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KBR ist Vorreiter
Als eine der ersten Firmen in Deutschland hat KBR die Zertifizierung seines
Energiemanagementsystems
nach
ISO 50001 erfolgreich abgeschlossen.
Ein wichtiger Bestandteil und Grund
für den reibungslosen Ablauf ist natürlich unsere Datentransparenz und
Darstellungsmöglichkeiten von Energieverbräuchen mit visual energy 4.
Die Mitarbeiter des Zertifizierungsunternehmens waren begeistert, wie
einfach die Daten ermittelt und ausgewertet werden können. Die große
Benutzerfreundlichkeit der Geräte
und Software wurde besonders in den
Vordergrund gestellt. Das wir hier auf
dem richtigen Weg sind, zeigen auch
die vielen erfolgreichen System-Installationen bei unseren Kunden.
Der Markt gibt uns hier positive Signale. Insgesamt ist die Planung aber
nicht mehr so einfach wie vor ein paar
Jahren. Stark schwankende Auftragseingänge machen uns das Leben nicht
leicht und auch die Eurokrise spielt
hier eine große Rolle. Auf diese Veränderungen müssen wir uns sicherlich
auch in Zukunft einstellen. Flexibilität
ist mehr als je zuvor gefragt. Flexibili-
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tät beim Personaleinsatz und bei der
Neuentwicklung von Produkten und
Lösungen.
Ein wichtiger Schritt für uns ist sicherlich auch die finanzielle Entlastung
der deutschen Wirtschaft durch die
Nachfolgeregelung des so genannten
Spitzenausgleichs ab 2013. Demnach
werden Unternehmen verpflichtet ein
Energiemanagementsystem nach ISO
50001 einzuführen. Voraussetzung
dafür ist ein Energiedaten Monitoring
System am Besten von KBR und das
Fachwissen unserer Mitarbeiter.
Es bleibt spannend, aber es macht
auch sehr viel Spaß auf die Veränderungen zu reagieren und gemeinsam
erfolgreich zu sein.
Ich wünschen Ihnen viel Spaß beim
Lesen unserer neuen KBR-Info
Ihr

Achim Tempelmeier
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Zertifiziertes Energiemanagement nach ISO 50001
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Im September 2011 hat KBR die erfolgreiche Zertifizierung nach ISO
14001 (Umweltmanagement) und
EN 16001 (Energiemanagement) abgeschlossen. Die bis dahin nur auf

nationaler und europäischer Ebene
gültige EN 16001 wurde zwei Monate
später durch die international gültige
ISO 50001 ersetzt (was zum Zeitpunkt
der Zertifizierung noch nicht bekannt

war). Trotz einer Übergangsregelung
bis April 2013 haben wir uns entschieden, zum nächstmöglichen Zeitpunkt
ein Upgrade-Audit durchzuführen,
um das Zertifikat für die ISO 50001 zu
erhalten.
Hierfür war es nochmals notwendig,
die Systemdokumentation (Handbuch, Prozessbeschreibungen) an die
neuen Anforderungen anzupassen,
da die ISO 50001 in einigen Punkten
mehr verlangt als die EN 16001.
So muss z.B. ein Energieplanungsprozess vorhanden und beschrieben sein.
Des Weiteren werden Energieleistungskennzahlen gefordert, also nicht
nur der Verbrauch von elektrischen
Anlagen oder Verbrauchern muss
erfasst, dargestellt und ausgewertet
werden, sondern auch spezifische Verbräuche in Relation zu Umsatz oder
produzierten Stückzahlen müssen ermittelt werden.
Eine wichtige Unterstützung bei dieser Aufgabe ist natürlich visual energy
4, bei dem unsere relevanten Verbraucher (gegliedert nach den Medien
Strom, Gas, Wasser, Temperatur) kostenstellenweise erfasst werden. Über
das Excel Addin können die Werte
einzelner Bereiche für weitere Berechnungen oder Darstellungen in Tabellen- oder grafischer Form, herausgezogen werden.
Daneben verlangt die ISO 50001 auch
eine Verpflichtung zu Beschaffung
und Design energieeffizienter Produkte, Waren und Dienstleistungen.
Umgesetzt wird dies unter Anderem
durch Regelungen und Prozessbeschreibungen betreffend laufende
Beschaffungen (über Bedarfsmeldungen), die globale Investitionsplanung
sowie Regelungen zu Auswahl und
Freigabe neuer Waren.
Diese Verpflichtung drücken wir durch
unserer Unternehmenspolitik (siehe
KBR Info Seite 7) aus.
Andreas Wagner
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Bezahlbare Transparenz
Man muss wirklich kein Hellseher
sein, um die weitere Entwicklung
der Stromkosten vorauszusagen. Wie
drastisch jedoch die Steigerung ausfallen kann, zeigt nun ein Gutachten
[1] des renommierten Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Die Einrichtung der Universität des Landes Baden-Württemberg und des nationales
Forschungszentrum in der HelmholtzGemeinschaft prognostiziert einen
Anstieg der Großhandelspreise für
Strom um bis zu 70 Prozent bis 2025.
Das KIT-Gutachten orientiert sich an
der Entwicklung von Großkundenverträgen.
Damit die Industrie an den deutschen
Standorten weiter wettbewerbsfähig
bleibt, muss die Energieeffizienz erheblich verbessert werden. Im Fokus
stehen die Querschnittstechnologien Druckluft, Lüftungsanlagen und
Prozesskälte. Durch Stromeffizienzmaßnahmen können laut DENEFF [2]
zwischen 70 und 120 TWh Strom bis
2020 eingespart werden. Jede kWh
die nicht verbraucht wird zählt. Die
Energiemanager nehmen dabei zusammen mit den technischen Abteilungen eine Schlüsselstellung ein. Sie
müssen durch Transparenz Schwachstellen erkennen, Verbesserungen
initiieren und anschließend auf Wirk-

samkeit überprüfen. Die Steigerung
der Transparenz muss in erster Linie
durch Ausbau des Messnetzes erfolgen. Dabei lauert ein Risiko: Je mehr
Messstellen eingebaut werden, desto
größer wird der Aufwand um vernünftige Auswertungen zu erhalten. Schon
ein falsch parametrierter Zähler oder
eine falsche Zuordnung führen am
Ende zu unplausiblen Ergebnissen.
Oft muss nach der berühmten Stecknadel im Heuhaufen gesucht werden.

Lösung für plausible
Energiedaten
Deshalb hatte KBR bei der Konzeption
des
Energiedatenmanagementsystems visual energy 4 auf die Sicherstellung der Plausibilität ein besonderes Augenmerk gelegt. Dem System
wird die Versorgungsstruktur des
Betriebes hinterlegt. Dadurch kann
eine permanente automatische Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden. Falsche Summenbildungen sind
damit ausgeschlossen. Gleichzeitig
erhalten die Betriebstechniker eine
hervorragende Visualisierung, die
jederzeit die Versorgungspläne mit
Live-Messwerten zeigt. Von der Anlage von Zählpunkten, über die Geräteparametrierung bis zur Auswertung
können alle Aufgabenstellungen über

das Web-Portal erledigt werden. Den
technischen Abteilungen kommt dabei die Aufgabe der korrekten Strukturabbildung zu. Damit entlasten Sie
den Energiemanager erheblich, damit
dieser sich auf die wesentlichen Arbeiten konzentrieren kann. Zur Bewertung kann dieser zusätzlich auch das
visual energy Excel Add-In verwenden
und damit komfortabel, sowohl auf
die Energiedaten, als auch auf Unternehmensdaten wie Produktionszahlen zugreifen und entsprechende
Kennzahlen bilden. Mehrere Verfahren unterstützen die Überwachung
des prognostizierten Verbrauches, bis
auf die einzelne Messstelle. Der Ausfall eines Zählers wird ebenso erkannt,
wie eine zu hohe Abnahme.
Das visual energy 4 Web kann entweder beim Kunden installiert, oder
bei KBR als Mietlösung in Anspruch
genommen werden. Die Software
beherrscht wichtige Vorgaben der
Bundesnetzagentur und kann die Medien Strom, Gas, Wasser, Wärme, Kälte
und Öl abbilden. Aber auch abstrakte
Größen wie Temperaturen können erfasst und ausgewertet werden. Mittels
eindeutiger OBIS Kennzahlen wird
die falsche Verarbeitung unterschiedlicher Medien oder Messgrößen wie
beispielsweise Norm- und Betriebs-
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volumen bei Erdgas zuverlässig verhindert. Der Im- und Export von Zählerstands- oder Lastgangdaten ist im
MSCONS Format möglich.

Günstiger Stromzähler
reduziert Investition
Mit visual energy 4 sind die Betriebe
erstmals in der Lage, auch eine große
Anzahl von Messstellen problemlos
zu verwalten. Die Vision einer umfassenden Transparenz von der Einspeisung bis auf den Verbraucherabgang
wird damit Wirklichkeit. Damit auf
diesem Weg die Investitionskosten
für die Stromzähler überschaubar
bleiben, hat KBR eine weitere Innovation entwickelt. Mit dem neuen
multimess 1D4 steht ein vollwertiges
Strommessgerät zu einem sensationellen Preis / Leistungs-Verhältnis zur
Verfügung. Es wurde konsequent für
die Verwendung in einem automatischen Erfassungssystem entwickelt
und kann als Blackbox-Messgerät
ohne Anzeige vor Ort eingesetzt
werden. Es liefert nicht nur EVU synchrone Lastgangdaten der Wirk- und
Blindenergie und zwar für Bezug und
Abgabe(!), sondern darüber hinaus

alle notwendigen Stromgrößen der
Einzelphasen. Das Messgerät ist zur
Montage auf Hutschiene im Installationsverteiler geeignet und belegt nur
4 Teilungseinheiten. Auf eine zusätzliche Spannungsversorgung kann verzichtet werden. Der Anschluss erfolgt
ein- oder dreiphasig über Stromwandler. Nicht nur die Verbrauchserfassung
kann damit perfekt erledigt werden,
sondern auch die Betriebssicherheit
profitiert davon. Ein spezielles Verfahren überwacht die eingestellte Sicherungsgröße und kann den Techniker
sowohl bei drohender, als auch bei
eingetretener Überschreitung warnen, sowie bei Sicherungsfall alarmieren. Die Betriebselektriker sind somit
immer über den aktuellen Zustand
informiert. Alle Werte sind auch mit
einem handelsüblichen Smartphone,
beispielsweise vor Ort darstellbar.

Manuelle Ablesung integrieren
Damit die Transparenz jedoch nicht
bei den noch vielfach vorhandenen
manuell abgelesenen Zählern aufhört, hat KBR eine zum System passende Android App entwickelt. Die
dem Ableser zugeordneten Zählpunkte werden automatisch zusammen
mit Plausibilisierungs-Daten auf dessen Smartphone übertragen. Dadurch
findet eine Prüfung bereits bei der
Eingabe statt. Unsinnige Zählerstände
durch Fehleingaben wie falsche De-

zimalen gehören damit der Vergangenheit an. Der Verbrauch, gebildet
aus der Differenz zur vorherigen Ablesung, wird auf die einzelnen Perioden
aufgeteilt, sodass auch bei manuell
abgelesenen Zählern, vernünftige
Zeitraum-Vergleiche unabhängig vom
tatsächlichen Ablesezeitpunkt möglich sind. Die Synchronisation mit der
zentralen Energiedatenbank erfolgt
automatisch im Hintergrund, sobald
eine Netzverbindung vorhanden ist.
Zusätzlich kann ein Verantwortlicher
die Ablesung nochmals überprüfen
und freigeben.
Registrierte KBR Anwender können
sich über das Portal visualenergy.
de [3] austauschen. Hier finden sie
auch Dokumentationen und aktuelle Downloads. Ein Blog mit aktuellen
Hinweisen und Tipps, sowie ein Newsletter informiert regelmäßig über
Neues.
Den Betrieben steht damit bei sinkenden Margen und gleichzeitig
steigenden Energiepreisen ein Handwerkszeug zur Verfügung, welches zur
Zertifizierung gemäß ISO 50001 verwendet werden kann. Mehrere Auditoren haben sogar bestätigt, dass die
Verbrauchsüberwachung und der automatische Abgleich über den Bilanzkreis bei den visual energy 4 Anwendern der geforderten Kalibrierung der
Messgeräte erfüllt ist.
Jürgen Wißler

Quellen-Angabe:
[1] Teil 1: http://www.heilbronn.ihk.de/ximages/1429965_energiewir.pdf
Teil 2: http://www.heilbronn.ihk.de/ximages/1429966_energiewir.pdf
Teil 3: http://www.heilbronn.ihk.de/ximages/1429967_energiewir.pdf
[2] http://www.deneff.org/cms/index.php/news-reader/items/id-10-punktesofortprogramm.html?file=tl_files/Infomaterial/Presse/20110407%20
DENEFF_Expertise%2010%20Punkte%20Sofortprogramm%20Energieeffizienz.pdf
[3] http://www.visualenergy.de
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MTO mit KBR in Odense
Vom 08.05. bis 10.05.2012 fand in
Odense, Dänemark die El & Teknik
2012 statt.
Die dänische Elektromesse zählt mit
zu den wichtigsten Ausstellungen der
Elektrobranche in Dänemark. Über
160 Aussteller aus Dänemark, Schweden und Norwegen boten über 9000
Besuchern ihre Produkte aus den Bereichen Elektroinstallation, Energieeffizienz, Energieversorgung und Automation an. Unser Partner MTO stellte
dabei die neuesten Entwicklungen
seiner Partner vor. Neben den Komponenten der Blindstromkompensation,
fanden auch unsere neuen KBR Systemkomponenten reges Interesse.
Claus Czech

ASTAT-Konferenz in Police, Polen
den Bereichen Power Quality mit
A-Eberle, Schaltgeräte der Firma Benedict & Jäger und unser komplettes KBR Produktprogramm. Neben
den Komponenten und Anlagen der
Blindstromkompensation, war auch
die Präsentation unseres Energiemanagementsystems inklusive Software
visual energy 4 ein voller Erfolg. Durch
den Online-Zugriff auf das bei KBR installierte System konnte während der
Präsentation den Teilnehmern ein Einblick in die ve-Welt bei KBR gewährt
werden. Mit großem Interesse verfolgten sie die Möglichkeiten, die ihnen
unser System ermöglicht. Claus Czech

Am 26.06.2012 lud unser polnischer
Partner ASTAT zu seiner Konferenz in
Police bei Stettin, Polen ein. Über 50
geladene Gäste aus den Bereichen
Energieversorgung, Planungsbüros,
Schaltanlagenbau, Elektroinstallation,
Technischen Universitäten und Endkunden fanden sich zu der Tagung ein.
Die Themenschwerpunkte lagen in
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Unternehmenspolitik

Die KBR Qualitäts-, Umwelt- und Energiepolitik
Die KBR Unternehmenspolitik ist unser Leitbild, die
Formulierung unserer Strategie hinsichtlich Qualität,
Umwelt und Energie. Kernpunkte sind hierbei Aussagen zur Kundenzufriedenheit, Maßnahmen zur
ständigen Verbesserung
sowie die Verpflichtung
zur Einhaltung rechtlicher Vorgaben und die
Verpflichtung zu Beschaffung und Design
(Entwicklung) energieeffizienter Produkte, Waren
und Dienstleistungen.
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Berichterstattung über KBR
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Fakten

ZDF bei KBR

Markus Baumeister (li.) und Michael Geißendörfer (re.) brachten dem KBRGeschäftsführer Achim Tempelmeier (2.v.li.) und dem Leiter Qualitätsmanagement,
Andreas Wagner (2.v.re.), die Urkunde vorbei.
Foto: oh

In puncto Mitarbeiterinformation,
gerade was betriebliche Kennzahlen betrifft, zeigt sich KBR seit Jahren sehr offen. Das ist auch gut so,
denn nur informierte Mitarbeiter
können betriebliche Zusammenhänge verstehen und sich mit dem
Unternehmen und seinen Zielen
identifizieren.
Manche Kennzahlen werden jedoch mit großem Aufwand ermittelt, einem kleinen Personenkreis
zur Verfügung gestellt und danach
verschwinden sie in der Schublade.
Ein Teil dieser Kennzahlen wird nun
auf der QM-Seite im Intranet veröffentlicht. Hier finden Sie zukünftig
monatlich eine Zusammenfassung
der wichtigsten Kennzahlen (ZDF =
Zahlen, Daten, Fakten) aus den Bereichen Qualitätsmanagement (z.B.
Reklamationsauswertung, offene
Korrekturmaßnahmen, neue Dokumente), Energie- und Umweltmanagement (z.B. Verbrauchswerte)
und Arbeitssicherheit (z.B. Arbeitsunfälle, Maßnahmen zum Arbeitsschutz).

by TECNAVIA

Des Weiteren dient dieser MonatsCopyright (c)2012 Verlag Nürnberger Presse, Ausgabe 04/02/2012
bericht als Stoffsammlung für die
jährliche Managementbewertung.
Auf Wunsch und je nach Anklang
kann dieser Bericht um weitere
Samstag, 04 Februar 2012
Kennzahlen ergänzt werden.
Mit freundlicher Genehmigung
Schwabacher Tagblatt
Andreas Wagner
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Ob heiß oder kalt, ob Regen oder Schnee!
„Es gibt kein schlechtes Wetter nur schlechte Kleidung“

„Es gibt kein schlechtes Wetter
nur schlechte Kleidung“.
Wer hat diesen Satz in seinen Leben
nicht schon zu Ohren bekommen.
Das gilt im übertragenen Sinne auch
in der Technik. Mit dem KBR Outdoor-Schaltschrank aus Aluminium
in doppelwandiger Ausführung haben wir so ein maßgefertigtes „Kleidungsstück“. Die vom Kunden an uns
gestellten Anforderungen für den
Betrieb eines aktiven Leistungsfilters
KBR BLUEWAVE bezüglich Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Schmutz waren
hoch gesteckt. Immerhin galt es, den
KBR BLUEWAVE so „anzuziehen“, das
er weder schwitzt noch friert und dies

ohne Umhausung mitten auf dem
freien Feld, bei direkter Sonneneinstrahlung wie bei Schneesturm. Unter
den gegebenen Bedingungen war ein
Außentemperaturbereich von -33 °C
bis +45 °C zu berücksichtigen. Um
solch extremen Wetterbedingungen
zu trotzen, braucht es nicht nur einen
speziellen Schaltschrank, auch die Klimatisierung muss höchsten Anforderungen genügen. Der Schaltschrank
wurde mit zwei Outdoor-Klimageräten ausgerüstet, die jeweils 1250 W
Kühlleistung und 800 W Heizleistung
bereitstellen konnten. Die Innentem-

+45° Celsius

-33° Celsius

peratur des Schaltschranks kann hierdurch jederzeit in einem Bereich von
+10 °C bis +30 °C gehalten werden.
KBR Kompensationstechnik –
Maßgeschneidert für jeden Einsatz
und jedes Wetter
Alexander Wagenhuber

KBR info
Mexikanische Delegation informiert sich mit KloeMe bei KBR

Im Rahmen einer Informationsreise
durch Deutschland, hatte unser mexikanischer Partner KloeMe mit seinen
wichtigsten Kunden und Geschäftspartnern am 10.05.2012 bei KBR einen
Zwischenhalt eingelegt. Die 16-köpfige Delegation aus Planern, Ingenieuren und Technikern aus ganz Mexiko

verfolgte interessiert die Präsentation
unserer Produkte. Bei den anschließenden Führungen durch die Kondensator-, Drossel-, Starkstrom- und
Elektronikfertigungen konnten sich
die Teilnehmer der Delegation von
den einzelnen Fertigungsschritten
und unseren hohen Qualitätsstan-

dards überzeugen. Die Gruppe setzte
am späten Nachmittag ihre Reise fort.
Zu ihren weiteren Stopps zählten u.a.
noch das Kernkraftwerk Neckarwestheim und die Fertigungen von Porsche und Mercedes Benz.
Claus Czech
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Einspar-Erfolg in eigener Sache

Die Serverlandschaft am Standort Buchenbach ist in den letzten Monaten
und Jahren ziemlich angewachsen.
Alleine drei Maschinen hosten die
unzählige virtuelle PCs, welche für
Remotezugriff auf Kundensystem und
Test benötigt werden. Dazu kommen

Build- und Domänencontroller. Dazu
kommen fünf Lüfter, die versuchen
die Temperatur in den Schränken erträglich zu halten.
Alleine schon aus Testgründen werden sowohl Energieverbrauch, als

auch Schranktemperaturen mit multisio und visual energy 4 seit Jahren
protokolliert.
Seit einiger Zeit werden nun alle
nicht benötigten Serversysteme am
Wochenende samt der notwendigen
Infrastruktur wie USV und Kühlung
heruntergefahren. Das ist gar kein so
einfaches Unterfangen und dauert
doch einige Zeit, bis alle System in der
richtigen Reihenfolge ausgeschaltet
sind. Was zu Beginn als Test begann,
zeigt sich jedoch dank einer Analyse
mit visual energy 4 als sehr erfolgreich. Ungefähr 16 kWh Reduktion pro
Tag addieren sich bei ca. 115 Nichtarbeitstagen zu rund 1.800 kWh was
ziemlich genau einem Monatsverbrauch des Standorts entspricht!
Ganz ehrlich: Ohne Kontrolle mit den
tatsächlichen Werten, wäre es vielleicht bei dem Versuch geblieben.
Aber einen Monat den Stromverbrauch geschenkt , das ist doch ein
Wort.

Maximumüberwachung zur Optimierung
der Benutzungsstunden
Das eine Maximumüberwachung
die Energiekosten im Bezug auf Leistungsbereitstellung reduzieren kann
ist hinlänglich bekannt. Kürzlich ereilte uns jedoch der Hilferuf nach Optimierung der Benutzungsstunden.

Berechnung dazu ist ganz einfach.
Der Jahresenergieverbrauch in kWh
wird ins Verhältns zur maximal verwendete Leistung in kW gesetzt.

Dazu eine kurze Begriffserklärung: Unter dem Begriff Benutzungsstunden
oder auch Vollbenutzungsstunden
versteht man einen Wert, der die Kontinuität der Energieabnahme in einem
bestimmten Zeitraum beschreibt. Die

Dieser Wert gibt nun an, wie kontinuierlich der Stromverbrauch ist. Je
höher die Benutzungsstundenzahl ist,
desto kontinuierlicher ist der Stromverbrauch und desto besser in der Regel der Energiepreis des Abnehmers.

Beispiel:
Jahresverbrauch: 400.000 kWh
Leistungsspitze: 140 kW
Die Berechnung lautet also:
400.000 kWh / 140 kW = 2.857 h

Was bedeutet diese Zahl?

In unserem Fall lag die Ursache der
Anfrage in der Netzentgeltverordnung (NEV). Im Paragraf §19 der NEV
(Strom) ist nämlich geregelt, dass Betriebe mit einem besonders hohen
Energiebedarf von diesen Netzentgelten ausgenommen werden können.
Die Voraussetzungen dazu sind ein

Mindestenergiebedarf von 10 Millionen kWh und eine Benutzungsstundenzahl von mindestens 7.000 h. Der
Anfrager erreichte dies 2011 mit über
11 Millionen kWh und einer Benutzungsstundenzahl von 7087.
Würde sich jedoch der Leistungsbezug laufenden Jahr nur um 4%
erhöhen, so würden die benötigten Benutzungsstunden nicht mehr
erreicht werden. Die Netznutzung
müsste dann voll bezahlt werden, was
in diesem Fall Mehrkosten von über
150.000.- Euro bedeuten würde.
Grund genug, um mit Hilfe eines Lastmanagementsystems die Leistungsspitze zu begrenzen. Zur Sicherheit
werden hier sogar gleich zwei multimax Systeme redundant installiert.

KBR info
Wasserrohrbruch mit Software gefunden

Dem Einsparerfolg in eigener Sache
vom Standort Buchenbach wollten
die Kollegen im Stammhaus in Schwabach wohl nicht nachstehen. Der Kollege Michael Körber hat sich einmal
den Wasserverbrauch genauer angesehen. Stutzig machte ihn der Verbrauch am arbeitsfreien Sonntag:
Eigentlich dürfte keinerlei Abnahme
stattfinden. Durch weitere Analyse
wurde ein Strang zur Produktion identifiziert. Der daraufhin beauftragte
Hausinstallateur stellte einen Wasserrohrschaden im Bereich der Toiletten
fest. Zu sehen sind auch leichte Wasserschäden an der Wand. Jetzt muss

der Schaden genau lokalisiert und
abgedichtet werden.
Offensichtliche Wasserschäden, wie
das Hochwasser im ehemaligen Supportbüro erkennt man sofort, spätestens jedoch wenn man nasse Füße
bekommt. Aber gerade im Wasser und
Druckluftbereich gibt es fiese Lecks,
welche gar nicht oder sehr spät bzw.
nur durch Zufall erkannt werden. Mit
der herkömmlichen Zählerablesung
würde man so etwas übrigens niemals
erkennen. Da geht es im Monatsverbrauch unter. Erst die grafische Analyse des Abnahmeverhaltens bringt
solche Probleme an den Tag. Durch

Neu: Besuchen Sie das KBR Service Center!
Im KBR Service Center erhalten Sie Informationen wie Prospekte, Handbücher oder technische Daten zu unseren Produkten.
Als registrierter Anwender haben
Sie darüber hinaus auch Zugriff auf
Downloads und das Forum.
Um jederzeit auf dem Laufenden zu
bleiben, können Sie sich hier für unseren Newsletter eintragen.
www.visualenergy.de

Beseitigung der Leckage ‚sparen‘ wir
zukünftig also rund 1m³ Trinkwasser
pro Tag.
Das erinnerte mich an einen Fall vor
einigen Jahren bei einem Münchner
Industriebetrieb. Auch dort wurde mit
visual energy ein erheblich erhöhter
Wasserverbrauch festgestellt. Damals
war es ein massiver Wasserrohrbruch
außerhalb der Gebäude auf dem weitläufigen Gelände. Auch damals wäre
ohne permanente Verbrauchserfassung bzw. einem aufmerksamen Anwender die Undichtigkeit erst nach
Tagen, wenn nicht Wochen aufgefallen.
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Energieeffizienz in der Praxis. Wie machen es die Profis?

© BEIGESTELLT

Dem Waldviertler Autozulieferer Pollmann Inter- Christian Zwettler, Facility Manager bei Pollmann,
national gelang es, den Energieverbrauch dra- schildert die Voraussetzungen für einen solchen
matisch zu drosseln.
Erfolg.

Christian Zwettler (Mitte) mit seinen
Haustechnikern Daniel Breymann und
Martin Muringer vor den Messgeräten
für die Energiefassung in den Produktionshallen.

Energieeffizienz hat bei Pollmann seit
mehr als einem Jahrzehnt hohe Priorität: Die Energieintensität sank in
dieser Zeit beinahe jährlich. Seit zwei
Jahren werden die Verbrauchsdaten
aber noch einmal wesentlich unterboten. Wie gelang es?
Dank Neustrukturierung und Voraussicht: Pollmann hat 2009 auf die
vorangegangene
Internationalisierung reagiert und die Haustechnik
und das Umweltmanagement im
Facility- und Umweltmanagement
zusammengeführt – als Stabstelle
unmittelbar unter der Geschäftsführung. „Diese Organisationsform war
entscheidend. FM bekam so den richtigen Stellenwert, ein ganzheitliches
Agieren wurde möglich“, so Zwettler.

„Wichtig ist darüber hinaus, dass wir
auch die Fabrikplanung und -errichtung verantworten. Dadurch können
wir unsere Gebäude, Anlagen und Abläufe frühzeitig an die Anforderungen
unserer internen Nutzer anpassen.“
Der FM-Profi gibt ein Beispiel: „Natürlich kann man Produktionsanlagen
einzeln betrachten und versuchen, sie
effizienter zu fahren. Synergien stellen
sich aber erst ein, wenn sie Teil eines
Gebäudetechnikkonzepts
werden.
Dann kann etwa die Wärmerückgewinnung notwendiger Maschinenkühlungen auch als Heizenergie verwendet werden. Und das spart bereits
Investitionskosten in der Errichtung
– durch die kleinere Auslegung von
Heizkesseln oder den Entfall späterer
Betriebskosten.“

Dank Management-Tools: Geplant
werden neue Anlagen bei Pollmann
nur noch mit Messgeräten zur Erfassung von Kälte-, Wärme- und Druckluftverbräuchen samt zugehöriger
Leittechnik. „Im Betrieb können dadurch an den visualisierten Energieflüssen Optimierungen vorgenommen werden: Pumpen werden richtig
einreguliert, Lüftungsanlagen bekommen ihr Finetuning usw.“ Zwettler hat
in den vergangenen Jahren neue
Standorte in Tschechien, Amerika und
China errichtet. Basis dafür war ein eigens entwickeltes Planungs-Tool, das
von der Standortsuche bis hin zum
späteren Betrieb der Produktionsstätte alle relevanten Prozesse abdeckt:
Welche Energieformen werden benötigt? Welches Abfallaufkommen wird
anfallen? „Wir betrachten ein Bauwerk
nicht nur als Hülle, sondern als Flexibilität“, sagt Zwettler. „Die Gebäudestruktur muss Produkt und Prozessänderungen sowie Änderungen in der
Fertigungs und Logistikstruktur erlauben.“ Es gelte also, Baukosten als „Investition in Innovation“ zu verstehen.
Dank Wärmerückgewinnung: Mittlerweile nutzt Polmann in allen Werken die Abwärme von Druckluftkompressoren und Spritzgussmaschinen
auch für das jeweilige Heizsystem.
Ebenso werden alle zentralen Kühlanlagen mit Freecooling betrieben.
Umzusetzen ist das weltweit nicht
immer einfach: „So waren in Amerika
notwendige Komponenten dafür nur
schwer zu bekommen. Mehr als einmal haben wir vernommen: Energie
haben wir genug in Amerika – geht
uns nicht auf die Nerven damit.“ Nicht
viel besser in China: „Hier hat billiges
Bauen Top-Priorität. Alle technischen
Büros wollten uns dort unser zentrales
Kühlund Wärmerückgewinnungssystem ausreden. Heute bin ich froh, es
trotzdem umgesetzt zu haben – seit
2007 sind Chinas Strompreise jährlich

KBR info
um 6-8 % gestiegen. Und ein Nachverhandeln der Strompreise ist hier nicht
möglich – die Strombehörde ist die
mächtigste in China.“
Dank Energieziele: In Österreich
läuft bei Pollmann seit einem Jahr das
Projekt „Betriebssicherheit Stromversorgung“. Dabei werden der elektrische Energiefluss der Bestands-Produktion sichtbar gemacht sowie der
Einsatz Erneuerbarer durchgerechnet.
In das erarbeitete Versorgungsschema – „von unseren drei Trafos bis hin
zu den Hauptverteilern, Maschinenanschlüssen und der Infrastruktur“
– wurden sodann geeignete Abgänge für die Messpunkte definiert. Der
Tausch der Hauptniederspannungs-

tersucht. Kommen sie zum Einsatz, so
soll das Energiemanagementsystem
künftig als Smart Grid dafür herhalten.
 Dank Verordnung? Und wie betrifft
Pollmann das geplante Energieeffizienzgesetz? „Unklar ist uns, ob wir
auch ein Energiekonzept zu erstellen
haben oder eine Zertifizierung nach
IS0 50001 verlangt wird. Für Zertifizierungsstellen und Energie- Consulter
das Geschäft ihres Lebens – ein Unternehmen, das sich schon lange mit
Energieeffizienz auseinander setzt,
bringt es aber nicht weiter“, kommentiert Zwettler. „Der gesetzliche Zwang
wird es letztlich schwieriger machen,
bis es wirklich zur eingesparten Kilowattstunde kommt.“
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7.837.200

226,51

95

80

2000

37.000.000

8.397.600

226,96

95

80

2001

38.700.000

9.005.160

232,69

97

80

2002

43.600.000

9.463.824

217,06

91

80

2003

41.600.000

8.789.108

211,28

82

80

2004

45.680.000

9.310.456

203,82

85

80

2005

41.000.000

8.495.572

207,21

86

80

2006

45.481.000

8.519.616

187,32

78

80

2007

45.434.000
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37.693.000

7.192.652

190,82
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49.816.000

8.633.692

173,31
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2011

59.700.000

9.239.300

154,76

65
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Seit 1998 konnte
Pollmann den Energieeinsatz je 1.000 Euro
Umsatz von mehr als
250 auf etwas mehr als
150kWh senken.

anlage und der Einbau der Messgeräte wurden bis zum heurigen Frühjahr
abgeschlossen. Wohl gemerkt: Jeder
dieser Eingriff erfordert, die komplette Versorgung abzuschalten. Noch
heuer wird eine EnergiemanagementSoftware implementiert, die all diese
Messgeräte automatisch ausliest. „Unsere Abteilungen bekommen dann
zusätzlich zu ihren Produktions- auch
Energieziele. Erreicht sollen sie werden, indem nicht produzierende Anlagen komplett runtergefahren werden.
Wir erwarten uns, dass sich das System
alleine durch die resultierenden Energiesparungen in einem Jahr amortisiert.“ Zusätzlich werden derzeit der
Einsatz von Kleinwindkraft, einer 200
kW PV-Anlage sowie eines BHKW un-

SOLL
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Gesetzgebung | Änderung des Energiesteuer- und
Stromsteuergesetz vom Kabinett beschlossen

Energieeffizienz wird in Zukunft ein noch wichtigerer Maßstab für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie sein. Die Bundesregierung hat sich in ihrem Energiekonzept das
Ziel gesetzt, Anreize für die Ausschöpfung von Effizienzpotentialen in der deutschen Industrie zu
schaffen. Der heute im Bundeskabinett beschlossene Gesetzentwurf zur Änderung des Energiesteuer- und Stromsteuergesetzes setzt dieses Ziel
konsequent um.
Der Gesetzentwurf beinhaltet eine Nachfolgeregelung für den so genannten Spitzenausgleich für einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem 1. Januar 2013.
Es werden die zum Jahresende 2012 auslaufenden
und in § 55 Energiesteuergesetz und § 10 Stromsteuergesetz in Sonderfällen gewährten Steuerbegünstigungen für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes zwar im bisherigen Umfang, jedoch
unter veränderten Anforderungen an die betroffen
Wirtschaftszweige fortgeführt. Der Gesetzesentwurf setzt für die Gewährung einer Steuerbegünstigung zukünftig eine Erhöhung der Energieeffizienz voraus. In Übereinstimmung mit dem aktuellen
Energiekonzept der Bundesregierung legt der Gesetzentwurf als Gegenleistung für die Gewährung
der Steuerbegünstigung klare Energieeinsparziele
fest und verlangt den Unternehmen damit spürbare Anstrengungen zur Erhöhung der Energieeffizienz ab.
Im Einzelnen:
Die bisherigen Steuerbegünstigungen im Energiesteuer- und im Stromsteuergesetz für Unternehmen
des Produzierenden Gewerbes wurden im Rahmen
der ökologischen Steuerreform zum Erhalt der internationalen Wettbewerbsfähigkeit energieintensiv produzierender Unternehmen 1999 eingeführt.
Sie sind von der Europäischen Kommission beihilferechtlich bis zum 31. Dezember 2012 genehmigt.
Nach dem vorgelegten Regierungsentwurf müssen
die Unternehmen, die den so genannten Spitzenausgleich ab 2013 in Anspruch nehmen wollen,
Energiemanagement- oder Umweltmanagementsysteme verbindlich einführen und betreiben. Das
bedeutet, dass diese Unternehmen ihren Energieverbrauch systematisch erfassen und in einem
strukturierten Prozess Einsparpotenziale ermitteln
müssen. Ziel ist, dass die dadurch aufgedeckten
Einsparpotenziale von den Unternehmen – insbesondere den kleinen und mittelständischen Unternehmen – für Investitionen zur Verbesserung
der Energieeffizienz genutzt werden. Kleinen und

mittelständischen Unternehmen wird dabei die
Möglichkeit eröffnet, alternativ kostengünstigere Auditverfahren zu betreiben. Die steuerliche
Begünstigung kann darüber hinaus ab dem Antragsjahr 2016 nur dann in Anspruch genommen
werden, wenn die begünstigten Wirtschaftszweige
insgesamt – also zusammengefasst in einer Art Glocke - die gesetzlichen Vorgaben zur Reduzierung
der Energieintensität ab dem Bezugsjahr 2013 kontinuierlich erreichen. Dies wird auf der Grundlage
eines von einem unabhängigen wissenschaftlichen
Institut erstellten Monitoring-Berichts ermittelt und
von der Bundesregierung ausdrücklich festgestellt
Die Einzelheiten des Monitoring-Verfahrens sind in
der heute abgeschlossenen Vereinbarung zur Steigerung der Energieeffizienz zwischen der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft geregelt.
Die von den begünstigten Wirtschaftszweigen für
die steuerlichen Begünstigungen zu erreichende
Verbesserung der Energieeffizienz soll aufgrund
von Zahlen aus der amtlichen Statistik des Statistischen Bundesamts ermittelt werden. Der nachzuweisende Zielwert steigt im Zeitablauf an: von
1,3 % für die Bezugsjahre 2013 bis 2015 auf 1,35 %
für das Bezugsjahr 2016. Im Jahr 2017 werden die
Ergebnisse noch einmal ergebnisoffen evaluiert,
um dann für die übrige Zeit bis zum Jahr 2022 die
weiteren Zielwerte festzulegen. Dabei soll der Steigerungswert des Jahres 2016 von 1,35 % nicht unterschritten werden.
Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Unternehmen für den Erhalt des Spitzenausgleichs ab
dem 2013 ihre Effizienzanstrengungen im Vergleich
zum Zeitraum 2007 bis 2012 mehr als verdreifachen
werden. Den Unternehmen werden damit Anstrengungen abverlangt, die weit über ein „business as
usual“-Szenario hinausgehen. Gleichzeitig werden
aber die Unternehmen, die einem starken internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind, durch eine
entsprechende Gewährung von Steuerbegünstigungen entlastet.
Die Nachfolgeregelung ist der Europäischen Kommission als Beihilfe anzuzeigen; eine formale Genehmigung ist entsprechend der europarechtlichen Vorgaben nicht erforderlich. Die Änderungen
können damit unmittelbar nach dem Abschluss des
nationalen Gesetzgebungsverfahrens – nach derzeitiger Planung im Dezember 2012 - in Kraft treten.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen,
Pressemitteilung vom 01.08.2012 / Steuern
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Besuch einer hochrangigen Chinesischen Delegation bei KBR
in Schwabach
Samstag der 16. Juni 2012 – Pünktlich um 10.30 trifft die Delegation aus
Shanghai, bestehend aus 16 Regierungsbeamten, „Am Kiefernschlag 7“
ein.
Ein kurzes Kennenlernen, eine Präsentation über KBR von Achim Tempelmeier, Beantwortung von einigen
Fragen, Werksrundgang, Austausch
von Geschenken, und schon war der
„Spuk“ vorbei. Beim anschließenden
Mittagessen in Nürnberg war dann
etwas mehr Zeit sich kennenzulernen
und Erfahrungen auszutauschen.
Nun etwas über den Hintergrund dieses Anlasses. KBR-China hat sich über
die letzten 3 Jahre sehr positiv entwickelt. Produktion, Logistik und Büro
mussten schon zweimal durch Zumietung von neuen Räumlichkeiten
erweitert werden.
Definitiv wissen wir, dass beim Auslauf der Mietverträge Ende 2013 eine
weitere Expansion in den heutigen
Räumlichkeiten nicht mehr möglich
sein wird. Aus diesem Grund machte
sich das Team von KBR-China auf die
Suche nach neuen geeigneten Objekten im Grossraum Shanghai.
Die Suche in Shanghai ist nicht einfach, da Preise für Mietobjekte und Industrieland an attraktiven Standorten
schon europäisches Niveau erreicht
haben. Die Verwaltungen von Industrie-Parks, die meisten sind unter Kontroller der lokalen Regierung, suchen
sich heute die „Kundschaft“ (Mieter
oder Käufer) nach verschiedenen Kriterien aus. Im Vordergrund stehen
Wachstumspotentiale,
Rentabilität
(guter oder schlechter Steuerzahler)
und die Zugehörigkeit zu zukunftsorientierten und sauberen Industrien
und Technologien.
Blindleistungs-Kompensationen helfen Energie effizienter zu nutzen und
KBR-China entwickelt neue Produkte
die in Anwendungen für die erneuFortsetzung nächste Seite

Fortsetzung
erbare Energieerzeugung eingesetzt
werden können. Dies sind Bereiche
die in China indirekt von der Chinesischen Regierung gefördert werden
und somit wird KBR von den meisten
Behörden akzeptiert.
Der Aufbau von Beziehungen zu Industrieparks ist wichtig um weitere Schritte angehen zu können. Die
Industrieparks und übergeordnete
Behörden wollen zukünftige Partner
und ihre Muttergesellschaften genau

kennenlernen. Die Delegation die
KBR-Schwabach besucht hat bestand
aus Vertretern verschiedener Regierungsstellen aus Shanghai und eines
Industrieparkes der für KBR-China ein
geeigneter zukünftiger Standort bieten könnte. Aus diesem Grunde kam
diese Werksbesichtigung in Schwabach zu Stande.

schickt. Die Resonanz ist durchwegs
positiv. Die Delegation hat einen guten Eindruck von KBR erhalten.

Kurz nach der Rückkehr nach China hat der Delegations-Leiter einen
Dankensbrief an KBR-Schwabach ge-

Markus Brüngger

Hierbei möchte sich KBR-China bei
Achim Tempelmeier und seinem Team
für die Vorbereitung und die Durchführung des Werksbesuches bedanken.

KBR-China

Finanzielle Entlastung der deutschen Wirtschaft durch
die Nachfolgeregelung des so genannten Spitzenausgleichs
ab 2013 verabschiedet
Das Bundeskabinett verabschiedet den Entwurf zur Änderung des
EnergieStG und StromStG (Nachfolgeregelung des so genannten Spitzenausgleichs ab 2013). Der Entwurf
verpflichtet Unternehmen zur Einführung eines Energiemanagementsystems (EnMs) nach ISO 50001 sowie
alternativer Systeme für kleinere und
mittlere Unternehmen (KMU).
Im Vergleich zu den vorherigen Entwürfen gibt es eine komplette Neuorientierung bezüglich des Nachweises einer jährlichen Einsparung. Im
aktuellen Entwurf wird auf eine „Vereinbarung zwischen Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der
deutschen Wirtschaft zur Steigerung
der Energieeffizienz“ verwiesen. Ge-

regelt wird in dieser Vereinbarung die
vorgesehenen Zielwerte für die zu erreichende Reduzierung der
Energieintensivität. Die Antragstellenden Unternehmen erhalten eine 100
%ige Entlastung wenn der Zielwert
des Antragsjahres erreicht wurde. Bei
Nichterreichung sieht der Entwurf
eine Steuerentlastung von 60 % bei
mindestens 92 %igen, und 80 % bei
einer mindestens 96 %igen Zielerreichung vor.
Weiterhin muss das antragstellende
Unternehmen den Nachweis eines
ENMS nach ISO 50001 oder alternativ
eines Umweltmanagementsystems
(UMS) nach EMAS erbringen. Anders
als in den früheren Entwürfen erhält

das Unternehmen jetzt zwei Jahre Zeit
für die Einführung des Systems. Die
Einführung muss in 2013/2014 erfolgen und erst ab 2015 als Zertifizierung
nach ISO 50001 nachgewiesen werden.
Zur Zertifizierung nach ISO 50001
wird ein Energiedaten Monitoring
System vorausgesetzt. Hier müssen
im ersten Step mindestens alle Energiemedien messtechnisch erfasst werden. Danach müssen Stück für Stück
alle energieintensiven Verbraucher
einzeln erfasst werden. Dieses benötigte „Energiedatenmanagement“ liefert KBR mit seinem visual energy
System.
Christian Wiedemann
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Persönliches Namen im Gespräch
5 Jahre KBR

15 Jahre KBR

25 Jahre KBR

06. August
Alexander Denzel
Drosselfertigung

01. Januar
Glombik Josef
Starkstrom-Fertigung

01. August
Kielmann Andreas
Entwicklung

Kolotylo Gabi
Elektronik-Fertigung

Wir danken Frau und Herrn Kolotylo
für ihr Engagement und ihre Mitarbeit
bei KBR.
Alles Gute für den
neuen Lebensabschnitt!

5 Jahre KBR
26. März
Kretschmer Franz
Lager

Runde Geburtstage
21. Januar
Matysik Johann (60)
Starkstrom-Fertigung

rdiente
In die wohlve
teilzeit
passive Alters
ten sich:
verabschiede

Kolotylo Günter-Werner
Kondensator-Fertigung

Junggesellen-Abschied bei KBR
von den Kollegen überrascht – Matthias Müller
seinen Abschluss finden. Gemeinsam
mit unserer Serviceabteilung war ein
Vertriebstermin geplant, den unser
Außendienst vermeintlich nicht übernehmen konnte.
Matthias hat sich zu unserer Freude
schon am Nachmittag gründlich auf
seinen ersten Außendiensttermin
vorbereitet, Unterlagen hergerichtet
und sich über mögliche Fragen des
Kunden informiert. Pünktlich ging,
gemeinsam mit unseren Lockvogel
Michael Körber, die Fahrt Richtung
Stadtwerke Schwabach.
Mit einem Termin bei den Stadtwerken Schwabach sollte der Arbeitstag
von Matthias Müller am 28. Juni 2012

Dieser Außendiensttermin nahm für
Matthias einen anderen Verlauf als er
vermutet hatte. Nach einer Besichti-

gung der zahlreicher Trafostationen in
Rednitzhembach endete die Reise am
„Stegers Igelhof“ .
Im Biergarten erwarteten den Noch
-Junggesellen einige seiner Kolleginnen und Kollegen. Die Überraschung
war gelungen. Nachdem Matthias
uns in einem eigens für diesen Anlass
geschneidertem Gewand ein paar Getränke serviert hatte, konnten wir ihm
unsere Glückwünsche und eine kleine
Aufmerksamkeit übergeben.
Wir wünschen den Eheleuten Müller
für ihren neuen Lebensabschnitt alles
Gute.
Thomas Seifert
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