
„WIR FINDEN IMMER 
EINSPARPOTENZIALE“ 
TRENDS + MARKTCHANCEN: ENERGIEEFFIZIENZ Energieeffizienz wird zunehmend eines der Schlüsselthemen 
für erfolgreiches unternehmerisches Handeln. Eine Analyse der Energiesparpotenziale bietet Kunststoffver-
arbeitern die Chance, Energiekosten einzusparen und zugleich einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leis-
ten. Die vorhandenen Beratungs- und Fördermöglichkeiten leisten dabei eine gute Hilfestellung, die Einspar-
potenziale zu erkennen und zu erschließen. 

„Der Einsatz von Energie muss gemanagt 
werden“, stellt Dr. Florian Altendorfer 
von Polyconcent, Unternehmensbera-
tung und Büro für Kunststofftechnik in 
St. Marien in Österreich, eindringlich 
fest. Im Rahmen einer Studie hat Alten-
dorfer etwa 80 bis 100 kunststoffver-
arbeitende Unternehmen untersucht 
und 25 Betriebe ganz genau analysiert: 
„Dabei haben wir festgestellt, dass ein 
Energieeffizienz-Verbesserungspro-
gramm auf jeden Fall zehn Prozent Ein-
sparung bringt. Wir haben aber auch bei 
einigen Unternehmen 30 bis 40 Prozent 
erreicht.“ 

Viele Unternehmen haben noch 
Nachholbedarf 
Wie Kunststoffverarbeiter aktuell mit 
dem Thema Energieeffizienz umgehen, 
weiß Altendorfer aus seiner eigenen Er-
fahrung zu berichten: „In Firmen, in de-
nen Energieeffizienz schon gemanagt 
wird, hat man das Thema in Hinblick auf 
die derzeitige Kostenentwicklung sehr 
sorgfältig im Griff. Das sind Unterneh-
men, die schon vor Jahren eine Energie-
beratung erfahren haben. Aber ein gro-
ßer Teil der Kunststoffverarbeiter hat sich 
damit noch nicht auseinandergesetzt. 
Dort bekommen wir häufig zu hören, 
dass die Energiekosten nur zwei bis vier 
Prozent der Gesamtkosten ausmachen. 
Das sei nicht so gravierend, um sich da-
rum zu kümmern. Aber es klagen trotz-
dem alle, dass die Energiekosten so hoch 
sind.“ 

Dass sich ein höherer Energiekosten-
anteil an den Gesamtkosten motivierend 
für den Einsatz von Maßnahmen zur Ver-
besserung der Energieeffizienz auswir-
ken kann, zeigt der Folien- und Ver-
packungslösungen-Hersteller Alesco. 
„Bezogen auf die Gesamtkosten machen 
die Energiekosten bei uns zirka 13 Pro-
zent aus“, erklärt der Geschäftsführer 
Philipp Depiereux: „Das liegt vor allem an 
unserer 24-Stunden-Durchfahrprodukti-

Effizienter Einsatz von Energie 
wird zum Schlüsselthema für 
unternehmerisches Handeln. 
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on in sämtlichen Abteilungen an zirka 
360 Tagen im Jahr und auch an den 
Druck- und damit verbundenen Trock-
nungsprozessen.“ Daher hat der Folien-
hersteller schon erste Maßnahmen zur 
Energieeinsparung umgesetzt und zur-
zeit einen Energieberater mit einer um-
fassenden Analyse beauftragt. Depiereux 
macht aber deutlich, dass der Kostenfak-
tor nicht der alleinige Grund ist: „Unsere 
Hauptmotivation beim Thema Energieef-
fizienz ist die Nachhaltigkeit. Da wir auch 
Folien mit Biokunststoffen aus nach-

PROJEKT 
Energiecontrolling im Mittelstand 
Die Pilotunternehmen für das Projekt „Energiecontrolling in der 
mittelständischen Kunststoffindustrie“, ZF Boge Elastmetall und 
Schoeller Arca Systems, werden in den kommenden Wochen unter 
der Regie von Ökotec Energiemanagement ein Energiecontrolling in 
ihren Unternehmen etablieren. Das Projekt wird cofinanziert von 
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und unterstützt von 
TecPart, Verband Technische Kunststoff-Produkte. 
www.tecpart.de 

 „Ein Energieeffizienz-Verbes-
serungsprogramm bringt auf 
jeden Fall zehn Prozent Ein- 
sparung. Wir haben aber auch 
schon bis 40 Prozent erreicht.“ 
Florian Altendorfer, Polyconcent 

 „Unsere Hauptmotivation ist 
die Nachhaltigkeit. Wir wollen 
Energie ressourcenschonend 
einsetzen.“ 
Philipp Depiereux, Alesco

wachsenden Rohstoffen herstellen, passt 
es sehr gut dazu Energie ressourcenscho-
nend einzusetzen. Aber der Kostenfaktor 
spielt natürlich auch eine Rolle, da wir 
durch den Marktdruck ständig unsere 
Kostenstruktur optimieren müssen.“ 

Auch die Bundesregierung hat ein 
verstärktes Interesse, Unternehmen für 
das Thema zu sensibilisieren und zu un-
terstützen. Der „Sonderfond Energieeffi-
zienz in KMU“ ist eine gemeinsame Ini-
tiative des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie und der KfW zur 
Erschließung von Energieeffizienzpoten-
zialen in kleinen und mittleren Unter-
nehmen. Das Förderprogramm dient der 
Überwindung bestehender Informati-
onsdefizite über betriebliche Energieein-
sparmöglichkeiten und soll einen Anreiz 
zur Umsetzung von Investitionen zur 
Verbesserung der Energieeffizienz geben. 
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TITELSTORY infoDIRECT 
Energieeffizienz im Fokus 
Regelmäßig berichtet der Plastverarbeiter 
über Strategien, Produkte und Lösungen 
zum Energiesparen sowie Beispiele aus der 
Praxis der Kunststoffverarbeitung.  
Über infoDIRECT stehen folgende Fachbei-
träge zum direkten Download bereit. Dafür 
geben Sie bitte einfach die folgende Ziffern-
folge in das Suchfeld ein:  
0708PVEnergie 
www.plastverarbeiter.de  
Der Download ist selbstverständlich kos-
tenfrei.  
� Die Wahl der Systeme: Vergleich von 

Granulattrocknern im Zeitalter hoher 
Energiekosten (erschienen in 
PV 05/2008) 

� Energieeffizienz im Fokus: Technologie-
tage 2008 bei Arburg (erschienen in 
PV 05/2008) 

� Aus Abluft Energie gewinnen: Regenera-
tive Nachverbrennungsanlage hilft beim 
Energiesparen (erschienen in 
PV 03/2008) 

� Blick aufs Ganze: Energiesparen im 
Spritzgießbetrieb (erschienen in 
PV 03/2007) 

energiesparende Beleuchtung mit Bewe-
gungsmeldern installiert, den Kompres-
soreneinsatz optimiert, Leckagen der 
Druckluftleitungen behoben und den 
Einsatz energiesparender EDV-Hardware 
forciert.“ 

Auf eine aufwendigere Lösung ist De-
piereux besonders stolz: „Wir haben vor 
zwei Jahren eine Nachverbrennungs-
anlage für die lösungsmittelhaltige Luft 
der Druckerei in Betrieb genommen. Die 
Anlage reinigt die Luft ohne selbst Ener-
gie zu verbrauchen und stellt Wärme für 
das Trocknen der Druckfarben zur Verfü-
gung. Dadurch können wir in den Som-
mermonaten sogar unser Kesselhaus ab-
stellen, das früher alleine für die Trock-
nungswärme zuständig war. In der Pla-
nung ist außerdem in diesem Winter die 
Abwärme der Kompressoren zum Heizen 
einer Produktionshalle zu nutzen. Da-
durch können wir zwei Heizungen ab-
stellen.“ 

Ein weiterer wichtiger Punkt auf der 
ersten Managementebene sieht Alten-
dorfer darin, alle Mitarbeiter für das The-
ma zu gewinnen: „Jeder Einzelne sollte 
motiviert sein, sich energiesparend zu 
verhalten.“ Auch der Folienhersteller 
bindet seine Mitarbeiter stark in das The-
ma ein. So kam der Vorschlag, den Ser-
verraum im Unternehmen effizienter zu 
gestalten, von den IT-Mitarbeitern, er-
zählt Depiereux: „Wir benötigen durch 
moderne Servertechnik einfach weniger 
Platz, der Serverraum kann reduziert 
werden und dadurch fällt dann die Kli-
maanlage kleiner aus.“ 

Der Einsatz moderner Maschinentechnologie sorgt beim Folienhersteller für eine bessere Ener-
gieeffizienz: Eine neue Acht-Farben-Druckmaschine im Dauereinsatz. 

LINKS UND INFOS 

Förderung von KMU  
Kleinere und mittlere Unternehmen kön-
nen Zuschüsse für eine qualifizierte und un-
abhängige Energieeffizienzberatung erhal-
ten. Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie und die KfW haben hierzu 
einen „Sonderfond Energieeffizienz in 
KMU“ eingerichtet. Die Beratungen sollen 
Schwachstellen bei der effizienten Energie-
verwendung aufzeigen und konkrete Maß-
nahmenpläne für energie- und kostenspa-
rende Verbesserungen aufstellen. So soll ein 
Anreiz für die Umsetzung von Investitionen 
zur Verbesserung der Energieeffizienz ge-
geben werden. Neben dem Zuschuss zur 
Energieeffizienzberatung gibt es über den 
Sonderfond auch Investitionskredite für die 
Umsetzung von Energie-Einsparmaßnah-
men. Für die Beratung wurden bei der KfW 
Berater akkreditiert. Über das Programm 
können KMU, beispielsweise bei einer Ini-
tialberatung, einen Honorarzuschuss von 
80 % (maximal 640 € pro Tag) für maximal 
zwei Tage erhalten. Bei einer Detailbera-
tung ist ein Zuschuss in Höhe von bis zu 
60 % des maximal förderfähigen Tages-
honorars (maximal 480 € pro Tag) bei einer 

Höchstbemessungs-Grundlage von 8 000 € 
erhältlich. Das entspricht zehn Beratungs-
tagen bei 800 € Tageshonorar.  
www.energieeffizienz-beratung.de 
 
 
Aufruf zum Wissenstransfer 
Auch die Bundesländer bieten teilweise ein 
umfassendes Angebot zum Thema Energie-
effizienz in Unternehmen. Die Energie-
Agentur NRW beispielsweise ist einer von 
mehreren Regionalpartnern, die die KfW bei 
der Abwicklung unterstützen. So sollen mit-
telständische Unternehmen in NRW infor-
miert und motiviert werden, ihre Effizienz- 
und Einsparpotenziale bei der Energie-
anwendung zu nutzen, um ihre Wett-
bewerbsfähigkeit zu verbessern. Zudem 
sind Unternehmen dazu eingeladen, sich 
am Wissenstransfer zu beteiligen und inno-
vative Energietechnologien in marktfähige 
Produkte und effiziente Produktionsverfah-
ren umzusetzen. KMU sollen durch Bera-
tung, Förderung, Initiativen, Informations-
mittel, verschiedene Netzwerke und durch 
Weiterbildung unterstützt werden.  
www.energieagentur.nrw.de

Vorgehensweise, die wir für unsere Ener-
gieeffizienz-Beratungen entwickelt ha-
ben, hat sich sehr gut bewährt.“ 

Die erste Ebene ist das obere Energie-
management. Hier stellt sich die Aufgabe, 
die Einkaufskosten für Energie möglichst 
niedrig zu halten. Dazu zählen die richti-
ge Tarifwahl, Lastmanagement und 
Blindstromkompensation. Auch die 
„kleinen“ Stromverbraucher dürfen an 
dieser Stelle nicht vergessen werden, 
klärt Depiereux auf: „Wir haben jetzt 

Bestandteile des Sonderfonds sind die 
beiden Komponenten „Energieeffizienz-
beratungen“ und „Investitionskredite für 
Energieeinsparmaßnahmen“ (siehe Kas-
ten). 

Effizienter Energieeinsatz  
in drei Ebenen 
Ein optimaler Ansatz, um den Energie-
einsatz effizienter zu gestalten, ist laut Al-
tendorfer eine Betrachtung des ganzen 
Unternehmens in drei Ebenen: „Diese 
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SPARBOOM: WARTELISTE FÜR POTENZIALANALYSE 
Information und Beratung zum Thema Energieeffizienz bieten neben Unternehmensberatern, Banken 
und weiteren Institutionen auch die Energieversorger ihren Kunden an. Wir fragten Martin Schreiber, 
Pressesprecher von Eon-Thüringer-Energie, wie dieses Angebot konkret aussieht.  

nagers, der den Verbrauch in Echtzeit 
misst, kann das Unternehmen die zu-
lässigen Spitzenwerte festlegen. Das 
Gerät schaltet bei Überschreiten der 
vorher festgelegten Werte Maschinen 
oder Anlagenteile ab. Die Spitzen las-
sen sich so glätten. 
 
Plastverarbeiter: Welche Investition 
muss ein Unternehmen für solch eine 
Dienstleistung einplanen?  
Schreiber: Die Analyse kostet 1 500 
Euro. Dazu garantieren wir eine Ener-
giekosten-Einsparung um mindes-
tens diese Summe, da wir immer et-
was finden. Also ist die Beratung für 

das Unternehmen kostenneutral. 
 
Plastverarbeiter: Gibt es Besonderheiten bei der Energieberatung 
in den Unternehmen der östlichen Bundesländer? 
Schreiber: Da die Unternehmen der Region ja relativ neu sind, ist 
in der Regel eine moderne Infrastruktur und Produktionstechnik 
vorhanden. Große Sprünge sind deswegen eher selten. Trotzdem 
können je nach Größe des Unternehmens die Einsparpotenziale 
durchaus eine fünfstellige Summe ausmachen.  

INTERVIEW

„Wir finden immer Ein-
sparpotenziale“, sagt 
Martin Schreiber von 
Eon-Thüringer-Energie.

Plastverarbeiter: Herr Schreiber, Sie beraten Unternehmen rund 
um das Thema Energieeffizienz. Haben Sie auch Kunden aus der 
Kunststoffverarbeitung?  
Schreiber: Bei uns in Thüringen sind speziell rund um Eisenach 
viele Unternehmen der Kunststoffbranche zu finden, vor allem als 
Zulieferer der Automobilindustrie, die auch zu unseren Kunden 
gehören. Wir stellen ein großes Interesse der Firmen fest. Für 
die Potenzialanalyse haben wir mittlerweile eine Warteliste. 
 
Plastverarbeiter: Wie sieht Ihre Beratung konkret aus? 
Schreiber: Mit einigen Zulieferern haben wir bereits eine Energie-
potenzialanalyse durchgeführt. Dafür kommt ein Energieberater 
zu den Firmen ins Haus. Diese Analyse beinhaltet eine komplette 
Einschätzung des Energieverbrauchs bis ins Detail. Der Berater 
führt dafür unter anderem eine Lastgangmessung durch. In der 
Auswertung kann das Unternehmen dann erkennen, wann wel-
cher Unternehmensteil beziehungsweise welche Anlage wie viel 
Energie verbraucht. Der Berater vergleicht die Daten mit den 
marktüblichen Verbrauchswerten. Abschließend schlägt der Be-
rater eventuelle Verbesserungsmaßnahmen vor. Auch die Gebäu-
dehülle wird dabei beurteilt. 
 
Plastverarbeiter: Spitzenlast im Energieverbrauch kann sehr teu-
er sein. Wie bekommt man diesen Kostenfaktor in Griff? 
Schreiber: Die Kosten für die Spitzenlast sind in erster Linie Ver-
handlungssache zwischen Unternehmen und Energieversorger. 
Es kommt auf die Vertragsgestaltung an, die für jeden Kunden 
dieser Kategorie unterschiedlich ist. Die Spitzenlast lässt sich aber 
auch durch entsprechende Technik regeln. Mithilfe eines Lastma-

KONTAKT 
Martin Schreiber, Pressesprecher, Eon-Thüringer-Energie, Erfurt,  
Tel. 0361/6522469 

Tatsächlichen Verbrauch mit  
Kennzahlen erfassen 
Auf der zweiten Ebene der Unterneh-
mensbetrachtung dient die Kennzahl 
Kwh/Kg – also der Energieverbrauch pro 
Kilogramm Kunststoff – dazu, den tat-
sächlichen Verbrauch einer Produktions-
linie zu erfassen. Dafür muss der Energie-
bedarf an der Anlage gemessen und er-
fasst werden. Die so gewonnenen Kenn-
zahlen sollten dann mit dem Benchmark 
einer ähnlichen Produktion verglichen 
werden. An dieser Analyse kann sich das 
Unternehmen dann orientieren. „Wir 
haben bei einem Kunststoffverarbeiter 
einmal einen Verbrauch für ein kleines 
Spritzgussteil von 0,71 Kwh/Kg fest-
gestellt. Wir hatten aber einen Bench-
mark für die Produktion von einem ver-
gleichbaren Bauteil von 0,5 Kwh/Kg – 
das sind immerhin 35 Prozent,“ nennt 
Altendorfer ein Beispiel. Die Maschinen-
technik war in diesem Fall überdimensio-
niert. Auf einer kleineren Anlage konnte 
dann deutlich energieeffizienter pro-
duziert werden. 

Auf der dritten Ebene dienen die ge-
wonnenen Kennzahlen im Vergleich mit 
dem Benchmark dann zur Analyse der 
Maschinentechnologie. Weicht die 
Kennzahl stark ab, muss überlegt wer-
den, ob die vorhandene Maschinentech-
nik umgerüstet werden kann. Durch Ein-
satz einer besseren Schnecke, Kühlung 
und Isolation kann in vielen Fällen die 
Energieeffizienz deutlich erhöht werden. 
Bei Neuanschaffung von Maschinen-
technik sollte ein Augenmerk auf die 
Spezifikationen hinsichtlich der Energie-
effizienz gelegt werden. So ist laut Alten-
dorfer beispielsweise eine elektrische 
Spritzgießmaschine energieeffizienter als 
eine Maschine mit hydraulischem An-
trieb. Trotzdem muss eine Produktions-
anlage immer als Ganzes betrachtet wer-
den und erfordert daher eine genaue 
Analyse. Sehr hilfreich, nicht nur für die-
se Analyse, kann dabei ein Energiebera-
ter sein. Altendorfer macht die Kriterien 
für die Auswahl eines Beraters deutlich: 
„Für die Kunststoffbranche brauchen wir 
einen Energieberater, der sich mit der 

Kunststofftechnik sehr gut auskennt. Er 
muss die Energieeffizienz der eingesetz-
ten Maschinentechnik sehr genau beur-
teilen können und wissen, mit welchen 
Maßnahmen, beispielsweise durch den 
Austausch der Schnecke, Verbesserun-
gen zu erreichen sind.“ 

Ein Unternehmen auf Energieeffi-
zienz zu trimmen, braucht neben dem 
Energieberater vor allem einen ganzheit-
lichen Ansatz. „Nicht nur die technischen 
Lösungen für Infrastruktur und Produk-
tion sind wichtig“, bringt Altendorfer das 
Thema auf den Punkt: „Es muss auch ei-
ne Unternehmenskultur des ‚Lichtabdre-
hens‘ im Betrieb etabliert werden.“  
                                               Oliver Lange 

KONTAKT 
Dr. Florian Altendorfer, Unternehmensbera-
ter, Polyconcent, St. Marien/Linz, Österreich, 
Tel. +43/722/768542 

Philipp Depiereux, Geschäftsführer, Alesco, 
Langerwehe, Tel. 02423/402105 
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