Nachhaltigkeit

Maßnahmen zur
Steigerung der Energieeffizienz senken Kosten
Kostenbewusstes Energiemanagement
im Hause VOIT Automotive

Von Aline Meyer, M.A., Environmental & Energy Management, Health & Safety, VOIT Automotive GmbH

Der Automobilzulieferer VOIT Automotive GmbH forciert seine Energieeffizienzmaßnahmen und nimmt
damit seine gesellschaftliche und unternehmerische Verantwortung wahr. Das saarländische Unternehmen
setzte sich ehrgeizige Ziele und erreichte mit dem richtigen Energiemanagement, einer umfassenden
Strategie und einem Energiecontrolling erhebliche Einsparungen bei optimaler Effizienz.
Im Zeitalter der Globalisierung wird der
Kampf um die Wettbewerbsfähigkeit
immer härter. Betrachtet man die ausländische Konkurrenz, so tragen in Deutschland die Lohn- und Energiekosten in
erheblichem Maße zur Preisbildung bei.
Dabei machen die Energiegestehungskosten jedoch den geringsten Anteil aus.
Die Energiewende bringt auch Steuererhöhungen mit sich. Für Unternehmen

können diese sehr schnell zu einem
unkontrollierbaren Faktor werden. Zum
Ausgleich der Wettbewerbsverzerrung
innerhalb der EU gewährt die Bundesrepublik Deutschland den so genannten
energieintensiven Unternehmen auf
Antrag und unter bestimmten Voraussetzungen Steuervergünstigungen bzw.
Steuerbefreiungen. Die Schlagwor te
„Spitzenlastausgleich“ und „EEG-Umlage“ spielen dabei eine zentrale Rolle.

Jedoch gelten die wenigsten Unternehmen, laut Gesetzesdefinition als
„energieintensiv“. Dies gilt auch für
den international agierenden Automobilzulieferer VOIT Automotive GmbH,
obwohl man gerade hier das Gegenteil
vermuten würde, handelt es sich doch
um umfängliche Aluminiumdruckguss-,
Warm- und Kaltumform-Ak tivitäten.
Trotzdem gibt es einige Stellschrauben,
die dem Kostendruck entgegenwirken
können.

Umsetzungsbeispiele: Von der Idee über ein Online-Mess-Netz bis zum Schmelzofen mit Abwärmenutzung und Vorwärmkammer
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Eine Möglichkeit, um möglichst kostengünstig Energie zu beschaffen, ist das so
genannte „Pooling“. Hier schließen sich
mehrere Unternehmen mit unterschiedlichen Entnahmestellen zusammen und
erhöhen dadurch die Abnahmemengen.
Das bedeutet, die Einkaufskonditionen
für die Energiebeschaffer sind wesentlich attraktiver, die Unternehmen sparen Kosten. Es gibt aber auch andere
Wege, um günstig Energie einzukaufen.
So können die Verantwortlichen in den
Unternehmen ihre Energie beispielsweise auch an der Börse ordern oder mit
Energieversorgungsunternehmen bessere Preise vereinbaren. Für die Beschaffungsexperten ist der Einkaufspreis wichtig aber letztendlich nicht entscheidend.
Um nachhaltig Kosten einzusparen ist es
zwingend erforderlich, dass die Energiemanager der Unternehmen Kostensenkungsmaßnahmen entwickeln und
nachhaltig einführen. Außerdem sollten auch die Mitarbeiter Verantwortung
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Stellschrauben für die Senkung
von Energiekosten

übernehmen und in den Prozess mit eingebunden werden.
Der Automobilzulieferer VOIT entwickelte
Einsparkonzepte und intelligente Strategien zur Energiegewinnung. Damit ist es
dem Unternehmen gelungen nachhaltig
die Kosten zu senken und umweltbewusst
zu handeln.

Energiemanagement
und Maßnahmen
Die Aufstellung einer Energiebilanz ist
dabei sinnvoll und der erste Schritt zur
Aufdeckung energetischer Potenziale.
Durch ein aktiv gelebtes Energiemanagementsystem nach der europäischen Norm
DIN 50001 findet ein Paradigmenwechsel
in der Denkweise der Unternehmen statt,
so auch bei VOIT Automotive. Während
in der Vergangenheit kaum eine aussagekräftige Zuordnung des Energieverbrauchs zu einzelnen Abteilungen
möglich war, wird dieser heute mit Hilfe
eines Energiedatenerfassungssystems
zunehmend transparenter. Aktuell geht
bei VOIT die Energieverbrauchs-Messung
über einzelne Fertigungsinseln hinaus, bis
hin zur Messung einzelner Anlagen, wie
z.B. Industriewaschanlagen, die unter
anderem zu den wesentlichen Energieverbrauchern gehören. Nach erfolgreicher
Identifizierung der Verbrauchsstellen, ist
es möglich, geeignete Maßnahmen zu
generieren, die zur Erreichung der operativen und strategischen Einsparziele
beitragen.
Einsparpotenziale wurden bei VOIT vor
allem in der Sparte Druckguss erwartet.
Beim Schmelzen des Aluminiums entsteht Abwärme. Diese kann über Wärmetauscher als Prozess- oder Heizwärme
genutzt werden.
Ein Beispiel der erfolgreichen Rückführung von Abgaswärme ist die Installation
einer Vorwärmkammer am Schmelzofen.
Die Abgaswärme wird in direktem Weg in
die Vorwärmkammer eingeleitet, um dort
raumtemperierte Aluminiumbarren anzuwärmen. Durch diesen Prozess gelang es,
die Aluminiumbarren bei entsprechender Verweilzeit und Chargierungsintervallen auf bis zu 400°C vorzuwärmen.
Beim nachgeschalteten Schmelzprozess
können somit erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden. Diese Abwärmenutzung zeichnet eine moderne Gießerei,
wie die der VOIT Automotive GmbH, aus.
Neben der Abwärmenutzung gibt es
weitere zahlreiche Einsparpotenziale
wie beispielsweise die Reduzierung des
Wochenendverbrauchs durch gezielte Abschaltroutinen, energiesparende Beleuchtungskonzepte, Reduzierung von Waschbadtemperaturen, die
Reduzierung des Druckbandes für die

Energieeinsparungen in der Sparte Aluminiumdruckguss

Druckluftbereitstellung sowie das automatisierte Abschalten von Anlagen zur
Vermeidung von Stromspitzen.
Durch diese und weitere Maßnahmen
gelang es 2014 der VOIT Automotive
innerhalb von zwei Jahren Einsparungen
von insgesamt 4,5 Prozent des Energieverbrauches zu erzielen. Das entspricht
einem Energiebedarf von rund 780 Einfamilienhäusern.

Beitrag zur Energiewende
Kraft-Wärme-Kopplung bietet die Möglichkeit bei einem hohen Gesamtwirkungsgrad Strom und Wärme zu erzeugen. VOIT Automotive beabsichtigt daher
den Bau eines Blockheizkraftwerkes. Die
dabei entstehende Nutzwärme wird zur
Beheizung von Waschbädern als auch zur
Hallen- und Warmwasserbeheizung verwendet, während der eigenproduzierte
Strom ins Firmennetz eingespeist und
zur variablen Verwendung bereit steht.
Gelingt eine mindestens 70prozentige
Abwärmeverwendung, wird das Projekt
von dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
subventioniert. VOIT leistet damit einen
zusätzlichen Beitrag zur Reduzierung von
Umweltauswirkungen und damit einen
Beitrag zur Energiewende.

erheblicher Beitrag zur Energieeinsparung geleistet werden. Durch die monatliche Reflexion des Energieverbrauchs und
der aussagekräftigen Kennzahlen an den
abteilungseigenen Info-Boards, entsteht
eine Transparenz der Energieverwendung, die zum Energiesparen motiviert.
Die Überwachung des Mess-Netzes in
Echtzeit und damit das unmittelbare
Erkennen und Beseitigen von StörungsPeaks verschafft Mitarbeitern sofortige
Erfolgserlebnisse und das gute Gefühl,
Geld gespart und etwas für die Umwelt
getan zu haben. Zum guten Gefühl kommen harte Fakten, nämlich das Wissen, in
2014 der Umwelt 900 Tonnen CO2 erspart
und einen sechsstelligen Betrag an Energiekosten gespart zu haben.

Fazit
Nachhaltiges ressourcenschonendes
Handeln für die Umwelt und energetische
Investitionen stehen nicht im Widerspruch
zur Verpflichtung Kosten einzusparen,
sondern rechnen sich oft binnen eines
Jahres und tragen zur Unternehmenssicherung bei. Entscheidend sind nicht
nur Technik und Messbarkeit, sondern die
Bereitschaft jedes einzelnen Mitarbeiters,
sich und seine Ideen bewusst und motiviert einzubringen.
n

Motivation
Mit der Etablierung des Energiemanagementsystems wurde ein EnergieeffizienzTeam gebildet, das regelmäßig zur Ideenfindung und Maßnahmenumsetzung
zusammenfindet. Für die nachhaltige
Verankerung sind aber auch die Mitarbeiter gefragt. Nur mit der Sensibilisierung
und Mithilfe aller Mitarbeiter kann ein

www.voit.de
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