
Plastverarbeiter: Welche Stellschrauben gibt es in der Kunststoff-
verarbeitung, den Energieverbrauch und damit die Energiekosten 
zu senken? Wo steckt aus Ihrer Sicht das größte Sparpotenzial? 
Oehm: Es gibt etliche Stellschrauben, um den Energieverbrauch 
beim Kunststoffverarbeiter nachhaltig zu senken. So zum Beispiel 
durch den Einsatz einer Wärmerückgewinnung, die aus Kühlwasser-
abwärme nutzbare Heizwärme macht und damit die Heizkosten bis 
zu 95 Prozent reduziert. Ein anderes Beispiel ist die Winterentlas-
tung von Kältemaschinen durch glykolfreie Freikühler, die mit einer 
Stromsparrate von bis zu 80 Prozent aufwartet. Diese beiden Berei-
che sind sicherlich die Schwergewichte. Die gesamte Palette der 
Möglichkeiten ist natürlich sehr viel umfangreicher. Dazu bieten wir 
einen kostenlosen Energiesparcheck an. In weniger als zehn Minu-
ten ermitteln unsere Fachleute in einer Grobabschätzung die mögli-
chen Energiesparpotenziale. Die Wirtschaftlichkeit von Energie-
sparmaßnahmen in den verschiedensten Bereichen lässt sich am 
besten anhand eines Finanzierungsmodells mittels Leasing darstel-
len. Dabei ergibt sich in den meisten Fällen die Situation, dass der 
Anlagenbetreiber kein eigenes Geld für die Anlagensanierung in die 
Hand nehmen muss, sich die Anlage aus den Kosteneinsparungen 
selbst finanziert und darüber hinaus ein Einsparüberschuss erwirt-
schaftet wird, der die Liquidität des Unternehmens verbessert. 
 
Plastverarbeiter: Welche aktuellen Produktinnovationen aus Ihrem 
Haus tragen dazu bei, die Energiekosten zu senken? 
Oehm: Es geht immer um die ganzheitliche Betrachtung und Opti-
mierung der Anlagensituation. In soweit betreiben wir eine kon-
tinuierliche Weiterentwicklung der von uns konzipierten und ge-
bauten Anlagen in allen Bereichen der Kühl- und Kälteanlagentech-
nik, Wärmerückgewinnung, Klima-, Lüftung- und Reinraumtechnik, 
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BLICK AUFS GANZE 
BLICKWINKEL: ENERGIESPAREN IM SPRITZGIESSBETRIEB Nicht immer geht es um die reinen Investitionskos-
ten, zunehmend gewinnt auch die langfristige Sicht über den gesamten Lebenszyklus einer Spritzgießmaschi-
ne bei der Kaufentscheidung an Bedeutung. Die Betriebskosten werden zu einem erheblichen Teil vom Energie-
verbrauch bestimmt. Neue Maschinentechnik trägt dazu bei, diesen zu senken. Doch auch bei bestehenden An-
lagen gibt es Stellschrauben, an der Wirtschaftlichkeit der Fertigung zu drehen. Welche das sind, haben wir ein-
mal mit einem Spritzgießmaschinenbauer und einmal mit einem Anbieter von Temperiergeräten diskutiert.

Druckluftversorgung und Temperierung. Eine solche energieopti-
mierte Anlage haben wir als Praxisbeispiel in Form einer modularen 
Kühlenergiezentrale auf der Fakuma im vergangenen Jahr aus-
gestellt, die im Bereich der Regelungstechnik mit einer neuen Ener-
gie-Managementsoftware ausgerüstet war. Die von uns entwickel-
te Software sorgt dafür, dass die Anlage immer im bestmöglichen 
Betriebspunkt gefahren und dadurch im Energieverbrauch opti-
miert wird. Im Bereich der Pumpentechnik wurden auf der Fakuma 
besonders energiesparende Neuentwicklungen gezeigt, die mit ei-
ner Stromverbrauchsreduzierung von bis zu acht Prozent aufwar-
ten. Darüber hinaus senken neue hoch effiziente Kältemaschinen 
den Stromverbrauch für die Kaltwassererzeugung drastisch.  
 
Plastverarbeiter: Wo sehen Sie aktuell die größten Herausforderun-
gen für Sie als Anbieter von Temperieranlagen? 
Oehm: Die größte Herausforderung für uns ist es, den Kunststoff-
verarbeiter bei der Umsetzung von Kosteneinsparmaßnahmen in 
der Produktionstechnik so zu unterstützen, dass seine Wett-
bewerbssituation nachhaltig verbessert wird. Grund dafür ist, dass 
der Kunststoffverarbeiter gerade durch den Wettbewerbsdruck aus-
ländischer Anbieter gezwungen ist, seine Stückkosten zu senken. Im 
Bereich Einkauf von Energie und Rohstoffen gibt es kaum Einspar-
potenziale. Durch Einsatz modernster Temperiertechnik dagegen 
lassen sich erhebliche Kosteneinsparpotenziale realisieren. So trägt 
zum Beispiel das Temperiersystem Rhytemper aus unserem Liefer-
programm wesentlich dazu bei. Anders als konventionelle Tempe-
riertechnik mit 2-Punkt-Steuerung sorgt es in der Produktion tech-
nischer Artikel bei einem Temperaturbereich von 40 bis 90 °C für 
kurze Zykluszeiten, eine permanente Fertigungskontrolle, reduzier-
ten Energieverbrauch und eine Stabilisierung des Fertigungsprozes-
ses. Daraus ergeben sich erhebliche Stückkostenreduzierungen. 
        
Plastverarbeiter: Woran arbeitet Ihre F&E-Abteilung aktuell?  
Oehm: Neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Pro-
dukte sind derzeit vier Projekte in der Entwicklungs- beziehungs-
weise Umsetzungsphase: Ein glykolfreier Freikühler mit neuartiger 
Leistungsregelung – hier geht es um das Thema Optimierung der 
Leistungsanpassung –, die Verbesserung der Energieeffizienz von 
Kühlwasserpumpen, die Weiterentwicklung besonders energieeffi-
zienter Kältemaschinen sowie die Weiterentwicklung der Energie-
Managementsoftware. Die entsprechenden Produkte werden wir 
im Oktober auf der K'-Messe – integriert in verschiedene Systemlö-
sungen – vorstellen.                                                                                                                                                                     sz  

Wolfgang Oehm,  
Geschäftsführender Gesellschafter, 
ONI-Wärmetrafo 
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Plastverarbeiter: Welche Stellschrauben gibt es aus Ihrer Sicht, den 
Energieverbrauch in der Kunststoffverarbeitung zu senken? 
Kraibühler: Der Fokus richtet sich sehr schnell auf die Maschinen. 
Wenn man aber im gesamten Verarbeitungsprozess den Energie-
haushalt bilanziert, stellt man fest, dass der Hauptenergie- 
verbraucher der Spritzgießprozess selbst ist, das heißt das Auf-
schmelzen. Es gibt zwei Energiequellen: die Heizung und das Dosie-
ren, wobei 70 bis 80 Prozent der Energie über die Friktion, also die 
Schnecke in das Material eingebracht werden. Nach dem Einsprit-
zen kühlen wir ab, um diese Energie wieder dem Kunststoff zu ent-
ziehen. Nun kann man darüber nachdenken, ob sich nicht diese 
Energie zurückgewinnen und wieder dem Prozess zur Verfügung 
stellen ließe. Im Moment wird allerdings nicht in diese Richtung ent-
wickelt. 
 
Plastverarbeiter: Wie lässt sich nun beim Dosieren Energie sparen.  
Kraibühler: Potenzial für Energieeinsparung oder -optimierung bie-
tet der Motor. Ein Hydraulikmotor hat einen Wirkungsgrad von 0,6 
und ein Elektromotor von 0,9. Ist der Anteil der Wärmeeinbringung 
durch die Dosierung hoch, kann man diesen Effekt nutzen, was aller-
dings nur bei elektrischen Antrieben geht, das heißt bei vollelektri-
schen Maschinen oder Hybridmaschinen. Der Vorteil zusätzlich ist, 
dass der Dosiervorgang unabhängig von den Restbewegungen der 
Maschine ist. Wenn das Dosieren ein zeitbestimmender Faktor ist, 
lässt sich das Werkzeug schon öffnen, während der Elektromotor 
noch dosiert.  
 
Plastverarbeiter: Viele Verarbeiter haben nach wie vor reine Hy-
draulikmaschinen im Einsatz. Gibt es auch hier Potenzial? 
Kraibühler: Mit unserem Energiesparsystem AES zum Beispiel lässt 
sich der Motor bedarfsabhängig steuern. Dreht die Pumpe lang-
samer haben wir zudem weniger Leckage im System. Im Grundprin-
zip gibt es dieses System seit 15 Jahren.  

HERBERT KRAIBÜHLER, ARBURG

Herbert Kraibühler,  
Geschäftsführer Technik 
Arburg

 
Plastverarbeiter: Welche jüngeren Innovationen tragen dazu bei, 
den Energieverbrauch zu reduzieren? 
Kraibühler: Der Wirkungsgrad der Hydraulikpumpen – im Wesentli-
chen Radialkolbenpumpen – hat sich in den letzten zehn Jahren um 
zwei bis fünf Prozent verbessert. Gleichzeitig wurden die Dichtsys-
teme der Maschinen optimiert.  
 
Plastverarbeiter: Wo sehen Sie aktuell die größten Herausforderun-
gen? 
Kraibühler: Für uns sind Hybridmaschinen nach wie vor ein Thema. 
Dabei geht es um konstruktive Verbesserungen dieser modularen 
Technologie, um eine Verfeinerung der Schnittstellen und eine wei-
tere Optimierung der Kosten – nicht zuletzt auch aus unserer Sicht 
als Maschinenbauer. Ein sehr starkes Entwicklungspotenzial liegt 
natürlich auch auf den elektrischen Maschinen. Es geht darum, An-
wenderwünsche in breiter Form abzudecken. Interessant sind dabei 
Mehrkomponentenmaschinen, wo die Energieeinbringung mit der 
Anzahl der Komponenten multipliziert werden muss. Wenn wir von 
einer hydraulischen Maschine ausgehen, reduziert sich der Energie-
verbrauch mit einem elektrischen Schneckenantrieb und dem Ener-
giesparsystem auf 75 bis 80 Prozent. Eine vollelektrische Maschine 
benötigt etwa 70 Prozent. Das größte Optimierungspotenzial sehen 
wir aber in der Verkürzung der Zykluszeit. Dort haben wir den dop-
pelten Effekt: einen höheren Durchsatz und geringeren Energiever-
brauch. Der Trend geht zu einzelnen Antrieben für jede Bewegungs-
achse, um verschiedene Abläufe gleichzeitig zu fahren. Das ist in vie-
len Anwendungen sinnvoll. Nur durch die Nutzung gleichzeitiger 
Fahrbewegungen lässt sich die Zykluszeit um 10 bis 15 Prozent redu-
zieren. Schnelle, dynamische Bewegungen sind dafür erforderlich. 
Allerdings muss man genau überlegen, für welchen Prozess sich das 
eignet. 
  
Plastverarbeiter: Welche Prozesse sind das? 
Kraibühler: Bei weit über die Hälfte der Anwendungen können wir 
keine signifikanten Verbesserungen im Zyklus erreichen, zum Bei-
spiel, wenn langsam entformt werden muss, oder man beim Ein-
spritzen an maximale Fließgeschwindigkeiten gebunden ist. Im 
Klartext heißt das, dass über die Hälfte aller Anwendungen auf ei-
ner hydraulischen Maschine genauso langsam oder schnell laufen 
wie auf einer elektrischen. Aber bei etwa einem Drittel aller Anwen-
dungen haben wir mit elektrischen Maschinen tolle Erfolge. Wir ha-
ben gerade jüngst einen Versuch mit einer Ausschraubvorrichtung 
durchgeführt und festgestellt, dass wir elektrisch sehr viel präziser 
ausschrauben können. Schon während der Öffnungsbewegung 
konnten wir mit dem Ausschrauben beginnen und waren damit fast 
fertig als sich das Werkzeug öffnete. So konnten wir sofort wieder 
schließen und dabei das Gleitgewinde reindrehen. Durch solche Ver-
suche lernen wir natürlich auch dazu und sehen, worauf wir den Fo-
kus in unserer Entwicklung richten müssen.                                                                             sz 


