennstoff weniger Luft erwärmt 
werden muss. Diese Methode der Effizienzsteigerung lässt sich jedoch nur bis zu dem Punkt ausreizen, an 
dem die Verbrennung nicht mehr vollständig erfolgt. Senkt man den Luftanteil über diesen Punkt hinaus, 
produziert der unvollständig verbrannte Brennstoff vermehrt Kohlenmonoxid, wodurch der Betrieb sehr in-
effizient wird und außerdem das Explosionsrisiko im Ofen durch unverbrannten Brennstoff im Aschekasten 
oder im Konvektionsbereich dramatisch ansteigt.

Bei welchem Verhältnis die vollständige Verbrennung zur unvollständigen Verbrennung übergeht, hängt 
von vielen Faktoren ab: Art und Zusammensetzung des Brennstoffs, Qualität der Brennstoffzerstäubung 
am Brenner, Registereinstellungen, Luftdichte und Luftfeuchtigkeit. Viele dieser Faktoren ändern sich über 
die Zeit. Es kann zu störenden Einflüssen kommen. Aus diesem Grund sind eine qualitativ hochwertige 
Messung und Steuerung der Brennstoff- und Verbrennungsluftsysteme besonders wichtig, wenn man einen 
effizienten Ofenbetrieb gewährleisten möchte. 

10.3.2.1 Messung der Luft- und Brennstoffmengen
Die Durchflussrate der Luft und des Brennstoffs muss sehr genau gemessen werden. In Kapitel 10.1.1 wird 
genauer auf mögliche Messtechnologien eingegangen. Zur Durchführung von Messungen bei Öfen sind 
vor allem folgende Punkte zu beachten:

•  Qualität der Luftmessung. In der Regel wird ein Venturi-Durchflussmesser verwendet. Es ist wichtig, 
dass Kondensatbildung in Messgerätanschlüssen vermieden wird

• Arbeitsbereich
• Brennwert des Brennstoffs – feste Größe, kompensiert, berechnet?

10.3.2.2 Regelung des Luft/Brennstoff-Verhältnisses
Wichtigste Voraussetzung für einen erfolgreichem Ofenbetrieb ist eine Steuerung oder Regelung des Luft/
Brennstoff-Verhältnisses, das beispielsweise automatisch in einem geschlossenen Regelkreis anhand des 
Sauerstoffgehalts in den Abgasen angepasst werden kann. Hier gibt es viele verschiedene Varianten, mit 
denen man ein ganzes Buch füllen könnte. Mögliche Lösungen:
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•  Mechanische Verknüpfung zwischen Luftklappe und Brennstoffventil (wird immer seltener und meist 
bei kleinen Kompaktsystemen eingesetzt)

• Direkte entweder brennstoffbasierte oder luftbasierte Steuerung des Verhältnisses
•  Miteinander interagierende Systeme zur Begrenzung der zulässigen Änderungen der Brennstoffmen-

ge in Abhängigkeit vom tatsächlich gemessenen Luft/Brennstoff-Verhältnis (dies ist sinnvoll, wenn 
die Luftklappe nur langsam verstellt wird und dadurch das Reaktionsverhalten des Ofens/Kessels 
beeinträchtigt wird)

• Regelung des O2-Gehalts mit Begrenzung des CO-Gehalts
•  Stöchiometrische Gesamtsteuerung auf Grundlage einer stöchiometrischen Rückberechnung der 

eingehenden Wärme. (besonders sinnvoll, wenn große Mengen nicht gemessener Abgase verbrannt 
werden)

Es gibt nicht die richtige Lösung und auch hier muss man zwischen der Komplexität und den Vorteilen 
abwägen. Bei der Auswahl einer geeigneten Lösung sind verschiedene Faktoren zu beachten:

•  Erforderlicher Grad und benötigte Geschwindigkeit der Arbeitsbereichs- und Lastflexibilität 
(z. B. Grundlast vs. Trim-Modus)

• Art des Brennstoffs und unterschiedliche Zusammensetzung
• Umfang und Variabilität der Abgasfeuerung (sofern zutreffend)
• Verfügbarkeit der Mess-/Analysegerät-Ressource für Wartung und Support

10.3.2.3 Abgas-/Restgasfeuerung
Als Nebenprodukt von Verbrennungsprozessen entstehende Verbrennungsgase treten bei vielen Produkti-
onsbetrieben auf – meist handelt es sich um leichte Gase, die infolge einer katalytischen Reaktion oder als 
Nebenprodukte bei der Destillation entstehen. Man kann hier zwischen zwei Hauptkategorien unterscheiden. 

Gase mit entsprechend geeignetem Druck und geeigneter Zusammensetzung (z. B. minimaler Edelga-
santeil, kein Sauerstoff) werden in der Regel in einem zentralen Brenngassystem aufgefangen und als 
separater Brennstoff in Öfen und Kesseln kontrolliert verbrannt. Zusätzlich kann (beispielsweise) Propan 
oder Butan hinzugefügt werden, um vollständige Flexibilität bei der Brennstoffversorgung zu gewährleisten. 
Dieser Brennstoff würde wie ein konventioneller Brennstoff behandelt und in die Luft/Brennstoff-Systeme 
eingebunden. Schwankungen des Heizwertes könnten beispielsweise mit Hilfe einer Dichtekompensation 
ausgeglichen werden.

Andere Gase eignen sich möglicherweise nicht für die Brenngasrückgewinnung; dies gilt etwa für Gase, die 
auf sehr niedrigen Druckstufen produziert werden. Gase können große Mengen unerwünschter Verbindun-
gen in einem Brenngassystem enthalten. In der Vergangenheit wurden diese Gase entweder abgebrannt 
oder aber einem Ofen vor Ort zur Verbrennung zugeführt. Im Hinblick auf die Energieeffizienz können diese 
Gasströme jedoch von wichtiger Bedeutung sein und müssen sorgfältig betrachtet werden.

Man muss ich dabei zwei Hauptaspekte ansehen: die Rückgewinnung nutzbarer Energie aus Abgasen bzw. 
Restgasen und der Einfluss eines „wilden“ Abgas-/Restgasstroms auf die Kontrollierbarkeit (und damit auf 
die Effizienz) des Ofens.

Geringe Abgasmengen (mit einem potenziellen Heizwert von bis zu beispielsweise 5-10 % der Ofenleis-
tung) können einfach zur Verbrennung in den Ofen geleitet werden. Dazu genügt eine belüftete Rohrleitung 
oder ein Abgasbrenner. Die Abgase sollten im Rahmen der Sicherheitskonzepts des Ofens isoliert werden. 
Durchflussrate und Heizwert der Abgase werden sich im Vergleich zur gesamten Ofenleistung relativ wenig 
ändern und in zufriedenstellendem Maße durch die sauerstoffbasierte Regelung einstellen lassen. Vielleicht 
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ist es nützlich, eine einfache Durchflussmessung zur Gesamt-Brennstoffberechnung hinzuzufügen.

Bei größeren Abgas- bzw. Restgasmengen ist der relative Einfluss des Gases jedoch deutlich höher und 
stellt sowohl ein enormes Potenzial zur Einsparung von Brennstoff als auch eine Herausforderung in der 
Steuerungsproblematik dar. Es wurden inzwischen fortschrittlichere Technologien wie beispielsweise der 
SmartProcess-Kessel entwickelt, um große Abgas-/Restgasmengen oder andere Befeuerungen mit alterna-
tiven Brennstoffen (z. B. aus Biomasse) zu handhaben. Hier wird die im Verbrennungsprozess verbrauchte 
Luftmenge fortlaufend durch Messung des überschüssigen Sauerstoffs in den Abgasen berechnet. Die vom 
Abgas/Restgas-Brennstoff verbrauchte Luft wird ermittelt, indem die für den Zusatzbrennstoff genutzte Luft 
berechnet wird und sie von der Gesamtmenge abgezogen wird. Anhand der berechneten Luftmenge wird 
ständig der Brennwert des alternativen Brennstoffs ermittelt, indem das stöchiometrische Verbrennungsver-
hältnis berechnet und schließlich der Brennwert ermittelt wird. Anhand dieser Werte werden das Verhältnis 
für die Brennstoffzufuhr und weitere Sollwerte festgelegt, so dass Änderungen der Brennstoffeigenschaften 
ständig kompensiert werden. Die Luftanteile für die Primär-/Sekundärfeuerung oder für Unter-/Überfeuerung 
werden automatisch auf Sollwerte eingestellt, die anhand der Last, der Kennlinien, des Sollwerts in Bezug 
auf überschüssigen Sauerstoff und der berechneten Qualität des Abgas-Brennstoffs festgelegt werden. Die 
Anlage, die den alternativen Brennstoff bereitstellt, erhält einen Sollwert, der sich nach Last und berechne-
ter Qualität des Brennstoffs richtet.

10�3�3  Brennerbetrieb - Training und Voraussetzungen
Vor dreißig oder vierzig Jahren musste das Bedienpersonal ganz andere Aufgaben auszuführen als 
heute. Es wurden viele Arbeiter benötigt, die Prozesse waren deutlich weniger multitasking-orientiert, die 
Steuerungsgebäude vor Ort waren über den gesamten Standort verstreut (im Gegensatz zu den vollauto-
matisierten zentralen Steuerungsräumen von heute). Es wurde oftmals viel deutlicher zwischen „innen“ und 
„außen“ eingesetzten Mitarbeitern unterschieden. Dadurch hatten die Mitarbeiter oft unterschiedliche Auf-
gaben, die sie über einen langen Zeitraum hinweg ausführten – Bediener des Pumpenhauses, für die Auf-
fangvorrichtungen zuständiger Mitarbeiter und beim Einsatz von Öfen gab es spezielle „Feuerwehrmänner“ 
die ganztägig am Ofen oder Kessel arbeiteten. Diese Arbeiter eigneten sich sehr spezifische Fähigkeiten in 
ihrem jeweiligen Arbeitsbereich an, und der Bediener eines Ofens war besonders gut spezialisiert.

Die Bedienung eines Ofens gehört zu den wenigen Bereichen der Prozessindustrie, in denen eine direkte 
physikalische Interaktion mit dem Prozess erfolgt – man kann durch die Sichtröhren schauen und entspre-
chende physikalische Einstellungen für die Brenner und die Register vornehmen, um die Verbrennungs-
qualität zu beeinflussen. Dies ist auch heute noch so. Und es handelt sich dabei immer noch um eine sehr 
wichtige Tätigkeit. Durch den Übergang zu multitasking-orientierten, zentralisierten und flexiblen Aufgaben-
bereichen sind jedoch einige dieser Fähigkeiten verloren gegangen. Die Unternehmen erkennen allmählich, 
wie wichtig es ist, das Know-how der Arbeiter hinsichtlich der Verbrennungsverfahren aufrechtzuerhalten. 
So wurde dieser Aspekt inzwischen in viele Energieeffizienzprogramme aufgenommen. 

Öfen sind dynamische Anlagen – Ablagerungen vom Verbrennungsprozess, sich ändernde Lasten, Brenn-
stoffe und Umgebungsbedingungen sowie die Auswirkungen hoher Betriebstemperaturen auf die Anlagen 
sind keine gute Voraussetzung für einen stabilen Betrieb. Die Zuständigkeiten im Tagesbetrieb müssen 
daher für den Ofenbetrieb klar definiert werden, und zur Unterstützung müssen entsprechende praktische 
Schulungen durchgeführt werden. Dabei muss man sich schwerpunktmäßig mit bedienerspezifischen As-
pekten befassen – beispielsweise mit der Frage: Was kann ein Bediener tun, um den zuverlässigen Betrieb 
der Öfen in seinem Zuständigkeitsbereich zu korrigieren und zu verbessern? Dabei sollten typischerweise 
folgende Themen behandelt werden:
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• Beurteilung des Zugsystems – Kaminzug oder Gebläsezug – Anpassung und Korrekturmaßnahmen
• Befeuerungsmuster – Asymmetrien
• Flammenmuster und Möglichkeiten zur Beeinflussung
• Registeranpassung
• Flammenbeaufschlagung
• Sicheres Einschalten
• Brennerwechsel
• Identifikation undichter Stellen
• Rußblasanlage und Kugelregenreinigung
• Steuerung des Dampfsprühnebels
• Tägliche Wartungsarbeiten und Kontrollen

Es empfiehlt sich der Einsatz einer auf den Brennerbetrieb spezialisierten Fachkraft zur Durchführung einer 
dualen Übung aus einerseits einem Ofen-Audit (d. h. Überprüfung der körperlichen Verfassung und der 
Öfen und Brenner) und andererseits einer praktischen Übung zur Bedienung des Ofens. Die Verknüpfung 
der festgestellten Mängel (und es wird mit an Gewissheit grenzender Wahrscheinlichkeit zur Feststellung 
von Mängeln kommen) mit den praktischen Durchführungen ist eine wertvolle Übung.

10�3�4  Wartung von Feuerungsanlagen
Gemäß der in Kapitel 8 erläuterten Philosophie sollten Feuerungsanlagen gewiss als energierelevante 
Anlagen erfasst werden. Wie wir gesehen haben, spielen diese Anlagen eine wichtige Rolle hinsichtlich des 
Energieverbrauchs des Standortes, und eine unzureichende Wartung kann schnell zur Nichteinhaltung der 
Standards und sogar zu erhöhten Betriebsrisiken führen.

Zunächst sollten die folgenden grundlegenden Wartungsarbeiten definiert, angemessene Inspektions- und 
Instandhaltungsintervalle festgelegt und die Maßnahmen in das Wartungsmanagement-System aufgenom-
men werden:

• Instandhaltung von Rußblas-/Kugelregenanlagen
• Regelmäßige Reinigung der Konvektionsbank und des Luftvorwärmers
• Regelmäßige Kontrolle bei minimaler Stillstandszeit und regelmäßige Tests des Sicherheitssystems 
(Flammenüberwachung)
• Zustand der Brenner (Brennerköpfe und Zündkerzen) 
• Brennstoffsystem – Isolierung und Dampfführung
• Überprüfung der Messgeräte (z. B. Nullpunktkontrolle Messwandler)
• Instandhaltung des Abgas-Analysators (O2, CO, Rauchdichte)
• Funktion der Luftklappe
• Inspektion und Überwachung der Gebläseanlage für den Gebläsezug
• Funktion und Schmierung des Brenner-Luftregisters
• Untersuchung der Ofenummantelung auf Leckagen und Reparaturarbeiten
• Zustandsprüfung der feuerfesten Steine – einschließlich der Brennersteine
• Untersuchung der Verschalung und regelmäßige Ersetzung

Die vorgenannten Aspekte haben jeweils Einfluss auf einen effizienten und zuverlässigen Ofenbetrieb. Es 
handelt sich hier nicht um eine erschöpfende Liste, sondern lediglich um eine Darstellung der Maßnahmen, 
die für die meisten Prozessöfen und Kessel relevant sind. Es gilt folgende Faustregel: Eine Senkung der in 
den Abgasen enthaltenen Sauerstoffmenge um 2 % führt zu einer Steigerung der Ofeneffizienz um 1 %. 
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10�4 Energieeffizienz-orientierte Wartung
Als kürzlich bei einem großen europäischen petrochemischen Betrieb ein umfassendes Energieaudit durch-
geführt und entsprechende Korrekturmaßnahmen aufgestellt wurden, wurde deutlich, wie sehr sich die 
Wartung auf die Energieeffizienz auswirken kann. Der Standort existierte seit vielen Jahren, war hinsichtlich 
der Energieeffizienz auf einem ausgereiften Entwicklungsstand und verfügte über erfahrenes Personal. Das 
Audit ergab, dass im Bereich installierter Energieeffizienz-Technologien und hinsichtlich der angewendeten 
Verfahren kaum Verbesserungsbedarf bestand. Es wurden jedoch erhebliche Effizienzverluste aufgrund 
mangelhafter Anlagenwartung festgestellt. Mit einem entsprechenden Verbesserungsprogramm wurde der 
Energieverbrauch des Standortes dann um insgesamt 10 % gesenkt, allein durch die Reparatur, Reinigung 
und Neuinstallation der vorhandenen Anlagen. Innerhalb von 6 Monaten hatten sich diese Investitionen 
bereits bezahlt gemacht.

In Kapitel 8 wird erläutert, welche Rolle Arbeitsprozesse in Zusammenhang mit energierelevanten Anlagen 
spielen. Dieser Ansatz hätte die oben beschriebene ungünstige Entwicklung verhindert.

Typische allgemeine Wartungsmaßnahmen/-verfahren, die für viele Standorte zutreffen:

10�4�1 Reinigung von Wärmetauschern (einschließlich Luftkühlern)
In vielen oder gar den meisten Prozessen bilden sich Ablagerungen in Wärmeleitungs-Anlagen – von 
Nebenprodukten chemischer Reaktionen unter hohen Temperaturen, Koks und Polymerstoffen bis hin zu 
biologischen Ablagerungen in Kühlwassersystemen. Dies führen jeweils zur einer geringeren Wärmegewin-
nung und zu einem erhöhten Bedarf an direkter Energie. Mitunter wird jedoch an Reinigungsmaßnahmen 
gespart, um die Kosten für Wartungsverträge gering zu halten. Organisatorisch besteht oft kaum eine 
direkte Verbindung zwischen der Budgetplanung für Wartungsarbeiten und den variablen Energiekosten für 
diese Anlagen. Dies ist der Hauptgrund dafür, dass zur Kontrolle der Energieeffizienz die richtige Manage-
ment-Struktur und die richtigen Entscheidungsbefugnisse erforderlich sind, um abteilungsübergreifende 
Entscheidungen zu ermöglichen. 

Einige Beispiele:
• Wärmetauscher für Wasserzuleitungen und -ableitungen in Vorwärmsystemen für den Ofenbetrieb
•  Abgasrückführungssysteme bei Dampferzeugern und Öfen (Konvektionsbänke, Abwärmekessel, 

Luftvorwärmer)
•  Rußansammlung und Ablagerungen in Ofenrohren (insbesondere schwere Flüssigbrennstoffe und 

verbrannte Abfallprodukte)
•  Staubansammlungen an oben angebrachten Rippenrohrkühlern (kann nachfolgende Kühl- und 

Verdichtersysteme beeinträchtigen)
• Ablagerungen in Warmwasser- und Kühlwassersystemen. (s.o.)
• Ablagerungen an Turbinenschaufeln
• Kühlturmleistung

Es gibt offensichtlich eine Vielzahl an Reinigungsmethoden und einige sind für eine spezielle Anwendung 
ausgelegt. Da sich Ablagerungen allerdings über einen gewissen (eher langen) Zeitraum ansammeln, 
bietet sich hier die Online-Zustandsüberwachung an, die in Verbindung mit Prozesskostenmodellen eine 
Beurteilung und Voraussage des optimalen (kostenwirksamen) Reinigungspunktes ermöglicht. Weitere 
Informationen dazu finden Sie in Kapitel 10.4.5.

10�4�2  Programme zur Behebung von Dampfleckagen 
Bei Anlagen, in denen Materialien mit hohem Pourpoint eingesetzt werden, sind Dampfbegleitheizungen 
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natürlich unerlässlich. Dies bedeutet zwangsläufig, dass es undichte Stellen im Dampfsystem geben kann. 
Wenn man jedoch gezielt Dampfleckagen repariert, können damit enorme Mengen Dampf eingespart 
werden sowie damit verbundene weitere Vorteile erzielt werden, d. h. aus sicherheitstechnischer Perspektive 
(keine Ablaufrinnen), hinsichtlich der Sauberkeit im Betrieb und durch Erzielung mustergültiger Betriebsan-
lagen.

Folgende Maßnahme empfehlen sich zur 
Einsparung von Energie im Verteilersystem für 
kondensierten Dampf und zur Einführung eines 
effektiven Energiemanagement-Programms für 
Dampfsysteme:

•  Ernennung eines Mitarbeiters, der für 
Dampfleckagen zuständig ist und ausdrück-
lich für die Ausführung des Programms 
verantwortlich ist

•  Entwicklung eines standardisierten 
Verfahrens, das zur Leckagen-Bewertung verwendet werden soll. Es findet sich eine Vielzahl solcher 
Verfahren in frei erhältlicher Fachliteratur sowie in Dokumentationen der wichtigsten Hersteller von 
Kondensatabscheidern. Die Lösungen weisen einen unterschiedlichen Komplexitätsgrad auf und 
basieren auf unterschiedlichen Methoden (z. B. Beurteilung der Dampffahnengröße vs. Betrachtung 
der Öffnung). Wichtig ist, dass ein für den jeweiligen Standort passender Standard eingeführt wird 
und dieser durchgehend angewendet wird

•  Vereinbarung einer Struktur zur Festlegung des Kostenwertes für den Dampf. Neben der Priorisie-
rungsarbeit ist dies ein wertvolles Element einer jeden Sensibilisierungsinitiative

•  Durchführung einer Umfrage mit Aufzeichnung aller undichten Stellen, der Größe, Kosten und Position
•  Zuweisung eines Budgets und (im Idealfall) eines speziellen „Dampf-Teams“, dessen Aufgabe es ist, 

die Liste der zu reparierenden Leckagen gemäß ihrer Priorisierung systematisch abzuarbeiten
• Verkündung der Erfolge – Wochenergebnisse

10�4�3  Überwachung von Kondensatabscheidern
Neben den Maßnahmen zur Behebung von Dampfleckagen braucht man einen proaktiven und struk-
turierten Ansatz zur Wartung von Kondensatabscheidern. In einem großen Petrochemiebetrieb können 
zehntausende Kondensatabscheider für Dampf installiert sein. Man kann natürlich unmöglich alle Konden-
satabscheider einzeln überprüfen, aber angesichts der großen Zahl ist durchaus die Durchführung einer ri-
sikobasierten Untersuchung möglich. Mit modernen drahtlosen Überwachungssystemen zur Fehlerkontrolle 

Beispiel: Beseitigung von Dampfleckagen
In weniger als 6 Monaten sparte ein großer Petrochemiebetrieb in 
Großbritannien 1,2 Millionen £ ein, indem es undichte Stellen, aus 
denen Dampf austrat, von einem 4-köpfigen Team beseitigen ließ.  

(1 Ingenieur, 1 Vorarbeiter, 2 Schweißer). Nach einer ersten 
Standortuntersuchung sortierte der Ingenieur die aufgelisteten 

Leckagen nach Priorität und wählte diejenigen Leckagen aus, die 
jede Woche repariert werden sollten. Der Standort unterstützte 

diese Initiative, Arbeitsgenehmigungen wurden effizient gehand-
habt und die Ergebnisse bekannt gegeben. Dadurch änderte sich 
die Einstellung der Mitarbeiter vor Ort, die Erfolge waren sichtbar 

und es wurden Kosten eingespart.
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lassen sich die wesentlichen Anwendungen überwachen.

Beim Entwurf eines Inspektionsprogramms müssen folgende Hauptfaktoren berücksichtigt werden:

• Kosten des austretenden Dampfes während der Störung
• Kosten des Inspektionsprogramms
• Durchschnittliche Reparaturkosten pro Kondensatabscheider
• Inspektionshäufigkeit/Jahr

• Durchschnittliche Fehlerquote (defekte Kondens.absch./Jahr in %)
• Durchschnittliche Dauer zwischen Auftreten des Defekts und der Inspektion (in Monaten) 
• Gesamtzahl
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Anhand dieser Daten lässt sich relativ direkt das kostenwirksams-
te Inspektionsprogramm ermitteln, indem die Inspektionskosten 
und die Kosten für die Dampfverluste gegeneinander abgewogen 
werden. Außerdem geben sie Aufschluss darüber, inwiefern sich 
die Fehlerquote auf die Leistung auswirkt, und ermöglichen es, 
genauer zu untersuchen, welche Auswirkungen die Aufrüstung 
von Kondensatabscheidern hätte usw.

Es gibt eine Vielzahl an Inspektionsmethoden – Ultraschallver-
fahren, Pyrometerverfahren, manuelle Überprüfung, und es wird 
empfohlen, zur Bewertung die Dokumentation des Herstellers und 
des Dienstleistungsanbieters zu beachten.

Ein attraktives neues Instrument auf dem Markt der Kondensatab-
scheider ist die drahtlose Überwachung. Sie besteht in der Regel 
aus einem einfachen batteriebetriebenen Gerät, das mit einem 
Band befestigt wird und die Leistung des Kondensatabscheiders per 
Schalltechnologie überwacht. Die Überwachung kann zwei Zwecke 
erfüllen: 1. Überwachung der wichtigsten Hochleistungs-Kondensat-
abscheider (z. B. bei MDD-Systemen) und 2. Erfassung statistischer 
Daten über aufgetretene Fehler zur Erstellung eines wirksameren 
Inspektionsprogramms.

10�4�4 Wärmeisolierung
Die Auswirkungen einer beschädigten Isolierung werden oft vernach-
lässigt, können jedoch enorm ausfallen. 

Das niederländische Forschungszentrum für technische Isolierungen 
(Netherlands Centre for Technical Insulation) hat die Auswirkungen 
beschädigter oder fehlender Isolierung auf die Produktivität und die Umwelt berechnet. Man geht davon 
aus, dass 5 bis 10 Prozent aller Ölraffinerieanlagen in der Europäischen Union schlecht oder gar nicht 
isoliert sind; für die USA geht man von 20 bis 25 % aus.  

Es wurde eine Raffinerie mit einer Ka-
pazität von 300.000 Barrel/Tag unter-
sucht; die Untersuchung ergab, dass 
4.500 Barrel/Tag wegen unzureichen-
der Isolierung verloren gehen – dies 
entspricht etwa 200 Millionen Dollar 
im Jahr. Eine richtige Isolierung zur 
Senkung der Raffinerieverluste würde 
circa 25 Millionen Dollar kosten und 
hätte sich nach zwei Monaten bereits 
rentiert. Pro Jahr würden 500.000 Ton-
nen CO2-Emissionen gespart.  

Viel zu oft werden im Rahmen routi-
nemäßiger Wartungsarbeiten isolierte 
Anlagen entfernt und ersetzt. Meist 
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jedoch werden von Werksmitar-
beitern oder Auftragnehmern ent-
fernte Isolierungen nicht ersetzt, 
sofern dies nicht extra verlangt 
wird. Bei Umbaumaßnahmen 
wird das Ersetzen der Isolierung 
mitunter bis zum letzten Moment 
aufgehoben. 
Regen und Korrosion in Ergän-
zung zu geringfügigen Schäden 
kann die Isoliereigenschaften 
schnell beeinträchtigen.

Ein Programm zur regelmäßigen 
Untersuchung der Isolierung und 
Verkleidung ist daher bei jedem 
Programm zur Senkung des Energieverbrauchs ein entscheidendes Element. Informationen über Methoden 
zur Berechnung der Verluste sind überall erhältlich. Häufig wird die Infrarot-Abtastung eingesetzt. In man-
chen Fällen können durch Überwachung der Nachlauftemperaturen potenzielle Leistungsverluste für einen 
bestimmten Zeitraum ermittelt werden. 

10�4�5 Verfahren zur Aggregatüberwachung
Softwareanwendungen zur Aggregatüberwachung, die in der Regel mit einem Leitsystem/einer Prozesshis-
torie verknüpft wird, haben sich in den letzten zehn Jahren auf dem Markt durchgesetzt. Damit haben nun 
auch Ingenieure Zugang zu Modellierungs- und Kodierungstechniken und brauchen dazu keine speziellen 
Fachkenntnisse mehr im Bereich der Mathematik oder Informatik. Mit Hilfe moderner EDV lassen sich die 
Anpassungs- und Optimierungsroutinen, die im Zentrum der Software stehen, schnell berechnen und 
zusammenführen. Hier sind verschiedene Ansätze denkbar:

• Streng Modellierung mit Basis Model
• Rein statistische Modellierung
•  „Grey-Box“-Modellierung zur Kombination bekannter wissenschaftsbasierter Kenntnisse über 

physikalische Prozesse mit statistischer Modellierung – so können Messfehler, Ungenauigkeiten bei 
der Modellierung und im Modell gar nicht erst erfasste Effekte besser ausgeglichen werden.

Diese Methoden wurden zwar ursprünglich zur Fehlererkennung entwickelt, eignen sich aber hervorragend 
für eine energiebasierte Wartungsstrategie. Die Verringerung der Energieeffizienz ist in der Regel ein schlei-
chender Prozess infolge von Ablagerungen und anderen Faktoren und damit ein guter Kandidat für eine 
langfristige Überwachung.

Normalerweise wird ein Modell auf die jeweiligen (Echtzeit-)Daten der Anlage abgestimmt (z. B. anhand 
stundenbezogener Mittelwerte, um kurzzeitige Störgrößen zu vernachlässigen). Der oder die berechneten 
Anpassungsparameter sind technischen Größen mit direktem Einfluss auf den Energieverbrauch – z. B. 
ein Wärmedurchgangskoeffizient, die Kesseleffizienz, die Turbineneffizienz. Das entsprechend angepasste 
Modell kann auf zwei unterschiedliche Weisen verwendet werden:

1. Meldung des aktuellen Zustands. Diese Funktion könnte mit einer statistischen Prozesssteuerung 
(SPC) kombiniert werden.
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2. Entwicklung zeitbasierter Modelle für die berechneten Modellparameter, die dann als prädiktive 
Modelle zur Untersuchung zukünftiger Optionen für betriebliche und wartungstechnische Maßnah-
men genutzt werden können. Angesichts der Modellaktualisierung handelt es sich hier um eine 
aktuelle Darstellung der gegenwärtigen Situation – die beste Grundlage zur Planung zukünftiger 
Maßnahmen. Diese Lösung kann in der Regel mit Wartungsplanungs-Systemen kombiniert werden, 
um kostenwirksame optimale Reinigungs- und Interventionspunkte zu ermitteln.

Häufig eingesetzte Anwendungen:
•  Prognose von Ablagerungen und 

der Leistung von Wärmetauschern

• Überwachung der Turbineneffizienz

•  Überwachung der Kessel- und 
Ofeneffizienz

• Gasturbinenleistung

•  Pumpenkennlinie – Betrieb 
unter Berücksichtigung des besten 
Effizienzpunktes

• Kühlturmeffizienz

Das Modellierungspaket sollte am besten 
auf die gleichen allgemeinen Datenbestän-
de wie das EMI-System zugreifen, und die 
Ergebnisse sollten zur Datenspeicherung  
und Berichterstattung im Rahmen des  
EMI-Systems zurückgemeldet werden.

Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, muss die Nutzung solcher Pakete offiziell vorgegeben werden – 
die Ergebnisse müssen regelmäßig präsentiert und Entscheidungen ebenfalls regelmäßig getroffen werden; 
dies muss im Rahmen der EMS-Wartungsprozesse vorgegeben werden und darf nicht nur gelegentlich 
von einem einzelnen Ingenieur übernommen werden, der hin und wieder Spaß an der Arbeit mit dieser 
Technologie hat.

10�5 Pinch-Analyse und Wärmerückgewinnung
Die bisher beschriebenen Verfahren tragen im Allgemeinen zur Verbesserung der betrieblichen Energieef-
fizienz einer Einheit bei. Die Anlage an sich wurde dabei nicht verändert. Großinvestitionsprojekte wurden 
bisher nicht angesprochen.

Betriebsabläufe ändern sich jedoch. Sich ändernde Ausgangsmaterialien, Produktanforderungen usw. 
verändern die Betriebsbedingungen nach und nach. Die Anlage wird wahrscheinlich mit anderen Tempera-
turen und Durchflussraten betrieben als es ursprünglich einmal vorgesehen war. Die ursprünglich berück-
sichtigten Faktoren für die Steuerbarkeit und für eventuelle Störfälle sind inzwischen wahrscheinlich längst 
überholt. Dies gilt in besonderem Maße für die eingesetzten Systeme zur Integration oder Rückgewinnung 
der Prozesswärme. Bei älteren Geräten kann es tatsächlich sein, dass zu wenig Wärme integriert und zu 
viel Energie verschwendet wird (hier empfiehlt sich eine kurze Überprüfung der Produkt-Nachlauftempe-
raturen – wie verhalten sie sich im Hinblick auf Lagerungsanforderungen? – Wird zu viel Wärme in den 
Kühlwasserkreislauf eingeleitet?)
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An dieser Stelle sollte man sich Gedanken über eine grundlegendere Überprüfung der Wärmeintegration 
und der Energienutzung der jeweiligen Einheit machen. In den letzten Jahren haben sich dabei die Metho-
den der Prozessintegration und speziell die Pinch-Analyse bewährt.

10�5�1 Pinch-Analyse
Die Pinch-Analyse wurde erstmals 1977 von Bodo Linnhoff unter Aufsicht von Dr. John Flower an der 
Universität von Leeds, England, entwickelt und hat sich seitdem als eines der praktischsten Verfahren in 
der Prozessintegration bewährt, und zwar insbesondere zur effizienteren Nutzung von Energie, Wasser 
und Wasserstoff. Sie wird in der Chemieindustrie, in der Petrochemie, bei Ölraffinerien, in der Zellstoff- und 
Papierindustrie sowie in der Nahrungsmittelindustrie und in der Stahl-/Metallindustrie vielfach eingesetzt.

Mit der Pinch-Analyse lassen sich die Energieströme innerhalb eines Prozesses untersuchen und die wirt-
schaftlichsten Möglichkeiten zur Maximierung der Wärmerückgewinnung und Minimierung des Bedarfs an 
externen Betriebsmitteln ermitteln. Während sie bei neuen Anlagenkonzeptionen offenbar standardmäßig 
eingesetzt wird, kann man bei Nachrüstungsprojekten mit der Pinch-Analyse gezielt eine möglichst hohe 
Projektinvestitionsrendite bewirken und die Kombination aus mehreren Projektvorschlägen beurteilen.

Ein wichtiger Faktor bei der Pinch-Analyse ist die Einführung von Mindestzielwerten für den Energieverbrauch 
eines bestimmten Prozesses oder einer bestimmten Anlage. Anhand dieser Informationen lässt sich das 
maximale Verbesserungspotenzial ermitteln, bevor mit der konkreten Prozessentwicklung begonnen wird.

Dazu braucht man im Allgemeinen spezielle Software. Manche Softwareanwendungen bieten Funktionen 
zur schnellen Konzeption von Wärmetauscher-Netzwerken. Im Rahmen der Pinch-Analyse wird in der Regel 
ein Modell von den Versorgungssystemen des Standortes angefertigt. So lassen sich Einsparungen der 
Prozessenergie in einen direkten Zusammenhang mit Einsparungen beim Kauf von Primärenergie setzen. 

In den oben genannten Branchen wurden meist Einsparungen in Höhe von 10 bis 35 % erzielt. 
(Quelle: Pinch Analysis for the Efficient Use of Energy etc. natural Resources Canada).

Ein Hauptelement der Pinch-Analyse ist die grafische Darstellung 
von Summenkurven. Die Prozessdaten werden als Energieströme 
oder -flüsse als Funktion der Wärmeleistung (kW) über die 
Temperatur (Grad Celsius) dargestellt. Diese Daten werden für 
alle Ströme in der Anlage zu Summenkurven zusammengefasst: 
eine Kurve für alle warmen Ströme (die Wärme angeben) und eine 
Kurve für alle kalten Ströme (die Wärme benötigen). Der Punkt, 
an dem die Summenkurven für die heißen und kalten Ströme 
am dichtesten beieinander liegen, ist der Pinch-Punkt mit einer 
Pinchtemperatur für die warmen und einer Pinch-Temperatur für 
die kalten Ströme. An diesem Punkt gelten die meisten Beschrän-
kungen. Wenn man diesen Punkt findet und bei der Systement-
wicklung von diesem Punkt ausgeht, können die Energieziele 
erreicht werden, indem die Wärme zwischen heißen und kalten 
Strömen in zwei separaten Systemen ausgetauscht wird: ein 
System für Temperaturen oberhalb der Pinch-Temperaturen und 
ein System für Temperaturen unterhalb der Pinch-Temperaturen. 
In der Praxis findet man bei der Pinch-Analyse einer vorhandenen 
Konstruktion oftmals Anlagen, bei denen der Wärmetausch über 
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den Pinch-Punkt hinaus zwischen einem warmen Strom, dessen Temperatur oberhalb der Pinch-Temperatur 
liegt, und einem kalten Strom, dessen Temperatur unterhalb der Pinch-Temperatur liegt, erfolgt. Wenn man 
diese Wärmetauschprozesse entfernt und mit alternativen Systemen ersetzt, kann das Energieverbrauchs-
ziel für diesen Prozess erreicht werden.

Auf die konkrete Anwendung der Pinch-Analyse etwa für Wärmetauschernetzwerke, für die Konzeption von 
Versorgungssystemen oder für Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen soll hier nicht weiter eingegangen werden. 
Dazu benötigt man nämlich spezielle Fachkenntnisse und Software. Die Pinch-Analyse kann jedoch bei 
der Neubewertung und Optimierung des Energie- und Versorgungsprofils einer Einheit sehr wichtig sein. 
Weitere Informationsquellen sind in Anhang H aufgeführt.

10�6 Drehzahlgeregelte Antriebe
Mit drehzahlgeregelten Antrieben können enorme Energieeinsparungen erzielt werden sowie eine verbes-
serte Prozesssteuerung, ein geringerer Verschleiß der mechanischen Anlagen und geringere Lärmemission. 
Bei einer Veränderung der Last kann man mit drehzahlgeregelten Antrieben den Verbrauch an elektrischer 
Energie insbesondere bei Zentrifugalpumpen, Kompressoren und Gebläseanwendungen senken – sogar 
um bis zu 50 %. Bei materialverarbeitenden Anwendungen wie beispielsweise Zentrifugen, Mühlen und 
Werkzeugmaschinen sowie auch bei Fördergeräten wie zum Beispiel Haspelmaschinen, Förderbändern 
und Hebevorrichtungen lassen sich ebenfalls sowohl der Energieverbrauch als auch die Gesamtleistung 
verbessern, wenn man drehzahlgeregelte Antriebe einsetzt.

Der Einsatz solcher Antriebe bietet noch weitere Vorteile: 
•  Der nutzbare Arbeitsbereich der angetriebenen Vorrichtung kann erweitert werden 
•  Elektrische Motoren können von der Produktionslinie getrennt und somit die Motorbelastung und 

Ineffizienzen reduziert werden 
•  Mehrere Motoren können präzise synchronisiert werden 
•  Bei sich ändernden Betriebsbedingungen lassen sich die Drehzahl und die Reaktionszuverlässigkeit 

verbessern 

Drehzahlgeregelte Antriebe gibt es zwar schon seit vielen Jahren, sie waren jedoch lange Zeit so teuer, 
dass sie vor allem bei Hochleistungsanlagen eingesetzt wurden. Dank moderner Umrichterelektronik sind 
die Investitionskosten für diese Form des Antriebs jedoch deutlich gesunken und die Technologie eignet 
sich nun viel besser für kleinere Anwendungen. 

Fallstudie: Ein Kühlsystem mit einem kleinen 10-kW-Kompressor und über den Tag unterschiedlichen 
Lastprofilen verbrauchte 40 % weniger Strom, nachdem ein drehzahlgeregelter Antrieb eingebaut wurde. 
Die Investition rentierte sich nach 2,4 Jahren, obwohl das Kühlsystem jedes Jahr nur von Mai bis Oktober 
zum Einsatz kam.
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Hinweis: Drehzahlgeregelte Antriebe eignen sich nicht für alle Anwendungen, insbesondere nicht in 
solchen Fällen, in denen die Last konstant ist (z. B. Gebläse mit Fließbett-Luftzufuhr, Oxidationsluftgeblä-
se usw.), da durch den drehzahlgeregelten Antrieb 3 bis 4 % der zugeführten Energie verloren geht 
(durch Gleichrichtung und Anpassung der Stromphase). 
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11 Fähigkeiten und Voraussetzungen für 
Energieeffizienzmaßnahmen

Im Kapitel über die Einführung eines Energieverbesserungsprogramms wurde kurz auf die benötigten 
Aufgabenbereiche und Fähigkeiten eingegangen (Kapitel 4.3). Nachfolgend werden wir genauer auf die 
Voraussetzungen und Fähigkeiten eingehen, die sowohl zur Einführung von Energieverbesserungspro-
grammen als auch zur Entwicklung eines Energiemanagement-Systems benötigt werden. Angesichts der 
Diversität an Energiefaktoren erstreckt sich der Kompetenzbedarf über eine Vielzahl an Fachgebieten, und 
es ist nicht leicht zu entscheiden, ob eine bestimmte Kompetenz als Vollzeitstelle oder als Experten-Res-
source eingeplant werden muss.

11�1 Organisatorische Fähigkeiten und Voraussetzungen
Die nachfolgend aufgeführten Fähigkeiten werden für alltägliche energiebezogene Aktivitäten benötigt und 
sollten grundsätzlich als vor Ort verfügbare Ressource eingeplant werden. In den meisten Fällen handelt 
es sich dabei um Voraussetzungen im Bereich Energie, die im Zusammenhang mit einer umfassenderen 
Tätigkeit stehen. 

11�1�1 Energiemanager (Beauftragter)
Für diese Funktion sollte (im Idealfall) eine eigene Stelle vorgesehen werden. Der Energiebeauftragte, auch 
Energiemanager genannt, ist in der Regel ein erfahrener Ingenieur, der sich gut mit den Betriebsabläufen 
auskennt und bereits vor Ort Erfahrung gesammelt hat. Es handelt sich hier NICHT um eine Stelle aus dem 
Finanzbereich oder Rechnungswesen. Die wichtigsten Kompetenzen und Fachgebiete:

• Betriebs- und Prozesstechnik
• Geschäftsplanung und Terminierung
• Kenntnis der Organisationsstrukturen vor Ort und der Entscheidungsprozesse
• Benchmarking- und Datenanalyseverfahren
• Betriebswirtschaft und Bewertung von Produkten/Versorgungssystemen
•  Fähigkeit zur Nachverfolgung/Nutzung externer (technischer sowie geschäftsbezogener) Trends und 

Entwicklungen
• Fähigkeiten zur Vereinfachung/Kommunikation
• Kenntnis/Wertschätzung energieeffizienter Technologien

11�1�2 Prozessingenieure
Alle Prozessingenieure, die mit alltäglichen Betriebsabläufen betraut sind, sollten über grundlegende Kom-
petenzen im Hinblick auf Energieeffizienz verfügen:

•  umfassendes Verständnis der Zusammenhänge zwischen Prozessabläufen und Betriebsbedingun-
gen einerseits und dem Energieverbrauch der jeweiligen Einheit andererseits

•  genaues Verständnis darüber, inwiefern die Brennstoff- und Versorgungssysteme des Standortes die 
eigene Einheit beeinflussen

•  standardmäßige Kenntnisse der Chemietechnik – Wärme- und Massenbilanzen, Wärmeleitung, 
Thermodynamik, Trennprozesse, Modellerstellung usw.

•  grundlegende Kenntnisse zum Anlagenbetrieb und zur Modellerstellung – Öfen, Turbinen, Wärme-
tauscher, Kondensatabscheider

• Kenntnisse über moderne Regelungs- und Messtechnik
•  Kenntnis/Verständnis moderner Modellverfahren 

(Pinch-Analyse, Dampfsimulationen usw.)
• Fähigkeiten zur Erstellung von Berichten auf Grundlage der Prozesshistorie und zur Datenanalyse
• Prozessökonomie
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11�1�3 Versorgungstechnik
Welche Kenntnisse im Bereich der Versorgungstechnik genau benötigt werden, hängt stark von der Ver-
sorgungsstruktur vor Ort ab. Zu den wichtigsten Fähigkeiten, die wahrscheinlich benötigt werden, gehören 
(zusätzlich zu Grundkenntnissen der Prozesstechnik):

• Genaue Kenntnisse im Betrieb von Verdampfungskesseln und in der Bewertung der Kesselleistung
• Energieverteilung – betriebsbezogene Aspekte
• Dampfsysteme und -netzwerke – Herstellen eines Gleichgewichts und Optimierung
• Turbinenleistung und Fehlerbehebung
• Wasseraufbereitungschemie

11�1�4 Regelungs- und Messtechnik
Um einen effizienten Betrieb gewährleisten zu können, müssen die energierelevanten Ströme in jedem Fall 
gemessen und gesteuert werden. Dafür werden vor Ort folgende Fähigkeiten benötigt:

•  Know-how bei der Gestaltung von Messgeräten (einfache Regelkreise), bei der Diagnose und 
Instandhaltung

•  Fähigkeiten in der Konfiguration des Leitsystems (DCS) bzw. der Prozesshistorie (Kenngrößen, 
Berechnungen, Anzeigen, Berichte)

• Feineinstellung von Prozessregelungen
• Gestaltung und Konfiguration von Basissteuerungen
• Fundierte Kenntnisse im Bereich der Steuerungstechnik – direkte Hilfestellung

11�1�5 Betriebspersonal
Die Kompetenzverteilung richtet sich nach der Zuordnung der einzelnen Aufgabenbereiche innerhalb der 
Betriebsteams (bzw. -schichten) – so macht es zum Beispiel einen Unterschied, ob Mitarbeiter eigens für 
die Bedienung des Ofens eingesetzt werden oder aber ein Team viele verschiedene Aufgaben nach dem 
Multitasking-Prinzip beherrschen muss. 

•  Alle Betriebsmitarbeiter sollten die grundlegenden Energietreiber ihrer jeweiligen Betriebseinheiten 
kennen (z. B. Sauerstoffgehalt der Abgase, Anlagenleistung, Rückspeisungsanteil, zur Entgasung 
eingesetzter Dampf, Einfluss von Rücklaufströmen und Verdampfung rückgeführter Wassermengen 
usw.) und verstehen, wie sich diese vom Bildschirm aus und vor Ort beeinflussen lassen 

•  Alle Betriebsmitarbeiter sollten sich mit den grundlegenden energieeffizienten Anlagenverfahren 
auskennen – so sollten sie beispielsweise wissen, wie und wann Rußblasprozesse eingesetzt, 
Kondensatabscheider und Entgaser auf ihre Funktion geprüft, Kondensat abgeführt, Dampfleckagen 
gemeldet werden, welcher Pumpenantrieb ausgewählt wird usw.

•  Das Bedienpersonal muss ein umfassendes Verständnis für die Auswirkungen der Prozesssteuerungen 
und -regelungen auf den Energieverbrauch haben – Wärmeintegration, Ofensteuerungen, Wahl des 
Brennstoffs, Stabilitätskonzepte, Ausreizen einschränkender Bedingungen, Destillationsbedingungen

•  Know-how in Bezug auf Öfen (sofern zutreffend) – Deutung des Flammenmusters, Handhabung des 
Luftregisters, Brennerreinigung, Brennerverfahren (Austauschen von Brennerköpfen und Zündkürzen)

11�2 Wichtige Fachkenntnisse
Vor Ort müssen während des alltäglichen Betriebs außerdem zuverlässige und spezialisierte Ingenieure 
hinzugezogen werden. Diese Kompetenzen können aus verschiedenen Quellen stammen: technische Ab-
teilung des Unternehmens, einzelne spezialisierte Beratungsunternehmen, integrierte technische Beratung, 
EPC-Auftragnehmer und Anlagenanbieter. Als gute Praxis hat sich ein integrierter Ansatz bewährt, bei dem 
eine Gruppe einander ergänzender Fachkompetenzen zusammenarbeitet, die sich mit den Grenzen und 
Einschränkungen ihrer Fachgebiete gut auskennt.
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Typische Fachkenntnisse, die allgemein an einem Prozessstandort benötigt werden:

Konzeption und Durchführung des Verbrennungsprozesses� Dazu gehört sowohl die Gestaltung des 

Ofens als auch der Brennerbetrieb (Einstellung minimaler Unterbrechungen, Flammenbeaufschlagung, 

Konzeption und Betrieb der Brennstoffversorgung).

Wärmeleitung� Für beispielsweise Konzeption der Wärmetauscher und Konfiguration der Einheiten, 

(Pinch-Analyse), Bewertung und Verringerung von Ablagerungen.

Energieerzeugung� Konzeption und Betrieb von Turbo-Wechselstromgeneratoren, Kenntnisse über Gene-

ratoren, Antriebssysteme.

Turbinen und drehbare Teile� Betrieb von Kompressoren, Grenzregelung, Antriebsänderungen. 

Druckluft� Nutzung von Verlustwärme aus Kompressoren, Minimierung undichter Stellen, Filterüberwa-

chung und Optimierung von Systemdrücken.

Komplexe Steuerungen und Optimierung Moderne Mehrgrößenregelungsverfahren, Echtzeit-Systeme, 
Prozessmodellierung und Optimierungsverfahren. 

Messtechnik� Insbesondere zur Auswahl und Gestaltung anspruchsvoller Messungen – Messtechniken zur 
Durchflussmessung, Auswahl eines Online-Analysetools, Probenahmesysteme.

Prozess- und Statistikmodellierung� Entwicklung energiebezogener Grundmodelle, Untersuchung kom-
plexer Antriebsmechanismen, Benchmarking-Analysen, Korrelationen von KPI-Einflussfaktoren.

11�3 Fähigkeiten und Voraussetzungen für EM- und EMI-Systeme
Zur Entwicklung und Implementierung von EM(I)-Systemen braucht man eine ganze Reihe von Fähigkeiten. 
In Abhängigkeit von der Projektphase sind unterschiedliche Anforderungen erforderlich. Es handelt sich 
im Prinzip um ein Projekt des Veränderungsmanagements, es werden jedoch auch fundierte betriebliche 
Kenntnisse und Know-how im Bereich der Prozesstechnik sowie die Unterstützung von Prozess-IT-Experten 
benötigt. Die verschiedenen technischen Fähigkeiten werden vor allem durch den verstärkten Einsatz von 
Kommunikations- und Projektmanagement-Kompetenzen ergänzt. Im Prinzip befasst sich das EMI-System 
mit den alltäglichen Managementprozessen eines Produktionsbetriebs. Neue Arbeitsweisen müssen ein-
geführt, vorhandene Prozesse eventuell in Frage gestellt werden. In vielen Fällen stehen Energietreiber mit 
den vorhandenen Ertrags- oder Produktionsstrategien im Konflikt. Die Fähigkeit, Standort und Personal so 
zu beeinflussen bzw. zu motivieren, dass das Vorhaben vorangebracht und die Herausforderungen positiv 
gelöst werden, ist daher eine wesentliche Voraussetzung.

Fähigkeiten, die in einem Team erforderlich sind, das für die Entwicklung eines EM-Systems und des zuge-
hörigen Informationssystems zuständig ist:
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Kenntnisse der Betriebsabläufe/wirtschaftlichen Prozesse der Einheit� Verstehen der Prozesskonfigu-

ration, Flussdiagramme und Betriebsabläufe der Einheit sowie der entsprechenden verwaltungsbezogenen 

und technischen Prozesse, Organisationsstrukturen, geschäftstreibenden Faktoren, Betriebsverfahren und 

Kulturen.

Betriebswirtschaft� Grundkenntnisse der Betriebswirtschaft, Planung, Terminierung und Philosophien 
knapper Preiskalkulation, Wirtschaftlichkeit von Projekten.

Prozesstechnik� Grundlagen der Prozesstechnik, Wärmeleitung und Massenübertragung, Thermodynamik, 
Standardmethoden der Gestaltung und Berechnung. Fähigkeit zur Erstellung von Modellen und Fließsche-
mata. 

Data-Mining� Fähigkeit zur Anwendung statistischer und mathematischer Modell-Tools und -verfahren, 
insbesondere zur Analyse verlaufsbezogener Prozessdaten.

Aufbau der Prozess-IT und der Messtechnik� Kenntnisse typischer Prozess-IT, Messsysteme und ihrer 
Architektur. Leitsysteme und Prozessinformatik sowie der Zusammenhang zu betriebswirtschaftlichen 
EDV-Strukturen. Architektur typischer Anwendungen (welche Funktion und wo sie ausgeführt wird), Zusam-
menhang mit betriebswirtschaftlicher EDV/EDV für den Einsatz in Büros, Grundkomponenten, Funktionen 
und Lieferanten.

Kodierung in der Prozess-IT� Eigenständige Programmierung und Konfiguration moderner EDV-Systeme 
der Prozess-IT: Erstellung von Grafiken, von Berichten, Kodierung und Programmierung von Berechnungen.

Umfassendes Qualitätsmanagement (Total Quality Management)� Kenntnis über Managementsysteme, 
der ISO 9001 usw.

Veränderungsmanagement� Kenntnis über Verfahren des Veränderungsmanagements, Einführung neuer 
Arbeitsweisen, Teambildung, Motivation, Schulungsmaßnahmen usw.

Es ist natürlich davon auszugehen, dass eine einzelne Person mehrere der benötigten Fähigkeiten für eine 
bestimmte Tätigkeit in Zusammenhang mit dem EMIS besitzt. Diese Aufstellung der Kompetenzen und 
Fähigkeiten soll Führungspersonen bei der Bildung eines Teams helfen und außerdem eine Checkliste für 
alle darstellen, die eine EMS-Aufgabe ausführen, damit sie über das entsprechende Know-how und die 
erforderlichen Kompetenzen für die jeweilige Aufgabe verfügen. 

11�4 Kompetenzmanagement
Die meisten Unternehmen nutzen heutzutage eine Form des Schulungs- und Kompetenzmanagement-Sys-
tems, das oft in die HR-Prozesse eingegliedert ist. Mit Hilfe dieser Systeme können sowohl die für eine 
bestimmte Position benötigten Fähigkeiten als auch die Kompetenzen des einzelnen Ingenieurs erfasst 
und bewertet werden. So lassen sich individuelle Schulungs- und Kompetenzpläne entwickeln und der 
Fortschritt nachverfolgen.
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Energiebezogene Kompetenzen sollte in diese Schulungs- und Kompetenzmanagement-Systeme mit 
aufgenommen werden – insbesondere dann, wenn eine Zertifizierung nach ISO 50001 angedacht ist. Man 
sollte sich außerdem auch mit dem Umfang des Fachwissens auf einem bestimmten Fachgebiet befassen. 
Dazu stehen komplexe Kategorisierungssysteme zur Verfügung; aber es genügt auch eine einfache Unter-
teilung in zwei Kompetenzstufen: „Grundkenntnisse“ oder „Professionelle Kenntnisse“. 

Grundkenntnisse
Gute Kenntnisse über die Zusammenhänge des jeweiligen Fachgebietes und die Bedeutung für die Ge-
schäftsabläufe 
• Kenntnis der wichtigsten Elemente des Fachgebietes und ihre Bedeutung für die Geschäftsabläufe 
•  das Wissen darüber, inwiefern Kompetenzen in dem Fachgebiet für die Aufgabe relevant sind und an 

welcher Stelle sie benötigt werden

Professionelle Kenntnisse
Fähigkeit zur konsistenten Ausführung fachgebietsbezogener Aufgaben unter Einhaltung des erforderlichen 
Standards. 
•  Fähigkeit zur zufriedenstellenden Ausführung der Mehrheit der fachgebietsbezogenen Aufgaben 
•  Fähigkeit zur Übertragung fachgebietsbezogener Richtlinien und Standards auf praktische Tätigkeiten 
•  Fähigkeit zur kreativen Lösungsfindung bei allgemeinen technischen/betriebsbezogenen Problemen im 

jeweiligen Fachgebiet 
•  Fähigkeit zur Anleitung anderer und Hilfestellung für andere in Bezug auf betriebsbezogene/technische 

Fragestellungen des jeweiligen Fachgebietes
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12 Die Energieeffizienz-Richtlinie der EU

12�1 Geschichte und Entwicklung
Energieeffizienz dient nicht nur der besseren Versorgungssicherheit und der Senkung der Energiekosten. 
Sie ist außerdem integraler Bestandteil einer Vision zur langfristigen Gewährleistung effizienter Nutzung von 
Ressourcen und geringer Kohlenstoffemissionen. Durch eine effizientere Nutzung der Energie wird der Aus-
stoß von Treibhausgasen insgesamt gesenkt, und dies steht im Einklang mit Politiken, die sich gegen den 
Klimawandel richten. Außerdem kann Energieeffizienz mitunter wesentlich zu wirtschaftlichem Aufschwung 
und Wachstum beitragen. Die Industrie in der EU wird durch Senkung des eigenen Energieverbrauchs wett-
bewerbsfähiger, während der Dienstleistungssektor für Energieeffizienz-Leistungen zugleich einen neuen 
grünen Markt darstellt, der Arbeitsplätze schafft. 

In dieser Hinsicht ist Energieeffizienz ein grundlegender Bestandteil umfassenderer Initiativen zur Einhal-
tung der politischen Ziele der EU im Hinblick auf Energie, Klimawandel und Industrie und sie leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Einhaltung der Ziele im Rahmen der Strategie EUROPA 2020. 

Im März 2007 legte der Europäische Rat drei ehrgeizige Ziele fest, die im Rahmen der integrierten Klima- 
und Energiepolitik bis 2020 erreicht werden sollen: Senkung des gesamten Verbrauchs von Primärenergie 
in der EU um 20 %, sowie verbindliche Zielwerte zur Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien am 
Endenergieverbrauch der EU um 20 % und Reduzierung der Treibhausgasemissionen der EU um 20 % im 
Vergleich zu 1990. Darüber hinaus vereinbarte der EU-Rat eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
bis 2050 um mindestens 80 %. 

Diese Ziele können ausschließlich durch zielgerichtete Anpassung und strengere Vorgaben der EU-Vor-
schriften und der bestehenden nationalen Vorschriften für Energieeffizienz erreicht werden. Die neue 
Energieeffizienz-Richtlinie ist ein wichtiger Schritt zu einer strengeren und einheitlicheren Energiepolitik in 
der EU, die das Thema Energieeffizienz in den Mittelpunkt rückt und diesbezüglich den Weg bis zum Jahr 
2020 vorgibt. 

Es handelt sich dabei um stimmigere und umfassendere Rahmenbedingungen, mit Hilfe derer sich die kos-
tenwirksamen Potenziale zur Energieeinsparung in der EU sowohl auf Seite der Versorgung (Erzeugung, 
Transport, Verteilung) als auch auf Seite der Nachfrage nutzen lassen, wenn die Richtlinie richtig umgesetzt 
wird.

12�2 Wichtige Punkte der Energieeffizienz-Richtlinie
Die Energieeffizienz-Richtlinie sieht strengere gesetzliche Vorschriften zur Erhöhung der Energieeffizienz 
im Industriebereich vor. Die EER bezieht sich auf viele verschiedene Bereiche, vom Energieverbrauch in 
Privathaushalten über das Bauwesen, Verkehrswesen, den Vertrieb bis hin zur Industrie. Die wesentlichen 
Aspekte für den Sektor der Prozessindustrie bestehen aber vor allem in der Einführung eines Energiema-
nagement-Systems sowie in der Anforderung, dass bei großen Industrieanlagen regelmäßige Energieeffizi-
enzaudits von extern zugelassenen Auditoren vorgenommen werden müssen. Die EER sieht ausdrücklich 
vor, dass kleine und mittelständische Unternehmen in diesen Bereichen von den jeweiligen EU-Mitglied-
staaten zur Anwendung bewährter Verfahren ermutigt werden sollen.

Die EER enthält Mindestkriterien, auf deren Grundlage die Mitgliedstaaten ihre gesetzlichen Vorschriften 
und lokalen Standards ausarbeiten sollen. 
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Spezifische Energieverbrauchsziele sollen durch Energieeffizienzverpflichtungssysteme erreicht werden, die 
Energieeinzelhandelsunternehmen und Energieverteiler zu Maßnahmen verpflichten, die zu einer kumulier-
ten Senkung des Energieverbrauchs ihrer Abnehmer zwischen 2014 und 2020 um jährlich 1,5 % führen. Es 
gibt in begrenztem Maße Ausnahmeregelungen (max. 25 % der gesamten Energieeinsparung eines Lan-
des) für Industrien, die vom Emissionshandel Gebrauch machen können, und die Mitgliedstaaten dürfen 
ihre eigenen politischen Maßnahmen einbringen, um die Energieeinsparungsziele bei den Endkunden zu 
erreichen. Die Messung und Überprüfung der eingesparten Energiemengen ist eine zentrale Anforderung 
der Energieeffizienz-Richtlinie.

Zur Verwaltung der Versorgungs- und Verteilersysteme müssen gemäß der EER nationale Energieregulie-
rungsstellen bedarfsorientierte Systeme fördern, damit der Stromverbrauch der Kunden besser den Versor-
gungsbedingungen entspricht. Etwa indem Stromkunden dazu veranlasst werden, den Stromverbrauch in 
kritischen Zeiten zu reduzieren oder den Marktpreisen anzupassen. Dies kann natürlich Auswirkungen auf 
das interne Lastenmanagement eines Prozessindustrieunternehmens haben und tatsächlich Möglichkeiten 
zur aktiven Beteiligung an Verteilerunternehmen bieten.

Es wurde nachgewiesen, dass Fernwärmesysteme zu den attraktivsten Lösungen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz großer Unternehmen der Prozessindustrie gehören. Insbesondere bei der Rückführung von 
Wärme geringer Temperaturen (d. h. <80 °C), die ansonsten an das Kühlwasser oder an die Atmosphäre 
abgegeben wird und damit verloren geht. Es ist möglich, die Energieeffizienz wesentlich zu verbessern, 
dazu sind allerdings hohe Investitionen und die Einrichtung komplexer unternehmensübergreifender/
regierungsseitiger Infrastrukturen nötig. In der Ölindustrie gehören (vor allem skandinavische) Raffinerien, 
die sich für die Einführung dieser Technologie entschieden haben, zu den Spitzenreitern ihrer Branche und 
geben den Ton bei Benchmarking und Vergleichsreferenzen in der Energieeffizienz an. Die EER schreibt 
den Mitgliedstaaten vor, bis Dezember 2015 eine „umfassende Bewertung“ zur Identifikation kostenwirk-
samer Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der erforderlichen Infrastruktur sowie unter Berücksichtigung 
hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) sowie der Nutzung von Wärme und Kälte aus Abwärme und 
erneuerbaren Energiequellen durchzuführen. Hier handelt es sich möglicherweise um einen wesentlichen 
Effizienzfaktor für die Prozessindustrie. 

Diese Maßnahmen sollen mit einer Reihe sogenannter „horizontaler“ Bestimmungen unterstützt werden, die 
sich über alle Sektoren wie beispielsweise Förderung des Energiedienstleistungsmarktes, Verfügbarkeit von 
Zertifizierungssystemen zur Förderung technischen Know-hows, Abschaffung von Energieeffizienz-Hemm-
nissen, Informationsfreiheit usw. erstrecken.

12�3 Die wichtigsten Empfehlungen für Prozessindustrien
Die EER ist ein umfangreiches Dokument, das letztendlich für eine Vielzahl an Branchen gedacht ist. 
Darüber hinaus richtet es sich an die Mitgliedstaaten, die entsprechende nationale Gesetze ausarbeiten 
sollen, um die Vorgaben der EER in die nationale Gesetzgebung zu übernehmen. Viele Anforderungen der 
EER beziehen sich auf die unmittelbare Handhabung der Richtlinie durch die Mitgliedstaaten. Nachfolgend 
werden jedoch nur die wichtigsten Anforderungen für die Endanwender-Prozessindustrien erläutert.

12�3�1 Energieaudits
Die wichtigste Auswirkung für die Prozessindustrien besteht in der Anforderung regelmäßiger Energieau-
dits. Mit „Energieaudit“ ist hier „ein systematisches Verfahren zur Erlangung ausreichender Informationen 
über das bestehende Energieverbrauchsprofil eines Betriebsablaufs oder einer industriellen oder gewerb-
lichen Anlage in der Industrie oder im gewerbe zur Ermittlung und Quantifizierung der Möglichkeiten für 
kostenwirksame Energieeinsparungen und zur Erfassung der Ergebnisse in einem Bericht“ gemeint. Diese 



Die Energieeffizienz-Richtlinie der EU

105©2013 Emerson. Alle Rechte vorbehalten. Energieeffizienz-Leitfaden von Emerson

Vorschrift wird durch die Bereitstellung nationaler Akkreditierungs- und Zertifizierungssysteme unterstützt, 
im Rahmen derer externe Auditoren entsprechende Audits durchführen. 

Die genaueren Bestimmungen sind in der EER in Artikel 8 aufgeführt. Diese Bestimmungen werden von 
den einzelnen Mitgliedstaaten in die nationale Gesetzgebung übernommen und können sogar erweitert 
oder noch strenger formuliert werden. Die wichtigsten Punkte, die sich unmittelbar auf Unternehmen der 
Prozessindustrie auswirken, werden nachfolgend zusammengefasst.

12.3.1.1 Bedingungen für die Durchführung von Audits
Alle Großunternehmen, die nicht als KMU einzustufen sind, müssen spätestens 3 Jahre nach Inkrafttreten 
der EER und anschließend mindestens alle vier Jahre einmal Energieaudits durchführen lassen. 
Die Audits müssen gemäß den Mindestkriterien (siehe unten 12.3.1.4) von einer unabhängigen Partei 
durchgeführt werden und der Qualitätssicherung unterzogen werden. Das heißt, die Audits müssen von 
qualifizierten und/oder akkreditierten Experten vorgenommen werden oder von unabhängigen staatlichen 
Einrichtungen implementiert und überwacht werden.

Hinweis zum Begriff „hausinterne“ Auditoren: Die EER untersagt nicht ausdrücklich die Durchführung von 
Energieaudits durch hausinterne Mitarbeiter, Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Mitarbeiter durch 
die oben genannten unabhängigen Einrichtungen entsprechend geschult und zertifiziert wurden. Die 
Audits werden jedes Jahr durch die unabhängige Einrichtung nach dem Zufallsprinzip auf Einhaltung der 
Qualitätsanforderungen überprüft. Die für diesen Artikel zuständige EU-Arbeitsgruppe hat zudem erklärt, 
dass „bei Durchführung der Audits durch hausinterne Experten diese Experten zur Gewährleistung der 
geforderten Unabhängigkeit nicht direkt in der zu auditierenden Tätigkeit involviert sein dürfen“. Dies würde 
bedeuten, dass vor Ort tätige Mitarbeiter das Audit nicht für ihren eigenen Arbeitsort durchführen dürfen, 
Unternehmensexperten/an der Hauptgeschäftsstelle tätige Experten oder Mitarbeiter eines anderes Stand-
ortes aber schon.

12.3.1.2 Ausnahmeregelungen für Audits und Energiemanagement-Systeme
Von der Verpflichtung zur Durchführung regelmäßiger Energieaudits können Unternehmen befreit werden, 
die ein Energie- oder Umweltmanagement-System eingeführt haben (z. B. nach ISO 50001 oder ISO 14001), 
vorausgesetzt:

•  das Managementsystem wurde von einer unabhängigen Einrichtung nach den geltenden europäi-
schen und internationalen Standards zertifiziert;

•  das Managementsystem beinhaltet ausdrücklich die Anforderungen an Energieaudits gemäß der 
EER (siehe unten Kapitel 12.3.1.4).

12.3.1.3 Anforderungen an KMU
•  Die Richtlinie enthält keine schwer zu realisierenden oder schnell umzusetzenden Vorgaben für KMU. 

Sie fordert jedoch die Mitgliedstaaten dazu auf, die Übernahme bewährter Energieeffizienz-Verfahren 
in KMU zu unterstützen und zu fördern:

•  KMU sollen dazu ermutigt werden, Energieaudits durchführen zu lassen und die Empfehlungen im 
Rahmen des Audits anschließend umzusetzen

•  die Mitgliedstaaten müssen KMU konkrete Beispiele aufzeigen, welchen Nutzen Energiemanage-
ment-Systeme für die Geschäftstätigkeit der Unternehmen haben

•  als Hilfestellung für KMU sollen die Mitgliedstaaten gute Rahmenbedingungen zur Bereitstellung 
technischer Unterstützung und Informationen schaffen
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12.3.1.4 Mindestkriterien für Energieaudits
•  Mindestkriterien für Energieaudits, einschließlich derjenigen, die als Teil von Energiemanage-

ment-Systemen durchgeführt werden. Die Energieaudits nach Artikel 8 der EER stützen sich auf 
folgende Leitlinien:

•  Sie basieren auf aktuellen, gemessenen, belegbaren Betriebsdaten zum Energieverbrauch und den 
Lastprofilen (für Strom)

•  Sie schließen eine eingehende Prüfung des Energieverbrauchsprofils von... Gebäuden und 
Betriebsabläufen oder Anlagen in der Industrie ein, einschließlich der Beförderung

•  Sie basieren nach Möglichkeit auf einer Lebenszykluskostenanalyse anstatt auf einfachen Amortisa-
tionszeiten, um langfristige Einsparungen, Restwerte von langfristigen Investitionen und Abzinsungs-
sätze zu berücksichtigen.

•  Sie sind verhältnismäßig und so repräsentativ, dass sich daraus ein zuverlässiges Bild der Gesam-
tenergieeffizienz ergibt und sich die wichtigsten Verbesserungsmöglichkeiten zuverlässig ermitteln 
lassen

•  Audits müssen detaillierte und validierte Berechnungen für die vorgeschlagenen Maßnahmen 
ermöglichen und so eindeutige Informationen über potenzielle Einsparungen liefern

• Die für Audits herangezogenen Daten müssen für historische Analysen und zur Rückverfolgung der 
Leistung aufbewahrt werden können

12.3.2 Energieziele und Verpflichtungen
Die Mitgliedstaaten müssen Energieeffizienzverpflichtungssysteme (oder alternative politische Maßnahmen – 
siehe unter 12.3.2.2) einführen, um bis zum 31. Dezember 2020 kumulative Energieeinsparungen beim 
Endverbrauch in Höhe von 1,5 % pro Jahr zwischen 2014 und 2020 zu erzielen.

Es gibt jedoch verschiedene Möglichkeiten für die Mitgliedstaaten, sowohl das Ziel zu berechnen als auch 
die entsprechenden nationalen Politiken zu entwickeln. Die zahlreichen Ein- und Ausschlussverfahren erlau-
ben den Mitgliedstaaten eine gewisse Flexibilität.

12.3.2.1 Geltende Anforderungen für Mitgliedstaaten 
Die einzelnen Mitgliedstaaten werden entweder ein Energieeffizienzverpflichtungssystem oder aber alterna-
tive politische Maßnahmen entwickeln, um Energieeinsparungen bei den Endverbrauchern zu erzielen. Sie 
müssen vor allem:

•  die Gesamtmenge der einzusparenden Energie und ihre Verteilung über den Verpflichtungszeitraum 
festlegen

•  bestimmen, in welchen Marktsegmenten etwas getan werden muss und welche spezifischen 
Maßnahmen zu ergreifen sind, damit die erforderlichen Energieeinsparungen erzielt werden 

•  entscheiden, ob sie ein Energieeffizienzverpflichtungssystem oder alternative politische Maßnahmen 
einsetzen und während der Konzeption des Systems bzw. der Maßnahmen dafür sorgen, dass 
bestimmte Kriterien eingehalten werden 

• festlegen, in welcher Weise Energieeinsparungen mit den jeweiligen Maßnahmen berechnet werden
• für die Steuerung, Überprüfung, Überwachung und Transparenz des Systems bzw. der alternative 
politischen Maßnahmen sorgen
• die Ergebnisberichte erstellen und die Ergebnisse veröffentlichen
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12.3.2.2 Relevante/Nicht relevante Sektoren
Artikel 7 der EER besagt Folgendes: 

„Dieses Ziel muss für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2020 mindestens der 
Erzielung neuer jährlicher Energieeinsparungen in einer höhe von 1,5 % des jährlichen Energieab-
satzes aller Energieverteiler oder Energieeinzelhandelsunternehmen an Endkunden nach ihrem über 
den letzten Dreijahreszeitraum vor dem 1. Januar 2013 gemittelten Absatzvolumen entsprechen. Das 
Absatzvolumen der im Verkehrswesen genutzten Energie kann ganz oder teilweise aus dieser Berech-
nung herausgenommen werden...“

Zur Berechnung der Gesamtenergieeinsparungen und der daraus resultierenden Verpflichtungsziele 
können außerdem diejenigen Industriezweige ausgelassen werden, die unter das Emissionshandelssystem 
(EU-Richtlinie 2003/87/EG) fallen. Durch den Ausschluss von Industriezweigen dürfen jedoch nicht mehr als 
25 % der Gesamtenergieeinsparungen des Landes betroffen sein. 

Die Richtlinie sieht vor, dass die gesamte Endenergie (mit Ausnahme der im Verkehrswesen genutzten 
Energie), die von einer natürlichen oder juristischen Person gekauft wird, in den Berechnungen berücksich-
tigt werden muss. Energievolumina, die vor Ort umgewandelt und für den Eigengebrauch genutzt werden, 
sowie Energievolumina, die zur Produktion anderer Energieformen für nichtenergetische Nutzungsformen 
verwendet werden, müssen aus den Berechnungen herausgenommen werden. Dies bedeutet, dass Pro-
zesse, bei denen eigene Nebenprodukte, Flüssigkeiten und Gasen für den internen Verbrauch verbrannt 
werden, nicht berücksichtigt werden müssen.

Daher gelten die vorgeschriebenen Berechnungen und die Ziele für einzelne Endverbraucher in den Pro-
zessindustrien vor allem für die lokale Implementierung.

12.3.2.3 Alternative Maßnahmen
Alternativ zur Einrichtung eines Energieeffizienzverpflichtungssystems können die Mitgliedstaaten auch 
andere politische Maßnahmen einleiten, um Energieeinsparungen bei den Endkunden zu erzielen. Dabei 
müssen jährlich neue Energieeinsparungen erzielt werden, die in ihrem Umfang den neuen Energieeinspa-
rungen entsprechen, die für die Einführung von Verpflichtungssystemen vorgeschrieben sind. Wenn diese 
Bedingung erfüllt ist, können die Mitgliedstaaten auch Verpflichtungssysteme und alternative politische 
Maßnahmen miteinander kombinieren und dabei nationale Energieeffizienzprogramme mit einbeziehen.

Mögliche politische Maßnahmen können z. B. sein:
(a) Energie- oder CO2-Steuern, die eine Verringerung des Endenergieverbrauchs bewirken.
(b)  Finanzierungssysteme und -instrumente oder steuerliche Anreize, die zur Nutzung energieeffizienter 

Technologien oder Techniken führen und eine Verringerung des Endenergieverbrauchs bewirken.
(c)  Regelungen oder freiwillige Vereinbarungen, die zur Nutzung energieeffizienter Technologien oder Tech-

niken führen und eine Verringerung des Endenergieverbrauchs bewirken.
(d) Standards und Normen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Produkten und Dienstleistungen.
(e)  Energiekennzeichnungssysteme mit Ausnahme derjenigen, die verbindlich vorgeschrieben sind und 

nach Unionsrecht in den Mitgliedstaaten gelten.
(f)  berufliche und allgemeine Bildung einschließlich Energieberatungsprogrammen, die zur Nutzung 

energieeffizienter Technologien oder Techniken führen und eine Verringerung des Endenergieverbrauchs 
bewirken.
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12�4 Wie erfolgt die Umsetzung? Inwiefern gilt die EER für Sie?
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Leitfadens befinden sich die Mitgliedstaaten mitten im Entwicklungs-
prozess zur Erarbeitung ihrer eigenen lokalen Gesetzgebung auf Grundlage der EER. Was am Ende dabei 
herauskommt und inwiefern die einzelnen Mitgliedstaaten strengere Bestimmungen vorschreiben als die 
EER, wird sich zeigen. Die Anforderungen zur Durchführung von Audits werden beispielsweise als Mindest-
kriterien bezeichnet, und bestimmte Themenbereiche, die für Energieaudits relevant sein können, werden 
gar nicht erwähnt – die Mitgliedstaaten könnten diese Themenbereiche hinzufügen. Zudem müssen die 
Mechanismen zur Abwicklung und Verwaltung der Auditprozesse vor Ort entwickelt werden.

Dabei muss vor allem entschieden werden, ob ein offiziell anerkanntes Energie- oder Umweltmanage-
ment-System (ISO 50001/14001) eingeführt werden soll, da damit genau genommen keine regelmäßigen 
externen Energieaudits durch entsprechende von der Regierung ernannte Auditierungsstellen erforderlich 
wären. Natürlich muss man bedenken, dass die Entwicklung und Pflege eines zertifizierten ISO-Systems 
mit einem gewissen Aufwand an Zeit und Ressourcen verbunden ist. Man muss hier also zwischen den 
beiden Optionen abwägen. Für Standorte oder Unternehmen, die bereits über ISO-Systeme verfügen und 
großen Wert darauf legen, kann die Einrichtung eines Energie- oder Umweltmanagement-Systems jedoch 
durchaus der richtige Weg sein.

In jedem Fall müssen jedoch vor allem die Grundelemente für eine Energiemanagement-Strategie und ein 
Energiemanagement-System entwickelt werden, wie sie ab Kapitel 4 beschrieben werden. In Kapitel 4.1 
werden die zugehörigen Schritte im Flussdiagramm dargestellt. Dieses bewährte Verfahren ist unabdingbar; 
damit werden die Energieeffizienzpraktiken eines Standortes so ausgerichtet, dass Sie bestmöglich auf 
Energieaudits durch externe Stellen oder auf die ISO-Zertifizierung vorbereitet sind. Wenn sich ein Mitglied-
staat für die Einführung strenger Energieeffizienzziele im Rahmen des Verpflichtungssystems entscheidet, 
muss ein Unternehmen ebenso diszipliniert das Energiemanagement verfolgen, damit es die rigorosen 
Energieeffizienzziele einhalten kann.
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13 Energieeinsparung und Fallstudien

Welche Einsparungen ein Unternehmen im Einzelnen mit Energieeffizienzmaßnahmen erzielen wird, hängt 
vom jeweiligen Standort ab und bedarf einer detaillierten Analyse der Gegebenheiten vor Ort vor Projekt-
beginn. Bestimmte gängige Maßnahmen und die daraus resultierenden Erfolge finden jedoch immer mehr 
Zuspruch aus einer Vielzahl an Quellen. 

Multinationale Unternehmen wie beispielsweise Exxon (Programm zur Einführung eines globalen Um-
weltüberwachungs-Systems) und Shell (Energise-Programm) haben weltweit Energieverbesserungspro-
gramme eingeführt. Die Unternehmen berichten in den Konferenzen übereinstimmend von Steigerungen der 
Energieeffizienz beim standortspezifischen Energieverbrauch um 5-10 %, vereinzelt sogar von bis zu 20 %.

Im BVT-Merkblatt der EU für Energieeffizienz (er kann unter 
http://eippcb.jrc.es/reference/ eingesehen bzw. heruntergeladen werden) sind zahlreiche typische Erfolge 
aufgelistet und den verschiedenen Energieeffizienz-Techniken zugeordnet – Öfen, Steuerungssysteme, An-
triebe, Druckluft, Heizungs- und Klimaanlagen usw. Insbesondere in den Abschnitten 7.4, 7.5 und 7.6 sind 
viele Fallstudien und Beispiele aufgeführt. Die Leitlinien für die einzelnen Branchen (Stahl-, Papier-, Ölindus-
trie usw. – sie können auf der gleichen Website heruntergeladen werden) liefern hilfreiche Benchmarking-In-
formationen für einen typischen Energieverbrauch eines Prozesses.

Von Region zu Region kann es je nach Kultur und Geschichte allerdings Unterschiede geben. In den USA 
werden tendenziell höhere Effizienzsteigerungen berichtet als in Europa; Grund dafür ist wahrscheinlich 
der stärkere Einfluss der Ölkrise in den 1970ern in Europa, woraufhin man sich in Europa früher um Ener-
gieeffizienzmaßnahmen bemühte. In Skandinavien werden oft gute Energie-Benchmarkings erzielt, da dort 
gesellschafts- und kulturbedingt vermehrt Fernwärmesysteme und andere Wärmerückgewinnungssysteme 
eingesetzt werden. Dadurch ist das Verbesserungspotenzial hier geringer, da bereits sehr energieeffizient 
gearbeitet wird.

13�1 Einsparungen durch Energiemanagement-Systeme
Die mit einem EM-System zu erzielenden Einsparungen direkt in Zahlen zu benennen ist kaum möglich, 
da sie natürlich die Folge individueller Energieeinsparungsmaßnahmen sind. Doppelzählungen ein- und 
derselben Größe sollten vermieden werden. Die Herausforderungen bestehen in der Nachhaltigkeit und 
dem Voranbringen neuer Verbesserungen.

Bei einer bedeutenden Konferenz der US-amerikanischen Organisation Texas Technology Showcase in Gal-
veston im Dezember 2006 kamen viele großindustrielle Energieverbraucher und Beratungsunternehmen/
Systemanbieter zusammen. (Entsprechende Unterlagen stehen unter http://texasiof.ces.utexas.edu/ zur 
Verfügung). Sowohl auf Seite der Verbraucher als auch auf Seite der Anbieter wurde durchgängig berichtet, 
dass die Erfolge von Energieeffizienzprogrammen mit der Zeit nachlassen (Erosionseffekt), und man 
war sich einig, dass man zur Aufrechterhaltung der Effizienzsteigerungen vor allem ein Energiemanage-
ment-System benötigt. 

Klar ist außerdem, dass durch eine aktive Energiemanagement-Kultur Verbesserungen vorangebracht und 
neue Energieeinsparungsmöglichkeiten entdeckt werden, und zwar auf betrieblicher und kultureller Ebene 
und im Hinblick auf Investitionen. Einige Maßnahmen erfordern einen geringen Kostenaufwand, andere 
dagegen größere Investitionen.
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Es ist nicht leicht, einen festen Wert und eine einfache Amortisation für die Implementierung eines EM-/
EMI-Systems zu bestimmen. An dieser Stelle kommt die Lebenszykluskostenanalyse zum Einsatz. Bei der 
betriebswirtschaftlichen Projektplanung für ein Energieeffizienzprogramm kann die Berücksichtigung eines 
Erosionsfaktors (z. B. 50 % über 5 Jahre) bei solchen Programmen sinnvoll sein, die kein EM-System vorse-
hen. Im Gegenzug dazu kann man in den Fällen, in denen die Einrichtung eines EM-Systems vorgesehen 
ist, von zusätzlichen Einsparungen beim Energieverbrauch in Höhe von etwa 1-2 % pro Jahr ausgehen, da 
das EM-System auch in der Zukunft zur Steigerung der Energieeffizienz beitragen wird.

13�2 Fallstudie 1 – Leistungssimulation & -messung
Bei einem Kraftwerk in den USA, das mit fossilen Energieträgern befeuert wurde, kam es bei veränderten 
Lastbedingungen stets zu starken Temperaturschwankungen. Die Onlinemodellierung ergab, dass es Pro-
bleme mit der Messung der Luftströme gab. Nachdem die Probleme behoben wurden und die Messgeräte 
neu kalibriert wurden, konnten die Anstiegsgeschwindigkeit um 66 % erhöht und der Sauerstoffanteil in den 
Abgasen um ein Drittel gesenkt werden.

So konnten die Einheiten per Automatiksteuerung heruntergeregelt und die Mindestlasten um 40 % herab-
gesetzt werden. Dies führte zu finanziellen Einsparungen in Höhe von 1,4 Millionen Dollar pro Jahr. Darüber 
hinaus ergab die Leistungsüberwachung des Luftvorwärmers an einem Kessel, dass die Wärmeleitung nicht 
gut funktionierte, wodurch der Brennstoffverbrauch entsprechend erhöht war. Durch anschließende Repa-
raturarbeiten an dem Luftvorwärmer konnten Brennstoffe im Wert von 240.000 Dollar pro Jahr eingespart 
werden.

13�3 Fallstudie 2 – Instandhaltung und Management
Ein gut etabliertes Öl-/Petrochemieunternehmen in Europa führte eine detaillierte Energieeffizienzprüfung 
und ein Energieeffizienzprojekt durch (gemäß den in Kapitel 9 beschriebenen Vorgaben). Ein speziell dafür 
vor Ort eingesetztes Team arbeitete zwei Jahre lang an der Bewertung der Energieeffizienz, an der Identifi-
kation von Projekten und ihrer anschließenden Implementierung.

Der Standort war technisch weit entwickelt, erfahren und allgemein anerkannt. Dort wurden schon immer 
Wert auf hohe Kompetenz und qualifizierte technische Fachkräfte gelegt.

Das Projektteam erarbeitete 25 Energieeffizienzprojekte zu relativ geringen Kosten, mit denen das Unter-
nehmen circa 10 % des Energieverbrauchs vor Ort einsparte. Die Gesamtprojektkosten beliefen sich auf 
etwa ein Drittel der jährlichen Energieeinsparungen – das Projekt rentierte sich also schon nach einigen 
Monaten.

Bemerkenswert daran ist jedoch vielmehr, dass nur wenige Projekte die Einführung „neuer Technologien“ 
beinhalteten – der Standort war bereits auf dem aktuellen Stand der Technik und hielt stets mit den neues-
ten Entwicklungen Schritt. Die Einsparungen kamen größtenteils (75 %) durch Wartungsmaßnahmen an 
bestehenden Anlagen zustande:

• Dampfleckagen und Kondensatabscheider
• Reinigung von Konvektionsbänken
• Instandsetzung von Luftvorwärmern
• Instandsetzung undichter Wärmetauscher
• Anpassung von Ofenbrennern
• Herstellung einer ausgewogenen Dampfverteilung
• Wiederinbetriebnahme von Steuerungen
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Die (löblichen) Bemühungen des Unternehmens um die Einsparung von Kosten – insbesondere durch Ein-
schränkung von Wartungsverträgen zu festen Kosten – gingen zulasten der Energieeffizienz. Es hab keine 
Energiestrategie, Zielvorgaben und keine Überwachung der Energieeffizienz, so dass die Energieeffizienz 
immer weiter abnahm. Es gab kein Forum für die Besprechung von Kosten und Nutzen dieser Maßnahmen.

Das Projektteam leitete Korrekturmaßnahmen ein, veranlasste Reparaturen und entwickelte EMS-Verfahren, 
um die erzielten Einsparungen auch in Zukunft beizubehalten.
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Anhang A: ISO 50001

ISO 50001 (vollständige Bezeichnung: ISO 50001:2011, Energiemanagementsysteme - Anforderungen mit 
Anleitung zur Anwendung) ist eine Spezifikation der Internationalen Normungsorganisation ISO für Energie-
management-Systeme. Die Norm enthält Anforderungen zur Einrichtung, Implementierung, Verwaltung und 
Verbesserung von Energiemanagement-Systemen, deren Funktion darin besteht, Unternehmen bzw. Orga-
nisationen systematische Verfahren für kontinuierliche Verbesserungen der Energieeffizienz bereitzustellen; 
dazu gehört die Verbesserung der Energieeffizienz, der Energiesicherheit, der Energienutzung und des 
Energieverbrauchs. Die Norm hilft Unternehmen und Organisationen dabei, ihre Energienutzung ständig zu 
verbessern und dadurch die Energiekosten und Treibhausgasemissionen immer weiter zu senken.

Die ISO 50001 wurde im Juni 2011 von der ISO herausgegeben und richtet sich an alle Unternehmen und 
Organisationen – unabhängig von der Größe, dem Sektor oder der geografischen Lage. Das System basiert 
auf dem Qualitätsmanagement-System nach der ISO 9001 und dem Umweltmanagement-System (EMS) 
nach der ISO 14001.

A�1 Inhaltlicher Aufbau
Der inhaltliche Aufbau der ISO 50001 ist an anderen ISO-Normen für Managementsysteme ausgerichtet, 
insbesondere an der ISO 9001 und der ISO 14001. Da die drei Managementsysteme auf dem PDCA-Zyklus 
basieren, lässt sich die ISO 50001 ohne Weiteres in diese Systeme integrieren.

Die ISO 50001 enthält sieben Hauptelemente:
1. Allgemeine Anforderungen
2. Verantwortung des Managements
3. Energiepolitik
4. Energieeffizienz-Aktionsplan
5. Einführung und Umsetzung
6. Durchführung von Audits
7. Managementbewertung (Management-Review)

(das Inhaltsverzeichnis der ISO 50001 ist in A.4 vollständig aufgeführt)

A�2 Methoden
Die ISO 50001 beinhaltet verschiedene Anforderungen, die es Unternehmen und Organisationen ermöglicht:

• eine Politik für eine effizientere Energienutzung zu entwickeln
• Zielwerte und Zielsetzungen gemäß der Politik festzulegen
•  mit Hilfe von Daten die Energienutzung und den Energieverbrauch besser zu verstehen und entspre-

chende Entscheidungen treffen zu können
• die Ergebnisse zu messen
• die Wirksamkeit der Politik zu überprüfen und
• das Energiemanagement kontinuierlich zu verbessern

Die ISO 50001 setzt auf einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zur Erreichung der Ziele für das Um-
weltprofil eines Unternehmens bzw. einer Organisation (Unternehmen, Dienstleister, Verwaltungsbehörde 
usw.). Dem Prozess liegt das PDCA-Prinzip zugrunde (Plan-Do-Check-Act).
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A�3 Einführung der ISO 50001
Die wesentlichen Elemente für ein Energiemanagement-System sind in Kapitel 5 aufgeführt und basieren 
auf der Philosophie des Energiemanagements. Natürlich sollte man zunächst diese Philosophie verstehen, 
denn es vereinfacht nachfolgende Entscheidungen darüber, wie umfangreich das System ausgelegt werden 
sollte. Die Zertifizierung nach ISO 50001 erfordert natürlich umfangreichere Strukturen und einen größeren 
Aufwand.

Wenn an einem Standort bereits eine ISO-Kultur bzw. ein ISO-System existiert, dürften die Einrichtung und 
Zertifizierung ein zielgerichteter Prozess sein – eine Vielzahl der untergeordneten Systeme und ergänzen-
den Prozesse werden bereits vorhanden sein.

Für Unternehmen, die bisher keinerlei Erfahrung mit ISO-Systemen haben, empfiehlt es sich, die Hilfe 
zertifizierter Einrichtungen in der Nähe in Anspruch zu nehmen, die zur Bewertung, Auditierung und Zertifi-
zierung von ISO-Systemen zugelassen sind (z. B. BSI, DNV, Lloyds usw.). Zusätzlich zur Zertifizierung und 
Durchführung von Audits bieten diese Einrichtungen in der Regel auch Unterstützung, Schulungen und 
Beratungen zur Systementwicklung, damit das Unternehmen die jeweiligen Systeme innerhalb kurzer Zeit 
einführen kann. Auch Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen sind in diesem Bereich tätig und bieten 
entsprechende Dienstleistungen zur direkten Gestaltung und Einführung des Systems an.

PLA
N DO

ACT
CHECK

Verantwortung des 
Topmanagements

Energiepolitik
Beauftragter des Managements

Energetische Bewertung
Ziele und Aktionspläne
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Inhaltsverzeichnis der ISO 50001
(gemäß den Überschriften und der Nummerierung der ISO 50001)

1  Anwendungsbereich
2  Normative Verweisungen
3  Begriffe
4 Anforderungen an ein Energiemanagement-System
4.1  Allgemeine Anforderungen
4.2  Verantwortung des Managements
4.2.1  Top-Management
4.2.2  Beauftragter des Managements
4.3  Energiepolitik
4.4  Energieplanung
4.4.1  Allgemeines
4.4.2 Rechtliche Vorschriften und andere Anforderungen
4.4.3  Energetische Bewertung
4.4.4  Energetische Ausgangsbasis
4.4.5 Energieleistungskennzahlen
4.4.6  Strategische und operative Energieziele sowie Aktionspläne zum Energiemanagement
4.5  Einführung und Umsetzung
4.5.1  Allgemeines
4.5.2  Fähigkeiten, Schulung und Bewusstsein
4.5.3 Kommunikation
4.5.4 Dokumentation
4.5.5 Ablauflenkung
4.5.6  Auslegung
4.5.7 Beschaffung von Energiedienstleistungen, Produkten, Einrichtungen und Energie
4.6 Überprüfung
4.6.1 Überwachung, Messung und Analyse
4.6.2 Bewertung der Einhaltung rechtlicher Vorschriften und anderer Anforderungen
4.6.3  Interne Auditierung des Energiemanagementsystems
4.6.4 Nichtkonformitäten, Korrekturen, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen
4.6.5 Lenkung von Aufzeichnungen
4.7  Managementbewertung (Management-Review)
4.7.1  Allgemeines
4.7.2 Eingangsparameter für das Management-Review
4.7.3 Ergebnisse des Management-Reviews

Darüber hinaus enthält die ISO 50001 Anhänge mit Leitlinien zur Umsetzung der vorgenannten Anforderun-
gen sowie eine Tabelle, in der die Anforderungen der ISO 50001 mit anderen ISO-Normen für Management-
systeme gegenübergestellt werden.
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Anhang B: Carbon-Trust-Matrix zur Bewertung des 
Energiemanagements

Quelle: Good Practice Guide GPG376: A Strategic Approach to Energy & Environmental Management. 
The Carbon Trust www.carbontrust.com

Punkte Politik Organisation Kommunikation Informationen Planung Audit

4

Energiepolitik, 
Aktionsplan und 
regelmäßige 
Kontrollen werden 
von der obersten 
Managementebene 
im Rahmen einer 
Umweltstrategie 
unterstützt

Das Energiema-
nagement ist 
vollständig in die 
Managementstruk-
turen eingebunden. 
Die Zuständig-
keiten für den 
Energieverbrauch 
sind eindeutig 
zugewiesen

Offizielle und 
inoffizielle Kom-
munikationskanäle 
werden regelmäßig 
vom Energiema-
nager und von den 
für den Bereich 
Energie zuständi-
gen Mitarbeitern 
auf allen Ebenen 
genutzt

Ein umfassendes 
System legt Ziele 
fest, identifiziert 
Fehler, ermittelt 
Einsparungen und 
ermöglicht die 
Budgetverfolgung

Bestimmung 
des Wertes der 
Energieeffizienz 
und der Leistung 
des Energiema-
nagements sowohl 
innerhalb des 
Unternehmens bzw. 
der Organisation 
als auch außerhalb

Besondere 
Behandlung 
„grüner“ Systeme 
mit detaillierter 
Investitionsbewer-
tung für alle neuen 
Verbesserungsvor-
schläge und alle 
Nachbesserungs-
maßnahmen

3

Offiziell gibt es 
eine Energiepolitik, 
aber die oberste 
Managementebene 
beteiligt sich nicht 
aktiv an ihrer 
Umsetzung

Der Energiema-
nager ist für den 
Energieausschuss 
zuständig, der alle 
Anwender reprä-
sentiert und von 
einem Mitglied des 
Managementteams 
geleitet wird

Der Energieaus-
schuss dient als 
wichtigster Kom-
munikationskanal 
in Verbindung mit 
direktem Kontakt 
zu den wichtigsten 
Anwendern

Überwachungs- 
und Zielwertberich-
te für individuelle 
Einheiten auf 
Grundlage verbrau-
cherseitiger Mes-
sungen, Anwender 
werden jedoch 
nicht wirksam über 
erzielte Einsparun-
gen informiert

Programm zur 
Sensibilisierung 
der Mitarbeiter 
und regelmäßige 
Werbekampagnen

Es werden die 
gleichen Amor-
tisationskriterien 
angewandt wie 
bei allen anderen 
Investitionen

2

Die Energiepolitik 
wurde vom Ener-
giemanager oder 
vom Abteilungslei-
ter festgelegt, sie 
wird jedoch nicht 
angewandt

Es gibt Energiema-
nager, die einem 
ad-hoc eingerich-
teten Ausschuss 
berichten, aber es 
gibt keine klar defi-
nierten Hierarchien 
und Befugnisse

Durch einen 
Ad-hoc-Aus-
schuss, der vom 
Abteilungsleiter 
geleitet wird, wird 
der Kontakt zu den 
Hauptanwendern 
gepflegt

Berichte (Überwa-
chung und Zielwer-
te) basieren auf 
versorgerseitigen 
Messwerten. Die 
Energieeinheit ist in 
gewissem Maße an 
der Budgetplanung 
beteiligt

Vereinzelte Schu-
lungsmaßnahmen 
zur Mitarbeitersen-
sibilisierung

Für Investitionen 
werden ausschließ-
lich kurzfristige 
Amortisationskrite-
rien verwendet

1

Es gibt Richtlinien, 
die jedoch nicht 
schriftlich doku-
mentiert sind

Das Energiema-
nagement wird als 
Teilzeitstelle von 
jemandem ausge-
führt, der geringe 
Entscheidungsbe-
fugnis bzw. wenig 
Einfluss hat

Informelle Kontakte 
zwischen einem In-
genieur und einigen 
Anwendern

Die kostenbezoge-
ne Berichterstat-
tung basiert auf 
Rechnungsdaten. 
Ein Ingenieur 
erstellt Berichte 
für den internen 
Gebrauch in der 
technischen 
Abteilung

Mittels informeller 
Kontakte soll das 
Thema Energie-
effizienz vorange-
bracht werden

Es werden nur 
Maßnahmen 
mit geringem 
Kostenaufwand 
umgesetzt

0

Es gibt keine kon-
krete Energiepolitik

Es gibt kein Ener-
giemanagement 
und keine offiziellen 
Zuständigkeiten 
für den Bereich 
Energieverbrauch

Es besteht kein 
Kontakt zu den 
Anwendern

Es gibt kein Infor-
mationssystem Der 
Energieverbrauch 
wird nicht beachtet

Das Konzept 
der Energieeffi-
zienz wird nicht 
unterstützt

Es gibt keine 
Investitionen zur 
Steigerung der 
Energieeffizienz 
vor Ort



Anhänge

117©2013 Emerson. Alle Rechte vorbehalten. Energieeffizienz-Leitfaden von Emerson

Anhang C: Checkliste für EMIS 

Die folgende Checkliste kann sowohl zur Bewertung der Leistungsfähigkeit vorhandener EMIS-Funktionen 
verwendet werden als auch zur Konzeption neuer Systeme. Mit Hilfe einfacher Ja/Nein-Fragen lässt sich 
schnell herausfinden, wie weit das EMI-System entwickelt ist.

(Diese Checkliste basiert auf der Checkliste im EMIS-Handbuch, das von Natural Resources Canada her-
ausgegeben wurde – in Anhang H ist die vollständige Internetadresse aufgeführt.)

C�1 Funktionen: Führt das EMI-System folgende Funktionen aus?
JA/NEIN 
 Frühzeitige Erkennung mangelhafter Energieleistung
  Wird ein übermäßiger Energieverbrauch in den wichtigsten Prozessbereichen schnell ge-

nug erkannt, um entsprechende Gegenmaßnahmen zu ermöglichen? (Es genügt nicht, im 
Nachhinein zu erkennen, dass die Energie in der Vergangenheit effizienter hätte genutzt 
werden können!).

 
 Hilfe bei der Entscheidungsfindung
  Dem Nutzer des EMI-Systems müssen Informationen zur Verfügung gestellt werden 

(Berichte und/oder Softwareprogramme), damit er bei Feststellung mangelhafter Energie-
leistung entsprechende Maßnahmen einleiten kann.

 
  Bereitstellung von Berichten über die effektive Energieleistung für alle Entschei-

dungsträger: 
 • Führungskräfte
 • Geschäftsführer
 • Betriebsmanagement 
 • Technische Entwicklung 
 • Betriebspersonal
 • Planung und Terminierung 
 • Rechnungswesen
 • Externe Stellen
 • Sonstige betroffene Mitarbeiter
  Die erzielte Energieleistung muss denjenigen Entscheidungsträgern mitgeteilt werden, 

die für das Management der betriebswirtschaftlichen und energiebezogenen Ergebnisse 
zuständig sind. Es sollten nur solche Daten übermittelt werden, die für die jeweiligen 
Personen relevant und für diese gedacht sind. Idealerweise sollte die Datenberichte in 
bestehende Berichterstattungssysteme einbezogen werden, rechtzeitig erstellt werden 
und zugänglich sein.

 
 Kontrolle der bisherigen Energieeffizienz 
  Das EMI-System sollte detaillierte Informationen zur bisherigen Energieeffizienz bereitstel-

len, einschließlich einer Aufschlüsselung des Energieverbrauchs, Entwicklung der KPIs 
und eines Vergleichs der Energienutzung und KPIs mit vorgegebenen Zielwerten.
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 Unterstützung bei der Identifikation von Einsparungsmaßnahmen
  Das EMI-System sollte die in den einzelnen Prozessen und am Standort verbrauchte 

Energie beziffern und muss es ermöglichen, die Auswirkungen einer Veränderung der 
wichtigsten Prozessparameter auf die Energieleistung zu beziffern.

 Nachweis erzielter Verbesserungen 
  Anzeige erzielter Verbesserungen im Hinblick auf vereinbarte Benchmarks für den gesam-

ten Standort, individuelle Prozesse und die Anlage.
 
  Unterstützung bei Budgetierung und Vertragsverhandlungen in Bezug auf Energieef-

fizienzmaßnahmen
  Das System identifiziert Zusammenhänge zwischen Einflussgrößen (Produktionsebenen, 

Produkteigenschaften, Produktkombination, Umgebungsbedingungen usw.), um zuverläs-
sige Zukunftsprognosen über den Energiebedarf zu ermöglichen.

 
  Bereitstellung energierelevanter Daten für andere geschäfts- und prozessbezogene 

EDV-Systeme
  Das EMI-System ist das zentrale Drehkreuz energierelevanter Daten und stellt wichtige 

Daten und Zusammenhänge für Planungs- und Terminierungssysteme, für das interne 
Rechnungswesen und ähnliche EDV-Systeme des Unternehmens sowie für die Prozess- 
und Anlagenüberwachung und für Managementsysteme zur Verfügung. Es übermittelt 
relevante Daten an zentrale Datenprotokolle/Datensammlungen.

C�2 Zusatzfunktionen: Bietet das EMI-System die folgenden wesentlichen 
Zusatzfunktionen?

JA/NEIN 
 Effektive Speicherung energierelevanter Daten und zugehöriger Informationen
 Eine moderne Datenbank, Protokollierung und Sammlung von Daten (Data-Warehouse).
 
 Leichter Zugriff durch alle betroffenen Mitarbeiter auf relevante Daten: 
  Die betroffenen Mitarbeiter müssen mit standardmäßigen Anwendungen problemlos auf 

die energiebezogenen Daten zugreifen können (Tabellen, Führungsinformationssystem, 
Ressourcenplanung für ein Projekt, Managementinformationssystem, Anwendungspro-
gramme, Leitsystem, SCADA usw.).

 • Führungskräfte 
 • Geschäftsführer 
 • Betriebsmanagement
 • Technische Entwicklung
 • Betriebspersonal
 • Planung und Terminierung
 • Rechnungswesen
 • Externe Stellen
 • Sonstige betroffene Mitarbeiter
 
 Berechnung wirksamer Zielwerte mittels Datenprotokollen oder Anlagensimulationen
  Bereitstellung moderner Datenanalysefunktionen zur Erstellung wirksamer Zielwerte unter 

Berücksichtigung mehrerer Einflussgrößen (über die multiple, lineare Regression hinaus) 
und/oder Verwendung von Basis Models für die Betriebsabläufe der Anlage als Zielwerte.
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 Soll-/Ist-Vergleich
  Eine besonders wichtige Funktion. Die tatsächlich erzielten Werte für den Energiever-

brauch, KPIs und Einflussgrößen müssen mit den Zielwerten vergleichen werden.
 
 Analyse bisher aufgezeichneter Daten
  Es sollten ergänzende Funktionen zur Erkennung von Mustern in Datenverläufen zur 

Verfügung stehen, die von einfachen Grafikfunktionen bis hin zu Visualisierungs- und 
Data-Mining-Anwendungen reichen.

 
 Grafikbasierte Berichterstattung
  Es sollten auch Berichte mit einfachen, aber effektiven Grafiken erstellt werden (Linien-, 

Streu-, Balkendiagramme, CUSUM, dreidimensionale Darstellungen usw.).
 
 Datenvalidierung
  Die unbearbeiteten Anlagendaten müssen mittels Wärme- und Massenbilanzen, Kontrol-

len des Datenbereichs usw. validiert werden.

C�3 Systemkomponenten
JA/NEIN 
 Energiebezogene Messungen
  Automatische Einlesung energiebezogener Messwerte in untergeordneten Produktionsbe-

reichen.
 
 Messung von Einflussgrößen
 Automatische Einlesung der Messwerte für Einflussgrößen.
 
 Messung von KPIs
 Automatische Einlesung oder Berechnung von KPIs.
 
 Automatische Datenerfassung
  Die automatische Datensammlung ist eine entscheidende Voraussetzung für ein wirksa-

mes EMI-System.
 
 Datenprotokollierung
  Eine Datenbank, die Informationen speichern und auf effektive Weise zur Verfügung stel-

len kann.
 
 Datenanalysefunktionen
 Eine Reihe von Datenanalysefunktionen von Regressionsanalyse bis hin zum Data-Mining.
 
 Funktionen zur Berichterstattung
  Im Idealfall werden bereits Funktionen zur Übermittlung von Prozess- und Geschäftsdaten 

eingesetzt.
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 Anwendungen zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen
 Softwareanwendungen oder papierbasierte Anwendungen.
 
 Schnittstellen
  Für die projektbezogene Ressourcenplanung, Managementinformationssysteme, Leitsys-

teme, SCADA, Tabellenfunktionen usw.

C�4 Förderung des EMI-Systems
JA/NEIN 
 Energiemanagement-Programm
  Ein umfassendes Energiemanagement-Programm, in das das EMIS als ein Element ein-

gegliedert ist.
 
 Engagement auf Managementebene
  Unterstützung und Einsatz des CEO und der obersten Geschäftsführungsebene für das 

Energiemanagementprogramm.
 
 Zuweisung von Zuständigkeiten
  Nicht der Energiemanager, sondern die jeweilige Produktions-, Betriebs- und Abteilungs-

leitung müssen für das Erreichen der Energieeffizienz zuständig sein.
 
 Verfahren
  Die Verfahren, mit denen die zur Umsetzung des EMI-Systems erforderlichen Aufgaben 

gewährleistet und Einsparungen erzielt werden, wurden verstanden und übernommen.
 
 Schulungsmaßnahmen und Unterstützung
  Technische Schulungen, Einweisung in die Softwareanwendung, Unterstützung für 

EMIS-Nutzer.
 
 Ressourcen
  Einsatz angemessener finanzieller Mittel und Fachkräfte zur Erzielung der anvisierten 

Einsparungen.
 
 Regelmäßige Audits
  Zur Überprüfung der Systemeffizienz, Einhaltung der Verfahren und der erzielten Einspa-

rungen.
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Anhang D: Vorlage zur Durchführung eines 
Energie-Rundgangs

Der Energie-Rundgang dauert in der Regel eine Woche und dient der Erkennung energetischer Ineffizien-
zen in einem Unternehmen bzw. in einer Organisation. Im Rahmen dieser Lückenanalyse werden die ver-
schiedenen Einrichtungen vor Ort im Hinblick auf bewährte Verfahren kontrolliert und es werden Vorschläge 
zur Verbesserung der Energieeffizienz gemacht. Dabei werden verschiedene Bereiche abgedeckt:

• Betriebsabläufe und Strategie des Standortes
• Handhabung des Energiemanagements am gesamten Standort
•  Gespräche über einzelne Prozesseinheiten (Prozesseinheiten, Lagerung und Materialhandhabung, 

Betriebsmittel)
• Bewertung des Energiemanagements am jeweiligen Standort

Aus Gesprächen mit den in den jeweiligen Bereichen tätigen Personen erhält man entsprechende Informa-
tionen und Daten. Die Gespräche gehen von einer Analyse der Prozessflussdiagramme aus, die eine Struk-
tur für energiebezogene Gespräche vorgeben. Die Überprüfung der Flussdiagramme startet mit Beginn des 
Prozesses und wird nach und nach bis zu allen Endpunkten hin fortgesetzt. Die Gespräche dienen jeweils 
dazu herauszufinden, in welchen Bereichen Energie eintritt, austritt oder prozessintern ausgetauscht wird 
und ob diese Abläufe so effizient wie möglich stattfinden.

Die Gespräche sollen dazu führen, Potenziale zur Verbesserung der Energieeffizienz zu erkennen. Es 
werden technische und betriebswirtschaftliche Kriterien sowie Kriterien für die Durchführbarkeit identifiziert, 
die zur Überprüfung und Priorisierung von Verbesserungspotenzialen herangezogen werden. Vor allem mit 
Hilfe von Benchmarks und externen Referenzdaten wird der relative Entwicklungsstand und die Qualität der 
Energieeffizienzmaßnahmen vor Ort bewertet.

D�1 Zusammensetzung des Teams
Das Team, das den Energie-Rundgang vornehmen soll, besteht aus einem entsprechend ernannten 
Teamleiter, Prozessspezialisten und wahrscheinlich einem Versorgungstechniker. Vom jeweiligen Standort 
werden folgende Personen beim Energie-Rundgang mit dem Team zusammenarbeiten:

Der Ansprechpartner vor Ort: Er arbeitet während der Standortbesichtigung eng mit dem Rundgangsteam 
zusammen und kann dabei helfen, die erforderlichen Personen und Informationen für die Gespräche bereit-
zustellen.
Person aus dem Standortmanagement: Sie kann dabei helfen, dass die Maßnahmen mit entsprechender 
Ernsthaftigkeit verfolgt werden, Lieferumfang und Ressourcen vereinbaren und Rückmeldung zu den 
nächsten Schritten geben oder Präferenzen für Folgemaßnahmen benennen.
Experten des jeweiligen Fachgebietes: Dies sind in der Regel Fachkräfte der hauptsächlich am Standort 
ausgeführten Tätigkeiten und technische Spezialisten für die spezifischen zu überprüfenden Fachbereiche. 
Diese Personen werden auf Grundlage des Rundgangsprogramms einbezogen.
Ansprechpartner für die betrieblichen Abläufe: Ein erfahrener Betriebsmitarbeiter (z. B. ein Schulungsleiter), 
der die angewandten Betriebsverfahren und -praktiken umfassend wiedergeben kann.

D�2  Bereitzustellende Informationen des Standortes vor dem Energie-Rundgang
Ein Großteil der Informationen, die für den Energie-Rundgang benötigt werden, lässt sich zwar während 
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des Rundgangs von Steuerungsbildschirmen und aus technischen Datentabellen ablesen. Dennoch ist es 
sinnvoll, sich bereits vor dem Rundgang mit folgenden Dokumenten und Informationen vertraut zu machen:

• Flussdiagramm des Standortes
•  Vereinfachte Flussdiagramme für Versorgungssysteme, Prozesseinheiten, Lagerung und Handha-

bung
•  Sonstige verfügbare Darstellungen oder Dokumente, denen die derzeit ausgeführten Maßnahmen 

zur Energieeffizienzverbesserung zu entnehmen sind
•  Kosten für Brennstoff, Dampf, Elektrizität und CO2 zur Überprüfung sowie Informationen zu Knick-

punkten bzw. Wendepunkten, an denen sich diese Werte ändern

D�3 Überblick über die Betriebsabläufe des Standortes
Im Rahmen einer 1- bis 2-stündigen Besprechung mit leitenden technischen Mitarbeitern sollen zum besse-
ren Verständnis die Betriebsabläufe des Standortes zusammengefasst werden:

• Konfiguration & Organisation des Standortes 
• Schwerpunkt & Prioritäten der technischen und betrieblichen Mitarbeiter 
• Verfahren für betriebliche, wartungstechnische und finanzielle Veränderungen 
• Einflussfaktoren für die Komplexität und Stabilität der grundlegenden Energienutzung
• Spielraum zur Durchführung potenzieller Energieprojekte

Es werden in der Regel folgende Aspekte angesprochen:

1. Flussdiagramm des Standortes: Prozesseinheiten (mit den jeweiligen Kapazitäten), Verknüpfung mit 
anderen Prozesskomponenten, Bereiche zur Produktvermischung

2. Alter der Haupteinheiten, Daten der letzten Ausbesserungsarbeiten mit potenziellem Einfluss auf das 
Energieeinsparungspotenzial 

3. Welche Einheiten stellen eine Begrenzung des Durchsatzes am jeweiligen Standort dar? Welche Ein-
heiten weisen Überkapazitäten auf? Wurden Engpässe beseitigt und dazu die Materialzufuhr in Öfen 
oder die Betriebsmittel aufgestockt oder nicht?

4. Typische Intervalle für Betriebsabschaltungen/Katalysatoraustausch und Gruppierung größerer 
Einheiten – einschließlich der letzten und der nächsten planmäßigen Abschaltungen in den einzelnen 
Bereichen

5. Materialzufuhr (einschließlich aller Ströme zum und vom Standort und aller Rohrleitungen, zugeführ-
ten Gase usw.) und Hauptprodukte. Gibt es verschiedene Betriebsmodi, die sich auf den Energiever-
brauch auswirken?

6. Organisation der technischen Mitarbeiter (wie viele Techniker werden für die alltäglichen Arbeiten, für 
längerfristige Projekte, anspruchsvolle Steuerungen, Wartungsarbeiten eingesetzt?) 

7. Fähigkeiten und Haupteinsatzbereiche technischer Mitarbeiter. Wird Prozesssimulation eingesetzt? 
Werden Datenblätter zur Erfassung der Leistung der Prozesseinheiten verwendet? Ist eine Kataly-
satorüberwachung vorhanden? Gibt es Vorrichtungen für Ablagerungen in Wärmetauschern? Wer 
übernimmt den zentralen technischen Support? Wer ist für technische Entwicklung, Beschaffung und 
Konstruktion zuständig? (vor Ort tätige Ingenieure oder ein externer Auftragnehmer)

8. Organisation und Aufgabenbereiche des Betriebspersonals (wie viele Schichten, wie werden sie 
verwaltet? Wie werden Produktionsziele weitergegeben? Wie wird das Management über Ergebnisse 
und Abweichungen informiert?) 

9. Allgemeine Kontrolle der Produktqualität. Einsatz von Online-Analysatoren versus Laboranalysen? 
Wurde systematisch versucht, verloren gehende Produkte zu reduzieren?

10. Beschreiben Sie kurz Prozess und Form des Veränderungsmanagements. Wie lange dauert der Frei-
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gabeprozess (etwa zum Hinzufügen eines neuen Regelventils)? Führen Sie grundsätzlich eine PAAG- 
oder Was-wäre-wenn-Analyse durch? Wie viele Genehmigungen gab es auf betrieblicher Ebene?

11. Wie wird bei der Genehmigung von Investitionsprojekten vorgegangen? Wann endet die Frist für die 
Budgetplanung? Gibt es einen Genehmigungsausschuss? Wie genau müssen die Schätzungen in 
welcher Genehmigungsphase sein? Wie lang ist die Vorlaufzeit?

12. Wie hoch ist der Schwellwert (Mindestrendite) für Investitionen? Welche Finanzierungsform wird am 
Standort bevorzugt (Eigenfinanzierung oder Fremdfinanzierung)? Ist der Schwellwert für Energie-
projekte niedriger? Ist davon auszugehen, dass für alle Energieprojekte mit der vorgeschriebenen 
Mindestrendite die erforderlichen Gelder zur Verfügung gestellt werden können?

13. Welche wesentlichen Maßnahmen haben den Energieverbrauch in den letzten zwei Jahren wahr-
scheinlich beeinflusst bzw. welche wesentlichen Maßnahmen werden den Energieverbrauch in den 
kommenden Jahren voraussichtlich beeinflussen? Erstellen Sie am besten einen 5-Jahres-Finanzie-
rungsplan

14. Was wird von einem Energieeffizienzprogramm erwartet? Zielwerte für Kosteneinsparungen oder für 
den Energieindex? Sollen bestimmte Bereiche gezielt betrachtet oder bestimmte Einheiten bevorzugt 
werden? Gibt es Probleme auf betrieblicher Ebene?

15. Bereiche, die aufgrund inkompatibler Prioritäten oder Initiativen vermieden werden sollten, die andere 
Beziehungen zu Beratungsunternehmen oder Lieferanten beeinträchtigen oder die Verfügbarkeit der 
Mitarbeiter vor Ort einschränken könnten 

D�4 Energiemanagement-Fragebogen für den gesamten Standort
Diese Fragen sollen dabei helfen, den Energieverbrauch und die Managementsysteme am jeweiligen 
Standort zu verstehen und sich einen Überblick über spezielle Energiemaßnahmen vor Ort zu machen. 

Typische Fragen: 

1. Wie hoch ist der durchschnittliche Energieverbrauch an dem Standort? Wie hoch ist der Brennstoff-
verbrauch insgesamt, einschließlich Abgase, Flüssigkeiten, zugeführtes Erdgas, LPG usw.?

2. Geben Sie ungefähre Versorgungspreise an, die bei der Analyse für Brennstoff und Strom verwendet 
werden sollen. Erläutern Sie, bei welchem Brennstoff es sich um einen untergeordneten Brennstoff 
handelt. Bei den Strompreisen sollte ein ungefährer Pauschalwert genommen werden, ohne dass 
lange über Zusatz- oder Sondervereinbarungen mit dem Stromanbieter diskutiert werden muss. Erläu-
tern Sie bitte, ob sich saisonale Unterschiede (Winter/Sommer) oder Spitzenverbrauchszeiten pro Tag 
spürbar auf die Versorgungspreise auswirken. Gibt es öffentlich einsehbare Versorgungspreise (z. B. 
Website „Platts“), die zur Evaluierung herangezogen werden können?

3. Geben Sie an, ob es Fälle gibt, bei denen der Bezug geringerer Versorgungsmengen möglicherweise 
nicht zu finanziellen Einsparungen führt. Zum Beispiel überschüssige Abgasmengen bei minimalem 
Erdgasbezug oder vereinbarte Mindestabnahmemengen für Erdgas oder Strom. Geben Sie ohne 
detaillierte Beschreibung der Vertragskonditionen an, ob eine um ca. 10 % geringere Abnahme von 
z. B. Strom oder Gas mit den Verträgen in Konflikt geraten könnte

4. Wie hoch ist der Energieindex oder der externe Referenz-Index (z. B. der von Solomon entwickelte EII 
oder ein vergleichbarer Index) für die Anlage?

5. Übersicht der Dampfbilanz für die Anlage. Welche Druckstufen gibt es? Selbst erzeugter Dampf im 
Vergleich zu von extern bezogenem Dampf. Wie sieht der Bilanzabschluss für die einzelnen Druckstu-
fen aus? Von welchen Verlusten kann man ausgehen?

6. Bietet die Dampfturbine eine ausreichende Flexibilität, um Anlagenkomponenten Rechnung zu tragen, 
die mit Dampf arbeiten und keine Druckentlastung haben? Erläutern Sie die übliche Vorgehensweise 
zur Regelung der Turbinen in Bezug auf Druckentlastung? Sind Überschussmengen oder versteckte 
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Lüftungsöffnungen vorhanden? Wir wird der Druck der einzelnen Grundrohre hauptsächlich geregelt?
7. Gibt es ein Programm zum Auffangen von Dampf? Wer übernimmt das und wie oft? Sind bestimmte 

Wartungstechniker speziell für Reparaturen von Leckagen und Kondensatabscheidern vorgesehen?
8. Gibt es noch andere Verbrauchsmaterialien, die im Rahmen des Energieeffizienzprogramms be-

rücksichtigt werden können? Wird Stickstoff in flüssigem oder gasförmigem Zustand zugeführt oder 
verfügen Sie über eine Luftzerlegungseinheit?

9. Wie sieht eine typische Brenngasanalyse für die Anlage aus? Wie viel H2? Wie viel LPG? 
10. Gibt es bestimmte Verbraucher des von extern bezogenen Erdgases? (Zündflammen für den Ofen, 

Brennkammern) Besteht die Notwendigkeit, weniger Erdgas von extern zu beziehen?
11. Woher stammt der Flüssigbrennstoff? Wie hoch ist der obere Schwefelgrenzwert? Gibt es Probleme 

mit Ablagerungen an Brennerköpfen? 
12. Wie sieht das derzeitige Ofenprogramm aus? Der typische Sauerstoffgehalt in Abgasen? Gibt es vor 

Ort Gebläse- und Saugzugsysteme? Wie werden Ablagerungen und Reinigungsarbeiten gehandhabt? 
13. Energiemanagement-System. Wer übernimmt die Koordination und bietet Unterstützung? Werden 

Energieprojekte von Ingenieuren eingereicht? Geben Sie einen typischen Monatsbericht an. Wer ist 
für das Management verantwortlich? Gibt es in diesem Bereich aktive Maßnahmen? Wie reagiert man 
auf Abweichungen vom Sollwert? Werden Betriebsmitarbeiter einbezogen oder informiert?

14. Erstellen Sie eine Liste der Energieprojekte.
15. Gibt es Anzeichen dafür, dass Kosteneinsparungen bei Wartungsarbeiten Einfluss auf den Energiever-

brauch haben?

D�5 Typische Fragen für eine Prozesseinheit 
Untenstehend finden Sie eine Liste mit Fragen, die üblicherweise bei einem Gespräch zu einer Prozessein-
heit im Rahmen des Energie-Rundgangs gestellt werden. Die meisten Fragen richten sich in der Regel 
an den Prozessingenieur der Anlage, der auf Prozessdaten oder Steuerungsbildschirme zugreifen kann. 
Einige Fragen können vielleicht besser von einem Facharbeiter beantwortet werden. Natürlich müssen über 
die hier aufgeführte allgemeine Liste noch weitere Fragen über den jeweiligen zu überprüfenden Prozess 
gestellt werden. In den EU-Dokumenten über die besten verfügbaren Techniken findet man wertvolle Daten 
und Benchmarks, die in der Regel für den entsprechenden Prozess herangezogen werden können.

1. Allgemeine Konfiguration der Prozesseinheit, idealerweise auf Grundlage eines vereinfachten Pro-
zessflussdiagramms. Wann wurde die Einheit eingerichtet? Wann wurden die letzten wesentlichen 
Nachbesserungen vorgenommen?

2. Kapazität der Prozesseinheit. Üblicherweise zugeführte Mengen. Einschränkende Kriterien für den 
Betrieb. Gibt es größere Probleme in den Betriebsabläufen?

3. Zeitplan für planmäßige Abschaltungen. Wann wurde die Anlage zuletzt abgeschaltet? Wann erfolgt 
die nächste planmäßige Abschaltung? Nennen Sie die wichtigsten Projekte, die in der letzten Zeit 
realisiert wurden und die geplant sind

4. Wie viel Brennstoff, Strom und Dampf wird insgesamt in der Prozesseinheit verbraucht? Nennen Sie 
die Anlagen mit dem größten Energieverbrauch (Öfen, Kompressoren und Pumpen für Großvolumen 
oder Dampferzeuger) 

5. Übersicht der ein- und ausgehenden Ströme. Quellen der Eingangsströme und die wichtigsten Be-
denken bzgl. ihrer Qualität. Die wichtigsten Bedenken bzgl. der Produktqualität. Gibt es verschiedene 
Betriebsmodi? Gibt es Schmutzwasser oder Recycling-Kreisläufe?
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6. Potenziale in Zusammenhang mit Vorwärmsystemen: Aufbau von Wärmetauscher zur Vorerwärmung 
auf Grundlage von Prozessflussdiagrammen. Werden Wärmetauscher gereinigt? Wie oft? Stellen die 
Ein- und Ausgangstemperaturen ein Problem dar? Wurde für die Prozesseinheit eine Pinch-Analyse 
durchgeführt? Wurde das Vorwärmsystem verändert?

7. Potenziale in Zusammenhang mit Öfen: Wie hoch ist der O2-Gehalt und die Temperatur der Abgase? 
Ist eine minimale oder maximale Befeuerung mit Schwierigkeiten verbunden? Stellen Ablagerungen 
oder Koksbildung ein Problem dar? Wie wird die Ausgangstemperatur des Ofens geregelt? Welche 
Auswirkungen haben niedrigere oder höhere Ausgangstemperaturen eines Ofens?

8. Potenziale in Zusammenhang mit Katalysatoren: Wird die Betriebsdauer durch die Lebensdauer des 
Katalysators begrenzt? (oder der Druckabfall oder der Jahreszyklus) Handelt es sich beim Katalysator 
um ein System der neuesten Generation? Wird die Lebensdauer des Katalysators durch einen Zusatz-
stoff oder eine Eigenschaft des zugeführten Materials beeinflusst?

9. Möglichkeiten der Separation/Destillation? Beschreiben Sie die Separationsziele für jede Kolonne. Wie 
wird der Druck geregelt? Gibt es Probleme mit dem Fassungsvermögen der Kolonne oder mit Überfül-
lung? Gibt es Temperaturgrenzwerte für Anlagerungen in Dampferzeugern?

10. Prozesskompressoren. Werden sie mit Dampf oder mit Strom angetrieben? Wie wird die Durchflussra-
te geregelt? Einsatz von Druckentlastungsvorrichtungen für Kolbenkompressoren? Rückspeisung zur 
Druckregelung oder zum Schutz vor Überdruck

11. Gibt es größere Probleme mit einem Druckabfall in Dampf- oder Flüssigkeitssystemen?
12. Gibt es größere Probleme mit der Zuverlässigkeit? Gibt es bereits Pläne?
13. Werden in der Einheit komplexe Steuerungen eingesetzt? Verfügt die Einheit über eine Online-Op-

timierung? Wird sie gut gewartet und aktualisiert, mit ausreichend Spielraum? Sind Kolonnen mit 
multivariablen Regelungen für einschränkende Bedingungen ausgestattet? Funktionieren diese?

14. Gibt es eine Arbeitsprozesssimulation für die Einheit? Von wem wird sie ausgeführt? Zu welchem 
Zweck? 

15. Nennen Sie die wichtigsten Projekte und übliche Wartungsarbeiten, die für die nächste Abschaltung 
geplant sind. Werden jährliche Wartungsarbeiten durchgeführt? Sind bereits Energieeffizienzprojekte 
geplant?

16. Worauf sollten wir uns schwerpunktmäßig konzentrieren, um Energie einzusparen? Vorschläge, wel-
che Aspekte besonders und welche vernachlässigt werden sollten?

D�6 Energiemanagement: Bewertung des Entwicklungsstandes
Einzelheiten dazu finden Sie in Anhang B.

D�7 Erfassung und Priorisierung von Verbesserungsmöglichkeiten
Das Team, das den Energie-Rundgang vornimmt, trägt die Informationen aus den einzelnen Gesprächen 
zusammen. Während der Gespräche sollten alle relevanten Erkenntnisse, die im Gespräch oder vor Ort 
erlangt werden, festgehalten werden. Am Ende des Tages müssen diese Erkenntnisse in der Liste ener-
gierelevanter Beobachtungen zusammengefasst werden. Nach jeder Gesprächsliste werden zusammen 
mit den Mitarbeitern der jeweiligen Einheit die Bereiche identifiziert, in denen Verbesserungsmöglichkeiten 
bestehen.

Die Höhe der zu erzielenden Einsparungen und der Kosten für die Implementierung wird entsprechend 
bestimmt. Die Verbesserungsmöglichkeiten werden nach einem vereinbarten Auswahlkriterium in eine 
Reihenfolge gebracht. Das Kriterium sollte vorzugsweise möglichst einfach – z. B. ein Ampelsystem.
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Dieser Prozess erfordert Informationen von den vor Ort tätigen Mitarbeitern zur Validierung oder Erläuterung 
von Beobachtungen und Einschränkungen, zur Bereitstellung von Daten für wesentliche Prozessvariablen, 
um die zusammengestellten Verbesserungsmöglichkeiten beziffern zu können, sowie zur Unterstützung bei 
der Überprüfung und Priorisierung der Vorschläge. 

Dabei sollte weitestgehend auf Benchmarks und bewährte Verfahren in der Industrie zurückgegriffen wer-
den, auf deren Grundlage Ineffizienzen identifiziert und Verbesserungsmaßnahmen empfohlen werden.
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Anhang E: Energieprojekte – Identifikations- und 
Bewertungsprozess

Das Bewertungsprogramm dient grundsätzlich 
dazu, eine Liste mit Projektvorschlägen zu 
erarbeiten, die sich für die Umsetzung eignen. Es 
geht hier also im Prinzip darum, Ideen zu entwi-
ckeln und zu validieren und den Projektumfang 
zu definieren. Im ersten Schritt, bei dem die Ideen 
zusammengetragen werden, werden viele ver-
schiedene Beobachtungen dokumentiert. Die Be-
obachtungen werden anschließend validiert und 
auf eine kurze Liste von Verbesserungsvorschlä-
gen reduziert. Die Verbesserungsmöglichkeiten 
werden im nächsten Schritt mit dem Standort 
überprüft und validiert, um ein priorisiertes Portfo-
lio an umzusetzenden Projekten zu erhalten. 

E�1 Vorbereitung
In der Vorbereitungsphase werden alle Aufgaben 
ausgeführt, die erforderlich sind, bevor das 
Bewertungsteam seine Arbeit vor Ort aufnimmt. 
Das Team muss sich beispielsweise mit den ver-
fügbaren Vertragsinhalten vertraut machen, einen 
Bewertungsplan vorbereiten und alle nötigen 
logistischen Vorkehrungen treffen.

E�1�1 Sichtung verfügbarer Informationen
Die Sichtung der verfügbaren Informationen 
sollte mit der Dokumentation beginnen, die im 
Rahmen des Energie-Rundgangs erstellt wurde 
(sofern dieser durchgeführt wurde). Manche Betriebe beginnen jedoch mit der Projektidentifikation. Andere 
vorangehende Studien beispielsweise für Programme zur Verbesserung der Gewinnmargen oder der Zuver-
lässigkeit enthalten nützliche Informationen über den jeweiligen Standort. 

Dabei sollten in der Regel folgende Informationen geprüft werden:
1. Aufbau und Logistik des gesamten Standortes
2. Operative und geschäftsbezogene Ziele für den Standort
3. Energieverbrauch des Standortes (insgesamt und aufgeschlüsselt nach Einheiten) 

Es sollte eine Varianz-Analyse durchgeführt werden, bei der der Energieverbrauch (für den gesamten 
Standort und pro Einheit) mit angemessenen Benchmarks (Solomon EII usw.) verglichen wird, um Bereiche 
mit geringer Energieeffizienz ausfindig zu machen. Durch Sichtung der Informationen kann sich das Team 
bereits mit den Betriebsabläufen vor Ort vertraut machen, Bereiche mit ineffizienter Energienutzung können 
identifiziert werden, damit vor allem für diese Bereiche Verbesserungsvorschläge gemacht werden können, 
und anhand der Informationen kann am Ende der Definitionsphase ein Gesundheitscheck hinsichtlich der 
Konsistenz des endgültigen Projektportfolios vorgenommen werden.
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E�1�2 Plan für die Bewertungsphase
Der Teamleiter des Bewertungsteams sollte einen Plan für die Bewertungsphase erstellen. Dieser Plan sollte 
auch die logistischen Gegebenheiten wie beispielsweise Büroräumlichkeiten, Büroanlagen, Zugriff auf 
EDV-Systeme, Datensysteme, Prozessinformationssysteme und Dokumentationen berücksichtigen sowie 
auch den Zeitplan für die Durchführung von Gesprächen und Sitzungen.

Die Bewertungsphase dauert in der Regel 4 bis 8 Wochen und richtet sich nach der Komplexität des 
Standortes, nach der Verfügbarkeit der Ressourcen am jeweiligen Standort, nach der Logistik und stand-
ortspezifischen Einschränkungen. Der Teamleiter sollte in der Regel einen Monat vor Beginn der Bewertung 
Kontakt mit dem Energie-Ansprechpartner des Standortes, mit den jeweils zuständigen Personen aus dem 
Management und sonstigen wichtigen Entscheidungsträgern des Standortes aufnehmen, um sicherzustel-
len, dass die Programmanforderungen vollständig verstanden werden, und die nötigen Vorbereitungen 
treffen zu können. Die Auswahlkriterien zur Priorisierung der Verbesserungsvorschläge müssen mit dem 
Standort besprochen und vereinbart werden. 

E�1�3 Verstehen der Anlagenkonfiguration und der Energienutzung
Dieser Schritt erfolgt parallel zur Zusammenstellung von Beobachtungen und Verbesserungsmöglichkeiten. 
In der Praxis erfährt man während des gesamten Projekts immer mehr über den Standort und die Energi-
enutzung. Man sollte sich jedoch zunächst bewusst mit einigen wesentlichen Aspekten befassen, um die 
Bewertung in der Anfangsphase noch effektiver vornehmen zu können.

Das gesamte Team muss mit dem grundlegenden Aufbau der Anlage, mit der Organisation und dem 
Entwicklungsgrad auf betrieblicher und technischer Ebene, mit aktuellen Energieverbesserungs- und 
Überwachungsmaßnahmen, dem ungefähren Energieverbrauch und den Energiekosten vertraut sein. 
Dies kann durch eine mehrstündige Besprechung mit dem Ansprechpartner des Standortes oder dem 
Energiekoordinator erfolgen. Die Vorlagen für den Energie-Rundgang (Anhang F) geben einen Überblick, 
welche Informationen benötigt werden.

Das Team sollte sich außerdem mit den wirksamen Mechanismen für marginale Brennstoffe und Energie-
preise auskennen und eine Reihe vorläufiger Grenzpreise für sämtliche Versorgungsströme bestimmen. 
Es sollte insbesondere auch ein Vergleich der am Standort verwendeten Dampfpreise mit den berechneten 
HDD-Kosten vorgenommen werden, die wiederum aus den Kosten für den zur Erzeugung des Hochdruck-
dampfes benötigten Brennstoff und den Grenzkosten für den Mitteldruck- und Niederdruckdampf ermittelt 
werden, einschließlich der Kosten für den zur Dampferzeugung benötigten Brennstoff und der gewonnenen 
elektrischen Energie durch Dampfturbinen oder Heißdampfkühlstationen usw.

Zur Entwicklung konsistenter und relevanter Kostenaufstellungen für das Programm müssen in der Bewer-
tungsphase Gespräche mit den BWL-Experten des Standortes geführt werden und die Kostenaufstellungen 
von ihnen validiert werden.

Die Anlage sollte in einzelne Einheiten unterteilt werden, wobei für jede Einheit der Energieverbrauch präzise 
bestimmt und vorzugsweise mit einer geeigneten Benchmarkreferenz abgeglichen wird. Der Verbrauch an 
Brennstoff, elektrischem Strom und Dampf sollte für jede Einheit separat erfasst werden. Außerdem sollten 
die ursprünglichen Grenzpreise hinzugefügt und die Versorgungskosten für jede Einheit geschätzt werden.

Es wird unbedingt empfohlen, Energiebilanzen für den Standort zu erstellen und auszuwerten und Bereiche 
mit besonders hohem Energieverbrauch zu identifizieren. Die Informationen für energieerzeugende und 
energieverbrauchende Stationen sollten miteinander abgeglichen und auf Übereinstimmung geprüft 
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werden. Die Bilanzen sollten außerdem zur Definition von einschränkenden Kriterien für marginale Mengen 
für Energie/Material verwendet werden. Einsparungen, die über diese Schwellwerte hinaus gehen, müssen 
eventuell zu anderen Grenzwerten (sofern zutreffend) berechnet werden. 

E�1�4 Überprüfung der Betriebsabläufe 
Die genaue Überprüfung der Betriebsabläufe in den Prozess- und Versorgungseinheiten ist die Grundlage 
dafür, dass Informationen gesammelt und Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz identifiziert 
werden können.
Dazu sind sowohl gemeinsame Besprechungen auf Grundlage von Flussdiagrammen als auch Vor-Ort-Be-
gehungen und Rundgänge erforderlich. Flussdiagramme werden nach ihrem logischen Aufbau für die 
Einheit Schritt für Schritt durchgegangen. Dabei werden immer wieder die jeweiligen Betriebsbedingungen 
und Gegebenheiten in Zusammenhang mit dem Energieverbrauch hinterfragt. Es werden entsprechende 
Beobachtungen gesammelt (siehe dazu E.2.1). Es wird dringend empfohlen, Richtlinien für bewährte 
Verfahren mit entsprechenden Checklisten für typische Betriebsbedingungen hinzuzuziehen, um entspre-
chende Vergleiche ziehen und daraus Beobachtungen ableiten zu können.

Wichtig dabei ist, dass dabei über konventionelle Überprüfungen hinaus auch die Konfiguration und 
Leistung energierelevanter Anlagen überprüft werden, d. h. befeuerte Heizanlagen, Wärmetauscher 
(Verschalung und Rohr, Luftkühlsysteme, spezielle Wärmetauscher), drehbare Vorrichtungen (Turbinen, 
Kompressoren, Pumpen), dampfbasierte Saugstrahlpumpen, Elektromotoren, Transformatoren und Schalt-
vorrichtungen, Kühltürme usw.

E�2 Verbesserungsmöglichkeiten

E�2�1 Beobachtungen
Als direktes Ergebnis der Anlagenüberprüfung werden Informationen, die für die Ausarbeitung mehrwert-
bringender Verbesserungsmöglichkeiten relevant sind, in spezifischen Beobachtungen erfasst. Bei diesen 
Beobachtungen kann es sich um alle möglichen Feststellungen zu energiebezogenen Bedingungen oder 
Umständen handeln.

Auch aus anderen Quellen können Beobachtungen abgeleitet werden, wie zum Beispiel aus der Überprü-
fung älterer Projekte, aus Untersuchungen und bewährten Verfahren, aus Gesprächen mit Prozessingeni-
euren und Werksmitarbeitern vor Ort oder aus Informationen und Anwendungen, auf die das Team und die 
vor Ort tätigen Mitarbeiter zugreifen können. Nachdem die Beobachtungen erfasst wurden, geht das Team 
sie systematisch durch und sucht nach Merkmalen, Mustern, Gemeinsamkeiten und allgemeinen Ideen zur 
Entwicklung von Verbesserungsmöglichkeiten. Bei den verschiedenen Arbeitsschritten in der Anfangsphase 
der Bewertung werden ständig neue Beobachtungen gemacht. Es empfiehlt sich jedoch weniger, die 
Beobachtungen in der Beobachtungsliste aufzuführen, so dass alle Mitglieder des Bewertungsteams darauf 
zugreifen können. 

Besser: tabellarische Aufstellung der Beobachtungen, die bei jeder Kontrollbesprechung aktualisiert wird. 
Die Beobachtungen werden zusammen mit ihren möglichen Auswirkungen in die Liste eingetragen. Der 
eigentliche Gedanke bzw. die Idee dahinter darf dabei nicht verloren gehen. Am Ende der Besprechung 
werden alle Beobachtungen überprüft und in „Themenbereiche“ eingeteilt (z. B. Prozess, Ofensteuerung, 
drehende Teile, Zeitplanung usw.), die die spätere Auswertung erleichtern, und es werden erste Ideen 
hinzugefügt, wie man die Punkte angehen könnte. Ein Beispiel für ein Datenblatt zur Erfassung von Maß-
nahmen ist in E.3 angegeben.
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E�2�2 Entwicklung von 
Verbesserungs-
möglichkeiten

Nachdem die Gespräche 
abgeschlossen sind, muss 
die Beobachtungsliste vom 
Bewertungsteam überprüft wer-
den, um daraus bereits erste 
Verbesserungsmöglichkeiten 
zur Steigerung der Energie-
effizienz abzuleiten. Am Ende 
wird es deutlich weniger erste 
Verbesserungsmöglichkeiten 
als Beobachtungen geben.

Mit Hilfe vorläufiger Kriterien 
können die Verbesserungs-
möglichkeiten nach Umset-
zungsaufwand, Investitions-/
Betriebskosten und Einspa-
rungspotenzial sortiert werden. 
(siehe dazu Kapitel 9) Diese 
Hierarchisierung ermöglicht 
bereits eine grobe Einschät-
zung des Gesamtpotenzials 
der einzelnen Verbesserungs-
möglichkeiten im Hinblick auf 
Einsparungen und Umsetzung. 
Mit Hilfe dieser Hierarchisierung 
wird entschieden, ob der jewei-
lige Verbesserungsvorschlag 
in die nächste Phase der 
Entwicklung und Validierung 
übernommen werden sollte.

Ähnlich wie die Beobachtungen werden auch die Verbesserungsmöglichkeiten ausgearbeitet und in einer 
Liste festgehalten.  
In Anhang E.4 finden Sie eine Vorlage für eine solche Liste. Diese Liste basiert auf einer allgemeinen Daten-
bank mit kostenbezogenen Daten und Schätzungen. 

Bei der Erstellung der Liste sind vor allem folgende Punkte zu berücksichtigen:
• Potenziell erreichbare Einsparungen
• Zur Erzielung der Einsparungen benötigte Maßnahmen 
• Technische Durchführbarkeit und technisches Risikopotenzial
• Betriebliche Durchführbarkeit und betriebliches Risikopotenzial
• Erforderliche Ressourcen (Mannstunden, Zeitaufwand, Kapital und Betriebskosten)

Diese Liste vorläufiger Verbesserungsmöglichkeiten ist die Grundlage für die Validierung. Abgelehnte 
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Verbesserungsvorschläge sollten nicht aus der Liste entfernt werden, stattdessen sollten für eine eventuelle 
spätere Durchsicht die Gründe dafür angegeben werden, warum diese Vorschläge nicht weiter verfolgt 
wurden.

E�2�3 Validierung der Verbesserungsvorschläge
Sobald die vorläufigen Verbesserungsmöglichkeiten definiert wurden, validiert das Bewertungsteam die 
Vorschläge in einem ersten Durchlauf. Ziel dabei ist es:

• die einzelnen Verbesserungsmöglichkeiten zu beschreiben
• die wesentlichen Einschränkungen, Risiken und Anforderungen für die Umsetzung zu identifizieren
•  das Einsparungspotenzial in etwa zu bestimmen; die Auswirkungen sind nach Energiekategorie 

(Brennstoff, Dampf, elektrische Energie usw.) aufzuschlüsseln und sowohl als absolute Einsparung 
denn auch als prozentuale Einsparung des spezifischen Verbrauchs der Prozesseinheit anzugeben

• die ungefähren Kosten für Investitionskapital und laufende Betriebskosten zu ermitteln

Dieser Vorgang erfordert u. a. folgende Schritte: 
• Erfassung, Auswertung und Überprüfung standortspezifischer Daten
• Ermittlung des Datenverlaufs wichtiger Parameter in Zusammenhang mit der Verbesserungsmöglichkeit
• Durchsicht von R&I-Fließschemata
• Vor-Ort-Kontrollen
•  Technische Berechnungen, z. B. Prozesssimulation und Anwendung weiterer energetischer Mittel 

und Techniken
•  Betriebswirtschaftliche Analyse, einschließlich vorläufiger Schätzungen zu den Einsparungen und 

Kosten

Aus der Liste vorläufiger Verbesserungsvorschläge entsteht nun eine Liste von grob skizzierten Projekten 
zur Verbesserung der Energieeffizienz. Des Weiteren müssen die Vorschläge noch auf betriebliche 
Einschränkungen überprüft, Projekte und Maßnahmen (der Vergangenheit, der Gegenwart und geplante 
Maßnahmen) identifiziert werden, die Einfluss auf die betroffenen Bereiche haben, und die verantwortlichen 
Personen und ihre Position in Bezug auf die jeweiligen Vorschläge bestimmt werden. Für jeden Verbesse-
rungsvorschlag braucht man das Feedback des Standortes, um die dort tätigen Personen bereits in der 
Entwurfsphase einzubinden und die einzelnen Vorschläge auf Durchführbarkeit, Lücken und Anforderungen 
für die Entwicklung zu überprüfen. 

Die einzelnen Projekte müssen außerdem mit der anfangs durchgeführten „Varianz-Analyse“ abgeglichen 
werden, um zu überprüfen, ob die voraussichtlichen Einsparungen realistisch und machbar sind.

Alle Projekte müssen auf eventuelle Doppelung oder Überschneidungen überprüft werden. Wenn mehrere 
Projekte auf die gleiche Art der Energieeinsparung und/oder mehrwertbringender Mechanismen ausgelegt 
sind, sollten diese zu einem Projekt zusammengefasst werden, damit es nicht zu unvereinbaren oder 
konkurrierenden Projekten kommt und das Einsparpotenzial des Programms insgesamt nicht überbewertet 
wird.

E�2�4 Priorisierung der Verbesserungsmöglichkeiten und Projektentwicklung
Nachdem die Liste mit den Verbesserungsvorschlägen validiert wurde, wird das Ergebnis noch einmal 
zusammen mit dem Standortleiter/Bereichsleiter überprüft, um die einzelnen Projekte zu priorisieren und 
ihr Einsparungspotenzial, den jeweiligen Bedarf an Ressourcen und die jeweiligen Umsetzungsrisiken noch 
einmal zu kontrollieren und ggf. zu korrigieren, um eine Liste potenzieller Projekte zu erstellen, die weiter 
ausgearbeitet und schließlich realisiert werden sollen.
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In Abschnitt E.5 finden Sie ein Beispiel für eine angemessene Dokumentation der Projektvorschläge zur 
Verbesserung der Energieeffizienz. Es handelt sich bereits um die endgültige Projektliste, die zur Genehmi-
gung eingereicht wird.

E�2�5 Erste „Quick-Win“-Projekte
Manche Projektvorschläge sind mitunter schon umsetzbar, bevor die Bewertungsphase abgeschlossen 
ist („Quick-Win“-Projekte, d. h. Projekte, die zum raschen Erfolg führen). Es wird dringend empfohlen, 
solche frühzeitig umsetzbaren Projekte so früh wie möglich zu erkennen und ihnen maximale Priorität ein-
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zuräumen. Die Umsetzung von Quick-Win-Projekten wirft im Allgemeinen ein gutes Licht auf den Standort 
und zeigt schon nach kurzer Zeit die Vorteile eines Energieeffizienzprogramms auf. (Die Bewertung von 

1� EINHEIT – ENERGIEVERBRAUCH

Datenquelle

Brennstoff [Menge, Einheiten]

Elektrizität [Menge, Einheiten]

Hochdruckdampf [Menge, Einheiten]

Mitteldruckdampf [Menge, Einheiten]

Niederdruckdampf [Menge, Einheiten]

1� EINHEIT – BENCHMARKING-DATEN

Datenquelle

Ist-Verbrauch e. vergleichb. Brennstoffs/
Zeiteinheit

[Brennstoffver-
brauch, Einheiten]

Soll-Verbrauch e. vergleichb. Brennstoffs/
Zeiteinheit

[Brennstoffver-
brauch, Einheiten]

Korr. Energie- & Verlustindex [Index, Jahr]

Mangel/Überschuss CEL

Äquivalent- Destillationskapazität (EDC)

Auslastung der EDC

Theoret. Energie

Energieintensitätsindex (EII)

1� EINHEIT – ANLAGEN MIT WESENTLICHEM ENERGIEVERBRAUCH

Beschreibung Code Energieform(en) Verbrauch (Einheiten) Anmerkung

1� EINHEIT – KAPAZITÄT & DERZEITIGE BETRIEBL� EINSCHRÄNKUNGEN

grundkapazität, Anwendungsbereich kapazität (Einheiten) Einschränkung / Anmerkung

1� EINHEIT – KÜRZLICH ERFOLGTE & GEPLANTE ABSCHALTUNGEN UND PROJEKTE

Beschreibung ETZ Anmerkung
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Quick-Win-Projekten wird in Kapitel 9.2.3 über die Priorisierung von Projekten erläutert).

E�3 Beispiel eines Datenblatts zur Erfassung von Maßnahmen

EINHEIT 1. – ANLAGEN MIT WESENTLICHEM ENERGIEVERBRAUCH 

Nummer Beobachtung Datum Verbesserungspote
nzial, Anmerkungen Themenbereich Energetische

Auswirkung Nachverfolgung Verknüpfung

1 Synthesegaseinheit U7900 : die Einheit 
arbeitet nicht mit der Leistung, für die sie 
vorgesehen ist, 45-60 t/Tg bei einer 
Nennkapazität von 90 t/Tg. Die 
Nennkapazität wurde jedoch nicht über 
einen längeren Zeitraum getestet.
Damit das Synthesegas bei geringem Bedarf 
nicht abgeleitet werden muss, wird ein Plan 
zur Verringerung der Mindest-Naphta-Zufuhr 
auf 25 t/Tg erstellt.

29.02.2009 Energieeinsparung, 
Verringerung der 
reduzierten Naphta-
Zufuhr im nicht 
ausgelasteten Betrieb 
(nicht zu oft).

PRO PUR Kontrolle, ob der Plan 
eingehalten wurde.

PRO-3

2 Naphta-Zufuhr-Verdampfer, F5603, 
verbraucht 5 t Brenngas/Tg mit 3,5 % O2-
Anteil im Abgas und einer Abgastemperatur 
von 635 °C. Niedrig angesetzter 
Sauerstoffalarm bei 2,5 % (Brenngas wird 
bei 2,5 % abgeklemmt).

29.02.2009 Einsparung von 
Brenngas.

FUR PUR Kontrolle des Betriebszustandes 
des Ofens. Jedoch nur 
begrenzter 
Verbesserungsspielraum.

FUR-1

3 Das Verhältnis Dampf/Naphta wird auf 2,2 
bis 2,5 eingestellt. Online werden zwei 
unterschiedliche Verhältnisse auf 
Grundlage verschiedener 
Durchflussmesser angezeigt. Die 
Betriebsebene will diesen
Parameter regeln; der Parameter 
reagiert konservativ auf Schwankungen 
der zugeführten Naphtamengen.

29.02.2009 Einsparung von 
Brenngas, 
Verbesserung des 
Verhältnisses H2/CO
und Einsparung von 
MDD.

PRO PUR Überprüfung der ursprünglich 
vorgeschlagenen 
Verhältnisregelung für diesen 
Parameter (Anlagenumrüstung 
in 2000). Eine vorübergehende 
für die Betriebsebene 
zumutbare Lösung sollte 
erwogen werden.

PRO-3

4 Der Hauptreformerofen F3407 arbeitet mit 
6,3 % O2-Überschuss. Es besteht 
möglicherweise Spielraum zur 
Optimierung/Reduzierung des O2-
Überschusses. An den Konvektionsbänken 
sind keine deutlichen Anzeichen für 
Ablagerungen zu erkennen. Es ist zu 
beachten, dass dieser Ofen über 
zahlreiche Auslösefunktionen verfügt. Die 
Temperatur der Abgase aus der 
Reformeranlage liegt immer noch bei 
320 °C bei Verlassen der 
Konvektionsbank.

29.02.2009 Einsparung von 
Brenngas.

FUR PUR Kontrolle des Ofenbetriebs,
Reduzierung des O2-
Überschusses in Betracht 
ziehen (Abzug über
Gebläse verringern). Es ist zu 
beachten, dass sich der Betrieb 
dieses Ofens aufgrund der 
Sicherheitsvorrichtungen 
komplex gestaltet.

PRO-3

5
CO2-Vorwärmer, E6702 am 
Hauptabgasstrom arbeitet mit geöffnetem 
Bypass-Ventil. Es liegt offenbar eine 
Einschränkung vor.

29.02.2009 Verbesserung der 
Wärmerückführung.

HIS PUR Überprüfung der 
Temperatureinschränkung. 
R3344 wird mit einem neuen 
Katalysator befüllt, der nur bei 
Temperaturen bis max. 350 °C
arbeiten kann. Kein Spielraum 
für Verbesserungen.

6 Die Lösungsmittelumlaufrate ist mit 
4.000 t/Tg insgesamt recht hoch. ABC-
Zusammensetzung weicht inzwischen 
von der normalen Zusammensetzung ab, 
und es wird eine Umrüstung des Systems 
in Betracht gezogen.

29.02.2009 Einsparung von 
Energie, NDD bei der 
Lösungsmittel-
Neuerzeugung.

PRO PUR Kontrolle der erforderlichen 
Lösungsmittel-Durchflussrate. 
Die Durchflussrate kann nach 
Umrüstung des Systems
herabgesetzt werden.

PRO-4

7 Im HDT-Reaktionsbereich wurden 
hohe Wärmeverluste festgestellt. 
„Snat hot“ hat einen Temperaturabfall 
um 60 °C angezeigt.

29.02.2009 Reduzierung der 
Wärmeverluste.

PRO PUR Es sollte ein IR-Scan des 
Reaktorsystems in Betracht 
gezogen werden, um die 
Isolierung auf ihren Zustand zu 
überprüfen.

8 Das KLM-Gasverhältnis beträgt 1,85 
und liegt typischerweise im Bereich 1,8 -
1,85. Dieser Wert wird durch Anpassung 
des Nebenstroms und teilweise 
Ableitung des erzeugten H2 erreicht. Im 
Normalbetrieb wird mehr Wasserstoff 
abgeleitet als tatsächlich genutzt.

29.02.2009 Einsparung von 
Energie, Reduzierung 
von H2,
Abgasableitung.

HIS PUR Kontrolle des KLM-
Verhältnisses. Kaum Potenzial 
zur Erhöhung des Synthesegas-
Verhältnisses.

PRO-3

9 Der MDD der Dampferzeuger wird auf 
einem absoluten Druck von 22,5 bar 
gehalten. Der Grund für diesen 
erhöhten Druck ist unklar.

31.02.2009 Steigerung der MDD-
Produktion.

PRO PUR Kontrolle des MDD-Drucks und 
Erwägung einer 
Druckverringerung.

UTL-2

10
Der Sauerstoffabsorber wird am 
Ansaugstutzen von P2151 in das 
entgaste Wasser eingeleitet; das KSW 
zu den Grundrohren von Einheit 3 und 
Einheit 4 wird also nicht aufbereitet.

31.02.2009 Reduzierung von 
Korrosion,

erhöhte 
Zuverlässigkeit.

STM PUR Erwägung einer zweiten Stelle 
zur Einleitung von 
Sauerstoffabsorber. (oder 
Herabsetzung des 
Entgaserdrucks). Wird vom 
Kunden übernommen.

UTL-2

11 Es wurden mehrere Projekte zur 
eventuellen Zuführung von preiswerterem 
Betriebsmittel von extern entwickelt (im 
Vergleich zu den hohen Naphta-Werten 
von Einheit 9). Alternativen wären die IXU-
Zuführung und Butane im Sommer.

31.02.2009 Senkung der Kosten für 
die 
Betriebsmittelzufuhr.

STM PUR Nicht Teil des Programms. PRO-3

12 Aufgrund langwieriger 
Instandhaltungsarbeiten am Kompressor 
kann nicht immer auf den kritischen 
Kolbenkompressor verzichtet werden.

31.02.2009 Senkung des 
Energieverbrauchs.

ROT PUR Kontrolle Kompressorkapazität 
vs. Bedarf.

CON-1

Die Kompressorkapazität wird per 
Rücklaufregelung eingestellt und kann mit 
manuellen Ventilentlastungsvorrichtungen 
angepasst werden. Zur Minimierung der 
Verdichtung.

13 Es besteht ein kontinuierlicher KSW-
Rücklauf von den KSW-Pumpen. Der 
Rücklauf erfolgt über Drosselungsblenden.

31.02.2009 Senkung des 
Energieverbrauchs.

ROT PUR Kontrolle des Rücklaufs im 
Hinblick auf die Pumpen-
Mindestanforderungen.

14 Möglicherweise Ablagerungen an E2145. 31.02.2009 Erhöhung der 
Wärmerückführung.

HIS PUR Verfolgung des Verlaufs des 
Wärmedurchgangskoeffizienten 
mit Hilfe von 
Feldmessinstrumenten.

15 Undichte Stellen an Dampfrohrleitungen 
sind eine wesentliche Ursache für 
Dampfverluste. 2033 wurde ein Programm 
zum Auffangen von Dampf eingeführt, und 
die Situation hat sich deutlich verbessert.

31.02.2009 Einsparung von 
MDD/NDD.

STM PUR Überlegung, ob das Programm 
hilfreich ist.

UTL-2
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E�4 Beispiel einer Datenbank zur Erfassung der Verbesserungspotenziale

Potenz� Verbesserungsmöglichkeiten – Projekt-Masterliste XYZ Unternehmen am Standort ABC 
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E�5 Vorlage für Energieverbesserungsvorschläge 

Unternehmen X Energieverbesserungsvorschlag Nr.: - XXX 
 
 

Priorität: 
Einsparung: jährl. 
Einsparung in $ 
Aufwand: Beschreibung 
Kapital: Wert in $ 

Titel: 

• Kurzbeschreibung, sollte sich auf den Geschäftsbereich beziehen 

 

Dieser Vorschlag steht in Zusammenhang mit: Angabe weiterer Vorschlagsnummern und -titel in Zusammenhang mit diesem 
Vorschlag 

 
Beschreibung: 
Kurze Beschreibung des Vorschlags. 

Aktuelle Situation: 
Kurze Beschreibung des Ist-Zustandes (in Stichpunkten) 

Zukünftige Situation: 
Kurze Beschreibung des Ziels und der dazu erforderlichen Änderungsmaßnahmen (in Stichpunkten). 

 

 
 

Größenordnung potenzieller Einsparungen: Einsparungen in M€/Jahr 

• Beschreibung, wie sich die Einsparungen berechnen (detaillierte Beschreibung: xx zusätzl. t/Tag * €/t * yy Tage/Jr = xx €/Jr)  

• bei Bedarf entsprechende Geschäftsmodelle verwenden. 

• Angabe erreichbarer Ziele oder KPIs für einen nicht-finanziellen Nutzen. 
 
 

Größenordnung Kosten/Investitionen: in M€ mit kurzer Erläuterung/Aufschlüsselung 

Kapitalinvestition : sofern möglich die Schätzung aus der Konstruktion verwenden. 
Einnahmen Aufwendungen : 
Entwicklungskosten : 

 
Bisher durchgeführte Untersuchungen: 
• Angabe aller wesentlichen Annahmen; alle relevanten Informationen, die für den Vorschlag sprechen 

• Angabe ausreichender (vorläufiger) Informationen, damit dieser Vorschlag im Hinblick auf Kosten/Nutzen, Ressourcenbedarf / 
Umsetzungsaufwand, Umsetzungsgeschwindigkeit entsprechend priorisiert wird 

Hindernisse: 

• mögliche Hindernisse und/oder Schwierigkeiten, die dem Erfolg dieses Projektvorschlags entgegenstehen könnten 
 

Ermittlung der Einsparungen: 

• klare Vorgaben (vorzugsweise eine Formel) zur Bestimmung der Einsparungen nach Projektumsetzung mit Angabe von zu 
messenden Parametern und den zu verwendenden betriebswirtschaftlichen Größen. 

 

 
Vorgeschlagener Ansatz zur Projektentwicklung: 

• Allgemeine Beschreibung des Umfangs der Projektimplementierung. 
 

Erste Einschätzung der zur Umsetzung benötigten Ressourcen: 

• Allgemeine Schätzung auf Grundlage des Umfangs der Projektimplementierung 
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E�5 Vorlage für Energieverbesserungsvorschläge (Fortsetzung) 

Zeitplanung für die Umsetzung: 

• Ungefähre Richtwerte: z. B. < 3 Monate; Anlagenabschaltung erforderlich + Zeitpunkt der Abschaltung usw. 
 
 
 
 
 

Ansprechpartner für die Umsetzung: 

• Vorschlag eines Ressourcenbeauftragten für die Umsetzung dieses Projektvorschlags. 

• Name des vereinbarten Mitglieds des Bewertungsteams, der je nach Bedarf für die Nachverfolgung und Unterstützung der 
Projektumsetzung verantwortlich ist 

 
 
 

Standort 

Name 
 
…………….. 

Datum 
 

…………… 

Unterschrift 
 

…………………… 

Team    

 
Name Datum Unterschrift 

Vorgesetzter* 

Anmerkungen: 

…………….. …………… …………………… 

  .......................................................................................................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................................................................................  
 

Ausschuss zur endgültigen Genehmigung: 
 Name Datum Unterschrift 

Standort …………….. …………… …………………… 

Team    

 

* Für denjenigen Bereich verantwortliche Person, in dem der Vorschlag umgesetzt werden soll – Manager, Betriebs- 
oder Abteilungsleiter. 



Energieeffizienz-Leitfaden von Emerson ©2013 Emerson. Alle Rechte vorbehalten.

Anhänge

138

Anhang F: Emerson Process Management Lösungen und 
Internetadressen

Emerson – Energie in der Industrie
www.emersonprocess.com/IndustrialEnergy

Industrielle Energieanwendungen  Dampferzeuger
Kühlsysteme/Kompressoren Energiemanagement-Systeme für Betriebsmittel
Dampfleitungsrohre Kondensatabscheider
Dampfturbinen-Generatoren Verbindungsleitungen in Versorgungssystemen

www.emersonprocess.com/IndustrialEnergyApplications

Industrielle Lösungen für mehr Energieeffizienz 
Senkung der Schadstoffemissionen Energieeffizienz
Senkung der Brennstoffkosten Lastzuordnung
Lastabwurf Zuverlässigkeit
Mitarbeitereffizienz

www.emersonprocess.com/IndustrialEnergySolutions

Essentielle Aggregatüberwachung
Gebläse Kühltürme Befeuerte Heizanlagen
Wärmetauscher Pumpen
Kompressoren

www.emersonprocess.com/EAM

Energieeffizienzlösungen für Raffinerien 
Optimierung von Heizanlagen Optimierung von Fraktionatoren
Optimierung von Destillationsprozessen Prozessverbesserung und Beratung zum Thema Optimierung
Prämisse: Der Weg zu optimierten Betriebsabläufen

www.emersonprocess.com/IndustrialEnergyEfficiency

Beratungsdienstleistungen
Konzeptionelle Gestaltung und Durchführbarkeit Prozessverbesserung und Optimierung
SmartProcess® – Unsere Lösungen für Sie

www.emersonprocess.com/IndustrialEnergyOptimization

Asset Management mit Emerson 
AMS Performance Advisor AMS Performance Monitor
AMS Machinery Manager AMS Device Manager
AMS Asset Graphics Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit

www.emersonprocess.com/AMS-Suite
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Anhang G: BVT-Merkblätter der EU

Die BVT-Merkblätter enthalten Informationen zu den besten verfügbaren Techniken und den damit verbun-

denen Überwachungsverfahren und Entwicklungen, die im Rahmen der IVU-Richtlinie (Integrierte Vermei-

dung und Verminderung der Umweltverschmutzung) von 2008 und der Industrieemissionsrichtlinie von 

2010 herausgegeben wurden. Energieverlust (in Form von Kohlenstoffemissionen) gilt als Schadstoff.

Die BVT-Merkblätter zum Thema Energieeffizienz enthalten allgemeine bewährte Verfahren, während die 

sektorspezifischen Merkblätter hilfreiche Verfahren und Benchmarks für die einzelnen Industriezweige ent-

halten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Dokumente als Grundlage für die Energieaudit-Programme 

dienen werden, die von der EER verlangt werden.

Die Dokumente können kostenlos unter http://eippcb.jrc.es/reference/ oder www.umweltbundesamt.de/

themen/wirtschaft-konsum/beste-verfuegbare-techniken/sevilla-prozess/bvt-download-bereich herunterge-

laden werden.

• Zement-, Kalk- und Magnesiumoxidindustrie
• Keramikindustrie
• Abwasser- und Abgasbehandlung/ -management in der chemischen Industrie
• Ökonomische und medienübergreifende Effekte
• Lagerung gefährlicher Substanzen und staubender Güter
• Energieeffizienz
• Eisen- und Stahlerzeugung
• Nahrungsmittelindustrie
• Allgemeine Überwachungsgrundsätze (Monitoring)
• Industrielle Kühlsysteme
• Eisen- und Stahlerzeugung
• Großfeuerungsanlagen
• Anorganische Grundchemikalien – Ammoniak, Säuren und Düngemittel
• Anorganische Grundchemikalien – Feststoffe und andere
• Herstellung organischer Grundchemikalien
• Management von Bergbauabfällen und Taubgestein
• Glasherstellung
• Herstellung organischer Feinchemikalien
• Nichteisenmetallindustrie
• Chloralkaliindustrie
• Herstellung von Polymeren
• Herstellung anorganischer Spezialchemikalien
• Zellstoff- und Papierindustrie
• Mineralöl- und Gas-Raffinerien
• Oberflächenbehandlung von Metallen und Kunststoffen
• Oberflächenbehandlung unter Verwendung von organischen Lösemitteln 
• Abfallverbrennung
• Abfallbehandlungsanlagen
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Anhang H: Weitere Ratgeber und Informationsquellen über 
bewährte Verfahren (in engl� Sprache)

1. Energy Management – A Comprehensive Guide to Controlling Energy Use.  
The Carbon Trust, CTG054. http://www.carbontrust.com (ersetzt die vorangehende Veröffentlichung 
Good Practice Guide: GPG376. A Strategic Approach to Energy & Environmental Management). 

2. An Energy Star Guide for Energy & Plant Managers. Berkeley National Laboratory, LBNL-56183.
3. „Energy Management Information Systems. A handbook for managers, engineers and operational 

staff.” Hooke/Landry/Hart. Canadian Industry Program for Energy Conservation.  
National Resources Canada.

4. Internetseite von National Resources Canada. Viele wertvolle Artikel in englischer und französischer 
Sprache zum Thema Energieeffizienz und vor allem zum Thema Energiemanagement. http://canme-
tenergy.nrcan.gc.ca

5. Texas Technology Showcase. Organisation an der Universität Texas in Austin, der es vor allem um ei-
nen Austausch in der Industrie und um Energiemanagement geht. Die Organisation bietet regelmäßig 
Online-Seminare an.  
http://texasiof.ces.utexas.edu/

6. Introduction to Pinch Technology, Linhoff-March, 1998  
(63 Seiten – auf zahlreichen Internetseiten zu finden).

7. Pinch Analysis and Process Integration, Ian C. Kemp, zweite Auflage 2007  
(390 Seiten, Elsevier ISBN 13: 978 0 75068 260 2)
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