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1. Vorwort der Arbeitsgemeinschaft

Vor fast 10 Jahren hat eine Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus Textilver-
bänden, Hochschulen und Energieberatern einen Leitfaden zur rationellen 
Energienutzung für Betriebe der Textilindustrie herausgegeben. Unter För-
derung des Landes NRW entstand so eine praxisorientierte Hilfestellung, 
insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen der Textilindus-
trie, ihre energiewirtschaftlichen Strukturen zu analysieren, Möglichkeiten 
zur Energieeinsparung aufzudecken und durch die entsprechende Umset-
zung die Kosten zu senken. 

Ein zunehmendes Bewusstsein, dass das Schonen der Ressourcen ein we-
sentlicher Beitrag zum Erhalt des Produktionsstandortes Deutschland ist, 
hat zusammen mit den rapide gestiegenen Energiekosten zu einer sehr 
schnellen Entwicklung bei Energie einsparenden Techniken und Verfahren 
geführt. Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, den damaligen Leitfa-
den zu überarbeiten, wobei auch die grundlegende Struktur des Leitfadens 
geändert wurde. Eine stärkere Anpassung an Praxisbeispiele wurde mög-
lich durch mehrere „Energietische“, die der Verband der Nordwestdeutschen 
Textil- und Bekleidungsindustrie zusammen mit EUtech/Siemens durchge-
führt hat. Hierbei traf sich jeweils eine Gruppe von Unternehmen über ein 
Jahr, um ihre Energieverbräuche zu ermitteln, Einsparpotentiale kennen zu 
lernen und Erfahrungen auszutauschen. Ein verstärkter Praxisbezug soll da-
her den Unternehmen noch mehr als bisher die Hemmschwelle nehmen, sich 
mit dem Thema zu befassen und zu ermitteln, was im eigenen Unternehmen 
möglich ist. 

Die Arbeitsgemeinschaft ist sich darüber im Klaren, dass nicht jedes Beispiel 
in jedem Unternehmen erfolgreich umgesetzt werden kann. Der Leitfaden 
soll daher Ideen und Anregungen liefern, welche Energieeinsparmaßnahmen 
andere Unternehmen mit Erfolg umgesetzt haben. 

Die Bearbeitung des Leitfadens erfolgte mit Unterstützung der Energie-
Agentur.NRW, die aktiv zum Gelingen des Leitfadens beigetragen hat. 

Dr. Monika Kohla,  

Dr. Markus Strauß, 

Verband der Nordwest-

deutschen Textil- und 

Bekleidungsindustrie

Astrid Schubert,  

Dr. Jörg Meyer, Matthias 

Wisse, Siemens AG, 

Schwerpunkt Energie 

& Klimaschutz Aachen 

(ehemals EUtech Energie 

& Management GmbH)

Gerd Marx,  

Stefan Leuchten, 

EnergieAgentur.NRW
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2. Einleitung

Europa hat sich zur Verbesserung des Klimas hohe Ziele gesetzt. Der Euro-
päische Rat hat im Frühjahr 2007 einen Beschluss gefasst, in dem sich die 
EU bis 2020 zur Senkung der Treibhausgas-Emissionen gegenüber 1990 
um mindestens 20 % verpflichtet. Das Land Nordrhein-Westfalen verfolgt 
mit dem Klimaschutzgesetz u.a. das Ziel, die CO2-Emissionen bis 2020 um 
mindestens 25 Prozent und bis 2050 um mindestens 80 Prozent gegenüber 
1990 zu senken.

Die deutsche Textilindustrie kann durch den rationellen Einsatz von Energie 
erhebliche Kostenreduktionen erzielen und dabei gleichzeitig einen wesentli-
chen Beitrag zur Schonung der Ressourcen und zum Schutz unseres Klimas 
leisten. Oft ist den Betrieben jedoch nicht bewusst, dass die Umsetzung von 
Maßnahmen zur Reduzierung von Energieeinsatz und -kosten schon mit ge-
ringen Investitionen möglich ist.

Vor diesem Hintergrund hat der Verband de r Nordwestdeutschen Textil- 
und Bekleidungsindustrie e.V. gemeinsam mit der ehemaligen EUtech Ener-
gie & Management GmbH (die EUtech Energie & Management GmbH ist seit 
2010 der Schwerpunkt Energie & Klimaschutz der Siemens AG, Abteilung 
GER I IS WEST OC EC) seit 2007 für die Mitgliedsunternehmen „Energie-Ti-
sche“ initiiert. In diesen Projekten wurden die Vertreter der teilnehmenden 
Unternehmen dabei unterstützt, Optimierungspotenziale in ihrem Betrieb 
zu identifizieren und zu erschließen. Die Unternehmensvertreter nutzten die 
Möglichkeit, unter Anleitung eines kompetenten Energieexperten ein Ener-
giekonzept für ihren Betrieb zu erarbeiten und so die Energiekosten nachhal-
tig zu reduzieren. 

Im Nachgang zu dem in 2010 stattgefundenen „Energie-Tisch“ wurde unter 
Mitwirkung der EnergieAgentur.NRW der hier vorliegende Leitfaden erstellt, 
in dem die wichtigsten Ergebnisse der „Energie-Tische“ zusammengefasst 
sind. 

Der Leitfaden hilft den Unternehmen der Textilindustrie bei der Untersu-
chung und Bewertung der Energieeffizienz ihrer Prozesse und Anlagen. Es 
werden praktikable Hilfestellungen für die Aufdeckung vorhandener Kos-
tensenkungspotenziale gegeben. Gleichfalls werden Hinweise auf konkrete 
technische und organisatorische Maßnahmen zur Optimierung des Energie-
einsatzes, zur Durchführung eigener Energieanalysen und zur Einführung 
eines Energiemanagements gegeben. Der vorliegende Leitfaden stellt eine 
Vielzahl von branchentypischen Maßnahmen zur rationellen Energieverwen-
dung vor, die in einigen Betrieben bereits umgesetzt worden sind und in der 
Mehrzahl der Betriebe innerhalb der einzelnen Branchen der Textilindustrie 
umgesetzt werden können. 

In Kapitel 3 wird zunächst als Einführung in die Thematik ein Überblick über 
den Energiemarkt gegeben. Eine Anleitung für die Unternehmen zur Poten-
tialabschätzung und Wirtschaftlichkeitsberechnung sowie zur Optimierung 
der Energiebezüge schließen sich an. Kapitel 3 schließt mit Informationen zu 
Finanzierungs- und Förderprogrammen sowie speziell zum Thema Contrac-
ting ab.
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In Kapitel 3 werden die technischen Möglichkeiten zur Optimierung des 
Energie einsatzes in den Querschnittstechniken der Textilindustrie wie z.B. 
Wärme versorgung, Druckluftversorgung, Lüftung, Klimatisierung, Beleuch-
tung, etc. vorgestellt. In Kapitel 4 folgen die Hinweise zur Verbesserung der 
Energieeffizienz für die einzelnen Prozessschritte der Textilveredlung.

Eine weitere Hilfestellung für die Umsetzung enthält Kapitel 5. Hier werden 
praktische Vorschläge zur Durchführung von Energieanalysen und zur Ein-
führung eines Energiemanagementsystems im Betrieb beschrieben. 

Der Leitfaden schließt mit einem Anhang ab, der ein Glossar, Umrechnungs-
faktoren, Abkürzungen und gängige Einheiten der Energietechnik enthält. 
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3. Grundlagen und Randbedingungen

Das folgende Kapitel soll als Einführung in die Thematik zunächst einen 
Überblick über den Energiemarkt geben. Eine Anleitung für die Unterneh-
men zur Potenzi alabschätzung und Wirtschaftlichkeitsberechnung sowie 
zur Optimierung der Energiebezüge schließen sich an. Des Weiteren werden 
Informationen zu Finanzierungs- und Förderprogrammen sowie speziell zum 
Thema Contracting bereitgestellt.

3.1. Energiemarkt

3.1.1. Energiewirtschaft in NRW

Nordrhein-Westfalen ist das Energieland Nummer 1 in Deutschland und 
nicht nur ein wichtiges energiewirtschaftliches, sondern auch industrielles 
Zentrum in Europa. Hier werden 83 % der deutschen Steinkohle und 55 % 
der deutschen Braunkohle gefördert. Kohle ist damit auch der Energieträger 
mit dem höchsten Anteil (42,5 %) am Primärenergieverbrauch in Nordrhein-
Westfalen. Mineralöl liegt bei einem Anteil von etwa einem Drittel, gefolgt 
von Erdgas mit 18,7 %. Etwa 5 % der Primärenergie stammt aus Erneuerba-
ren Energien. 

In Nordrhein-Westfalen werden mehr als 30 % des in Deutschland benötig-
ten Stroms erzeugt und ca. 40 % des bundesdeutschen Industriestroms ver-
braucht. Die Stromerzeugung erfolgt zu ca. 80 % aus Braun- oder Steinkoh-
le.

International tätige Energieversorger, Ferngasgesellschaften und Kraft-
werksbauer haben ebenso ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen wie bedeuten-
de Unternehmen mit zum Teil sehr energieintensiven Produktionen. Darüber 
hinaus ist Nordrhein-Westfalen als dicht besiedelte Region mit mehr als 18 
Mio. Einwohnern, als Transitland mit hohem Verkehrsaufkommen und als ex-
portorientierte Industrieregion von allen energie- und klimapolitischen Rah-
mensetzungen in besonderer Weise berührt.

3.1.2. Energiepolitik und Klimaschutz

Die Energiepolitik auf europäischer und nationaler Ebene ist eng verknüpft 
mit den Vorgaben aus dem Bereich des Klimaschutzes. 

Auf der Basis des Kyoto-Protokolls von 1997 hat sich die Europäische Union 
verpflichtet, ihre Treibhausgas-Emissionen bis 2012 um 8 % gegenüber dem 
Jahr 1990 zu senken. Bis zum Jahr 2020 soll die Emissionsreduktion so-
gar 20 % betragen. Im Rahmen der Lastenverteilung innerhalb der EU muss 
Deutschland seine THG-Emissionen um 21 % bis 2012 und um ca. 40 % bis 
zum Jahr 2020 verringern. Weiterhin wurde auf EU-Ebene festgelegt, dass 
der Endenergieverbrauch bis zum Jahr 2020 um 20 % gegenüber dem Jahr 
2005 verringert und der Anteil Erneuerbarer Energien auf 20 % gesteigert 
werden soll.

Um diese Ziele zu erreichen, hat die Bundesregierung im Jahr 2007 ein inte-
griertes Energie- und Klimaprogramm verabschiedet, das u.a. folgende für 
die Industrie relevante Punkte beinhaltet:
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 ■ Verdopplung des Anteils der Kraft-Wärme-Kopplung an der Stromerzeu-
gung von ca. 12 % auf 25 % bis zum Jahr 2020

 ■ Erhöhung des Anteils der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeu-
gung von 13 % auf 25 – 30 % bis zum Jahr 2020

 ■ Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien am Wärmeverbrauch von 
6 % auf 14 % bis zum Jahr 2020

 ■ Kopplung von Steuerermäßigungen für produzierende Unternehmen im 
Bereich der Strom- und Energiesteuern an die Einführung von Energie-
managementsystemen oder alternativer Maßnahmen zur Energieein-
sparung

 ■ Verschärfung der energetischen Anforderungen der Energieeinsparver-
ordnung in zwei Stufen um jeweils 30 %

 ■ Entwicklung von effizienten Kraftwerken und Förderung der Abschei-
dung und Speicherung von Kohlendioxid (Carbon dioxide Capture and 
Storage, CCS) 

Daneben nehmen alle Anlagen in Deutschland mit einer Feuerungsleistung 
von mehr als 20 MW und bestimmte Branchen am europäischen Emissions-
handelssystem teil. Durch eine systematische Verringerung der zur Verfü-
gung stehenden Emissionszertifikate soll eine Reduzierung der CO2-Emissi-
onen erfolgen.

Somit können sich aus diesen rechtlichen Rahmenbedingungen auch direk-
te Auswirkungen auf die Textilindustrie in Nordrhein-Westfalen ergeben. 
Betriebe, die am Emissionshandel teilnehmen, sind mit einer Verknappung 
der Emissionszertifikate konfrontiert und müssen entweder Effizienzmaß-
nahmen durchführen oder Zertifikate zukaufen. Vor diesem Hintergrund ha-
ben einige Unternehmen ihre Dampferzeugung an einen anderen Betreiber 
verkauft, um sich so nicht auch noch um den Emissionshandel kümmern zu 
müssen. Dieses Thema ist daher für ein mittelständisches Textilunterneh-
men in der Regel nicht relevant. Andere Betriebe müssen bei Neubauten 
schärfere Anforderungen an Wärmeschutz und Wärmeerzeugung erwarten. 
Weiterhin wird auf Bundesebene die Verpflichtung diskutiert, Energiema-
nagementsysteme in Unternehmen einzuführen, um kostenrelevante Steu-
ervergünstigungen nicht zu verlieren.

Aber die Anforderungen bieten auch Chancen, z.B. indem durch die Einfüh-
rung eines Energiemanagementsystems der Energiebereich genauer als bis-
her betrachtet und weitere Einsparpotenziale aufgedeckt werden. Zudem 
mildert ein geringerer spezifischer Energieverbrauch und ein bundesweit hö-
herer Anteil Erneuerbarer Energien die Folgen der teilweise beträchtlichen 
Schwankungen der Rohstoffpreise für das einzelne Unternehmen.

3.2. Potentialabschätzung und Wirtschaftlichkeitsberechnung

Eine wichtige Grundlage bei der Bearbeitung von Energieeffizienzprojek-
ten und der Aufdeckung von Einsparpotenzialen ist die Abschätzung und 
die Bewertung von deren Wirtschaftlichkeit. Es handelt sich dabei sowohl 
um technische Maßnahmen zur Kosteneinsparung als auch um organisato-
rische Maßnahmen, die die effiziente Energienutzung in allen betrieblichen 
Abläufen verankern. Organisatorische Maßnahme sind zum Beispiel feste 
Aufgaben für einzelne Mitarbeiter (beispielsweise regelmäßige Prüfung des 
Druckluftnetzes auf Undichtigkeiten: Mitarbeiter XY), generelle Verhaltens-
änderungen (beispielsweise Licht in nicht genutzten Räumen und nicht ge-
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nutzte Maschinen ausschalten) oder notwendige Fortbildungen. Sinnvoll ist 
für beide Maßnahmenarten die Erstellung von Aktionsplänen zur Umsetzung 
und Priorisierung der Energieeinsparmaßnahmen sowie für die detaillierte 
Planung und Vorbereitung.

Der typische Weg ausgehend von den Ergebnissen der Energieanalyse (Er-
läuterungen zur Vorgehensweise bei der Energieanalyse siehe Kapitel 6.2) 
über die Planung bis zur Durchführung von Maßnahmen sieht wie folgt aus: 

Bei der Erstellung des Maßnahmenkatalogs kann wie folgt vorgegangen wer-
den:

 ■ Beschreibung des Ist-Zustands
 ■ Beschreibung der Maßnahme
 ■ Berechnung des Einsparpotenzials in Euro/a, MWh/a, tCO2/a
 ■ Abschätzung der Investitionssumme
 ■ Bewertung der Maßnahme

Ist-Zustand/Maßnahme Einsparpotenzial Investitions-

kosten



€/a MWh/a t CO2/a € +/O/-

Abbildung 1: Maßnahmenkatalog

Die identifizierten Maßnahmen werden anhand vorher festgelegter Kriterien 
priorisiert (siehe nächste Abbildung). 

Plan zur Priorisierung von Maßnahmen

Für das Jahr:                             Erstellt am:                             Erstellt von:

Maßnahme techn.  
Umsetzbarkeit

Bewertung der 
Amortisati-

onszeit

Bewertung  
insgesamt

verantwortlich Umsetzung Monat/Jahr Anmerkung

+/O/- +/O/- +/O/-

Abbildung 2: Plan zur Priorisierung von Maßnahmen

Der nächste Schritt ist die Bewertung der Wirtschaftlichkeit von Maßnah-
men. Es wird dabei zwischen statischen und dynamischen Bewertungsver-
fahren unterschieden. Während die dynamischen Verfahren alle relevanten 
Auswirkungen aus allen Nutzungsperioden einer Investition in die Rechnung 
mit einbeziehen, berücksichtigen die statischen Verfahren nur eine Nut-
zungsperiode, wobei entweder eine fiktive Durchschnittsperiode oder die 
erste Nutzungsperiode Verwendung finden. Bei den statischen Verfahren ist 
deshalb ein Auf- oder Abzinsen der Größen auf End- oder Barwerte nicht er-
forderlich.
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Bei der Wirtschaftlichkeitsbewertung sollten folgende Parameter untersucht 
werden:

 ■ Die Amortisationszeit gibt an, wann das eingesetzte Kapitel wieder 
zurückfließen wird (Risikoabschätzung).

 ■ Die Kapitelrendite zeigt die Rentabilität der Investition an.
 ■ Die interne Verzinsung gibt an, bis zu welchem Finanzierungszinssatz 

sich eine Investition lohnt. 

Zuerst wird die Höhe der Investition für die Einsparmaßnahme ermittelt, z.B. 
durch das Einholen von Angeboten entsprechender Anbieter. Die voraussicht-
lichen Einsparpotentiale werden entweder durch einfaches Abschätzen oder 
durch die genaue Berechnung bestimmt. Vielfach bieten die Hersteller von Anla-
gen und Komponenten die Durchführung einzelner Berechnungen kostenlos an.

Die statische Amortisationszeit kann sehr einfach berechnet werden. Wenn 
100.000 € investiert und dadurch 25.000 €/a netto einspart werden, so er-
gibt sich durch die Division von Investition durch die Einsparung eine stati-
sche Amortisationszeit von vier Jahren. Liegt dieses Ergebnis nun innerhalb 
des vorher definierten Zeitraumes (z.B. die technische Lebensdauer von 15 
Jahren), ist die Investition wirtschaftlich.

Werden bei dieser Berechnung die Zinsen für das Investitionskapital, Rest-
werte und / oder Steigerungen bzw. Reduktionen der Energiepreise mit be-
rücksichtigt, so wird diese Berechnung zur dynamischen Amortisations-
rechnung. So erhöht sich in diesem Beispiel die Amortisationszeit auf 4,6 
Jahre, wenn die Zinsen für die Investition in Höhe von 5% mit berücksichtigt 
werden. Das Wirtschaftlichkeitskriterium für die Investition ist das gleiche 
wie für die statische Berechnung.

Mit Hilfe des Maßnahmenkatalogs, der Prioritätenliste und der Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung kann anschließend die Umsetzung der ausgewählten 
Maßnahmen in die Wege geleitet werden.

3.3. Energiebezug und Energiesteuern

3.3.1. Optimierung der Energiebezüge

In Anbetracht der durch die Wirtschaftskrise immer volatileren Energie-
preise wird ein effizienter Energiebezug zu einem immer wichtigeren Wett-
bewerbsfaktor. Die Richtlinie 96/92/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 19.12.1996 betrifft gemeinsame Vorschriften für den Elektri-
zitätsbinnenmarkt und sah eine stufenweise Freigabe des Marktes für elek-
trische Energie vor. Zur Umsetzung dieser Richtlinie wurde in Deutschland 
die so genannte Verbändevereinbarung geschaffen. Sie wurde abgeschlos-
sen zwischen dem Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI) und 
dem Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e. V. (VIK) für 
die Industrie sowie dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 
(BDEW) für die Versorgungswirtschaft. Aus der Verbändevereinbarung re-
sultiert, dass mit jedem Kunden drei Verträge abgeschlossen werden sollen:

 ■ Stromliefervertrag: enthält die notwendigen Vereinbarungen zwischen 
Lieferanten und Kunden.

 ■ Netznutzungsvertrag: hier sind die Rahmenbedingungen und 
Entgelte für die Netznutzung festgeschrieben. Dieser Vertrag könnte 
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auch zwischen dem Lieferanten und dem örtlichen Netzbetreiber 
abgeschlossen werden.

 ■ Netzanschlussvertrag: betrifft die Schnittstelle zwischen dem 
öffentlichen Netz und dem Kundennetz. Sind örtliche Netzbetreiber 
und Lieferant unterschiedliche Unternehmen, so ist auch der Abschluss 
eines separaten Netzanschlussvertrages unumgänglich.

Die Märkte für Strom und Gas sind seit April 1998 geöffnet, d.h. die Gebiets-
monopole der Energieversorgungsunternehmen sind aufgehoben worden, 
und jeder Kunde kann im Allgemeinen seinen Lieferanten frei wählen. Durch 
die im Rahmen der Wirtschaftskrise stark gesunkenen Energiepreise erge-
ben sich gute Möglichkeiten, einen niedrigen Preis für den zukünftigen Ener-
giebezug sicherzustellen. Es ist davon auszugehen, dass diese Situation nur 
bis zur Erholung der globalen Konjunktur vorherrschen wird.

Die Liberalisierung des Gasmarktes entwickelte sich im Vergleich zum 
Strombereich deutlich langsamer. Mit der zunehmenden Zusammenlegung 
von Übertragungsnetzgebieten ist die Durchleitung von Erdgas durch das 
Bundesgebiet jedoch stark erleichtert worden, wodurch sich mittlerweile so-
wohl im H-Gas- als auch im L-Gas-Bereich günstigere Preise abzeichnen.

Vorgehensweise
Zunächst werden die bestehenden Lieferverträge innerhalb des Unterneh-
mens analysiert. Auf der Basis historischer Bezugsmengen und Lastgänge 
sowie geplanter Betriebsänderungen und externer Einflussfaktoren wird an-
schließend eine detaillierte Prognose des zukünftigen Energiebedarfs aufge-
stellt. Durch die eigentliche Ausschreibung werden die Angebote der ausge-
wählten Anbieter eingeholt, gegebenenfalls auch in mehreren Runden. An-
schließend werden die Angebote systematisch ausgewertet und der beste 
Anbieter identifiziert. Nach Vertragsabschluss sind die Überwachung der 
Vertragserfüllungen sowie die ordnungsgemäße Einhaltung der getroffenen 
Vereinbarungen notwendig.

Oft haben Verbände, Handwerkskammern, IHK`s oder sonstige Multiplikato-
ren einen Rahmenvertrag mit Stromversorgern abgeschlossen (auch Pool-
bildung oder Energieeinkaufsgemeinschaft, wie es z.B. auch der Verband der 
Nordwestdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie anbietet), der es den 
am Rahmenvertrag teilnehmenden Unternehmen ermöglicht, Strom zu ver-
günstigten Bedingungen zu beziehen. Man sollte diese Möglichkeiten vor Ort 
prüfen und sich erkundigen, ob man an einem solchen Rahmenvertrag teil-
nehmen kann. 

3.3.2. Möglichkeiten der Steuerentlastung 

Durch die Energiesteuergesetze, die aus Sicht des Gesetzgebers ein Len-
kungsinstrument für den Umwelt- und Klimaschutz sind, werden sowohl 
die Privathaushalte als auch die Wirtschaft, die sich in einem internationa-
len Wettbewerb behaupten muss, zusätzlich belastet. Der Gesetzgeber hat 
diesem durch Entlastungsmöglichkeiten für Energie intensive Unternehmen 
Rechnung getragen. Für jedes Unternehmen ist es daher sehr wichtig, her-
auszufinden, durch welche Entlastungsmöglichkeiten oder Härtefallklauseln 
eine Reduzierung der Kosten erreicht werden kann. Die folgenden Kapitel 
geben den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Leitfadens (Ende 2011) ak-
tuell gültigen Stand wider und sollen zur Orientierung innerhalb der energie-
steuerrechtlichen Vorschriften dienen. Der Gesamtverband textil+mode hat 
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hierzu einen ausführlichen Leitfaden erstellt, der dort zu beziehen ist (www.
textil-mode.de).

Den Rahmen für Energiesteuern gibt die Richtlinie 2003/96/EG vor, die in 
deutsches Recht durch eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen umge-
setzt wurde. Für die Besteuerung und Rückerstattung von Bedeutung sind 
hauptsächlich das Energiesteuergesetz (EnergieStG) für Brennstoffe wie 
Gas, Öl und Kohle und das Stromsteuergesetz (StromStG) für die elektrische 
Energie. Des Weiteren wichtig sind das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz und 
das Eneuerbaren Energien Gesetz (EEG). 

Mögliche Entlastungen nach Energiesteuergesetz
Relevant sind hier die Paragrafen: 

§ 54 Energiesteuergesetz: „Steuerentlastungen für Unternehmen“
Entlastungsmöglichkeiten ergeben sich für produzierende Unternehmen in 
Bezug auf Steuern für Erdgas, Heizöl und Flüssiggas, die diese Brennstof-
fe selbst verbrauchen. Art, Herkunft, Menge und Verwendungszweck der 
Brennstoffe müssen dokumentiert werden. Der Antrag wird bis zum 31.12. 
beim Hauptzollamt gestellt und gilt für das jeweils vorausgehende Kalender-
jahr, also z.B. Antrag bis 31.12.2011 für 2010. Eine Entlastung für einen Teil-
betrag der je nach Energieträger anfallenden Steuern ist nur möglich, wenn 
der Entlastungsbetrag den Sockelbetrag von 250 € übersteigt.

§ 55 EnergieStG: „Steuerentlastungen für Unternehmen in Sonderfällen 
(Ökosteuer-Spitzenausgleich)“
Als Ersatz für das abgeschaffte Mineralölsteuergesetz sollen die Unterneh-
men von Mehrbelastungen aus der ökologischen Steuerreform entlastet wer-
den. Durch die Kopplung an die Sozialversicherungsbeiträge sollte die Ver-
teuerung der Energie bei effizienter Verwendung durch die Verbilligung der 
Arbeitskosten aufgefangen werden. Die Bedingungen decken sich mit de-
nen des § 54 bezüglich Eigenverbrauch und Brennstoffe, die Berechnung der 
Entlastung ist aber ungleich komplizierter, da nicht nur der reine Energie-
verbrauch mit einfließt, sondern auch die Abgaben zur Rentenversicherung. 
Die im Gesetz genannten Entlastungsbeiträge pro Energieträger und Ver-
brauchsmenge werden maximal zu 90% ausgezahlt, auch hier gibt es einen 
Sockelbetrag von 750 €, der überschritten werden muss. Der Antrag wird wie 
beim § 54 beim Hauptzollamt für das vorausgehende Jahr gestellt. Die Er-
stattungsmöglichkeiten nach § 54 und § 55 sind nebeneinander nutzbar.

§ 51 EnergieStG
Einen Sonderfall bildet der § 51 EnergieStG für Unternehmen, die eine ther-
mische Abfall- oder Abluftbehandlung betreiben. Hier erfolgt die Beantra-
gung analog dem § 54, es ist aber eine vollständige Rückerstattung der En-
ergiesteuern für die Menge des hiefür verwendeten Energieträgers möglich.

§ 53 EnergieStG: „Kraft-Wärme-Kopplung“
Wird eine KWK-Anlage betrieben, deren Nutzungsgrad über 70% liegt, kann 
der hierfür verwendete Brennstoff vollständig von der Energiesteuer entla-
stet werden. Der Antrag wird wie beim § 54 beim Hauptzollamt für das vor-
ausgehende Jahr gestellt.

Mögliche Entlastungen nach dem Stromsteuergesetz (StromStG)
Über § 9b StromStG erhalten Unternehmen des produzierenden Gewerbes 
einen Teil ihrer Stromsteuer zurück, wobei zunächst der volle Regelsteuer-
satz entrichtet werden muss. Das Gesetz sieht dabei einen Sockelbetrag 
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von 250 € vor, so dass die Entlastung erst zum Tragen kommt, wenn der 
Verbrauch des Unternehmens >49 MWh ist, die derzeitigen Zahlen zugrun-
de gelegt. Der Antrag ist beim zuständigen Hauptzollamt für das Vorjahr zu 
stellen und zwar spätestens bis zum 31.12. des folgenden Jahres. 

Entlastungen durch das Eneuerbaren Energien Gesetz (EEG)
Das neue EEG, das ab 2012 gilt, sieht erweiterte Möglichkeiten für Unter-
nehmen des produzierenden Gewerbes vor, in den Genuss der so genannten 
Härtefallklausel zu kommen. Dies hat zur Folge, dass bei einem Großteil des 
Stroms eine stark verringerte EEG-Umlage zu zahlen wäre. Die Entlastung 
gemäß § 41 EEG gilt allerdings nur, wenn zwei zentrale Merkmale gleichzeitig 
vorliegen: Das Verhältnis der Stromkosten zur Bruttowertschöpfung des Un-
ternehmens muss mindestens 14% betragen und die Mindestabnahmemen-
ge Strom muss bei 1 GWh/a liegen. Ab dieser Summe gibt es stufenweise 
eine verminderte EEG-Umlage. Übersteigt der jährliche Stromverbrauch 10 
GWh ist gleichzeitig eine Zertifizierung nach DIN EN 16001 für ein Energie-
managementsystem erforderlich. Da diese Norm in Zukunft durch die DIN 
ISO 50001 abgelöst wird, ist 2012 genauestens zu verfolgen, welche Voraus-
setzungen bei der Zertifizierung zugrunde gelegt werden müssen. Die fol-
gende Tabelle gibt eine Übersicht über den Grad der Entlastung. 

Stromverbrauchsanteil Zu entrichtende EEG-Umlage
<1 GWh 100% (keine Entlastung)
1 – 10 GWh Begrenzung auf 10%
>10 – 100 GWh Begrenzung auf 1%
>100 GWh 0,05 Ct/KWh

Bei einer Stromabnahmemenge von mehr als 100 GWh/a und einem Strom-
kostenanteil an der Bruttowertschöpfung von mehr als 20 % verringert sich 
die EEG-Umlage für den gesamten Stromverbrauch auf 0,05 Ct/kWh.

Anträge sind bei der BAFA (Bundeamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) 
bis zum 30.06. jeden Jahres für das Folgejahr zu stellen. Hierbei ist unbe-
dingt darauf zu achten, dass zum Zeitpunkt der Antragstellung nach derzei-
tigem Informationsstand ein zertifiziertes Managementsystem vorhanden 
sein muss, wenn der jährliche Stromverbrauch die 10 GWh übersteigt. 

3.4. Förderung und Finanzierung

Umfangreiche Maßnahmen zur Energieeinsparung, die mittel- und langfri-
stig zu Kosteneinsparungen führen, sind häufig mit erheblichem Kapital-
aufwand verbunden. Ihre Umsetzung scheitert in der Regel nicht an ihrer 
schlechten Wirtschaftlichkeit, sondern vielmehr an der Kapital- und Liqui-
ditätsbelastung. Förderprogramme sowie intelligente Finanzierungsinstru-
mente können helfen, diese Projekte dennoch umzusetzen.

In diesem Kapitel wird eine Auswahl verschiedener aktueller Förderprogram-
me gegeben sowie auf das Finanzierungsinstrument Contracting eingegangen. 

3.4.1. Darstellung aktueller Förderprogramme

Viele Maßnahmen zur Energieeinsparung oder zur Anwendung Erneuerbarer 
Energien werden vom Land oder vom Bund gefördert. Im Folgenden werden 
die Fördermöglichkeiten dargestellt. Es ist zu beachten, dass die aufgeführ-
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ten Förderprogramme eine Auswahl darstellen und nicht alle Fördermöglich-
keiten abdecken. Da sich die Förderkonditionen häufig ändern, werden die-
se nicht aufgeführt, sondern es wird auf die Homepage des entsprechenden 
Fördermittelgebers verwiesen. 

EU-Definition KMU (kleine und mittlere Unternehmen)
Unternehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen und die entwe-
der einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR erzielen oder deren Jah-
resbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft. Weitere Informati-
onen zur Einstufung als KMU findet man bei der KfW unter http://www.kfw.
de/kfw/de/I/II/Download_Center/Foerderprogramme/versteckter_Ord-
ner_fuer_PDF/142291_M_KMU-Definition.pdf

3.4.1.1. Zuschussprogramme

progres.nrw – Programmbereich Markteinführung
Förderung der rationellen Energieverwendung, regenerativer Energien und 
des Energiesparens

Antragsstelle: Bezirksregierung Arnsberg, Außenstelle Dortmund

Antragsberechtigt: u.a. kleine und mittlere Unternehmen (bei Fernwärme auch größere 

Unternehmen)

Förderbereiche: Wärmerückgewinnung, Optimierung der Regelungstechnik, 

thermische Solaranlagen, Biomasse-BHKWs, Wärmepumpen als 

Pilotanlagen, Anlagen zur Auskopplung und Verteilung von Fernwärme

Förderkonditionen: http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/f/ foerderprogramm_

progres_nrw/markteinfuehrung/index.php

Marktanreizprogramm Erneuerbare Energien
Förderung erneuerbarer Energien

Antragsstelle: Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Eschborn

Antragsberechtigt: u.a. kleine und mittlere Unternehmen

Förderbereiche: thermische Solaranlagen zur kombinierten Raumwärme- und 

Warmwassererzeugung bis 40 m², Biomasse-Heizkessel bis 100 kW, 

effiziente Wärmepumpen

Förderkonditionen: http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/index.

html

JIM.NRW – Reduzierung von CO2-Emissionen
Förderung von CO

2
-Einsparungen bei Heiz- oder Dampfkesseln mit einer 

Feuerungswärmeleistung von weniger als 20 MW. Teilnehmen können nur 
modernisierte Altanlagen oder Neuanlagen, die Altanlagen ersetzen.

Antragsstelle: EnergieAgentur.NRW, Düsseldorf

Antragsberechtigt: u.a. Unternehmen

Förderbereiche: Modernisierung und Erneuerung von Heiz- und Dampfkesseln, 

Umstellung auf einen kohlenstoffärmeren Brennstoff, Einbau von 

Economisern, modulierenden Brennern oder O2-Regelungen bei 

Dampfkesseln 

Förderkonditionen: http://www.energieagentur.nrw.de/emissionshandel/page.asp?TopC

atID=10653&CatID=6358&RubrikID=6358 
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progres.nrw – Programmbereich Innovation
Dieses Förderprogramm wird in Form eines Wettbewerbes Energie.NRW 
durchgeführt. Förderung von innovativen Projekten aus den Bereichen ratio-
nelle Energieverwendung, regenerative Energien und Energiesparen. 

Antragsstelle: Forschungszentrum Jülich GmbH, Projektträger ETN

Antragsberechtigt: Unternehmen

Förderbereiche: Brennstoffzelle und Wasserstoff, Kraftwerke und Netze, Biomasse, 

Kraftstoffe und Antriebe der Zukunft, Solarenergie, Geothermie, 

Bauen

Förderkonditionen: http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/f /foerderprogramm_

progres_nrw/energietech_entwicklung/index.php

Ressourceneffizienzprogramm NRW (z.Zt. als Wettbewerb)
Diese Förderprogramm wird in Form eine Wettbewerbes Ressource.NRW 
durchgeführt. Förderung von innovativen Projekten aus den Bereichen Res-
sourceneffizienz und produktionsintegrierter Umweltschutz.

Antragsstelle: Effizienz-Agentur NRW, Duisburg

Antragsberechtigt: Unternehmen

Förderbereiche: sparsamer Umgang mit Rohstoffen, Energie und Wasser in der 

Produktion, Entwicklung umweltgerechter Produkte, emissionsarme 

Produktionsprozesse, Einsatz von neuen Management- und 

Logistiksystemen

Förderkonditionen: http://www.ziel2-nrw.de/2_Wettbewerbe_und_weitere_ Foerder 

moeglichkeiten/index.php

Umweltschutzförderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt
Förderung von innovativen Forschungs- und Entwicklungsprojekten, die für 
eine breite Anwendung geeignet sind (Modellcharakter) und zu Umweltent-
lastungen führen. Es können auch innovative Pilotanwendungen gefördert 
werden, die Demonstrationscharakter besitzen.

Antragsstelle: Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Osnabrück

Antragsberechtigt: bevorzugt kleine und mittlere Unternehmen, aber auch Institutionen 

und Verbände

Förderbereiche: u.a. Klimaschutz und Energie: z.B. Einsatz kohlenstoffarmer Kraft- und 

Brennstoffe, energieeffiziente industrielle oder gewerbliche Verfahren, 

energieeffiziente Querschnittstechnologien, Energie sparende 

Produkte

Förderkonditionen: http://www.dbu.de 
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3.4.1.2. Kreditprogramme

Alle hier vorgestellten Kreditprogramme werden von der bundeseigenen 
KfW-Mittelstandsbank verwaltet und werden in der Regel über die Hausbank 
des Antragstellers beantragt. Nur für das BMU-Innovationsprogramm sind 
die Anträge direkt an die KfW zu stellen.

ERP-Umwelt- und Energieeffizienzprogramm
Kreditprogramm zur Förderung von Maßnahmen im Umweltschutz oder zur 
effizienten Energieerzeugung und –verwendung. Energieeffizienz in kleinen 
und mittleren Unternehmen wird mit besonders niedrigen Zinssätzen geför-
dert.

Antragsberechtigt: Unternehmen

Förderbereiche: allgemeine Umweltschutzmaßnahmen, effiziente Energieerzeugung 

und -verwendung

Förderkonditionen: http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Kredite/ 

Umweltschutz_im_Unternehmen/ERP-Umwelt-_und_

Energieeffizienzprogramm/index.jsp

KfW-Programm Erneuerbare Energien
Kreditprogramm zur Förderung erneuerbarer Energien mit Tilgungszuschuss

Antragsberechtigt: u.a. Unternehmen

Förderbereiche: Holzheizkessel > 100 kW, BHKW für feste Biomasse, Tiefengeothermie, 

Nahwärmenetze mit Erneuerbaren Energien, thermische Solaranlagen 

> 40 m², Wärmespeicher > 20 m³, Anlagen zur Aufbereitung von 

Biogas, Biogasleitungen für unaufbereitetes Biogas

Förderkonditionen: http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Kredite/ 

Umweltschutz_im_Unternehmen/KfW-Erneuerbare_Energien/index.

jsp

BMU-Umweltinnovationsprogramm
Förderung von Vorhaben, wenn Techniken großtechnisch bislang noch nicht 
oder noch nicht in dieser Kombination angewendet werden (Innovationscha-
rakter). Ferner sollen die neuartigen Techniken auf andere Anlagen über-
tragbar sein und dort vergleichbare umweltentlastende Auswirkungen erzie-
len (Demonstrationscharakter). Teilweise ist auch ein Investitionskostenzu-
schuss möglich. 

Antragsberechtigt: Unternehmen, bevorzugt kleine und mittlere Unternehmen

Förderbereiche: u.a. Energieeinsparung, Energieeffizienz, Nutzung erneuerbarer 

Energien, umweltfreundliche Energieversorgung und -verteilung 

Förderkonditionen: http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Kredite/ 

Umweltschutz_im_Unternehmen/BMU_Umweltinnovations 

programm/index.jsp 

3.4.2. Contracting

Oftmals ist es für Unternehmen wirtschaftlich sinnvoll, die Energie- und Me-
dienversorgung oder ganze Anlagen einem Energiedienstleister (Contractor) 
zu übertragen. Ziele des Energie-Contractings sind eine Kostenreduzierung 
und eine effizientere Energienutzung für den Kunden (Contractingnehmer). 

„Contracting“ ist ein Oberbegriff für verschiedene Arten von Energiedienst-
leistungen. Ein Contractor bündelt die Teilleistungen Planung, Finanzierung, 
Bau, Bedienung und Instandhaltung zu einem attraktiven Gesamtpaket – die 
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Zahl der Schnittstellen und Ansprechpartner werden für den Gebäudeeigen-
tümer auf diese Weise erheblich reduziert. Der Contractor übernimmt zu-
dem - ganz oder teilweise - die Verantwortung und die damit verbundenen 
Risiken für den beauftragten Teil der Energiebewirtschaftung des Objektes. 
Dabei werden zum Beispiel die Energieversorgungsanlagen eines Gebäudes 
(Wärme- und Kälteversorgung, Beleuchtung, Lüftung oder Klimatisierung 
etc.) nicht mehr vom Gebäudeeigentümer selbst gekauft, gewartet und be-
trieben, sondern dies wird von einem externen Unternehmen übernommen. 
Der Contractor betreibt die in seinem Besitz befindliche Anlage auf der Basis 
langfristiger Verträge mit dem Contractingnehmer.

Weil in der Regel neueste Energieeffizienztechnologien eingesetzt werden, 
fallen die Betriebskosten geringer aus als bei den vorhandenen älteren Anla-
gen. Im Idealfall lassen sich aus dieser Kosteneinsparung nicht nur die Auf-
wendungen des Contractors decken. Vielmehr profitiert auch der Kunde von 
dauerhaft geringeren Neben- bzw. Energiekosten.

Eine kostenlose Erstberatung zum Thema Contracting bietet u.a. die Ener-
gieAgentur.NRW (www.energieagentur.de) an.

3.4.2.1. Energieliefer-Contracting

Energieliefer-Contracting - häufig auch Anlagen-Contracting genannt - ist 
die am Markt verbreitetste Variante. Anwendungsschwerpunkt ist die Er-
neuerung bzw. Erstinstallation von Anlagen im Bereich der Energiezentralen. 
Der Contractor übernimmt - je nach gewünschtem Leistungsumfang - Pla-
nung, Finanzierung, Bau, Instandhaltung und Bedienung sowie zumeist auch 
den Brennstoffbezug. Übliche Vertragslaufzeiten umfassen 10-20 Jahre. 

Als fertiges Produkt liefert der Contractor dem Kunden die letztendlich be-
nötigte Nutzenergieform in Form von Wärme, Dampf, Kälte, Strom oder 
Druckluft in definierter Menge und Qualität. 

Die Vergütung erfolgt auf Basis eines mehrgliedrigen Preissystems beste-
hend aus: 

 ■ Grundpreis [in €/a] 
 ■ Arbeitspreis [in €/Einheit Nutzenergie] und ggf. 
 ■ Messpreis [in €/Zähler]

Die Preise unterliegen fest vereinbarten Preisgleitklauseln, um Änderun-
gen der Brennstoffpreise und Lohn- und Materialkosten an den Kunden wei-
tergeben zu können. Energieliefer-Contracting eignet sich für bestehende 
Gebäude und Neubauten. 

3.4.2.2. Einspar-Contracting

Beim Einspar-Contracting - auch als Performance-Contracting oder Ener-
giespar-Contracting bekannt - verkauft der Contractor im Unterschied zum 
Energieliefer-Contracting keine effizient erzeugte Nutzenergie, sondern 
eine Energieeinsparung für die benötigten Bezugsenergien wie Strom, Gas, 
Heizöl, Fernwärme oder auch Wasser bzw. Abwasser. 
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Häufig findet bei dieser Variante eine Gewerke übergreifende Optimierung der 
vorhandenen Gebäudetechnik statt. Leitgedanke ist eine durch den Contrac-
tor garantierte Energiekostensenkung, die ausreicht, erkannte Optimierungs- 
und Modernisierungsinvestitionen über die Vertragslaufzeit zu refinanzieren.
 Übliche Vertragslaufzeiten für dieses Modell betragen 6-15 Jahre. Einspar-
Contracting eignet sich derzeit nur für größere Einzelgebäude oder Gebäu-
dekomplexe mit mehr als 100.000 € Energiekosten pro Jahr. In vermieteten 
Gebäuden mit vielen Nutzern ist Einspar-Contracting nicht ohne weiteres 
umsetzbar.

Die Vergütung des Contractors ist im Regelfall erfolgsabhängig oder erfolgt 
auf Grundlage nachgewiesener oder zumindest rechnerisch ermittelbarer 
Energieeinsparungen. Typische Entgeltregelungen: 

Contractingrate [in €/a] 
Berechnung aus erreichter Energieeinsparung bewertet mit Referenzener-
giepreisen vor Umsetzung der Contracting-Maßnahmen 
und ggf. zusätzlicher 

Grundpreis [in €/a] 
Feste Rate für Investitionsanteile, die sich nicht wirtschaftlich aus erzielba-
ren Einsparungen über die Dauer der Vertragslaufzeit refinanzieren lassen. 

Einspargarantien in Höhe von 20% der bisherigen Energiekosten können als 
durchschnittlich angesehen werden. Wird die Einsparquote am Jahresende 
nicht erreicht, so geht der Minderbetrag zu finanziellen Lasten des Contrac-
tors. Wird das Einsparziel überschritten, teilen sich Kunde und Contractor den 
zusätzlichen Erfolg im Regelfall nach vereinbarten Verteilungsschlüsseln auf. 

3.4.2.3. Finanzierungs-Contracting

Das bislang wenig verbreitete Finanzierungs-Contracting - auch Anlagenbau-
Leasing genannt - belässt im Unterschied zu anderen Contracing-Modellen 
den Anlagenbetrieb beim Contractingnehmer. Das Dienstleistungspaket be-
inhaltet im wesentlichen die Leistungen Planung, Finanzierung und Bau zu-
meist gut abgrenzbarer Anlagentechniken, wie z.B. Beleuchtungs- oder Wär-
merückgewinnungsanlagen. Die Höhe der üblicherweise festen Entgelte an 
den Contractor hängt – wie beim Leasing – von der Vertragslaufzeit und der 
Höhe der Investitionen ab.

3.4.2.4. Technisches Anlagenmanagement

Beim Technischen Anlagenmanagement - auch als Betriebsführungs-Con-
tracting geläufig - bildet der optimierte Betrieb bestehender oder auch neu-
er energietechnischer Anlagen den Schwerpunkt der Dienstleistung. Wäh-
rend bei marktüblichen Wartungs- und Serviceverträgen der Anlagenbetrieb 
in der Verantwortung des Kunden bleibt, übernimmt bei diesem Modell der 
Contractor auch die Betriebsführung. Die Form der Leistungsvergütung an 
den Contractor kann bei diesem Modell sehr unterschiedlich sein und reicht 
von fixen Entgelten bis zur Vergütung nach nachweisbarem Aufwand. Ver-
traglaufzeiten können mit ein bis zwei Jahren sehr kurz, aber auch länger-
fristig sein. Nicht selten geht eine Vereinbarung über Technisches Anlagen-
management bei Notwendigkeit einer umfangreicheren Anlagenmodernisie-
rung in ein Energieliefer-Contracting über.
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4. Querschnittstechniken in der Textilindustrie

Ein wesentliches Ziel dieses Leitfadens ist es, konkrete Möglichkeiten auf-
zuzeigen, mit deren Hilfe Betriebsleiter und technisches Personal in Unter-
nehmen der Textilindustrie den Energieeinsatz und somit auch die Energie-
kosten senken können. Zu den hier beschriebenen Möglichkeiten gehören 
sowohl Vorschläge für investive Maßnahmen im Bereich der technischen An-
lagen oder der Gebäude, als auch Vorschläge für rein organisatorische Ver-
änderungen, die auf das Nutzerverhalten abzielen. 

Unter Querschnittstechniken werden alle Energieumwandlungsanlagen zu-
sammengefasst, die für die Versorgung eines Betriebes mit Dampf, Druck-
luft, Strom, Heizmedien, Beleuchtung und Frischluft eingesetzt werden. In 
der Textilindustrie haben diese Anlagen einen maßgeblichen Anteil am Ener-
gieeinsatz und bieten ein beträchtliches Optimierungspotenzial. Im Folgen-
den wird detailliert auf die folgenden Bereiche eingegangen:

 ■ Dampf- und Warmwasser- und Thermoölversorgung
 ■ Heizungs- und Lüftungsanlagen
 ■ Kälteerzeugung, Kühlung und Klimatisierung
 ■ Wärmerückgewinnung
 ■ Druckluft
 ■ elektrische Antriebe und Pumpen
 ■ Beleuchtung 
 ■ Kraft-Wärme Kopplung und erneuerbare Energien
 ■ Gebäude – Umbau und Neubau

Des Weiteren werden abschließend in diesem Kapitel organisatorische und 
allgemeine Maßnahmen vorgestellt. 

Die in der Textilindustrie eingesetzten Querschnittstechniken finden grund-
sätzlich auch in anderen Branchen Verwendung, wenn auch im Folgenden 
auf die speziellen Erfordernisse in der Textilindustrie eingegangen wird. Die 
in diesem Kapitel 4 beschriebenen Empfehlungen sind selbstverständlich 
von jedem Verantwortlichen auf ihre Umsetzbarkeit im Einzelfall zu prüfen. 
Es hängt von den jeweiligen Gegebenheiten in einem Unternehmen ab, wel-
che Maßnahmen sinnvoll und praktikabel sind.

4.1. Dampf-, Warmwasser- und Thermoölversorgung

In der Textilindustrie werden in der Regel die Wärmeträger Dampf, Thermoöl 
oder Warmwasser bzw. Luft ein gesetzt. Die Bereitstellung von Dampf, Ther-
moöl und Warmwasser erfolgt über zentrale Kessel. Das Spektrum der ein-
gesetzten Kessel reicht von neuen, über teilmodernisierte bis hin zu ca. 15-
20 Jahre alten Dampf erzeugungsanlagen. Hieraus ergibt sich teilweise ein 
Potenzial zur Kesselerneuerung bzw. Modernisierung, da heutige Kessel mit 
automatischen Steuerungen und effizienter Peripherie weniger Energiever-
luste aufweisen als ältere Systeme.
Durch Veränderungen in der Produktion bzw. bereits umgesetzte Energie-
effizienzmaßnahmen sind die Kessel häufig überdimensioniert. Die geringe 
Kesselauslastung führt zu einem ungünstigen Regelverhalten und entspre-
chenden Energieverlusten sowie zu erhöhtem Verschleiß und Instandhal-
tungsaufwand. 
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4.1.1. Parameteroptimierung

Die erzeugten Drücke bzw. Temperaturen entsprechen häufig nicht dem je-
weiligen Bedarf der angebundenen Verbraucher. Hierdurch ergeben sich 
entsprechende Verluste bei der Erzeugung bzw. Verteilung von Wärme. In 
den am Energietisch teilnehmenden Unternehmen ergab die Untersuchung 
der Kesselparameter und ihrer optimalen Anpassung, dass fast immer eine 
Absenkung des Druckniveaus möglich ist bzw. bereits realisiert werden 
konnte. In einigen Fällen ist als Ergänzung zum Drucknetz auf niederem Ni-
veau eine dezentrale Versorgung einzelner Anlagen auf hohem Druck- bzw. 
Temperaturniveau sinnvoll, um eine weitere Parameteroptimierung der zen-
tralen Versorgungsanlage gewährleisten zu können.

4.1.2. Wärmedämmung

In einigen Textilbetrieben ist die Wärmedämmung der Wärmeerzeuger, Rohr-
leitungen des Versorgungsnetzes sowie angebundener Produktionsanlagen 
verbesserungswürdig. An Armaturen, Ventilen bzw. Flanschver bindungen 
können spezielle Isoliermanschetten eingesetzt werden, welche bei Wartung 
und Instandhaltungs arbeiten leicht entfernt bzw. anschließend wieder ange-
bracht werden können. Auch an Produktionsanlagen ist – manchmal mit Ein-
schränkungen - eine nachträgliche Wärmedämmung sinnvoll. So liegen bei 
einzelnen Unternehmen positive Erfahrungen zur Wärmedämmung von Fär-
beapparaten vor.

4.1.3. Economizer

Insbesondere hohe Abgastemperaturen am Kessel führen zu großen Wär-
meverlusten. Diesbezüglich werden bereits vielfach sogenannte Economi-
zer zur Speisewassererwärmung durch Abkühlung der Kesselabgase einge-
setzt. Durch Einbindung zusätzlicher Abgaswärmeübertrager kann benötig-
tes Kesselzusatzwasser bzw. Produktionswasser erwärmt werden. Bei Ab-
kühlung der Abgase unterhalb des Taupunktes im Rahmen einer Brennwert-
nutzung muss die Abführung anfallender Konden-satmengen bzw. eventuel-
le Schwierigkeiten durch den reduzierten Kaminzug berücksichtigt werden. 
Unter Umständen ist die Nachrüstung eines Reduzierstückes an der Kamin-
öffnung notwendig, um die Abluftgeschwindigkeit trotz niedriger Tempera-
turen auf die erforderlichen 7m/s zu erhöhen. Als Alternative kann ein Ab-
gasventilator zur Zwangsentlüftung sinnvoll sein.

4.1.4. Kondensat und Speisewasser

In Textilunternehmen führen defekte Kondensatableiter häufig zu erhebli-
chen Wärmeverlusten. Daher sollten diese regelmäßig überprüft bzw. bei 
Bedarf ausgetauscht werden. Die Funktion von Kondensatableitern kann 
entweder durch Verwendung spezieller Ultraschall-Messsysteme oder Ther-
mographieaufnahmen getestet werden. 

Potenziale im Bereich der Speisewasseraufbereitung werden vor allem in 
der Einführung neuerer Techniken gesehen. Aufgrund unzureichender Spei-
sewasserqualität kann es an Dampfkesseln zu hohen Abschlämm- und Ab-
salzmengen kommen. In diesem Zusammenhang sollten Möglichkeiten einer 
Wärmerückgewinnung zur Vor wärmung von Kesselzusatz- bzw. Prozesswas-
ser untersucht werden. Zusätzlich kann die Wasseraufbereitung bzw. -über-
wachung an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst und der Abschlämm- 
/ Absalzvorgang bedarfs abhängig geregelt werden. Welches Verfahren zur 
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Wasseraufbereitung erforderlich ist, hängt von der individuellen Zusammen-
setzung des Rohwassers ab und sollte daher im Einzelfall geprüft und in Ab-
stimmung mit dem jeweiligen Kesselhersteller ausgewählt werden. In der 
Regel erfolgt die Wasseraufbereitung jedoch mittels Ionenaustauscher bzw. 
Umkehrosmose. Ionenaustauscher sind zwar in der Anschaffung günsti-
ger, führen allerdings bedingt durch die erforderlichen Betriebsstoffe zu er-
höhten laufenden Kosten im Betrieb. Umkehrosmose-Anlagen ermöglichen 
eine vollständige Entfernung organischer Verbindungen. Aufgrund der gro-
ßen Menge aufkonzentrierten Wassers (ca. 15% Retentat) kommt es aller-
dings zu einem hohen Rohwasserverbrauch. Zudem ist eine Vorbehandlung 
der Rohwassers (Ionenaustauscher oder Elektrolyseverfahren) erforderlich. 
Während das durch die Umkehrosmose aufbereitete Permeat zur Dampfer-
zeugung oder als Prozesswasser eingesetzt wird, kann das aufkonzentrierte 
Retentat häufig zum Beispiel für Reinigungszwecke genutzt werden.

Die bei der Kondensatentspannung bzw. der Speisewasserentgasung ent-
weichenden Brüden können durch Einbindung geeigneter Brüdenkonden-
satoren zur Speisewasser- bzw. Prozesswassererwärmung genutzt werden. 
Prinzipiell sollte stets eine möglichst hohe Kondensatrücklaufmenge ange-
strebt werden um sowohl die Kondensatenergie zu nutzen als auch Kosten 
für die Speisewasseraufbereitung gering zu halten. Dies ist allerdings auf-
grund des teilweise direkten Dampfeinsatzes nur bedingt möglich. 

Praxisbeispiel: 

Zur Reduzierung der Wärmeverluste durch entweichenden Fegedampf am 

Speisewasserbehälter wurde in einem Textilunternehmen ein Brüdenkondensator zur 

Speisewasservorwärmung installiert. 

Investition: 35.000 € Brennstoffeinsparung: 390 MWh/a HS

Kosteneinsparung: 17.500 €/a CO2-Einsparung: 70 t/a

Abbildung 3  
Praxisbeispiel 1: Wärmerückgewinnung am Speisewasserbehälter

4.1.5. Brennerregelung

Im Bereich der Brennerregelung wird bei den Unternehmen das größte Po-
tenzial gesehen. Durch den Einsatz einer O2-Brennerregelung an Dampf- 
bzw. Thermoölkesseln lassen sich der Luftüberschuss bei der Verbrennung 
und somit die Wärmeverluste über den Abgasstrom auf den notwendigen 
Mindestwert reduzieren. In einigen Betrieben liegen bereits Erfahrungswer-
te zur O2-Brennerregelung vor. Das Einsparpotenzial liegt bei rund 1,5 % der 
bezogenen Brennstoffenergie. Je nach Brennertyp kann die Brennerfrisch-
luft zusätzlich durch Einbindung vorhandener Abwärmequellen vorgewärmt 
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werden. Möglichkeiten einer Verbrennungsluftvorwärmung sollten sowohl 
an Brennern zentraler Kessel als auch an dezentralen Wärmeerzeugern wie 
z.B. an Spannrahmen und Trocknern geprüft werden. In einem Betrieb konn-
te der Brennstoffbezug eines 10 t/h-Dampfkessels durch Installation eines 
Economizers und einer O2-Brennerregelung um ca. 6 % bis 7 % reduziert 
werden.

Abbildung 4 
Schematische Darstellung einer O2-Brennerregelung

Praxisbeispiel: 

An einem Dampfkessel wurde eine O2-Brennerregelung zur Reduzierung der Wärmeverluste 

über den Abgasstrom nachgerüstet.

Investition: 14.500 €

Kosteneinsparung: 7.200 €/a

Brennstoffeinsparung: 205 MWh/a Erdgas

CO2-Einsparung: 37 t/a

Abbildung 5 
Praxisbeispiel 1: O2-Brennerregelung

4.2. Heizung 

In der Textilindustrie ist der Heizwärmebedarf in den Produktionsbereichen 
aufgrund des hohen Wärmeeintrags durch Produktionsanlagen verhältnis-
mäßig gering. In der Regel erfolgt die Raumwärmeversorgung entweder über 
ein zentrales Heizungsnetz oder über dezentrale Warmlufterzeuger bzw. 
Heizstrahler. Als Energieträger werden hauptsächlich Erdgas, Heizöl und 
Fernwärme eingesetzt. Optimal wäre es, wenn der benötigte Heizwärmebe-
darf durch Abwärme bereitgestellt wird. Dies erfolgt häufig zum Beheizen 
der Büroräume, wobei hier vielfach noch Optimierungspotential besteht.

4.2.1. Brennwert- und Niedertemperaturheizkessel

Bei der Wahl des Kessels sollten Brennwertkessel konventionellen Syste-
men vorgezogen werden. Brennwertkessel nutzen die eingesetzte Primär-
energie am effizientesten. Aufgrund der im Brennstoff enthaltenen Wasser-
stoffatome entsteht bei der Verbrennung Wasserdampf. Beim Brennwert-
kessel werden die Abgase soweit abgekühlt, dass es zu einer Kondensation 
des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes kommt. Dabei wird die bei der 
Kondensation frei werdende latente Wärme neben der fühlbaren sensiblen 
Wärme genutzt. Die zurück gewonnene Wärmemenge wird über den Hei-
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zungsrücklauf wieder in das System eingebracht. Daher ist der Einsatz von 
Brennwerttechnik nur in Kombination mit einem Niedertemperatur-Hei-
zungsnetz mit Rücklauftemperaturen unter 50°C sinnvoll. Da die minimal 
erreichbare Rücklauftemperatur maßgeblich von der, durch die Heizungsre-
gelung vorgegebenen Vorlauftemperatur und den Wärmeübergabeflächen 
des Heizungsnetzes abhängt, sollte das Heizungssystem vor Umstellung auf 
Brennwerttechnik diesbezüglich geprüft und ggf. optimiert werden. Bei der 
Neuplanung von Heizungssystemen sind entsprechend große Heizflächen 
(z.B. Fußbodenheizung in Bürobereichen) vorzusehen.

Abbildung 6 
Gegenüberstellung Konventioneller Wärmeerzeugung und Brennwert-
nutzung

Wie in Abbildung 6 dargestellt kann mit einem Erdgas-Brennwertkessel ein 
Wirkungsgrad von 107 % (bezogen auf den Heizwert), mit einem Heizöl-
Brennwertkessel ein Wirkungsgrad von 103 % erzielt werden.

4.2.2. Raumtemperatur

In Tabelle 1 bzw. Tabelle 2 sind die empfohlenen Raumtemperaturen für un-1 bzw. Tabelle 2 sind die empfohlenen Raumtemperaturen für un- bzw. Tabelle 2 sind die empfohlenen Raumtemperaturen für un-2 sind die empfohlenen Raumtemperaturen für un- sind die empfohlenen Raumtemperaturen für un-
terschiedliche Tätigkeitsbereiche nach DIN 12831 bzw. Arbeitsstättenrichtli-
nie ASR 6 angegeben. Erfahrungsgemäß lässt sich der Heizenergie bedarf je 
1°C Reduzierung der Raumtemperatur um ca. 6 % senken.

Tabelle 1: Erforderliche Raumtemperatur nach DIN 12831

Raumnutzung Erforderliche Raumtemperatur nach DIN 12831 

Fertigungs- und Werkstatträume 15°C

Fertigungs- und Werkstatträume bei 

sitzenden Tätigkeiten

20°C

Ausstellungshallen 15°C

Tabelle 2: Erforderliche Raumtemperatur nach ASR 6

Tätigkeit Erforderliche Raumtemperatur nach ASR 6  

(75 cm über dem Fußboden) 

Überwiegend sitzende Tätigkeit 19°C

Nicht überwiegend sitzende Tätigkeit 17°C

Schwere körperliche Arbeit 12°C

Verkaufsräume 19°C
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4.2.3. Heizungsregelung

Unnötig hohe Vorlauftemperaturen im Heizkreis zentraler Heizungssysteme 
führen zu hohen Wärmeverlusten bei der Wärmeverteilung und bei Brenn-
wertsystemen aufgrund der höheren Rücklauftemperatur zu einem gerin-
geren Wirkungsgrad. Daher sollte die Vorlauftemperatur des Heizkreises 
grundsätzlich so gering wie möglich gehalten werden. Moderne Heizungssy-
steme verfügen deshalb über eine witterungsgeführte Regelung der Vorlauf-
temperatur (Außentemperaturregelung) und eine zeitweise Absenkung der 
Vorlauftemperatur (Nacht absenkung). Zudem sollten die Wärmeabnehmer 
mit Thermostatventilen ausgestattet sein, um eine möglichst genaue Rege-
lung der Raumtemperatur zu gewährleisten.

Die Wärmeverteilung über den Heizkreis erfolgt über Umwälzpumpen. Einige 
dieser Pumpen werden ganzjährig betrieben und fördern einen konstanten 
Volumenstrom. Durch den Einsatz energieeffizienter Pumpen mit Druckdif-
ferenzregelung kann der Volumenstrom des Heizmediums bedarfsgerecht 
an die jeweilige Thermostatstellung am Wärmeabnehmer angepasst werden. 
Moderne Hocheffizienzpumpen mit Synchronmotor und Permanentmagne-
trotor können den Stromverbrauch gegenüber herkömmlichen Pumpen um 
etwa zwei Drittel verringern. 

Um eine gleichmäßige Wärmeverteilung über das Heizungsnetz sicherstel-
len zu können, ist ein Abgleich der hydraulischen Widerstände und somit 
auch der maximalen Volumenströme an den Wärmeabnehmern erforder-
lich. Dieser Vorgang wird als Hydraulischer Abgleich bezeichnet und sollte 
immer dann durchgeführt werden, wenn Änderungen am Heizungsnetz vor-
genommen wurden.

4.2.4. Heizwärmeverteilung

Die Einbringung und Verteilung von Raumwärme erfolgt entweder durch 
Konvektion über Radiatoren bzw. Lufterhitzer oder über Wärmestrahlung. 

Häufig werden in den Unternehmen entweder dezentrale, direkt befeuerte 
Lufterhitzer oder zentral über Warm wasser bzw. Dampf versorgte Heizlüf-
ter eingesetzt. Vereinzelt werden auch elektrisch betriebene Heizlüfter ver-
wendet. Nachteilig bei der konvektiven Wärmeeinbringung ist die ungünsti-
ge Temperaturverteilung über die Hallenhöhe. Hierdurch ist eine gezielte 
Wärmeeinbringung nur bedingt möglich. In vielen Fällen ist der Einsatz von 
Hell-/ Dunkelstrahlern bzw. Deckenstrahlplatten en er getisch günstiger. Da 
 Deckenstrahlplatten neben Dampf auch mit Warmwasser versorgt werden 
können besteht zusätzlich die Möglichkeit, vorhandene Abwärmequellen im 
Unternehmen einzubinden. 
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Tabelle 3: Beschreibung unterschiedlicher Heizsysteme

Warmluftheizungen  ■ integrierbare Lüftungssysteme zur Einhaltung der Luftqualität

 ■ mögliche Ergänzung mit Luftaufbereitung durch Staubfilter, 

Befeuchter und Luftkühler

Strahlungsheizungen  ■ niedrigere Raumtemperaturen bei gleicher Behaglichkeit 

 ■ geringere Wärmeverluste bei häufig geöffneten Hallentoren

 ■ bis zu 30% niedrigerer Primärenergieverbrauch 

 ■ kurze Aufheizzeiten 

 ■ keine Zugluft, keine Staubaufwirbelungen 

 ■ gezielte Beheizung von Teilflächen möglich

 ■ keine Verluste durch Wärmeverteilungsnetz bei Hell- und 

Dunkelstrahlern 

 ■ keine Einfriergefahr bei Hell- und Dunkelstrahlern 

 ■ günstiges Temperaturprofil über die Hallenhöhe

 ■ bei Deckenstrahlplatten Niedertemperatur-Prozessabwärme 

nutzbar

Fußbodenheizungen  ■ günstiges Temperaturprofil über die Hallenhöhe, daher besonders 

für hohe Hallen geeignet 

 ■ angenehmes Wärmeempfinden bei niedrigeren Raumtemperaturen

 ■ Niedertemperatur-Prozessabwärme nutzbar

4.2.5. Hallentore

Um Zugluft und einhergehende Wärmeverluste zu vermeiden, sollten Hallen-
tore und Oberlichter während der Heizperiode geschlossen werden. Ist dies 
aus betrieblichen Gründen nicht möglich, sollten Luft schleusen oder Torluft-
schleier installiert werden. Häufig frequentierte Tore sollten als Schnelllauf-
tore ausgeführt werden. In einigen Fällen ist eine regelungstechnische Kopp-
lung gegenüberliegender Tore sinnvoll, um Zugluft zwischen unterschied-
lichen Gebäudeöffnungen zu reduzieren. Ebenso sollte ein Betrieb der Hei-
zung verhindert werden, wenn Tore oder Fenster geöffnet sind. Des Weiteren 
ist zu berücksichtigen, dass geöffnete Fenster und Tore nicht nur ein Wär-
meleck bilden, sondern auch diffuse Emissionen ermöglichen, die im Immis-
sionsschutzrecht unerwünscht sind. Produktionshallen sind im Unterdruck 
zu planen, um diffuse Emissionen zu verhindern. Dies ist bei einem Energie-
konzept immer zu berücksichtigen. 

4.3. Lüftungsanlagen

4.3.1. Regelung

In vielen Betrieben sind Lüftungsanlagen überdimensioniert und werden un-
abhängig vom jeweiligen Frischluftbedarf betrieben. In Bereichen in denen 
ein variabler Volumenstrom aus produktionstechnischen Gründen erforder-
lich ist, werden häufig Drall-, Drossel- und Beipassregelungen eingesetzt.
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Abbildung 7 
Möglichkeiten der Ventilatorregelung und erforderliche Wellenleistung 
(Darstellung ohne Verluste des Antriebsmotors bzw. des Frequenzum-
richters), (Quelle: Recknagel, Sprenger, Schramek 2008)

Die Umstellung auf eine bedarfsgerechte Regelung über Frequenzumrich-
ter wird von den teilnehmenden Unternehmen als sinnvoll erachtet. Hier-
durch ergeben sich neben dem verringerten Strombezug der Ventilatoren 
auch Vorteile bzgl. der Luftqualität in den entsprechenden Bereichen. Zur 
bedarfsgerechten Regelung des Volumenstromes kann als Führungsgröße 
z.B. die Feuchte bzw. Schadstoff-/CO

2
-Beladung der Abluft gewählt und vor-

gegeben werden. Zum Teil ist auch eine Kopplung mit der Maschinensteue-
rung bestimmter Produktions anlagen sinnvoll. Möglichkeiten zur Einbindung 
der Lüftersteuerung in eine zentrale Gebäudeleittechnik sollten untersucht 
werden. Während Stromlastspitzen können Lüftungsanlagen im Rahmen ei-
nes Spitzenlastmanagements kurzzeitig heruntergeregelt oder abgeschaltet 
werden.

4.3.2. Luftwechselrate

Vorgaben für die erforderliche Luftwechselrate sind in der Arbeitsstätten-
richtlinie ASR 5 zusammengefasst. Hauptkriterien für die Raumluftqualität 
bzw. den jeweiligen Luftwechselbedarf bzw. sind Luftschadstoffe, Feuchtig-
keit, Geruch, Wärme und Personenzahl.

Tabelle 4: Erforderliche Mindestluftwechselrate nach ASR 5

Raumart Luftwechselrate in 1/h Kriterium für den 

Luftwechsel

Lagerhalle 2 bis 6 Personenanzahl

Fabrikhallen, Montagehallen 1,5 bis 7 Personenanzahl

Druckereien 4 bis 6 Luftschadstoffe

Wäschereien 15 bis 25 Feuchtigkeit, Geruch

Walzwerke 10 bis 40 Wärme, Luftschadstoffe

Glashütten 20 bis 80 Wärme, Luftschadstoffe
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4.3.3. Luftverteilung

Die Verteilung der zugeführten Frischluft erfolgt in der Regel über Zuluftka-
näle und verschiedene Luftauslässe. Die Zu- und Abluft sollte gezielt, wenn 
möglich über Wärmerückgewinnung betrieben werden. Bei der Auslegung 
von Lüftungskanälen sollten Strömungswiderstände durch die Wahl großzü-
giger Kanaldurchmesser, möglichst weniger Umlenkstellen und kurzer Lei-
tungslängen vermieden werden. Luftauslässe sollten an den jeweiligen An-
wendungsfall angepasst sein. Hierbei sind insbesondere Zuglufterscheinun-
gen sowie die Luftdurchmischung zu berücksichtigen.

4.3.4. Wärmerückgewinnung

Zur Wärmerückgewinnung an Lüftungsanlagen können entweder Platten-
wärmeübertrager, Regenerativwärmeübertrager oder Rotationswärmeüber-
trager eingesetzt werden. Regenerativwärmeübertrager liefern den höch-
sten Wärmerückgewinnungsgrad mit ca. 90 %, werden allerdings aufgrund 
der verhältnismäßig hohen Anschaffungskosten nur selten in Lüftungsan-
lagen eingesetzt. Rotationswärmeübertrager sind deutlich kosten günstiger 
und weisen Temperaturrückgewinnungsgrade von rund 80% zwischen Zu- 
bzw. Abluftstrom auf. Bei einer hohen Luftbelastung können 
Systeme mit integrierter Abreinigungseinrichtung eingesetzt werden. Ver-
gleichbar gering ist der Rückgewinnungsgrad bei Plattenwärmeübertragern 
(meist Kreuzstromplatten wärmeübertrager) mit etwa 60 %. 

4.4. Kälteerzeugung, Kühlung und Klimatisierung

In Textilbetrieben wird Kälte sowohl zur Raumklimatisierung als auch bei ver-
schiedenen textilen Prozessen eingesetzt und spielt daher insbesondere in 
den Spinnereien und Webereien eine wichtige Rolle. 

4.4.1. Wärmerückgewinnung

Je nach erforderlicher Kühltemperatur und Temperaturniveau des zu küh-
lenden Prozesses (Wärmesenke) ist eine Kühlung im Rahmen einer Wärme-
rückgewinnung möglich. Diesbezüglich kann bei einer ausreichender Durch-
flussmenge Brauch- bzw. Kesselzusatzwasser zur Kühlung eingesetzt und 
gleichzeitig (geringfügig) vorgewärmt werden. 
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4.4.2. Freie Kühlung

Die Kühlung textiler Prozesse erfolgt in der Regel über einen zentralen Kühl-
wasserkreis. Hierzu werden weitestgehend Nasskühltürme oder Hybridküh-
ler eingesetzt. In einigen Betrieben sind auch Brunnenwasserkühlungen zu 
finden. Ein Betrieb von Kälteanlagen ist normalerweise nicht erforderlich 
und wird nur in Einzelfällen zur Kühlung reaktiver Flotten eingesetzt. 

In einem Unternehmen dient das Erdreich als Kühlmittel. Es wird ein unterir-
disches Kühlbecken verwendet, um die Wärme an das Erdreich abzugeben. 
Bei Bedarf kann dem Becken kaltes Brunnenwasser zugeführt bzw. erwärm-
tes Wasser abgelassen werden. 

4.4.3. Regelung der Kühlwassermenge

Kühlwasserpumpen bzw. Drosselventile an den Produktionsanlagen werden 
häufig manuell angesteuert. Im Rahmen einer automatisierten, bedarfsge-
rechten Regelung der Kühlwasserpumpen über Frequenzumrichter kann der 
Stromeinsatz für Kühlanwendungen reduziert werden. Dafür sollte die Kühl-
wassermenge am Verbraucher temperaturabhängig und das Fördervolumen 
zentraler Kühlwasserpumpen druckabhängig geregelt werden. In diesem Zu-
sammenhang sollten die für die Produktion erforderlichen Mindestparame-
ter definiert und als Führungsgröße der Regelung verwendet werden (siehe 
auch Kapitel Pumpen).

Bei der Wahl eines geeigneten Standortes zur Aufstellung von Rückkühlern 
bzw. Kühltürmen kann der Wärmeeintrag durch gezielte Ausrichtung der An-
lagen verringert werden. So sollten diese nicht nach Süden ausgerichtet an-
gebracht werden. Ventilatoren in Rückkühlwerken sollten temperaturabhän-
gig geregelt werden. 

Wärmerückgewinnung
In der Textilindustrie kommt es insbesondere durch warme Abluft, Abgas 
bzw. Abwasser zu hohen Abwärmeströmen. 

Wärmerückgewinnung aus Abwasser
Ein Teil des über das Abwasser abgeführten Wärmestromes kann durch Ein-
bindung geeigneter Wärmeübertrager wie z.B. Platten-, Rohrbündelwärme-
übertrager oder Rohrschlangen zurück gewonnen und beispielsweise zur 
Prozesswassererwärmung genutzt werden. Insbesondere bei Färbeabwas-
ser ist die hohe Schmutzbelastung des Abwassers zu beachten, da dies zu 
einer schnellen Verschmutzung der Wärmetauscher führt, so dass die Rei-
nigungsintervalle entsprechend kürzer sind. Für eine optimale Wärmeüber-
tragung ist daher ein individuell angepasstes Wartungsintervall festzule-
gen. Manchmal wird Kühlwasser bereits genutzt und in die Produktion ein-
gebunden. In vielen Textilunternehmen ist die Umsetzung eines Nahwärme-
netzes zur Erwärmung von Prozesswasser über zur Verfügung stehende Ab-
wärme sinnvoll. 

Trennung unterschiedlicher Temperaturniveaus
Eine optimale Ausnutzung der Temperaturniveaus verschiedener Abwärme-
quellen kann durch Trennung warmer und kalter Wärmeströme erreicht wer-
den. Wärmeübertrager sollten direkt an den jeweiligen Wärmequellen wie 
z.B. an Wasch- oder Färbeanlagen installiert werden, damit eine vorherige 
Abkühlung des Abwassers durch Durchmischung verhindert werden kann. 
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4.4.4. Wärmerückgewinnung aus Abluft

Die Wärmerückgewinnung aus Abgas bzw. Abluft wie z.B. an Spannrahmen, 
Trocknern oder Kesseln kann durch Einsatz sogenannter Rotationswärme-
übertrager (Wärmerad) zur Erwärmung von Frischluft erfolgen. Diese kön-
nen auch mit integrierter Abreinigungsvorrichtung eingesetzt werden, so 
dass Verunreinigungen im Abluft strom weitestgehend als unproblematisch 
angesehen werden können. 

Praxisbeispiel: 

An einem Trockner wurde ein Rotationswärmeübertrager zur Vorwärmung von Zuluft durch 

Abkühlung des Abluftstromes im Rahmen einer Wärmerückgewinnung eingesetzt.

Investition: 8.000 €

Kosteneinsparung: 3.000 €/a

Brennstoffeinsparung: 84 MWh/a Erdgas

CO2-Einsparung: 15 t/a

Abbildung 8 
Praxisbeispiel 2: Wärmerückgewinnung am Trockner

4.4.5. Optimale Wärmeintegration

Zur optimalen Wärmenutzung ist generell vor Umsetzung einer Wärmerück-
gewinnung eine detaillierte Analyse vorhandener Abwärmequellen bzw. Wär-
mesenken erforderlich. Diesbezüglich sollte insbesondere auf die zeitliche 
Übereinstimmung von Wärmeangebot und -bedarf und die jeweiligen Tem-
peraturniveaus geachtet werden. Bei Bedarf ist die Anhebung des Tempe-
raturniveaus durch Einsatz von Wärmepumpentechnik möglich. In den teil-
nehmenden Textilunternehmen sind zwar häufig unterschiedliche Abwär-
mequellen bekannt, diese können allerdings aufgrund der geringen Anzahl 
von Wärmesenken entsprechenden Temperaturniveaus, nur bedingt in eine 
Wärmerückgewinnung eingebunden werden. Das theoretische Wärmerück-
gewinnungspotenzial kann im Rahmen einer Pinch-Point-Analyse (Ordnung 
der Wärmeströme nach Temperaturniveaus, abkühlende Medien sollen mög-
lichst andere erwärmen, Minimierung des Wärmeverlusts) ermittelt werden. 

4.5. Druckluft

Ein nicht unbedeutender Anteil des Strombezugs wird in Textilunternehmen 
zur Druckluftbereitstellung eingesetzt. Bei den teilnehmenden Unternehmen 
werden sowohl bei der Erzeugung, Aufbereitung, als auch in der Verteilung 
und Nutzung große Energieeinsparpotenziale gesehen.
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4.5.1. Abwärmenutzung

Druckluft stellt eine sehr kostenintensive Energieform dar. Wie in Abbildung 
9 dargestellt, werden lediglich rund 4% der bei der Drucklufterzeugung auf- dargestellt, werden lediglich rund 4% der bei der Drucklufterzeugung auf-
gewendeten elektrischen Energie in Nutzenergie umgewandelt. Die rest-
lichen 96% werden in Form von Wärme an die Umgebung abgegeben.

Abbildung 9 
Energieverluste bei der Drucklufterzeugung

Ein großer Teil der zur Verfügung stehenden Abwärme kann im Rahmen ei-
ner Wärmerückgewinnung genutzt werden. Bei luftgekühlten Druckluft-
kompressoren kann die warme Abluft der Kompressoren während der Heiz-
periode direkt in nahegelegene Produktionsbereiche eingeblasen werden 
und zur Raumwärmebereitstellung genutzt werden. Kompressoren mit in-
tegriertem Öl/Wasser-Wärmeübertrager eignen sich aufgrund des hohen 
Temperaturniveaus der ausgekoppelten Wärme (ca. 70°C) für weitere An-
wendungsmöglichkeiten wie z.B. die Warmwasserbereitstellung oder Rück-
laufanhebung am zentralen Heizungssystem bzw. zur Vorwärmung des Kes-
selzusatzwassers oder betrieblichen Prozesswassers. Bei der Neuanschaf-
fung von Kompressoren sollten aus diesem Grund wassergekühlte Anlagen 
vorgezogen werden. Der nachträgliche Einbau entsprechender Wärmeüber-
trager sollte stets mit dem jeweiligen Anlagenhersteller abgesprochen wer-
den.

Durch die Wärmerückgewinnung aus warmer Druckluft vor der Druckluftauf-
bereitung kann, neben der direkten Einsparung von Prozesswärme, eine 
deutliche Entlastung des Drucklufttrockners erreicht werden.

4.5.2. Aufstellungsort

Bei der Aufstellung von Druckluftkompressoren sollte stets die Temperatur 
der angesaugten Luft im Betrieb berücksichtigt werden. Je kühler die An-
saugluft des Kompressors, desto höher ist die Luftdichte und entsprechend 
geringer ist der Energiebedarf bei der Drucklufterzeugung. So ergibt sich 
durch Absenkung der Ansaugtemperatur um 10 K ein Einsparpotenzial beim 
Strombezug der Drucklufterzeugung von rund 4%.
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4.5.3. Netzdruck

Für eine wirtschaftliche Drucklufterzeugung ist die Anpassung des Netz-
drucks und der Kompressorfördermengen an die jeweiligen betrieblichen 
Erfordernisse notwendig. So reduziert beispielsweise die Absenkung des 
Betriebsdrucks von 8 bar auf 7 bar die elektrische Leistungsaufnahme des 
Kompressors um etwa 6 %. Bei stärker voneinander abweichenden Be-
triebsdrücken einzelner Anlagen kann die Aufstellung mehrerer dezentra-
ler Kompressoren mit kleineren Netzen auf unterschiedlichen Druckniveaus 
wirtschaftlich sinnvoller sein als die Versorgung über ein zentrales Druck-
luftnetz. 

4.5.4. Substitution von Druckluftverbrauchern

Aufgrund des hohen Energiebedarfs bei der Drucklufterzeugung sollte wenn 
möglich auf den Einsatz von Druckluft verzichtet werden. In vielen Bereichen 
können Druckluftantriebe durch Direktantriebe ersetzt werden. 

Zu Reinigungszwecken ist Druckluft nur bedingt geeignet, da der Schmutz 
nicht abgeführt, sondern ausschließ lich im Raum verteilt wird. Empfehlens-
wert ist der Einsatz von Staubsauganlagen. 

In einigen Unternehmen wird eine nicht unerhebliche Druckluftmenge in Sy-
stemen zur Luftbefeuchtung ein gesetzt. Alternative Systeme zerstäuben 
das Wasser ausschließlich mit Hochdruckpumpen, sodass keine zusätzliche 
Druckluft benötigt wird. 

4.5.5. Druckluftspeicher

Der Betrieb von Produktionsanlagen mit großen Druckluftabnahmemengen 
führt in vielen Unternehmen zu starken Netzdruckschwankungen. Dies kann 
zu häufigen An- und Abschaltvorgängen bzw. einem ständigen Wechsel zwi-
schen Last- und Leerlaufbetrieb des Kompressors führen. Beides sollte im 
Sinne einer energieeffizienten Drucklufterzeugung vermieden werden. Zu-
dem steigt der Verschleiß bzw. der Wartungs- und Instandhaltungsaufwand 
der Kompressoren mit steigenden Schaltspielen stark an. Zum Ausgleich 
schwankender Abnahmemengen sollten daher ausreichend dimensionier-
te Speicherbehälter bzw. Leitungsquerschnitte vor gesehen werden. Insbe-
sondere bei langen Druckluftleitungen bietet sich die Aufstellung dezentraler 
Speicher oder Kompressoren in unterschiedlichen Netzbereichen an. Gleich-
zeitig werden durch diese Maßnahme Strömungsverluste und entsprechen-
de Netzdruckverluste verringert. 

4.5.6. Kompressorsteuerung

Unterhalb einer Kompressorauslastung von 85% des Fördervolumenstroms 
ist eine Drehzahlregelung die energetisch und wirtschaftlich günstigere Va-
riante. Mit modernen drehzahlgeregelten Kompressoren können Energieein-
sparungen von bis zu 35% 

gegenüber herkömmlich taktenden Kompressoren erreicht werden. Durch 
Einbindung der Druckluftkompressoren in eine übergeordnete Steuerung 
lässt sich die kumulierte Förderleistung einzeln angesteuerter Aggregate op-
timal an den jeweiligen Druckluftbedarf anpassen. Hier hat sich der Betrieb 
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von Kompressoren unterschiedlicher Leistungsstufen als vorteilhaft erwie-
sen. Die Leistungsstufen sollten dabei so gewählt werden, dass eine gleich-
mäßige Abdeckung des Bedarfsprofils durch Kombination der jeweiligen För-
dermengen ermöglicht wird.

Abbildung 10 
Leistungsaufnahme von Schraubenverdichtern mit verschiedenen Re-
gelprinzipien [Quelle Energieagentur NRW]

Zur Bewertung der Drucklufterzeugung können Energiebezugskennzahlen 
gebildet werden. Diesbezüglich bietet sich das spezifische Verhältnis zwi-
schen Strombezug und erzeugter Druckluftmenge an. Ein guter Energie-
bezugskennwert für die Drucklufterzeugung bei ca. 6 bar liegt bei etwa 0,10 
kWh/m³.

Praxisbeispiel: 

Durch die Durchführung eines Softwareupdates und Optimierung der im Programm hinterlegten 

Kompressor rangfolge konnten die Leerlaufverluste von 4 auf 3% reduziert werden. Zusätzlich 

wurde der Druckverlauf über die Betriebsdauer ausgeglichen.

Investition: 1.000 €

Kosteneinsparung: 1.800 €/a

Stromeinsparung: 16 MWh/a

CO2-Einsparung: 10 t/a

Abbildung 11  
Praxisbeispiel 3: Optimierung der Kompressorsteuerung
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4.5.7. Druckluftnetz

Neben der regelmäßigen Wartung von Drucklufterzeugungs- bzw. Aufberei-
tungsanlagen ist auch eine ständige Prüfung und Instandhaltung des Druck-
luftnetzes erforderlich. Insbesondere an flexiblen Schläuchen und verschie-
denen Verbindungsstellen kommt es häufig zu Leckagen und entsprechend 
hohen Energieverlusten. Regelmäßige Messungen können helfen, Transpa-
renz über Druckluftverbrauch bzw. Leckage-Verluste zu schaffen. Nach Er-
fahrungen von Unternehmen liegen bereits positive Werte zu Leih-Messge-
räten vor.

Netzbereiche sollten außerhalb der Betriebszeiten abgeriegelt werden, um 
Leckagen innerhalb bestimmter Produktionsbereiche zu vermeiden. Diesbe-
züglich ist eine Kopplung elektrischer Ventile der Druckluftversorgung ein-
zelner Anlagen mit der jeweiligen Maschinensteuerung sinnvoll. Häufig ist 
dann auch eine vollständige Abschaltung der Kompressoren möglich.

4.6. Elektrische Antriebe

Bei elektrischen Antrieben liegt der Energiekostenanteil an den Lebenszy-
kluskosten über 95 %. Daher ist, insbesondere beim Austausch defekter An-
triebe, der Einsatz energieeffizienter Motoren und die Optimierung der An-
triebsregelung zu empfehlen.

4.6.1. Klassifizierung Energieeffizienter Antriebe

Ab 2011 wird die EFF-Klassifizierung elektrischer Antriebe durch die neue 
IE-Norm (IEC 60034-30, International Electrotechnical Commission) er-
setzt. Durch die Umstellung auf die neue Norm können sich die derzeitigen 
Baugrößen der Motoren ändern. Ab 16. Juni 2011 dürfen nur noch Antriebe 
der Effizienzklasse IE2 in den Verkehr gebracht werden.

Abbildung 12 
Umstellung der Wirkungsgrad-Klassifizierung elektrischer Antriebe
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4.6.2. Dimensionierung

Die Dimensionierung und die damit verbundene Auslastung eines Elek-
tromotors haben erheblichen Einfluss auf die Energieeffizienz der jeweili-
gen Anlage. Zu groß dimensionierte Motoren arbeiten in einem Bereich mit 
schlechtem Wirkungsgrad und niedrigem Leistungsfaktor. Daher ist bei der 
Anschaffung von Motoren stets auf eine Dimensionierung zu achten, die auf 
die tatsächlichen Bedürfnisse abgestimmt ist. 

Wenn absehbar ist, dass die Leistungsanforderungen auf Dauer geringer 
sind, sollten überdimensionierte Antrieb gegen Modelle einer kleineren Lei-
stungsklasse ausgetauscht werden. Aufgrund der leistungsabhängigen 
Baugröße von Elektromotoren, ist allerdings der Wechsel gegen Motoren mit 
geringerer Nennleistung in bestehenden Anlagen aufgrund geometrischer 
Anforderungen der jeweiligen Maschine schwierig. Durch den Einsatz von 
Standfuß- oder Flanschadaptern, welche problemlos in der Betriebsschlos-
serei gefertigt werden können, ist dennoch der Einbau kleinerer Motoren 
möglich.

Abbildung 13 
Aufbau eines Elektromotors

Liegt der Leistungsbedarf unter 1/3 der Nennleistung, kann der Wirkungs-
grad des Antriebs in einigen Fällen durch einfaches Umklemmen der Mo-
torwicklungen verbessert werden. Bei dieser Umschaltung von Dreieck- zu 
Sternschaltung gehen das Drehmoment und die Nennleistung des Motors 
auf 1/3 zurück, so dass der Antrieb wieder mit günstigem Wirkungsgrad ar-
beitet. Allerdings ist zu prüfen, ob der Motor noch das geforderte Anlaufmo-
ment erbringen kann.

Anlagen mit periodischer Motorlast können über intelligente Steuerungen 
betrieben werden. Diese erkennen die zyklische Leistungsaufnahme des An-
triebs und reduzieren den Strombezug im Teillastbereich.

4.6.3. Kraftübertragung

Viele Anlagen werden über Riementriebe angetrieben. Da Keilriemenantrie-
be im Betrieb verhältnismäßig schlechte Wirkungsgrade erreichen, sollten 
diese wenn möglich gegen Direktantriebe ausgetauscht werden.
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Tabelle 5: Gegenüberstellung Kraftübertragung nach Danfoss

Kraftübertragung

Flachriemen Keilriemen Zahnriemen Kette

Wirkungsgrad

86 - 88% 92 - 94% 96 - 98% 97 - 98%

4.6.4. Regelung

Anlagen mit variabler Drehzahl sollten bedarfsabhängig über einen Frequen-
zumrichter geregelt werden. Neben der erhöhten Effizienz ergeben sich teil-
weise produktionstechnische Vorteile durch die verbesserte Regelgenauig-
keit der jeweiligen Anlage. Da bereits in weiten Bereichen drehzahlgeregelte 
Antriebe eingesetzt werden, wird nach Erfahrungen von Unternehmen nur 
noch ein verhältnismäßig geringes Optimierungspotenzial gesehen.

Abbildung 14 
Funktionsweise eines Frequenzumrichters

Antriebe, welche aufgrund des typischen Betriebsprofils nicht mit einer 
Drehzahlregelung ausgestattet sind, können zur verringerten Leistungsauf-
nahme beim Anfahren der jeweiligen Anlage mit einem Sanftstarter verse-
hen werden. Neben der Reduzierung von Stromlastspitzen erhöht sich hier-
durch die Motorlebensdauer aufgrund der verringerten Belastung des An-
triebs. 

Bei kurzzeitiger Abschaltung elektrischer Antriebe sind die maximal zuläs-
sigen Schaltspiele pro Stunde zu berücksichtigen. Antriebe mit einer Lei-
stungsaufnahme unter 20 KW können in der Regel problemlos ab geschaltet 
werden.

4.7. Pumpen

Bedingt durch Wasch- bzw. Färbeprozesse, aber auch in den Bereichen der 
Heizwärmeverteilung, Dampferzeugung und Brunnenwasserförderung ist in 
Textilunternehmen eine große Anzahl an Pumpen zu finden. Diese sind häu-
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fig aus historischen Gründen überdimensioniert bzw. arbeiten in einem un-
günstigen Betriebspunkt. Insbesondere beim Austausch defekter Pumpen 
wird diesbezüglich großes Potenzial gesehen. Auch durch Optimierung des 
Rohrleitungssystems sind Energieeinsparungen möglich.

4.7.1. Energieeffizienzpumpen

Einsparpotenziale bei Pumpen werden nach Erfahrung von Unternehmen 
hauptsächlich im Einsatz effizienter Antriebsmotoren gesehen. Allerdings 
ist die Pumpengeometrie bzw. das Regelverhalten ebenso entscheidend 
für eine energieeffiziente Betriebsweise. Diesbezüglich sollte bei defektem 
Pumpenantrieb ein Austausch der kompletten Pumpe gegen eine Energieef-
fizienzpumpe geprüft werden.

4.7.2. Dimensionierung

Umstellungen in der Produktion und entsprechende Veränderungen der Be-
triebsbedingungen bzw. der Anlagenkennlinie sollten beim Austausch defek-
ter Pumpen berücksichtigt werden. Daher ist immer eine Auslegung auf Ba-
sis der erforderlichen Druckerhöhung, des Volumenstroms und Regelverhal-
ten der Pumpe notwendig. 

4.7.3. Regelung

Neben der Energiekostenoptimierung ermöglicht die Drehzahlregelung über 
Frequenzumrichter eine genaue Ein stellung von Prozessparametern. Wir-
kungsgrade heutiger Frequenzumrichter liegen zum Teil über 98 %. Sinnvoll 
ist der Einsatz eines Frequenzumrichters bei einer Auslastung des Antriebs-
motors zwischen 40 und 80 %, dabei muss allerdings immer die Anlagen-
kennlinie je nach Anwendungsfall berücksichtigt werden. 

Pumpen, die nicht direkt mit der Produktion gekoppelt sind, sollten wenn 
möglich in das Spitzenlastmanagement eingebunden werden, um zusätz-
liche Lastspitzen zu vermeiden. Zusätzlich kann der Pumpenbetrieb durch 
ausreichend dimensionierte Vorratsbehälter vergleichmäßigt werden.

4.7.4. Rohrleitungssystem

Insbesondere in historisch gewachsenen Textilunternehmen besteht ein ho-
hes Einsparpotenzial im Bereich des Rohrleitungssystems. Durch geringe 
Leitungsquerschnitte, große Leitungslängen, verwinkelte Rohrleitungen mit 
einer Vielzahl von Formstücken, aber auch durch Ablagerungen oder Korro-
sion an den Rohrwandungen werden hydraulische Widerstände und einher-
gehende Strömungsverluste begünstigt. Diesbezüglich sollten betreffende 
Leitungsbereiche begradigt und raue durch hydraulisch glatte Leitungen er-
setzt werden. Warme Versorgungs leitungen (z.B. von Heißwasser oder Ther-
moöl) sollten mit einer ausreichenden Wärmedämmung ausgestattet sein.

4.8. Beleuchtung

Die in der Textilindustrie eingesetzten Beleuchtungssysteme sind häufig aus 
energiewirtschaftlicher Sicht verbesserungswürdig. Insbesondere bei der 
Neuplanung und Modernisierung von Produktions- und Lagerbereichen bzw. 

38



Verwaltungsgebäuden können Energieeinsparpotenziale von bis zu 80% er-
reicht werden. Neben der erhöhten Lichtausbeute und einhergehender Ener-
giekosteneinsparung kann die Lichtqualität der Beleuchtung durch die Im-
plementierung gezielter Maßnahmen erhöht werden.

4.8.1. Anforderungen an die Lichtqualität

Gesetzliche Mindestanforderungen an die Lichtqualität richten sich nach 
der jeweiligen Sehaufgabe und sind in der Norm DIN EN 12464-1 festgehal-
ten. Empfohlene Richtwerte für die Beleuchtungsstärke unterschiedlicher 
Arbeitsbereiche sind in Tabelle 5 dargestellt. In vielen Fällen ist die Beleuch-
tung überdimensioniert, sodass eine Absenkung der Beleuchtungsstärke 
möglich ist.

Tabelle 5: Erforderliche Beleuchtungsstärke nach DIN EN 12464-1

Arbeitsbereich / Tätigkeit Beleuchtungsstärke

E in lux

Verkehrsflächen und Flure, Lagerräume, Pausenräume 100

Trocknungsraum 100

Treppen, Laderampen, Fahrwege mit Personenverkehr 150

Arbeitsplätze und –zonen an Bädern, Ballen aufbrechen,

Garderoben, Waschräume, Toiletten

200

Krempeln, Waschen, Bügeln, Arbeiten am Reißwolf, Strecken, 

Kämmen, Schlichten, Kartenschlagen, Vorspinnen, Jute- und 

Hanfspinne, Versand-/Verpackungsbereiche

300

Zetteln, Weben, Flechten, Stricken, Zurichten, Färben, 

Automatisches Stoffdrucken, Sanitätsräume, EDV-Arbeitsplätze

500

Nähen, Feinstricken, Maschenaufnehmen, Entwerfen, 

Musterzeichnen, Technisches Zeichnen

750

Noppen, Ketteln, Putzen. Farbkontrolle, Stoffkontrolle 1000

Hauptkriterien zur Bewertung der Lichtqualität von Beleuchtungssystemen 
sind neben der Beleuchtungsstärke die Blendungsbegrenzung, Lichtfarbe 
und Farbwiedergabe, Reflexion und die zeitliche Gleichmäßigkeit (Flimmer-
freiheit).

4.8.2. Lampenwechsel

In vielen Textilunternehmen werden T8 bzw. T12 Leuchtstofflampen mit kon-
ventionellen Vorschaltgeräten (KVG) eingesetzt. Durch die Umstellung der 
Beleuchtung auf T5 Leuchtstofflampen mit elektronischen Vorschaltgerä-
ten (EVG) ergibt sich je nach Lampenleistung eine Energieeinsparung von 
bis zu 40%. Zusätzlich ergibt sich durch die Umstellung auf elektronische 
Vorschaltgeräte eine Verlängerung der Lampenlebensdauer und demzufolge 
auch eine entsprechende Reduzierung der Auswechselkosten. Ein Lampen-
wechsel sollte immer mit dem jeweiligen Anlagenhersteller abgestimmt wer-
den. In der Regel ist es empfehlenswert, die Leuchten und nicht nur die Lam-
pen zu wechseln.
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Tabelle 6: Gegenüberstellung unterschiedlicher Lampentypen

Lampe Lichtaus-

beute

Farbwieder-

gabe 

Lebens dauer Anwendungsgebiete

in lm/W Ra in h

Glühlampe 6-16 100 1.000-2.000 sehr geringe Lichtausbeute, 

werden schrittweise aus dem 

Handel genommen

Halogenglüh-

lampe

12-26 (12 V)

10-19 (230 V)

100 1.000-5.000 bessere Lichtausbeute als 

Glühlampen, Verwendung 

insbesondere für die Spot-

beleuchtung in Verwaltungs berei-

chen, gut dimmbar

Kompaktleucht- 

 stoffl ampe 

(Energiespar- 

lampe)

32-65 85-95 5.000-20.000 hohe Lichtausbeute, vielseitig 

einsetzbar, für flächige 

Beleuchtung oder Spot-

beleuchtung, z.T. dimmbar

Leuchtstoff-

lampe

32-105 65-97 5.000-50.000 noch höhere Lichtaus beute als 

Kompaktleucht-stofflam pen, mit 

EVG gut dimmbar

Leuchtdiode 15-110 Unterschied-

lich bis zu 92

15.000-50.000 teilweise gute bis hohe 

Lichtausbeute, hoher 

Anschaffungspreis, daher 

bisher geringere Verbreitung, 

zunehmend aber Einsatz in 

der Allgemeinbeleuchtung, gut 

geeignet für Spotbeleuchtung

Hochdruck  - 

quecksilber- 

dampflampe

60 50 10.000 werden zunehmend gegen 

Halogenmetalldampflampen oder 

Natriumhochdruckdampfl ampen 

ersetzt, CE-Kenn zeichnung 

erlischt 2010

Halogenmetall - 

dampfl ampe

77-110 65-97 9.000-13.000 hohe Lichtausbeute, gute bis 

sehr gute Farbwiedergabe, nur 

bedingt dimmbar, bei Dimmen 

Farbverschiebung ins Grünliche

Hochdruck - 

natrium dampf- 

lampe

86-133 20 1.500-32.000 sehr hohe Lichtausbeute, 

geringe Farbwiedergabe (gelb-

stichiges Licht), Anwendung 

häufig in Lagerbereichen bzw. 

Außenbeleuchtung, dimmbar

Niederdruck- 

natrium dampf- 

lampe

180 20 18.000 höchste Lichtausbeute, jedoch 

schlechte Farbwiedergabe 

(gelbes Licht), deshalb fast 

nur in der Außenbeleuchtung 

eingesetzt, nicht dimmbar

4.8.3. Effiziente Leuchten

Leuchten in Produktions- und Lagerbereichen sind häufig nicht mit Reflek-
toren ausgestattet oder verfügen lediglich über weiße Reflektorbleche mit 
geringem Reflexionsgrad. Diesbezüglich ist auch eine nachträgliche Installa-
tion von effizienten Spiegelreflektoren sinnvoll. Diese sollten hinsichtlich ih-
rer geometrischen Gestalt (Wölbung) an die jeweilige Raumhöhe angepasst 
werden, um eine frühzeitige Lichtstrahlaufweitung zu vermeiden. Insbeson-
dere in Arbeitsbereichen, in denen Reflektoren stark verschmutzen würden, 
besteht die Möglichkeit, spezielle Leuchtstofflampen mit integrierter Reflek-
torschicht einzusetzen. 
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4.8.4. Raumgestaltung

Durch die gezielte Wahl heller Wand- und Deckenfarben kann der Raumwir-
kungsgrad erhöht werden. Verschattungen durch Kabelkanäle, Rohrleitun-
gen, Anlagenkomponenten oder Hochregale sollten vermieden werden. 

Sowohl die Anordnung der Leuchten, als auch die Einteilung der Beleuch-
tungsschaltgruppen sollte an die jeweiligen Arbeitsbereiche, Sehaufgaben 
bzw. Tageslichteinfall angepasst werden. Daher ist vor der Neuinstallation 
einer Beleuchtungsanlage eine professionelle Auslegung mit Hilfe einer ent-
sprechenden Planungssoftware sinnvoll. Bei der Platzierung der Lichtschal-
ter ist auf eine ausreichende Kennzeichnung und gute Zugänglichkeit zu ach-
ten. 

Zur Minimierung des Wärmeeintrags und der Blendung auf Bildschirmen in 
Produktionshallen im Sommer sind insbesondere weiß gestrichene Fenster-
flächen an Scheddächern weit verbreitet. Aufgrund des verringerten Tages-
lichteinfalls erhöht sich der Strombezug für die Beleuchtung. Diesbezüglich 
liegen in einem Unternehmen bereits positive Erfahrungen zum Einsatz auf-
klebbarer Wärmeschutzfolien vor. Diese reduzieren zwar den Wärmeeintrag 
und die Blendung in die Halle, lassen aller dings diffuses Licht zur Raumaus-
leuchtung durch.

4.8.5. Beleuchtungsregelung

In Räumen mit hohem Tageslichteinfall ist eine tageslichtabhängige Steue-
rung der Beleuchtung sinnvoll. Weiterhin bewährt hat sich die Kopplung der 
Beleuchtung an die Maschinenstromversorgung. Zudem kann die Beleuch-
tung im Rahmen einer Zeitsteuerung an die Betriebszeiten einzelner Arbeits-
bereiche angepasst werden. In diesem Zusammenhang sollten Einbindungs-
möglichkeiten in eine zentrale Gebäudeleittechnik unter sucht werden. Ins-
besondere in Fluren, Sozialräumen und Lagerbereichen sollten Präsenzmel-
dern zur Anwesenheitssteuerung eingesetzt werden. 

4.9. Kraft-Wärme-Kopplung

Neben der getrennten Erzeugung von Strom und Wärme ist eine gleichzeiti-
ge Bereitstellung im Rahmen einer Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) möglich. 
In Textilbetrieben werden hauptsächlich Motorblockheizkraftwerke (MB-
HKW), Gasturbinen oder Dampfturbinen eingesetzt. 

4.9.1. Wirtschaftlichkeit

Die Wirtschaftlichkeit einer KWK-Anlage hängt im Wesentlichen vom jeweili-
gen Wärmebedarfsprofil und den Brennstoff- bzw. Strompreisen des Stand-
ortes ab. Für einen wirtschaftlichen Betrieb einer KWK-Anlage sollte die Be-
triebsdauer mindestens 5.000 h/a betragen. Ein weiteres wichtiges Krite-
rium ist das Verhältnis zwischen Brennstoff- und Strompreis. So sollte der 
Brennstoffpreis möglichst unter 50% des Strompreises liegen. Um eine 
hohe Auslastung der KWK-Anlage zu erreichen, ist eine möglichst konstante 
Wärmeabnahme erforderlich. Die Auslegung der Anlage kann entweder für 
einen strom- oder wärmegeführten Betrieb erfolgen.
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4.9.2. Wärmegeführte Betriebsweise

Abbildung 15 
Wärmegeführte Betriebsweise einer KWK-Anlage

Wie in Abbildung 15 dargestellt, kann bei der wärmegeführten Betriebsweise 
der Wärmebedarf über gestaffelte KWK-Anlagenblöcke bereitgestellt wer-
den. Wärmebezugsspitzen werden über zusätzliche Spitzenlastbrenner ab-
gedeckt. Der erzeugte Strom kann entweder am Standort selbst genutzt 
oder ins lokale Stromnetz eingespeist werden. Bei einer wärmegeführten 
Betriebsweise wird nur Strom produziert, wenn die dabei entstehende Wär-
me genutzt werden kann. 

In einem teilnehmenden Unternehmen liegen bereits gute Erfahrungen zur 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) vor. In diesem Fall wird eine Dampfturbine zur 
Stromerzeugung eingesetzt und entspannt den Dampfdruck von 23 bar auf 
3 bar. Die Turbine wird wärmegeführt betrieben und kann in drei Druckstu-
fen geregelt werden. Maximal kann eine elektrische Leistung von 400 kW

el
 zu 

Verfügung gestellt werden.
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4.9.3. Stromgeführte Betriebsweise

Abbildung 16 
Stromgeführte Betriebsweise einer KWK-Anlage

Beim stromgeführten Betrieb wird die jeweilige Anlage nach dem aktuellen 
Strombedarf geregelt. Um zeitliche Verschiebungen zwischen Wärmebe-
darf und dem vom Strombedarf abhängigen Betrieb der KWK-Anlage auszu-
gleichen, werden Wärmespeicher eingesetzt. Kann die erzeugte Wärmemen-
ge nicht abgenommen werden, wird die bei der Stromerzeugung entstehen-
de Wärme für diesen Zeitraum ungenutzt an die Umgebung abgeführt. 

Für die Auslegung einer KWK-Anlage ist in jedem Fall eine detaillierte Prü-
fung des jeweiligen Unternehmens in Hinblick auf die Struktur des Strom- 
bzw. Wärmebedarfs erforderlich. Des Weiteren müssen lokale Gegeben-
heiten wie z.B. Aufstellort oder die Kopplung mit dem vorhandenen Wärme-
versorgungsnetz berücksichtigt werden. 

4.10. Erneuerbare Energien

Biogas, Bioerdgas
Biogas entsteht hauptsächlich in landwirtschaftlichen Betrieben oder Klär-
werken und kann zur Wärme- bzw. Dampferzeugung oder in Kraft-Wärme-
Kopplungs-Anlagen (KWK; z.B. Blockheizkraftwerk oder Dampfturbine) zur 
Stromerzeugung genutzt werden. Neben der direkten Nutzung von Biogas 
besteht die Möglichkeit, Bioerdgas aus dem Erdgasnetz zu beziehen. Dabei 
handelt es sich um aufbereitetes Biogas, das an anderer Stelle in gleicher 
Menge in das Erdgasnetz eingespeist wurde.

Der in einer mit Biogas oder Bioerdgas betriebenen KWK-Anlage erzeugte 
Strom kann entweder direkt im Betrieb genutzt oder in das örtliche Strom-
netz eingespeist werden. Für die Einspeisung wird im Rahmen des Erneuer-
bare Energien Gesetzes (EEG) eine festgelegte Einspeisevergütung über ei-
nen Zeitraum von 20 Jahren gewährt. Voraussetzungen dafür sind allerdings 
eine ganzjährige Wärmeabnahme und ein hoher elektrischer Wirkungsgrad 
der KWK-Anlage. Dies entspricht den Regelungen beim Betrieb vergleichba-
rer Anlagen mit herkömmlichen Erdgas.

43



Die reine Wärme- bzw. Dampferzeugung aus Biogas ist derzeit wirtschaftlich 
nicht darstellbar und kann nur aus ökologischen Gründen in Betracht gezo-
gen werden.

Feste Biomasse (überwiegend Holz)
Je nach Brennstoffbeschaffenheit werden in Biomasse-Kesseln überwie-
gend Rost- bzw. Wirbelschichtfeuerungen zur Dampferzeugung eingesetzt. 
Dampfturbinen, seltener Dampfmotoren, treiben Generatoren an. Diese er-
zeugen elektrischen Strom, welcher entweder im Unternehmen selbst ge-
nutzt oder in das örtliche Stromnetz eingespeist und nach EEG vergütet wer-
den kann. Im Rahmen einer Kraft-Wärme-Kopplung kann entweder vor oder 
hinter der Turbine Dampf entnommen und in der Produktion genutzt wer-
den.

Neben Dampfturbinen bzw. -motoren werden in Einzelfällen auch Holzverga-
sermotoren oder Stirlingmotoren zur Energiewandlung eingesetzt.

Für KWK-Anlagen, die mit fester Biomasse betrieben werden, gelten gleiche 
Randbedingungen wie für den Energieträger Biogas und Bioerdgas.

Interessant kann eine solche Anlage auch zur reinen Wärmeerzeugung sein, 
wenn Holz kostengünstig oder kostenfrei zur Verfügung steht, z.B. als Ein-
wegpaletten, die ansonsten entsorgt werden müssen. Zur Lagerung des 
Brennstoffes sind ausreichend dimensionierte Bunker zur Brennstofflage-
rung und entsprechende Fördereinrichtungen erforderlich. Je nach verwen-
deten Brennstoffen bzw. Feuerungstechnik sind entsprechende Maßnahmen 
zur Abgasaufbereitung zu treffen, um Emissionen zu reduzieren und gesetz-
lichen Vorgaben gerecht zu werden.

Solarthermie
Bei der Planung solarthermischer Anlagen sollte neben dem Aufstellort das 
Wärmebedarfsprofil des Unternehmens untersucht werden. Typische An-
wendungen sind Brauchwassererwärmung oder Heizungsunterstützung. 
Diesbezüglich kann der Solarkreis als Rücklaufanhebung in das bestehende 
Heizungssystem eingebunden werden. Problematisch erweist sich das Sy-
stem bei fehlender Wärmeabnahme, z.B. bei Betriebsstillstand. Eine weitere 
Schwierigkeit liegt in der erreichbaren Temperatur, da nur ein mittleres Tem-
peraturniveau realisiert werden kann, das in der Regel auch mittels Wärme-
tauschern erreicht wird. In diesem Bereich haben viele Textilunternehmen 
einen Überschuss, während Wärme auf einem höheren Temperaturniveau 
Mangelware ist. 

Aufgrund des wechselnden solaren Wärmeangebots ist im Regelfall neben 
der Solaranlage ein zusätzlicher Wärmeerzeuger erforderlich. Dadurch wird 
ein wirtschaftlicher Betrieb schwierig und ist in der Regel nur durch die Inan-
spruchnahme von Fördermitteln zu erreichen. 

Neben der zusätzlichen Wärmebereitstellung über eine thermische Solaran-
lage stellt sich häufig die Realisierung einer Wärmerückgewinnung an Pro-
duktions- oder Nebenanlagen als wirtschaftlichere Alternative heraus.

Wärmepumpen
Mit Wärmepumpen kann Wärme von einem niedrigeren Temperaturniveau 
auf ein höheres Temperaturniveau angehoben werden. Als Wärmequellen 
kommen das Erdreich, Grundwasser, Luft, aber auch Abwärme in Betracht. 
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Grundsätzlich wird abhängig von der Antriebsart des Verdichters zwischen 
Elektro-, Gasmotor- und Sorptionswärmepumpen unterschieden. Bei Gas-
motorwärmepumpen kann zusätzlich die Abwärme des Verbrennungsmo-
tors genutzt werden. Sorptionswärmepumpen werden thermisch angetrie-
ben und finden seltener Anwendung in Industrieunternehmen. 

Erfahrungsgemäß sind in vielen Unternehmen Abwärmequellen bekannt, 
welche aufgrund des geringen Temperaturniveaus nur bedingt im Rahmen 
einer Wärmerückgewinnung eingebunden werden können. Diesbezüglich 
ist der Einsatz von Wärmepumpen zur Anhebung des Temperaturniveaus 
möglich. Je nach Größe und Bauart der Wärmepumpe können Temperatu-
ren von 50 bis über 80 °C erzielt werden. Das Verhältnis zwischen nutzbarer 
Heizwärme einer Wärmepumpe und aufgewendeter Verdichterleistung wird 
mit der Leistungsziffer beschrieben und ist somit ein Maß für die Effizienz 
der Wärmepumpe. Da die Leistungsziffer mit zunehmendem Temperaturhub 
und steigender Nutztemperatur abnimmt, sollten Anwendungen mit gerin-
ger Temperaturanhebung vorgezogen werden.

In Abbildung 17 sind unterschiedliche Wärmepumpentypen mit konventio-17 sind unterschiedliche Wärmepumpentypen mit konventio- sind unterschiedliche Wärmepumpentypen mit konventio-
nellen Wärmeerzeugern verglichen. 

Abbildung 17 
Gegenüberstellung unterschiedlicher Wärmepumpen typen mit konven-
tionellen Wärmeerzeugern 

Photovoltaik
Die Erzeugung regenerativen Stroms durch eine Photovoltaikanlage ist bei 
geeigneten Standortbedingungen eine sichere und Konjunkturunabhängi-
ge Anlagemöglichkeit, da die Vergütung des Stroms durch das EEG über 20 
Jahre garantiert ist. Darüber hinaus sind solche Anlagen nahezu wartungs-
frei, da sie keine beweglichen Teile enthalten. Allerdings wird auch das ein-
gesetzte Kapital über diesen langen Zeitraum bei vergleichsweise langen 
Amortisationszeiten gebunden. Die Photovoltaikanlage kann unabhängig 
von der eigentlichen Produktion installiert werden und ist nur abhängig von 
der Größe der geeigneten Dachfläche und den zur Verfügung stehenden fi-
nanziellen Mitteln. 
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Neben der jeweiligen Dach- bzw. Fassadenausrichtung bzw. Verschattung 
z.B. durch benachbarte Gebäude oder Bäume sollten bei der Planung stati-
sche Aspekte in Hinblick auf die Eigenlast der Anlagenmodule bzw. zusätz-
liche Windlasten berücksichtigt werden. Zudem ist in vielen Unternehmen 
eine hohe Flexibilität hinsichtlich produktionstechnischer Umstellungen und 
Veränderungen notwendig. So können sich beispielsweise durch Installation 
von Photovoltaikanlagen Einschränkungen bzgl. erforderlicher Dachdurch-
brüche für Abluftkanäle etc. ergeben. Brandschutzmaßnahmen müssen ge-
troffen und vor der Anlageninstallation mit der jeweiligen Versicherung ab-
geklärt werden. Die Feuerwehr sollte informiert sein, da im Brandfall zusätz-
liche Maßnahmen getroffen werden müssen.

Insbesondere bei der Anlagenmontage auf alten Dächern können leich-
te Dünnschichtmodule bzw. spezielle PV-Folien verwendet werden. In je-
dem Fall sollten die Montageflächen vor Installation der Module auf Schäden 
überprüft und falls erforderlich saniert werden.

Alternativ besteht die Möglichkeit einer Dachflächenvermietung an einen ex-
ternen Investor bzw. Anlagenbetreiber. Rechtliche Rahmenbedingungen soll-
ten hierbei immer vorab geklärt werden. 

Windkraftanlagen
Je nach lokalen Randbedingungen ist der Betrieb von Windkraftanlagen zur 
Stromerzeugung möglich. Der erzeugte Strom kann zur entsprechenden 
EEG-Einspeisevergütung ins örtliche Stromnetz eingespeist werden. Bei der 
Planung von Windkraftanlagen sind insbesondere baurechtliche Vorgaben 
(Flächennutzungsplan), Windhäufigkeit und –stärke sowie Schattenwurf und 
Schallemission der Anlage zu beachten. Hierzu sind entsprechende Messun-
gen und Simulationsrechnungen im Rahmen einer detaillierten Standortana-
lyse notwendig. 

In vielen Gemeinden sind mittlerweile Vorrangzonen für die Errichtung von 
Windkraftanlagen ausgewiesen, so dass eine Aufstellung einer solchen Anla-
ge auf dem Firmengelände meist nicht möglich ist. Sind keine Vorrangzonen 
ausgewiesen oder befindet sich das Firmengelände in einer solchen Vorrang-
zone, sollte die Möglichkeit der Windenergienutzung in Zusammenarbeit mit 
Fachleuten geprüft werden. Wie bei der Photovoltaik steht die Nutzung der 
Windenergie in keinem Zusammenhang mit der eigentlichen Produktion, da 
der Strom komplett ins Stromnetz eingespeist und vergütet wird. Sie kann 
aber dennoch eine lukrative Anlageoption darstellen.

4.11. Gebäude – Umbau und Neubau

Planen Unternehmen einen Neubau oder eine Sanierung des Gebäudes, ist 
die Kenntnis der Energieeinsparverordnung notwendig. Am 1. Oktober 2009 
ist die letzte Änderung der Energieeinsparverordnung (EnEV) in Kraft getre-
ten. Mit ihr werden neue Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz und 
an versorgungstechnische Anlagen gestellt. Zudem werden Nachrüstver-
pflichtungen formuliert. 

Grundsätzlich wird durch die EnEV das Gebäude als Ganzes beurteilt, indem 
bautechnische und haustechnische Anforderungen zusammengefasst wer-
den. Konkret bedeutet das, dass die Art der Energieerzeugung einen Ein fluss 
auf den bautechnischen Standard eines Gebäudes hat. Wird eine konventio-
nelle Haustechnik eingeplant, werden sehr hohe Anforderungen an die Bau-
technik gestellt. Eine innovative, regenerative Haustechnik dagegen stellt ge-
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ringere bautechnische Anforderungen. Bei der Berechnung des Primärener-
giebedarfs eines Gebäudes werden im Gegensatz zur WSchV bei der EnEV 
zusätzlich auch Hilfsenergien und vorgelagerte Energieverluste berücksich-
tigt.

Für jeden Neubau in Deutschland muss die Einhaltung der Grenzwerte der 
Energieeinsparverordnung nach gewiesen werden, ebenso wie im Bestand 
bei Sanierungen oder Gebäudeerweiterungen. Grundsätzlich dürfen haus-
technische Anlagen – ebenso wie Bauteile – nicht so verändert werden, dass 
sich die energetische Qualität des Gebäudes verschlechtert. Somit soll ver-
hindert werden, dass bei ohnehin anstehenden Sanierungs- oder Erweite-
rungsarbeiten auf Jahrzehnte ein schlechter energetischer Standard festge-
schrieben wird.

Ein weiterer Faktor, der Einfluss auf die Energieeffizienz des Gebäudes 
nimmt, ist die Wärmedämmung. In diesem Leitfaden wird aufgrund der Kom-
plexität dieses Themas jedoch nicht näher darauf eingegangen.

4.12. Organisatorische und allg. Maßnahmen

Neben allen technischen Anstrengungen zur Reduzierung des Energiebe-
darfs spielt ein umsichtiger Umgang mit Energie eine wichtige Rolle. Oft füh-
ren schon kleine Anpassungen im Arbeitsablauf oder bewusstes Abschal-
ten von nicht benötigten Geräten zur Einsparung von Energiekosten. Solche 
organisatorische Maßnahmen kommen meistens ohne Investitionen oder 
nur mit geringen Investitionen aus. In den meisten Unternehmen bestehen 
zahlreiche Möglichkeiten, den Energiebedarf durch organisatorische oder 
gering-investive Maßnahmen zu senken. Neben allen technischen Anstren-
gungen zur Reduzierung des Energiebedarfes spielt insbesondere ein ener-
giebewusstes Verhalten sämtlicher involvierter Personen – Personal – eine 
wichtige Rolle bei der Energieeinsparung. 

So ist es beispielsweise in vielen Betrieben üblich, dass Bürogeräte (zum 
Beispiel PC, Kopierer, Drucker) aber auch Anlagen in der Produktion (zum 
Beispiel Druckluftstation, Beleuchtung, etc.) in betriebsfreien Zeiten nicht 
abgeschaltet werden. Je nach Anzahl der Verbraucher und der Art des Be-
triebes (Ein- oder Mehrschichtbetrieb) ist durch Abschalten nicht benötig-
ter Geräte ein nicht unerhebliches Einsparpotenzial vorhanden. Mitunter ist 
auch durch die Anpassung von Arbeitsabläufen in der Produktion eine Ein-
sparung möglich. So können etwa durch zeitversetztes Anfahren von Pro-
zessen Lastspitzen verhindert werden. Ebenso können durch die Optimie-
rung von Abläufen unnötige Leerlaufzeiten verhindert werden. Oft ist auch 
durch die Anpassung von Prozessparametern wie Druck oder Temperatur 
eine Einsparung möglich.
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Im Folgenden sind Beispiele für organisatorische Maßnahmen aufgeführt, 
die zum Teil auch ohne Investitionen umgesetzt werden können:

 ■ Energieeffizienz sollte Kriterium beim Kauf von Anlagen und Geräten 
sein

 ■ Anpassung von Arbeitsabläufen, um Leerlaufzeiten bei großen Maschi-
nen zu reduzieren

 ■ Anpassen von Prozessparametern (Druck, Temperatur)
 − Reduzierung der Raumlufttemperatur bzw. Erhöhung der Raum-

luftfeuchte
 − Heizung und Klimaanlagen anpassen (Temperaturregelung)
 − Niedrigere Vorlauftemperaturen der Heizungsanlagen
 − Niedrigere Brauchwassertemperaturen
 − Senkung des Druckniveaus bei Druckluftanlagen

 ■ Korrekte Bedienung der Regelanlagen zum Beispiel bei Lüftungsanlagen 
 ■ Betriebszeiten der Lüftungsanlagen reduzieren
 ■ Korrekt eingestellte Zeitschaltuhren zum Beispiel im Verwaltungsbe-

reich 
 ■ Regelmäßige Wartungs- und Kontrollarbeiten 
 ■ Bedarfsgerechte Schaltung von Beleuchtungsgruppen
 ■ Korrektes Lüften der Räume (Stoßlüftung statt Dauerlüftung)
 ■ Energiesparlampen nutzen
 ■ Einsatz von tageslichtabhängiger Regelung und Präsenzmeldern
 ■ Keine Beleuchtung der Räume bei ausreichendem Tageslicht und/ oder 

„Nicht-Benutzung“
 ■ Stand-by-Betrieb bei Bürogeräten tagsüber nutzen, nachts (Geräte voll-

ständig ausschalten (am besten über eine Steckerleiste)

Wenn organisatorische Maßnahmen identifiziert werden sollen, sind folgen-
de Fragestellungen im Vorfeld zu berücksichtigen: 

 ■ Welche Tätigkeiten/Abläufe sind besonders energierelevant? 
 ■ Was ist dort zu beachten? 
 ■ Wird den Mitarbeitern dieses ausreichend vermittelt oder ist es in der 

entsprechenden Verfahrensanweisung oder Prozessbeschreibung aus-
reichend dargestellt? 

 ■ Wie wird sichergestellt, dass Energieeffizienz bei Neuanschaffungen von 
Maschinen und Ausrüstung berücksichtigt wird? 

Eine wichtige organisatorische Maßnahme ist die Durchführung von Schu-
lungen, damit diese Fragen geklärt werden können.

Hierunter fallen einerseits Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen 
für alle Mitarbeiter, andererseits spezifische Schulungen, die für bestimm-
te Aufgaben und Maßnahmen notwendig werden können. Das Verhalten der 
Mitarbeiter hat auch einen spürbaren Einfluss auf den Erfolg der Energie-
sparmaßnahmen und des Energiemanagements. Daher ist es sehr zu emp-
fehlen, das Bewusstsein jedes Einzelnen für die Bedeutung der Senkung des 
Energieverbrauchs innerhalb des Unternehmens durch Informationsveran-
staltungen und Schulungen zu entwickeln. In Schulungen kann den Mitar-
beitern energiebewusstes Verhalten im Alltag näher gebracht werden. Für 
die Mitarbeiter besonders relevante Punkte betreffen das Lüftungsverhal-
ten und die Nutzung elektrischer Verbraucher. Um die Mitarbeiter zu ener-
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giesparendem Verhalten anzuregen, sollte nach geeigneten Mitteln zur Moti-
vation und zur Information gesucht werden. Denkbar sind Erinnerungshilfen 
wie beispielsweise Schilder an Maschinen und Anlagen, Computern und Fen-
stern.

Um die Motivation der Mitarbeiter aufrecht zu erhalten, sollten regelmäßig 
aktuelle Verbrauchswerte oder Energiekennzahlen bekannt gemacht wer-
den. Außerdem sollten Mitarbeiter bei der Erarbeitung der Verbesserungs-
vorschläge zum Energiesparen einbezogen werden.
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5. Energieeffizienz bei der Textilveredlung

In den Unternehmen der Textilindustrie existieren branchentypische Be-
reiche, die in diesem Kapitel näher betrachtet werden. Die meisten der be-
schriebenen Beispiele und erfolgreich umgesetzten Maßnahmen stammen 
aus den „Energietischen“ des Textil- und Bekleidungsverbandes Nordwest 
und sind somit „praxiserprobt“.

Durch den Veredlungsprozess bekommen textile Rohwaren, sei es nun Garn 
oder Flächengebilde bestimmte Eigenschaften, die technologisch notwen-
dig oder von Kunden erwünscht sind. Neben modischen Aspekten wie Farbe 
oder Griff eines Bekleidungsstückes treten bei der Produktion in Deutsch-
land immer mehr die diffizilen Anforderungen technischer Textilien in den 
Vordergrund. Eine Wasser oder Öl abweisende Ausrüstung oder sogar eine 
Beschichtung, das Imprägnieren mit bioziden Hilfsmitteln oder eine spezi-
elle Formgebung erfordern chemisches und technisches Knowhow unter 
gleichzeitiger Weiterentwicklung der Maschinentechnologie. Vor diesem Hin-
tergrund ist es bei allen Veränderungen, die sich in Bezug auf die Maschi-
nentechnologie oder den Umgang mit den Ressourcen wie Chemikalien und 
Wasser ergeben, notwendig, die Einsparpotenziale im Blick zu haben. Wäh-
rend bei den Vorbehandlungs- und Färbeprozessen Wasser als Energieträger 
eine entscheidende Rolle spielt, ist am Spannrahmen die Luftführung ent-
scheidend für die Energieeffizienz des Verfahrens. Im Folgenden wird daher 
unterteilt in die Prozessschritte: 

 ■ Vor- und Nachbehandlung
 ■ Färbeprozesse
 ■ Spannrahmen und Trocknungsprozesse. 

5.1. Vor- und Nachbehandlung

Der erste Schritt in der klassischen Textilveredlung ist eine sorgfältige Vor-
behandlung des Rohmaterials. Hilfsmittel aus den Vorprozessen sowie na-
türliche Verunreinigungen bei Naturfasern werden auf diese Weise entfernt, 
so dass das Textil optimal und vergleichmäßigt für den nachfolgenden Ver-
edlungsprozess vorbereitet ist. Die hier relevanten Parameter sind

 ■ Frei von Begleitstoffen
 ■ Gute Saugfähigkeit
 ■ Erforderlicher Weißgrad
 ■ Dimensionsstabilität (bei dehnbaren Flächengebilden)

Die klassische Vorbehandlung lässt sich in mechanische, thermische und 
chemische Verfahren unterteilen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick 
über den Energieeinsatz für die verschiedenen Vorbehandlungsverfahren. 
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Prozess Energieeinsatz Ziel

Rohwarenfixierung thermische Energie:

Gas, Thermoöl oder Dampf im 

Spannrahmen s. Kap. 5.3

Dimensionsstabilität durch Erhitzen 

Sengen Gas:

offene Flamme

Glatte, flusenfreie Oberfläche

Imprägnieren  

(KKV)

Raumtemperatur; ggf. elektrischer 

Antrieb im Verweilprozess

Auftragen von Chemikalien

Imprägnieren  

(Pad-Steam)

Dampf und Wasser, ggf. erwärmt Reaktionsbeschleunigung, Auftragen 

von Chemikalien

Waschen Dampf und Heißwasser Entfernen von Verunreinigungen und 

Begleitstoffen aus Vorprozessen und 

nach dem Färben

Mechanische 

Verfahren

Strom beim Bürsten, Rauhen, 

Klopfen, Scheren, Schmirgeln

 Oberflächeneffekte

Die in der mechanischen Vorbehandlung erforderlichen Energieströme be-
schränken sich im Allgemeinen auf Strom. Einsparpotentiale ergeben sich 
hier hauptsächlich in der Verwendung stromsparender frequenzgeregelter 
Motoren und Antriebe und in der regelmäßigen präventiven Instandhaltung 
und Wartung. Zu einem geringeren Stromverbrauch trägt insbesondere die 
regelmäßige Wartung der Siebe und Filter der Staubabsaugungen bei.

Bei weiteren Vorbehandlungsverfahren wie z.B. dem Kalandern, das nicht 
nur ein mechanisches, sondern auch ein thermisches Vorbehandlungsver-
fahren ist, können effiziente Isolierungen die Abstrahlverluste vermindern.

Abbildung 18 
Kalanderwalzen mit Isolierung

Die chemische Vorbehandlung dient einerseits der Entfernung von Restau-
flagen, die im Rahmen der Vorprozesse - Faden- und Flächenbildung - aufge-
bracht wurden, andererseits sollen insbesondere bei Naturfasern störende 
Eigenfärbungen des Rohmaterials entfernt werden.

Heißprozesse zur thermischen Vorbehandlung wie die Thermofixierung von 
Maschenware oder Thermostabilisierung von Kunstfaser-Geweben werden 
meistens auf Spannrahmen durchgeführt, die in Kapitel 5.3 besprochen wer-
den. 
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Die chemische Vorbehandlung besteht im Allgemeinen aus den Schritten

 ■ Imprägnieren/Behandeln mit Enzymflotte (Entschlichten) oder 
Bleichflotte

 ■ Verweilen
 ■ Auswaschen
 ■ Trocknen. 

Dabei kann das Verweilen in einer Pad-Steam-Anlage durch ein Dämpfen er-
setzt werden. Bei diskontinuierlichen Prozessen wird das Verweilen bei er-
höhten Temperaturen von mehreren Stunden auf Minuten verkürzt. 

Der Energiebedarf liegt hier hauptsächlich im Wasch- und Trockenprozess, 
bzw. bei der Erzeugung des hierfür erforderlichen Dampfes.

Zur Überwachung der Prozesse über definierte Zeiträume sowie zum Ver-
gleich unterschiedlicher Anlagen bietet sich die Bildung von Kennzahlen an. 
Voraussetzung hierfür ist eine bedarfsangepasste Zählerstruktur. Die Vorge-
hensweise zum Aufbau dieses Systems wird im Kapitel 6 beschrieben. Wird 
der Wasserverbrauch mit der Metrage oder dem Warengewicht in Korrela-
tion gesetzt, sind detaillierte Aussagen zum relativen Wasserverbrauch in 
Liter/m bzw. Liter/m² oder Liter/kg möglich. Weiterhin sind gleichartige Ma-
schinen und Aggregate miteinander vergleichbar und lassen sich optimieren.

Im Bereich der Instandhaltung lassen sich mittels Kennzahlen schleichende 
Defekte wie undichte Leitungen und Ventile besser entdecken und beheben. 

5.1.1. Kontinuierliche Vorbehandlung

Wird eine wasserlösliche Auflage auf dem Flächengebilde vorgefunden, ist 
eine Beseitigung durch einfaches Imprägnieren mit Tensid und nachträgli-
ches Auswaschen oder eine Tensid unterstützte Wäsche möglich.

Kontinue-Waschmaschinen werden mittlerweile in den verschiedensten 
technischen Ausführungen angeboten. Häufig anzutreffen sind Waschabtei-
le nach dem Prinzip der hintereinander angeordneten Rollenkufe mit einfa-
chem oder doppeltem Einzug (s. Bild). Vorteil des doppelten Einzugs ist die 
intensivere Waschwirkung bei gleichem Raumbedarf wie der einfache. Zu-
nehmend Verwendung finden Maschinen, in denen die Ware mehrfach über-
gossen und besprüht wird. Die Wasserführung erfolgt im Gegenstromprinzip 
i. A. durch alle Waschabteile.
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Die Rückgewinnung der Abwasserwärme zum Vorheizen des zulaufenden 
Frischwassers mittels Wärmetauschern ist mittlerweile gängige Praxis.

Eine Weiterentwicklung der Rollenkufe besteht beim Aufbringen des Wasch-
wassers in einer Verknüpfung aus Übergießen und Besprühen mit Wasser in 
Kombination mit einer horizontalen Warenführung, um für einen optimalen 
Wascheffekt eine maximale Turbulenz zu erhalten.

Abbildung 19 
Schemazeichnung Rollenkufe, Turboflush (Küsters)

Vergleicht man die ebenfalls noch häufig anzufindenden Strangwaschma-
schinen mit Breitwaschmaschinen, ist durch die offenere Warenführung 
in der Breite ein effizienteres Waschergebnis zu erreichen. Vorteilhaft für 
Strangwaschmaschinen ist der bei gleichem Wareninhalt geringere Platzbe-
darf.

Besteht die Auflage aus schlecht wasserlöslichen Verbindungen, ist eine 
chemische Vorbehandlung erforderlich. Die üblicherweise bei Geweben als 
Schlichte verwendeten Produkte wie Stärke/CMC, Acrylate oder selten auch 
PVA können enzymatisch, oder oxidativ entfernt werden. Die bei Gestricken 
verwendeten Öle als Avivagen sind i. A. mit Hilfe von Tensiden gut auswasch-
bar.

Die enzymatische Entschlichtung kann mit der Bleiche zu einer oxidativen 
Entschlichtung kombiniert werden, die anstelle der Enzyme eine Mischung 
aus Peroxid und Lauge zum Schlichteabbau verwendet. Wichtig ist hier, dass 
auf dem Gewebe keine laugenunbeständige Schlichte wie PVA verwendet 
wurde. Hier empfiehlt sich der Zusatz von Persulfat. Einsparungen ergeben 
sich bei der oxidativen Entschlichtung im Wasserverbrauch und in den Ent-
schlichtungschemikalien, da der separate Prozess der Entschlichtung weg-
fällt, es sind aber höhere Mengen an Peroxid und Lauge erforderlich. Insbe-
sondere dann, wenn ausschließlich in dunkleren Tönen gefärbt wird, ist ein 
Vollweiß häufig nicht erforderlich und eine oxidative Entschlichtung ausrei-
chend.

Bei der oxidativen Entschlichtung werden die Wachabteile mit einem Dämpf-
abteil kombiniert, in dem der chemikalienunterstützte Abbau der Schlichte 
erfolgt. Apparativ entspricht dies einer Heißbleiche (Pad-Steam). Vorteil ist 
hier der Zeitgewinn, Nachteil im Vergleich zum ebenfalls möglichen Kaltver-
weilverfahren ist der zusätzlich erforderliche Energieeinsatz für den Dampf.
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Abbildung 20 
Dämpfer mit Waschabteilen

Einsparmöglichkeiten ergeben sich insbesondere in der Definition und Über-
wachung der Wassermengen der Waschabteile.

Bei Kontinue-Waschmaschinen ist häufig noch anzutreffen, dass die Einstel-
lung der Wassermengen einheitlich in m³/h erfolgt. Durch eine Anpassung 
an das Warengewicht kann Wasser eingespart werden. Die Einteilung der 
Warengewichte in Gruppen und die Zuordnung eines bestimmten Wasser-
zulaufs zu jeder Gruppe verhindert, dass bei leichter Ware mit einem unnöti-
gen Überschuss an Wasser gewaschen wird. Durch die Gruppeneinteilung ist 
auch bei Kurzpartien und häufig wechselnden Qualitäten eine Optimierung 
möglich.

Abbildung 21 
Wasserführung Waschmaschine im vollen Gegenstrom für Vorbehand-
lung 

Hohe Einsparpotentiale ergeben sich, wenn bei stehender Ware die Wasser-
zufuhr automatisch unterbrochen wird. Weiterhin kann insbesondere bei 
häufigen Badwechseln durch Verringerung des Füllniveaus Wasser und Ener-
gie gespart werden.

Problematisch erweist sich das Auswaschverhalten in Gegenwart von nich-
tionogenen Tensiden bei einem nicht angepassten Temperaturprofil. Ist das 
erste Waschbecken zu heiß, bricht die Schmutz-Tensid-Emulsion zusam-
men, was zu einem schlechten Auswaschgrad und sogar zu Flecken führt.
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Abbildung 22  
Verhalten von Fettemulsionen bei Temperaturerhöhung

Dies wird häufig mit geringem Erfolg mit einem höheren Wasserzulauf kom-
pensiert. Im Allgemeinen bessere Waschergebnisse werden erzielt, wenn mit 
einem Temperaturprofil ausgewaschen wird. Eine Kombination von Tempe-
raturprofil mit einer optimierten Ablösung des Schmutz-Tensid-Gemischs im 
ersten Abteil, und einer Separation des ersten Abteils von Gegenstrom bei 
hoher Verschmutzung, in dem sich der Hauptteil der Schmutzfracht befin-
det, hat sich in der Praxis als Optimum erwiesen. Bei nur leicht verschmutz-
ter Ware kann der Wasserlauf zugunsten einer höheren Produktionsge-
schwindigkeit in der gesamten Maschine im Gegenstrom verbleiben.

Abbildung 23 
Waschmaschine mit Temperaturführung

In Kapitel 5.2.3 sind weitere Möglichkeiten zur Steuerung einer Waschma-
schine aufgeführt.

5.1.2. Diskontinuierliche Vorbehandlung

Ein hoher Energieverbrauch in der diskontinuierlichen Textilveredlung resul-
tiert aus den hier erforderlichen Badwechseln und der Notwendigkeit, diese 
auf Prozesstemperatur aufzuheizen. Großes Einsparpotential sowohl bezüg-
lich Wasser als auch Energie ergibt sich, wenn gering belastete Bäder zu-
rückgehalten und wieder verwendet werden. Als besonders geeignet haben 
sich die letzten Spülbäder erwiesen. Der apparative und organisatorische 
Aufwand - Bereitstellung eines möglichst isolierten Zwischenbehälters in-
klusive Verrohrung, Partieplanung - ist überschaubar und insbesondere bei 
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der zeitnahen Wiederverwendung äußerst rentabel. Selbst bei eventuell er-
forderlicher Anpassung des pH der Spül- oder Färbebäder ist das Einspar-
potential durch die Wiederverwendung bereits erhitzten Waschwassers sehr 
hoch.

Ebenfalls sehr effektiv ist es, für Kühlprozesse Frischwasser zu verwenden. 
Dieses in den Kühlschlangen der Färbeapparate aufgewärmte Wasser in Zwi-
schenbehältern zu sammeln und für den nächsten Ansatz als Warmwasser 
zu verwenden.

Sind bereits Behälter für Heißwasser vorhanden, kann die Installation von 
elektronisch gesteuerten Systemen zur Zumischung von Kaltwasser helfen, 
dem Prozess Wasser mit der exakt benötigten Temperatur zuzuführen. Bei 
der Befüllung allein mit Heißwasser werden häufig zu hohe Temperaturen er-
halten, das Bad muss Abkühlen und Energie für das heiße Wasser wurde ver-
schwendet.

Weiterhin ist ein in Kap. 5.2 beschriebenes System zur Erhitzung des 
Brauchwassers über die Abluft des Spannrahmens auch für die Bereitstel-
lung von Waschwasser verwendbar.

5.2. Färbeprozesse

Das Färben der Textilien dient zur gleichmäßigen, farblichen Gestaltung, wo-
bei die Färbebäder/Färbeflotten neben einer wässrigen Farbstofflösung ver-
schiedene Färbereihilfsmittel wie Netzmittel, Dispergatoren, Egalisiermit-
tel sowie weitere Chemikalien wie Salze, Säuren oder Alkali beinhalten. Beim 
Färbeprozess ist es von besonderer Bedeutung, die eingesetzten Produkte 
den zum Färben vorgesehenen Faserzusammensetzungen anzupassen. So 
werden Energie und andere Ressourcen verbrauchende Korrekturen der Fär-
bungen vermieden. Gefärbt werden können die Faserflocke, das Garn und 
alle Arten von textilen Flächengebilden. 

Die Färbeverfahren werden eingeteilt in diskontinuierliche (Ausziehverfah-
ren), kontinuierliche (Auftragsverfahren) bzw. semikontinuierliche wie das 
Kalt-Klotz-Verweilverfahren (KKV). Im Ausziehverfahren, das z.B. in einem 
Jigger durchgeführt werden kann, ziehen die im Wasser gelösten oder dis-
pergierten Farbstoffe aus der Farbflotte auf die Fasern auf und/oder diffun-
dieren in die Faser. Bei dem Auftragsverfahren dagegen wird das Textil in 
einem ersten Schritt mit einer Flotte imprägniert, die den Farbstoff und die 
benötigten Hilfsmittel enthält, wobei die Applikation z.B. in einem Foulard 
passiert, in dem mit einer Quetschwalze definiert entwässert wird. Als Alter-
native zum Foulard hat sich die Pflatsche insbesondere bei der PES-Färbung 
im Thermosol-Verfahren von Baumwoll/PES Mischgeweben als geeignet er-
wiesen.
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Abbildung 24 
Schematische Darstellung Jigg er, KKV und Pflatsche

Anschließend wird durch Dampf oder Trockenhitze zum Teil in Gegenwart 
weiterer Chemikalien fixiert. Die kontinuierlichen Färbeverfahren sind un-
ter den Begriffen Padsteam, Hotdry, Thermosolprozess oder auch Baum/
Strang-Färbung bekannt. Bei diesen Prozessen werden nach dem Fixieren in 
derselben Anlage der nicht an die Faser gebundene Farbstoff und die gesam-
te Menge der Färbereihilfsmittel ausgewaschen. Beim semikontinuierlichen 
Prozess erfolgt die Applikation der Farb- und Hilfsmittel an einem Foulard, 
woran sich ein 12- bis 24-stündiges Verweilen anschließt. Erst danach wird 
an einer Waschmaschine ausgewaschen. 

Im Folgenden werden daher die energetischen Bedeutungen der Pro-
zessschritte anhand dieser unterschiedlichen Färbungen erläutert. In einem 
getrennten Kapitel wird der Nachwaschprozess beschrieben, wobei prinzipi-
ell dieselben Einsparmöglichkeiten vorhanden sind wie bei dem Vorwasch-
prozess, zumal beide Prozesse häufig an derselben Waschmaschine durch-
geführt werden. Allerdings gibt es bei dem Auswaschen von Färbungen Be-
sonderheiten, so dass hier gezielt darauf eingegangen wird. 

Vergleicht man grundsätzlich den kontinuierlichen mit dem diskontinuier-
lichen Prozess, so ist der Aufheizprozess bei diskontinuierlichen Verfahren 
energieintensiver. Das kontinuierliche Verfahren ist daher als energieeffizi-
enter anzusehen. 
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5.2.1. Kontinuierliche und semikontinuierliche Färbung

Färbeprozesse im KKV-Verfahren erfolgen im Allgemeinen unter Einsatz 
von wenig Energie. Bei der Reaktivfärberei kann im Sommer eine Kühlung 
der Flotte erforderlich sein, da das Wasser zum Ansetzen der Flotte je nach 
Standort des Speicherbehälters schon über 23°C warm ist. Alternativ zu ei-
ner kostenintensiven Kälteanlage kann in diesen begrenzten Zeiträumen 
eine Kühlung eines kleinen Vorrats mit Frischwasser schon ausreichen.

Eine Verringerung des Flottenvolumens bedeutet in der Regel auch eine Ver-
ringerung des Energieeinsatzes, da das Flottenvolumen häufig aufgeheizt 
werden muss. Das Aufheizen von 1 m³ Wasser benötigt ca. 115 kWh/100 K. 
Volumenoptimierte Auftragsaggregate sind daher vielfach getestet worden, 
wobei nicht alle zufrieden stellend funktionieren. Manchmal reichen Ver-
drängerkörper, um das Volumen zu reduzieren. 

5.2.2. Diskontinuierliche Färbung

Bei der diskontinuierlichen Färberei treten große Energieverluste bei Bad-
wechseln auf. Während die Verwendung von Abwasserwärmetauschern in 
Verbindung mit einem Speicherbecken mittlerweile üblich ist, bestehen bei 
der Flottenvorbereitung Verbesserungspotentiale.

Häufig ist es zwar erforderlich, den Färbeprozess über die Temperatur zu 
steuern, d. h. es muss mit kaltem Wasser begonnen, und dann im Allgemei-
nen mit Dampf aufgeheizt werden, über intelligente Steuerungen ist dies 
aber optimierbar. Erhalten die Heizschlangen in den Färbekesseln Anschlüs-
se an Kalt- Heißwasser und Dampf, kann zur Prozesskühlung Frischwasser 
verwendet werden, das in einem Speichertank geleitet später als Warmwas-
ser zur Verfügung steht. Die Versorgung im Temperaturbereich unter 40°C 
kann mit oben beschriebenem Warmwasser erfolgen. Bis 80° kann Wasser 
zum Aufheizen verwendet werden, das z.B. aus der Abwärme der Spannrah-
men oder der Druckluftkompressoren gewonnen wurde (s. 5.3.4). Somit ist 
nur für Spitzentemperaturen Dampf erforderlich.

Sind über die Abluft der Spannrahmen gespeiste Zwischenbehälter mit Was-
servorrat in unterschiedlichen Temperaturen vorhanden, kann so dem Be-
trieb über eine intelligente Steuerungen über die Mischung der zur Verfü-
gung stehenden Wässer - kalt, warm, heiß - für den jeweiligen Prozess opti-
miertes Prozesswasser zur Verfügung gestellt werden. Energie vor Ort wird 
dann im Optimalfall nur zum Ausgleich der Abstrahlwärme benötigt.
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Abbildung 25 
Prozessschema Mischwassersystem

Aufgrund der betrieblichen Praxis lassen sich folgende Beispiele zu Effizi-
enzsteigerungen erwähnen: 

 ■ Optimierter HT-Färbeapparat
 − verkürztes Flottenverhältnis
 − ca. 15% Prozesswasserreduzierung
 − ca. 5% Dampfeinsparung

 ■ Färbejets
 − Eindüsung der Flotte
 − Kleines Flottenverhältnis und -volumen
 − Reduktion des Wassereinsatzes um bis zu 80% 
 − Reduktion des Dampfeinsatzes um ca. 50%

 ■ Optimierter Jigger
 − kleine Flottenmengen durch Optimieren 
 − 40 bis 60% Reduktion des Wasserbedarfs
 − Energieeinsparung, da weniger Wasser aufgeheizt werden muss.
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5.2.3. Waschprozesse

Zur Verbesserung der Echtheiten muss an die Färbung ein Waschprozess 
angeschlossen werden, um nicht den an die Faser gebundenen Farbstoff ab-
zuwaschen. Dieser Waschprozess unterliegt grundsätzlich den in Kap. 5.1.1 
genannten Prinzipien.

Bei wechselnden Warengewichten erfolgt häufig keine Anpassung, so dass 
insbesondere bei leichten Qualitäten oder hellen Färbungen mit zu viel Was-
ser gewaschen wird. Dies lässt sich leicht daran erkennen, dass bei Wasch-
maschinen nach dem Prinzip der Rollenkufe die hinteren Waschbäder der 
Maschine schon wasserklar sind und somit zum Waschprozess keinen Bei-
trag leisten. Hier ist es prinzipiell möglich, die Geschwindigkeit zu steigern, 
was aber bei empfindlichen Artikeln zu Problemen im Warenlauf führen 
kann. Ist die erforderliche Turbulenz bereits erreicht, und der Wachprozess 
in den ersten Abteilen größtenteils abgeschlossen, kann die Wasserzufuhr 
vermindert werden.

Zur Einsparung von Frischwasser ist im Gegensatz zur Vorbehandlung bei 
der Anpassung der Wassermenge zusätzlich zum Warengewicht die Farbtie-
fe zu berücksichtigen. Je nach Artikelsortiment kann eine feinere oder grö-
bere Abstufung der Wassermengen sinnvoll sein. Tabellarische Vorgaben für 
die Produktion haben sich als praxistauglich erwiesen, z.B. 

Warengewicht hell mittel dunkel
<150g/m² …m³/h …m³/h …m³/h
….

Weiterhin ist es möglich, das erste Abteil bezüglich der Wasserführung von 
den anderen zu entkoppeln. Wird hier ein eigener Frischwasserzufluss einge-
richtet, kann der Zulauf zu den anderen Abteilen stark verringert werden, da 
die Hauptschmutzfracht im ersten Abteil abgeführt wird.

Abbildung 26: Wasserführung Waschmaschine im vollen Gegenstrom

Abbildung 27 
Wasserführung Waschmaschine mit unterteiltem Zulauf
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Teilweise ist bei Waschprozessen noch der Einsatz von Weichwasser zu fin-
den, was eventuell bei empfindlichen Färbungen sinnvoll ist, aber insbeson-
dere beim Auswaschen von Tenside und Entlüfter enthaltender Ware nicht 
erforderlich ist. Die im Hartwasser enthaltenen härtebildenden Kationen des 
Kalzium und Magnesium bilden mit den Tensiden keine schlechter löslichen 
Salze, die Tenside lassen sich mit Hartwasser sehr gut auswaschen.

Bei Verwendung von Weichwasser wird dies häufig mit einem höheren Was-
serzulauf kompensiert. Im Allgemeinen bessere Waschergebnisse werden 
erzielt, wenn mit einem Temperaturprofil ausgewaschen wird.

Abbildung 28 
Waschmaschine mit Temperaturführung

Bei der diskontinuierlichen Färberei besteht häufig in den Spülprozessen 
Einsparungspotential. Während die Prozesse bei hellen und dunklen Farben 
gut definiert sind, wird bei mittleren Farbtönen häufig der Spülprozess „dun-
kel“ durchgeführt und das letzte Spülbad könnte häufig entfallen.

Weiterhin vielfach möglich ist die Verwendung des letzten heißen Spülbades 
für den Ansatz des Färbebades.

5.2.4. Wärmedämmung

Grundsätzlich ist bei allen Färbeverfahren zu beachten, dass eine effiziente 
Wärmebereitstellung erfolgt. Neben der Kesseleffizienz ist daher die Wär-
meverteilung in den Aggregaten zu optimieren. Das Temperaturniveau soll-
te dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Der Fixierprozess sollte mit 
der effizientesten Methode erfolgen (Dampf, Strahler …). 

Ein erhebliches Einsparpotenzial in der Färberei ist auch die Isolierung der 
Maschinen. Durch eine Verringerung der Abstrahlverluste durch eine ent-
sprechende Isolierung der Aggregate und auch der Leitungen lässt sich En-
ergie einsparen und das Arbeitsklima an den Maschinen verbessern. Hier-
zu sollten Rohre, Ventile und Färbeaggregate gedämmt werden, wobei auch 
in der Folgezeit auf den Zustand der Isolierung zu achten ist. Leicht wird bei 
Montagearbeiten eine Isolierung entfernt, ohne sie anschließend sorgfältig 
wieder anzubringen. 

Grenzen der Isolierung der Färbeaggregate sind bei einigen Maschinen zu 
sehen, bei denen die Ware nass aus den Anlagen herausgehoben wird. Wenn 
das abtropfende Wasser zwischen Dämmung und Maschine gerät, führt dies 
zum Verlust der Dämmeigenschaft und in Folge der Feuchtigkeit zur Kor-
rosion, so dass zusätzliche Wartungsarbeiten den Vorteil einer verbesser-
ten Energieeffizienz kompensieren. Bei Diskontinue-Färbeapparaten befin-
den sich im unteren Teil häufig auch alle Ver- und Entsorgungsleitungen, so 
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dass eine Isolierung aus Platzgründen häufig nicht praxistauglich sein kann. 
Es muss daher sorgfältig im Einzelfall geprüft werden, was machbar ist und 
was nicht. Gerade an dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dieser Leitfa-
den Tipps enthält, was man machen könnte, aber dass dies immer von dem 
jeweiligen Aggregat und den Zuständen in der Produktion abhängig ist. Die 
Tipps und Hinweise sind nicht flächendeckend umzusetzen, sondern müs-
sen im Einzelfall auf Realisierbarkeit geprüft werden. 

Praxisbeispiel: 

An einem Stückfärbeapparat wurde nachträglich eine Wärmedämmung installiert um die 

Wärmeabstrahlung und einhergehende Verluste zu reduzieren.

Investition: 15.500 € Erdgaseinsparung: 152 MWh/a

Kosteneinsparung: 6.000 €/a CO2-Einsparung: 27 t/a

5.3. Spannrahmen, Trocknungsprozesse

Am Spannrahmen werden diverse Veredlungsprozesse durchgeführt, die der 
Nachbehandlung von Färbungen und Drucken, der optischen Veränderung 
von Oberflächen, der Verbesserung der Trage- und Pflegeeigenschaften, Ein-
arbeitung spezieller Funktionen des Textils, der Stabilisierung von Flächen-
gebilden und der Verdichtung bzw. Veränderung der Durchlässigkeit für gas-
förmige und flüssige Medien dienen. Einige Appreturen wie die Weichgriffap-
pretur oder kationische Nachbehandlung von Färbungen mit anionischen 
Farbstoffen werden manchmal auch im letzten Spülbad des Färbeprozesses 
durchgeführt. Hier sollen jedoch die nasschemischen Prozesse energetisch 
beleuchtet werden, die am Spannrahmen durchgeführt werden. Neben der 
klassischen Appretur kommen im zunehmenden Maße auch Beschichtungs-
prozesse zum Einsatz, wobei die eingesetzte Chemie immer höhere Anforde-
rungen an Verbrauchs- und Umwelteigenschaften zu erfüllen hat. 

5.3.1. Organisation

Insbesondere für Auftragsveredler mit häufig wechselndem Aufgabenpro-
fil führt die in der Appretur oft zu findende Vielfalt an Produkten und so-
mit auch Rezepturen zu Problemen in der Übersicht. Viele Rezepturen un-
terscheiden sich bei genauer „chemischer“ Betrachtung nur marginal und 
könnten zusammengefasst werden. Ein schlanker Bestand an Rezepturen 
bietet organisatorisch, und somit auch energetisch viele Vorteile, da jede 
Unterbrechung eines Prozesses mit Energieverlusten gekoppelt ist. Partien 
können besser zusammengefasst und nacheinander ohne Prozess- oder Re-
zepturwechsel appretiert werden. 

Weiterhin ist eine regelmäßige Rezepturkontrolle im Hinblick auf die Anfor-
derungen des Anhangs 38 der Abwasserverordung in Bezug auf Restflot-
ten unter chemischen Gesichtspunkten sinnvoll. Überschüsse aus dem Flot-
tenansatz, die aus Risikozuschlägen resultieren, können zu erheblichen Ko-
sten führen, wenn diese aufwändig wieder verwendet oder entsorgt werden 
müssen, da die Ableitung mit dem Abwasser i. A. nicht zulässig ist. Unter-
stützung zur Vermeidung von Restflotten bieten automatische Ansatzsyste-
me, die den tatsächlichen Verbrauch der Ware mit berücksichtigen. Der An-
satz erfolgt je nach Partielänge und Anlagengröße zuerst anhand von Er-
fahrungswerten für 50 - 80% des vollen Bedarfs. Während dieser appliziert 
wird, wird der tatsächliche Verbrauch pro Produktionsmeter gemessen und 
passend für den Rest der Partie die erforderliche restliche Flotte angesetzt.
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5.3.2. Technik

Spannrahmen finden in einer Vielzahl von Prozessen Anwendung. Die grund-
sätzliche Funktionsweise ist in Abbildung 29 schematisch wiedergegeben.

Abbildung 29 
Schema Spannrahmen ohne Wärmerückführung

Grundlegende Unterschiede bestehen in Breite und Anzahl der Felder, direk-
ter, oder indirekter Beheizung und der (Ab-)Luftführung.

Die Anzahl der Felder variiert i. A. je nach Bedarf und verfügbarem Platz von 
vier bis zehn. Je mehr Felder verfügbar sind, desto höher die mögliche Pro-
duktionsgeschwindigkeit und desto feiner können Temperaturprofile ge-
wählt werden, die sich positiv auf den Energieverbrauch auswirken. Bei ent-
sprechender Länge des Spannrahmens kann am Ein- und Auslauf mit gerin-
gerer Temperatur gefahren werden, das Textil verlässt dann den Rahmen mit 
geringerer Temperatur und schleppt weniger Wärme aus, eine Kühlung der 
Ware ist dann ebenfalls nicht erforderlich.

Bei der Beheizungsart - direkt über Brenner oder indirekt über Heißwas-
ser, Dampf oder Thermalöl - wird insbesondere bei empfindlichen Qualitäten 
und hohen Anforderungen an den Weißgrad auf indirekte Beheizung zurück-
gegriffen. Nachteil der indirekten Beheizung ist der niedrigere Gesamtwir-
kungsgrad, der sich aus dem Wirkungsgrad des Dampf- oder Ölkessels und 
dem des Wärmetauschers zusammensetzt.

Die Art der Beheizung hängt unter anderem auch vom erforderlichen Ein-
satzbereich ab. Die Direktbefeuerung deckt einen Temperaturbereich von 
100 - 250°C ab, Dampfbeheizung je nach Druck einen Bereich von 100 - 
300°C und Thermalöl kann von 250 - 400°C eingesetzt werden. Der Vor-
teil des Thermalöls im Vergleich zum Dampf oder Heißwasser ist ein nahezu 
druckloses System und ein geringerer Primärenergiebedarf. Nachteil ist die 
potentielle Brennbarkeit des Öls.

Problematisch bei direkter Beheizung über Gasbrenner erweist sich immer 
wieder die Einstellung der korrekten Verbrennung. Regelmäßige Kontrolle 
der Luftfilter und der Brennereinstellungen vermeiden ein zu geringes Luft-
Gas-Verhältnis. Bei Emissionsmessungen weist ein hoher Gehalt an Methan 
in der Abluft auf eine verbesserungsfähige Brennereinstellung hin, teurer 
Brennstoff entweicht ungenutzt in die Abluft.
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5.3.3. Der Trocknungsprozess

Nach dem Auftrag der Appretur- oder der Beschichtungsflotte ist der zen-
trale Prozess die definierte Trocknung der Ware. Dabei laufen mehrere phy-
sikalische Prozesse im Trocknungsgut ab: 

 ■ Wärmetransport ins Innere der Faser
 ■ Flüssigkeitstransport vom Inneren der Faser zur Oberfläche gegen den 

Kapillardruck
 ■ Dampftransport durch Diffusion aus der Faser heraus und von der Faser 

weg.

Beim Trocknungsprozess wird Feuchtigkeit auf der Warenoberfläche ver-
dampft und gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Inneren abgetrocknet. Dabei 
erschwert eine trockene Zone ohne kapillare Flüssigkeitsleitung die Trock-
nung, so dass die Gewebetemperatur steigt. Nachfolgende Grafik veran-
schaulicht den Trocknungsverlauf. 

Abbildung 30 
Trocknungsverlauf, Quelle: M. Schönherr

Grundsätzlich sind mehrere Arten der Trocknung möglich, die verschiedene 
Vor- und Nachteile haben. Diese sind im Folgenden kurz erläutert. 

Konvektionstrocknung
 ■ Wärmezufuhr durch heiße, trockene Luft
 ■ Luftstrom nimmt Feuchtigkeit auf und transportiert diese mit der Abluft ab
 ■ breites Einsatzspektrum
 ■ schlechter Wärmeübergang
 ■ hoher Wärmeverlust durch Abluft
 ■ schneller Feuchtigkeitsabtransport

Kontakttrocknung
 ■ Wärmezufuhr durch Kontakt mit heißer Fläche (z.B. beheizte Walzen)
 ■ geringer Luftstrom zum Abtransport der Feuchtigkeit notwendig
 ■ abhängig von Empfindlichkeit bzw. Zielspezifikationen der Ware
 ■ guter Wärmeübergang
 ■ langsamer Feuchtigkeitsabtransport
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Beide Trocknungsarten werden häufig in Kombination genutzt, so dass es 
zu einem guten Wärmeübergang und einem guten Feuchtigkeitsabtrans-
port kommt. Interessant ist jedoch auch die Strahlungstrocknung, die zu-
nehmend angewendet wird, da sie sich von den anderen beiden genannten 
Trocknungsarten in ihrer Auswirkung unterscheiden kann. Die Kennzeichen 
der Strahlungstrocknung sind wie folgt: 

 ■ Strahlungsarten: Mikrowellen-, Infrarot-, Hochfrequenzstrahlung
 ■ Wärme wird im Inneren des Trockenguts auf molekularer Ebene erzeugt
 ■ Beschleunigung des Feuchtigkeitsabtransports durch umgekehrtes 

Temperaturgefälle
 ■ in Textilindustrie auch für z.B. Fixierungen genutzt, breites Anwendungs-

spektrum
 ■ ausschließliche Erwärmung des Trocknungsguts
 ■ kaum Wärmeverlust über Abluft 
 ■ Unterstützung der Trocknung durch Konvektion vorteilhaft
 ■ Abstand Strahler/Trocknungsgut muss eingehalten werden
 ■ Strahler an Trocknungsgut angepasst: unflexibel

5.3.4. Luftführung

Großes Einsparungspotential ergibt sich durch Steuerung der Abluftmenge, 
der Warenfeuchte und Nutzung der Abluftwärme.

Praxisbeispiel: 

Durch die Installation einer feuchtigkeitsabhängigen Regelung des Abluftvolumenstromes an 

einem Spannrahmen konnte das Luft/Waren-Verhältnis durchschnittlich um ca. 20% gesenkt 

werden. 

Investition: 30.000 € Erdgaseinsparung: 504 MWh/a

Kosteneinsparung: 18.000 €/a CO2-Einsparung: 90 t/a

Neben der Reduzierung von Wärmeverlusten über die Spannrahmen-Abluft konnte der 

Strombezug der Abluftventilatoren gesenkt werden.

Eine genaue Anpassung der Abluftmenge an die erforderlichen Prozesspa-
rameter verhindert einen unnötigen Austrag an Wärme aus dem Spannrah-
men. Als Regelgröße bietet sich hier die Abluftfeuchte an. Der Wasseranteil 
der Zuluft sollte im Bereich 15 - 20 Vol.% liegen. Bei Trocknungsprozessen 
ist eine Abluftfeuchte unter 3% häufig nicht erforderlich und spricht für eine 
zu hohe Abluftmenge.

Gleiches gilt für die Fixierung, wo ein Abtransport von Feuchte i. A. nicht er-
forderlich ist. Hier kann der Abluftvolumenstrom weiter vermindert und mit 
einem Luft-Waren-Verhältnis von weit unter 20 m³/kg Ware produziert wer-
den.

Einen Sonderfall bildet hier die Beschichtung, in der ein Luft-Waren-Verhält-
nis von 20m³/kg Ware häufig deutlich überschritten wird.

Weiteres Augenmerk sollte auf die Ein- und Auslassschlitze gelegt werden. 
Normalerweise werden bei wechselnder Warenbreite Bleche mit den Ein- 
und Auslaufscheren mitgeführt, um den Fehlluftanteil zu minimieren. Sind 
diese schwergängig oder defekt, ist die Luftsteuerung des Spannrahmens 
nicht optimal. Gleiches gilt für die Leitbleche innerhalb des Spannrahmens, 
wenn es durch fehlerhafte Installation zu Kurzschlussströmungen kommt.
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In Bezug auf die Warenfeuchte ist der Energieverbrauch direkt von der Rest-
feuchte der Ware abhängig. Je besser die Ware vor der Spannrahmen-Pas-
sage entwässert wird, desto weniger Energie ist zur Trocknung erforder-
lich. Die Kontrolle der Restfeuchte der Ware hat mehrere Vorteile. So ist eine 
übertrocknete Ware in Folgeprozessen von Nachteil, da sie eine verminderte 
Benetzungsgeschwindigkeit besitzt, also bei Nassprozessen geringere Pro-
duktionsgeschwindigkeiten und eventuell einen höheren Chemikalienein-
satz erfordert. Weiterhin wird in Folge der zu starken Erhitzung zu viel Ener-
gie verbraucht. Als weitere Stellgröße kann die Trocknungstemperatur die-
nen, insbesondere leichte Qualitäten lassen sich energiesparend bei tieferen 
Temperaturen trocknen.

Betrachtet man die Energiemenge der Abluft, ist hier ein großes Ener-
giepotential vorhanden. Geht man von einem Abluftvolumenstrom von 
10.000Nm³/h bei einer Temperatur von 160°C aus, sind bei einer Ablufttem-
peratur von 105°C nach dem Wärmetauscher ca. 180kWh Heizleistung vor-
handen. Diese kann entweder über Luft-Luft-Wärmetauscher in den Spann-
rahmen zurückgeführt oder über Luft-Wasser-Wärmetauscher zur Vorwär-
mung von Prozesswasser verwendet werden.

 
Abbildung 31 
Schema SPR mit Wärmerückführung

Je nach Abluftvolumenstrom können mehrere kaskadierende Wärmetau-
scher verwendet werden, die Frischwasser zu Heiß- und Warmwasser aufbe-
reiten und über Zwischenspeicher abgerufen werden können.

Weitere Potentiale ergeben sich in Bezug auf die regelmäßige Kontrolle der 
Isolierung. Insbesondere nach der Wartung und Instandhaltung werden auf-
wändige Bestandteile der Isolierung nicht wieder richtig angebracht. Wie 
schon bei den Waschmaschinen führt eine Abschaltung oder Reduzierung 
der Lüfterleistung, bei stehender Ware zu hohen Einsparpotentialen. Dies 
gilt ebenso bei Spannrahmen mit Thermoöl, Dampf oder Heißwasserbehei-
zung für die Pumpen.
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5.3.5. Überblick über die Potenziale

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht übersichtlich, welche Potenziale am 
Spannrahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz des Veredlungsprozes-
ses möglich sind. 

Abbildung 32

Die Energieeffizienz beginnt mit einer Optimierung der Wärmeeinbringung: 

 ■ effiziente Wärmebereitstellung:
 − Dampf-/Thermoölkessel, Isolierung Rohrleitungen
 − optimierte Brennereinstellungen, O2-Regelung
 − separate Wärmebereitstellung für Hochtemperaturverfahren

 ■ Verriegelung während Stillstands-Zeiten
 ■ Anpassen des Wärmeeintrags an Prozessanforderungen (z.B. Leistung 

der Brenner an jeweiliges Spannrahmenfeld anpassen)

Wenn die Wärmeeinbringung optimiert ist, sollten die Möglichkeiten zur Re-
duzierung der Wärmeverluste ausgeschöpft werden: 

 ■ WRG aus Spannrahmenabluft
 − zur Vorwärmung von Frischluft, Prozesswasser/Warmwasser
 − WRG eventuell mit By-pass für zeitweise problematische Produkta-

bluft
 − individuelle Betrachtung wegen unterschiedlicher Chemikalien not-

wendig (Glattrohrwärmetauscher, Flusenvorfilter)

Praxisbeispiel: 

Im Rahmen einer Wärmerückgewinnung wurde an einem Infrarot-Trockner ein Wärmeübertrager 

zur Vorwärmung der kalten Zuluft über die Warme Abluft des Trockners installiert.

Investition: 8.000 €

Kosteneinsparung: 4.200 €/a

Erdgaseinsparung: 120 MWh/a

CO2-Einsparung: 22 t/a
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 ■ Intakte Einhausung und gute Isolierung des Spannrahmens
 ■ kein überhöhter Luftwechsel

 − optimal: Feuchtigkeitsorientierte Abluftsteuerung
 ■ Absaugung prozessspezifisch aus Einzelfeldern (z.B.: höhere Abluftraten 

im Trockenteil, niedrigere im Fixierteil)

Als weitere Potenziale sind zu sehen: 

 ■ Energieeffiziente Antriebe am Spannrahmen
 ■ Abstellen der Luftzufuhr bei Stillstand (Pausen u.ä.)
 ■ Abstellen der Antriebe bei Stillständen
 ■ Vermeidung von Fehlluft
 ■ Vermeidung von Kurzschlussströmen

Welche Maßnahmen dann schließlich im Einzelnen bei einem Unternehmen 
realisiert werden können, hängt vom Alter, Typ und auch vom Pflegezustand 
des Spannrahmens ab. Die Erfahrungen vieler Unternehmen zeigen aber, 
dass in diesem Bereich erhebliches Einsparpotential liegt, so dass es sich 
lohnt, anfänglich Arbeit, Zeit und Kosten zu investieren, um sinnvolle Maß-
nahmen, häufig mit Unterstützung des Anlagenbauers umzusetzen.
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6. Energiemanagement und Energieanalyse

In den vorigen Kapiteln wurden zahlreiche Maßnahmen zur Energieein-
sparung beschrieben. Es wurde aufgezeigt, dass gute Kenntnisse über die 
Hauptenergieverbraucher und eine Transparenz der betrieblichen Abläu-
fe des eigenen Unternehmens wichtige Grundlagen für die Entscheidungen 
im Bereich der Energieversorgung und Energienutzung sind. Der rationelle 
Umgang mit Energie – und damit die erfolgreiche Kostensenkung in diesem 
Bereich – erfordern in der Regel im ersten Schritt Verhaltensanpassungen, 
organisatorische Optimierung und kleinere Anschaffungen. Erst mittelfris-
tig bis langfristig sind gegebenenfalls umfangreichere Investitionen in neue 
Technologien und Anlagen oder aufwendige Umstrukturierungen notwendig. 

Für die Verantwortlichen in den Unternehmen stellt sich aber nun die Frage, 
welche Maßnahmen im eigenen Betrieb umgesetzt werden können und wie 
auf Dauer ein hohes Niveau bei der Energieeffizienz gehalten werden kann. 
Dazu müssen zunächst die Energiedaten erfasst und analysiert werden (Ka-
pitel 6.1). Diese Schritte sind wichtige Bestandteile eines Energiemanage-
mentsystems, das in Kapitel 6.2 vorgestellt wird.

6.1. Erfassung und Analyse der Energiedaten

Die Datenerfassung liefert die Grundlage für die Identifizierung und Umset-
zung von Verbesserungsmaßnahmen sowie für die Festlegung der konkreten 
Energieziele des Unternehmens. Sie schafft die Basis für das zielgerichtete 
Arbeiten im Energiemanagement(-system). Zunächst wird in diesem Kapitel 
ein kurzer Überblick über die wichtigsten Schritte einer strukturierten Analy-
se der energietechnischen und energiewirtschaftlichen Bereiche in Industrie 
und Gewerbe gegeben. Ziel ist es, dass sich die für die Energietechnik ver-
antwortlichen Personen eigenständig in systematischer Form einen guten 
Überblick über die Energieeffizienz der Prozesse, Geräte und Anlagen ihres 
Betriebs verschaffen können.

Ablauf
Um den Aufwand einer betrieblichen Energieanalyse überschaubar zu hal-
ten, können nicht alle Verbrauchsbereiche (Arbeitsbereiche) oder Geräte mit 
derselben Detaillierungstiefe untersucht werden. Die betriebliche Energiea-
nalyse wird daher in der Regel in drei Schritte unterteilt: Grob- und Feinana-
lyse sowie Datenauswertung. 

1. Schritt:
Datenaufnahme/Grobanalyse 

 ■ Bestandsaufnahme der vorhandenen Daten (zum Beispiel anhand 
von Rechnungen der Versorgungsunternehmen für Strom, Gas und 
Fernwärme oder der Brennstofflieferanten, Aufstellung der betrieblichen 
Energieverbraucher etc.)

 ■ Ablesen an bestehenden Messpunkten und Verbrauchszählern (in 
bestimmten Intervallen, zum Beispiel wöchentlich)

2. Schritt:
Messung des Energieverbrauchs im Rahmen einer Feinanalyse. Hierzu ist 
gegebenenfalls die Installation zusätzlicher Zähler und Messgeräte erforder-
lich.
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3. Schritt:
Auswertung/Bewertung dieser Daten zwecks Kennzahlbildung und zur Ent-
wicklung von Maßnahmen. 

Damit nur wirklich benötigte Daten erhoben, aber auch keine relevanten Da-
ten vergessen werden, wird bei der Analysevorbereitung zunächst bestimmt, 
zu welchen Unternehmensbereichen, Technologien, Systemen, Anlagen 
oder Maschinen Ergebnisse erzielt werden sollen (beispielsweise die Effizi-
enz eines Druckluftkompressors). Davon ausgehend werden die durchzufüh-
renden Vergleiche und Auswertungen sowie die aufzustellenden Kennzah-
len und Verhältniswerte festgelegt. Anschließend werden die zu erhebenden 
Daten definiert. Dies ist in Abbildung 33 durch den Pfeil „Defi nition der er-33 durch den Pfeil „Defi nition der er- durch den Pfeil „Definition der er-
forderlichen Daten“ dargestellt. Die Datenaufnahme und -auswertung selbst 
läuft umgekehrt ab, ausgehend von den „Rohdaten“ werden Kennzahlen und 
Verhältniswerte ermittelt. Über Vergleiche und Auswertungen werden an-
schließend Ergebnisse und Aussagen erarbeitet. Ist zum Beispiel der ermit-
telte Stromverbrauch pro Produktionsmenge für ein Unternehmen höher als 
im Jahr davor, werden die Ursachen dafür näher untersucht. 

Abbildung 33 
Vorgehensweise bei der Festlegung zu erhebender Daten (von rechts 
nach links) und bei der Analyse (von links nach rechts), (Quelle: Sie-
mens AG)

Typische Messgrößen für die Energieanalysen
 ■ Aufzeichnung des elektrischen Lastgangs des Gesamtbetriebs oder 

einzelner Verbraucher beziehungsweise Verbrauchsgruppen. 
 ■ Messung des Temperaturverlaufs an Anlagen zur Heizenergie- und Pro-

zesswärmeerzeugung. 
 ■ Messung von Wärmeverlusten: Wärmebildaufnahmen von Anlagen und 

Gebäuden können erste Hinweise zur Beurteilung des energetischen 
Zustands geben. 

6.1.1. Grobanalyse 

Die Grobanalyse umfasst eine erste Bestandsaufnahme des Betriebs unter 
energetischen Gesichtspunkten. Zunächst werden die Untersuchungspunk-
te ausgewählt. Dies sind in der Regel Bereiche, Anlagen und Geräte, bei de-
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nen man den höchsten Energieverbrauch vermutet oder welche die größten 
und schnellsten Einsparungen versprechen. Daneben werden auch betriebs-
wirtschaftliche Größen wie Anzahl der Mitarbeiter und die Energiekosten 
etc. erfasst. 

Notwendige Informationen:
 ■ Die Ermittlung des jährlichen Verbrauchs und der Kosten erfolgt anhand 

der Erdgas-, Heizöl-, Fernwärme und Stromabrechnungen.
 ■ Energiebedarfsprofil (Energieverbrauch von Erdgas, Heizöl, Strom etc.) 

und dessen Entwicklung über die letzten zwei bis drei Jahre.
 ■ Bezugsverträge und Tarife aller Energiearten (wie Strom, Erdgas, 

Fernwärme, Heizöl). Es ist sinnvoll, diese Daten für Wasser und 
Abwasser gleichfalls zu erheben.

 ■ Kenntnis über die Situation der (Energie -) Datenerfassung im Betrieb 
(Standort Zähler für Strom, Erdgas, ggf. Wärme, Wasser).

 ■ Anschluss- und Leistungsdaten (Nennleistungen, Höchstleistungen, 
Blindleistungen etc.).

 ■ Transparenz über die „Energiepfade“ durch den Betrieb, das heißt 
welche Anlagen werden mit Strom, Wärme, Erdgas etc. versorgt und wie 
viel verbrauchen sie.

 ■ Ermittlung der Hauptverbraucher, z.B. durch ABC-Analyse (Heizungs- 
und Lüftungsanlagen, Beleuchtung, Produktionsanlagen, Drucklufter-
zeugung u. a.).

 ■ Wartungsdaten (Intervalle, letzte Wartung, Unternehmen etc.).
 ■ Detaillierte Pläne des Gebäudes und der Maschinenaufstellung sowie 

der Ver- und Entsorgungsleitungen
 ■ Betrachtung der Gebäudesubstanz: Dicke der Wärmedämmung, 

Zustand von Türen, Toren und Fenstern.

Diese Informationen liegen in der Regel im Betrieb vor – leider jedoch in den 
wenigsten Fällen strukturiert erfasst und dokumentiert. Die Aufgabe besteht 
also auch darin, diese Informationen systematisch aufzubereiten.

Die Bezugsbedingungen für Strom und Erdgas sind den Lieferverträgen zu 
entnehmen, ebenso die Kosten für eine Kilowattstunde oder Megawattstun-
de Energie. Die Kosten für Transformatornutzung, Leistungsspitzen, An-
schlussleistungen etc. sind ebenfalls im Vertrag festgelegt. Wichtig ist fer-
ner, dass die Regelungen zu Vertragslaufzeit und Fristen für Vertragskündi-
gung zusammengestellt werden.

Die Durchführung dieser Schritte – Datenerfassung und deren Auswertung 
– liefert bereits einen guten Überblick über die Energieversorgungs- und 
Energieverbrauchssituation. Folgende Ergebnisse liegen am Ende in einer 
strukturierten Form vor:

 ■ Verbrauchs- und Kostendaten
 ■ Vertragliche Vereinbarungen für die Kostenkalkulation
 ■ Energiesparmöglichkeiten, Aufdeckung erster Verbesserungspotenziale 

und Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung
 ■ Priorität der erforderlichen Maßnahmen
 ■ Festlegung der näher zu untersuchenden Energieverbraucher (wie 

Heizkessel, Beleuchtung, Lüftungsanlage) oder Bereiche (wie Gebäude, 
Produktionslinien) für die Feinanalyse
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6.1.2. Feinanalyse 

Hat die Grobanalyse Einsparpotenziale aufgezeigt, so werden im nächsten 
Schritt die relevanten Energieverbraucher oder Prozesse detaillierter un-
tersucht. Diese Untersuchungen können von Betrieb zu Betrieb variieren, 
da die Hauptverbraucher unterschiedlich sein können. So hat beispielswei-
se Druckluft in einer Weberei eine wesentlich höhere Bedeutung als in einer 
Spinnerei. Gegebenenfalls können die spezifischen Kosten pro Produkt mit 
Branchen- oder Literaturwerten verglichen werden. Neben den technischen 
Bewertungen sind auch ökonomische Aspekte zu beachten, um für den Be-
trieb das betriebliche Optimum auszuarbeiten. Im Rahmen der Feinanalyse 
können Einzelmessungen (Lastgang, Lüftungsanlage, Heizkessel, Heizungs-
system, Druckluftnetz u. a.) erforderlich sein.

Häufig gibt es vor allem in kleineren Betrieben nur jeweils einen Zähler für 
den Erdgas- und Stromverbrauch. Empfehlenswert ist der Einbau weiterer 
Zähler für Strom in den Bereichen Druckluft, Kälte sowie für die wichtigsten 
Lüftungsanlagen. Je nach Aufbau der Produktion empfiehlt sich auch die In-
stallation von Zählern für einzelne Produktionsbereiche. Für die Heiz- und 
Prozesswärmeerzeugung und direkt beheizte Produktionsanlagen sollten 
separate Erdgaszähler eingebaut werden.

Die Ergebnisse der Feinanalyse sind zusammengefasst:

 ■ Ergänzung der Datenlage aus der Grobanalyse über die Energieversor-
gungs- und Energieverbrauchsstrukturen einzelner Geräte bzw. Anlagen. 

 ■ Kenntnis der Energieverbräuche der wichtigsten energietechnischen 
Systeme (Heizungsanlage, Lüftungsanlage, Kälteanlage).

 ■ Aufdeckung, Quantifizierung und Bewertung von Verbesserungsmög-
lichkeiten.

 ■ Ausarbeitung von konkreten Verbesserungsmaßnahmen im Bereich 
Energie.

6.1.3. Auswertung

Bei der Auswertung der ermittelten Daten können zum Beispiel die Haupt-
energieverbraucher bestimmt oder Energieverluste erkannt werden. So kön-
nen die vorhandenen Energieeinspar- und Optimierungspotenziale von Anla-
gen, Technologien, Systemen oder Maschinen festgestellt und Ansatzpunkte 
für Energieeffizienzmaßnahmen aufgezeigt werden.

Häufig ist die Bildung von Energiekennzahlen sinnvoll. Diese können dazu 
dienen, den Einfluss der Produktionsmenge auf den Energieverbrauch zu re-
lativieren, einzelne Standorte bzw. Betriebsteile untereinander oder das ei-
gene Unternehmen mit anderen der gleichen Branche zu vergleichen. Diese 
Kennzahlen können bezogen werden z.B. auf Produktionszahlen, Umsatz, 
Heizgradtage, Flächen oder Personenzahlen.

Datenmanagement-Software
Die Auswertung der erfassten Daten kann in Tabellen und/oder Grafiken 
erfolgen. Um kontinuierlich Verbrauchsdaten auswerten zu können, ist als 
nächster Schritt die Einführung einer Datenmanagement-Software zu emp-
fehlen. Häufig anzutreffen ist, dass Daten partiell erfasst werden, diese aber 
dezentral verwaltet werden, oft nicht vollständig sind und in großen Interval-
len manuell bestimmt werden. Die Auswertung erfolgt weiterhin bei Bedarf 
und nicht kontinuierlich.
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Die Software sollte als Minimum zur Datenerfassung und -darstellung fol-
gende Minimalanforderungen beinhalten

 ■ Automatische Zählerdifferenzrechnung: Tages-, Wochen-, Monats- und 
Jahreswerte

 ■ Virtuelle Zähler: mit Hilfe von mathematischen Operationen gewonnene 
Zählerstände, z.B. die Differenz einzelner Zählerstände von einem 
Gesamtzähler, um nicht einzeln gemessene Verbrauchswerte in einer 
Abteilung zu ermitteln

 ■ Zählerüberlauf-, Zählerwechselerkennung
 ■ Kurvengruppen: Darstellung mehrerer Zählerdaten übereinander für 

Vergleichszwecke
 ■ Berichtswesen: die Möglichkeit, selbst das Aussehen von Berichten 

zu generieren, die dann automatisch - am besten via Mail - verschickt 
werden können

Hier beginnt dann der Übergang von der Energieanalyse ins Energiemanage-
ment, wenn mit den Daten kontinuierliche Verbesserungsprozesse ins Leben 
gerufen, mit Maßnahmenplänen, Terminen und Verantwortlichkeiten hinter-
legt und bezüglich deren Effizienz kontrolliert werden.

Sankey-Diagramm
Eine weitere Möglichkeit zur Datenauswertung besteht darin, Energieströme 
im Unternehmen zu visualisieren. Dafür eignen sich zum Beispiel Sankey-
Diagramme. Ein Sankey-Diagramm ist eine graphische Darstellungsform von 
Mengenflüssen. Anders als beim Flussdiagramm werden die Mengen durch 
mengenproportional dicke Pfeile dargestellt. Sankey-Diagramme sind wich-
tige Hilfsmittel zur Visualisierung von Energie- und Materialflüssen sowie 
von Ineffizienzen und Einsparpotenzialen im Umgang mit Ressourcen. Abb. 
34 zeigt am Beispiel der Stromverteilung ein solches Diagramm. In diesem 
Beispiel bietet es sich an, die Anlage mit dem größten Stromverbrauch (An-
lage 1) näher zu untersuchen bzw. zu optimieren. 

 
Abbildung 34 
Sankey-Diagramm zur Stromverteilung (Quelle: Siemens AG)
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Planung von Energieeffizienzmaßnahmen
Die Ergebnisse der Energieanalyse fließen in die Planung von Maßnahmen 
zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Energiekosten ein. Dies 
können sowohl technische Maßnahmen sein, für die Investitionen notwendig 
sind, als auch organisatorische Maßnahmen, die eine effiziente Energienut-
zung in den alltäglichen Abläufen verankern. Dabei kann es um feste Aufga-
ben für einzelne Mitarbeiter (beispielsweise regelmäßige Prüfung des Druck-
luftnetzes auf Undichtigkeiten: Mitarbeiter XY), um generelle Verhaltensän-
derungen (beispielsweise Licht in nicht genutzten Räumen und nicht genutz-
te Maschinen ausschalten), notwendige Fortbildungen und vieles andere ge-
hen. Sinnvoll ist die Erstellung von Plänen zur Umsetzung und Priorisierung 
der Energieeinsparmaßnahmen sowie die detaillierte Planung und Vorberei-
tung. Zu berücksichtigen ist, dass einzelne Optimierungsschritte sich gegen-
seitig beeinflussen können und somit aufeinander abzustimmen sind. Bei 
der energetischen Planung und Optimierung jedes einzelnen Prozesses oder 
jeder einzelnen Anlage – wie beispielsweise einer Druckluftanlage – genügt 
es ebenfalls nicht, die einzelnen Komponenten einer Anlage getrennt zu be-
trachten. Vielmehr ist sie als Gesamtsystem zu verstehen, in dem alle Kom-
ponenten ein funktionierendes Ganzes ergeben. Die Dimensionierung der je-
weiligen Systemkomponenten wird am jeweiligen Bedarf ausgerichtet (zum 
Beispiel am benötigten Volumenstrom). Schrittweise werden dann die ein-
zelnen Komponenten aufeinander abgestimmt. So wird sukzessive die Ener-
gienutzung des gesamten Unternehmens optimiert. 

6.1.4. Lastganganalyse

Die grafische Auflistung der Messergebnisse der Zähler führt zu einem Last-
gang, der je nach Detaillierungsgrad bis in den Minutenbereich führen kann.

Die Optimierung des Lastprofils bewirkt zwar keine Energieeinsparung, führt 
aber je nach Stromvertrag unmittelbar zur Kostensenkung. Bei einem hohen 
Stromverbrauch fallen neben den Arbeitskosten - für die Menge an bezoge-
nem Netzstrom - auch die Stromleistungskosten - für die maximal in einem 
Monat oder Jahr bezogene Netzleistung - an. Durch die Einführung eines 
Spitzenlastmanagements lassen sich die Stromlastspitzen deutlich reduzie-
ren. Bei einem Spitzenlastmanagementsystem wird der Energiebezug von 
den Spitzenlastzeiten zu den Niedriglastzeiten verschoben oder entspre-
chend vermindert.
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Abbildung 35 
Tageslastgang in einem Unternehmen (Quelle: Siemens AG)

In der Regel liegt während der Arbeitszeit eine Grundlast im Stromleistungs-
bezug durch verschiedene Anlagen und Geräte wie z.B. Lüfter, Beleuchtung, 
Pumpen etc. vor. Durch das Zu- und wieder Abschalten von Geräten im Lau-
fe des Tages entstehen jedoch Spitzen im Leistungsbezug. In der Abbildung 
35 sind die Leistungsspitzen zwischen 8:00 Uhr und etwa 14:00 Uhr erkenn-
bar. Diese Spitzen werden zur Berechnung der Leistungskosten herange-
zogen, die ein Unternehmen für den Strombezug bezahlen muss. Durch ein 
Stromlastmanagement werden Hauptverbraucher zeitlich versetzt betrie-
ben, sodass die Stromleistung sinkt. Lastmanagementsysteme verringern 
also nicht zwangsläufig den Gesamtenergiebezug, aber die Addition einzel-
ner Verbrauchspitzen wird vermieden, somit können über die Senkung der 
Leistungsspitzen die Leistungskosten reduziert werden. 

Eine Möglichkeit, den Strombedarf hinsichtlich der Lastschwankungen zu 
vergleichsmäßigen, ist durch das Umorganisieren der Arbeiten zu erreichen. 
Da viele Maschinen gerade im Anlauf die höchste Leistung benötigen, kann 
schon durch das zeitversetzte Anfahren großer Maschinen eine Reduzierung 
der Lastspitzen ermöglicht werden.

Eine technisch aufwändigere Methode zur Reduzierung der Leistungsspitzen 
ist der Einbau eines Lastmanagement-Systems. Dafür wird ein Datenlogger 
installiert, der ständig die abgerufene Leistung ermittelt und auf einen vier-
telstündlichen Wert hochrechnet. Überschreitet der prognostizierte Wert 
einen vorgegebenen Wert, können Maßnahmen zur Reduzierung des Strom-
verbrauchs ergriffen werden. Dies kann recht einfach durch ein akustisches 
oder ein Lichtsignal geschehen, welches dem Personal signalisiert, einen 
vorher festgelegten Verbraucher abzuschalten. Intelligentere Systeme steu-
ern mehrere Verbraucher automatisch und können je nach Art des Lastpro-
fils eine sehr lohnende Investition sein. Lastmanagement-Systeme amorti-
sieren sich, je nachdem wie viele Geräte und welche angeschlossen werden, 
nach etwa 1-2 Jahren. Bei Einführung von Spitzenlast-Managementsystemen 
sollte mit den Energieversorgern eine monatliche Abrechnung der Spitzen-
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leistung vereinbart werden. Dies ist wichtig, falls in der Einführungsphase 
des Lastmanagementsystems noch Spitzen auftreten oder das System noch 
nicht einwandfrei arbeitet. Nur eine einzige Leistungsspitze könnte anson-
sten den Leistungspreis eines ganzen Jahres unnötig erhöhen.

Eine weitere Möglichkeit zur Reduzierung von Lastspitzen ist durch den Ein-
satz von Geräten mit geringerer elektrischer Leistung oder der Austausch 
von elektrischen Geräten durch gasbetriebene Geräte zu erreichen. 

Typische Verbesserungsmöglichkeiten, die zu einer Reduzierung der Strom-
lastkosten führen, sind demnach:

 ■ Umorganisieren der Arbeiten: große Verbraucher nicht gleichzeitig 
verwenden 

 ■ Einbau eines technischen Lastmanagements: akustische oder optische 
Signale, automatisches Wegschalten von Geräten/Anlagen

 ■ Verwendung von Geräten/Anlagen mit geringer elektrischer Leistung
 ■ Austausch von elektrischen Geräten/Anlagen durch gasbetriebene 

Geräte/Anlagen
 ■ Einrichtung von Pufferspeichern (Druckluft- und Kältenutzung)

6.2. Aufbau eines Energiemanagementsystems

6.2.1. Einführung

Vor dem Hintergrund permanent steigender Energiepreise und einem zu-
nehmend härter werdenden Wettbewerb wird das Management des Energie-
einsatzes für Unternehmen immer wichtiger. Betriebliches Energiemanage-
ment hat sich dabei in vielen Unternehmen als ein wirksames Instrument zur 
Senkung des Energieverbrauchs und der damit verbundenen CO2-Emissio-
nen bewährt. 

Mit der DIN EN 16001 / DIN ISO 50001 werden die Anforderungen an ein 
Energiemanagementsystem beschrieben, die ein Unternehmen in die Lage 
versetzt, seine energetische Leistung durch einen systematischen Ansatz 
kontinuierlich zu verbessern und dabei gesetzliche Anforderungen an die Or-
ganisation zu berücksichtigen. Bestehen bereits Managementsysteme, ist 
eine Integration denkbar einfach, da die einzelnen Elemente des Systems 
bekannten Managementstrukturelementen angepasst werden. 

Alle Managementsysteme sind systematisch im sogenannten PDCA-Zyklus 
(Plan-Do-Check-Act) aufgebaut. Bezogen auf das Energiemanagement be-
deutet das, dass ein Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt seine 
Energieflüsse aufzeigt, die relevanten Energieaspekte herausarbeitet und 
daraus Maßnahmen ableitet sowie deren Umsetzung systematisch begleitet 
und kontrolliert. Es handelt sich um ein dynamisches Modell – die Ergebnis-
se eines Durchlaufs bilden die Ausgangsbasis für den nächsten Durchlauf. 
Diese Struktur ermöglicht es, den aktuellen Energieverbrauch immer wieder 
neu zu bewerten, zu optimieren und schrittweise die Kosten zu senken:
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Abbildung 36 
PDCA-Zyklus

Planen („Plan“): Aufstellung von Energieeinsparzielen zur Umsetzung der 
Energiestrategie und der wesentlichen Energieaspekte, Festlegung von Maß-
nahmen im Rahmen eines Programms mit Festlegung der Verantwortlichkei-
ten und Bereitstellung der erforderlichen Mittel.

Umsetzen („Do“): Schaffung/ Erhaltung von Managementstrukturen zur 
Kontrolle und Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen Prozesses, Durch-
führung von Verbesserungen, Schulung von Personal, Kommunikation und 
Dokumentation

Kontrollieren („Check“): Überprüfung des Zielerreichungsgrades und der 
Effektivität des Energiemanagementsystems, Sammlung neuer Ideen via 
Energieaudit, ggf. Einbeziehung eines externen Experten.

Handeln („Act“): Zusammenfassung der aktuellen Energiedaten, der Au-
ditergebnisse und neuerer Erkenntnisse (neue Methoden und Anlagen), Be-
wertung des Standes bzw. Fortschritts anhand aktueller Energiemarktdaten, 
Anpassung der Energiestrategie (der Politik/ Leitsätze), Ableitung/ Festle-
gung neuer Ziele. 

6.2.2. Umsetzung in drei Stufen

Ein funktionierendes Energiemanagementsystem folgt der Systematik des 
PDCA-Zyklusses. Der Einstieg in ein solches System kann aber in der Praxis 
am besten über drei Stufen erfolgen:

1. Analyse des Ist-Zustandes
2. Aufbau wichtiger Managementstrukturen
3. Einstieg in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess 

Für ein sorgfältig geplantes und gut durchgeführtes Energiemanagement ist 
die Ernennung eines Projektleiters unerlässlich. Diese Aufgabe sollte ein Mit-
arbeiter oder eine Mitarbeiterin übernehmen, der oder die über das notwen-
dige Fachwissen verfügt und ausreichend Befugnis zur Erfassung der Daten 
besitzt. Er sollte mit den erforderlichen Mitteln (z.B. Zeit, EDV, Budget) aus-
gestattet und von einer Arbeitsgruppe unterstützt werden. 
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Um die Verfolgung der nächsten Schritte sicherzustellen, ist zu empfehlen, 
mindestens einen einfachen Projektplan zu erstellen. Dieser soll helfen, die 
nötigen Aktivitäten und Ressourcen zu planen und zu koordinieren. Hieraus 
lässt sich bereits ein Zeitrahmen ableiten, der zur Einführung eines EnMS 
benötigt wird oder zur Verfügung gestellt werden sollte. Eine Projektplanung 
führt erfahrungsgemäß zu einer stärkeren Konzentration auf die zu errei-
chenden Ziele und gewährleistet durch Setzung von Terminen eine bessere 
Planbarkeit für alle Beteiligten. 

Stufe 1: Analyse des IST-Zustandes
Zunächst sollte eine Festlegung der Bilanzgrenzen erfolgen. Meistens wer-
den Produktion, Lager und Verwaltung eines Unternehmens betrachtet. Es 
können aber auch z.B. der Verkehrsbereich oder die externe Produktion von 
Bauteilen mit einbezogen werden. Die Bilanzgrenzen ermöglichen eine ge-
naue Zuordnung des Energieeinsatzes zur Summe der Energieverbräuche. 

Für die IST-Analyse müssen alle betrieblichen Energiedaten berücksichtigt 
werden (zur detaillierten Vorgehensweise „betriebliche Energieanalyse“ le-
sen Sie bitte das Kapitel 6.1). Für die Bestandsaufnahme werden sowohl die 
Leistungs- und Verbrauchsdaten aller Produktionsanlagen als auch die Da-
ten aller Heizungs-, Kälte-, Klima- und Druckluftanlagen benötigt. Natürlich 
fließen auch Daten wie Strom- und Wasserverbrauch mit ein. Erst nachdem 
der Energiemanager sich ein genaues Bild über den innerbetrieblichen Ener-
giefluss und den Gebäudezustand gemacht hat, kann er die Effizienz der bis-
herigen Energieverwendung angemessen bewerten. Es empfiehlt sich, alle 
Zahlenwerte und Faktoren der betrieblichen Energiebilanz zur besseren An-
schaulichkeit graphisch darzustellen.

Neben den Energiedaten müssen auch alle bestehenden organisatorischen 
Regelungen und Verfahren erfasst werden, um sie ggf. für das spätere En-
ergiemanagement nutzbar zu machen. Hierbei handelt es sich meistens um 
eingeführte und wirksame Verfahren, die seit Jahren gelebt werden und des-
halb in Neuregelungen aufgenommen werden sollten. Das können z.B. Able-
sung von Zählern oder die Prüfung von Energierechnungen sein.

Bestandteil eines jeden guten Managements ist auch die Einhaltung von Ge-
setzen und Richtlinien, aber auch von Selbstverpflichtungen, die eine Orga-
nisation eingegangen ist. So ist auch der Abgleich der für dieses Gebiet gel-
tenden Gesetze und Selbstverpflichtungen mit der momentanen Praxis eine 
wesentliche Aufgabe der Erhebung der Grundlagendaten.

Checkliste für die energetische Betriebsanalyse (zusätzlich zu den in Kap 5.1 
zur Grobanalyse aufgeführten Punkten):

 ■ Festlegung der Bilanzgrenzen
 ■ Übersicht über die Firma mit Angaben zum Produktionsprogramm, zu 

den Verfahren und zur geplanten Firmenentwicklung
 ■ Auflistung der produzierten Mengen, aufgeschlüsselt nach Produkten 

und differenziert nach Monaten
 ■ Erfassung der vorhanden organisatorischen Regelungen
 ■ Abgleich der geltenden Gesetze mit der Praxis im Betrieb 

Bereits bei der Erhebung der wichtigen Grundlagen zum aktuellen Energie-
status (Zahlen, Organisation, rechtliches Umfeld) erfassen die Bearbeiter 
üblicherweise ständig Verbesserungspotenziale. Diese sollten begleitend no-
tiert werden und daraus eine Liste möglicher Energieeinsparungen und Ver-
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besserungen erstellt werden. In diese kommen alle (sinnvollen) Potenziale, 
gleich ob sie derzeit umsetzbar erscheinen oder nicht. Aus den Potenzialen 
dieser Liste können erste konkrete Energieeinsparziele definiert und dazu 
Energieeinsparmaßnahmen festgelegt werden. 

Diese lassen sich zu einem ersten Energieeinsparprogramm zusammenfas-
sen. Dazu sollten die Ideen, die im Verlauf der ersten Datenerhebung ent-
standen sind, der Priorität nach geordnet werden. Die Priorität kann sich 
bspw. daraus ableiten, ob rechtliche Belange berührt sind (höchste Priori-
tät), eine schnelle preiswerte Umsetzung möglich ist oder das Einsparvolu-
men besonders hoch ist, d.h. es ist erstmals eine Bewertung der wesentli-
chen Energieaspekte durchzuführen. Sollte diese Grundlagenerhebung zu 
einem kontinuierlichen EnMS ausgebaut werden, ist diese Bewertung jähr-
lich zu aktualisieren.

Ein endgültiges Energieeinsparprogramm sollte folgende Punkte enthalten: 

 ■ Maßnahmen, z.B. Reduzierung der Laufzeiten der Lüftungsanlage  
um 50 %

 ■ Einsparziele, z.B. Verringerung des Erdgasverbrauches um 400 MWh 
 ■ voraussichtlichen Kosten 
 ■ erwartete Kosteneinsparung, 
 ■ Kapitalrückflusszeit (ROI)
 ■ Festlegung der Verantwortlichkeiten 
 ■ Fristen für die Umsetzung der Maßnahmen. 

Dieses Programm muss nach Fertigstellung mit der Geschäftsleitung dis-
kutiert und von dieser bestätigt werden. Dabei ist auch eine geeignete Or-
ganisationsstruktur zur Bearbeitung der Energieziele, Erfassung der Daten, 
regelmäßigen Kommunikation und Weiterentwicklung des Energiemanage-
mentsystems festzulegen. 

Spätestens in dieser Phase sollten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des 
Betriebes einbezogen und über die Absicht einer energetischen Optimierung 
informiert werden. Es ist wichtig, sie über die Möglichkeiten zur Mitwirkung 
aufzuklären, in ihrem Tätigkeitsbereich sparsamer mit Energie umzugehen. 
Denn ein bewussteres Nutzerverhalten trägt erheblich zum Erfolg von Ener-
giesparmaßnahmen bei. Es lohnt sich, die Belegschaft zu motivieren, die be-
trieblichen Anstrengungen durch Eigeninitiative, Anregungen und Lösungs-
vorschläge zu unterstützen.

Stufe 2: Aufbau wichtiger Managementstrukturen
Nachdem nun die wesentlichen Grundlagen zur Einführung eines Energiema-
nagementsystems vorhanden sind, können nun im zweiten Schritt wesent-
liche Managementstrukturen aufgebaut werden. Dabei sollen die vorhande-
nen Strukturen durch neue Regelungen ergänzt werden.

Zunächst sollte durch die Geschäftsleitung die Energiepolitik des Unterneh-
mens definiert werden. Damit legt diese fest, welchen Stellenwert das The-
ma Energie im Unternehmen besitzt und definiert die Rahmenbedingungen 
für die Energienutzung des Unternehmens. Existiert bereits eine Unterneh-
menspolitik, muss diese nur um Energieaspekte ergänzt werden. 
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Dabei sollte mindestens auf folgende Punkte eingegangen werden:

 ■ Verpflichtung zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
(PDCA-Zyklus) sowie zum sorgsamen Umgang mit Energie

 ■ Verpflichtung zur Einhaltung der zutreffenden Gesetze
 ■ Festlegung des Anwendungsbereich und der Grenzen des Energiema-

nagementsystems
 ■ Verpflichtung der Geschäftsleitung zur „Verfügbarkeit von Informationen 

sowie aller zur Erreichung der Ziele notwendigen Ressourcen“
 ■ Benennung von Verantwortlichkeiten
 ■ Schwerpunkte der Energieeinsparung 

Die Energiepolitik muss mindestens jährlich bestätigt und aktualisiert wer-
den. Das Unternehmen hat sicherzustellen, dass sie allen Mitarbeitern, ggf. 
auch von Fremdfirmen, bekannt ist. Das offene Kommunizieren der Energie-
politik ist ein wichtiger Aspekt des Energiemanagementsystems und verbes-
sert zudem das Firmenimage.

Zur Regelung des weiteren Prozesses ist ein Energiebeauftragter zu ernen-
nen, der in vielen Fällen der bisherige Projektleiter sein wird. Es kann sich 
jedoch auch um einen externen Berater handeln. In größeren Unternehmen 
kann der Energiebeauftragte auch durch ein Energieteam unterstützt wer-
den, das aus verantwortlichen Mitarbeitern einzelner Unternehmensberei-
che besteht. Der Energiebeauftragte benötigt ferner ein Budget an Arbeits-
zeit, Finanzmitteln und Mitarbeitern. 

Wichtig ist auch eine umfassende Dokumentation des Managementprozesses. 
Sie ermöglicht eine transparente Information aller Mitarbeiter und verhindert 
Missverständnisse und Fehler, die bei mündlichen Absprachen entstehen können. 

In der Dokumentation sollte auch die Durchführung von Tätigkeiten, die we-
sentlichen Einfluss auf den Energieverbrauch besitzen, festgehalten werden 
(z.B. die Fahrweise von Maschinen und Anlagen oder das Gebäudemanage-
ment). Weiterhin ist die Festlegung von energetischen Mindeststandards für 
die Planung und den Bau neuer Gebäude, die Auswahl und den Einkauf ener-
gieeffizienter Anlagen und den Kauf von Materialien, die mit geringem Ener-
gieaufwand produziert wurden, notwendig.

In einem Unternehmen ergeben sich ständig neue Möglichkeiten für Verbes-
serungsmaßnahmen, sei es durch Betriebsrundgänge, Besprechungen, Au-
dits oder Vorschläge der Mitarbeiter. Es ist wichtig, dass diese in einem Ver-
besserungsmaßnahmenplan systematisch erfasst und abgearbeitet werden. 
Sehr übersichtlich kann dies in Form einer Liste mit beispielsweise folgenden 
Spalten dargestellt werden:

 ■ laufende Nummer mit Quelle des Vorschlages (z.B. Hinweis eines 
Mitarbeiters)

 ■ Verbesserungsvorschlag (z.B. Abschaltung der fensternahen 
Beleuchtung bei ausreichender Helligkeit)

 ■ Maßnahme (z.B. Prüfung, ob fensternahe Lampen separat geschaltet 
werden können)

 ■ Verantwortlichkeit (z.B. Elektromeister)
 ■ Termin
 ■ Status (noch nicht bearbeitet, in Bearbeitung, Bearbeitung 

abgeschlossen; ggf. über Symbole wie Ampel)
 ■ Bemerkung (z.B. nur in Hallen 1, 3 ,5 möglich). 
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Ein erfolgreiches Energiemanagementsystem kann nur unter aktiver Leitung 
der Geschäftsführung und unter Einbeziehung der Mitarbeiter realisiert wer-
den. Insbesondere kommt es dabei auf eine Änderung Ihres Bewusstseins 
an, was mittelfristig zu einem energiesparenden Verhalten führt. Daher soll-
ten in regelmäßigen Abständen Schulungen der Mitarbeiter erfolgen. In die-
sen Schulungen wird das Energiemanagementsystem erläutert und über ak-
tuelle Entwicklungen informiert. Wichtig ist aber auch die aktive Einbindung 
der Mitarbeiter, indem diese zu Energiesparvorschlägen aus Ihrem Arbeits-
bereich aufgefordert werden, ggf. mit dem Anreiz einer Beteiligung an den 
Einsparungen. Persönliche Vorteile zieht der Arbeitnehmer auch aus allge-
meinen Tipps zum Energiesparen, die sich auch privat nutzen lassen. 

Stufe 3: Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
In der ersten Stufe konnten viele Potenziale im Bereich der Energieeinspa-
rung aufgedeckt und umgesetzt werden. In der zweiten Stufe wurden dann 
die notwendigen Managementstrukturen geschaffen, so dass nun alle Ele-
mente eine Energiemanagementsystems vorhanden sind. Nun kann in der 
dritten Stufe der Prozess der kontinuierlichen Verbesserung nach dem PD-
CA-Zyklus (s.o.) beginnen. 

Periodisch werden nun die Regelungen zur Ablauforganisation mit regelmä-
ßiger Kontrolle der Umsetzung der Ziele, Wirksamkeit der Maßnahmen, Aus-
tausch mit allen Bereichen und der Leitung, Schulung der Mitarbeiter etc. 
umgesetzt, einmal im Jahr alle Daten (der Energiebericht) aktualisiert und 
ein internes Audit durchgeführt. Schließlich wird auf der Basis der Ergebnis-
se des letzten Jahres mit der Geschäftsführung über die weitere Strategie 
und die zu erreichenden Ziele entschieden, bevor es schließlich wieder an 
die Routinen zur Umsetzung der Ziele und Verbesserungen geht.

Ist ein erster interner Auditzyklus abgeschlossen, kann auch eine externen 
Auditierung und Zertifizierung nach DIN EN 16001 / DIN ISO 50001 erfolgen.
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7.2. Glossar

Abwärmenutzung
Die bei einem Prozess anfallende Abwärme wird in anderen Prozessen ver-
wendet. Hierdurch ist eine erhebliche Energieeinsparung möglich. Die Mög-
lichkeit der Abwärmenutzung ist von der Wärmeleistung und den Tempera-
turen des wärmeabgebenden und des wärmeaufnehmenden Prozesses ab-
hängig. Ein weiterer Einfluss faktor ist die Gleichzeitigkeit zwischen den Pro-
zessen.

Amortisationszeit
à Kapitalrückflusszeit

Arbeitspreis
Der Arbeitspreis ist der Preis für den verbrauchten Strom in Cent pro Kilo-
wattstunde (ct/kWh). Unterschieden wird zwischen à Hochtarif und dem 
deutlich günstigeren Niedrigtarif.

Beleuchtungsstärke
Quotient aus dem auf einer Fläche auftreffenden Lichtstrom und der be-
leuchteten Fläche. Die Einheit ist Lux (lx). Bei der Planung von lichttechni-
schen Anlagen wird die Beleuchtungsstärke als Basis zugrunde gelegt.

BHKW
Blockheizkraftwerk zur kombinierten Strom- und Wärmeerzeugung, à 
„Kraft-Wärme-Kopplung“

Brennstoffe
Brennstoffe sind aufbereitete Primärenergieträger. Die Energie ist chemisch 
gebunden und wird mit einem Verbrennungsprozess in Wärme umgewan-
delt, die für nachfolgende Umwandlungsschritte verwendet wird. Beispiele 
für Brennstoffe sind Erdgas, Kohle, Heizöle, Holz, Papier oder Abfälle.

Brennwertkessel
Bei der Verbrennung von fossilen Energieträgern entstehen in erster Linie 
CO2und Wasserdampf. Im Brennwertkessel, auch als Kondensationskessel 
bezeichnet, werden die Abgase mit Hilfe des Heizungsrücklaufes abgekühlt, 
so dass der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert. Die freiwerdende 
Verdampfungswärme wird im Heizungssystem genutzt. Brennwertkessel ha-
ben daher gegenüber herkömmlichen Kesseln eine höhere Brennstoffaus-
nutzung; bei Erdgas sind es bis zu 10% mehr, bei Heizöl bis zu 5%.

Endenergie
Ist der Energieinhalt aller gehandelten primär und sekundären Energieträ-
ger, die die Einrichtung (End verbraucher) bezieht (Bezugsenergie), vermin-
dert um den des nichtenergetischen Verbrauchs und den Energieeinsatz bei 
der Eigenerzeugung von Strom und Gas beim Endverbraucher (nach VDI-
Richtlinie VDI 4661).
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Energieumwandlung 
Unter Energieumwandlung wird die Umwandlung von einer Energieart in 
eine andere verstanden. Die Verbrennung von Kohle ist zum Beispiel die Um-
wandlung von chemischer Energie in Wärmeenergie, eine Solar zelle wandelt 
die Strahlungsenergie des Lichtes in elektrische Energie um, in einer wieder-
aufladbaren Batterie wird beim Laden elektrische in chemische Energie um-
gewandelt, bei der Entladung derselben chemische in elektrische Energie.

Energieverbrauch
Der Begriff „Energieverbrauch“ wird umgangssprachlich verwendet. Kor-
rekter Weise sollten die Begriffe Energienutzung, Energieeinsatz oder Ener-
giebedarf benutzt werden, da Energie aufgrund des ersten Hauptsatzes der 
Thermodynamik weder erzeugt noch verbraucht werden kann, sondern im-
mer nur in eine andere Energieform überführt wird. 

Fernwärme
Transport von thermischer Energie in einem wärmegedämmten, überwie-
gend erdverlegten Rohrsystem vom Erzeuger oder der Sammelstelle der 
Abwärme zur Zentralheizung der Verbraucher, meist zur Heizung von Ge-
bäuden. Unter Fernheizung wird die Erschließung ganzer Städte oder gan-
zer Stadtteile verstanden. Bei der örtlichen Erschließung einzelner Gebäu-
de, Gebäudeteile oder kleiner Wohnsiedlungen mit eigener Wärme erzeugung 
spricht man auch von à Nahwärme.

Grundlast
Die ständig benötigte Leistung in einer Einrichtung (einem Energiesystem). 
Der Begriff wird hauptsächlich für den Energieträger Strom verwendet. Die 
Grundlast kann zum Beispiel durch folgende Anlagen verursacht werden: 
Kühlaggregate, Geräte in Stand-By-Betrieb, Haus- und Versorgungstechnik 
(Umwälzpumpen etc.), Telekommunikations- und EDV-Anlagen im Dauerbe-
trieb, Klimatisierung, Beleuchtung. 

Heizwert
Der Heizwert ist der Messwert für die Wärme (Energie), die bei der vollstän-
digen Verbrennung eines Stoffes pro Volumen oder Masse freigesetzt wer-
den kann. Beim Heizwert wird unterschieden zwischen dem oberen Heizwert 
und dem unteren Heizwert. Der obere Heizwert, auch als Brennwert bezeich-
net, schließt die Energie, die bei der Kondensation des bei der Verbrennung 
entstehenden Wasserdampfs freigesetzt wird, mit ein und ist deshalb höher 
als der untere Heizwert. Der untere Heizwert errechnet sich aus dem oberen 
Heizwert abzüglich der Verdampfungswärme des Wassers.

Hilfsenergie
Zumeist elektrische Energie, die zum Beispiel für Pumpenantriebe und 
Schalteinrichtungen genutzt wird.

Hochtarif
In der Hochtarifzeit (tagsüber) ist der Strom teurer als in der Niedertarifzeit. 
Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr gilt der à Niedertarif, während der restlichen 
Zeit der Hochtarif. Da in der Nacht der allgemeine Strombedarf geringer ist, 
ist der Niedertarif im Preis deutlich günstiger. Die Netzlast und somit die 
Ausnutzung der Kraftwerke ist tagsüber höher.

Jahresnutzungsgrad einer Wärmeerzeugungsanlage
Quotient aus der von einer Heizungsanlage abgegebenen Nutzwärme und 
der eingesetzten Brennstoffenergie.
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Jahreswärmeverbrauch
Die gesamte jährliche Wärmeenergie, die benötigt wird, d.h. auch die Wär-
memenge außerhalb der Heizperiode.

Kapitalrückflusszeit
Zeitraum, bis die Summe der Einzahlungsüberschüsse eines Investitionsob-
jektes (statische Amortisationsrechnung) oder deren Kapitalwert (dynami-
sche Amortisationsrechnung) die Anschaffungsausgaben übersteigt. Kann 
zur Beurteilung des Risikos einer Investition verwendet werden. Mit der Ka-
pitalrückflusszeit kann aber keine Aussage über die Rentabilität einer Inves-
tition getroffen werden.

Kilowatt (kW)
Maßeinheit für die Leistung(-sfähigkeit) von Energie.

Kilowattstunde (kWh)
Maßeinheit für die Energie: Arbeit = Leistung x Zeit

Kohlendioxid (CO2)
Gasförmige, farb- und geruchlose, nicht brennbare Verbindung von Kohlen-
stoff und Sauerstoff. CO

2
 entsteht bei allen Zersetzungs- und Verbrennungs-

prozessen organischer Materie und bei allen Verbrennungs- und Atmungs-
vorgängen. Es ist einer der Hauptverursacher des Treibhauseffekts.

Kraft-Wärme-Kopplung
Gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme in einer Anlage. Dieses Prin-
zip erhöht die Ausnutzung der in Brennstoffen gespeicherten Energie. Ein 
konventionelles Kraftwerk hat eine „Abwärmetemperatur“ von etwa 50 bis 
80°C, für eine effiziente Wärmenutzung ist jedoch eine höhere Temperatur 
erforderlich, etwa 100 bis 130°C. Dies führt zu einem etwas geringeren Ver-
stromungswirkungsgrad bei gleichzeitig deutlich verbesserter Abwärmenut-
zung (Steigerung des Gesamtwirkungsgrades).

Lastmanagement
Das Lastmanagement dient der Kontrolle der elektrischen Spitzenleistung.

Lastmanagementsystem
Durch den gleichzeitigen Betrieb von Verbrauchern kann es zu erhöhten 
Lastspitzen und damit zu unnötig hohen Energiekosten kommen. Das Last-
managementsystem greift hier aktiv ein und senkt selbstständig Leistungs-
spitzen, indem Verbraucher gezielt, das heißt unter Beachtung definierter 
Vorgaben, abgeschaltet werden.

Lastspitze
Die Lastspitze ist der Ausdruck für die Maximalleistung. Der Begriff wird 
hauptsächlich für den Energieträger Strom verwendet. Je mehr Verbraucher 
in einem Unternehmen innerhalb eines Bemessungszeitraums aktiv sind, 
umso höher ist die Maximalleistung. Lastspitzen lassen sich vermeiden und 
kappen, wenn die Aktivität einzelner und energieintensiver Verbraucher ge-
zielt in Zeiten mit niedriger Leistungsabnahme verschoben wird.

Leistungspreis
Der Leistungspreis ist der Grundpreis für den Stromanschluss. Die Höhe des 
Leistungspreises richtet sich jedoch nach der maximalen elektrischen Lei-
stung, die bezogen wird. Werden bei einem Unternehmen z.B. morgens alle 
Anlagen gleichzeitig eingeschaltet, ergibt sich kurzzeitig eine Leistungsspit-
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ze, die einen hohen Leistungspreis nach sich zieht. Werden die Anlagen da-
gegen zeitlich versetzt in Betrieb genommen, lassen sich diese Spitze und 
damit auch der Leistungspreis deutlich senken. Der Stromverbrauch wird 
separat als à Arbeitspreis berechnet.

Nahwärme
Als Nahwärme wird die Übertragung von Wärme zwischen Gebäuden zu 
Heizzwecken umschrieben, wenn die Wärmeübertragung im Vergleich zur à 
Fernwärme nur über verhältnismäßig kurze Strecken erfolgt.

Niedertarif
Zu Zeiten niedrigen Stromverbrauchs (22:00 bis 6:00 Uhr) bieten die Strom-
versorger günstige Tarife an. Vergleiche auch à Hochtarif.

Nutzungsgrad
Im Gegensatz zum à Wirkungsgrad wird beim Nutzungsgrad das Verhältnis 
von gewonnener zu aufgewendeter Energie über einen bestimmten Zeitraum 
(z.B. ein Jahr) betrachtet.

Primärenergie
Unter dem Begriff „Primärenergie“ beziehungsweise „Primärenergieträger“ 
werden die Energieträger zusammen gefasst, die in der Natur vorkommen 
und technisch noch nicht umgewandelt wurden, zum Beispiel fossile Brenn-
stoffe (wie Kohle, Erdöl, Erdgas), eingestrahlte Sonnenenergie, Biomasse 
oder Natururan.

Stromlastspitze
à Lastspitze

Wärmerückgewinnung
Wärmerückgewinnung (WRG) ist ein Sammelbegriff für Verfahren zur Wie-
dernutzbarmachung der thermischen Energie eines den Prozess verlassen-
den Massenstromes.

Wärmeübertrager – Wärmeaustauscher
Wärmeübertrager – auch Wärmetauscher genannt – sind Apparate, in de-
nen Wärme von einem Medium auf ein anderes übertragen wird. Verschiede-
ne Bauarten von Wärmeaustauschern werden unterschieden: Kriterien sind 
die Strömungsrichtung der wärmeübertragenden Medien (Gegen-, Gleich- 
und Kreuzstrom) zueinander und die Bauform der Wärmeübertragungsflä-
chen (Platten, Röhren). Zusätzlich gibt es noch einige Sonderformen wie 
zum Beispiel Rekuperatoren.

Wirkungsgrad
Verhältnis von abgegebener und aufgenommener Leistung bei Energieum-
wandlungen.
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7.3. Umrechnungsfaktoren

Energie
J kcal kWh

J - 2,39*10-4 2,78*10 -7

kcal 4.187 - 1,16*10-3

kWh 3,6*106 860 -

1 J = 1 Nm = 1 kg m2 / s2 = 1 Ws
1.000 kWh = 1 MWh
1.000 MWh = 1 GWh
1.000 GWh = 1 TWh

Druck
1 bar = 105 Pa = 103 hPa = 105 N/m² = 105 kg/(m s²)

Temperatur
0°C = 273,15 K Þ x°C = (x + 273,15) K

Primärenergiefaktoren
Folgende Faktoren dienen zur Umrechnung von Endenergie in Primärener-
gie. Bei den fossilen Energieträgern sind vereinfachend die Umwandlungs- 
und Transportverluste nicht berücksichtigt.

1 kWhPE = 0,37 kWhel  bzw. 1 kWhel = 2,70 kWhPE

1 kWhPE = 0,85 kWhth bzw. 1 kWhth = 1,18 kWhPE

1 kWhPE = 1,00 kWhErdgas = 1,00 kWhHeizöl = 1,00 kWhKohle ...

Heizwerte und Stoffdaten
Energie träger 1) Heiz wert Hu Dichte 2)

kWh/kg MJ/kg KWh/m3 MJ/m3 kg/m3

Steinkohle 8,178 29,441 - - -

Braunkohle 2,444 8,798 - - -

Heizöl EL 11,844 42,638 9.830,5 35.389,5 830 

Heizöl S (1% S) 11,217 40,381 10.656,2 38.362,0 950

Flüssiggas 12,775 45,990 7.409,5 26.674,2 580

Erdgas L 12,492 44,971 9,369 33,728 0,75 3)

Erdgas H 13,044 46,958 10,044 36,158 0,77 3)

Holz 3,611 13,000 - - -

1) Werte nach GEMIS; Ökoinstitut e.V., Freiburg 
2) bei 15 °C 
3) Normdichte
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Emissionsfaktoren
Energieträger 1) spezifische CO2-Emission

(Vorkette) (Brennstoff) (Summe)

kg/MWhEnd kg/MWhEnd kg/MWhEnd

Steinkohle 27,95 336,0 364,0

Braunkohle 13,73 416,9 430,6

Heizöl EL 36,61 268,1 304,7

Heizöl S (1% S) 45,53 283,6 329,1

Flüssiggas 64,08 229,5 293,6

Erdgas L 18,32 198,5 216,9

Erdgas H 18,32 206,0 224,3

Holz 1,49 365,0 366,5

Strom 2004 (lokales Netz) - 641,3 641,3

1) Werte nach GEMIS; Ökoinstitut e.V., Freiburg 
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7.4. Abkürzungen

AKM Absorptionskältemaschine
BHKW Blockheizkraftwerk
CO Baumwolle
CO2 Kohlendioxid
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
EDV Elektronische Datenverarbeitung
EEG Erneuerbare Energien Gesetz
EKZ Energiekennzahl/Energiekostenkennzahl
el./elektr. elektrisch
EN Europäische Norm
EnEG Energieeinsparungsgesetz
EnEV Energieeinsparverordnung
EM Energiemanagement
EVG elektronische Vorschaltgeräte
EU Europäische Union
EVU Energieversorgungsunternehmen
FuE Forschung und Entwicklung
Gt Gradtagszahl
HD-Dampf Hochdruckdampf
HEL leichtes Heizöl
Ho oberer Heizwert
Hu unterer Heizwert
ISO Internationale Organisation für Normung
ND-Dampf Niederdruckdampf
NGF Nettogrundfläche
Mrd. Milliarden
KKM Kompressionskältemaschinen
KMU kleine und mittlere Unternehmen
KVG konventionelle Vorschaltgeräte
KWK Kraft-Wärme-Kopplung 
KWKK Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung
LED Light Emitting Diode (Leuchtdiode)
PES Polyester
PV Photovoltaik
RLT-Anlagen Raumlufttechnische Anlagen
SPS speicherprogrammierbare Steuerung 
TH Technische Hochschule
th. thermisch
TWD transparente Wärmedämmung
Ü Überdruck
U-Wert Wärmedurchgangskoeffizient
VDI Verein Deutscher Ingenieure
VVG verlustarme Vorschaltgeräte
WT Wärmetauscher
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7.5. Einheiten

a Jahr
barÜ Bar
°C Grad Celsius
cm Zentimeter
ct Cent
d Tag
DM Deutsche Mark
h Stunde
K Kelvin
kW Kilowatt
kg Kilogramm
kWh Kilowattstunde
l Liter
m² Quadratmeter
m³ Kubikmeter
MW Megawatt
MWh Megawattstunde
t Tonnen
W Watt
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8. Ansprechpartner

Neben den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft stehen verschiedene Ein-
richtungen auf Landes- und Bundesebene als Anlaufstelle zur Verfügung.

Die Arbeitsgemeinschaft

EnergieAgentur.NRW Kasinostr. 19-21, 42103 Wuppertal

Telefon: 0202/24552-0, Fax: 0202/24552-30

www.energieagentur.nrw.de

Siemens AG

Schwerpunkt Energie & Klimaschutz

Neuenhofstr. 194, 52078 Aachen

Telefon: 0241/451-208, Fax: 0241/451-527

www.siemens.com/simain

Verband der Nordwestdeutschen 

Textil- und Bekleidungsindustrie e.V.

Moltkestraße 19, 48151 Münster

Telefon: 0251/53000-0, Fax: 0251/53000-35

www.textil-bekleidung.de

Kontakte in der Textilindustrie

Gesamtverband textil+mode Reinhardtstraße 12-14, 10117 Berlin

Telefon: 030/726220-0, Fax: 030/726220-44

www.textil-mode.de

ZiTex – Textil & Mode NRW Am Falder 4, 40589 Düsseldorf

Telefon: 0211/3020-700, Fax: 0211/3020-701

www.zitex.de

Sonstige Einrichtungen

Deutsche Bundesstiftung Umwelt An der Bornau 2, 49090 Osnabrück

Telefon: 0541/9633-0, Fax: 0541/9633-190

www.dbu.de

Deutsche-Energie Agentur Chausseestr. 128a, 10115 Berlin

Telefon: 030/726165-600, Fax: 030/726165-699

www.dena.de

Effizienz-Agentur NRW Dr.-Hammacher-Straße 49, 47119 Duisburg

Telefon: 0203/37879-30, Fax: 0203/37879-44

www.efanrw.de

Kreditanstalt für Wiederaufbau Palmengartenstr. 5-9, 60325 Frankfurt

Telefon: 030/20264-0, Fax: 030/20264-188

www.kfw.de

Ministerium für Klimaschutz, 

Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 

und Verbraucherschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen

Schwannstr. 3, 40190 Düsseldorf

Telefon: 0211/4566-666, Fax: 0211/4566-621

www.klimaschutz.nrw.de

Projektträger ETN Karl-Heinz-Beckurts-Str. 13, 52428 Jülich

Telefon:  02461/690-601, Fax: 02461/690-610

www.fz-juelich.de/etn

Umweltbundesamt Wörlitzer Platz 1, 06844 Dessau-Roßlau

Telefon: 0340/2103-0, Fax: 0340/2103-2285

www.umweltbundesamt.de
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EnergieAgentur.NRW

Die EnergieAgentur.NRW fungiert als operative Plattform mit breiter Kompetenz im 

Energiebereich: von der Energieforschung, der technischen Entwicklung, Demonstration 

und Markteinführung über die Energieberatung bis hin zur beruflichen Weiterbildung. Die 

EnergieAgentur.NRW steht im Auftrag der Landesregierung NRW als zentraler Ansprech-

partner in allen Fragen rund um das Thema Energie zur Verfügung. 

Neben anderen Instrumenten beraten und informieren Ingenieure der EnergieAgentur.NRW 

über energetische Schwachstellen. Die Ingenieure beraten zu Fördermöglichkeiten, Energie- 

management, helfen Unternehmen bei der Minderung der Energiekosten und tragen somit 

zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bei.


