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Testimonials

 
 Die fertigende Industrie zählt als Großver-
braucher von Energie zu den wichtigsten Stellschrau-
ben auf dem Weg zu den nationalen und globalen  
Energie- und Klimazielen.

 Der Einsatz neuartiger Technologien ist der 
Schlüssel zur Energiewende. Innovation gilt daher als 
zentraler Lösungsansatz für die Erreichung energie-
effizienter Fertigungsbetriebe. Die Steigerung der 
Energieeffizienz ist dabei eines der erklärten For-
schungsziele des Klima- und Energiefonds. Die beste 
Energie ist die, die nicht verbraucht wird.

 Davon ausgehend müssen Prozesse über        
ihren direkten Wirkungsbereich hinaus gedacht und 
optimiert werden: die Optimierungsfelder von der   
Mikroebene auf eine zusammenhängende Makroebene 
zu    heben ist die Innovation des Forschungsprojektes 
INFO.

 Als Impulsgeber und Innovationskraft für 
klimarelevante und nachhaltige Energietechnologien 
müssen Best Practice  Beispiele und deren learnings 
den Weg zu einem bewussteren Umgang mit Energie 
weisen. Dieser Weg benötigt Navigation – einen Beitrag 
auf diesem Wege soll die vorliegende Roadmap liefern.

 
 Als ein weltweit führendes Unternehmen im 
Bereich der Kompressor-, Automatisierungs- und An-
triebstechnik geben wir unseren Kunden ein anspruchs-
volles Leistungsversprechen: Performance counts. Die 
Marke HOERBIGER steht weltweit für Produkte und 
Serviceleistungen mit herausragenden Alleinstellungs-
merkmalen. 

 HOERBIGER leitet aus seiner Vision „Wir 
setzen Standards“ die Forderung nach Erbringung 
von Spitzenleistungen ab nicht nur bei unseren Pro-
dukten und Dienstleistungen, sondern auch im Sinne 
unserer Prozesse und des Umfelds. Dazu zählt auch 
der Energieeinsatz für die Produktion unserer Pro-
dukte – diesen Input zu optimieren ist eine soziokul-
turelle, ökologische und ökonomische Prämisse. Nur 
durch solch eine ganzheitliche Betrachtung unseres 
Geschäftes und dessen Umweltwirkungen kann ein 
nachhaltiger Nutzen für unsere Kunden, unsere Mit-
arbeiter und unseren Eigentümer generiert werden.

 Die abgebildete Roadmap, welche als Destillat 
unseres gemeinsamen Engagements mit dem interdis-
ziplinären Forschungskonsortium der TU Wien ent-
stand, bildet einen wichtigen Schritt in Richtung ener-
gieeffiziente Fertigungsbetriebe – auch hier gilt es: „Wir 
setzen Standards“.

Dipl.-Ing. Theresia Vogel
Geschäftsführung Klima- und Energiefonds

Dipl.-Ing. Dr. Martin Langer
Projektleitung WIENeu 

Standortentwicklung Wien
HOERBIGER



Die Roadmap

9

Zielpublikum

 Der Leitfaden richtet sich in erster Linie 
an Projektbeteiligte der frühen Planungsphasen von 
Fertigungsbetrieben. Dabei werden vor allem Projekt-
leiter interner Abteilungen von Industriebetrieben, 
sowie Planende eine gute Grundlage für die Projekt-
initiierungsphase bis zur Entwurfsplanung vorfinden. 
Auch öffentliche Stellen und Public Policy Gestalter 
können durch die umfassenden Betrachtungsfelder, 
von Baugrund bis Maschinenlayout, Anregungen für 
ihre themenspezifischen Felder antreffen. Besonders 
Personen, zu deren Kerngeschäft nicht die Standort-
entwicklung zählt, geben die Anwendungshilfen die-
ser Roadmap einen guten, ersten Zugang. Es werden 
wichtige Fragen aufgeworfen, die sich Projektteams 
zukunftsorientierter Fertigungsbetriebe stellen müssen.

 Die klassischen Themen der Nachhaltigkeit, 
kombiniert mit dem Ziel einer hohen Planungssicherheit 
und eines kontinuierliches Qualitätscontrollings, fordert 
in den frühen Projektphasen  einen arbeitsintensiveren, 
interdisziplinären Zugang. Mit steigender Bestellquali-
tät der Auftraggeber wächst auch die Datenmenge die 
sinnvoll verarbeitet werden müssen: bauphysikalische
Simulationen, komplexe Geometriedaten,  Öko-Daten
von Baustoffen, Wartungsangaben für Anlagen, Boden-
gutachten, belastbare Kostendaten, etc.

 Aus diesem Grund werden Planungsteams 
immer größer und streben danach, nicht mehr 
sequenziell zu arbeiten. Der Leitfaden Roadmap 
für Energieeffiziente Fertigungsbetriebe bietet diesen 
integral agierenden Teams und Entwicklern Inputs, 
welche für die Anwendung in der frühen Projektphase 
gedacht sind. In dieser Phase wird der Bedarf ermit-
telt, die Ziele werden formuliert und die Weichen für 
das zukünftige Projekt werden gestellt – nur hier hat 
ein umsichtiger Auftraggeber und ein lebenszyklisch 
denkendes Planungsteam das Potential die wesentli-
chen Stellschrauben für ein nachhaltiges Produktions-
gebäude zu arretieren.

 Der Leitfaden stellt weder Anspruch 
auf Vollständigkeit noch kann er als singuläre 
Anleitung für die Umsetzung besagter Projekte dienen. 
Die folgenden Kapitel sollen das Learning aus dem 
Forschungsprojekt INFO handlich aufbereiten und 
hilfreiche Inputs für Projektbeteiligte liefern.

 Der vorliegende Leitfaden Energieeffiziente Fertigungsbetriebe fasst die Erkenntnisse des 
interdisziplinären Forschungsprojektes INFO der Technischen Universität Wien und industriellen 
Forschungspartner zusammen. 
 Der für die Massenanwendung gedachte Leitfaden soll die im Forschungsprojekt und in 
Publikationen disseminierten Arbeiten in eine allgemein verständliche Sprache mit prägnant 
zusammengefassten Handlungsanweisungen, Best-Practice Beispielen und Case-Study Ergebnissen 
überführen. 
 Die Unterlage versteht sich nicht als vollumfassendes Lehrbuch. Vielmehr sollen punktuell die 
unterschiedlichen Parameter des Gesamtsystems Fertigungsbetrieb unter dem Aspekt der Energieeffizienz 
beleuchtet werden. 
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Anwendung

 Zukunftsorientierte Betriebe müssen unter 
den Gesichtspunkten moderner Nachhaltigkeitsziele 
eine Reihe an Kriterien erfüllen. Neben ökonomischen, 
funktionalen und soziokulturellen Gesichtspunkten 
hat vor allem das Thema Energieeffizienz einen ho-
hen Stellenwert in der Standortentwicklung. Gerade in 
Anbetracht steigender Energiepreise fassen Ferti-
gungsunternehmen diesen Aspekt gesamtheitlich ins 
Auge, um eine Energieoptimierung entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette, vom Mitarbeiterverkehr 
und dem Gebäude bis hin zur Fertigungsstraße und 
Vertrieb, zu gewährleisten.

 Es wäre jedoch naiv zu glauben, dass die-
se Herausforderungen allein von einem Planerteam 
gelöst werden. Um zukünftige Anforderungen erfüllen 
zu können, steigen die Ansprüche an Planer, Errichter, 
Betreiber und vor allem jene der Bauherrn. Wenn ein 
Planer sich mit der ihm auferlegten Aufgabe beschäf-
tigt, sind die großen und zentralen Weichen eines Pro-
jektes schon gestellt – der Hebel für Projektoptimie-
rungen ist zu diesem Zeitpunkt nur mehr gering.

 In der Realität kommt es auf einen verantwor-
tungsvollen Auftraggeber an – ein Unternehmen, das 
als lebenszyklisch denkender Bauherr auftritt und Be-
stellqualität liefert. Wenn sich ein Unternehmen seiner 
Bestellverantwortung bewusst geworden ist, erkennt 
wie wichtig die frühe Projektphase für den Erfolg ist, 
kann es den hierfür notwendigen Ressourceneinsatz 
rechtfertigen.

 In Abbildung Einfluss-Kosten-Phase ist 
veranschaulicht wie die Einflussnahme auf Energie-
effizienz und Kosten mit zunehmendem Projekt-
verlauf abnimmt. [Sidebar: In der ersten Projekt-
phase werden 80% der späteren Kosten determi-
niert.] Je später lenkend in das Projekt eingegriffen 
wird um Energieeffizienz der Energietechnik, Ferti-
gungstechnik und Gebäudeerrichtung zu steigern, 
umso kleiner ist der Handlungsspielraum betreffend 
Optionen, Kosten und Zeit. Späte Planänderungen 
führen nicht nur zu ungewünschten Ergebnissen, 
sondern führen meist auch Kostenerhöhungen und 
Terminverzögerungen mit sich.

Initiierung Planung Ausführung Nutzung Verwertung

Kostenverlauf
Integrale
Planung

Kostenverlauf
konventionelle

Planung

Handlungsspielraum

K
os

te
n
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Das Modellprojekt INFO

 Der Wirtschaftssektor der produzierenden 
Industrie ist in industrialisierten Nationen für einen 
großen Teil des Gesamtenergiebedarfes des Landes 
verantwortlich und stellt somit neben privaten Haus-
halten und Transport einen der größten Verbraucher 
dar. Während in den beiden anderen Sektoren Bestre-
bungen in Richtung Energieeffizienz und -einsparun-
gen seit Jahren vorangetrieben werden, findet eine öko-
logische und zugleich wirtschaftliche Umorientierung 
am produzierenden Sektor großteils erst seit Kurzem 
statt. Gesetzliche Vorgaben, steigende Energiekosten 
und das wachsende Umweltbewusstsein der Konsu-
menten drängen Unternehmen vermehrt dazu, ihre 
Produktionsstandorte nachhaltig zu planen und zu 
betreiben. Hierbei rückt der Faktor CO2-Ausstoß im-
mer mehr in den Fokus vieler Firmen und erweitert so-
mit das Spannungsfeld Zeit, Qualität und Kosten.

 Das Projekt INFO baut auf den Kenntnissen 
bisheriger Forschungsprojekte im Bereich spanende 
Fertigung auf und schafft durch das breitgefächerte 
Wissen der teilnehmenden Institute und durch den 
Zusammenschluss von Industriepartnern aus un-
terschiedlichen Branchen (z.B.: Energietechnik, 
Werkzeugmaschinenbau, Automation, Produktions-
technik,…) ein interdisziplinäres Forschungsfeld. Die 
detaillierte Betrachtung und die Vernetzung der ver-
schiedenen Erkenntnisse ergeben ein ganzheitliches 
Konzept zur Minimierung des Energieverbrauchs ent-
lang der Wertschöpfungskette. 

 Optimierungsmöglichkeiten von Energie-
effizienz der Produktionen und Hallen werden
über fünf Phasen (Analyse, Modellierung, gekoppelte 
Simulation, Optimierung und Umsetzung) und 
vier Ebenen (Prozess, Maschine, Produktions-
system und Gebäude) ausgearbeitet, um die Aus-
einandersetzung mit den Prozessen und Systemen der 
spanenden Industrie optimal abbilden zu können.

Initiierung Planung Ausführung Nutzung Verwertung

Kostenverlauf
Integrale
Planung

Kostenverlauf
konventionelle

Planung

Handlungsspielraum

K
os

te
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Institut für Architekturwissenschaften, 
Abteilung für Bauphysik und Bauökologie
Karlsplatz 13
1040 Wien
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Institut für Fertigungstechnik und 
Hochleistungslasertechnik
Karlsplatz 13
1040 Wien
www.ift.at

Institut für Rechnergestützte Automation
Treitlstraße 3
1040 Wien
www.auto.tuwien.ac.at

Institut für Hochbau und Technologie
Adolf Blamauerg. 1-3
1030 Wien
www.bph.tuwien.ac.at

Institut für interdisziplinäres 
Bauprozessmanagement, 
Industriebau und  interdisziplinäre Bauplanung
Karlsplatz 13
1040 Wien
http://ibpm.tuwien.ac.at

Institut für Städtebau, Landschaftsarchitektur
und Entwerfen
Gußhausstr. 30 E260-P
 1040 Wien
www.red.tuwien.ac.at

Institut für Energietechnik und Thermodynamik
Getreidemarkt 9
1060 Wien
www.ite.tuwien.ac.at

AMS Engineering GmbH
Salzburger Straße 52,
4800 Attnang-Puchheim
www.ams-engineering.com 

ANGER MACHINING GmbH
Zaunermühlstraße 3-5
4050 Traun
www.anger-machining.com

Forschungspartner Industriepartner

CNC Profi Maschinen-Handels-Ges.m.b.H.
Josef Jessernigg-Str. 16
2000 Stockerau
www.cncprofi.at

dwh GmbH
Neustiftgasse 57-59
1070 Wien
www. dwh.at

EMCO Maier Ges.m.b.H
Salzburger Straße 80
5400 Hallein
www.emco.at

ENGEL AUSTRIA GmbH
Ludwig-Engel-Straße 1
4311 Schwertberg
www.engel.at

Hoerbiger Ventilwerke GmbH & Co KG
Braunhubergasse 23
1110 Wien
www. hoerbiger.com

Krauseco Werkzeugmaschinen GmbH&Co
Wolfganggasse 58-60
1120 Wien
www.krause-mauser.com

Pink Energie- und Speichertechnik GmbH
Bahnhofstraße 22
8665 Langenwang
www.pink.co.at

Siemens AG Österreich
I IA PA P, Kraußstraße 1-7
4020 Linz
www.siemens.com

Projektbeteiligte und Partner

group
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16 Gesamtsystem

 Die produzierende Industrie ist laut Statistik 
Austria für fast 30% des gesamten Endenergiebedarfs 
Österreichs verantwortlich und ist somit einer der größ-
ten Verbraucher des Landes verantwortlich und stellt 
somit neben privaten Haushalten und Transport einen 
der größten Verbraucher dar. Während in den beiden 
anderen Sektoren Bestrebungen in Richtung Energie-
effizienz und -einsparungen seit Jahren vorangetrieben 
werden, findet eine ökologische und zugleich wirt-
schaftliche Umorientierung am produzierenden Sektor 
großteils erst seit Kurzem statt. Gesetzliche Vorgaben, 
steigende Energiekosten und das wachsende Umwelt-
bewusstsein der Konsumenten drängen Unternehmen 
vermehrt dazu, ihre Produktionsstandorte nachhaltig 
zu planen und zu betreiben. Hierbei rückt der Faktor 
CO2-Ausstoß immer mehr in den Fokus vieler Firmen 
und erweitert somit das Spannungsfeld Zeit, Qualität 
und Kosten.

 Um die Energieströme innerhalb der Anlage
detailliert zu erfassen, werden die verschiedenen 
energierelevanten Teilbereiche innerhalb eines Ferti-
gungsbetriebs identifiziert und zunächst gesondert 
analysiert. In einem nächsten Schritt werden die Zu-
sammenhänge zwischen diesen Teilbereichen detail-
liert festgehalten, um die gegenseitigen Beziehungen 
und Abhängigkeiten zu verstehen. Durch diese holis-
tische Sichtweise ist es möglich, die Implikationen von 
kleinen Änderungen in Teilbereichen auf andere Pro-
duktionsbereiche und den gesamten Fertigungsbetrieb 
zu erkennen. Bereits durch diese intensive theoretische 
Auseinandersetzung mit den wichtigsten Teilbereichen 
Prozess, Maschine, Produktionssystem, Energiesystem 
und Gebäude können erste Optimierungsansätze ent-
wickelt werden, die einfache Zusammenhänge abbil-
den. Hierbei sind besonders das thermische Verhalten 
der Anlagen und deren Interaktion mit dem Gebäu-
de von Relevanz. Der Grund hierfür ist das enorme 
Abwärmepotential der Werkzeugmaschinen in Pro-
duktionsstätten, wodurch sich großes Optimierungs-
potential in der Gebäudeplanung und -nutzung ergibt. 
Ebenfalls hat sich durch Messungen im Rahmen der 
Forschungsarbeiten an Werkzeugmaschinen gezeigt, 

dass in den Bearbeitungsprozessen selbst deutliche Op-
timierungspotentiale liegen. Hierzu wurde am Institut 
für Fertigungstechnik und Hochleistungslasertechnik 
ein methodischer Ansatz für eine ressourceneffiziente 
Werkzeugmaschine entwickelt und bereits erfolgreich 
in die Praxis umgesetzt.

 Um auch die energetischen Wechselwirkun-
gen zwischen den einzelnen Teilsystemen im Ferti-
gungsbetrieb studieren zu können und zu einem ener-
gieoptimierten Gesamtsystem zu gelangen, wurde das 
Verfahren der Co-Simulation herangezogen. Die ein-
zelnen Modelle werden dabei mit Hilfe eines Software-
Frameworks aneinander gekoppelt, so dass ein wechsel-
seitiger Datenaustausch und zeitlich synchronisierter 
Ablauf der Simulation sichergestellt ist.

 Die resultierende Gesamtsimulation ermög-
licht eine ganzheitliche energetische Betrachtung der 
Produktion. So können zum Beispiel die Einflüsse des 
Gebäudestandorts, der Beschaffenheit der Gebäude-
hülle und des gewählten Produktionsprozesses auf den 
Kühl-/Heizenergiebedarf sichtbar gemacht werden. 
Ebenso kann die bestmögliche lokale Nutzung von 
Prozessabwärme oder die Auswirkungen eines neuen 
Standorts beurteilt, Einsparungspotentiale erkennbar 
gemacht und so das System „Fertigungsbetrieb“ opti-
miert werden. Aufbauend auf den Ergebnissen, die von 
der integrierten Gesamtsimulation geliefert werden, 
können zudem Investitionsentscheidungen getroffen 
werden.
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Optimierungsfelder in einem Fertigungsbetrieb

Prozess Maschine
Produktions-

system
Gebäude Energiesystem

Analyse

Modellierung

Optimierung

Modellierung
Abstraktion

...für die Energieoptimierung von Fertigungsbetrieben

...zur Erreichung ökonomischer und ökologischer Ziele
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Monitoring

 Projektentwicklung und Planung 

 Wie im Kapitel Gebäude (Seite 27) beschrie-
ben, umfasst die konkrete Zieldefinition für Gebäude-,  
Maschinen- und Services einen essentiellen Teil der 
Projektinitiierung. Diese vom Unternehmen entwickel-
ten Vorgaben und Ziele sind aber nur soweit wertvoll, 
sofern sie vom gesamten Projektteam mitgetragen wer-
den und einem stetigen Controlling mittels Monitoring 
durch das Projektmanagement unterzogen werden.

 Dieses Monitoring der Einhaltung der Pro-
jektziele erfolgt über alle Projektphasen: von der 
Grundstückswahl bis zur Belegungsplanung und Um-
zugsmanagement. Hierfür kann das Projektteam Score-
cards verwenden, um den Projekterfolg laufend bewer-
ten und anlassbezogen gegensteuern zu können.

Projekt Scorecard für durchgehendes Qualitätsmonitoring

Funktionalität
Flächen | Strukturen | Systeme

Konstruktion
Technische Qualität der Elemente

Form
Corporate Architecture

Service
Umfang | Kosten | Qualität

Standort
Risiken | Infrastruktur | Image

Ökologie
Verbräuche | Emissionen von Bau- und 
Betriebsstoffen

Soziokultur
Komfort | Integration

Ökonomie
Lebenszykluskosten | Bedarfsgerechtigkeit

Prozess
PM | Integrale Planung | Qualitätssicherung
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 Monitoring aus Sicht des Maschinenbetriebes

 Um einen energieeffizienten Fertigungsbe-
trieb nachhaltig zu führen, ist bei der Planung von neu-
en Betriebsstätten das Einbeziehen von Energie-Moni-
toring-Systemen empfehlenswert. Dies ist der einzige 
Weg verlässliche Verbrauchsdaten von Unternehmen 
sammeln und auswerten zu können. Jedes produzie-
rende Unternehmen hat ein sehr individuelles Profil 
der Energieflüsse und Energienutzung, abhängig von 
der internen Verbraucherstruktur. Ein rein auf Energie-
effizienz geplantes und errichtetes Gebäude ohne Mo-
nitoring lässt in der Nutzungsphase kein verlässliches 
Überprüfen der in der Planung getätigten Annahmen 
zu. Zusätzlich werden Energiekennzahlen, welche von 
Energiemanagementsystemen verlangt werden, erst 
durch ein Monitoring berechenbar.

 Aus energetischer Sicht ist es sinnvoll 
einen Fertigungsbetrieb anhand des jeweiligen Orga-
nigramms nach Ebenen zu gliedern und zu betrach-
ten. Jede Ebene steht zugleich für eine Methodik, mit 
welcher die Teilnehmer/Funktionen auf dieser Ebene 
betrachtet werden.

 Monitoring auf Gebäudeebene bedeutet das 
Messen und Aufzeichnen der vom gesamten Gebäude 
benötigten Energien. Hierbei ist auch die innerhalb 
eines Gebäudes umgewandelte Energie zu berücksich-
tigen (z.B. Druckluftkompressoren oder Dampferzeu-
ger), um Verluste und Wirkungsgrade dieser Energie-
systeme bestimmen zu können.

 Beim Monitoring auf Abteilungsebene werden 
die betriebsinternen elektrischen Energieströme in die 
einzelnen Unternehmensbereiche/Abteilungen gemes-
sen und überwacht. Dies bringt den großen Vorteil, 
die Struktur des Verbrauchsverhaltens innerhalb des 
eigenen Unternehmens besser verstehen zu können 
und dadurch  Einsparungspotentiale  innerbetrieblich  
sichtbar zu machen.

 Beim Monitoring auf der Maschinenebene
können eventuell vorhandene Großverbraucher in 
einem Betrieb gesondert betrachtet werden. Somit 
lassen sich die Einflüsse der Produktionsauslastung 
auf den Energieverbrauch des Betriebes untersuchen 
und bei gegebenen Zusammenhängen auch erste Pro-
gnosemodelle für die Energiebeschaffung ableiten. 
Hierbei können ebenfalls Energiekosten durch die 
Vermeidung von Einschaltspitzen bei Anlagen durch 
zeitlich optimierte Einschaltzeitpunkte erzielt werden.

 In den nachstehenden Unterkapiteln wird    
anhand eines aus der Praxis stammenden Beispiels auf 
die verschiedenen Möglichkeiten des Monitorings und 
der Lastganganalyse eingegangen. 

Energetisches Organigramm eines Fertigungsbetriebes

Betriebsgebäude

Produktion Büro

Anlage 1 Anlage 2

Betriebsgebäude
(Infrastruktur /
Energiesysteme)

Abteilungen

Maschinen / Anlagen
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 Energiemanagement

 In Zukunft wird ein Energiemanagement für 
die produzierende Industrie in Österreich gesetzlich 
vorgeschrieben werden [1]. Grundlage für ein Ener-
giemanagement bildet die ISO 50001 „Energiemanage-
mentsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwen-
dung“, welche die Anforderung für die Einführung und 
Entwicklung eines betriebsinternen Energiemanage-
mentsystems beschreibt. Auf Basis eines PDCA-Zyklus 
(PDCA = Plan Do Check Act) soll das Energiemanage-
ment in das Tagesgeschäft von Unternehmen integriert 
werden [2]. Neben den Anforderungen eines Energie-
managements an die Unternehmensprozesse ist eine 
realistische Energiedatenbasis entscheidend für das 
Finden und Bewerten von Energie-Optimierungen. 
Eine solche Datenbasis benötigt ein an die Bedürfnis-
se der Firma angepasstes Monitoring. Dies kann von 
einem groben Mitschreiben von Gesamtverbrauchen 
und einzelnen Maschinenarbeitszeiten bis hin zu voll-
integrierten elektronischen Sensorsystemen reichen 
und sollte an die jeweiligen Ziele der Firma angepasst 
werden.

 Beispiel

 Abbildung „Lastgangkurve des Betriebsge-
bäudes vom untersuchten Fertigungsbetrieb“ zeigt die 
Viertelstunden-Mittelwerte der elektrischen Leistung 
eines typischen mittelständischen metallverarbeitenden 
Unternehmens. Es sind dies Daten, welche direkt vom 
Energielieferanten angefragt werden können.

 
 Mit der reinen Darstellung des Lastganges, wie 
in der Abbildung gezeigt, ist es schon möglich, Aussagen 
über den Verlauf des gesamten elektrischen Stromver-
brauches zu tätigen. Die Kurve steigt am Wochenbeginn 
vom elektrischen Grundlastverbrauch des Werkes am 
Wochenende von ca. 100 kW auf eine Tagesspitzenleis-
tung von 550 – 600 kW und sinkt hingehend zum Ende 
des Werktages auf ein Betriebsniveau von ca. 300 kW.
 
Die wesentlichen leistungs- und verbrauchsbezogenen 
Kennzahlen sind:
▶       Gesamt-Spitzenlast von    604,5    kW am  Montag   08:00 Uhr 
▶ Gesamt-Grundlast am Wochenende von ca. 100 kW
▶      Gesamt-Energieverbrauch je Werktag   ca. 10.000     kWh/d
▶ Gesamt-Energieverbrauch Samstag ca. 4.000 kWh/d
▶  Gesamt-Energieverbrauch Sonntag ca. 2.300 kWh/d

Es lassen sich auch sofort erste Aussagen über das ener-
getische Verhalten des gesamten Standortes ableiten:

▶  Teile der Produktion sind in dieser Woche wahr-
scheinlich im 3-Schichtbetrieb, da der Lastgang in der 
Nacht nicht auf das Grundlastniveau des Wochen-
endes abfällt (doch über den eigentlichen Einfluss der 
Produktion auf die Charakteristik des Gesamtlast-
ganges kann kein konkrete Aussage getroffen werden).
▶  Jeden Mittag fällt der Lastgang um ca. 150–200 kW 
ab, was einen Indikator für die reine Produktionsleis-
tung (ohne Grundlast) der Fertigung darstellt. Die Ver-
mutung dahinter ist, dass die Mitarbeiter um 12 Uhr 
geschlossen in die Mittagspause gehen und alle Maschi-
nen im Standby-Betrieb sind.
▶  Die Differenz zwischen der Grundlast am Wochen-
ende und der minimalen Last unter der Woche beträgt 
ca. 300 kW.

Lastgangkurve des Betriebsgebäudes vom 
untersuchten Fertigungsbetrieb
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 Diese erste grobe Analyse lässt, wie gezeigt, 
erste Schlüsse auf das energetische Verhalten eines 
Betriebes zu. Jedoch sind die Daten zu grob, um auf die 
genauen Gründe der Spitzen und Schwankungen schlie-
ßen zu können. Die oben getätigten Aussagen sind zwar 
schlüssig, bleiben jedoch nur Vermutungen. Darum 
wird es im nächsten Schritt notwendig sein, den Gesamt-
lastgang auf die verschiedenen Unternehmensbereiche, 
wie z.B. Produktion und Büro, aufzuteilen. Dies ist nur 
mit einem internen Monitoringsystem realisierbar.

 Was aus diesem Beispiel deutlich werden soll, 
ist die Tatsache, dass jeder Betrieb ein individuelles 
energetisches Verhalten hat, welches sich anhand des 
Gesamtlastganges zeigt. Je nachdem, welche Ziele ein 
Betrieb in seiner Energiepolitik verfolgt, wird es not-
wendig sein, feinere Daten zu bekommen. 

 Ein Beispiel wäre das Messen und Aufzeich-
nen der Leistungsdaten der Produktion. In der nach-
stehenden Abbildung ist die Leistungskurve der Pro-
duktion des untersuchten Beispielbetriebes dargestellt.

 In dieser Kurve enthalten sind die Leistungen 
sämtlicher Werkzeugmaschinen und Kompressoren 
des Betriebes, jedoch nicht die der Verbraucher wie die 
Beleuchtung oder die Gebäudetechnik. Legt man nun 
den Gesamtlastgang und den Produktionsmaschinen-
lastgang übereinander, kann man manche oben getätig-
te Aussagen relativieren. Dies wird in Abbildung Last-
gangkurve Gesamt und Produktion gezeigt.

 Es wird sofort klar, dass der sägezahnartige 
Verlauf des Gesamtlastganges nicht von den Produk-
tionsmaschinen her rührt. Es können diverse Spitzen
und Einknicke durch die Maschinen erklärt wer-
den, jedoch ist der Einfluss von Beleuchtung, Büro 
und Gebäudetechnik größer als anfangs vermutet.
 
 Dieses Beispiel soll den Sinn eines Energie-
monitorings aufzeigen. Durch ständiges „tiefer“ gehen 
in den Betrieb werden erst die einzelnen Einflüsse auf 
den Gesamtenergieverbrauch deutlich. Diese gilt es zu 
finden und zu analysieren, um Spitzen vermeiden und 
die Verbräuche nachhaltig senken zu können.

Lastgangkurve Gesamt und Produktion

Lastgangkurve der Produktion 
(Werkzeugmaschinen und Kompressoren)
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Werkzeugkasten

 Um eine umfassende energetische Opti-
mierung eines Fertigungsbetriebes zu erreichen, 
bedarf es eines interdisziplinären Ansatzes, der so-
wohl den Produktionsprozess selbst, als auch die 
Energieinfrastruktur und das Gebäude berücksich-
tigt. Dafür müssen zunächst alle relevanten Aspekte 
identifiziert werden. Die daraus resultierenden Op-
timierungsfelder sind in Abbildung Optimierungs-
felder in einem Fertigungsbetrieb, Seite 17, gezeigt.

 Die Vorgehensweise gliedert sich nun in drei 
Schritte:
▶  Im ersten Schritt werden die einzelnen Optimie-
rungsfelder hinsichtlich ihres Energiesparpotentials 
analysiert.
▶  Eine anschließende Analyse der Verbindungen zwi-
schen den Optimierungsfeldern zeigt Abhängigkeiten 
und Beziehungen auf.
▶  Daraus lassen sich schließlich die Auswirkungen 
einzelner Änderungen auf andere Teilbereiche und das 
Gesamtsystem ableiten und damit weiteres Optimie-
rungspotential ermitteln.

 Die Analyse der einzelnen Optimierungsfel-
der und der Zusammenhang im Gesamtsystem werden 
in den folgenden Kapiteln näher erörtert.

 Um qualifizierte Aussagen bzw. Vorhersagen 
über die Effizienz verschiedener Energiesparmaßnah-
men treffen zu können, ist es notwendig, die relevanten 
Komponenten in umfassenden Modellen abzubilden 
und mittels Simulation gezielt Szenarien zu betrachten, 
und deren Verhalten zu vergleichen. Unter einem Mo-
dell versteht man dabei generell eine abstrahierte Dar-
stellung bzw. Nachbildung eines realen Systems. Etwas 
genauer beschreibt DIN 19226 ein Modell als

 „[…] die Abbildung eines Systems oder Pro-
zesses in ein anderes begriffliches oder gegenständliches 
System, das aufgrund der Anwendung bekannter Gesetz-
mäßigkeiten einer Identifikation oder auch getroffener 
Annahmen gewonnen wird und das System oder den 
Prozess bezüglich ausgewählter Fragestellungen hinrei-
chend genau beschreibt.“

 Einerseits können aus einer theoretischen 
Analyse gewonnene physikalische Gesetzmäßigkeiten 
solche Modelle in Form von mathematischen Glei-
chungen beschreiben (mathematisches Modell), an-
dererseits können auch Experimente und Messungen 
mit dem realen System dazu dienen, Kenngrößen zu 
identifizieren und so mehr über das System zu erfahren 
(experimentelle Analyse).

 Bei der Entwicklung von Modellen für eine 
spätere Simulation ist immer besonderes Augenmerk 
darauf zu legen, einen angemessenen Detaillierungs-
grad zu finden, um einerseits realitätsnahe Ergebnisse 
zu bekommen und andererseits den Aufwand über-
schaubar zu halten.
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 Simulation 

 Grundsätzlich ist Simulation ist ein Werkzeug 
zur Informationsgewinnung aus Modellen. Etwas ge-
nauer beschreibt die VDI-Richtlinie 3633 Simulation als

 „[…] das Nachbilden eines dynamischen Pro-
zesses in einem System mit Hilfe eines experimentier-
fähigen Modells, um zu Erkenntnissen zu gelangen, die 
auf die Wirklichkeit übertragbar sind. Im weiteren Sinne 
wird unter Simulation das Vorbereiten, Durchführen und 
Auswerten gezielter Experimente mit einem Simulations-
modell verstanden.“ 

 Simulationen haben stets ein Modell als 
Grundlage, das in der Regel in einem Computerpro-
gramm implementiert wird. Im Anlassfall erlaubt eine 
ganzheitliche Modellierung des gesamten Fertigungs-
betriebes mittels Simulation Experimente durchzu-
führen und anhand derer 
▶ verschiedene Möglichkeiten für Energiesparmaß-  
nahmen im Modell zu testen,
▶  Regelanpassungen zu untersuchen,
▶  Optimierungspotential aufzuzeigen oder
▶  Einflussgrößen zu identifizieren.

 Simulation ist vor allem nützlich, um Informa-
tionen über das reale System zu gewinnen, wenn
▶  diese Informationen im Realsystem nicht zugänglich 
sind,
▶  Experimente nicht möglich bzw. zu aufwändig, zu 
teuer, oder zu gefährlich sind, oder
▶  das Realsystem erst in der Planung ist und man Vor-
hersagen treffen will.

 Zur Bewertung von Energieeffizienzmaß-
nahmen definiert man verschiedene Szenarien, z.B.
▶  unterschiedliche Varianten der technischen Gebäu-
deausstattung,
▶  Energiesparmaßnahmen am Gebäude oder
▶  alternative Maschinenparks
und kann anhand von Simulationen quantitative Aus-
sagen zu den verschiedenen Szenarien gewinnen. Zu-
sätzliche Wirtschaftlichkeitsberechnungen - hier wer-
den die Investitions- und Energiekosten den Erlösen 
gegenübergestellt - und Lebenszyklusanalysen erlauben 
schließlich eine gesamtheitliche monetäre Bewertung.

 Diese Resultate können anschließend auf den 
realen Betrieb übertragen werden und so zur Problem-
lösung beitragen. Abbildung Kreislauf zwischen Realität,
Modell und Simulation zeigt diesen Kreislauf 
zwischen Modell und Realität.

 In einfachen Fällen reicht oft eine statische 
Betrachtung und Analyse anhand von Kennzahlen 
oder Durchschnittswerten, um erste Abschätzungen zu 
Energieverbräuchen und Einsparungen zu bekommen. 
Will man aber dynamische Abhängigkeiten und Wech-
selwirkungen einzelner Maßnahmen berücksichtigen, 
sind bei komplexeren Aufgabenstellungen Computer-
simulationen notwendig. Mithilfe solcher Simulationen 
lassen sich detailliertere Resultate gewinnen, wie z.B. 
▶   zeitlicher Verlauf der Lastgänge von Maschinen,
▶ Energieverbräuche (Strom, Wärme, Kälte) von 
Maschinen und technischer Gebäudeausstattung,
▶  erzeugte Leistung und von extern zu beziehende 
Energie,
▶  zeitabhängige Temperaturverteilungen im Gebäude,
▶  CO2-Emissionen.

 Statische Berechnungen können über be-
stimmte Verhältnisse, wie beispielsweise den tageszeit-
abhängigen Energiebedarf bei schwankender Außen-
temperatur und innerer Lasten, nur schwer Aussagen 
treffen. Das Beispiel im Kapitel Energiesystem ver-
deutlicht nochmals die Komplexität derartiger Aufga-
benstellungen und die Notwendigkeit für dynamische 
Simulationen zur Entwicklung von wirkungsvollen 
Energiesparstrategien.

 Oft wird es erst durch den Einsatz von Com-
putersimulation möglich, bestimmte Wechselwirkun-
gen und Einflussgrößen zu quantifizieren und damit 
weitere Optimierungspotentiale zu erschließen.
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  Fertigung als Gesamtsystem

 Neben den beschriebenen Teilbereichen las-
sen sich noch weitere Komponenten finden, die für 
eine gesamtheitliche Betrachtung von Energieeffizi-
enzmaßnahmen in einem Fertigungsbetrieb relevant 
sein können. In der nachstehenden Abbildung ist ein 
Netzwerk aus insgesamt 16 Teilen des Gesamtsystems 
und ihren dynamischen Wechselwirkungen dargestellt, 
die in einem Fertigungsbetrieb in der einen oder an-
deren Form vertreten sind. Nicht alle Komponenten 
sind physikalischer Natur. Lediglich die Abgrenzungen 
und Schnittstellen zur Interaktion sind dargestellt, um 
eine maximale Flexibilität für Anpassungen an die spe-
ziellen Bedürfnisse zu bewahren. Daneben gibt es noch 
Planelemente, die statische Parameterabhängigkeiten 
betreffen. Die einzelnen Bausteine werden im nächsten 
Abschnitt näher erläutert. 

 Diese theoretische Beschreibung soll ein uni-
versell einsetzbares Framework liefern, mit dessen Hilfe 
ein systematischer Zugang für eine energetische Opti-
mierung von Fertigungsbetrieben möglich wird. Es 
bietet eine einheitliche Basis für die Kommunikation 
zwischen Experten der unterschiedlichen Domänen, 
die für eine interdisziplinäre Optimierung zusammen-
arbeiten müssen, und hilft so Unklarheiten und Zwei-
deutigkeiten zu beseitigen. Außerdem bildet dieses 
Framework den Ausgangspunkt für die Entwicklung 
von Simulationsmodellen und deren Kopplung für eine 
integrierte Gesamtsimulation. 

 In der Umsetzung werden nicht alle Aspekte 
dieser Struktur auch durch eine Simulation repräsen-
tiert, vielmehr kann die Auswahl an die individuellen 
Bedürfnisse angepasst werden. Diese Vorgehensweise 
wird anhand eines Anwendungsbeispiels in Kapitel Best 
Practice näher präsentiert.

  Bausteine

 Bei der abstrahierten Betrachtung eines Fer-
tigungsbetriebes kann allgemein zwischen zwei Arten 
von Komponenten unterschieden werden: 
▶  Physikalischen Komponenten (PK) Gebäude-
struktur, Maschinen, Menschen, Umgebung, … und
▶  Informationskomponenten (IK) Strategien, Algo-
rithmen, Verhaltensmodelle, politische Umgebung.

Die wichtigsten Einzelkomponenten sind (vgl. auch 
vorherige Abbildung):
▶ Umwelt (PK): Dieser Teil beschreibt Einflüsse der 
Umgebung, insbesondere Wetterbedingungen am an-
gegebenen Ort des Betriebs.
▶ Thermisches Gebäudemodell (PK): Dieses Modell 
beschreibt die thermische Situation im Gebäude. Es 
beinhaltet die grundsätzliche Gebäudegeometrie, ein-
geteilt in thermische Zonen. Technische Gebäudeaus-
rüstung wird hier nicht berücksichtigt.
▶ Thermische Energieversorgung (PK): In dieser 
Komponente ist die gesamte, zur Versorgung mit ther-
mischer Energie notwendige Ausrüstung enthalten 
(Heizung, Kühlung und Belüftung der Gebäudezonen, 
Versorgung mit Wasser, Prozesswärme und Kühlung 
von Maschinen).
▶ Thermische Energieversorgung - Regelungsaspekte 
(IK): Durch diesen Teil werden die Regelungsstrategien 
für die thermische Ausstattung zur Energieversorgung 
beschrieben, unabhängig davon, ob sie über Automati-
onssysteme oder manuell implementiert sind.
▶ Energieversorgung (PK): Die Energieversorgung 
verkörpert die Versorgung aller Maschinen oder ander-
weitiger Ausstattung mit jeglicher Form von Energie, 
die nicht thermisch ist. Dabei sind externe Versorgung, 
interne Produktion, Speicherung und Verteilung mit 
eingeschlossen.
▶ Energieversorgung - Regelungsaspekte (IK): Die in 
diesem Bauteil berücksichtigten Planungsabläufe koor-
dinieren die Zusammenarbeit der Ausstattung in der 
Komponente „Energieversorgung“, um den Bedarf an 
nicht thermischer Energie von allen anderen Kompo-
nenten zu decken.
▶ Beleuchtungsmodell (PK): Das Beleuchtungsmodell 
enthält alle dahingehend relevanten Teile der Gebäu-
dearchitektur sowie die Teile der technischen Gebäu-
deausrüstung, die die Beleuchtungssituation innerhalb 
des Gebäudes beeinflussen. Neben künstlichem Licht 
sind hierbei auch Sonnenschutzelemente und Einrich-
tungen zur Ableitung von Tageslicht berücksichtigt.



25

U
Umwelt TGM

Thermisches
Gebäudemodell

TV
Thermische 

Energieversorgung

TVR
Thermische

Energieversorgung:
Regelungsaspekte

EV
Energieversorgung

EVR
Energieversorgung:
Regelungsaspekte

BM
Beleuchtungsmodell

BMR
Beleuchtungsmodell:

RegelungsaspektePU
Produktions-

unterstützende
Anlagen

PUR
Produktions-

unterstützende Anlagen:
Regelungsaspekte

MAS
Maschinen

PS
Produktionssystem

WPU
Wirtschaftliches und
politisches Umfeld

MV
Menschliches Verhalten

ME
Menschen und Geräte

G
Gebäude

TGA
Technische 

Gebäudeausrüstung

BA
Basisanforderungen des

Auftraggebers

MP
Maschinen-

aufstellungsplan

MAN
Management-

instrumente und
Entscheidungs-

grundlagen

Netzwerk aus physikalischen Komponenten (hellblau) und Informationskomponenten (grau) mit ihren 
Wechselwirkungen sowie dem Zusammenhang mit Planelementen und Parameterabhängigkeiten (blau). 

▶ Beleuchtungsmodell - Regelungsaspekte (IK): In 
diesem Teil werden die Strategien beschrieben, die 
verwendet werden, um ausreichende Beleuchtung und 
Blendungsprävention durch Nutzung der Einrichtun-
gen aus dem Beleuchtungsmodell zu gewährleisten.
▶ Produktionsunterstützende Anlagen (PK): In 
dieser Komponente ist die gesamte, zur Unterstüt-
zung der Maschinen und des Produktionsablaufs not-
wendige Ausrüstung enthalten, darunter zusätzliche 
Versorgungssysteme (Druckluft, Schmieröl, …) oder 
logistische Einrichtungen.
▶ Produktionsunterstützende Anlagen - Regelungs-
aspekte (IK): Dieser Teil beschreibt die Einsatzplanung 
für die Komponente „Produktionsunterstützende An-
lagen“.
▶ Maschinen (PK): In dieser Komponente sind alle 
Maschinen, Werkzeugmaschinen und die direkt zur 
Wertsteigerung des Produktionsprozesses beitragende 
Ausstattung berücksichtigt.
▶ Produktionssystem (IK): Das Produktionssystem 
beschreibt die Produktionsplanung und die Zeiteintei-
lung sowie alle zugehörigen Prozesse. Die Information, 
die dieser Bauteil mit sich trägt, erlaubt eine gezielte 
Schätzung der Nutzung bzw. Auslastung von Maschi-
nen und restlicher Ausstattung für jede gewünschte 
Zeitspanne.

▶ Managementinstrumente und Entscheidungs-
grundlagen (IK): Diese Komponente verbindet die 
technischen und finanziellen Eckdaten, die andere 
Komponenten zur Verfügung stellen, um den Sys-
tementwurf hinsichtlich wirtschaftlicher und öko-
logischer Kriterien anzupassen. Sie liefert keine 
Eingänge für andere Komponenten (womit sie das 
Systemverhalten auch nicht beeinflussen kann), son-
dern verarbeitet die Simulationsergebnisse zu Kenn-
zahlen, die für Entscheidungsträger von Relevanz sind.
▶ Wirtschaftliches und politisches Umfeld (IK): Die 
ausschlaggebenden Faktoren des wirtschaftlichen und 
politischen Umfelds für die Verarbeitung der Simula-
tionsergebnisse in „Managementinstrumente und Ent-
scheidungsgrundlagen“ werden hier beschrieben.
▶ Menschliches Verhalten (IK): Durch die Kompo-
nente „Menschliches Verhalten“ wird dargestellt, wann 
Menschen anwesend sind, wie viele es sind und in wel-
chem Teil des Gebäudes sie sich befinden, was sie tun 
und welche Einrichtungen sie bedienen (Produktions-
maschinen ausgenommen).
▶ Menschen und Geräte (PK): Dieser Teil des Systems 
beschreibt den direkten, messbaren Einfluss durch die 
Anwesenheit und Tätigkeit der Menschen im Gebäu-
de und durch Geräte, die nach deren freien Ermessen 
genutzt werden.
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Industriebau

 Auch wenn bei Anforderungen für die Pla-
nung von Produktionsstätten in der Vergangenheit der 
Schwerpunkt auf Flexibilität und Erweiterbarkeit lag, 
gewinnen heute die Themen Energieeffizienz sowie 
Lebenszykluskosten zunehmend an Bedeutung. Un-
ter den im Industriebau gängigen Rahmenbedingun-
gen von niedrigen Herstellungskosten und kurzer 
Planungs- und Bauzeit, werden Planer dadurch mit 
zusätzlichen, komplexen Aufgaben konfrontiert. Die 
Fertigungsprozesse sind von hoher Dynamik und 
kurzer Lebensdauer gekennzeichnet – der Lebens-
zyklus der Produktionslinie in der Automobilindustrie 
beträgt zum Beispiel nur wenige Jahre.

 Gerade in diesem kompetitiven Bereich, in 
welchem Fertigungsprozesse bis in das letzte Detail 
optimiert werden, ist ein ressourceneffizienter Umgang 
dringend notwendig. Jeder Quadratmeter, für den es 
keinen Bedarf gibt, muss nicht geplant, errichtet, kon-
ditioniert, betrieben und instandgehalten werden. Ein 
bewusster Umgang mit Ressourcen ist daher nicht nur 
aus energetischen Gründen die Prämisse für Industrie-
bauten. 

 Der Wunsch der Bauherren nach Minimie-
rung des Energie- und Ressourcenverbrauchs machte 
sich in der letzten Zeit stark bemerkbar. Die Ursachen 
sind vielfältig: steigende Unsicherheit in der Energie-
versorgung durch politische Abhängigkeiten, die Ver-
schärfung der legislativen Anforderungen in puncto 
Reduktion des CO2-Ausstoßes zwecks Klimaschutz-, 
und das durch den medialen Druck doch steigende Be-
wusstsein für Ressourcenknappheit und Umweltschutz. 
Stichworte wie „Green Business“ sowie die durch die 
aufkommende Anzahl der internationalen Gebäude-
Zertifikate auch anerkannten „Green Buildings“ sind 
einige Ergebnisse der Bestrebungen hin zu einem um-
weltbewussten Unternehmensimage, welches auch eine 
wesentliche, ganzheitliche Vermarktungs-strategie dar-
stellt.

 Die Einflussgrößen und Gestaltungsfaktoren 
von Industriebauten haben eine unendliche Vielfalt 
und variieren von Projekt zu Projekt. Jedoch lassen sich 
die jeweiligen Größen und Faktoren in vier Kategorien 
einteilen, welche abhängig von Branche und Umwelt 
unterschiedlich viel Gewichtung erhalten, wie unten 
dargestellt.

Arbeitswissenschaftliche
Einflußgrößen

des Industriebaus

Betriebswirtschaftliche
Einflußgrößen

des Industriebaus

Architektonisch-Bauliche
Einflußgrößen 

und Gestaltungsmittel
des Industriebaus

Fertigungstechnische
Einflußgrößen

des Industriebaus

Industriebau

Einflussgrößen und Gestaltungsfaktoren von Industriebauten

Der Nutzungsbereich Fertigung führt drei gedankliche Linien zusammen

Fertigungsgebäude

Fertigungsprozess

▶  Materialfluss
▶  Personenströme
▶  Layout
▶  Infrastruktur
    (Medienver-/ 
    entsorgung)

Bauliche Hülle

▶  Raumklima
▶  Beleuchtung, 
    Aussicht
▶  Schallschutz
▶  Leitungsführung etc.
▶  Stützenraster

Ergonomie

▶  Anatomisch gerechter 
    Arbeitsplatz
▶  Licht
▶  Klima
▶  Schall
▶  Schadstoffe
▶  Vibrationen
▶  Arbeitsplatzgestaltung
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Planungsprozess

 Der Planungsprozess von nachhaltigen Ge-
bäuden erfordert mehr als nur einen linearen, gestal-
terischen Planungsprozess. Er bedingt die Betrachtung 
der Planung als ein (kleiner) Teil des gesamten Le-
benszyklus einer Immobilie, welcher ein fortlaufender 
Prozess ist. Die untere Abbildung zeigt die unterschie-
dlichen Phasen des Gebäudelebenszyklus. Da jede Phase 
auf den Ergebnissen der vorangehenden aufbaut, ist die 
Qualität jeder Einzelphase für den Gesamterfolg zwin-
gend. Der Erfolg kann nun Energieeffizienz, Ökologie, 
Wirtschaftlichkeit, oder Flexibilität heißen. Wenn, zum 
Beispiel, die Weichen für ein energieeffizientes Gebäu-
de nicht schon in der Initiierungsphase entsprechend 
gelegt worden sind, kann weder die beste Planung noch 
die beste Betriebsführung den Projekterfolg garantieren.

 Damit aber die Verantwortlichen der jewei-
ligen Projektphase vorausblickend agieren, um den 
zukünftigen Nutzern und Betreibern ein für ihren 
Bedarf bestmögliches Objekt zu übergeben, muss das 
Know-How aller Projektbeteiligter in den Planungs-
prozess integriert werden. Daher spricht man hierbei von 
integraler Planung.
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Prozess Gebäudeentwicklung über den Lebenszyklus
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Standort

 Da die Standortfrage ein essentielles Krite-
rium der Projektvorbereitung ist, müssen in dieser Pha-
se die relevanten Parameter erfasst und definiert wer-
den. Neben den makroökonomischen Kriterien spielen 
auch technische, rechtliche und demographische Kri-
terien eine entscheidende Rolle, um einen energieef-
fizienten Produktionsstandort aufzubauen. In der un-
tenstehenden Abbildung werden hierfür wesentliche 
genannt:

 Zum Beispiel: 

      ▶ Rechtliches: Widmung, Belastungen
      ▶ Anbindung
      ▶ Größe
      ▶ Flexibilität
      ▶ Örtliche Ressourcen
      ▶ Infrastruktur
      ▶ Sicherheit
      ▶ Wirtschaftlichkeit
      ▶ Politische Faktoren
      ▶ Flächeneffizienz
      ▶ Angestrebte Zertifizierungen...

 In frühen Projektphasen anfallende Projekt-
nebenkosten für Gutachten werden leicht vernach-
lässigt, sind mit Blick auf die gewonnen Erkenntnisse 
und Entscheidungshilfen für alle weiteren Projektpha-
sen jedoch von großem Wert.
▶ Bodengutachten (Belastungen)
▶ Erdreichuntersuchungen (Thermal Response Test für 
Geothermienutzung)
▶  Grundwasseruntersuchungen
▶  Verkehrskonzept (zB.: für Schwerlastverkehr, Anbin-
dung an öffentliches Verkehrsnetz für Mitarbeiter)
▶  Machbarkeitsstudie (inkl. Baumassenstudie)

 Diese Gutachten und Studien verursachen 
Kosten und sind entsprechend des Entwicklungs-
prozesses einzuplanen.
 
 Sofern es vergleichbare Bestandsobjekte 
gibt, können die Lehren aus den IST-Daten gezogen 
werden und Prognosedaten der unterschiedlichen 
Abteilungen für den zukünftigen Bedarf abgeleitet 
werden. Dabei sollte der Betrachtungshorizont bis 
über die Nutzungsphase hinaus festgelegt werden.

 Bei der Bewertung von möglichen Stand-
orten bzw. Grundstücken sollten vorweg klar definierte
Kriterien eine rationale Bewertung und Gegenüber-
stellung ermöglichen. Für die in die obere Abbildung 
beispielhaft angeführten Oberkategorien können 
nun dem jeweiligen Bedarf zugeschnittene Kriterien 
erstellt werden, denen anschließend eine Gewichtung 
verliehen wird. 
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BIM - Building Information 
Modelling

 Um eine hohe Planungssicherheit zu gewähr-
leisten, befassen sich umsichtige Bauherren in der ers-
ten Projektphase mit den eigenen Unternehmens- und 
Projektzielen. Als Grundlage für klare und messbare 
Vorgaben für die Projektentwicklung dient die Ausei-
nandersetzung mit den eigenen Unternehmens- und 
Projektzielen. Hieraus werden die Objekt-, Betriebs-, 
und Servicequalitäten abgeleitet.

 Um auf künftige Anforderungen flexibel 
reagieren zu können, müssen die richtigen Rahmen-
bedingungen gesetzt werden, die spätere Verände-
rungen zulassen. Hierfür werden „Bausteine“ im 
Sinn von Arbeitsplatzmodulen, Raumstandards und 
Planungsrastern definiert. Dadurch ergibt sich eine 
Standardisierung, mit der Möglichkeit später Dinge 
bewusst zu verändern. Anschließend werden Funktions-
schemata und Flächenprogramme für das Gesamt-
gebäude abgeleitet. Dieser Prozess nimmt in der Früh-
phase viel Zeit in Anspruch, da er die Bestellqualität 
des Auftraggebers definiert (siehe Phase Initiierung 
Abbildung Prozess Gebäudeentwicklung über den 
Lebenszyklus).

 Dabei muss nicht nur der aktuelle Flächenbe-
darf abgefragt werden, sondern vor allem auf die zukünf-
tigen Anforderungen jeder Organisation eingegangen 
werden. Parallel dazu wird das Nutzerbedarfsprogramm 
mit den Funktionsschemata, welche die Prozessabläufe 
in den unterschiedlichen Nutzungsbereichen skizzieren, 
erarbeitet. Gerade in großen Betriebseinrichtungen, wo 
sich Lager-, Werkstätten-, Labor-, Ausbildungs- und 
Verwaltungsfunktionen überlagern, ist das struktu-
rierte Zerlegen von Prozessabläufen ein wichtiger 
Meilenstein. Erst hierdurch entwickelte sich das Ver-
ständnis dafür, was Bestellqualität ausmacht und welche 
Fragen innerhalb der Nutzerorganisation beantwortet 
werden müssen: Wie funktioniert meine Organisation? 
Wie kann man sie effizienter gestalten? Welchen Raum 
benötigt es hierfür? Wie wird der Raum bewirtschaftet?

 Unter dem Terminus BIM (Building Infor-
mation Modelling) versteht man eine objektorientierte 
digitale Repräsentation des Gebäudes, welche Inter-
operabilität und Datenaustausch im digitalen Format 
ermöglicht. 

 BIM ist vor allem als Prozess mit Schwer-
punkt auf  Modellbildung und Informationsaustausch 
zu verstehen. Doch trotz des großen Interesses der 
Planenden an dieser Arbeitsweise steht  die Entwick-
lung des Know-Hows zur Gestaltung des tatsächli-
chen Planungsprozesses mit diesen neuen Werkzeugen 
immer noch stark im Hintergrund. Die steigende Kom-
plexität des Planungs- und Bauprozesses, verursacht 
durch zunehmende Projektgrößen, komplexere 
Gebäudegeometrie, zahlreiche Anforderungen an die 
Gebäudeperformance im Hinblick auf Energie- und 
Ressourceneffizienz, Gebäudezertifikate und viele 
andere Faktoren, führt zu einer wachsenden Anzahl 
der am Planungsprozess beteiligten Disziplinen. Mit 
ihr erweitert sich auch das Spektrum der eingesetz-
ten Spezialwerkzeuge, mit Hilfe derer die jeweilige 
Disziplin ein Bauvorhaben planerisch konzipiert, 
analysiert und darstellt.

 Mit der Marktplatzierung ausgereifter BIM-
Softwares kamen verstärkt Wünsche und Hoffnungen 
der Praktiker auf, das gesamte Gebäude in einem ge-
meinsamen digitalen Modell abbilden zu können. Es 
ist generell festzuhalten, dass BIM-Werkzeuge sehr 
viel Potential aufweisen, allerdings sind sie aber durch 
die Softwarehersteller generell technologiegetrieben. 
In einigen Ländern wird BIM bereits durch regulative 
Richtlinien und Vorgaben angetrieben (Skandinavien). 
Die wichtigste Erkenntnis bei der Implementierung der 
BIM-gestützten Planungsmethodik ist, dass der BIM-
Zugang die Unternehmenskultur und das Management 
auf mehreren Ebenen betrifft. Nicht nur Interoperabi-
lität der Werkzeuge ist notwendig, sondern durchaus 
auch die Interoperabilität der unterschiedlichen am 
Planungsprozess beteiligten Unternehmen, sowie eine 
genaue Rollenzuweisung und Definition der Arbeits-
prozeduren innerhalb eines BIM-Prozesses.
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Gebäudehülle, Haustechnik
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Verknüpfung

Building Information Modelling: 
Vereinheitlichung unterschiedlicher Sprachen

 Industriehallen werden oft für eine kurze 
Lebensdauer geplant, demnach spielen bei der Planung
bauphysikalische Anforderungen oft eine unterge-
ordnete Rolle. Die Gebäudehülle kann jedoch einen 
maßgebenden Einfluss auf den Energieaufwand des 
Gebäudes haben. Neben innenklimatischen Anforde-
rungen muss sie eine Anzahl von verschiedenen An-
forderungen wie Lärm- und Sichtschutz, Tageslichtnut-
zung und Sonnenschutz erfüllen. Gleichzeitig soll der 
Energieaufwand für Heizen und Kühlen des Gebäudes 
gering gehalten werden. Bei der Planung von Fassaden 
für Industriehallen muss die Hüllenfläche sowie die 
Fassadendämmstärke für den  Kühl- und den Heizfall 
optimiert werden. Dabei gilt es, die Wärmetransmis-
sion durch die Gebäudehülle zu reduzieren, um ein 
konstantes Innenklima gewährleisten zu können, und 
Spitzen-, Kühl- bzw. Heizlasten zu verhindern. 

Vergleich von unterschiedlichen Fensteranteilen einer 
Fassadenfläche

 Weiters ist dafür zu sorgen, dass  aus-
reichend thermisch aktivierbare Masse vorhanden ist. In 
Industriegebäuden kommen üblicherweise Fassaden 
aus Leichtbaukonstruktionen mit geringer Masse zum 
Einsatz, wodurch zumeist nur der Boden als Speicher-
masse herangezogen werden kann. Es ist zu beachten, 
dass auch eine thermische Aktivierung  des Bodens 
möglich ist. Daher sollte auf aufgedoppelte Fußboden-
konstruktionen, welche eine thermische Aktivierung 
verhindern, verzichtet werden. Besondere Sorgfalt bei 
der Planung ist auf die Positionierung der transparen-
ten und öffenbaren Bauteile in der Gebäudehülle zu 
legen. Diese haben einen großen Einfluss auf die Belüf-
tung und die Überwärmung der Halle und sind wichtig 
für die Belichtung und den visuellen Komfort. Faktoren 
die bei der Positionierung der öffenbaren Gebäude-
teile berücksichtigt werden müssen, sind die Möglich-
keit  von Querlüftung und einem ausreichenden Luft-
wechsel, sowie gleichzeitig die Vermeidung von Zug-
luft für die Mitarbeiter. Bei hohen Verglasungsanteilen 
spielt außerdem der Sonnenschutz eine wesentliche 
Rolle. Vor allem außenliegender Sonnenschutz bietet 
hier die Möglichkeit sommerliche Überwärmung und 
zusätzlich Blendung durch zu hohe Leuchtdichten zu  
verringern. Große Industriehallen bieten aber auch das 
Potential aktiver Energiegewinnung durch den Einsatz 
von Photovoltaik oder Solarthermie zur Gewinnung 
von Strom und Wärme, die direkt im Industriebetrieb 
genützt werden kann und so die Energiebilanz maßgeb-
lich verbessert. Dazu gilt es die Ausrichtung von Dach- 
oder Fassadenflächen hinsichtlich der Maximierung 
von solaren Gewinnen zu optimieren. 
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 Belüftung

 Industriehallen können maschinell oder na-
türlich sowie durch eine Kombination dieser beiden 
Möglichkeiten belüftet werden. Zum Einsatz natür-
licher Lüftung ist eine genaue Analyse klimatischer, 
standortspezifischer sowie  nutzungsspezifischer An-
forderungen durchzuführen. Natürliche Lüftung ist 
nur an Standorten möglich, an denen es zu keinen 
Beeinträchtigungen durch Lärmemission von Produk-
tionsmaschinen oder Anlagen kommt. Durch Berück-
sichtigung von Querlüftung, thermischem Auftrieb 
und windinduzierter Druckunterschiede kann der 
natürliche Luftwechsel optimiert werden, und somit 
auf mechanische Lüftung verzichtet werden, um den 
gesetzlich vorgeschriebenen Mindestluftwechsel zu ge-
währleisten. Dabei ist generell darauf zu achten, dass 
die Gebäudehülle luftdicht ausgeführt wird, um unkon-
trollierten Luftwechsel zu verhindern. Bei natürlicher 
Lüftung sowie ausreichend vorhandenen thermisch 
aktivierbaren Massen, bietet sich außerdem die Mög-
lichkeit die täglichen Temperaturunterschiede durch 
die Implementierung von Nachtlüftung zum Kühlen in 
den Sommer- sowie Übergangsmonaten zu nützen. 

 Mechanische Belüftung ist vor allem bei 
großen Industriehallen vorteilhaft, da der Luftwechsel 
gezielt kontrolliert werden kann, und nicht immer das 
ganze Luftvolumen getauscht werden muss. Oftmals in-
teressant ist  die Möglichkeit die Zuluft durch Wärme-
rückgewinnung der Abluft vorzuwärmen bzw. zu 
kühlen. Auch bei Industriehallen mit hohen internen 
Lasten durch Produktionsprozesse kann mechanische 
Lüftung gezielt zur lokalen Kühlung der Luft eingesetzt 
werden.    

 Beleuchtung

 Die Planung der Beleuchtung von Industrie-
hallen beinhaltet sowohl die optimierte Nutzung von Ta-
geslicht, sowie den gezielten Einsatz von künstlicher Be-
leuchtung. Bei Einsatz von Tageslicht gilt es generell den 
visuellen Komfort in der Fertigungshalle zu gewährleis-
ten indem Blendung vermieden wird und ausreichend 
Beschattungsmöglichkeiten vorhanden sind. Generell 
gilt es ein ausreichendes, blendfreies, gleichmäßiges 
Licht zu erreichen, um die Konzentration der Arbeit-
nehmer nicht zu beeinträchtigen. Beim Einsatz künst-
licher Beleuchtung muss die Hallenhöhe berücksichtigt 
werden, es gilt immer eine ausreichende Beleuchtungs-
stärke auf Arbeitsniveau zur Verfügung zu stellen. 
Moderne Beleuchtungssysteme bieten hierbei die Mög-
lichkeit gezielt hohe Lichtausbeuten zu schaffen, bei 
gleichzeitig geringem Einsatz von Energie. 

 Zusätzlich kann eine Beleuchtungsregelung, 
die sich gezielt an die Anwesenheit von Nutzern an-
passt, ein hohes Potential an Reduktion von internen 
Wärmegewinnen und somit einen wesentlichen Beitrag 
zur Energieeffizienz des Industriebetriebs bringen. 

LED
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Energieausweis

 Der Energieausweis ist ein Dokument, 
welches die gesamte energetische Qualität eines zu 
errichtenden oder eines bestehenden Gebäudes be-
schreibt. Er weist auf der ersten Seite die Grunddaten 
des Gebäudes und die Energieeffizienzskala und auf der 
zweiten Seite gebäude- und energiespezifische Daten 
aus.

 Für die Nutzung einer Produktionsanlage gibt 
es keine streng normierte Berechnung des Energieaus-
weises, wie beispielsweise für eine Büronutzung, wo 
normierte Wärmeeinträge durch interne Lasten festge-
legt wurden. Bei der Erstellung für die Nutzung einer 
Produktionsanlage ist besonderer Wert auf die Produk-
tion, sprich den Wärmeeintrag durch interne Lasten 
und den Betriebsstrom zu legen. Diese müssen entspre-
chend deklariert und ausgewiesen werden.

 Weiters ist die Berechnung für unter-
schiedliche Bilanzzonen (je nach Nutzung) durch-
zuführen. In den meisten Anwendungsfällen wird 
durch unterschiedliche Produktionsbereiche und 
dadurch bedingten unterschiedlichen Wärmeeinträ-
gen durch interne Lasten bzw. durch unterschiedliche 
Wärme- und Kälteabgabesysteme eine Mehrzonenbe-
trachtung notwendig sein.

 Zieldefinition und Struktur

 Die Ausstellung von Energieausweisen für 
Nichtwohngebäude und die Anwendung der damit ver-
knüpften Rechenregeln stellt eine komplexe Aufgabe 
für Berater und Planer dar. 

 Gemäß der nachfolgenden Abbildung wird 
dabei, ausgehend vom Energiebedarf an der Bilanz-
grenze Eb (Bilanzgrenze Bedarf) unter Berücksichti-
gung von Energieverlusten und eventuell einer Energie-
bereitstellung, der Energiebedarf  an der Bilanzgrenze 
Et (Bilanzgrenze Gebäudetechnisches System) ermit-
telt. An der Bilanzgrenze Et können die Kosten für den 
Energieeinkauf als auch die Erlöse für den Energiever-
kauf aber auch der mit dem Energieeinsatz verknüpfte 
Primärenergiebedarf und die Treibhausgasemissionen 
berechnet werden. 

 Kenngrößen für den Energieausweis sind 
der Heizwärmebedarf an der Bilanzgrenze Eb, zu-
sätzlich der Primärenergiebedarf und die Treibhaus-
gasemissionen an der Bilanzgrenze Et. Aufgrund der 
Tatsache, dass sich weder Heizwärmebedarf noch 
Primärenergiebedarf noch Kohlendioxidemission als 
Kommunikationsgröße „wie gut die Gebäudehülle
und die Gebäudetechnik sind“ eignen, wurde der 
dimensionslose Gesamtenergieeffizienz-Faktor (fGEE) als 
Quotient aus Lieferenergiebedarf und Referenz-End-
energiebedarf entwickelt und wird seit 2012 im Ener-
gieausweis angeführt. Mit dem Gesamtenergieeffizienz-
Faktor wird sichergestellt, dass Gebäude gesamtheitlich 
betrachtet und verglichen werden.
▶ Ein sehr guter Heizwärmebedarf kann unter Um-
ständen mit einer schlechten Gebäudetechnik gedeckt 
werden.
▶  Ein guter Primärenergiebedarf kann unter Umstän-
den primär aus guten Konversionsfaktoren resultieren.
▶  Ein guter Wert für die Kohlendioxidemissionen kann 
unter Umständen aus nahezu verschiedenen Konversi-
onsfaktoren für erneuerbare Energieträger resultieren.

 Der Energieausweis muss von einer befug-
ten und qualifizierten Person ausgestellt werden. Alle 
neuen Gebäude benötigen einen Energieausweis im 
Zuge des behördlichen Bauverfahrens. Ebenfalls vorge-
schrieben ist der Energieausweis bei Sanierungen, bei 
Zu- und auch bei Umbauten. Die Gültigkeitsdauer des 
Energieausweises beträgt maximal 10 Jahre. 
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Veranschaulichung der Bilanzgrenzen, die bei der Verwendung der Konversionsfaktoren herangezogen werden



36 Gebäude

 Berechnungssystematik

 Die Berechnung des Energieausweises stellt 
eine integrale Gebäudebetrachtung dar. Derzeit wird 
üblicherweise die Berechnung auf Basis eines Monats-
bilanzverfahrens gemacht.

 Die Berechnung des Energieausweises gliedert 
sich im Wesentlichen in zwei Teile: den gebäudespe-
zifischen Teil und den anlagenspezifischen Teil, wobei 
folgende Kenngrößen im Zuge der Energieausweisbe-
rechnung ermittelt werden:
▶  Heizwärmebedarf des Gebäudes (HWB),
▶  Kühlbedarf des Gebäudes  (KB),
▶  Energiebedarf (Verluste) der haustechnischen 
     Anlagen; getrennt nach: 
	 •	Heizung	(HTEB),
	 •	Warmwasser	(WWWB),	
	 •	Kühlung	(KTEB),
	 •	mechanische	Belüftung	(RLTEB)	und	
	 •	Beleuchtung	(BelEB),
▶  Endenergiebedarf des Gebäudes (EEB),
▶  Primärenergiebedarf (PEB), 
▶  Kohlendioxidemissionen (CO2), 
▶  Gesamtenergieeffizienzfaktor (fGEE).

 Zusätzlich zur Berechnung der beschriebenen 
Kennwerte soll der Energieausweis Empfehlung von 
Maßnahmen – ausgenommen bei Neubauten ‐ deren 
Implementierung den Endenergiebedarf des Gebäudes 
reduziert und sowohl technisch als auch wirtschaftlich 
zweckmäßig geben.

 Unterlagen für den Energieausweis

 Folgende Unterlagen werden für die Energie-
ausweiserstellung benötigt und sollten im Zuge der Pla-
nung zur Verfügung gestellt werden:
▶  Pläne (aktueller Planstand),
▶  Bauteilbeschreibung der thermischen Hülle,
▶ Technische Beschreibung der gebäudetechnischen       
    Anlagen inkl. anlagenspezifischen Kennwerten 
    (Heizungsanlage / Kälteanlage / RLT- Anlage),
▶  Angaben zur Beleuchtung,
▶  Beschreibung Produktion / Produktionabläufe (für      
     die Eigendeckung zeitaufgelöst).

 Grundsätzlich gibt es zu vielen Eingabepara-
metern Default Werte, die als Annahmen für die Be-
rechnung herangezogen werden können. Diese Werte 
bewerten das Gebäude in der Regel schlechter als es ist, 
daher ist es für eine realitätsnahe Berechnung sinnvoll 
detaillierte Werte für die Eingabe bereitzustellen.
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▶ Endenergiebedarf (EEB): Der Endenergiebedarf ist 
jene Energiemenge, die zur Deckung des Heizwärme-, 
Warmwasserwärme- und des Kühlbedarfs benötigt 
wird (Bedarf und Aufwendung der Anlagentechnik). 
▶ Primärenergiebedarf (PEB): Der Primärenergie-
bedarf schließt die gesamte Energie für den Bedarf im 
Gebäude einschließlich aller Vorketten mit ein. Dieser 
weist einen erneuerbaren und einen nicht erneuerbaren 
Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum für die Konversi-
onsfaktoren ist 2004-2008. 
▶ CO2: Gibt die gesamte, dem Endenergiebedarf zuzu-
rechnende Kohlendioxidemissionen an, einschließlich 
jener für Transport und Erzeugung sowie aller Verluste.
▶ Gesamtenergieeffizienzfaktor (fGEE): Der Gesamt-
verhälntnis des Endenergiebedarfs zum Endenergiebe-
darf eines Referenzgebäudes nach den Anforderungen 
2007.
 Beinflussende Faktoren

Folgende Faktoren beinflussen den Energiebedarf und 
somit die Kennzahlen des Energieausweises: 
▶ Bauart,
▶ Lage (klimatische Aspekte, Ausrichtung, 
    benachbarte Strukturen),
▶ Raumklima,
▶ Wärmedämmung,
▶ technische Merkmale,
▶ Installationskennwerte,
▶ Eigenenergieerzeugung.

 Bei der Planung sind die einzelnen Punkte 
jeweils separat und in Wechselwirkung zueinander zu 
betrachten, um in Summe ein energetisch optimiertes 
Gebäude zu erhalten.

 Beschreibung der Kennwerte 

▶ Heizwärmebedaf (HWB): Wärmemenge, die den 
konditionierten Bereichen zugeführt werden muss, um 
eine vorgegebene/für die Berechnung normierte Soll-
temperatur einzuhalten. 
▶ Kühlbedarf (KB): Wärmemenge, die den konditi-
onierten Bereichen entzogen werden muss, um eine 
vorgegebene/für die Berechnung normierte Solltempe-
ratur einzuhalten. 
▶ Heizenergiebedarf (HEB): Der Heizenergiebedarf 
ist jener Teil des Endenergiebedarfs, der für die Hei-
zungs- und Warmwasserversorgung aufzubringen 
ist (Endenergiebedarf für Raumheizung und Warm-
wasser). HEB = HWB + WWWB + HTEB.
▶ Warmwasserwärmebedarf (WWWB): Der Warm-
wasserwärmebedarf ist jene Energiemenge, die ohne 
Berücksichtigung der Wärmeverluste der Anlagentech-
nik zur Erwärmung der gewünschten Menge Warm-
wasser zugeführt werden muss (Nutzenergie). 
▶  Heiztechnikenergiebedarf (HTEB): Der Heiztech-
nikenergiebedarf stellt den Energiebedarf der techni-
schen Anlagen und die dem Gebäude oder der Zone 
nicht zugutekommenden Verluste des gesamten Heiz-
techniksystems (Heizungsanlage und Warmwasserbe-
reitung - Bereitstellung, Speicherung, Verteilung und 
Abgabe) dar. 
▶  Kühlenergiebedarf (KEB): Der Kühlenergiebedarf 
ist jener Teil des Endenergiebedarfs, der unter Anwen-
dung des gebäudespezifischen Nutzungsprofils für die 
Deckung des (Raumluft)Kühlbedarfs (KB) und des 
dazu erforderlichen Kühltechnikenergiebedarfs (KTEB, 
Bedarf und Verluste der Anlagentechnik) benötigt 
wird. 
▶ Raumlufttechnikenergiebedarf (RLTEB): Der 
Raumlufttechnikenergiebedarf ist jener Teil des End-
energiebedarfs, der für die Erfüllung des Behaglich-
keitsniveaus betreffend Lüftung, unter Anwendung des 
gebäudespezifischen Nutzungsprofils aufzubringen ist. 
▶ Beleuchtungsenergiebedarf (BelEB): Der Beleuch-
tungsenergiebedarf ist jener Teil des Endenergiebe-
darfs, der für die Erfüllung des Behaglichkeitsniveaus 
betreffend Beleuchtung, unter Anwendung des gebäu-
despezifischen Nutzungsprofils aufzubringen ist. 
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Grundlagen

 Das Energiesystem einer Fabrik umfasst sämt-
liche Anlagen, die dazu dienen den Energiebedarf des 
Gebäudes und der darin befindlichen Anlagen und 
Geräte zu decken. Dies umfasst insbesondere:
▶  Elektrizitätsversorgung,
▶  Versorgung mit Prozesswärme und –kälte,
▶  Heizung, Kühlung, Warmwasser,
▶  Versorgung mit Energieträgern (Gas, Öl, Biomasse).

 Um das Energiesystem einer Anlage effizient 
zu gestalten, bieten sich mehrere Möglichkeiten an, eine 
Optimierung oder Neuplanung strukturiert durchzu-
führen. Mittels einer Analyse des Ist-Standes können 
Verbesserungspotentiale aufgedeckt und erhoben wer-
den. Im Rahmen dieses Leitfadens werden Werkzeuge 
und Verfahren für Systemanalysen vorgestellt.

 Für die Auswahl geeigneter Optimierungs-
maßnahmen des Energiesystems stehen zwei prinzipielle 
Herangehensweisen zur Verfügung:
▶  Optimierung des Eigenenergieverbrauchs  des 
     Energiesystems,
▶  Einsatz ressourcenschonender Komponenten für     
     die Energiebereitstellung.

 Optimale Ergebnisse können durch eine Ver-
bindung der beiden Herangehensweisen, gemeinsam 
mit Effizienzmaßnahmen in den anderen relevanten 
Bereichen des Betriebs (siehe hierzu Kapitel 2 Gebäude) 
erzielt werden. Es ist außerdem zu beachten, dass auf-
grund von Wechselwirkungen, Maßnahmen zur Sen-
kung des Energiebedarfs in einem Bereich, eine Steige-
rung des Bedarfes in einem anderen Bereich zur Folge 
haben können. 

 

 Beispiel

 Die Aufbringung einer verbesserten Gebäu-
dedämmung bewirkt eine Minderung des Heizenergie-
bedarfes, kann aber gleichzeitig aufgrund der durch die 
Produktion abgegebenen Abwärme im Sommer eine 
Steigerung des Kühlenergiebedarfes hervorrufen, welche 
die Senkung quantitativ übertrifft. 

 Die Hauptaufgabe eines Energiesystems be-
steht darin, Energie am Ort und zum Zeitpunkt des 
Bedarfes in der richtigen Form bereitzustellen. Hierzu 
wird in der Natur vorkommende Primärenergie (Son-
nenstrahlung, Wasserkraft, Kohle, Erdöl) mittels Um-
wandlung nutzbar gemacht und über Transportnetze 
zu den Verbrauchern befördert. Die dort ankommen-
de Energie wird als Endenergie bezeichnet und in den 
meisten Fällen von einem Energieversorger bezogen 
(Strom, Gas, Fernwärme) oder aber als Primärenergie 
direkt aus der Natur (Sonnenstrahlung).

 Die Endenergie tritt in den Einflussbereich 
des Verbrauchers über und wird dort abermals Um-
wandlungen unterzogen, bis sie ihre endgültige Form 
annimmt in der sie vom Verbraucher genutzt wird; als 
sogenannte Nutzenergie (Wärme, Bewegung, Licht, 
Kälte). Abbildung Mögliche Energieumwandlung von 
Primär- bis Nutzenergie verdeutlicht beispielhaft mög-
liche Energieumwandlungen.
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 Dieses Phänomen lässt sich im Alltag viel-
fach beobachten: Bewegung führt zu Reibung von 
Oberflächen aneinander, dabei entsteht Wärme, 
Widerstände in elektrischen Geräten produzieren beim 
Betrieb Abwärme, usw. Energie von einem Zustand 
niedrigerer Exergie wieder auf einen Zustand höherer 
Energie zu bringen, lässt sich nur unter Einsatz von 
größeren Mengen der niederwertigeren Energie und 
großen Verlusten bewerkstelligen.

 Ziel eines effizienten Energiesystems muss es 
daher sein, bei der Umwandlung von Energie sowohl die 
Verluste so gering wie möglich zu halten, aber auch mög-
lichst wenig Exergie zu verschwenden. So ist es aus ex-
ergetischer Sicht sehr ungünstig Warmwasser mit 35°C 
durch eine elektrische Heizspirale zu erwärmen, besser 
wäre es Abluft mit 45°C zu verwenden. Der Nutzung 
von Abwärme kommt somit eine zentrale Bedeutung in 
Hinblick auf die Effizienz des Systems zu.

 Im Zuge dieser Prozesse wird die Energie 
mehrmals umgewandelt, wobei bei jedem Umwand-
lungsschritt Verluste auftreten. Dabei geht die Energie, 
gemäß dem physikalischen Gesetz der Energieerhal-
tung, nicht verloren, sie nimmt allerdings eine andere 
Form an. Das Problem der Energieversorgung besteht 
also nicht darin, dass keine Energie vorhanden ist, 
sondern, dass nicht jede Form von Energie technisch 
nutzbar ist. Technisch nutzbar bedeutet in diesem 
Zusammenhang, dass sie keinem weiteren Umwand-
lungsschritt mehr unterworfen werden kann.

 Jener Anteil an einer Energieform, der in 
technische Energie umgewandelt werden kann, wird 
als Exergie bezeichnet, der übrige Teil als Anergie. 
Es gilt: Energie = Exargie + Anergie. Die Exergie ist 
somit gewissermaßen das technische Qualitätskri-
terium von Energie. In Abbildung Exergieanteil und 
Marktpreise unterschiedlicher Energieformen ist der un-
terschiedliche Exergieanteil verschiedener Formen von 
Endenergie farblich dargestellt. Er spiegelt sich unge-
fähr in den Marktpreisen der einzelnen Energieformen 
wider.

 Strom besitzt mit 100% den höchsten Exer-
gieanteil, kann also unbegrenzt in jegliche Form von 
Nutzenergie konvertiert werden. Wärme hat den ge-
ringsten Exergieanteil, der außerdem mit sinkender 
Temperatur abnimmt und bei Umgebungstempera-
tur null erreicht. Leider strebt Energie bei jeglicher 
Art von Umwandlung dahin, Wärme von möglichst 
niedriger Temperatur zu werden, also den aus techni-
scher Sicht ungünstigsten Zustand anzunehmen. 
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Werkzeuge

 Um Optimierungsmaßnahmen zur Erhöhung 
der Energieeffizienz ableiten zu können, ist es in erster 
Linie wichtig einen Überblick über den Ist-Zustand des 
Energiesystems zu gewinnen. Hierfür stehen verschie-
dene Werkzeuge zur Verfügung. Im Folgenden soll nä-
her auf die Energieflussanalyse, die Exergieflussanalyse 
und die CO2-Emissionsberechnung eingegangen wer-
den. Zusätzliche Informationen über die Vorgehens-
weise und die zu erfassenden Daten können der VDI 
Richtlinie 3922 „Energieberatung für Industrie und Ge-
werbe“ entnommen werden.

 Energieflussanalyse

 Im Rahmen einer Energieflussanalyse wird 
dargestellt wie sich die Energieströme durch das Un-
ternehmen von der bezogenen Endenergie bis zur 
verwendeten Nutzenergie bewegen. Dabei ist es von 
Bedeutung die Nutzenergie nach aussagekräftigen Ver-
brauchergruppen aufzugliedern. Diese können je nach 
Informationsbedarf in Kostenstellen, örtliche Bereiche 
(Produktion, Lager, Büro, Kantine,…) oder Verwen-
dungsgruppen (Licht, Büroausstattung, Montagean-
lagen, Förderanlagen,…) unterteilt werden. Üblicher-
weise liefert die Unterteilung in Verwendungsgruppen 
die aussagekräftigsten Ergebnisse in Hinblick auf die 
Auffindung von Optimierungspotentialen. 

 Auf Seiten der bezogenen Endenergie wird 
die in den Betrieb eingehende Energie nach Ener-
gieform aufgeschlüsselt und erhoben, zur Deckung 
welchen Nutzenergiebedarfes sie dient. Hierzu kann 
es unter Umständen notwendig sein, die Umwand-
lungsanlagen genauer zu erfassen. Zur Darstellung 
der Ergebnisse der Energieflussanalyse wird übli-
cherweise ein Sankey-Diagramm herangezogen; 
siehe Abbildung Sankeydiagramm - Energieflussanalyse.
 
 Um die Datenbasis für eine hinreichend genaue 
Darstellung der Energieströme zu generieren, sind unter 
Umständen zusätzlich zu vorhandenen Daten Messun-
gen nötig. Bei der Ausführung der Messungen ist zu be-
achten, dass repräsentative Zeiträume (z.B. Wochentage 
und Wochenende) erfasst werden und die Abhängigkeit 
der Energieströme von äußeren Einflüssen (z.B. Aus-
lastung, Wetter) dargestellt wird.

 Bei Messungen können mechanische Ener-
gien, elektrische Energien und, falls nötig, in Medien 
mitgeführte Energiemengen (ergibt sich aus Durchfluss, 
Wärmekapazität und Temperatur) gemessen werden. 
Diffus abgegebene Wärmen (in den Raum abgegebene 
Abwärmen) sind sehr schwer messtechnisch erfassbar. 
Sie ergeben sich aber rechnerisch als Differenz oben 
genannter, messbarer Energieströme, wenn das betrach-
tete System seine Energie zeitlich nicht ändert (also in 
Ruhelage ist, sowie der Speicherstand elektrischer Spei-
cher und die Temperatur zeitlich konstant sind).

 Für übliche Verbraucher, deren energetisches 
Verhalten global vorhersagbar ist (z.B. Büroequipment, 
Küchengeräte, Brandmeldeanlagen), können zur Ab-
schätzung des Energieverbrauchs, bzw. des anfallenden 
Abwärmepotentials auch Durchschnittswerte aus der 
Literatur herangezogen werden. Umfangreiche Kenn-
werttabellen liefert die VDI Richtlinie 3807„Energie- 
und Wasserverbrauchskennwerte für Gebäude“.

 Zusätzlich zu Messungen und Kennwerten 
stehen noch Modellrechnungen für die Ermittlung 
des Energiebedarfes zur Verfügung. Voraussetzung für 
dieses Verfahren ist, dass das energetische Verhalten 
in Abhängigkeit von Eingangsgrößen bekannt ist (z.B. 
über Kennlinien).

 Exergieflussanalyse

 Hinter diesem Begriff versteckt sich im We-
sentlichen eine Analyse der Temperaturen vorhande-
ner Wärmeströme innerhalb des Energiesystems. Wie 
eingangs erwähnt, sinkt die technische Nutzbarkeit von 
Energie bei der Umwandlung in Wärme und bei dieser 
wiederum mit abnehmender Temperatur, eine Rich-
tung, in die sich Energie aber von Natur aus entwickelt. 
Abwärmerückgewinnung und -nutzung nimmt einen 
zentralen Standpunkt in einem effizienten Energie-
system ein. Es ist daher, besonders in Unternehmen mit 
hohen Prozesswärmeeinsätzen oder Kühlmittelaufwän-
den, von großem Nutzen sich ein Bild über die Tempe-
raturanforderungen der vorhandenen Wärmebedarfe 
und die Temperaturen der anfallenden Abwärmen zu 
machen, um Möglichkeiten für die Nachnutzung von 
Abwärmen sichtbar zu machen. Bei der Nachnutzung 
von Abwärme spricht man von kaskadischer Wärme-
nutzung.
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Sankeydiagramm - Energieflussanalyse

 CO2 – Emissionsberechnung

 Um den ökologischen Einfluss einer Anla-
ge hinsichtlich des Energieverbrauches aussagekräftig 
ausdrücken zu können, reicht die Angabe des Ener-
gieverbrauches alleine nicht aus, da unterschiedliche 
Energieformen einen unterschiedlichen Einfluss auf die 
Umwelt ausüben. Eine gebräuchliche Maßzahl für den 
Umwelteinfluss bezogener Endenergie sind die verur-
sachten CO2 Emissionen.

 Zur Ermittlung der CO2 Emissionen wird 
die eingehende Endenergie mittels Konversionsfakto-
ren in Primärenergie bzw. CO2 Massen umgerechnet. 
Diese Konversionsfaktoren können für Österreich der 
OIB Richtlinie 6 aus 2011 entnommen werden (siehe: 
http://www.oib.or.at/). Regenerative Energieträger wie 
Sonne, Wind und Wasserkraft, die als Endenergie beim 
Verbraucher eingehen ohne Transportinfrastruktur zu 
benötigen, und erst dort gewandelt werden, gelten als 
CO2-neutral.

 Es ist bei der CO2 – Emissionsberechnung 
wichtig, eine strikte Bilanzgrenze um den Bereich zu 
ziehen, für den die Emissionen berechnet werden (z.B. 
der gesamte Betrieb, ein Gebäude, eine Produktions-
linie). Nur die über diese Bilanzgrenze eingehenden 
Energieströme dürfen mit berechnet werden. Ansons-
ten besteht die Gefahr, Energie zwei Mal zu berück-
sichtigen. 

 Wird beispielsweise die Bilanz über den ge-
samten Betrieb gezogen, müssen Abwärmen, die von 
einem Nachbarbetrieb bezogen werden, in die Bilanz 
eingehen, intern rückgewonnene aber nicht.

Simulation

 Jedes Gebäude und das angeknüpfte Energie-
system sind ein Prototyp. Anders als bei industrieller 
Produktion erfolgt danach jedoch keine Serienproduk-
tion. Es besteht also nur eingeschränkt die Chance beim 
Prototyp begangene Fehler nachträglich zu bereinigen. 
Eine möglichst genaue Vorhersage des technischen 
Verhaltens und dem entsprechende Auslegung ist daher 
für die reibungslose Funktionstüchtigkeit unerlässlich.
Um sich in dieser Beziehung Sicherheit zu verschaffen, 
können im Zuge der Planung dynamische Simulationen 
angewendet werden. Mittels Modellen von Systemkom-
ponenten, die aufgrund vorgegebener Eingangsgrößen 
die Betriebsszenarien und äußere Einflüsse abbilden, 
wird das energetische Verhalten berechnet.

 Mögliche Tools sind: EnergyPlus für Gebäu-
de- und eingeschränkt für Energiesystemsimulationen, 
TRNSYS für Gebäude und Energiesysteme, Dymola 
oder MATLAB plus geeigneter Modellbibliotheken für 
Energiesysteme.

 Dynamische Simulationen setzen aufgrund 
ihrer relativ hohen Komplexität Expertise auf diesem 
Gebiet voraus!



 Um die Effizienz eines Energiesystems zu 
steigern, müssen die Verluste des Systems minimiert 
werden. Dazu stehen im Wesentlichen folgende Maß-
nahmen zur Verfügung:

▶  Reduktion von Wärmeverlusten (Dämmung),
▶  Verwendung effizienterer Energiewandlungsanlagen,
▶ Verwendung effizienterer Förderanlagen (Pumpen,   
    Ventilatoren),
▶  Abwärmenutzung.

 Die Effizienz von Anlagen wird normalerwei-
se durch den Wirkungsgrad bzw., im Falle von Wär-
mepumpen und Kältemaschinen, der Leistungsziffer 
beschrieben. Beide sind definiert zu:

 Es ist zu beachten, dass der Wirkungsgrad 
bei den meisten Maschinen nicht über den gesamten 
Betriebsbereich gleich ist. Es ist also auch wichtig die 
Anlage möglichst im optimalen Betriebspunkt zu be-
treiben. Je komplexer ein System ist, umso schwieriger 
ist es eine verlässliche Vorhersage über das Verhalten 
des geplanten Systems bei verschiedenen Betriebssze-
narien zu treffen. Um genügend Sicherheit für den rei-
bungslosen Betrieb zu gewinnen, wird deswegen oft mit 
großem Spielraum dimensioniert. Dies führt jedoch 
oft zu Effizienzeinbußen, da die meisten Anlagen nur 
in ihrem Auslegungspunkt oder in dessen Nähe den 
maximalen Wirkungsgrad erreichen. Um dies zu ver-
meiden, können genauere Vorhersagen zum Verhalten 
des geplanten Systems mittels Simulation (siehe Kapitel 
Werkzeuge) getroffen werden.

 Wie bereits mehrmals erwähnt, spielt die wie-
derholte Nutzung von Energie für die Effizienz eines 
Energiesystems eine große Rolle. Es lohnt sich daher zu 
prüfen, ob Wärmebedarfe bestehen, die durch ander-
orts anfallende Abwärmen höherer Temperatur gedeckt 
werden können.
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Effizienzmaßnahmen
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TGA-Matrix: gängige Haustechniksysteme 
die wirtschaftlich eingesetzt werden

 Abbildung TGA-Matrix soll eine Übersicht 
geben, welche momentan gängigen Systeme in Öster-
reich wirtschaftlich eingesetzt werden können, um aus 
Primär- oder Endenergie die wichtigsten Formen von 
weiterverwertbarer Nutzenergie zu produzieren.
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Haustechnikkomponenten

 Neben der effizienten Gestaltung des Energie-
systems ist es auch möglich zur Umwandlung von 
Primär- oder Endenergie in Nutzenergie umwelt-
freundlicher operierende Komponenten einzusetzen.

 Die Umweltverträglichkeit von Energie-
umwandlungssystemen wird durch die eingesetzte
Menge Endenergie und die einhergehenden CO2 
Emissionen bewertet.

 Nicht immer sind die effizientesten Systeme 
auch die emissionsärmsten, sodass eine genaue Ab-
wägung, welchen Systemen der Vorzug zu geben ist, 
notwendig ist.

 Beispiel:

 Setzt man für die Erzeugung von Warm-
wasser eine solarthermische Anlage ein, besitzt diese 
einen Wirkungsgrad von 0,4 – 0,8 (je nach System und 
Bedingungen). Also könnten aus 1000 kWh auftref-
fender Solarenergie 400 – 800 kWh Wärme gewonnen 
werden. Die CO2 Emissionen werden sich immer auf 
nahezu null belaufen, da die eingesetzte Primärenergie 
(Sonnenstrahlung) als CO2 neutral gilt. Bereitet man das 
Warmwasser dagegen mit einer Wärmepumpe, für die 
eine Leistungsziffer von 4-8 eine realistische Annahme 
wäre (diese ist sehr stark von System und Temperatur 
abhängig), könnten aus 1000 kWh eingesetzter Energie 
4000 – 8000 kWh Wärme gewonnen werden. Also zehn 
Mal so viel wie bei der Solaranlage. Die Wärmepumpe 
benötigt allerdings für den Betrieb elektrische Energie. 
Welche, so sie aus dem Netz bezogen wird, nicht CO2 
neutral ist.

 Besonders interessant für industrielle Anwen-
dungen sind Systeme, die aus Wärme andere Energie-
formen (z.B. Kälte) oder Wärme mit höherer Tempe-
ratur erzeugen können, da sie sich für die Nutzung 
industrieller Abwärme hervorragend eignen. Hier sei 
besonders die Absorptionskältemaschine erwähnt, die 
aus Wärme mit einer Temperatur von über ca. 75°C 
Kälte erzeugen kann. Allerdings setzt sie dabei we-
sentlich mehr Wärme ein als eine Kompressionskäl-
temaschine Strom benötigen würde zur Erzeugung 
der gleichen Menge Kälte. Daher sollten Absorptions-
kältemaschinen eher nach dem Wärmeangebot, denn 
nach dem Kältebedarf dimensioniert werden und die 
Differenz durch Kompressionskältemaschinen gedeckt 
werden. Steht Abwärme zur Verfügung, aber nicht 
von genügend hoher Temperatur für die vorgesehene 
Anwendung, besteht die Möglichkeit diese entweder 
zum Vorwärmen zu verwenden oder mit einer Wär-
mepumpe auf höheres Temperaturniveau zu heben.

 Neben der Wahl der geeigneten Anlagen zur 
Energieumwandlung stellt sich beim Einsatz regene-
rativer Energieträger die Frage nach der zeitlichen 
Verfügbarkeit und dem Bedarf. Dies eröffnet die The-
matik der Energiespeicherung. Die meisten der oben 
genannten Systeme sind ohne entsprechende Speicher 
nur bedingt sinnvoll einsetzbar. Während für elektri-
sche Energie die technologische Vielfalt an Möglichkei-
ten eher begrenzt ist (Batterie), bietet sich im Fall der 
thermischen Energiespeicher eine große Auswahl von 
Speichervarianten. Die beiden Hauptkriterien zur Spei-
cherauswahl sind das Temperaturniveau (Kältespeicher 
bis Hochtemperaturspeicher) und die Speicherdauer 
(Kurzzeitspeicher zum Ausgleich von Lastspitzen bis 
Saisonal-Speicher, bei denen Wärme vom Sommer für 
den Winter ge-speichert wird).

 Einige dieser Anlagen und Systeme lassen 
sich relativ leicht nachträglich in bestehende Systeme 
integrieren (PV Anlagen, solarthermische Anlagen zur 
Warmwasserbereitung), andere sind aufgrund ihrer re-
lativ komplexen Anforderungen in bestehende Systeme 
(energetisch wie baulich) eher schwieriger einzubinden 
und sollten daher innerhalb einer infrastrukturellen 
Neuplanung zu einem möglichst frühen Zeitpunkt in 
Betracht gezogen werden. Am besten sollten bereits in 
der Konzeptionsphase unter Beachtung der Lebenszy-
kluskosten (siehe Kapitel Gebäude) und des Umwelt-
einflusses grundsätzliche Entscheidungen zu den ein-
gesetzten Energiesystemen getroffen werden und dieses 
möglichst gut auf die vorhandene Gegebenheiten abge-
stimmt werden.
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Integration des Maschinenparks 
in das Gebäude

 Der Faktor Maschinenpark in der energie-
effizienten Fabrik

 Bei der Konzeption und Planung einer Fabrik-
halle spielen die Fertigungsprozesse und die dafür 
benötigten Maschinen eine entscheidende Rolle. Um 
diese zu verstehen, muss man sich klar werden, dass der 
Großteil der Energie, welche die Maschinen für die Fer-
tigung benötigen, am Ende als Wärme in der Produkti-
onshalle landet. Untersuchungen im Zuge des Projektes 
INFO haben ergeben, dass bis zu 98% der eingebrach-
ten elektrischen Energie bei Werkzeugmaschinen als 
Abwärme in der Halle enden.

 Zusätzlich hat die Erfahrung gezeigt, dass viele 
Maschinen und Anlagen einen sehr hohen Grundlast-
Verbrauch aufweisen. Bei Versuchen wurde festgestellt, 
dass Werkzeugmaschinen bis zu 50% der benötigten 
Energie für die Grundlast benötigen. Überspitzt formu-
liert handelt es sich bei einer Maschine im Grundlast-
zustand um einen großen und sehr teuren Heizkörper 
in der Fertigungshalle. 

 Wie schon einleitend erwähnt, haben Ab-
wärmeströme von Produktionsmaschinen einen we-
sentlichen Einfluss auf das energetische Verhalten der 
Produktionshalle. Speziell bei einer spanenden Maschi-
ne dient lediglich 5 - 25% der bezogenen elektrischen 
Energie für die Materialumformung (je nachdem, wie 
intensiv die Zerspanung ist). Die Abbildung Energief-
lussdiagramm der Versuchsmaschine 1, in welcher 
die Energieaufteilung in einer Werkzeugmaschine 
beschrieben wird, verdeutlicht dies. Trotzdem haen 
Untersuchungen gezeigt, dass mindestens 98,4% der 
zugeführten elektrischen Energie in Wärme umgewan-
delt wird, da auch bei der Materialumformung haupt-
sächlich Wärme frei wird und diese  an die Halle abge-
geben wird.

 Am Beispiel Werkzeugmaschine werden kurz 
mehrere Möglichkeiten aufgezeigt, wie Abwärme abge-
griffen werden kann.

 Schaltschrankkühlung

 Zur Kühlung der Leistungselektronik wer-
den bei Werkzeugmaschinen Schaltschrank-Kühl-
geräten eingesetzt, um die Abwärme aus den Schalt-
schränken abzutransportieren. Die Abwärme liegt 
je nach Maschinentyp im Bereich von mehr als 1 
kW und fällt bei einem Temperaturniveau an, das 
für Heizzwecke ausreichend ist. Anstatt die Abwär-
me mit Ventilatoren an die Umgebung zu transpor-
tieren, kann sie mit einer Wasserkühlung abgegrif-
fen und so der Gebäudetechnik rückgeführt werden.

 Kühlschmierstoff

 Ein Teil der Energie, die bei der spanenden 
Fertigung für die Zerspanung selbst aufgewendet wird, 
geht in Form von Wärme in den Kühlschmierstoff über. 
Dieser wird in größeren Maschinenparks meist zentral 
aufbereitet und dient gleichzeitig dem Abtransport von 
Abwärme.

 Abwärme aus dem Arbeitsraum

 Bei der Zerspanung erwärmt sich die Luft im 
Arbeitsraum. Dies erfolgt ebenfalls durch den Wär-
meeintrag durch die Bearbeitung, aber auch durch die 
Abwärme verschiedenster Aggregate in der Maschine. 
Diese warme Abluft kann oft einfach abgesaugt und aus 
der Maschinenhalle befördert werden.

 

Grundlasten senken
=

Abwärme senken

Fertigungsprozesse
und Abläufe optimieren

=
Heizkörperzeiten
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Integration des
Maschinenparks in

die Gebäudetechnik
=

Abwärmenutzung

ENERGIEEFFIZIENTE  FABRIK

Aspekte zum Maschinenpark für eine energieeffiziente Fabrik
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Grundlast

Antriebe

Steuerung

Kühlschmierstoff

Hauptspindel/ Achsantriebe

Zerspanung

Druckluft

Elektrisch 

Gesamt

Klima Schaltschrank

Hochdruckpumpe

Energieflussdiagramm der Versuchsmaschine 1 

 Der Großteil des Energieverbrauches einer 
Werkzeugmaschine ist auf deren Grundlastverbrauch 
zurückzuführen. Wenn die Maschine im betriebs-
bereiten Zustand ist, ist der Grundlastverbrauch am 
höchsten. Wie auch aus Abbildung Energieflussdia-
gramm der Versuchsmaschine 1 zu erkennen ist, sind 
Antriebe, Steuerung oder Schaltschrankkühlung typi-
sche Grundlastverbraucher. Neben diesen elektrischen 
Verbrauchern ist auch die Pneumatik in der Grundlast 
zu berücksichtigen, da diese konstant bezogen wird um 
den betriebsbereiten Zustand zu gewährleisten. Auch 
andere Verbraucher, wie z.B.: Pumpen, welche ständig 
ein- und ausgeschalten werden, sind hier zu bilanzie-
ren. Eine Reduktion der Grundlast ist in diesem Sinne 
aus zwei Gründen sinnvoll. Zum einen wird der Ge-
samtenergieverbrauch der Werkzeugmaschine stark re-
duziert und zum anderen wird weniger Abwärme in die 
Halle abgegeben. 

Für die Reduktion der Grundlast von Werkzeugma-
schinen dienen folgende Maßnahmen:

▶  Energieeffizientere Maschinen bzw. Maschinen-
komponenten verwenden.
▶  Eine Teilabschaltung der Maschinen in Form eines       
Stand-by Modus realisieren, in welchem die größten        
Grundlastverbraucher zurückgefahren werden. 
▶  Eine Komplettabschaltung der Maschinen in pro-
duktionsfreien Zeiten, wie beispielsweise über die 
Nacht, über das Wochenende, oder in Urlaubszeiten. 

Grundlast senken

ABWÄRME SENKEN

Einsatz
effizienter

Komponenten

Standby
Modus

Effizienter
Einsatz

der
Maschinen

Maßnahmen zur Reduktion der Abwärme von Werkzeugmaschinen
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Fertigungsprozesse und 
Abläufe optimieren

 In der Praxis hat sich gezeigt, dass der Grund-
lastanteil bei Werkzeugmaschinen einen Großteil der 
Maschinenleistung ausmacht. Dieser Anteil wird größer,
je länger sich die Maschine im Leerlauf befindet. Ziel 
muss es also sein, diese Leerlaufzeiten zu minimieren. 
Erreicht werden kann dies durch optimalen Material-
fluss in der Produktion, durch effizientes Umrüsten der 
Maschinen aber auch durch Optimierung des Ferti-
gungsprozesses selbst. 

 Am deutlichsten lassen sich die Auswirkungen 
von Prozessoptimierungen auf die Energieeffizienz an-
hand des folgenden Beispiels erklären:

 An einem 5-Achs Fräszentrum wurde die Zeit 
für die Fertigung eines Teiles durch Optimierung am 
NC-Code sehr deutlich reduziert. Von anfangs 900 Se-
kunden Fertigungszeit kam man durch Minimieren der 
Nebenzeiten auf eine verbesserte Fertigungszeit von ca. 
710 Sekunden. Also eine Ersparnis von 190 Sekunden 
bzw. 21%. Energetisch wirkt sich das wie folgt aus:
▶  Die durchschnittliche Leistung der Maschine steigt 
aufgrund der kürzeren Bearbeitungszeit von 11,8 kW 
auf 13,1 kW an (der relative Anteil der Zerspanzeit 
steigt, da Nebenzeiten eingespart wurden). 

▶  Die Grundlast und der Druckluftanteil bleiben als 
Absolutwert der Leistung gleich, haben aber relativ 
weniger Anteil an der Gesamtlast von 77,3% auf 69,3% 
und von 4,8% auf 4,3%.

▶  Die prozessabhängigen Größen, Leistung in den Span 
und Hauptaggregate, werden intensiver genutzt und 
steigen sowohl absolut als auch relativ an. Von 12,9% 
auf 20,7% und von 5,1% auf 5,7%.

▶ Die Energie zum Fertigen eines Teiles sinkt von 
3,1 kWh auf 2,75 kWh um ca. 11%. Der Hauptgrund 
liegt in der intensiveren Nutzung der Maschine. Der 
Grundlastanteil sinkt mehr, als die Zerspanungsanteile 
steigen.

 Diese Tatsachen werden in den nachstehenden 
Abbildungen grafisch dargestellt.

 Auf den ersten Blick scheint es, dass eine 
Energieoptimierung aufgrund des kleinen Anteiles der 
Energiekosten an den Gesamtkosten keinen wesentli-
chen Beitrag zu einer Kostenoptimierung beitragen 
kann. Allerdings tragen die Nebeneffekte dieser Opti-
mierungsstrategie, wie die Reduzierung von Personal-
kosten, sehr stark zur Kostenreduktion bei. Somit wird 
klar: Energieeffizienz und Produktivität sind sehr oft 
kein Widerspruch.

 In der folgenden Abbildung Kostenübersicht 
nach der Optimierung, ohne Anpassung der Auslastung 
ist die Kostenentwicklung vor- bzw. nach der energe-
tischen Prozessoptimierung, bei gleichbleibender Pro-
duktivität, dargestellt. Die Energiekosten können durch 
die Optimierung um fast 13 % reduziert werden, wo-
bei diese lediglich einen sehr kleinen Anteil der jähr-
lichen Gesamtkosten der Produktion ausmachen. Die 
hier mit der Senkung der Energiekosten einhergehende 
Zeitersparnis wirkt sich sehr stark auf die Personal-
kosten aus, welche um 23% reduziert werden könnten. 
Die Materialkosten und der Ertrag sind direkt mit der 
jährlichen Stückzahl verbunden und ändern sich somit 
nicht. Durch das Senken der Energie- und Personal-
kosten könnten die jährlichen Gesamtkosten um fast 16 % 
verringert werden.

Nach der Optimierung ohne Anpasung der Auslastung (5720 Stück)
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Kostenübersicht nach der Optimierung, ohne Anpassung der Auslastung
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Eergiefluss 2: Energieflüsse vor der Optimierung

Energiefluss 3: Energieflüsse nach der Optimierung

11,8 kW

Span 5,08% 0,6 kW

Druckluft 4,76% 0,6 kW

Absaugung 39,88% 4,7 kW

Vakuumpumpe 23,81% 2,8 kW

Steuerung 13,60%
Kühlung, Schaltschrank 1,6 kW

Hauptaggregate 12,86%
(Spindeln, Achsen) 1,5 kW

Grundlast 77,29%
9,1 kW

13,1 kW

Span 5,73% 0,8 kW

Druckluft 4,27% 0,6 kW

Absaugung 35,76% 4,7 kW

Vakuumpumpe 21,35% 2,8 kW

Steuerung, 12,20% Kühlung, 
Schaltschrank 1,6 kW

Hauptaggregate 20,69% 
(Spindeln, Achsen) 2,7 kW

Grundlast 69,31%
9,1 kW
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Erneuerbare Energie in der 
Produktion

 Wenn Entscheider in Unternehmen und 
Betrieben des produzierenden Gewerbes die Einsatz-
möglichkeiten erneuerbarer Energie prüfen, ist die 
Frage der Wirtschaftlichkeit ein entscheidendes Kri-
terium für Investitionsentscheidungen. Trotz glaub-
hafter Bestrebungen negative externe Effekte wie klima-
relevante Emissionen zu verringern. kann es sich kein 
privatwirtschaftliches Unternehmen unter marktwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen leisten unternehme-
rische Entscheidungen zu treffen, die die strategischen 
Wettbewerbsvorteile, die Gewinnerwartungen oder die 
Unternehmensrisiken wesentlich negativ beeinflussen.

 Die Wirtschaftlichkeit von Investitionen in 
erneuerbare Energie ist z.B. mit einer Amortisations-
rechnung für einzelne Komponenten und Teilsystem 
der betrieblichen Infrastruktur vergleichsweise schnell 
beantwortet. Die Prognoseproblematik, z.B. im Be-
reich der Energiekosten und der Auftragslage, bleibt 
bestehen, aber die Modelle der Wirtschaftlichkeitsre-
chungen sind vergleichsweise einfach. Diese Isolierung 
technischer Komponenten und Systemteilen erzeugt 
jedoch ein ganz anderes Problem: Sie vernachlässigt 
die Vernetzung, das systemische Zusammenspiel, die 
externen Effekte der einzelnen Komponenten und wird 
zwangsläufig zu falschen oder suboptimalen Investi-
tionsentscheidungen führen, suboptimal für den 
Betrieb und das Klima.

 Das Forschungsprojekt INFO hat sich zum 
Ziel gesetzt, Methoden und Werkzeuge zu entwickelt, 
die eine Betrachtung der Maschinen, Gebäude, TGA 
und der Steuerung der TGA der spanenden Indust-
rie im Zusammenspiel ermöglichen. Das macht die 
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen nicht präziser, 
nähert die ihnen zu Grunde liegenden Modelle jedoch 
stärker der Wirklichkeit an. Die ganzheitliche bzw. sys-
temische Betrachtung von Industriebetrieben hat je-
doch Konsequenzen, die es zu lösen gilt:  

▶  die Zahl der Optimierungsziele nimmt zu,
▶  die Komplexität der Modelle nimmt enorm zu, 
▶  der Raum möglicher Lösungen (der sogenannte         
     Suchraum) ist nahezu unendlich groß, insbesondere     
     bei Neubauten. 

 D.h.: Die Industrie braucht geeignete Strategien
zur Lösungssuche, wenn Investitionsentscheidung den 
Einsatz erneuerbarer Energie und die Einsparung des 
Energieeinsatzes betreffend auf ganzheitlichen Betrach-
tungen des Betriebs aufbauen sollen, was grundsätz-
lich richtig ist. Die Systemtheorie und die darauf auf-
bauende systemische Managementlehre halten hier ge-
eignete Lösungsstrategien bereit. Die Lösungsstrategien 
bilden die Basis für die Entwicklung von Simulations-
werkzeugen, wenn diese in den Unternehmen Ent-
scheidungen sinnvoll qualifizieren sollen. 

 „Reine“ freie marktwirtschaftliche Bedingun-
gen sind ein theoretisches Konstrukt. Die betriebswirt-
schaftlichen Entscheidungen werden im Bereich der 
erneuerbaren Energie beeinflusst durch Gesetze, die 
bestimmte Grenzwerte für Emissionen, Energiebedarf 
usw. definieren, aber auch Transferleistungen wie För-
derkredite und Zuschüsse festlegen. Mag es auch noch 
so viele Initiativen für die Betrachtung der Lebenszyk-
luskosten baulicher Infrastruktur geben, betriebswirt-
schaftlich ist eine isolierte Betrachtung der Lebenszy-
kluskosten völlig unsinnig und unbedingt durch eine 
Betrachtung der Kosten und der Benefits zu ersetzten. 

 Insbesondere Gesetze, die mit Hilfe von Steuer-
geldern und in Form von Zuschüssen, Förderkrediten 
oder staatlich subventionierten Einspeisevergütungen 
für erneuerbare Energie lenkend in den Markt ein-
greifen, weisen selbst auch eine Wirtschaftlichkeit auf, 
im Sinne von effizientem Ressourceneinsatz zur Redu-
zierung klimarelevanter Emissionen. Im Rahmen der 
Bilanzierung gesellschaftlicher Kosten und Benefits 
kann auch versucht werden klimarelevante Emissionen 
mit gesellschaftlichen Folgekosten zu versehen.
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Problemstellungen und 
Lösungsansätze

 Optimierungsproblematik

 Die Planung von Hochbauten war schon 
immer der Versuch ein extrem komplexes System 
baulicher Einzelelemente, die nur im sinnvollen Zu-
sammenspiel ihre Leistungsfähigkeit entwickeln, nä-
herungsweise zu optimieren. Die Komplexität dieser 
Problemstellung hat in den vergangenen Jahren enorm 
zugenommen:  

▶ (A) durch die gestiegene Zahl der Anforderungen die 
Hochbauten heute erfüllen sollen, d.h. durch die Zu-
nahme der Dimensionen der Optimierung und 

▶ (B) durch die Zunahme der verschiedenen Bauele-
mente und der baulich-technischen Lösungsmöglich-
keiten für die einzelnen Elemente.

 Zu (A): Aufgrund der mehrdimensionalen 
Natur der Optimierung (und der nur bedingten Ver-
gleichbarkeit der Zielgrößen) kann angenommen wer-
den, dass eine gefundene Lösung nicht ein absolutes 
Optimum, sondern – im besten Fall – ein Pareto-Opti-
mum darstellen wird.

 Das bedeutet: ausgehend von einer gefunde-
nen Lösung werden keine Verbesserungen aller Ziel-
größen möglich sein, sondern die Verbesserung einer 
(oder eventuell mehrerer) Größe durch Verschlech-
terung einer anderen erkauft werden muss. In diesem 
Fall müsste wiederum eine Gewichtung der Optimie-
rungsdimension vorgenommen werden, um willkürli-
che Entscheidung zu vermeiden. 

 Zu (B): Der Einbezug der Maschinen und der 
TGA in die Lösungssuche verschärft die skizzierte Pro-
blematik weiter. Ein Optimierungsproblem besteht bei 
der ganzheitlichen Planung von Gebäude, Maschinen 
und TGA insbesondere dadurch, dass die Zahl mögli-
cher Lösungen gegen unendlich geht und damit auch 
die für die Suche nach einer „optimalen Lösung“ benö-
tigte Zeit - trotz leistungsstarker Rechner.

 In der Praxis sind Projektentwickler/innen 
und Planer/innen heute immer in der Gefahr auf die 
zunehmende Komplexität der Planungsaufgaben mit 
Handlungsweisen zu reagieren, die die Komplexität re-
duzieren, zugleich aber unklar lassen, was die Qualität 
der baulichen Lösung ist und ob es bessere Lösungen 
gegeben hätte: 

▶  Auf eine bewusste, auf Forschungsarbeiten basieren-
de Gestaltung der Prozesse und Organisationsstruktu-
ren wird verzichtet und nur ein beschränkter Teil der 
möglichen baulichen Lösungen angeschaut.
▶  Auf Bewertungsmethoden und Bewertungskriterien, 
die die Komplexität tatsächlich realitätsnah abbilden, 
wird verzichtet.
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 Die Methoden der Schrittweisen Identifika-
tion sinnvoller Suchrichtungen, sogenannte Metaheu-
ristiken, stellen in diesem Fall eine Lösungsmöglichkeit 
dar. Es wird vorgeschlagen im ersten Schritt ein stark 
abstrahiertes Gesamtmodell zu entwickeln, welches 
nur die wesentlichsten Einflussfaktoren, nicht einmal 
alle Komponenten, berücksichtigt. Diese vereinfach-
ten Meta-Modell helfen Wirkungszusammenhänge zu 
erkennen und potentiell fruchtbringende Suchrichtun-
gen bzw. –Strategien zu identifiziert, welche danach 
zunächst mithilfe von detailreichen Teilmodelle genau 
analysiert und ausgewertet werden. Dadurch kann ein 
induktiver Prozess angestoßen werden, mittels welchem 
gute Lösungen (wenn auch nicht das absolute Opti-
mum) ermittelt werden können. Als Ausgangspunkt 
für die Erstellung des Modells und der Identifikation 
der Wirkungszusammenhänge kann das im Kapitel 
Gesamtsystem vorgestellte Abbildung des Systems die-
nen. 
 Für eine genaue Dokumentation des Modells 
siehe: Publizierbarer Endbericht

 Wenn möglich können, wie im Projekt 
INFO, die optimierten und detaillierten Teilmodelle 
nun zu einer Gesamtsimulation zusammengeschlos-
sen werden. Es ist dabei jedoch zu beachten, dass der 
Einsatz dynamischer Simulation beträchtliches Ex-
pertenwissen erfordert und eine genaue Vorstellung 
über die Simulationsziele vor Beginn existieren muss. 
Auch ohne Simulation lassen sich durch Betrach-
tung der Zusammenhänge der Modellteile, aufbau-
end auf Erfahrung, Lösungsmöglichkeiten ableiten.

 Zusätzlich zur Zieldefinition bzw. Zielvorga-
be des Simulationseinsatzes durch das Management 
der Unternehmung, existieren zwei ganz unterschied-
liche Einsatzbereiche der Simulationen. So kann in 
einem Szenario 1 angenommen werden, dass Gebäude, 
Maschinen und TGA bekannt sind und für dieses 
bekannte System Leistungsgrenzen, d.h. Grenzen der 
Produktion, ermittelt werden sollen. Umgekehrt ist 
es möglich für eine bekannte oder als bekannt ange-
nommene Produktion (System-Input) näherungsweise 
optimiert Systemalternativen (hier: Gebäude, Maschi-
nen und TGA) zu entwickeln. Die oben beschriebene 
Vorgehensweise entspricht letzterer Art des Simula-
tionseinsatzes.

 Vereinfacht formuliert: wir geben uns mit mit-
telmäßigen Lösungen und Prozessen zufrieden, die im 
Mittelmaß auch nicht sonderlich auffallen, zumal: wer 
kann es überhaupt beurteilen?

 Beispiel

Vor rund einem Jahr wurden wir aufgefordert für zwei 
Varianten des Neubaus eines Produktionsbetriebs die 
Kosten (mit dem Gebäude, der TGA und den Maschi-
nen verbundene) verbundene Zahlungsein- und –aus-
gänge) und Benefits (hier: CO2-Einsparungen) für die 
nächsten 12 Jahre zu simulieren. Auf die Frage, in wel-
chem Prozess und mit welchen Bewertungskriterien es 
zur Auswahl dieser zwei Neubauvarianten gekommen 
war, mussten die Mitarbeiterinnen des Planungsbüros 
die Antworten schuldig bleiben.

 Lösungsansätze

 Hier muss unterschieden werden zwischen 
folgenden zwei grundlegenden Szenarien:

▶   (A) Entwicklung eines neu zu bauenden Objektes.

▶   (B) Verbesserung des Produktionsprozesses in 
             einem bestehenden Objekt.

 Zu (A): Beim Tausch einzelner Elemente 
(Maschinen, TGA etc.) eines bestehenden Produk-
tionsbetriebs bleibt zumindest die Zahl der Variablen 
und damit der Suchraum der möglichen Lösungen 
überschaubar. Mit Simulationen des Gesamtsystems, 
d.h. von Gebäude, Maschinen und TGA im Zusam-
menspiel kann eine Bewertung alternativer Lösungen 
vergleichsweise einfach ermittelt werden. 

 Zu (B): Bei einer ganzheitlichen Betrachtung 
von Gebäude, Maschinen und TGA kann, im Fall eines 
Neubaus, gekoppelt mit der Anschaffung neuer Maschi-
nen und neuer TGA aufgrund des theoretisch riesigen 
Suchraumes, der Vielzahl an (teilweise nicht bestimm-
baren Parametern) und der sich aus der Rückkopplung 
der Teilmodelle ergebenden Komplexität, davon ausge-
gangen werden, dass das absolute Optimum in der Pra-
xis nicht ermittelt werden kann. Bei Neubauvorhaben 
explodiert der Suchraum der möglichen Lösungen und 
lässt sich auch mit der Rechenleistung aller weltweit 
verfügbaren Computer nicht mehr vollständig durchsu-
chen. Es stellt sich daher die Herausforderung eine (mög-
lichst gute) Approximation an das Optimum zu finden.
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                 Strategien zur Lösungsfindung im komplexen 
Suchraum

               Der Komplexität der betrieblichen Infrastruk-
tur kann im Wesentlichen über zwei „Stellschrauben“ 
begegnet werden. Durch eine Beschränkung des Such-
raumes kann der Rechenaufwand, unabhängig vom 
eingesetzten Algorithmus oder den eingesetzten Such-
kriterien, reduziert werden. Darüber hinaus wird es 
höchstwahrscheinlich notwendig sein, jedenfalls aber 
sinnvoll, ein problemspezifisch angepasstes Modell, 
welches nur die wesentlichen Einflussfaktoren berück-
sichtigt, zu entwickeln und zu verwenden – frei nach 
Einsteins „make things as simple as possible, but not 
simpler“.

 Durch eine iterative Kombination der beiden 
Ansätze lässt sich dabei wohl der größte Effekt erzielen:
Verwendung einfacher Algorithmen/allgemeiner Mo-
delle um erfolgversprechende Suchrichtungen inner-
halb des Lösungsraumes auszuloten, sowie detaillierte 
Analyse entlang dieser Richtungen mittels verfeinerter 
Ansätze.

 Für eine Einschränkung des Suchraumes be-
darf es in der Regel keiner detaillierten Simulation, 
sondern einer Analyse des Gesamtsystems, sowie einer 
Identifikation der wesentlichen Einflussgrößen. So wird 
es – überspitzt formuliert – vermutlich nicht zielfüh-
rend sein, im Gesamtsystem den Wärmeeintrag einer 
Kontrollleuchte ins Modell aufzunehmen, wenn sich in 
direkter Nähe ein Hochofen befindet.

 Die Einschränkung des Suchraumes ermög-
licht  es überhaupt erst näherungsweise die optimale 
Lösung zu suchen. Für die Suche nach Lösungen stellen 
Metaheuristiken einen guten Ansatz dar. Wie der Name 
bereits suggeriert, handelt es sich hierbei nicht um 
exakte Verfahren. Ketzerisch könnte man diese Ansätze 
als „zielgerichtetes Raten“ bezeichnen, was deren Kern 
auch relativ treffend beschreibt.

 Ausgehend von einer (oder mehreren) zufällig 
gewählten Problemlösungen, versuchen Metaheuris-
tiken durch eine Modifikation, bzw. Re-Kombination 
dieser Lösung(en) zu besseren zu gelangen. Schlechte 
Lösungen werden dabei (im Allgemeinen) schritt-
weise durch bessere ersetzt. Abgebrochen wird die Su-
che dann, wenn entweder keine signifikante Verbesse-
rung der Lösung (innerhalb einer gewissen Zeitspanne) 
realisiert, oder ein Zeitlimit erreicht wird.

 Durch dieses Design wird nicht der gesamte 
Suchraum durchforstet, sondern nur punktuell nach 
Lösungen gesucht. Dieses Vorgehen, also das Nicht-
überprüfen eines Großteils der möglichen Elemente im 
Suchraum, resultiert in einem deutlichen Geschwindig-
keitsvorteil gegenüber klassischen, deterministischen 
Lösungsstrategien und Lösungsalgorithmen. Natürlich 
beinhaltet es den Nachteil, dass viele Möglichkeiten 
nicht überprüft werden, und somit eventuell die beste, 
oder auch nur bessere als die schlussendlich gefundene, 
Lösung nicht entdeckt wird. Ein Algorithmus, der zu-
fällige Startpunkte im Suchraum wählt und von diesen 
ausgehend nach Verbesserungen sucht, wird höchst-
wahrscheinlich in einem der lokalen Maxima „stecken 
bleiben“. Es ist also notwendig zum Problem passende 
„Verbesserungstechniken“ zu verwenden.

 Diese Modifikation/Rekombination der 
Lösungen, also die Generierung neuer Lösungen aus 
den bereits ermittelten, stellt eine weitere Herausfor-
derung dar. Zahlreiche Algorithmen orientieren sich 
hierbei an in der Natur beobachteten Strategien, wie 
etwa der genetischen Rekombination, der Schwarmin-
telligenz oder der simulierten Abkühlung von Flüssig-
keiten (flüssigen Metallen), um nur die prominentesten 
zu nennen.

Ziele der Simulationen in INFO
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58 Wirtschaftlichkeit

Wirtschaftlichkeitsanalysen mit 
Lifecycle Cost-Benefit Analysis

 Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, 
dass eine isolierte Betrachtung des Gebäudes, ohne 
Berücksichtigung der Maschinen (sprich: des Betriebs) 
und der Energiesysteme bei der Entwicklung betriebli-
cher Infrastruktur, d.h. im corporate Real Estate Deve-
lopment, zu falschen Bewertungen und Entscheidungen 
führen kann. Dies betrifft energetische Betrachtun-
gen und damit die Frage welche Variante des Gebäu-
deentwurfs ökologisch sinnvoll ist. Dies betrifft aber 
auch betriebswirtschaftliche Bewertungen. Bleibt der 
Wärmeeintrag der Maschinen in die Hallenluft unbe-
rücksichtigt, ist die Dimensionierung der TGA sub-
optimal; es stimmen die Berechnungen des Energie-
bedarfs für Gebäudeheizung und -kühlung nicht und 
damit ist auch die Bilanz der Betriebskosten potenziell 
fehlerhaft.

 Zwei weitere Formen der Isolierung eines Teil-
systems verfälschen potenziell die Wirtschaftlichkeits-
betrachtungen:

▶ (A) Die isolierte Betrachtung der Kosten (des Auf-
wands) vernachlässigt einen für das Betriebsergebnis 
der Unternehmen entscheidenden Faktor: die Erträge 
und andere Formen unternehmerischer Benefits, z.B. 
in Form von Energieeinspeisevergütungen, Zuschüssen 
und Steuererleichterungen.

▶ (B) Die isolierte Betrachtung der unternehmerischen 
Kosten und Benefits vernachlässigt gesellschaftliche 
Kosten und Benefits. Die mit dem Klimawandel ver-
bundenen gesellschaftlichen Kosten werden durch die 
Zunahme der Extremwetterlagen immer stärker fühl- 
und auch messbar. Erhöhungen oder Reduzierung der 
mit einer menschlichen Aktivität verbundenen klima-
relevanten Emissionen sollten bei Wirtschaftlichkeits-
betrachtungen heute mit betrachten werden, um nicht 
fahrlässig die Umweltbelastungen zu erhöhen – viel-
leicht sogar um die Umwelt bewusst zu entlasten.

 Integrierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 
wurden 2004 von Wiegand und Drda-Kühn im Rah-
men des Kongresses EuroFM veröffentlicht . Zur ein-
fachen Bilanzierung der (Bau-)Nutzungskosten bietet 
sich die DIN 18960 an, da sie - sinnvoll angewandt - 
Zahlungsströme abbildet: Kosten für Fremdkapital.

 Die isolierte Betrachtung der Lebenszyklus-
kosten sollte abgelöst werden durch die Betrachtung 
von Kosten und Benefits (Lifecycle Cost-Benefit Ana-
lysis LCBA o.ä.) auf betrieblicher und gesellschaftlicher 
Ebene.

 Die aktuell praktizierte Ermittlung der mit 
einem Gebäude über eine bestimmte Zeit verbunde-
nen Kosten in Euro (oder einer anderen Währung) 
unabhängig vom Betriebskonzept, insbesondere dem 
Flächenmanagement, und damit ohne Berücksichti-
gung der Menge und der Qualität der damit unter-
stützten Nutzungseinheiten ist vergleichbar mit der 
Nennung der z.B. jährlichen Kosten eines Autos ohne 
Berücksichtigung der damit gefahrenen Kilometer. 

 Bei betriebseigenen Immobilien bildet so-
gar der Bezug der ermittelten Lebenszykluskosten zur 
Anzahl der Bruttogeschoßfläche oder zur Anzahl der 
Arbeitsplätze keine geeignete Grundlage für Investi-
tionsentscheidungen. Betriebswirtschaftlich sinnvoll 
ist die gemeinsame Optimierung von Gebäude und 
Betrieb und die Bewertung der Projektalternativen, die 
dann alternative Gebäude- und Betriebskonzepte sind, 
mit den Kosten pro Nutzungseinheit, wobei Nutzungs-
einheiten Maschinenstunde oder Büroarbeitsstunden 
von Mitarbeiter/inne/n sein können.
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Ökoeffizienzziele Beispiel Firma HOERBIGER

 Zieldefinition – 
 – Definition der Bewertungskriterien

 Der betrachtete Gesamtsystementwurf kann 
anhand seiner ökologischen Kriterien (klimarelevante 
Emissionen) und ökonomischer Kriterien (Betriebs-
ergebnis) bewertet werden. 

 Der Schwerpunkt hinsichtlich der Öko-
effizienzziele liegt auf Daten zu den aus dem Energie-
bedarf resultierenden klimarelevanten Emissionen. Diese 
können rechnerisch auf Basis des Energiebedarfs der 
verschiedenen Verbraucher sowie der Quellen, aus 
denen dieser gedeckt wurde, geschätzt werden. Bewer-
tet wird die ökologische Nachhaltigkeit von System-
alternativen in Bezug auf das Bewertungskriterium: 
Geringer CO2 Ausstoß.

 Durch die Verknüpfung der Daten aus dem 
Energiebedarf u.a. mit Nutzungskosten (vgl. DIN 
18960) sowie mit anderen Informationen wie z.B. 
Energiekosten, zu erwerbende Emmissionszertifikate, 
lassen sich Auswirkungen der Auslegung des Gesamt-
systems (Gebäude, Maschinen, Energieversorgung) 
auf das Betriebsergebnis ermitteln. Bewertet wird die 
ökonomische Nachhaltigkeit von Systemalternativen in 
Bezug auf das Bewertungskriterium: Niedriger Barwert 
der Zahlungen.

 Durch die Verknüpfung der Daten aus 
dem Energiebedarf u.a. mit Nutzungskosten (vgl. 
DIN 18960) sowie mit anderen Informationen 
wie z.B. Energiekosten, zu erwerbende Emmissi-
onszertifikate, lassen sich Auswirkungen der Aus-
legung des Gesamtsystems (Gebäude, Maschi-
nen, Energieversorgung) auf das Betriebsergebnis 
ermitteln. Bewertet wird die ökonomischen Nachhal-
tigkeit von Systemalternativen in Bezug auf das Be-
wertungskriterium: Niedriger Barwert der Zahlungen.



60

 Zusammen mit den der betrachteten Aus-
legungsvariante zugeordneten Investitions-, Instandhal-
tungs- und sonstigen Betriebskosten, sowie Abschrei-
bungen und Zinserwartungen für Eigenkapital bilden 
diese Daten die Grundlagen für eine lebenszyklus-
orientierte Kosten-Nutzen-Betrachtung.

 Für die Ermittlung der Nutzungskosten im 
Projekt INFO, werden Investitionskosten für Anla-
gen, Gebäude, Maschinen benötigt, sowie Wartungs-, 
(Zyklen, Personal und Sachmittelaufwand), Instand-
haltungskosten (z.B. Reinigung), Instandsetzungskos-
ten (Austausch von Verschleißteilen, Filtern o.ä.), die 
ökonomische Lebensdauer, sowie der Energieverbrauch 
der oben genannten Komponenten. Des Weiteren müs-
sen in den Nutzungskosten die Investitionskosten in 
Form von Zinserwartungen für das eingesetzte Eigen-
kapital, Kosten für das eingesetzte Fremdkapital und 
Abschreibungen enthalten sein. Steuerliche Aspekte 
können und müssen in einer späteren Ausbaustufe 
ergänzt werden.

 Die betriebswirtschaftlichen Bewertungskrite-
rien ergeben sich daher aus den Summen der jährlich 
anfallenden Zahlungsströme, welche für die Perioden 
t=1 bis n berechnet werden. Diese Zahlungsströme 
werden auf den Entscheidungszeitpunkt t=0 abgezinst 
bzw. diskontiert. Anschließend wird die Summe der 
Barwerte (oder diskontierten Zahlungsströme) gebil-
det. Bewertet wird somit die ökonomischen Nachhal-
tigkeit von Systemalternativen in Bezug auf das Bewer-
tungskriterium: Niedriger Barwert der Zahlungen.

 Abbildung Strategische Vorgehensweise zur 
Komplexitätsbewältigung bei Investitionsentscheidungen 
im Bereich der spanenden Industrie zeigt Soll-Geschäfts-
prozesse , die geeignet sind mit der gestiegenen Kom-
plexität und der Größe der Suchräume umzugehen. 

 LCBA sollten von der Phase der Projektent-
wicklung im engeren Sinne, der Phase in der eine Ent-
wicklung und Bewertung von Projektalternativen und 
ein Projektentscheid erfolgt, bis zum Monitoring des 
Projekterfolgs seitens der Bauherrenschaft kontinuier-
lich mitgeführt werden, nachvollziehbar sein und als 
Entscheidungshilfe dienen.

Wirtschaftlichkeit
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 Im Zuge des Forschungsprojektes INFO wur-
de beispielhaft ein Standort eines Fertigungsunterneh-
mens inklusive Maschinenpark herangezogen, um das 
Potential einer Optimierung hinsichtlich Energieef-
fizienz  des Gesamtsystems Fertigungsbetrieb zu un-
tersuchen. Hierfür diente HOERBIGER Ventilwerke, 
welche als Forschungspartner die Anforderungen sei-
tens der fertigenden Industrie einbrachte. Auf Basis des 

bestehenden Werkes in Wien wurde der Bedarf für eine
Neuentwicklung auf einem Grundstück der Seestadt 
Aspern simuliert. Jedes in den vorhergehenden Kapiteln 
erwähnte Teilsystem wurde auf Optimierungspotential 
untersucht bevor es in eine Gesamtsimulation integriert 
wurde. Diese simulierte den Jahresbetrieb von Gebäu-
de, Energiesystem und Maschinenpark und ermittelte 
somit den jeweiligen Energiebedarf. 

Best Practice

Betriebs und Bürogebäude

Entwurf für HOERBIGER am Standort Aspern

Verfasser: alle Institute (siehe Seite 12)
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 Drei unterschiedliche Haustechniksysteme 
wurden gegenübergestellt, um zu ermitteln welches 
System den Bedarf für diese spezielle Nutzung am ef-
fizientesten decken kann. Die untersuchten Varianten 
unterschieden sich durch den Einsatz eines Blockheiz-
kraftwerks, Fernwärme, Kompressionskältemaschine 
sowie Wärmepumpe mit Grundwassernutzung.

Einsparung von 8.000.000 kWh Primärenergie pro Jahr
entspricht ca. dem Primärenergieumsatz von:
▶ 2 Kleinwasserkraftwerke a 750-800 kW elektrisch,
▶ 70000 -75000 m² Photovoltaik-Anlage (in Wien),
▶ 0.2% des AKW Temelin.

Einsparung von 1400 Tonnen CO2 pro Jahr entspricht:
▶ Dem CO2 Umsatz von 140 ha Wald,
▶ 9.330.000 Personenflugkilometern Langstrecke.

Einsparung von 3.300.000 kWh Endenergie pro Jahr 
entspricht ca:
▶ Der Arbeitskraft von 19.000 MA über ein Jahr,
▶ Dem Energieverbrauch von 220 Wiener Haushalten
    (excl. PKW) pro Jahr.
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Alle weiterführenden Darstellungen und Erkenntnisse finden sich im Endbericht der Forschungsprojektes unter  
     www.projekt-info.org

Energieflussdiagramm
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