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Luft ist wertvoll. Diese Aus-
sage wirkt im ersten Moment 
banal, ist jedoch für zahlrei-
che kunststoffverarbeitende 
Unternehmen von ent-
scheidender Bedeutung. 
Denn ohne Luft, genauer 
Druckluft, droht Produktions-
ausfall. Anstatt alles selbst zu 
machen, entschloss sich die 
Viernheimer ISL dazu, die 
Drucklufterzeugung in die 
Hände eines Dienstleisters zu 
legen. 

Outsourcing von Energieanwendungen 

Druckluft  
vom Dienstleister 

Die ISL Schaumstoff-Technik GmbH ist 
spezialisiert auf die Verarbeitung und 
den Vertrieb von Schaumstoffen aus 
Polyethylen (EPE) und Polypropylen 
(EPP). Schwerpunkte sind die Entwick-
lung und Herstellung von Polster und 
Mehrwegverpackungen für hochwerti-
ge und empfindliche Geräte sowie 
technische Teile. Als die Schaumstoff-
spezialisten sich letztes Jahr entschie-
den, ihren vorhandenen Maschinen-
park und ihre Produktion zu optimie-
ren, beauftragten sie die EnBW Energie-
Vertriebsgesellschaft mbH, Stuttgart, 
damit, eine Druckluftanlage zu errich-
ten und zu betreiben. 
Aufgabe der EnBW war es, die Anlage 
einschließlich aller notwendigen Teile 
und Gebäude zu konzipieren, zu planen 
und zu bauen. Darüber hinaus verstän-
digten sich beide Partner auf ein Con-
tracting-Modell, das die Betriebssicher-
heit der Druckluftmodule dauerhaft ge-
währleistet sowie Finanzierungsvorteile 
und einen weit reichenden Service für 
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die ISL mit sich bringt. Einerseits können 
dadurch Investitions- und Betriebskos-
ten für die Anlage gespart und das frei 
werdende Kapital gewinn bringend in 
andere Geschäftsfelder investiert wer-
den. Andererseits ist EnBW als Lieferant 
und Betreiber für die Funktionstüchtig-
keit des modernen, herstellerunabhän-
gig konzipierten Systems zuständig.  

Volle Verantwortung beim 
Energiedienstleister 

Die volle Verantwortung für die Versor-
gungssicherheit liegt ebenfalls beim 
Energiedienstleister. Wartungskosten, 
Ersatzteilkosten, der garantierte Wir-
kungsgrad – kurzum, die gesamten Be-
treiberrisiken – sind damit für den Be-
zieher der Nutzenergie kein Thema 
mehr. Alle energetischen Belange wer-
den vom Dienstleister übernommen. 
ISL bezieht das für die Produktion rele-
vante Endprodukt Druckluft in definier-
ten Einheiten und ähnlich bequem wie 

Moderne Druckluftmodule bei ISL.  
Das Unternehmen nutzt die Druckluft, EnBW 
kümmert sich um Wartung, Instandsetzung 
und Bereitschaftsservice. (Bild: EnBW)
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Strom aus der Steckdose. Ein 
weiterer Pluspunkt: Mit der 
installierten und an die Abluft 
der Kompressoren gekoppel-
ten Wärmerückgewinnung 
wird eine neu gebaute Halle 
komplett beheizt. 
Um die gewünschte Versor-
gungs und Produktions-
sicherheit zu gewährleisten, 
hat die EnBW einen fre-
quenzgeregelten Kompres-
sor und drei Schrauben-
kompressoren installiert. 
Da die Kompressoren öl-
frei arbeitende Verdichter 
haben, werden Druckver-
luste verringert, so dass 
Energie eingespart wird. 
Die Anlagenüberwachung 
und zum Teil auch die Feh-
lerbehebung erfolgen per 
Datenfernüberwachung. 
Dadurch können drohen-
de Störungen bereits im 
Vorfeld wahrgenommen 
werden und es kann ent-
sprechend reagiert wer-
den.  

Unerwartete  
Ausfälle kurzfristig 

beseitigt 

Zudem werden im Scha-
densfall unverzüglich die 
Techniker des Energiever-
sorgers informiert. Sollte 
es trotz aller Sicherheits-
vorkehrungen zu einem 
Teilausfall der Druckluft-
station kommen, ist der 
technische Bereitschafts-
dienst der EnBW zur Stel-
le, der kurzfristige und un-
erwartete Ausfälle rund 
um die Uhr beseitigt. Die 
Gefahr von Produktions-
ausfällen ist damit weitge-
hend gebannt, die Sicher-
heit gegeben. 
Die Sicherung der Produk-
tion ist bei diesem Ge-
schäfts und Betreibermo-
dell von zentraler Bedeu-
tung. Deshalb wurde 
schon bei der Installation 
der neuen Luftversorgung 
darauf geachtet, dass die 
Produktion nicht beein-

trächtigt wird. Die Druckluft-
anlage wurde in Energiemo-
dulen installiert, die mit einem 
LKW transportiert und be-
triebsbereit abgeladen wer-
den können. Die modulare 
Bauweise ermöglicht zudem 
eine flexible Handhabung der 
Energiezentrale auf dem 
Werksgelände. Das gilt auch 
bei einem Erweiterungs-
bedarf beziehungsweise beim 

Ausbau der Produktionskapa-
zitäten. Auf Basis des EnBW-
Betreuungskonzepts – Ana-
lyse des tatsächlichen Energie-
bedarfs, Planung der notwen-
digen technischen Systeme, 
Vorbereitung des technischen 
Genehmigungsverfahrens, 
Ausführungsplanung sowie 
Integration in vorhandene 
Produktionsabläufe konnte 
die gesamte Maßnahme in 

kurzer Zeit erfolgreich abge-
wickelt werden. 
ISL und EnBW denken derzeit 
darüber nach, ihre Geschäfts-
partnerschaft auszudehnen. 
Weitere energienahe Dienst-
leistungen wie die Medien-
versorgung mit Dampf und 
Kälte sind in der Projektie-
rungsphase. 


