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Kurzfassung 
Im Projekt GalvanoFlex_BW sind verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz von 
energieintensiven Industrieunternehmen aufgezeigt und untersucht worden. Die Einführung der KWK im 
stromoptimierten Betrieb stellte dabei einen besonders betrachteten Aspekt dar. Neben der technischen 
Untersuchung ist zudem eine sozialwissenschaftliche Betrachtung vorgenommen worden, um die Einfüh-
rung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen auch unter diesem Aspekt zu betrachten. Ein zusätz-
licher wichtiger Schwerpunkt des Projektes war die Übertragung des erarbeiteten Wissens an weitere 
Unternehmen, Institutionen etc., die nicht direkt am Projekt beteiligt waren. 

Durch die Zusammenarbeit von vier Forschungs- und drei Industriepartnern sind die Arbeiten praxisori-
entiert auf Basis realer Messdaten sowie im Zuge von Befragungen der handelnden Personen bei den 
Projektpartnern im Sinne eines Reallabors durchgeführt worden. 

Die Notwendigkeit zur Einsparung von Energie und damit zur Umsetzung von Effizienzmaßnahmen ist ein 
wichtiger Schritt, um die von der EU geplante Reduktion von Treibhausgasen zu erreichen. Darüber hin-
aus ist zu erwarten, dass die Energiekosten auch zukünftig weiter ansteigen. Dadurch werden Maßnah-
men zur Steigerung der Energieeffizienz zu einem wichtigen Element, eine wettbewerbsfähige Produktion 
zu gewährleisten. Im Rahmen des Projektes sind deshalb verschiedene Energieeffizienzmaßnahmen spe-
ziell für die Galvanotechnik recherchiert, analysiert und in einen Maßnahmenkatalog überführt worden. 
Des Weiteren wurde eine Bewertungsmethode entwickelt, die die Unternehmen der Galvanotechnik bei 
der Identifikation von sinnvollen Energieeffizienzmaßnahmen unterstützen soll. 

Bei den Untersuchungen zur Umsetzung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen konnte am Beispiel von 
zwei Unternehmen mit stark unterschiedlichen Strom- und Wärmebedarfswerten gezeigt werden, dass 
der Einsatz entsprechender Anlagen wirtschaftlich lohnenswert ist. Im günstigsten Fall ergeben sich 
Amortisationszeiten von etwa zwei Jahren. Es hat sich weiterhin gezeigt, dass die Auslegung des Block-
heizkraftwerkes stark von den Strom- und Wärmebedarfswerten abhängt und dass der Pufferspeicher 
keinesfalls zu klein ausgelegt werden sollte. Eine intelligente stromoptimierte Steuerung mit Lastspitzen-
management kann die Wirtschaftlichkeit jedoch häufig nur noch wenig gegenüber dem wärmegeführten 
Betrieb verbessern. Ursache dafür ist, dass das derzeitige Förder- und Vergütungssystem für Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen nahezu keine Anreize für einen am Strombedarf und damit an der Deckung 
von Residuallast orientierten Betrieb bietet. Einzig bei Unternehmen mit ausgeprägten Spitzen im Strom-
bezug, kann der gezielte Einsatz eines Blockheizkraftwerkes zu einer signifikanten Senkung des Leis-
tungspreises führen. 

Darüber hinaus ist die Einführung einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage generell als komplexe Energieef-
fizienzmaßnahme anzusehen, die deshalb neben den wirtschaftlichen Aspekten erhöhte Anforderungen 
an die Unternehmen und das professionelle Umfeld stellt, die im Rahmen der sozialwissenschaftlichen 
Begleitforschung untersucht worden sind. Dabei konnten Treiber aber auch Hemmnisse zur Umsetzung 
der Technologie sowohl innerhalb der Unternehmen als auch außerhalb identifiziert werden. Die internen 
Hemmnisse sind dabei auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen, wie die hohe Komplexität der 
KWK-Technologie, die schwierige Bewertung des Gesamtnutzens im Unternehmen, die mangelnde per-
sonelle Ausstattung und fehlende Unternehmerentscheidungen. Abhilfe schaffen, und damit als Treiber 
wirken, können hier ein verbessertes Beratungsangebot insbesondere seitens neutraler Stellen sowie 
der Anlagenbetrieb im Contracting. 

Die Übertragung der im Projekt erarbeiten Ergebnisse ist bereits während der Projektlaufzeit über die 
Branchenplattform im Zuge verschiedener Workshops, die speziell auf Unternehmen und Institutionen 
außerhalb des Projektkonsortiums ausgerichtet waren, erfolgt. Zur Verstärkung der Verbreitung des erar-
beiteten Wissens ist zum Projektende eine Serie aus vier Fachartikeln in einem namhaften Branchenma-
gazin erschienen, und es ist eine Internetseite zum Projekt erstellt worden (www.galvanoflex_bw.de). Letz-
tere hat dabei nicht nur die Aufgabe der Wissensverbreitung, sondern sie soll auch über das Projektende 

http://www.galvanoflex_bw.de/


 

 
 

 

hinaus als Kontaktplattform dienen, um die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen mit dem im Projekt 
generierten Wissen zu unterstützen.  
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1. Einleitung 
Vor dem Hintergrund des zunehmenden Anteils erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung stellt sich 
die Frage nach einer sicheren und effizienten Abdeckung der verbleibenden Residuallast. Zudem müssen 
die mittlerweile erreichten Erfolge im Zuge der Energiewende vom Stromsektor auf die Sektoren Wärme 
und Verkehr übertragen werden. Hier stellt die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) – gepaart mit weiteren ge-
eigneten Energieeffizienzmaßnahmen – eine anerkannt geeignete Lösungsmöglichkeit dar. Dazu ist es 
allerdings erforderlich, die KWK nicht mehr klassisch wärmegeführt, sondern am Strombedarf orientiert 
zu betreiben. 

Dieser Aufgabe widmet sich das vorliegende Forschungsprojekt am Beispiel der Anwendung in der In-
dustrie. Aufgrund des größeren Hebels im Hinblick auf die erreichbare Energieeinsparung und die damit 
verbundene Kostensenkung, sind dabei energieintensive Betriebe in der Galvanikindustrie, im Fokus des 
Projektes. Um konkrete und umsetzbare Lösungen für die Praxis anbieten zu können, sind mit den Firmen 
C&C Bark GmbH, NovoPlan GmbH und Hartchrom GmbH Industriepartner eingebunden, die als Reallabor 
fungieren und mit Messdaten sowie mit der Möglichkeit der testweisen Implementierung das Projekt un-
terstützen. Neben der Bearbeitung technischer Fragestellungen wird eine sozialwissenschaftliche Be-
gleitforschung durchgeführt. Auf diese Weise sollen Barrieren bei der Umsetzung von Effizienzmaßnah-
men erkannt sowie Möglichkeiten zu deren Abbau entwickelt werden. 

1.1 Arbeitsprogramm und Vorgehen  
In Abbildung 1.1 sind die Struktur des Arbeitsplans und der Arbeitspakte gemäß der Planung im Antrag 
dargestellt.  

 
Abbildung 1.1:   Übersicht über die einzelnen Arbeitspakete im Projekt GalvanoFlex_BW  
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Wie aus der Struktur des Arbeitsplans erkennbar ist, gliedert sich das Projekt in verschiedene Teilberei-
che, in denen unterschiedliche Aspekte betrachtet werden. Zunächst werden aufbauend auf einer grund-
legenden Betrachtung der Thematik, der Festlegung relevanter Prozesse und der Datenaufnahme Maß-
nahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz in Unternehmen ausgearbeitet und bewertet (AP4). In einem 
zweiten, ebenfalls technisch orientierten Ast wird die Anwendung von KWK-Anlagen im Allgemeinen sowie 
unter dem besonderen Fokus der stromoptimierten Betriebsweise untersucht und bewertet (AP5, AP8). 

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass das AP6 (Optimierung der Gleichrichter) nach kurzer 
Bearbeitung abgebrochen wurde. Hintergrund war die Überlegung, die erforderliche Gleichstromversor-
gung für die Gleichrichter direkt mit Hilfe von KWK-Anlagen auf der Basis von Gleichstromgeneratoren 
vorzunehmen. Hier hat sich jedoch herausgestellt, dass Gleichstromgeneratoren aufgrund der zur Kon-
taktierung notwendigen Bürsten nicht die erforderliche Lebensdauer und nicht den gewünscht niedrigen 
Wartungsaufwand ermöglichen. Aus diesem Grund ist das AP6 nicht weitergeführt worden. Die daraus 
resultierenden Konsequenzen für Budget und Zeitplan werden im folgenden Abschnitt erläutert. 

Die Ergebnisse der beiden zuvor beschrieben technischen Bereiche münden in die Wissensplattform 
(AP7), wo diese zusammengestellt sind. Dabei ist von besonderer Bedeutung, diese Ergebnisse auch 
anderen Unternehmen, Institutionen etc. zugänglich zu machen. Zu diesem Zweck ist im Laufe des Pro-
jektes eine Branchenplattform aufgebaut worden (AP10), die genau dieses Ziel verfolgt. In die Branchen-
plattform sind deshalb weitere Firmen, Verbände etc. eingebunden, und im Rahmen u.a. von Workshops 
ist das im Projekt erarbeitete Wissen auf diese Weise nach außen transferiert worden. 

Im vierten Teilbereich ist die sozialwissenschaftliche Betrachtung und Bewertung erfolgt (AP11). Im Rah-
men einer Begleitforschung sind die sozialwissenschaftlichen Aspekte der Einführung von Energieeffi-
zienzmaßnahmen im Allgemeinen und der KWK im Besonderen erörtert worden. Dabei sind sowohl the-
oretisches Wissen als auch konkrete praktische Hinweise, die im Rahmen von Interviews bei den Indust-
riepartnern im Projekt erhoben wurden, in die Bearbeitung eingeflossen. In Verbindung mit den Erkennt-
nissen aus der Wissensplattform sind aus diesen Arbeiten heraus Handlungsempfehlungen für die Um-
setzung von Energieeffizienzmaßnahmen abgeleitet worden (AP9). 

Entlang der beschriebenen Teilbereiche gliedert sich die Darstellung in diesem Abschlussbericht. In den 
Kapiteln 2 – 4 sind die Ergebnisse der Teilbereiche Energieeffizienz, KWK und sozialwissenschaftliche 
Begleitforschung zusammengestellt, und in Kapitel 5 finden sich die Erläuterungen zur Branchenplatt-
form und zur Ausführung der Wissensplattform. 

1.2 Zeitplan  
Der zunächst verfolgte Zeitplan für das Projekt ist in Abbildung 1.2 dargestellt.  

 
Abbildung 1.2:   Gantt-Chart zur Darstellung des zeitlichen Ablaufs von Arbeitspaketen und Meilensteinen 
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Wie zu erkennen, war das Projekt auf 30 Monate konzipiert. Bedingt durch die verkürzte Bearbeitung von 
AP6, wie zuvor beschrieben, konnte das Projekt in Absprache mit dem Projektträger kostenneutral um 
zwei Monate bis zum 31.12.2019 verlängert werden. Diese Verlängerung diente dem Transfer der im 
Projekt erarbeiteten Ergebnisse und der Stärkung der Wissensplattform. In diesem Zuge ist u.a. eine 
Homepage für das Projekt erstellt worden, die im weiteren Verlauf des Berichtes vorgestellt wird. 

Darüber hinaus ist die zusätzliche Projektlaufzeit, ebenfalls in Rücksprache mit dem Projektträger, dafür 
eingesetzt worden, die Zusammenarbeit von Forschungs- und Industriepartnern im Rahmen eines Real-
labors zu reflektieren und auf Basis der im Projekt gesammelten Erfahrungen zu bewerten. 

1.3 Reallabor, Industriepartner 
Wie zuvor angedeutet, erfolgte die Zusammenarbeit mit den Industriepartnern C&C Bark GmbH, Hart-
chrom GmbH und NovoPlan GmbH im Rahmen eines Reallabors. Daraus leitet sich ab, dass die Expertise 
aus den Unternehmen direkt aus den Prozess- und Verfahrensabläufen vor Ort integriert werden konnte, 
beispielsweise durch die Einbindung von Mess- und Prozessdaten, sowie durch Beobachtungen und Be-
fragungen im Rahmen der sozialwissenschaftlichen Untersuchungen aus dem laufenden Betrieb. Zur Er-
läuterung der Firmen im Allgemeinen sind im Folgenden Kurzporträts der drei Unternehmen zusammen-
gestellt: 

C&C Bark Metalldruckguss und Formenbau GmbH 

Die C&C Bark GmbH aus Schörzingen bei Schömberg ist ein Traditionsunternehmen, das sich bereits in 
dritter Generation der Produktion von Magnesium-Druckgussteilen widmet. Mit rund 80 Mitarbeiter*in-
nen produziert und vertreibt das Unternehmen Druckgussteile aus Magnesium einschließlich der CNC-
Bearbeitung und Oberflächenveredelung. Mit seinen Produkten beliefert C & C Bark unter anderem Un-
ternehmen aus dem Branchen Elektrowerkzeuge, Optik und Motorradbau. Als Spezialist für Metalldruck-
guss und Formenbau und somit nicht in der Galvanotechnik tätig stellt die C&C Bark GmbH im For-
schungsprojekt den Kontrastfall dar und erfüllte die Funktion, die im Rahmen des Projektes erarbeiteten 
Ergebnisse auch unter dem Blickwinkel anderer Branchen zu betrachten. Die C&C Bark GmbH arbeitet 
seit rund 50 Jahren im Bereich Druckguss von Magnesium-Legierungen – das Verfahren ist eines der 
energieintensivsten Gussverfahren. Neben der Digitalisierung der Produktionsprozesse legt das Unter-
nehmen großes Augenmerk auf das Thema Ressourceneffizienz und gehört zu den 100 ausgezeichneten 
Betrieben für Ressourceneffizienz aus Baden-Württemberg. Ende 2019 wurde das Unternehmen von der 
Torun Unternehmensgruppe übernommen und firmiert nun unter dem Namen Torun Bark Magnesium 
GmbH. 

Hartchrom GmbH 

Die Hartchrom GmbH aus Karlsruhe ist ein Traditionsunternehmen der Beschichtungstechnik seit mehr 
als 60 Jahren. Mit rund 75 Mitarbeiter*innen widmet sich das Unternehmen einem breiten Spektrum an 
galvanotechnischen Dienstleistungen. Von der Hartverchromung, Eloxal-, Zink-, und Nickelbeschichtung 
bis hin zum Elektropolieren und der technischen Reinigung von Werkstücken reicht das Angebot, das sich 
auf die Branchenschwerpunkte Automobilindustrie, Druckindustrie, Sanitärindustrie und den Maschinen-
bau bezieht. Insbesondere ist Hartchrom auf die Hartverchromung von Großserienteilen wie Ventilen, 
Zylinderbüchsen Autozylindern, Zylinderbuchsen, Kurbelwellen und Nockenwellen für die Automobilin-
dustrie sowie Produkten für Sanitär und Küche spezialisiert. Daneben werden hochbeanspruchte Maschi-
nenteile wie Druckwalzen, Messwerkzeuge sowie Werkzeuge aller Art verchromt. Die Hartverchromung 
ist dabei der energieintensivste Prozess der Galvanotechnik, und Hartchrom GmbH ist mit anhand seiner 
Unternehmensgröße und seiner industriellen Organisation mit teilautomatisierter Großserienfertigung ein 
besonders typischer Branchenvertreter. Die Hartchrom GmbH verfügt seit wenigen Jahren über ein wär-
megeführtes BHKW, für dessen Implementierung das Unternehmen einen hohen Aufwand auf sich ge-
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nommen hat und das deshalb zurecht als „Jahrhundertprojekt“ bezeichnet werden darf. Besonderes Au-
genmerk hatte das Unternehmen in den vergangenen Jahren auf die Umsetzung der europäischen Che-
mikalienverordnung REACh gelegt und im Zuge dessen große Anstrengungen unternommen.  

NovoPlan GmbH Oberflächen- und Werkstofftechnik 

Die NovoPlan GmbH aus Aalen ist ein Beschichtungsexperte speziell für Kunststoffverarbeiter sowie Ma-
schinen-, Werkzeug- und Formenbauer mit den Branchenschwerpunkten Automotive, Verpackungs- und 
Medizintechnik, und Consumer-Produkte. Das Unternehmen beschäftigt rund 40 Mitarbeiter*innen und 
ist mit seinem rund 35-jährigem Bestehen ein etabliertes, wenngleich vergleichsweise junges Unterneh-
men. NovoPlan stellt aus technischer Sicht keinen typischen Galvanikbetrieb dar, vielmehr entspricht das 
Unternehmen dem Typus eines Spezialbetriebs, in dem bei geringer Automatisierung innovative Prozesse 
für die Kleinserienbeschichtung und Einzelfertigung anspruchsvoller Bauteile realisiert werden. Als Be-
schichtungsverfahren kommen vorwiegend Chemisch-Nickel, Galvanisch-Nickel sowie Sonderverfahren 
zum Einsatz. Eingedenk des relativen jungen Alters des Unternehmens, verfügt NovoPlan über vergleichs-
weise moderne Produktionsmittel bzw. -anlagen. Im Verlauf der Projektlaufzeit wurde zudem die Produk-
tionsstätte um einen Hallenzubau erweitert. Überlegungen ein BHKW zu installieren, lagen bereits mit 
Beginn des Forschungsprojekts im Unternehmen vor und werden von NovoPlan nach dem Ende des Pro-
jekts konkret umgesetzt. Einen Schwerpunkt der Unternehmensentwicklung stellt daneben die Erweite-
rung der Digitalisierung der Produktionsprozesse dar, auf die das Unternehmen bereits seit den vergan-
genen Jahren großes Augenmerk legt.  
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2. Energieeffizienz 
Die Energieeffizienz ist ein Gütekriterium und beschreibt, wie produktiv ein Prozess mit der eingesetzten 
Energie umgeht. Insbesondere bei Endkunden ist ein effizienter Umgang mit Energie notwendig, um Ver-
luste beim Energieeinsatz sowie bei der Eigenerzeugung zu vermindern. Energieeffizienz wird daher an 
verschiedenen Messpunkten bestimmt und sollte über den gesamten Energiewertstrom hinweg betrach-
tet werden.  

Auch die Europäische Union fordert einen rationellen und nachhaltigen Umgang mit Energie. Hierzu hat 
sie im Juni 2018 die Reduktion der Treibhausgasemissionen um 40%, die Steigerung des Anteils erneu-
erbarer Energien am Endenergieverbrauch um 30% und die Verbesserung der Energieeffizienz um 32,5% 
festgeschrieben. Langfristig – also bis zum Jahre 2050 – bedeuten diese Ziele eine Reduktion der Treib-
hausgas-Emissionen um 80-95% [1]. Um diese Ziele zu erreichen, werden auch weiterhin Anstrengungen 
unternommen, wie beispielsweise die Förderungen der Einführung eines Energiemanagementsystems 
und Förderung der initialen Erstberatung von Energieberatern für KMU, etc. Die folgende Abbildung zeigt, 
welche systematischen Ansätze zur Verbesserung der Energieeffizienz in der deutschen Industrie, ent-
sprechend ihrer Unternehmensgröße, laut einer Umfrage des Instituts für Energieeffizienz in der Produk-
tion (EEP) der Universität Stuttgart am häufigsten eingesetzt werden [2].  

 
Abbildung 2.1:  Systematische Ansätze zur Verbesserung der Energieeffizienz in Unternehmen nach  

Unternehmensgröße [2] 

Zusätzlich zur Förderung gibt es auch Verpflichtungen. So müssen alle nicht-KMUs ein Energieaudit 
durchführen, wenn sie kein Energie- und/oder Umweltmanagementsystem eingeführt haben und betrei-
ben. Dies wurde im Energiedienstleistungsgesetz (kurz: EDL-G) beschlossen und im Jahre 2015 zum ers-
ten Mal fällig. Dieses Energieaudit muss dann alle vier Jahre wiederholt werden [3]. 

 

2.1 Grundlagen  
Die Galvanikbranche besitzt mit einem Energiekostenanteil von 7% bis 20% an den Produktionskosten 
einen vergleichsweisen hohen Energiebedarf [4]. Daher sind die üblicherweise kleinen, mittelständischen 
Unternehmen, die sich nicht von der EEG-Umlage befreien lassen können, sehr stark von hohen, respek-
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tive steigenden Energiekosten betroffen. Dies gilt insbesondere für Unternehmen mit sehr energieinten-
siven Verfahren im Portfolio. Dazu gehören beispielsweise die Hartverchromung, das Hartanodisieren o-
der die chemische Vernickelung. Grundsätzlich lohnt sich jedoch immer eine Analyse des energetischen 
Zustands der Produktion, da sich durch die Auswahl geeigneter Maßnahmen deutliche Einsparungen er-
zielen lassen. Es wird davon ausgegangen, dass sich in produzierenden Unternehmen Einsparpotentiale 
durch Energieeffizienzmaßnahmen von 10% bis 50% ergeben. Eine Studie aus dem Bereich der Galva-
notechnik beziffert die Einsparmöglichkeiten auf einen Bereich von 10% bis 20%, je nach Zustand der 
Anlage und der Art der verwendeten Prozesse und Verfahren [4].  

Auf den ersten Blick wäre für viele Unternehmen die Einführung und Umsetzung von Energieeffizienz-
maßnahmen damit ein logischer und konsequenter Schritt, um die Produktionskosten zu senken und 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich allerdings, dass eine Vielzahl an 
Hemmnissen vorliegen, die zu einer eher schleppenden Umsetzung von Energiesparmaßnahmen führen. 
Aus technischer und organisatorischer Sicht können die Gründe für eine zurückhaltende Haltung lange 
Amortisationszeiträume, mangelnde Informationen zur absoluten Einsparhöhe von Effizienzmaßnahmen, 
fehlendes Fachwissen sowie fehlende Kapazität zur Umsetzung sein. Die fehlende Kapazität wirkt sich 
besonders stark aus, da es häufig nicht die eine Energieeffizienzmaßnahme gibt, sondern für eine nen-
nenswerte Einsparung eine Vielzahl von Maßnahmen identifiziert, geplant und umgesetzt werden müs-
sen. Hinzu kommt, dass nur wenig allgemeingültige Hilfestellungen bezüglich der Identifikation sinnvoller 
Energieeffizienzmaßnahmen in Abhängigkeit der eingesetzten Verfahren vorliegen. In Kapitel 4 wird im 
Rahmen der sozialwissenschaftlichen Begleitforschung tiefer auf Treiber im Zusammenhang mit der Um-
setzung von Energieeffizienzmaßnahmen im Allgemeinen und der KWK im Speziellen eingegangen. 

 

2.2 Festlegung von Prozesstypen 
Das Ziel von Arbeitspaket 2 (AP2) war die Auswahl der zu untersuchenden Beschichtungsverfahren und 
deren Parameterbereiche sowie die Erstellung eines Fragenkatalogs. Die unterschiedlichen Produktions-
verfahren und Beschichtungsverfahren führen zu sehr unterschiedlichen Energieverbräuchen für die Be-
schichtungsprozesse, die Bäder, die Vor- und Nachbehandlungen in Bezug auf Strom und Wärme bzw. 
Prozesswärme, die in diesem Arbeitspaket im Rahmen von ersten Betriebsbesuchen typisiert wurden. Im 
Rahmen von persönlichen Gesprächen und durch Zuarbeiten relevanter Daten aus der betrieblichen Pra-
xis haben die Mitarbeiter der Industriepartner zur Festlegung der Prozesstypen beigetragen. 

Mit den Firmen Hartchrom GmbH, NovoPlan GmbH und C&C Bark stehen drei KMUs als Industriepartner 
zur Verfügung, die eine weite Spanne an verschiedenen Prozesstypen repräsentieren und für eine breite 
Datenbasis im Hinblick auf die zu entwickelnde Branchenplattform sorgen.  

Am EEP wurde diese Arbeiten in Zusammenarbeit mit IPA sowie eiffo und den Industriepartnern weiter-
geführt und vertieft. Im Rahmen gemeinsamer Workshops wurden die Prozessschritte auf die generelle 
Eignung zur Kopplung mit KWK-Anlagen untersucht. Da für die sinnvolle Etablierung von KWK-Anlagen 
ein thermischer Verbrauch vorhanden sein muss, wurden zunächst alle galvanischen Prozesse qualitativ 
nach dem thermischen Verbrauch gruppiert. Als zweites Kriterium wurden die elektrischen Verbräuche 
zur Einordnung herangezogen. Hierbei wurden die unterschiedlichen Prozesse in vier Quadranten einge-
ordnet (siehe Abbildung 2.2). 

Die Hartverchromung und das Harteloxieren befinden sich im vierten Quadranten der Matrix und sind 
sowohl durch einen hohen thermischen als auch hohen elektrischen Energieverbrauch gekennzeichnet. 
Für diese beiden Verfahren erscheint der Einsatz der KWK besonders lohnenswert, da sich durch den 
Umstieg auf eine gekoppelte Erzeugung besonders große Einsparungen im Vergleich zum netzseitigen 
Energiebezug ergeben. Beide Verfahren kennzeichnen sich durch umfangreiche prozessbedingte Wärme-
gestehung während des Beschichtungsprozesses. Bei der Hartverchromung ist dieser Umstand dem als 
Widerstand wirkenden Elektrolyten geschuldet und beim Harteloxal dem Widerstand der nichtleitenden 
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Schicht. Um konstante Prozessbedingungen zu gewährleisten, muss die entstehende Wärme durch Küh-
lung abgeführt werden. Hier ergeben sich Möglichkeiten Kältemaschinen mit der Eigenstromerzeugung 
zu betreiben oder die hohen Wärmemengen, die bei der KWK erzeugt werden, zur Versorgung von Ad-
sorptionskältemaschinen zu verwenden.  

 
Abbildung 2.2: Qualitative Energiebedarfsanalyse galvanotechnischer Prozesse (Darstellung IPA) 

Bei der Hartverchromung wird mit hohen Stromdichten zwischen 20 – 100 A/dm² und den sich daraus 
ergebenden Spannungen zwischen ca. 8 – 15 V gearbeitet. Thermische Energie wird, wie bei allen galva-
notechnischen Prozessen, vor allem zur Vorbehandlung (Reinigung) der Bauteile benötigt. Des Weiteren 
muss vor der Beschichtung der Elektrolyt auf 50 – 60°C erhitzt werden. Während der Verchromung wird 
hingegen eine Prozesskühlung benötigt. Der Wärmebedarf richtet sich in diesem Kontext somit sehr stark 
nach dem Betrieb der Anlage. Je konstanter die Anlage betrieben wird, desto weniger Wärme muss für 
den Hartchromelektrolyten aufgebracht werden.  

Beim Harteloxieren (Quadrant IV) werden sehr hohe Spannungen bis zu 100 V, bei Stromdichten zwi-
schen üblicherweise 2 – 5 A/dm² benötigt. Der Elektrolyt muss auf ca. 0°C gekühlt werden, um die typi-
schen Schichteigenschaften von Harteloxalschichten gewährleisten zu können. Wie auch bei der Hartver-
chromung muss der Prozess stark gekühlt werden. Wärme wird wiederum für die Vorbehandlung und das 
sogenannte Verdichten, ein Nachbehandlungsprozess bei über 90°C, benötigt.  

Einen sehr hohen thermischen Energieverbrauch besitzt die chemische Vernicklung, einem autokatalyti-
schen Prozess, der für eine wirtschaftliche Abscheidungsgeschwindigkeit bei Temperaturen um 90°C 
betrieben werden muss. Eingeordnet im II. Quadrant ist auch hier der Einsatz von KWK sinnvoll, da hier 
ganzjährig eine Abnahme thermischer Energie gegeben ist. Durch eine Grundlast an elektrischen Ver-
brauchern und dem bei Lohnbeschichtern meist vorliegenden Verfahrensmix ist eine hohe Verbrauchs-
quote der Eigenstromerzeugung gegeben.  

Im I. Quadrant befinden sich galvanotechnische Verfahren wie das Verzinken, das Verkupfern und das 
Vernickeln, bei denen moderate Temperaturen und vergleichsweise niedrige Stromdichten - und Span-
nungsniveaus unter 10 A/dm² respektive 10 V vorliegen. Unternehmen, die hauptsächlich diese Verfah-
ren betreiben, haben entsprechend einen niedrigeren flächenbezogenen Energieverbrauch. Der Betrieb 
von KWK-Anlagen kann trotzdem sinnvoll sein, auch wenn die Kosteneinsparung, absolut gesehen, ge-
ringer als bei den energieintensiven Verfahren ausfallen.  

Der dritte Quadrant, der durch einen hohen elektrischen Verbrauch gekennzeichnet ist, bleibt leer. Für 
den Betrieb einer KWK-Anlage wäre er aufgrund fehlender Wärmesenken ungeeignet. Dies verdeutlicht, 
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dass die Galvanotechnik als Branche grundsätzlich gut für die Kopplung mit KWK-Energieerzeugeranla-
gen geeignet ist.  

Aufgrund der Energiebedarfsanalyse und der Verfahren, die bei den Projektpartnern eingesetzt werden, 
wird der Fokus zunächst auf die Hartverchromung und auf das chemische Vernickeln gelegt. Wie bereits 
dargestellt, ähneln sich die Verfahren Vernickeln, Verzinken und Verkupfern aus energetischer Sicht und 
werden ebenfalls betrachtet, da deren Marktanteil sehr hoch ist. 

Da C&C Bark einen Betrieb außerhalb der Galvanotechnik repräsentiert und damit zur Untersuchung der 
Übertragbarkeit der zu entwickelnden KWK-Strategien auf andere Branchen zur Verfügung steht, musste 
hier die Festlegung der Prozesstypen separat erfolgen. Zu diesem Zweck wurden ebenfalls innerhalb ei-
nes Workshops die Prozesse identifiziert, welche für die Integration einer KWK-Anlage im Unternehmen 
relevant sind. Zur Aufteilung wurde dabei auf das die Systematik der Frech GmbH zurückgegriffen [5]. Als 
Anlagenhersteller von Magnesium-Druckguss-Anlagen zeichnet sich das Unternehmen durch ein breites 
Branchen- und Prozess-Know-how aus.  

Beim Druckgussprozess wird das Material – in diesem Fall Magnesium – zunächst im Tiegelofen einge-
schmolzen und auf die richtige Temperatur (je nach Anforderung) erhitzt, dann in die Druckgussanlage 
gepumpt, bzw. geflossen und dann mit hohem Druck eingepresst. Nach dem Abkühlen können weitere 
Produktionsschritte, wie Stanzen, CNC-Bearbeitung, Entgraten, etc. je nach Produkt erfolgen. Als relevan-
ter Prozess zur Integration der Abwärme des BHWK wurde und das Heizungssystem identifiziert. Ebenfalls 
wurden die Heiz-Kühlgeräte mit einem Temperaturniveau von 160°C-220°C in Betracht gezogen, doch 
aufgrund des häufig wechselnden Betriebs zwischen Heizen und Kühlen, das bei einer Messung heraus-
gefunden wurde, und des Temperaturniveaus wurde dieser Prozess ausgeschlossen. 

Neben dem Heizungssystem ist die zweite Möglichkeit eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage einzusetzen, 
ist die Druckluft-Wärme-Kopplungsanlage (DWK). Diese Art von KWK erzeugt neben der thermischen 
Energie, nicht Strom, sondern Druckluft [6]. Hier wird durch die Welle des Verbrennungsmotors kein Ge-
nerator angetrieben, der in einem BHWK den Strom erzeugt, sondern es wird direkt ein Verdichter ange-
trieben, der die benötigte Druckluft erzeugt.  

Diese Möglichkeit ist allerdings nur dann empfehlenswert, wenn im Betrieb auch der entsprechende 
Druckluftbedarf vorherrscht. Folgende Abbildung 2.3 zeigt das Anlagenschema, wie solch ein Zusammen-
schluss der Energieverbräuche aussehen könnte.  

 
Abbildung 2.3:  Konzeption einer möglichen Integration der DWK-Technologie in Druckguss-Unternehmen 
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Die erzeugte Druckluft (in der Abbildung blau dargestellt) der DWK könnte eingesetzt werden, um den 
Druckluftverbrauch der Magnesium-Druckgussanlagen (MDG) und den vorhandenen Stanzen zu decken. 
Der Wärmestrom (in der Abbildung rot dargestellt) aus dem heißen Abgas und der Motorkühlung könnte 
eingesetzt werden, um die Massel vor Einwurf in die Öfen (ggf. Massel mehrere Öfen) vorzuwärmen. Dies 
führt zum einen dazu den Energieverbrauch der Öfen zu senken und zum anderen die Qualität der 
Schmelze zu erhöhen.  

Nach der Analyse der Prozesse und deren Kategorisierung und nach der Untersuchung der Energieträger 
wurde ein Fragebogen erstellt, der auszugsweise in Anhang 8.1 zu finden ist. 

 

2.3 Datenerfassung, Datenaufbereitung, Messungen 
Das Hauptaugenmerk in diesem Arbeitspaket (AP3) war die Validierung der Energieverbräuche der teil-
nehmenden Partner durch Messungen vor Ort. 

 
Abbildung 2.4: Messschema für Galvanikbetriebe [7] 

Für die Planung einer KWK-Anlage und die Erarbeitung von Energieeffizienzmaßnahmen müssen die 
energetischen Daten eines Unternehmens erfasst werden. Um die Strukturen der im Rahmen der Real-
labore angeschlossenen Industriepartner kennenzulernen und die vorhandenen technischen Anlagen in 
Erfahrung zu bringen, wurde bei allen Teilnehmern (C&C Bark, NovoPlan und Hartchrom) ein Workshop 
durchgeführt.  

Vor dem Treffen wurde allen Teilnehmern ein Fragebogen aus AP2 zugesandt. Ziel des Fragenbogens war 
es, Transparenz bezüglich der Verfügbarkeit und Granularität der Datenbasis bei den Partnerunterneh-
men zu erhalten. Abgefragt wurden unter anderem Details zum individuellen Galvanikprozess sowie den 
energieerzeugenden und –verbrauchenden Anlagen aus der Prozess- und Gebäudeinfrastruktur.  

Die Angaben aus dem Fragebogen wurden während einer Werksbegehung verifiziert und vervollständigt. 
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Auf Grundlage der Bege-
hung und des Fragebogens 
wurden am EEP in Zusam-
menarbeit mit dem IPA 
Messpläne für die einzel-
nen Partnerunternehmen 
entwickelt.  

Zunächst wurden alle rele-
vanten Energieverbraucher 
für einen Galvanikbetrieb 
identifiziert. Darauf auf-
bauend wurden unter-
schiedlichen Granularitäts-
stufen für die entsprechen-

den Aggregate festgelegt. Diese wurden differenziert in „Kurzzeitmessung“ und „Langzeitmessung“. Ab-
bildung 2.4 zeigt den Messplan für Galvanikbetriebe mit der entsprechenden Differenzierung für die 
Länge der Messung (siehe Tabelle 2.1). 

Darauf aufbauend wurden folgende Messungen bei NovoPlan in zwei Messkampagnen durchgeführt, 
(siehe Tabelle 2.1 und Abbildung 2.5). Darüber hinaus wurden von NovoPlan Produktionsdaten und Ener-
gierechnungen zur Verfügung gestellt. Durch den Ausfall des Hauptmessgeräts konnten weitere Messun-
gen aus der 1. Messkampagne nicht verwertet werden. Dies wurde kompensiert, indem bei der 2. Mess-
kampagne diese Messungen erneut aufgenommen wurden. 

Aufgrund der bereits sehr guten Messdatengrundlage, durch die eingebauten Messgeräte, konnte auf 
eine zweite Messkampagne bei C&C Bark verzichtet werden. Mit dem Durchflussmessgerät konnte der 
gesamte Druckluftverbrauch aufgenommen werden. Auf Basis des durchschnittlichen Druckluftver-
brauchs konnte die entsprechende Druckluft-Wärme-Kopplung (DWK) ausgelegt werden. Es wurde fest-
gestellt, dass ein DWK bei der Firma C&C Bark – aufgrund der hohen Druckluftverbrauchs – durchaus 
sinnig ist. Die Integration des DWK in das Druckluftnetz ist technisch ohne große Herausforderungen 
machbar. Da allerdings hier aktuell der Anlagenaufbau der Masselvorwärmung in der benötigten Form 
nicht existiert und somit der Energieverbrauch, bzw. die Verlustleistungen Unbekannten darstellen, wurde 
im folgenden Projektverlauf das Heizungssystem für die KWK-Integration detaillierter betrachtet. Die we-
sentlichen Energietreiber konnten durch das Messsystem ermittelt werden. Auf Grundlage der vorhande-
nen Messdaten wurden die ausgewählten Effizienzmaßnahmen berechnet. Darüber hinaus wurden von 
C&C Bark Produktionsdaten und Energierechnung zur Verfügung gestellt.  

Der personelle Engpass beim Projektpartner Hartchrom führte dazu, dass keine weiteren Messungen – 
neben den vorhandenen BHKW-Messungen durch das installierte Messgerät – durchgeführt wurden. 
Diese Messungen konnten auch später nicht wiederholt werden. Eine Energieeffizienzbewertung war auf 
Grundlage der vorhandenen Messdaten nicht möglich, sodass hier die KWK-Integration in den Vorder-
grund gerückt ist. 

Die Verifikation der Messdaten aus dem Fragenbogen ist bei zwei von drei Projektpartnern vollumfänglich 
erfolgt und führte zu zufriedenstellenden Ergebnissen zur Identifikation von Energieeffizienzmaßnahmen. 
Aufgrund der doch sehr unterschiedlichen Prozesse zwischen dem Galvanik- und Druckgussbetrieb gab 
es wenig Überschneidungen bei den ermittelten Energieeffizienzmaßnahmen. Beim dritten Projekt-
partner konnten die Energieeffizienzmaßnahmen aufgrund von Annahmen und Know-how des Fraun-
hofer IPA über die Bearbeitungsschritte beim Hartverchromen zum Teil validiert werden. Nichtsdestotrotz 
konnten viele Energieeffizienzmaßnahmen zur Erstellung eines Leitfadens zur Reduktion der Energiekos-
ten in Galvanikbetrieben verifiziert werden. Die ermittelten Energieeffizienzmaßnahmen in der Galvanik-
branche können am Ende des Kapitels 2.5 eingesehen werden. 

Tabelle 2.1: Durchgeführte Messkampagnen bei NovoPlan GmbH 

 Messkampagne 1 Messkampagne 2 
Dauer Dauer 

Umwälzpumpe 5 Minuten - 
Zuluft – elektrisch 1 Stunde 1 Stunde 
Abluft – elektrisch 1 Stunde - 
Abluft-Volumenstrom 5 Minuten - 
Durchflussmessungen 4 Wochen 1 Woche 
Temperaturmessungen 4 Wochen 1 Woche 
Wärmemengen 4 Wochen 1 Woche 
Temperofen - 1 Woche 
Gesamtstrom - 1 Woche 
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Abbildung 2.5: Messkampagne bei der Firma NovoPlan 

 

2.4 Priorisierungsmethode 
Das Ziel dieses Unterarbeitspakets von AP4 war die Identifikation von Wechselwirkungen von Energieef-
fizienzmaßnahmen ins besondere auf die Wirtschaftlichkeit und die technische Eignung beim Umsetzen 
mehrerer Maßnahmen. Hierfür sollte eine Methode zur Priorisierung von Maßnahmen erfolgen.  

Neben der isolierten Kenntnis von möglichen Maßnahmen ist für eine sinnvolle Optimierung der energe-
tischen Gesamtsituation eine Priorisierung bzw. Auswahl für den jeweiligen Einzelfall eines Unterneh-
mens notwendig. Die nachfolgend vorgestellte Methode bewertet die Reihenfolge zur Umsetzung geplan-
ter Energieeffizienzmaßnahmen. Ziel ist es, diese in einer Bewertungsstrategie hinsichtlich ihrer gegen-
seitigen Beeinflussung zu beurteilen. Die Bewertungsmatrix (siehe Abbildung 2.6) zeigt deren negative  
(-1: reduziert / hemmt den Effekt der Einzelmaßnahme) als auch positive Einflüsse (+1: verstärkt den 
Effekt der Einzelmaßnahme) auf weitere geplante Energieeffizienzmaßnahmen. Die positive kumulierte 
Beeinflussbarkeit (𝑃𝑃𝑃𝑃) bedeutet, wie viele Einzelmaßnahmen existieren, welche die gewählte Maßnahme 
zusätzlich verstärken. Die positive kumulierte Einflussstärke (𝑃𝑃𝑃𝑃) beschreibt, wie viele andere Maßnah-
men die gewählte Einzelmaßnahme unterstützen kann. Für die negativen Kennzahlen (𝑁𝑁𝑃𝑃 und 𝑁𝑁𝑃𝑃) gilt 
dies in umgekehrter Weise. Die Kennzahlen sind auf die Anzahl der vorkommenden Maßnahmen abzüg-
lich der unbesetzten Diagonalen normiert.  

Die Bewertungsmatrix als Kern der Bewertungsmethode umfasst in der Galvanotechnik 35 identifizierte 
mögliche Energieeffizienzmaßnahmen. Die Bewertungsmethode gliedert sich in die folgenden Zwischen-
schritte: 

1. Anwenderseitige Beantwortung von Eingangsfragen hinsichtlich geplanter und realisierter Maß-
nahmen. 

2. Reduzierung der Zeilen und Spalten gemäß der Eingangsfragen: Sind bspw. Badabdeckungen 
oder Blenden bereits vorhanden oder nicht umsetzbar, werden diese Maßnahmen aus der Matrix 
entfernt. 

3. Sollen keine hohen Investitionen bspw. verursacht durch den Einsatz eines BHKWs getätigt wer-
den, entfallen die damit verbundenen Maßnahmen. Priorisierung nach der Höhe der Kennzahlen 
(absteigend) in der Bewertungsmatrix. Anwenderseitige Einordung der internen Umsetzungswahr-
scheinlichkeit, aufgelisteter Energieeffizienzmaßnahmen und dargestellter Energieeffizienz. Hier-
bei können quantitative Aspekte wie bspw. absolute Energieverbräuche einzelnen Maßnahmen 
zugeordnet und berücksichtigt werden.  
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In Tabelle 2.2 ist ein Auszug der Maßnahmen aufgelistet, welche in der Bewertungsmatrix in Ab-
bildung 2.6 aufgetragen sind. 

Tabelle 2.2:  Betrachtete Maßnahmen nach der Reduzierung durch die Eingangsfragen (Auszug) mit  
Prozess (P), Prozessinfrastruktur (I) und Gebäudeinfrastruktur (G) 

 
4. Einschätzung der gegenseitigen Einflüsse auf Basis von Expertenwissen ermitteln. In Workshops 

und Vor-Ort-Begehungen inkl. Messungen beim Anwender erfolgt eine detaillierte Bewertung der 
Ist-Situation. Ein triviales Beispiel hierzu ist die Maßnahme zur Reduzierung von Wärme-/ Ver-
dunstungsverlusten durch eine Badabdeckung (I.11). Sie beeinflusst negativ die Maßnahme Re-
duzierung von Wärme-/Verdunstungsverlusten durch Schwimmkörper (I.12).  

Nach Durchführung der Schritte wurden somit die nicht sinnvollen oder nicht durchführbaren Maßnah-
men eliminiert und für die übrigen Maßnahmen sind deren Auswirkungen und Wechselwirkungen be-
kannt.  

Ein weiteres Kriterium für die Identifikation geeigneter Effizienzmaßnahmen ist die Zuordnung der einzel-
nen Maßnahmen zu Beschichtungsverfahren. Neben der Priorisierung der Maßnahmen durch die Bewer-
tungsmatrix wird damit gewährleistet, dass nur für ein bestimmtes Verfahren geeignete Optimierungen 
ausgewählt werden. So sind bspw. Behälterabdeckungen oder Isolierungen erst ab einem bestimmten 
Temperaturniveau sinnvoll. In Kombination kann damit die Auswahl aus über 35 Maßnahmen in Abhän-
gigkeit der Ausgangssituation für ein einzelnes Unternehmen stark eingeschränkt werden. Eine Umset-
zung der Maßnahmen kann somit angepasst an die Bedürfnisse des einzelnen Unternehmens erfolgen. 

Die entwickelte Priorisierungsmaßnahme ist ebenfalls auch für Unternehmen außerhalb der Galvanik-
branche geeignet. Dies zeigte auch der Übertrag der Methode auf die Druckgussbranche. Allerdings müs-
sen die Maßnahmen zunächst identifiziert werden. Wie bereits in Kapitel 2.4 erläutert können nicht alle 
Energieeffizienzmaßnahme aus der Galvanik- für die Druckgussbranche übernommen werden. Die Un-
terteilung in Prozess, Prozessinfrastruktur und Gebäudeinfrastruktur, die entsprechende Beurteilung in 
„hat einen positiven Einfluss“ bzw. „hat einen negativen Einfluss“, die Summenbildung und die entspre-
chend abgeleitete Priorisierung können übernommen und angewandt werden. 
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Abbildung 2.6:  Bewertungsmatrix für ausgewählte Maßnahmen mit Kennzahlen (Auszug) 

 

2.5 Effizienzbewertung und Effizienzmaßnahmen 
In der Galvanik wird eine hohe Bandbreite an unterschiedlichen Verfahren mit verschiedensten Parame-
tern eingesetzt. Aus dem Grundprinzip der Galvanik, der elektrochemischen Abscheidung einer Schicht 
aus einem Elektrolyten bei definierter Temperatur, ergeben sich prozessseitig die thermischen und 
elektrischen Energieverbräuche als entscheidende Aspekte für die Ermittlung von Energieeffizienzmaß-
nahmen. Die Verhältnisse von thermischem und elektrischem Energieeinsatz sind dabei stark von den 
betrachteten Verfahren abhängig. Da eine Beschichtung in der Regel aus einer Abfolge von Vorbehand-
lungs-, Beschichtungs- und Nachbehandlungsprozessen inkl. Spülstufen innerhalb einer Anlage besteht, 
müssen neben den Prozessen (P) auch die Prozessinfrastruktur (I) und die Gebäudeinfrastruktur (G) be-
trachtet werden. Anhand dieser Unterteilung wurde im Rahmen des Projekts ein Maßnahmenkatalog mit 
möglichen Effizienzmaßnahmen erarbeitet.  

Im Bereich der elektrischen Einsparmöglichkeiten spielt die Reduzierung von Spannungsverlusten an vie-
len Punkten eine Rolle. Sie beginnt bei der ausreichenden Dimensionierung der Schienen und Kabel, 
einer bestmöglichen Ausführung der Stromübergänge (Ware – Gestell – Warenträger – Kontaktböcke), 
aber auch Aspekte der Leitfähigkeit im Elektrolyten sind zu berücksichtigen. Neben spannungsseitigen 
Einsparmöglichkeiten gilt es auch unnötige Stromverbräuche zu minimieren. Dies betrifft beispielsweise 
die Nutzung von beschichteten Abschirmungen (Stromfänger), jedoch auch die Verwendung von Verfah-
ren mit hoher Stromausbeute (soweit möglich) und die Vermeidung von Überbeschichtung.  
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Die Maßnahmen der Prozessinfrastruktur wurden weiter unterteilt, hierbei wurde eine der häufigsten 
Gliederungen in „Energieerzeugung“, „Energieumwandlung“, „Energieverteilung“ und „Energiespeiche-
rung“ genutzt [8]. Die Maßnahmen betreffen die Effizienzsteigerung einzelner Komponenten (Antriebe, 
Pumpen usw.), die Reduzierung von Wärmeverlusten (Isolierung, Deckelung o. ä.) aber auch die Energie-
erzeugung und eine mögliche Energierückgewinnung. In Kombination mit Kraft-Wärme-Kopplung ist aus 
finanzieller Sicht auch eine Reduzierung der Leistungsbezugsspitzen durch ein Spitzenlastmanagement 
als Option mit enthalten. 

Auf der Ebene der Gebäudeinfrastruktur ist die gesamte Raumluft mit der Gesamtabsaugung als Haupt-
faktor zu nennen. Auch auf dieser Ebene sind über intelligentes Management in Kombination mit einer 
Gesamtbetrachtung und die Optimierung von Komponenten diverse Einsparungen realisierbar. 

Die Effekte der einzelnen Maßnahmen sind jeweils einzelfallabhängig, auch die Wechselwirkungen zwi-
schen einzelnen Maßnahmen. Nachfolgend werden einige Beispiele beschrieben, welche das Potenzial 
exemplarisch darstellen sollen.  

Nachfolgend werden ausgewählte Energieeffizienzmaßnahmen vorgestellt und beschrieben und deren 
variable Parameter diskutiert. 

2.5.1 Beispiel 1: Reduzierung Spannungsverluste durch optimierte Leitfähigkeit Elektrolyt 

Der Anteil der Gleichrichter am Energieverbrauch einer Anlage kann beispielsweise bei Hartchrom bis zu 
81% des Gesamtverbrauchs betragen [9]. Die Reduzierung von Spannungsverlusten stellt daher eine 
logische und wichtige Effizienzmaßnahme dar. 

Neben Hartchrom ist auch das Hartanodisieren ein Verfahren mit einem hohen elektrischen Energiever-
brauch. Im Unterschied dazu ist hier weniger die Stromstärke entscheidend, sondern die sehr hohen 
Spannungen von bis zu 100 V [10]. Ein Faktor dabei ist die niedrige Elektrolyttemperatur von 0°C und 
eine Erhöhung bei unveränderten Parametern führt zu negativ veränderten Schichteigenschaften.  

Im Projekt „ÖKOXAL: Verbesserte Energieausbeute beim Hartanodisieren“ wurde am Fraunhofer IPA ein 
Verfahren für das Hartanodisieren entwickelt, das bei erhöhter Elektrolyttemperatur gleichbleibende 
Schichteigenschaften ermöglicht [11]. Durch das Verfahren sind Einsparpotenziale bezogen auf eine ty-
pische Schichtdicke von 30 µm und in Abhängigkeit der zu anodisierenden Aluminiumlegierung von bis 
zu 40% möglich (siehe Abbildung 2.7). 

2.5.2 Beispiel 2: Vermeidung von Überbeschichtung am Beispiel hartverchromter Kolbenstangen 

Im beschriebenen Beispiel aus einem Optimierungsprojekt des Fraunhofer IPA bei einem Industriebetrieb 
werden die Einsparpotenziale für Stangendurchmesser von 50 mm und einer Mindestschichtdicke von 

 
 

Abbildung 2.7: Reduzierung von Spannungsverlusten 
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50 µm dargestellt, welche auf einem Gestell mit Hartchrom beschichtet werden. Auf Basis der Erfahrun-
gen zur Streufähigkeit von Hartchrom wird ein linearer Zusammenhang zwischen primärer Stromdichte 
und resultierender Schichtdicke angenommen. Bei angenommener Stromausbeute von 20% wird für eine 
Chromschicht von 50 µm aus einem sechswertigen Elektrolyten je 1 dm² Fläche von einem Strombedarf 
von ca. 55,8 Ah ausgegangen (bei 100% Stromausbeute: 0,223 Ah/(µm*dm²) nach [12]). 

Auf einem Gestell ergab sich im Istzustand eine ungleiche Stromdichteverteilung auf den Stangen. Die 
Überbeschichtung betrug im Durchschnitt ca. 63 mm³/dm² (7 Ah bzw. zusätzlich 12,6% zur Sollschicht-
dicke). Mittels Optimierung der Positionierung von Anoden und Bauteil durch Simulation der primären 
Stromdichteverteilung reduziert sich das zusätzliche Schichtvolumen auf ca. 15 mm³/dm² (entspricht 
1,7 Ah Verbesserung von 76% zum Istzustand). Selbst bei einer Erhöhung der Bauteilanzahl pro Gestell 
kann die Überbeschichtung verringert werden (bei drei Stangen 30,8 mm³/dm² bzw. 3,4 Ah geringer, also 
eine Reduktion von immer noch 50% bei höherer Anlagenkapazität).  

Der Energiebedarf für die Überbeschichtung kann somit von zusätzlich 12,6% auf 6,2% (drei Stangen) 
oder 3% (zwei Stangen) verbessert werden. Weitere positive Nebeneffekte sind ggfs. kürzere Beschich-
tungszeiten (schnellere Erreichung der Mindestschichtdicke) oder auch geringerer Aufwand im Fall einer 
Nachbearbeitung. Der schematische Aufbau und Einsatz sogenannter Blenden kann Abbildung 2.8 ent-
nommen werden. 

 
Abbildung 2.8: Einsatz von Blenden in Galvanikprozessen (eigene Darstellung) 

2.5.3 Beispiel 3: Steigerung der Energieeffizienz durch frequenzgeregelte Pumpenmotoren  

Umwälzpumpen sind ein integraler Bestandteil der Prozessinfrastruktur. Nachfolgend werden Pumpen 
mit unterschiedlichen Effizienzklassen von Antriebsmotoren (IE 1 bis IE 4) [13] verglichen. Angenommen 
wurde eine Referenzanlage mit 1 m3 Becken, Umwälzung von vier Mal pro Stunde, Dauerbetrieb bei 
8760 h/a, eine Wellenleistung an der Pumpe von 0,2 kW sowie einem Pumpenwirkungsgrad von 80%. 
Der Auslegungspunkt ist auf 75% der Nennleistung definiert. In Abbildung 2.9 sind die Energiemengen 
mit Drossel- und Frequenzregelung betrachtet, sowie zusätzliche Effizienzmaßnahmen wie Wartung und 
bedarfsgerechte Auslegung von 7% Effizienzsteigerung [14] berücksichtigt. 

Wird von einer Drosselregelung mit IE 1 Motor zu einem effizienteren Motor mit Frequenzregelung umge-
rüstet, sind Einsparungen von bis zu 50% möglich. Dies entspricht pro Jahr einer elektrischen Energie-
menge von ca. 1.500 kWh bzw. bei einem angenommenen Strompreis von 18 ct/kWh 270 EUR pro Be-
cken bzw. Pumpe. 
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Abbildung 2.9:  Effizienzberechnung Umwälzpumpen 

2.5.4 Beispiel 4: Absenkung der Ventilatorleistung 

Die Absenkung der Ventilatorleistung führt zu Energieeinsparungen in der Gebäudeinfrastruktur. In der 
Abbildung ist die elektrische Leistung bei 7 m/s des Abluftventilators über knapp 2,5 h aufgetragen. Die 
Absenkung kann durch eine Frequenzregelung des Ventilatormotors realisiert werden. Die Absenkung 
der Motorfrequenz der Zu- und Abluft von 46 Hz auf 32 Hz außerhalb der Betriebszeit von 20 Uhr bis 6 
Uhr führt zu elektrischen Energieeinsparungen von 9.030 kWh/a (siehe Abbildung 2.10). Mit einem 
Strompreis von 18 ct/kWh können durch die Maßnahme jährlich ca. 1.625 € eingespart werden. Weiter 
zu berücksichtigen sind der minimal erforderliche Luftwechsel und die Verdunstungsverluste der Prozess-
bäder. Dies ist allerdings stark vom eingesetzten Prozess und der vorhandenen Infrastruktur abhängig. 
Diese können die erwartete Einsparung gegebenenfalls reduzieren.  

 
Abbildung 2.10: Absenkung der Ventilatorleistung (eigene Darstellung) 
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2.5.5 Beispiel 5: Lastmanagement  

Lastmanagement und die Flexibilisierung von Produktionsprozessen spielt heute schon und wird auch in 
Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Die Stromnetzentgelte setzen sich aus zwei Komponenten zusam-
men: Zum einen aus dem Arbeitspreis, welcher vom Energieverbrauch abhängt und in € pro kWh berech-
net wird, und zum anderem aus dem Leistungspreis. Wie hoch die Kosten des Leistungspreises sind, ist 
abhängig davon, wie viel Energie innerhalb einer Viertelstunde vom Netz bezogen wird (siehe Abbildung 
2.11). Der Leistungspreis wiederum wird in € pro kW kalkuliert. Dabei können die Leistungspreisentgelte 
je nach Region und Netzbetreiber stark variieren. Diese Möglichkeit der Reduktion kann sowohl techno-
logisch, als auch organisatorisch angegangen werden. Auf der technologischen Seite können Speicher, 
PV-Anlagen, hybride Anlagen, BHKWs, etc. eingesetzt, oder durch eine optimierte Produktionsplanung 
oder gezieltes Abschalten solche Leistungsspitzen reduziert werden. 

 
Abbildung 2.11: Häufigkeit der auftretenden Lastspitzen im Unternehmen 

2.5.6 Beispiel 6: Optimierung der Gleichrichterleistung 

Gleichrichter wandeln den Wechselstrom aus dem elektrischen Netz in Gleichstrom für die Abscheidung 
um. In der Galvanotechnik kommen Stelltransformatoren, Thyristorgleichrichter oder Schaltnetzteile zum 
Einsatz. Je nach Auslastung und eingesetztem Prozess können durch Modernisierung, eine optimale Po-
sitionierung der Gleichrichter innerhalb der Fabrik und durch Reduzierung der Leitungsverluste durch 
Vergrößerung des Leitungsquerschnitts Einsparungen in Höhe von 7% und 20% realisiert werden. Dar-
über hinaus besteht die Möglichkeit ebenfalls die anfallende Wärme am Gleichrichter für andere Pro-
zesse oder für die Raumluft wiederzuverwenden. Auch ist das Potenzial stark abhängig vom Prozess, der 
Auslastung und der zuvor getätigten Effizienzmaßnahmen. Hier liegt das Wärmerückgewinnungspotenzial 
zwischen 9 und 14%. 

2.5.7 Beispiel 7: Reduzierung von Wärmeverlusten 

Die meisten galvanischen Verfahren werden bei einer definierten Temperatur betrieben. Abhängig von 
dieser Solltemperatur muss dem Elektrolyten Wärme oder Kälte zugeführt werden, um den Wärmeaus-
tausch mit der Umgebung zu kompensieren (siehe Abbildung 2.12). 

Der Wärmedurchgang an Behälterwänden und Rohrleitungen kann durch die Anbringung von thermisch 
isolierenden Materialien kostengünstig minimiert werden. Auf diese Weise werden Strahlung und Kon-
vektion an den Oberflächen reduziert und der Energiebedarf gesenkt. 

An der Badoberfläche treten ebenfalls Wärmeverluste durch Strahlung auf, zusätzlich jedoch bei anstei-
gender Temperatur in entscheidendem Maße auch durch Verdunstung. Eine Reduzierung ist durch die 
Verwendung von Schwimmkugeln auf der Badoberfläche oder die Abdeckung des Bads durch einen De-
ckel möglich. Die Deckelung eines Bades bietet dabei den zusätzlichen Vorteil, dass die Absaugleistung 
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bei geschlossenem Deckel reduziert werden kann, wodurch nicht nur geringere Verdunstungen, sondern 
auch eine Reduzierung der Leistungsaufnahme in der Abluft erzielt werden kann. 

 
Abbildung 2.12: Wärmeverlustarten in Galvanikbecken 

Die folgende Tabelle 2.3 zeigt alle identifizierten Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz unterteilt 
in die drei Ebenen „Prozess“, „Prozessinfrastruktur“ und „Gebäudeinfrastruktur“. 

Tabelle 2.3: Maßnahmenkatalog 

Ebene 

Pro-
zess-
be-

reich 

Maßnahme 

Pr
oz

es
s 

Üb
er

ga
be

 

Steigerung der Beckenauslastung durch Optimierung der Produktionsplanung und -
steuerung 
Reduzierung der Abscheidezeiten durch Anpassen der Arbeitsparameter Stromdichte 
und Temperatur 
Reduzierung Spannungsverluste durch Anpassung Verschiebung / Leitungsquer-
schnitte / Verbindungen zum Bad / Abstand Gleichrichter zum Bad -> große Wirkung 
Reduzierung Spannungsverluste durch Verbesserung Kontaktierung Warenträger-An-
lage (Kontaktbock -> Presskontakt) -> große Wirkung 
Reduzierung Spannungsverluste durch Verbesserung Kontaktierung Warenträger-Ge-
stell 
Reduzierung Spannungsverluste durch Verbesserung Kontaktierung Ware-Gestell 
Reduzierung Spannungsverluste durch Minimierung Anoden-Kathodenabstand -> je 
nach Auslegung negative Beeinflussung bezüglich Überbeschichtung 
Reduzierung Spannungsverluste durch konstante Leitfähigkeit Elektrolyt (Badzu-
stand)  
Reduzierung Spannungsverluste durch Verbesserung Kontaktierung Anoden 
Reduzierung Spannungsverluste durch Zustandsüberwachung Anoden (Befüllung, 
Passivierung) 
Vermeidung von Überbeschichtung (Beschichtungsparameter / Blenden / Geometrie) 
-> bei Blenden ggfs. Spannungsverluste 
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Pr
oz

es
s-

 
in

fra
st

ru
kt

ur
 

Üb
er

ga
be

 

Vermeidung von Stromfängern (leitende Blenden / Gestellzustand, beschädigte Iso-
lierung) 
Selektivbeschichtung -> Aufwand für Maskierung 
Reduzierung der Stromaufnahme der Pumpen durch regelmäßige Wartung (Filter) 
Reduzierung der Leistungsbezugsspitzen durch Glättung der Pumpenmotorströme 
mit Anlaufregelung 

Ve
rte

ilu
ng

 

Reduzierung der Übertragungsverluste an Wärmeübergängen/Wärmetauschern 
durch Isolierung und Optimierung der Oberflächenbeschaffenheit an den Grenzflä-
chen 
Steigerung der Energieeffizienz durch bedarfsgerechte Auslegung der Pumpenmoto-
ren 
Steigerung der Energieeffizienz durch frequenzgeregelte Pumpenmotoren 
Reduzierung von Wärmeverlusten durch Isolation der Rohre und Behälter 
Steigerung der Abwärmenutzung durch Vorwärmung der Zuluft aus der Prozessab-
saugung 
Reduzierung der Absaugverluste durch Drosselklappenregelung 
Reduzierung der Spannungsverluste im Werksnetz durch Erhöhung der Leitungsquer-
schnitte 
Reduzierung der Druckluftverluste im Werksnetz durch Leckageortung 

Sp
ei

ch
er

un
g Reduzierung von Wärme-/Verdunstungsverlusten durch luftgefüllte Kunststoffkugeln, 

die an der Oberfläche schwimmen 
Reduzierung von Wärme-/Verdunstungsverlusten durch Abdeckung auf Bad 
Reduktion des Wärmebedarfs durch Regeneration der Wärmemengen in Becken mit-
tels eines thermischen Speichers 

Er
ze

ug
un

g 

Steigerung der Abwärmenutzung durch Regeneration der Gleichrichterabwärme mit 
Wasserkühlsystem zur Raum- und Prozessbaderwärmung 
Reduzierung der elektrischen Leitungsverluste durch Minimierung der Gleichrichter-
Restwelligkeit 
Reduzierung von Gleichrichterverlusten durch Austausch energieeffizienter Gleich-
richter 
Reduzierung von Gleichrichterverlusten durch optimale Dimensionierung der Gleich-
richter (Betriebspunkt im Nennlastbereich -> Wirkungsgrad) 
Steigerung der Abwärmenutzung durch Regeneration der Abwärme der zentralen 
Drucklufterzeugung 
Reduzierung der Leistungsbezugsspitzen durch Spitzenlastmanagement mit BHKW 

G
eb

äu
de

- 
in

fra
st

ru
kt

ur
 

Ve
rte

ilu
ng

 

Steigerung der Energieeffizienz durch bedarfsgerechte Auslegung und Austausch von 
Ventilatoren 

Steigerung der Energieeffizienz durch frequenzgeregelte Ventilatormotoren 

Reduzierung der Absaugleistung durch Absenkung des Volumenstroms über Nacht 

 
Die in der Tabelle vorgestellten Maßnahmen sind zusammen mit den zuvor präsentierten Beispielen in 
einer Art Broschüre zusammengefasst worden, um den Transfergedanken Rechnung zu tragen und die 
Projektergebnisse anderen, nicht direkt am Projekt beteiligten Unternehmen zugänglich machen zu kön-
nen. Das Dokument ist in Anhang 8.2 zu finden.  
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3. KWK in der Galvanotechnik 
3.1 Einführung KWK 
Die zunehmend erneuerbare Stromerzeugung erfordert erhöhte Anstrengungen, um die verbleibende Re-
siduallast jederzeit sicher und effizient abdecken zu können. Dezentrale Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
(KWK-Anlagen) können hier einen wesentlichen Beitrag leisten, da sie sowohl flexibel einsetzbar sind als 
auch die eingesetzte Primärenergie in hohem Maß in Nutzenergie umsetzen. Nicht zuletzt aus diesem 
Grund hat die Landesregierung in Baden-Württemberg die Förderung flexibler KWK-Konzepte in ihrem 
Koalitionsvertrag beschlossen [15]. Auch im Landeskonzept KWK [16] wird in der Maßnahme 15 gefor-
dert, „Pilotprojekte für residuallastangepasste KWK-Konzepte zu fördern“. 

Der Betrieb von KWK-Anlagen ist jedoch nur in Verbindung mit geeigneten Wärmesenken sinnvoll. Daher 
besitzt neben der Wohnungswirtschaft vor allem die industrielle Anwendung, insbesondere in energiein-
tensiven Branchen mit hohem Bedarf an Prozesswärme, ein großes Potenzial für den Einsatz der KWK, 
wie eine Studie des KIT für Baden-Württemberg zeigt [17]. Dem steht jedoch entgegen, dass es im in-
dustriellen Umfeld aufgrund der Branchenvielfalt aber auch insbesondere wegen der Konkurrenzsitua-
tion wenig bis keine firmenübergreifenden Konzepte gibt. Dieses Hemmnis erschwert die Verbreitung der 
KWK erheblich, da das Knowhow jeweils neu erarbeitet werden muss. Außerdem sind auf diesem Weg 
nur firmenspezifische Konzepte umsetzbar; für ein Gelingen der Energiewende sind jedoch integrierte 
und vernetzte Lösungen erforderlich, um die verschiedenen Akteure aufeinander abzustimmen und in 
Einklang zu bringen. Daraus folgt unmittelbar, dass es zum Abbau dieser Hemmnisse Hilfe und Angebote 
von außen in Form von unabhängigen und übergeordneten Verbänden, Institutionen und Forschungsein-
richtungen bedarf. 

Die industrielle Galvanotechnik ist dabei bewusst gewählt worden, da hier der Strombedarf aufgrund der 
Natur der elektrochemischen Prozesse größeren Schwankungen unterliegt als der Wärmebedarf. Des-
halb ist es besonders lohnenswert, hier nicht nur die klassische Anwendung der KWK im wärmegeführten 
Betrieb zu implementieren, sondern eine stromoptimierte, flexible und damit residuallastangepasste 
KWK zu entwickeln. Damit kann zudem eine Ergänzung für das in der Galvanotechnik geringe Potenzial 
für Demand-Side-Management geschaffen werden (vgl. DSM Pilotprojekt Baden-Württemberg [18]).  

Mit Blick auf die ausschließlich mittelständische Struktur der Galvanotechnik konnte bisher trotz des 
hohen Bedarfs noch kein übergreifendes Konzept für die Integration effizienter und erneuerbarer Ener-
gien in die Betriebe entwickelt werden. Es ist daher ein Anliegen führender Branchenvertreter in Baden-
Württemberg, ein entsprechendes Konzept zu erstellen, das an einzelnen beispielhaften Unternehmen 
erarbeitet und verifiziert, aber in allgemeiner Form formuliert wird, so dass die Übertragung auf andere 
Unternehmen der Branche leicht möglich ist (zur Bedeutung der Branche für Wirtschaft und Umwelt-
schutz siehe u.a. „Betrieblicher Umweltschutz in Baden-Württemberg“ [19]). 

3.1.1 Netzdienliche Flexibilität durch stromoptimierte KWK in der Industrie 

Wie eingangs angedeutet stellt die flexible, residuallastangepasste KWK eine gute Möglichkeit zum Aus-
gleich der fluktuierenden Stromerzeugung aus den erneuerbaren Energien Sonne und Wind dar. Damit 
kommt der KWK eine tragende Rolle im zukünftigen Energiesystem zu, die sich jedoch von der derzeitigen 
Auffassung der KWK unterscheidet. Nicht zuletzt aufgrund der bisherigen KWK-Förderung werden KWK-
Anlagen im Moment überwiegend für die Grundlast mit einer hohen jährlichen Betriebsstundenzahl aus-
gelegt. Damit ist jedoch kaum noch Raum für einen flexiblen Betrieb. Wenn die Anlagen an den meisten 
Tagen im Jahr durchgängig laufen, besteht keinerlei Möglichkeit zur Betriebsoptimierung im Hinblick auf 
eine flexible Bedarfsdeckung. 

Es ist deshalb unabdingbar, KWK-Anlagen zukünftig auf kürzere jährliche Betriebszeiten auszulegen, um 
die notwendige Flexibilität zu erreichen. Daraus folgt, dass die Anlagen mit größerer Leistung geplant 
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werden müssen, um den Wärmebedarf auch mit geringerer Betriebszeit in gleicher Form decken zu kön-
nen. Auf diese Weise stehen zudem die zum Ausgleich der volatilen erneuerbaren Energien und zur Be-
reitstellung von Netzdienstleistungen erforderlichen elektrischen Leistungen bereit. Der auf der Wär-
meseite nötige interne Ausgleich zwischen Bedarf und Erzeugung muss durch entsprechende, größer 
dimensionierte Wärmespeicher erfolgen. In der Literatur wird verschiedentlich auf diesen notwendigen 
Paradigmenwechsel in Sachen Nutzung und Auslegung von KWK-Anlagen hingewiesen [20, 21]. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Bestrebungen, der KWK zu einer größeren Verbreitung zu verhelfen, 
muss auf diesen Tatbestand dringend hingewiesen werden, da mit jeder neu hinzukommenden KWK-
Anlage die Betriebsstrategie für viele Jahre festgelegt und zementiert ist. Eine Erhöhung der Stromerzeu-
gung mittels unflexiblen und in der Grundlast betriebenen KWK-Anlagen kann sich sogar als kontrapro-
duktiv für die Energiewende erweisen, sofern die Anlagen nach wie vor mit fossilen Brennstoffen betrie-
ben werden. Es wäre allenfalls eine Effizienzsteigerung gegenüber der getrennten Erzeugung erreicht. 
Die flexible Kopplung des Strom- und Wärmesektors und die Integration der erneuerbaren Energien mit-
tels komplementärer Unterstützung durch KWK würden jedoch verfehlt. 

Die Ergebnisse aus diesem Projekt sollen einen Beitrag leisten, in dem auf diesen Missstand hingewiesen 
und die Planung bewusst in Richtung flexibler und residuallastangepasster KWK ausgerichtet wird. In 
diesem Punkt soll das Projekt auch über die Galvanikindustrie hinauswirken und Impulse für andere In-
dustriezweige, aber auch für den Einsatz von KWK in Kommunen und in der Wohnungswirtschaft geben. 

3.2 Simulationsrechnungen 
Im Zuge von AP5 „KWK-Strategien“ sind sowohl ein Algorithmus zur bedarfsgerechten Steuerung von 
BHKW in Industrieanlagen entwickelt als auch Simulationsrechnungen durchgeführt worden. Letztere 
wurden zum einen eingesetzt, um die Wirkung der bedarfsgerechten BHKW-Steuerung zu bewerten und 
auf dieser Basis den erarbeiteten Algorithmus zu verifizieren und weiterzuentwickeln. Zum anderen wur-
den die Simulationsrechnungen genutzt, um die allgemeine Vorteilhaftigkeit der KWK in der industriellen 
Anwendung aufzuzeigen. Zu diesem Zweck wurden verschiedene KWK-Anlagen mit Bezug zu den in den 
Reallaboren am Projekt beteiligten Firmen ausgelegt, berechnet und am Ende wirtschaftlich bewertet. 
Um dabei eine möglichst realistische Aussage treffen zu können, sind die Rechnungen auf Basis der von 
den Firmen zur Verfügung stehenden Messwerte (vgl. Kap. 2.3) im Hinblick auf Strom- und Wärmebedarf 
durchgeführt worden. 

3.2.1 Aufbau des Simulationsmodells 

Das Simulationsmodell ist in MATLAB Simulink programmiert, und in Abbildung 3.1 ist die Oberfläche 
des Modells mit den einzelnen Funktionsblöcken dargestellt. Der Datenfluss findet von der linken zur 
rechten Seite der Oberfläche statt. Der erste Block, in hellgrün dargestellt, ist der Prognoseblock. Damit 
dort die Prognose gebildet werden kann, benötigt das Programm Daten zu den Strom- und Wärmever-
bräuchen aus der Vergangenheit, die zu Beginn der Simulation eingelesen werden. Die Prognose wird nur 
für die bedarfsgerechte Steuerung der KWK-Anlage benötigt; für den wärmegeführten Betrieb werden die 
eingelesenen Verbrauchsdaten einfach durchgeschleift und an den nächsten Block übergeben. Sowohl 
zur verwendeten Prognose als auch zu den erforderlichen Strom- und Wärmeverbrauchsdaten werden im 
Verlauf dieses Kapitels weitere Informationen gegeben. Der nächste, dunkelgrüne Block bildet das Ener-
giemanagement ab. Die wichtigsten Eingangsparameter sind dabei die zuvor erstellten Prognosewerte 
sowie der aktuellen Status von BHKW, Spitzenlastkessel und Pufferspeicher. Mit diesen Informationen 
und der gewählten Betriebsstrategie wird der Fahrplan für das BHKW berechnet. 

Der aus dem Energiemanagement resultierende Fahrplan wird anschließend an die interne Steuerung 
des BHKWs (weißer Block) geleitet. Ziel ist es dabei, den Fahrplan unter Beachtung der aktuellen Rand-
bedingungen der Anlage umzusetzen. Durch die tatsächlichen Anlagenparameter, wie beispielsweise 
dem aktuellen Ladezustand des Pufferspeichers, kann es dabei unter Umständen zu Abweichungen vom 
vorgegebenen Fahrplan kommen. Auf diese Weise ergeben sich die tatsächlichen Schaltbefehle, die an 
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das BHKW sowie an den Spitzelastkessel inklusive eventueller Modulationsgrade geleitet werden, was in 
der Simulation durch den Datenfluss von der internen Steuerung an die folgenden Blöcke zur Modellie-
rung von BHKW und Spitzenlastkessel nachgebildet ist.  

 
Abbildung 3.1: Oberfläche des Simulationsmodells zur Berechnung von KWK-Anlagen 

BHKW und Kessel sind jeweils in einem eigenen Block abgebildet. Der obere lilafarbene Block bildet das 
BHWK ab. Dort werden die Leistungen und das Anfahrverhalten berechnet. Parallel dazu steht der zweite 
lilafarbene Block für den Spitzenlastkessel, der die Wärmebereitstellung des Kessels ausgibt. Die Infor-
mationen aus dem BHKW-Block gehen zum einen in den Wärmespeicherblock (rot) ein, zum anderen 
bilden sie im Energiemanagementblock die Basis für die nächsten Fahrplanerstellung. Der Spitzenlast-
kessel ist hinter dem Pufferspeicher eingebunden. Damit wird die Wärme, die nicht durch das BHKW und 
den Pufferspeicher bereitgestellt werden kann, in der exakt benötigten Menge an die Verbraucher gelei-
tet. Die beiden orangenen Blöcke unten rechts simulieren die Verbraucher, und es wird zwischen einem 
Heizungssystem und einer Brauchwarmwasserbereitung unterschieden. Nach dem Block für den Wärme-
speicher ist ein links ein weiterer Block enthalten, der die Speicherflexibilität berechnet (gelb). Diese gibt 
an, wie groß die aktuelle Kapazität des Speichers ist, und er leitet diese Information an die interne Steu-
erung sowie an das Energiemanagement weiter.  

Die übrigen Blöcke bilden Zusatzmodule wie zum Beispiel eine Batterie oder eine PV-Anlage ab, die bei 
Bedarf in das Modell integriert werden können, oder sie dienen zur Visualisierung der Ergebnisse. 

3.2.1.1 Ablauf der Simulationsrechnungen 

Um die jahreszeitlichen Schwankungen des Wärmebedarfs zur Raumheizung adäquat erfassen zu kön-
nen, werden die Simulationsrechnungen für ein komplettes Jahr durchgeführt. Der Planungshorizont für 
die Fahrplanberechnung beträgt dabei jeweils 24 Stunden. Aus der Simulation ergeben sich auf diese 
Weise die jährliche Anzahl Betriebsstunden für das BHKW sowie die vom BHKW erzeugten Mengen an 
elektrischem Strom und Wärme. Aufgrund der zeitaufgelösten Berechnung kann zudem angegeben wer-
den, welche Menge an erzeugtem Strom aufgrund der Gleichzeitigkeit mit dem Bedarf direkt verbraucht 
werden kann. Zudem ergibt sich auf diese Weise die verbleibende Spitze der elektrischen Bezugsleistung. 
Beide Informationen sind wichtig für die nachgelagerte Wirtschaftlichkeitsberechnung des BHKWs, und 
es ist offensichtlich, dass eine genaue Angabe dieser Werte nur mit Hilfe einer zeitaufgelösten Berech-
nung möglich ist. Einfache, pauschale Berechnungsmethoden sind dafür nicht geeignet. 
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3.2.2 Wirtschaftlichkeitsberechnung 

Wie angedeutet, erfolgt die Berechnung der Wirtschaftlichkeit nachgelagert, in dem die jeweiligen Ener-
giemengen mit den zugehörigen Tarifen verrechnet werden. Als Vergleichsmaßstab dient der Ausgangs-
zustand, nach dem der benötigte elektrische Strom aus dem Netz bezogen wird und die benötigte Wärme 
mit Hilfe von Gasbrennern bzw. -kesseln bereitgestellt wird. Dabei werden ein durchschnittlicher Indust-
riestrompreis von 18,44 ct/kWhel (nach BDEW für 2019 [22]) sowie ein Leistungspreis von 97,7 €/kWel 
zugrunde gelegt. Der Tarif für das bezogene Erdgas wird auf 2,82 ct/kWh(Hs) (aus statista für Industrie-
betriebe 2019 [23]) festgelegt.  

Die Vergütungen für den vom BHKW erzeugten Strom werden nach dem aktuellen KWK-Gesetz geregelt. 
Demnach erhält man für den selbstverbrauchten BHKW-Strom einen sogenannten KWK-Zuschlag. Dieser 
beträgt 4 ct/kWhel für BHKW unterhalb 50 kW elektrischer Leistung. Für die Leistung zwischen 50 und 
100 kWel beträgt der Zuschlag 3 ct/kWhel, und für BHKW oberhalb von 100 kW elektrischer Leistung 
entfällt der Zuschlag. Zudem muss für den selbstverbrauchten Strom 40% der EEG-Umlage abgeführt 
werden, sofern das BHKW vom Unternehmen betrieben wird. Erfolgt der BHKW-Betrieb im Contracting, 
fällt die EEG-Umlage komplett an. Für BHKW-Strom, der in das Netz der öffentlichen Versorgung einge-
speist wird, wird ebenfalls ein KWK-Zuschlag gezahlt, der doppelt so hoch ist wie im Falle von selbstver-
brauchtem Strom. Dieser Zuschlag wird auch für BHKW oberhalb einer Leistung von 100 kWel gewährt 
wird, allerdings in mit der Leistung abnehmender Höhe. Zusätzlich wird der eingespeiste Strom mit dem 
sogenannten üblichen Preis vergütet, der quartalsweise an der Strombörse festgelegt wird. Um die 
Schwankung des üblichen Preises auszugleichen, wird der Mittelwert der letzten 6 Quartale verwendet, 
der Ende 2019 bei 4,27 ct/kWhel liegt. Außerdem wird das vermiedene Netzentgelt erstattet; dieser Be-
trag ist allerdings gering und liegt im Bereich von etwa 0,5 ct/kWhel. Für den Brennstoff, der in BHKW 
umgesetzt wird, entfällt zudem anteilig die Energiesteuer. Für Erdgas beträgt die sogenannte Energie-
steuerrückerstattung bei teilweiser Entlastung 0,442 ct/kWh(Hs).  

Die Wartungskosten und die Investitionskosten für das BHKW sind aus den BHKW-Kenndaten 
2014/2015 der ASUE [24] entnommen. Dort sind Regressionsgleichungen in Abhängigkeit der elektri-
schen Leistung des BHKWs gegeben, die zusätzlich mit einer Teuerungsrate von 2% p.a. von 2014 auf 
2019 hochgerechnet wurden. Für ein BHKW mit 50 kW elektrischer Leistung ergeben sich danach bei-
spielsweise Investitionskosten von 68.351 € für das BHKW sowie 30.758 € (hier 45 % der BHKW-Kosten) 
für Transport, Installation und Inbetriebnahme. Die Wartungskosten liegen bei 2,29 ct/kWhel. Bei einem 
BHKW mit 200 kW elektrischer Leistung fallen Investitionskosten in Höhe von 167.836 € zzgl. 85.596 € 
für Installation etc. sowie Wartungskosten von 1,55 ct/kWhel an. Die Investitionskosten für den Puffer-
speicher, als weitere wichtige Komponente der BHKW-Anlage, sind aus einem Datenpool von verschiede-
nen Herstellern ermittelt worden. Für einen Pufferspeicher mit 10 m³ Inhalt ergeben sich danach bei-
spielsweise Investitionskosten von knapp 8.000 €. 

Die resultierenden jährlichen Erträge und Kosten werden abschließend mit den Investitionskosten mit 
Hilfe der Annuitätenmethode dynamisch verrechnet. Auf diese Weise kann die Amortisationszeit der In-
vestition in eine KWK-Anlage ermittelt werden, und damit steht ein Kriterium zur Verfügung, das in der 
Industrie häufig zur Bewertung von Investitionen verwendet wird. Da es sich bei energietechnischen An-
lagen jedoch zumeist um langfristig betriebene Anlagen handelt, müssen die Investitionen auch entspre-
chend langfristig bewertet werden; die Verfolgung einer möglichst kurzfristigen Amortisation der Investi-
tionskosten ist deshalb in diesem Bereich nicht unbedingt sinnvoll. Aus diesem Grund wird als weiteres 
Kriterium zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer KWK-Anlage der interne Zinsfuß mitgeführt, der die 
Verzinsung beschreibt, die auf das in einem Investitionsprojekt oder in einer Finanzierungsmaßnahme 
gebundene Kapital erzielt wird. Der interne Zinsfuß informiert damit über die Rendite von Investitionspro-
jekten bzw. über die Effektivverzinsung von Finanzierungsmaßnahmen [25]. 
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3.2.3 Eingabedaten: Strom- und Wärmeverbrauchsdaten 

Wie zuvor beschrieben werden die Strom- und Wärmeverbrauchsdaten benötigt, um ein BHKW geeignet 
auslegen zu können. Zur Ableitung genauerer Aussagen, wie beispielsweise auf Basis des vorgestellten 
Simulationsmodells, ist es zudem erforderlich, die Verbrauchsdaten in möglichst hoher zeitlicher Auflö-
sung für ein komplettes Jahr vorzugeben. Mit Blick auf das Stromlastprofil ist dies häufig möglich, in dem 
auf die Daten aus der registrierenden Leistungsmessung (RLM) des Energieversorgers zurückgegriffen 
wird. Hier liegen die Stromverbrauchsdaten in ¼-Stundenauflösung vor. 

Die Bereitstellung der entsprechend zeitlich aufgelösten Wärmeverbrauchsdaten gestaltet sich dagegen 
schwieriger, da häufig keine entsprechenden Messwerte vorliegen. Aus diesem Grund wurde im Rahmen 
des Projektes darauf Wert gelegt, genau diese Werte messtechnisch zu erfassen, und aus den in Kap. 2 
vorgestellten Messungen bei der Firma NovoPlan ist ein Jahreslastgang für den Wärmebedarf ermittelt 
worden. Für die übrigen im Rahmen des Projektes analysierten Firmen wurde dieser Lastgang ebenfalls 
zugrunde gelegt und mit Hilfe des Gesamtjahreswärmebedarfs auf die jeweiligen Verhältnisse skaliert. 

Abbildung 3.2 zeigt den während einer typischen Arbeitswoche gemessenen Prozesswärmebedarf. Die 
Messung ist mit einer Auflösung von 1 Stunde erfolgt, und der Prozesswärmebedarf ist aus den Mess-
werten für Vorlauf- und Rücklauftemperatur sowie Volumenstrom in der Leitung für die Prozesswärme-
versorgung ermittelt worden. Man erkennt, dass die Messung am Samstag um 0:00 Uhr begonnen hat, 
weil der Wärmebedarf an den ersten beiden Tagen gering ist. Mit Beginn der Arbeitswoche steigt der 
Prozesswärmebedarf deutlich an und erreicht ein Maximum, da alle Aggregate nach dem Wochenende 
aufgewärmt werden müssen. Während der restlichen Arbeitstage ist ein relativ gleichmäßiges Tag/Nacht-
Muster zu erkennen. 

 
Abbildung 3.2: Bei der Fa. NovoPlan über den Zeitraum von einer Woche gemessener Prozesswärmebedarf  

Da der Heizungswärmebedarf, wie in vielen Industriebetrieben üblich, über ein Lüftungssystem gedeckt 
wird, kann dieser nicht mit vertretbarem Aufwand bilanziert werden. Ursache dafür ist die Schwierigkeit 
sowohl die Temperaturen von Zu- und Abluft als auch den Luftvolumenstrom mit geeigneter Mittelwert-
bildung über den Querschnitt des Lüftungskanals zu bestimmen. Aus diesem Grund wird der Heizwärme-
bedarf aus einem Standardlastprofil für Industriebetriebe ermittelt, wie es beispielsweise vom BDEW für 
verschiedene Branchen zur Verfügung gestellt wird [26]. Die Skalierung des Standardlastprofils wird da-
bei über die Differenz aus dem Gesamtwärmebedarf der Fa. NovoPlan und dem unter Berücksichtigung 
der Feiertage über 52 Wochen hochgerechneten wöchentlichen Prozesswärmebedarf aus Abbildung 3.2 
vorgenommen. Abschließend werden das auf diese Weise ermittelte Heizwärmebedarfsprofil und das 
messtechnisch bestimmte und wiederum unter Berücksichtigung der Feiertage auf 52 Wochen hochge-
rechnete Prozesswärmebedarfsprofil überlagert. Das Ergebnis ist in Abbildung 3.3 dargestellt. Es ist zu 
erkennen, dass im Sommer allein der auf Basis der Messergebnisse zugrunde gelegte wöchentliche Pro-
zesswärmebedarf vorliegt; in den Wintermonaten sowie in der Übergangszeit wird dieses Profil durch den 
Heizwärmebedarf überlagert. 
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Abbildung 3.3: Auf Basis des gemessenen Prozesswärmebedarfs ermitteltes Gesamtwärmelastprofil für ein Jahr 

beginnend mit dem 1. Januar 

3.2.4 Algorithmus zur bedarfsgerechten Fahrplanoptimierung 

Die Notwendigkeit, KWK-Anlagen zukünftig bedarfsgerecht zu betreiben, ist in der Einleitung zu diesem 
Kapitel erläutert worden. Das bedeutet, dass nicht mehr der Wärmebedarf und damit letztendlich der 
Ladezustand des thermischen Speichers den Betrieb des BHKWs vorgibt, sondern dass der BHKW-Be-
trieb an der bestmöglichen Nutzung des erzeugten elektrischen Stroms orientiert wird. Dabei können 
Zielgrößen wie die Eigenstromoptimierung, die Deckung der Residuallast oder Netzdienstleistungen im 
Vordergrund stehen. Zu beachten ist jedoch, dass die Aufgabe des BHKWs zur Wärmebereitstellung nicht 
vollständig in den Hintergrund gedrängt werden darf. Mit anderen Worten, sobald ein Wärmebedarf vor-
liegt und der thermische Speicher vollständig entladen ist, muss das BHKW zwingend einschalten – und 
zwar unabhängig von der Erfüllung der auf die bedarfsgerechte Stromerzeugung ausgerichtete Zielfunk-
tion. In gleicher Weise muss das BHKW zwingend abgeschaltet werden, wenn kein Wärmebedarf vorliegt 
und der thermische Speicher vollständig geladen ist. Nicht zuletzt aus dieser Verkettung unterschiedli-
cher Bedingungen wird klar, dass zur bedarfsgerechten Steuerung eines BHKWs ein übergeordnetes 
Energiemanagement erforderlich ist, in dem ein Algorithmus hinterlegt ist, der zum einen für die Einhal-
tungen der verschiedenen Bedingungen sorgt und zum anderen über eine Optimierungsfunktion verfügt, 
um den Fahrplan für das BHKW bestmöglich auf die Erfordernisse auszurichten, die aus der Deckung des 
Wärmebedarfs einerseits und der Erfüllung der auf die Stromerzeugung ausgerichteten Zielfunktion an-
dererseits resultieren. 

In einem Vorprojekt ist ein entsprechender Algorithmus entwickelt worden. Deshalb soll an dieser Stelle 
auf eine detaillierte Beschreibung verzichtet werden. Dafür stehen der Abschlussbericht und entspre-
chende Veröffentlichungen zur Verfügung [27, 28]. Im Folgenden soll stattdessen nur kurz das Prinzip 
erläutert werden, und es wird auf die Erweiterungen und Änderungen eingegangen, die im Rahmen des 
vorliegenden Projektes erforderlich waren, um den ursprünglich für den Einsatz von BHKW in Wohnge-
bäuden ausgerichteten Algorithmus für die Anwendung in Industriebetrieben zu ertüchtigen. 

Das Prinzip des Steuerungsalgorithmus wird anhand von Abbildung 3.4 deutlich, und es kann anhand 
von vier Blöcken erklärt werden. Mit Hilfe der Temperaturmesswerte am Wärmespeicher, die von der 
KWK-Anlage ohnehin erfasst werden, erfolgt die Bestimmung der verfügbaren Wärmemenge im Speicher. 
In einem zweiten Block werden Prognosen für den zu erwartenden Wärmebedarf sowie für die die Ziel-
funktion bestimmende Stromlastkurve (Residuallast, Eigenverbrauch oder Netzbelastung) erstellt. Prog-
nose und Energieinhalt im Wärmespeicher münden anschließend in die Erstellung des Fahrplans für das 
BHKW, der Wärme- und Stromerzeugung im BHKW bestmöglich auf die jeweiligen Bedarfe abstimmt. Mit 
dem Ergebnis kann das BHKW prinzipiell direkt angesteuert werden. Zum Ausgleich von Prognosefehlern 
ist jedoch zusätzlich der sogenannte Ad-hoc-Block vorgesehen, der auf Basis aktuell gemessener Ver-
brauchswerte zur Korrektur des Fahrplansignals dient. Insbesondere in der Anwendung in Einfamilien- 
und kleinen Mehrfamilienhäusern ist dieser Block zur Verbesserung des Ergebnisses sinnvoll, da hier der 
Strom- und auch der Warmwasserwärmebedarf im Rahmen der Prognose nicht exakt im Voraus bestimmt 
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werden können. In Industriebetrieben ist der Energiebedarf dagegen deutlich besser vorhersagbar; aus 
diesem Grund konnte im Rahmen des Projektes auf den Einsatz des Ad-hoc-Blocks verzichtet werden. 

 
Abbildung 3.4: Prinzipielle Darstellung des Steuerungsalgorithmus (aus [27]) 

3.2.5 Zielfunktion 

Wie im Vorabschnitt angeführt, war der Algorithmus auf die Maximierung der Eigenstromdeckung in 
Wohngebäuden ausgerichtet. Diese Zielsetzung lässt sich auch auf Industriebetriebe übertragen. Auch 
hier sollte der vom BHKW erzeugte Strom nicht in das Netz der öffentlichen Versorgung eingespeist, son-
dern zum größtmöglichen Anteil im Unternehmen genutzt werden. Dies kommt einer Senkung des Ar-
beitspreises für den verbrauchten Strom gleich. In Industriebetrieben spielen jedoch zusätzlich die Netz-
entgelte eine gewichtige Rolle in der Zusammensetzung der gesamten Stromkosten, die durch die jährli-
che Leistungsspitze bestimmt werden. Aus diesem Grund ist es für die Anwendung in Industriebetrieben 
sinnvoll, die Senkung der jährlichen Lastspitze in die Zielfunktion zu integrieren.  

Aus diesem Grund ist die Optimierungsfunktion im Rahmen des Projektes erweitert worden, um neben 
der Erhöhung der Eigenstromdeckung auch die Absenkung der elektrischen Leistungsspitze zu forcieren. 
Das bedeutet konkret, dass der Algorithmus versucht, das BHKW insbesondere in Zeiten der Lastspitze 
anzufordern, so dass die Lastspitze um die Erzeugungsleistung des BHKWs gemindert werden kann und 
damit der zu zahlende Leistungspreis im Rahmen der Netzentgelte gesenkt wird. 

Die Optimierung ist demnach nun an zwei Kriterien auszurichten. Die Optimierungsaufgabe wird von ei-
nem 1-dimensionalen zu einem 2-dimensionalen Problem; man spricht auch von einem multikriteriellen 
Optimierungsproblem. Gegenüber der 1-dimensionalen Optimierung ist die multikriterielle Optimierung 
deutlich komplexer, da die einzelnen Kriterien zumeist über Gewichtungsfaktoren zusammengerechnet 
werden, was die Schwierigkeit einer geeigneten Auswahl der Gewichtungsfaktoren aufwirft. Dieser Sach-
verhalt ist unter dem Begriff Pareto-Optimierung bekannt und in der Literatur beschrieben. Um der Aus-
wahl von zu einem gewissen Anteil willkürlich bestimmten Gewichtungsverfahren aus dem Wege zu ge-
hen, wurde für das hier zu behandelnde Problem versucht, eine andere und mehr an den praktischen 
Gegebenheiten der beiden Zielgrößen Eigenstromoptimierung und Lastspitzenabsenkung orientierte Me-
thodik zu entwickeln. In einem ersten Schritt wurde die Optimierung deshalb so programmiert, dass an 
Tagen, an denen eine zuvor festgelegte elektrische Leistungsgrenze überschritten wird, zunächst die 
Lastspitzenreduktion als Optimierungskriterium gewählt wird. An den anderen Tagen, an denen die be-
nötigte elektrische Leistung diese Grenze nicht überschreitet, wird der Fahrplan allein nach der höchsten 
Eigenstromdeckung gewählt.  

Dieses Verfahren konnte mit Hilfe vorliegender Lastdaten der drei am Projekt beteiligten Industriepartner 
angewendet und überprüft werden, und es hat sich dabei die prinzipielle Eignung gezeigt. Dennoch war 
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das Ergebnis im Hinblick auf die Annäherung an ein Gesamtoptimum noch verbesserungswürdig, und es 
wurden Konstellationen erkannt, in denen das Verfahren nicht zum Ziel geführt hat. 

Aus diesen Gründen wurde das Verfahren weiter modifiziert, so dass am Ende beide Kriterien gleichzeitig 
beachtet werden und zusätzlich noch die Anzahl der BHKW Starts in das Ergebnis einfließen. Der sche-
matische Ablauf des am Ende festgelegten Verfahrens ist in Abbildung 3.5 dargestellt. 

 
Abbildung 3.5: Schematische Darstellung des Ablaufs der multikriteriellen Optimierung im Steuerungsalgorithmus 

(LG: Leistungsgrenze, FA: Fahrplannummer) 

Gemäß Abbildung 3.5 wird in einem ersten Schritt die elektrische Leistung des BHKWs mit der prognos-
tizierten elektrischen Last des betrachteten Tages verglichen. Sollte die elektrische Leistung des BHKWs 
dauerhaft kleiner sein (linker Ast), wird der erzeugte Strom in jedem Fall komplett selbst genutzt und 
muss nicht in das Stromnetz eingespeist werden. Die Eigenstromdeckung liegt somit immer bei 100 % 
und muss daher nicht mehr betrachtet und optimiert werden. Aus der Gesamtmenge wird daher eine 
Untermenge an Fahrplänen gebildet, die die niedrigste Lastspitze aufweist. Davon wird dann der Fahrplan 
mit der geringsten Zahl an BHKW Starts ausgewählt.  

Ist die elektrische Leistung des BHKWs größer als die zu erwartende Last, folgt der Prozess dem rechten 
im Schema in Abbildung 3.5 dargestelltem Ast. Hier werden die Fahrpläne zuerst nach der Höhe der 
Eigenstromdeckung sortiert. Eine Untermenge an Fahrplänen mit der höchsten Eigenstromdeckung wer-
den anschließend nach der Anzahl der BHKW Starts geordnet. Danach wird bei jedem dieser Fahrpläne 
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der Reihe nach geprüft, ob die verbleibende elektrische Lastspitze größer oder kleiner als eine vorab 
festgelegte elektrische Lastgrenze ist. Bei Nichterreichen der Lastgrenze wird der Fahrplan verwendet, 
da sowohl eine optimale Eigenstromdeckung gegeben ist als auch die elektrische Lastgrenze nicht er-
reicht wird, was einer Reduktion der Lastspitze gleichkommt. In diesem Fall bricht die Schleife ab, an-
dernfalls wird der nächste Fahrplan gemäß der zuvor erstellten Liste geprüft. Sollte bei den ausgewählten 
Fahrplänen keiner dabei sein, der die Lastgrenze einhält, wird eine weitere Untermenge der nächstbesten 
Fahrpläne wiederum nach den BHKW Starts sortiert und dann auf die gleiche Weise geprüft. Durch dieses 
Verfahren ist es jetzt möglich, die Lastgrenze einzuhalten, gleichzeitig aber auch die höchstmögliche Ei-
genstromdeckung zu erzielen.  

Sollten alle Fahrpläne nach dem oben beschriebenen Verfahren untersucht worden sein und konnte kei-
ner dabei die Lastgrenze einhalten, springt der Algorithmus zurück zur Position 1. Es wird in diesem Fall 
also der Fahrplan gewählt, der die niedrigste Lastspitze aufweist. Die Eigenstromdeckung wird in diesem 
Fall vernachlässigt. Die Fahrplannummer FA dokumentiert für jeden Auswahlprozess den tatsächlich ge-
wählten Fahrplan und dient der internen Überprüfung des Verfahrens. Anhand der Fahrplannummer kann 
am Ende einer Jahressimulation nachverfolgt werden, wie oft der Fahrplan nach welchem Ast des Sche-
mas gewählt wurde. Wird dabei zum Beispiel oft der erste Ast gewählt, weil die elektrische Leistung des 
BHKW kleiner ist als die Last, kann es sich lohnen bei geeigneter Wärmeabnahme ein größeres BHKW 
für die Simulation auszuwählen.  

3.2.6 Prognose 

Gemäß Abbildung 3.4 stellt die Prognose von Strom- und Wärmebedarf eine wichtige Voraussetzung für 
die Fahrplanberechnung dar. Insbesondere für das im letzten Abschnitt erläuterte Lastspitzenmanage-
ment ist es essentiell, dass die Stromlastspitzen mit ausreichend guter Genauigkeit prognostiziert wer-
den, damit der Fahrplan darauf abgestimmt werden kann. In dem Vorprojekt hat sich gezeigt, dass die 
sogenannte naive Prognose, die im Wesentlichen besagt, dass sich der zu prognostizierende Energiebe-
darf anhand des Energiebedarfs am Vortag oder an den Vortagen vorhersagen lässt, bereits befriedi-
gende Ergebnisse liefert [27]. Hier wurde zwischen der elektrischen und der thermischen Bedarfsprog-
nose unterschieden, wobei sich die Prognose des thermischen Bedarfs in Privathaushalten in die Bedarfe 
für Raumwärme und die Warmwasserbereitung aufteilt, die getrennt prognostiziert werden. Da sich der 
Stromverbrauch eines Haushaltes an unterschiedlichen Tagen nicht übermäßig stark verändert, wurde 
die bisherige Prognose aus dem Mittelwert der letzten sieben Tage ermittelt. Für die thermische Prognose 
wurden die Verbräuche der letzten drei Tage herangezogen. Für den Bedarf an Raumwärme wurde dabei 
zusätzlich eine Gewichtung vorgenommen, nach der länger zurück liegende Tage weniger stark in die 
Prognose einfließen. Auf diese Weise soll die Speicherfähigkeit des Gebäudes Berücksichtigung finden. 

Für Industriebetriebe unterscheidet sich die Charakteristik des Wärme- und Stromverbrauchs jedoch von 
Privathaushalten, in dem ein deutlicher Unterschied zwischen Arbeits- oder Produktionstagen und freien 
Tagen, Wochenend-, Feiertagen oder anderweitigen Tagen, an denen der Betrieb ruht, besteht. Im ersten 
Schritt müssen deshalb die vorliegenden Lastdaten klassifiziert werden, in dem jedem Tag des Jahres 
das Attribute „Arbeitstag“ oder „freier Tag“ zugeordnet wird.  

Bei der Erstellung der Prognose wird nun diese Klassifizierung ausgenutzt, und es wird vorab bestimmt, 
ob es sich bei dem zu prognostizierenden Tag um einen Arbeitstag oder um einen freien Tag handelt. Bei 
einem Arbeitstag wird für die elektrische Prognose ein Mittelwert aus den letzten drei Arbeitstagen gebil-
det. Ist der nächste Tag ein freier Tag, wird analog der Strombedarf die drei letzten freien Tage gemittelt. 
Bei der thermischen Prognose wird das gleiche Verfahren genutzt, mit dem Unterschied, dass die drei 
Tage wiederum gewichtet werden, so dass weiter zurückliegende Tage weniger stark in die Prognose 
einfließen. Damit wird wiederum der Speicherfähigkeit von Gebäude und Anlagen Rechnung getragen. 
Eine Unterscheidung zwischen Raumwärme oder der Beheizung von Produktionsanlagen und der Warm-
wasserbereitung wird nicht vorgenommen, da die dafür erforderlichen Daten häufig nicht vorliegen und 
der Wärmebedarf zur Brauchwassererwärmung zudem oft von untergeordneter Bedeutung ist. 
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Nach Implementierung des neuen Prognoseverfahrens für Industriebetriebe konnte festgestellt werden, 
dass die beschriebenen Veränderungen dafür gesorgt haben, die thermischen und elektrischen Verbräu-
che für den nächsten Tag besser vorauszusagen. Somit konnten auch in der anschließenden Fahrplan-
berechnung verbesserte Ergebnisse erzielt werden. 

 

3.3 Ergebnisse und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
Im Folgenden sind die Ergebnisse zusammengestellt, die mit Hilfe des in Abschnitt 3.2.1 vorgestellten 
Simulationsmodells für den Betrieb eines BHKWs bei den drei im Rahmen der Reallabore eingebundenen 
Industrieunternehmen berechnet wurden. Ziel der Simulationsrechnung war es dabei zum einen die ge-
nerelle Eignung von BHKW in Industriebetrieben herauszustellen. Zu diesem Zweck sind die Simulations-
ergebnisse mit den in Abschnitt 3.2.2 zusammengestellten Tarifen verrechnet worden, so dass die Wirt-
schaftlichkeit anhand der Kriterien dynamische Amortisationszeit und interner Zinsfuß bewertet werden 
kann. Zum anderen soll herausgestellt werden, inwieweit sich die Betriebsdaten und insbesondere die 
Wirtschaftlichkeit durch den stromoptimierten Betrieb anhand der in Abschnitt 3.2.5 erläuterten Zielfunk-
tion, die die Kriterien Eigenstromdeckung und Lastspitzenreduktion vereint, verbessern lassen. 

Als Eingangsgrößen lagen von jedem Unternehmen der Stromlastgang in ¼-Stunden-Auflösung über den 
Zeitraum von einem Jahr vor. Zudem war der Jahreswärmebedarf bekannt, mit dem das in Abschnitt 3.2.3 
vorgestellte und auf den Messdaten der Firma NovoPlan basierende Wärmelastprofil skaliert werden 
konnte. 

Die Simulationsrechnungen wurden jeweils für ein komplettes Jahr erstellt, so dass jahreszeitliche 
Schwankungen berücksichtigt werden konnten. Außerdem wurde jeweils ein ausreichend groß dimensi-
onierter Pufferspeicher eingerechnet, so dass die Vorteile des flexiblen, bedarfsgerechten Betriebs zur 
Geltung kommen können.  

3.3.1 Ergebnisse für die Firma NovoPlan 

Bei der Firma NovoPlan übersteigt der Jahreswärmebedarf den Jahresstrombedarf um das 3-fache. Die-
ses Verhältnis von Strom- zu Wärmebedarf passt damit gut zum Verhältnis der Strom- und Wärmeerzeu-
gung in einem Blockheizkraftwerk, das bei kleineren Anlagen bei etwa 1:2 liegt und zu größeren BHKW 
hin bis auf etwa 1:1 ansteigt. Die elektrische Leistungsspitze des Unternehmens liegt knapp über 
100 kW.  

Für dieses Unternehmen wurden Blockheizkraftwerke verschiedener Größe berechnet, konkret sind An-
lagen mit elektrischen Leistungen von 30 kW, 50 kW, 100 kW, 150 kW und 250 kW betrachtet worden; 
in Abbildung 3.6 ist zu erkennen, dass die kleinen Blockheizkraftwerke mit etwa 8.000 Betriebsstunden 
pro Jahr nahezu durchgängig laufen, aber den Wärmebedarf nur knapp zur Hälfte decken können. Bei 
der größten Anlage mit 250 kWel ist die Wärmedeckung dagegen zu nahezu 100 % möglich bei einer 
jährlichen Betriebsstundenzahl von etwa 4.000. Interessant ist der Verlauf des Stromdeckungsgrades, 
hier als Autarkiegrad aufgetragen, der für Blockheizkraftwerke zwischen 50 kWel und 100 kWel maximal 
wird, das heißt, in diesem Bereich kann der höchste Anteil des Strombedarfs im Unternehmen durch das 
Blockheizkraftwerk gedeckt werden, hier bis zu etwa 75%. Somit sollte das Blockheizkraftwerk mit der 
besten Wirtschaftlichkeit in diesem Bereich liegen. 

Diese Annahme wird durch Abbildung 3.7 bestätigt, in der die Amortisationszeiten aufgetragen sind, die 
sich mit Hilfe der Annuitätengleichung mit einem Zinssatz von 2% und den in Abschnitt 3.2.2 gegebenen 
Randbedingungen zur Wirtschaftlichkeitsrechnung ergeben. Es ist zu erkennen, dass sich das 50 kWel 
BHKW mit einer Amortisationszeit von knapp unterhalb von zwei Jahren am besten darstellt, gefolgt von 
den BHKW mit 30 und 100 kWel, die sich zwischen 2,2 und 2,4 Jahren amortisieren. Dieses Ergebnis 
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zeigt, dass der Einsatz eines Blockheizkraftwerkes in dem betrachteten Unternehmen wirtschaftlich über-
aus lukrativ ist, und es unterstreicht damit die generell gute Eignung von Blockheizkraftwerken in Indust-
rieunternehmen zur effizienten Deckung von Strom- und Wärmebedarf. 

 
Abbildung 3.6: Betriebsstunden, Wärme- und Stromdeckungsgrad für BHKW unterschiedlicher Leistung bei der 

Fa. NovoPlan 

 
Abbildung 3.7: Amortisationszeiten für BHKW unterschiedlicher Leistung bei der Fa. NovoPlan 

Dieses Ergebnis wird eindrucksvoll belegt, wenn neben der Amortisationszeit der interne Zinsfuß als Be-
wertungskriterium für die Wirtschaftlichkeit der Investition in eine KWK-Anlage in Betracht gezogen wird. 
Im vorliegenden Fall ist der interne Zinsfuß auf eine Betriebszeit von 60.000 Stunden berechnet worden. 
Dieser Zeitraum kann im Normalfall als Lebensdauer für ein BHKW angegeben werden; d.h., in diesem 
Zeitraum kann der Betrieb des BHKWs mit der Regelwartung, die in die Berechnung einkalkuliert ist, 
aufrechterhalten werden. Im Anschluss dieser Zeitspanne ist eine Generalüberholung des Motors erfor-
derlich, die dann aber eine weitere Betriebsphase ähnlicher Dauer ermöglicht. Die in Abbildung 3.8 dar-
gestellten Ergebnisse sind zudem mit einer Teuerungsrate von 2% berechnet worden, und die linearen 
Abschreibungskosten über die Betriebszeit sind ebenfalls eingerechnet. Wie zu erkennen, liegen die 
Werte für den internen Zinsfuß für die Investition in eine KWK-Anlage bei der Firma NovoPlan abhängig 
von der Größe des BHKWs zwischen 13 und 42% pro Jahr, was die Wirtschaftlichkeit einer solchen Anlage 
eindrucksvoll belegt. 

Beim Anblick der verschiedenen Betriebsweisen fällt auf, dass die Unterschiede sichtbar, aber nicht ent-
scheidend für die generelle Frage der Wirtschaftlichkeit sind. So bewirken der stromoptimierte Betrieb 
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ohne und insbesondere mit Lastspitzenmanagement wie erwartet eine Verbesserung der Wirtschaftlich-
keit. Die positive Wirkung des Lastspitzenmanagements zeigt sich stärker bei den kleineren BHKW mit 
30 und 50 kW elektrischer Leistung. Ursache dafür ist die mit Abnahme der Leistung zunehmende jähr-
liche Laufzeit des BHKWs gemäß Abbildung 3.6. Bei einer jährlichen Laufzeit von ca. 8.000 Stunden ist 
allein aus Gründen der Wahrscheinlichkeit eine sehr gute Möglichkeit gegebene, dass das BHKW zu Zei-
ten der Leistungsspitzen in Betrieb ist und somit dazu beiträgt, diese zu senken. Das über den Steue-
rungsalgorithmus implementierte Lastspitzenmanagement hilft zusätzlich, die Betriebszeiten des BHKWs 
entsprechend zu verschieben. 

 
Abbildung 3.8: Interner Zinsfuß für die Investition in eine KWK-Anlage unterschiedlicher Leistung bei der Fa. 

NovoPlan 

Die etwas geringere Wirtschaftlichkeit beim BHKW mit 30 kWel im rein stromoptimierten Betrieb ist durch 
eine geringere Laufzeit des BHKWs im Vergleich zum wärmegeführten Betrieb zu erklären, die in der 
Sommerzeit bei geringerem Wärmebedarf entsteht, wenn BHKW mit geringerer thermischer Leistung auf 
die Eigenstromdeckung ausgerichtet sind. 

Abschließend ist die Frage nach dem optimalen Volumen des thermischen Speichers (Pufferspeichers) 
der betrachteten KWK-Anlagen zu klären. Generell gilt, dass ein größerer Pufferspeicher nicht nur die 
Flexibilität der Anlage mit Blick auf die bedarfsgerechte Stromerzeugung erhöht, sondern dass sich das 
Betriebsverhalten der Anlage im Allgemeinen verbessert. Ursache dafür ist, dass ein Pufferspeicher be-
reits im wärmegeführten Betrieb für eine höhere Wärmedeckung und somit für längere BHKW-Laufzeiten 
sorgt, weil der Pufferspeicher hilft, flexibler auf den Wärmebedarf zu reagieren und zudem die Möglichkeit 
der kurzzeitigen Überhöhung der thermischen BHKW-Leistung bietet. Auf diese Weise wird der Betrieb 
des Zusatzkessels zurückgedrängt, was die Energieeffizienz der Anlage erhöht. 

Abbildung 3.9 zeigt diese Effekte am Beispiel des 50 kWel-BHKWs. Wie zu erkennen, steigen der Wärme-
deckungsgrad und damit die jährliche Laufzeit des BHKWs sowie der Autarkiegrad, d.h., die Menge an 
selbst genutztem BHKW-Strom im Unternehmen (auch: Stromdeckungsgrad) mit zunehmendem Volumen 
des Pufferspeichers an. Es wird aber auch deutlich, dass die Zusammenhänge nicht linear sind, sondern 
dass die Kurven mit zunehmendem Pufferspeichervolumen asymptotisch in eine Sättigung laufen. Das 
bedeutet, dass der Pufferspeicher nicht beliebig groß werden muss; stattdessen kann ein „optimales“ 
Pufferspeichervolumen an der Stelle festgelegt werden, an der die Steigung der Kurven nahezu gegen 
Null geht. Im unten dargestellten Beispiel wäre dieses bei einem Pufferspeichervolumen von etwa 5 m³ 
der Fall. Ausgehend von dieser Vorgabe kann im Anschluss die Auslegung des Pufferspeichers erfolgen, 
in die dann weitere Randbedingungen, wie beispielsweise der Platzbedarf, eingehen.   

Abschließend sei angemerkt, dass sich die Daten zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit der KWK-Anlage 
wie Amortisationszeit und interner Zinsfuß in ähnlicher Weise mit dem Pufferspeichervolumen verändern 
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wie in Abbildung 3.9 dargestellt. D.h., das wie zuvor beschrieben als „optimal“ festgelegte Pufferspeicher-
volumen wird auch „optimal“ mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit der Anlage. 

 

 
Abbildung 3.9: Betriebsstunden, Wärme- und Stromdeckungsgrad bei unterschiedliche Größen des 

Pufferspeichers in Verbindung mit dem 50 kWel-BHKW bei der Fa. NovoPlan 

Die hier vorgestellten Abhängigkeiten in Bezug auf das Pufferspeichervolumen sind nicht an die speziel-
len Randbedingungen der bei der Fa. NovoPlan betrachteten Anlagen gebunden. Im Gegenteil, die Me-
thodik ist allgemein anwendbar, da die Abhängigkeiten generell gültig sind. Entsprechende Ergebnisse 
sind beispielsweise auch für KWK-Anlagen in der Wohnungswirtschaft erzielt worden [29]. Deshalb wird 
das beschriebene Verfahren zur Auslegung des Pufferspeichers für KWK-Anlage generell empfohlen. 

3.3.2 Ergebnisse für die Firma C&C Bark 

Im Gegensatz zur Firma NovoPlan weist die Firma C&C Bark einen erheblich höheren Strombedarf im 
Vergleich zum Wärmebedarf und zudem eine elektrische Lastgangkurve mit ausgeprägter Leistungs-
spitze auf. Konkret beträgt der jährliche Strombedarf in diesem Unternehmen ca. das 4,5-fache des jähr-
lichen Wärmebedarfes, und die elektrische Leistungsspitze liegt bei 740 kW. Da keine Messwerte zum 
zeitaufgelösten Wärmebedarf aufgenommen werden konnten, wurde das auf Basis der bei der Fa. No-
voPlan gemessenen Daten entwickelte Lastprofil verwendet und mit dem jährlichen Wärmebedarf der Fa. 
C&C Bark skaliert. Das Stromlastprofil konnte dagegen aus den ¼-Stundenwerten der registrierenden 
Lastgangmessung entnommen werden.  

Bedingt durch das quasi umgekehrte Verhältnis von Strombedarf zu Wärmebedarf im Vergleich zur Firma 
NovoPlan ergibt sich hier eine andere Auslegung für das Blockheizkraftwerk. Während der geringere Wär-
mebedarf die Leistungsgröße der Anlage einerseits begrenzt, bietet der höhere Strombedarf andererseits 
die Gelegenheit, die Leistung des Blockheizkraftwerks zu erhöhen, da eine größere Menge des erzeugten 
Stroms direkt im Unternehmen genutzt werden kann; dies ist wirtschaftlich sinnvoller, als den erzeugten 
Strom in das Netz der öffentlichen Versorgung einzuspeisen. Vor diesem Hintergrund stellte sich für C&C 
Bark ein Blockheizkraftwerk mit einer elektrischen Leistung von 70 kW als die wirtschaftlichste Variante 
heraus. Die Auswahl der geeigneten Größe des Pufferspeichers kann mit Hilfe von Abbildung 3.10 vorge-
nommen werden. 

Wie zuvor ausgeführt, zeigt sich auch hier, dass die Kurven für die jährliche Betriebsstundenzahl, den 
Wärme- und den Stromdeckungsgrad asymptotisch in die Sättigung hineinlaufen, und entsprechend kann 
das optimale Pufferspeichervolumen mit 5 m³ festgelegt werden. 

Allgemein betrachtet, zeigt Abbildung 3.10, dass das gewählte BHKW mit einer elektrischen Leistung von 
70 kW in der Lage ist, den Wärmebedarf fast vollständig zu decken; der Wärmedeckungsgrad beträgt 
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etwa 97%. Somit ist das BHKW eher zu groß ausgelegt, was sich auch an der Anzahl der jährlichen Be-
triebsstunden von lediglich 3.650 h/a zeigt. Zum Vergleich lag bei der Firma NovoPlan das größte der 
betrachteten BHKW mit einer elektrischen Leistung von 250 kW bei einem Wärmedeckungsgrad von 
ebenfalls nahezu 100%; das als wirtschaftlichste Variante ausgewählte BHKW war jedoch deutlich klei-
ner. 

 
Abbildung 3.10: Betriebsstunden, Wärme- und Stromdeckungsgrad bei unterschiedliche Größen des 

Pufferspeichers in Verbindung mit einem 70 kWel-BHKW bei der Fa. C&C Bark 

Ursache für die Festlegung der BHKW-Größe auf 70 kWel bei der Firma C&C Bark ist das Potenzial zur 
Senkung der ausgeprägten Lastspitze, die auf diese Weise einen wirtschaftlichen Betrieb des BHKWs 
ermöglicht. In Tabelle 3.1 sind die aus der Simulation und der anschließenden Wirtschaftlichkeitsrech-
nung resultierenden Daten für die KWK-Anlage mit einem 70 kWel-BHKW und einem 5 m³ Pufferspeicher 
für die Firma C&C Bark zusammengestellt. 

Tabelle 3.1: Amortisationszeit und interner Zinsfuß für ein 70 kWel-BHKW mit einem 5 m³ Pufferspeicher bei der 
Firma C&C Bark bei unterschiedlichen Betriebsstrategien 
(berechnet mit einer Inflationsrate von 2% sowie unter Einrechnung der Abschreibungskosten auf 
eine Betriebszeit von 60.000 Stunden zur Ermittlung des internen Zinsfußes)  

 Amortisationszeit Interner Zinsfuß 

wärmegeführt 4,6 a 16,7% 

stromoptimiert 4,7 a 16,6% 

stromoptimiert mit 
Lastspitzenmanagement 

3,7 a 22,5% 

Es ist zu erkennen, dass sich die Anlage wärmegeführt wie auch stromoptimiert betrieben nach etwa 4,6 
bis 4,7 Jahren amortisiert. Aufgrund des hohem Strombedarfs bei der Fa. C&C Bark wird der vom BHKW 
erzeugte Strom zu 78% und damit nahezu vollständig im Unternehmen genutzt; entsprechend gering ist 
das Potenzial für eine weitere Optimierung der Eigenstromdeckung. Die sogar etwas höhere Amortisati-
onszeit im rein stromoptimierten Betrieb ist durch eine geringere Laufzeit des Blockheizkraftwerks im 
Vergleich zum wärmegeführten Betrieb zu erklären, die in der Sommerzeit bei geringerem Wärmebedarf 
entsteht, wenn die Anlagen mit geringerer thermischer Leistung auf die Eigenstromdeckung ausgerichtet 
sind, ähnlich wie beim 30 kWel-BHKW bei der Firma NovoPlan zuvor beobachtet. 

Deutlich erkennbar ist aber der Vorteil des Lastspitzenmanagements. Durch den gezielten Betrieb des 
Blockheizkraftwerks zu den Zeiten der elektrischen Leistungsspitzen ergibt sich eine Absenkung der 
Amortisationszeit um etwa einem Jahr, was einer Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von knapp 20% 
entspricht. Die gleichen Schlussfolgerungen ergeben sich bei Analyse des internen Zinsfußes für die drei 
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untersuchten Betriebsstrategien. Bei Betrachtung der Zahlenwerte wird wiederum deutlich, dass sich 
auch in diesem Fall trotz der gegenüber den Werten bei der Fa. NovoPlan mit 3,7 Jahren etwa doppelt so 
langen Amortisationszeit mit einem internen Zinsfuß von 22,5% pro Jahr eine lukrative Verzinsung des in 
eine BHKW-Anlage investierten Kapitals bei der Firma C&C Bark ergibt. 

Der in diesem Fall deutlich hervortretenden Vorteil des Lastspitzenmanagements ist auf die ausgeprägte 
Spitze im Stromlastgang bei der Firma C&C Bark zurückzuführen, die in Abbildung 3.11 dargestellt ist. 
Aufgetragen ist der erste Teil der geordneten Jahresdauerlinie mit den Viertelstundenwerten, die die 
höchsten elektrischen Leistungen aufweisen. Im Ausgangszustand liegt die Leistungsspitze bei 740 kW. 
Nach der Optimierung der BHKW-Laufzeiten durch das Lastspitzenmanagement konnte die Spitze auf 
670 kW gesenkt werden. Die Differenz entspricht dabei genau der elektrischen Leistung des eingesetzten 
BHKWs, was belegt, dass es gelungen ist, mit Hilfe des Steuerungsalgorithmus das BHKW genau zu den 
Zeiten anzufordern, in denen die Leistungsspitzen im Unternehmen erreicht werden. 

 
Abbildung 3.11: Absenkung der Leistungsspitze im Stromlastgang der Firma C&C Bark durch Einsatz eines  

70 kWel-BHKWs mit Lastspitzenmanagement  

3.3.3 Ergebnisse für die Firma Hartchrom 

Bei der Firma Hartchrom ist bereits ein BHKW mit einer elektrischen Leistung von 405 kW in Kombination 
mit einem Pufferspeicher mit 12 m³ Inhalt in Betrieb. Folglich erübrigt sich hier die Auswahl eines geeig-
neten BHKWs; stattdessen wird das vorhandene BHKW nachgerechnet, und es wird herausgearbeitet, 
inwieweit sich der stromoptimierte Betrieb mit und ohne Lastmanagement vom derzeitigen wärmegeführ-
ten Betrieb unterscheidet. Dafür liegen wie bei den übrigen betrachteten Firmen die Stromverbrauchsda-
ten als ¼-Stundenwerte über ein komplettes Jahr vor. Wärmelastdaten sind hingegen nicht verfügbar 
und konnten im Laufe des Projektes auch nicht erhoben werden, so dass wiederum das auf den bei der 
Firma NovoPlan erhobenen Messwerten basierende Lastprofil auf den Gesamtwärmebedarf bei Hart-
chrom skaliert und angewendet wird. Das Verhältnis von Jahresstrombedarf zu Jahreswärmebedarf be-
trägt etwa 1:2. Die elektrische Leistungsspitze liegt bei Hartchrom bei etwa 600 kW. 

Im Unterschied zu den bisherigen Analysen kann das BHKW bei der Firma Hartchrom mit Leistungsmo-
dulation betrieben werden. Dem entsprechend werden die Simulationen ebenfalls mit einem modulieren-
den BHKW durchgeführt, während bei den Firmen NovoPlan und C&C Bark jeweils An/Aus-BHKW berech-
net wurden. 

Aus Abbildung 3.12 ist der Unterschied zwischen der modulierenden Betriebsweise (durchgezogene Li-
nien) und dem An/Aus-Betrieb (gestrichelte Linien) ersichtlich. Durch den Teillastbetrieb steigt die Be-
triebsstundenzahl um etwa 1.000 Stunden pro Jahr an. Dieser Aspekt wirkt sich negativ auf die Wirt-
schaftlichkeit aus, da die Wartungskosten bei modulierenden BHKW pro Betriebsstunde abgerechnet 
werden. Auf der anderen Seite gelingt es im modulierenden Betrieb besser, dem Stromlastgang zu folgen. 
Deshalb ist der Autarkiegrad, also die Deckung des Stromeigenverbrauchs durch BHKW-Strom, höher im 
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modulierenden Betrieb. Der Wärmedeckungsgrad ist in beiden Betriebsfällen etwa gleich. Die verbleiben-
den Abweichungen zwischen den Kurven für den modulierenden Betrieb und den An/Aus-Betrieb sind 
durch die Teillastwirkungsgrade sowie die unterschiedlichen Betriebsmuster zu erklären. 

 
Abbildung 3.12: Betriebsstunden, Wärme- und Stromdeckungsgrad bei unterschiedliche Größen des 

Pufferspeichers in Verbindung mit einem 405 kWel-BHKW bei der Fa. Hartchrom im 
modulierenden Betrieb (durchgezogene Linien) und im An/Aus-Betrieb (gestrichelte Linien) 

Aus Abbildung 3.12 ist weiterhin ersichtlich, dass der an der KWK-Anlage vorhandene Pufferspeicher mit 
einem Volumen von 12 m³ offensichtlich zu klein gewählt ist. Die Kurven laufen erst bei einem Speicher-
volumen von etwa 50 m³ in die Sättigung, d.h., mit einem 50 m³ Speicher wäre u.a. eine um 5 Prozent-
punkte höhere Deckung des Wärmebedarfs durch das BHKW möglich. 

Noch deutlicher wird der Effekt des zu klein ausgelegten Speichers bei Übergang auf die stromoptimierte 
Betriebsweise (s. Abbildung 3.13). Hier wird deutlich, dass der Vorteil der stromoptimierten Betriebs-
weise, der sich durch einen höheren Autarkiegrad zeigt, erst bei Pufferspeichervolumina ab ca. 40 m³ zur 
Geltung kommt. Bei kleineren Speichern ist nicht genügend Flexibilität im System vorhanden, um die 
Betriebszeiten des BHKWs in die Zeiten mit hohem Strombedarf zu verlagern. 

Somit ist als Ergebnis festzuhalten, dass der Pufferspeicher in der KWK-Anlage bei der Firma Hartchrom 
auf ein Volumen von mindestens 50 m³ vergrößert werden sollte. 

 
Abbildung 3.13: Betriebsstunden, Wärme- und Stromdeckungsgrad bei unterschiedliche Größen des Puffer-

speichers in Verbindung mit einem 405 kWel-BHKW bei der Fa. Hartchrom im modulierenden 
Betrieb wärmegeführt (durchgezogene Linien) und stromoptimiert (strich-punktierte Linien) 
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Bei Betrachtung von Abbildung 3.13 fällt weiterhin auf, dass der stromoptimierte Betrieb selbst bei aus-
reichend groß dimensioniertem Pufferspeicher nur zu einer geringen Verbesserung des Stromdeckungs-
grades, hier des Autarkiegrades, führt. Ursache dafür ist, dass im modulierenden Betrieb die Stromlast-
kurve besser nachgefahren werden kann, selbst im wärmegeführten Betrieb. Deshalb lässt sich generell 
aussagen, dass der Vorteil einer stromoptimierten Betriebsweise gegenüber dem wärmegeführten Be-
trieb bei modulierenden BHKW kleiner ausfällt als bei BHKW im An/Aus-Betrieb. 

Dieser Effekt wird auch bei Betrachtung der konkreten Daten aus der Wirtschaftlichkeitsanalyse deutlich, 
die in Tabelle 3.2 zusammengestellt sind. Hier sind die Ergebnisse aus der Simulation und der anschlie-
ßenden Wirtschaftlichkeitsrechnung für die KWK-Anlage bei der Firma Hartchrom mit einem 405 kWel-
BHKW im modulierenden Betrieb und einem 50 m³ Pufferspeicher aufgeführt. 

Tabelle 3.2: Amortisationszeit und interner Zinsfuß für das 405 kWel-BHKW mit einem 50 m³ Pufferspeicher im 
modulierenden Betrieb bei der Firma Hartchrom bei unterschiedlichen Betriebsstrategien 
(berechnet mit einer Inflationsrate von 2% sowie unter Einrechnung der Abschreibungskosten auf 
eine Betriebszeit von 60.000 Stunden zur Ermittlung des internen Zinsfußes)  

 Amortisationszeit Interner Zinsfuß 

wärmegeführt 2,1 a 36,8% 

stromoptimiert 2,1 a 36,2% 

stromoptimiert mit 
Lastspitzenmanagement 2,0 a 39,3% 

Man erkennt, dass zwischen wärmegeführten und stromoptimierten Betrieb nahezu kein Unterschied bei 
der Amortisationszeit und beim internen Zinsfuß gegeben ist. Insgesamt stellt sich die Wirtschaftlichkeit 
aber sehr gut dar. Die KWK-Anlage amortisiert sich bereits nach 2,1 Jahren, und die Verzinsung des Ka-
pitals über die angenommene Abschreibungsdauer von 60.000 Betriebsstunden liegt knapp über 36% 
pro Jahr. Durch das Lastspitzenmanagement ist auch für die betrachtete KWK-Anlage bei der Firma Hart-
chrom eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit möglich. Aus der Simulation ergibt sich, dass die elektri-
sche Lastspitze im Unternehmen durch das BHKW von 600 auf 477 kW gesenkt werden kann. Daraus 
resultiert eine Verringerung der Amortisationszeit auf 2,0 Jahre und ein erhöhter interner Zinsfuß von 
39,3% pro Jahr. 

3.3.4 Einsatz einer Batterie 

Bei der Frage nach Flexibilisierung von KWK-Anlagen ist bislang der thermische Speicher genutzt worden, 
um die Betriebszeiten des BHKWs in die Zeiten hohen Strombedarfs im Unternehmen und insbesondere 
in die Zeiten, in denen die elektrischen Leistungsspitzen auftreten, zu verschieben. Obwohl der thermi-
sche Speicher in Form des Pufferspeichers ohnehin Teil einer KWK-Anlage ist, um den Taktbetrieb des 
BHKWs zu vermeiden, und somit quasi kostenlos zur Flexibilisierung des BHKWs zur Verfügung steht, soll 
das Potenzial eines Batteriespeichers im Folgenden zusätzlich analysiert werden. 

Zu diesem Zweck ist das in Abschnitt 3.2.1 vorgestellte Simulationsmodell um ein Modul zur Beschrei-
bung eines Batteriespeichers erweitert worden. Hier handelt es sich allerdings um ein vereinfachtes Mo-
dell, das beispielsweise Effekte, die sich aus der abnehmenden Zyklenstabilität der Batterie oder aus der 
vorrangigen Nutzung eines definierten Kapazitätsbereiches zur Schonung der Batterie ergeben, nicht be-
schreibt. Im Energiemanagementblock ist die Nutzung der Batterie im Steuerungsalgorithmus wie folgt 
hinterlegt worden: Bei eingeschaltetem BHKW wird der BHKW-Strom zuerst genutzt, um den Eigenbedarf 
zu decken. Darüber hinaus gehende vom BHKW erzeugte Strommengen werden in der Batterie einge-
speichert, sofern diese noch freie Kapazität besitzt. Bei vollgeladener Batterie wird der BHKW-Strom in 
letzter Instanz in das Netz der öffentlichen Versorgung zurückgespeist. Bei ausgeschaltetem BHKW wird 
der Eigenbedarf zunächst über die Batterie bezogen, so dass erst bei vollständig entladener Batterie 
Strom aus dem Netz bezogen werden muss. Auf diese Weise hilft die Batterie den vom BHKW erzeugten 
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elektrischen Strom zu einem höheren Anteil im Unternehmen zu nutzen; der Autarkiegrad mit Blick auf 
die Stromdeckung wird somit erhöht. 

Dem entsprechend sind in Abbildung 3.14 die Autarkiegrade für die in den drei betrachteten Unterneh-
men ausgewählten BHKW über der Kapazität einer Batterie aufgetragen, die in verschiedenen Größen in 
die Anlagen hineingerechnet wurde. Abweichend zu den zuvor als optimal identifizierten Parametern, sind 
die BHKW bei den Firmen NovoPlan und C&C Bark jeweils mit einem 10 m³ Pufferspeicher simuliert 
worden, und das BHKW bei der Firma Hartchrom wurde vereinfachend im An/Aus-Betrieb betrachtet. 

 
Abbildung 3.14: Erhöhung des Autarkiegrades durch den Einsatz einer Batterie zusätzlich zum ausgewählten 

BHKW mit Pufferspeicher in den Unternehmen NovoPlan, C&C Bark und Hartchrom 

Wie aus der Abbildung zu erkennen ist, lässt sich der Autarkiegrad, d.h., die Eigennutzung des BHKW-
Stroms im Unternehmen, durch den Einsatz eines Batteriespeichers nur noch unwesentlich steigern. Zu-
dem zeigen die dargestellten Kurven wiederum den typischen Verlauf, der über der Kapazität des Spei-
chers in die Sättigung läuft. Somit gilt ähnlich wie zuvor bei der Festlegung des Pufferspeichervolumens, 
dass auch ein Batteriespeicher nicht beliebig groß dimensioniert werden muss, sondern dass es eine 
„optimale“ Größe gibt, die an der Stelle festzumachen ist, an der die Kurven in die Sättigung laufen. 

Um den Batterieeinsatz in den drei Unternehmen ökonomisch zu bewerten, sind zunächst die aus der 
Erhöhung des Autarkiegrades gegenüber dem Fall ohne Batterie (Kapazität = 0 in Abbildung 3.14) resul-
tierenden Einsparungen an Energiekosten berechneten worden, und die Werte variieren zwischen einigen 
100 bis knapp 5.000 € pro Jahr. Diese zusätzlich erzielten Einsparungen müssen zunächst dazu dienen, 
um die durch die Batterie verursachten Mehrkosten zu refinanzieren. Das heißt, mit Hilfe der Annuitäten-
gleichung kann aus diesen Einsparungen die Höhe der über einen bestimmten Zeitraum bei einem ange-
nommenen Zinssatz erlaubten Investitionskosten für die Batterie bestimmt werden, die abschließend auf 
die Batteriegröße bezogen werden, so dass die maximal erlaubten Batteriekosten in der Einheit €/kWh 
resultieren.  

Die Ergebnisse dieser Betrachtung sind in Abbildung 3.15 dargestellt unter der Annahme, dass sich die 
Batterie über einen Zeitraum von 5 Jahren bei einem Zinssatz von 2% amortisieren soll. Wie zu erkennen, 
betragen bei diesen moderat gewählten Bedingungen die höchsten erlaubten Batteriekosten ca. 
300  €/kWh, und diese stellen sich bei der Anlage der Firma Hartchrom für eine Batteriegröße von 50 
kWh ein. Ansonsten liegen die maximal erlaubten Batteriekosten bei 220 €/kWh sowie zwischen 50 und 
150 €/kWh. Würde man verlangen, dass sich die Batterie in der gleichen Zeit amortisiert wie zuvor für 
die jeweiligen KWK-Anlage berechnet, also zwischen 2 und 4 Jahren, dann lägen die maximal erlaubten 
Batteriekosten nochmals deutlich niedriger, und zwar für die betrachteten Fälle zwischen 20 und 
125  €/kWh. 
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Abbildung 3.15: Maximal erlaubte Batteriekosten in €/kWh, um einen zusätzlichen Batteriespeicher in den 

Unternehmen NovoPlan, C&C Bark und Hartchrom über eine Laufzeit von 5 Jahren bei einem 
Zinssatz von 2% zu refinanzieren 

Vergleicht man die Werte mit Daten aus der Literatur, so ist im Statusreport „Energiespeicher“ des VDI 
für Li-Ionen Großspeicher aus dem Jahr 2017 [30] eine Preisspanne von 250 – 800 €/kWh angegeben. 
In einer im Jahr 2018 von der Hans-Böckler-Stiftung veröffentlichten Studie zu Energiespeichern ist von 
Batteriekosten die Rede, die in 2018 bei 625 €/kWh, in 2030 bei 250 €/kWh und in 2050 bei 125 
€/kWh, jeweils zuzüglich 20% Installationskosten, liegen [31]. Daran zeigt sich, dass ein wirtschaftlicher 
Einsatz eines zusätzlichen Batteriespeichers bei den betrachteten KWK-Anlagen derzeit noch nicht mög-
lich ist. Erst bei einer deutlichen Abnahme der Batteriekosten kann eine entsprechende Investition sinn-
voll sein.  

Zudem zeigen die Daten in Abbildung 3.15, dass eher kleinere Batterien wirtschaftlich sind, was direkt 
mit dem aus Abbildung 3.14 herausgearbeiteten Trend zusammenhängt, dass der Mehrwert eines Bat-
teriespeichers mit zunehmender Größe abnimmt. Mit Blick auf die angegebenen Vergleichswerte aus der 
Literatur muss dabei jedoch einschränkend angemerkt werden, dass der spezifische Installationsauf-
wand inklusive der erforderlichen Wechselrichter zu kleineren Batteriegrößen zunimmt, was dieses Er-
gebnis relativiert.  

Zusammenfassend lässt die Deutlichkeit der Zahlen die Schlussfolgerung zu, dass das erzielte Ergebnis 
auf industrielle KWK-Anlagen allgemein übertragen werden kann. Ausnahmen bilden eventuell Betriebe 
mit in kurzen Zeitabständen stark schwankendem Strombedarf, da hier die Batterie das BHKW aufgrund 
der hohen Dynamik der Leistungsaufnahme und –abgabe besser unterstützen kann. Das heißt, dass die 
Ausrüstung einer KWK-Anlage mit einem zusätzlichen Batteriespeicher derzeit und in der nahen Zukunft 
nicht wirtschaftlich ist. Wie sich diese Aussage langfristig halten lässt, hängt von der Entwicklung der 
Batteriekosten ab. Aufgrund der zumeist kleineren Leistungen sowie des in größeren Anlagen weniger 
stark schwankenden Strombedarfs, gilt für KWK-Anlagen in der Wohnungswirtschaft Ähnliches. 

Abschließend sei der Aspekt der Notstromversorgung genannt, der in der bisherigen Betrachtung keine 
Rolle gespielt hat. Während durch ein BHKW eine Notstromversorgung möglich ist, die allerdings nicht 
unterbrechungsfrei ist, kann dieser Mangel durch eine zusätzliche Batterie abgestellt werden. Auf diese 
Weise kann der Einsatz eines zusätzlichen Batteriespeichers auch bei fehlender Wirtschaftlichkeit im 
regulären Einsatz durchaus sinnvoll sein. Auch in dieser Anwendung wird die Kapazität der Batterie eher 
begrenzt sein, da sie nur in der Zeit nach dem Stromausfall bis zum Neustart des BHKWs die Stromver-
sorgung übernehmen sowie im BHKW-Betrieb den Ausgleich zwischen Stromerzeugung und Verbrauch 
sicherstellen muss. 
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4. Sozialwissenschaftliche Begleitforschung 
Die Einführung energieeffizienter Maßnahmen ist eine komplexe Aufgabe für industrielle Unternehmen. 
Unternehmen müssen nicht nur über Ziele und Maßnahmen entscheiden, sondern diese auch arbeitstei-
lig organisieren, kommunizieren und nicht zuletzt auch die praktischen und motivationalen Vorausset-
zungen schaffen, diese auch durchzuführen. Der Umgang mit Energie und Energieeffizienz vollzieht sich 
dabei vor einem organisationalen und unternehmenskulturellen Hintergrund. Hemmnisse wie Treiber von 
Energieeffizienz in Unternehmen können daher nicht alleine auf technische oder ökonomische Faktoren 
zurückgeführt werden. Aus diesem Grund wurden die im Reallabor teilnehmenden Unternehmen im Rah-
men der sozialwissenschaftlichen Begleitforschung untersucht. 

Die Ergebnisse der sozialwissenschaftlichen Analyse sollten dabei nicht nur eine ergänzende Funktion 
haben, sondern auch zu einem integrierten Verständnis bezogen auf das zu erzielende Transformations-
wissen führen. Im Hinblick auf die Zielsetzung der Ausschreibung unterstützt die sozialwissenschaftliche 
Analyse zu differenzieren, inwiefern Hemmnisse und Handlungsempfehlungen fakultativ oder allgemein 
zuordenbar sind. Darüber hinaus waren mit der geplanten Zusammenarbeit im Reallabor auch Wirkungen 
(Veränderungen von Kognitionen, Deutungs- und Kommunikationsmustern, manifesten Handlungen) in 
den Unternehmen zu erwarten, die entsprechend reflektiert werden sollten. 

Im Rahmen der sozialwissenschaftlichen Begleitforschung wurden die in Abbildung 4.1 dargestellten For-
schungsfragen entsprechend des Projektzeitplans bearbeitet.  

Nr. Forschungsfragen 

I  Welche Bedeutung hat Energieeffizienz für die Unternehmen und inwiefern verän-
dert sich diese Bedeutung im Verlauf der Zusammenarbeit im Reallabor? 

II  Welche Entscheidungsprämissen steuern den Umgang mit Energieeffizienz? 

III  Wie beeinflussen die Optimierung bestehender bzw. die Einbindung neuer Erzeu-
gungsanlagen wie die KWK den Umgang mit Energie im Entscheidungsprozess? 

IV  Wie wird der Umgang mit Energie im Unternehmen organisiert und kommuniziert? 

V  Wie beobachten die Unternehmen sich und ihre Umwelt (z.B. Potentiale, Technolo-
gie, politische Akteure) bezogen auf Energieeffizienz? 

VI  Welche Faktoren hemmen oder treiben energieeffiziente Maßnahmen, insbeson-
dere der KWK? 

VII  Wie etablieren sich energieeffizienzförderliche Prozesse und Strukturen nachhaltig? 

Abbildung 4.1: Forschungsfragen der sozialwissenschaftlichen Begleitforschung 

 

4.1 Theoretische Perspektive und Grundlagen 
Zum besseren Verständnis der Ergebnisse soll zunächst die eingenommene theoretische Perspektive 
erläutert werden. Der Kulturbegriff besitzt in der rezenten Energieeffizienz-Literatur noch eine eher un-
deutliche Bedeutung. Obwohl Stephenson et al. angeben, "within the energy literature, the concept of 
culture has generally been more implied than overt" [32], wurde die Kultur eines Unternehmens bereits 
häufig als Entscheidungshemmnis identifiziert [33,34]. Kulturelle Aspekte werden in diesem Sinne als 
ein einschränkender „soft factor“ auf organisationaler Ebene erklärt [35]. Sorrell et al. gehen davon aus, 
dass in der Organisationskultur verankerte Werte und Prozesse einen wesentlichen Einfluss auf unter-
nehmerische Entscheidungen und Verhaltensweisen haben [36]. Sie betrachten Kultur jedoch nicht als 
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Barriere, sondern als, "important explanatory variable". In dieser Perspektive wird Kultur als eine spezifi-
sche Bedingung für Entscheidungen betrachtet. Die postulierte Tatsache, dass Kultur einer genauen De-
finition entzieht, wirft die Frage auf, wie man eine solche Kultur für theoretische Diskussionen und empi-
rische Untersuchungen konzeptualisieren kann.  

Im Hinblick auf diese Unbestimmtheit und der Fragestellungen, die kulturelle und organisationale Pro-
zesse adressieren, wurde auf die theoretische Konzeption von König [37] zurückgegriffen, die für die 
Analyse relevant erscheinende Elemente benennt und die Erhebungen unterstützen sollte. Dieses theo-
retische Rahmenwerk (Abb. 4.2) stellt die theoretische Perspektive auf die einzelnen Unternehmen im 
Reallabor dar. Das Schema soll verdeutlichen, wie Entscheidungen über Energieeffizienzmaßnahmen im 
Kontext zwischen dem Unternehmensumfeld, dem Unternehmen und seinen Mitgliedern eingebettet 
sind. Die Unterteilung in verschiedene Ebenen erscheint insofern hilfreich, als damit Handlungsmöglich-
keiten zugeordnet können. 

 
Abbildung 4.2: Einflussfaktoren auf die Entscheidung für Energieeffizienzmaßnahmen [37] 

Um den Bezug zu den Ergebnissen und dem Untersuchungsgegenstand herzustellen, werden nachfol-
gend die Systematik und die einzelnen Ebenen knapp erläutert. 

Die Makro-Ebene (Unternehmensumfeld) stellt externe Akteure und Organisationen dar, die im Zusam-
menhang mit Energieeffizienzmaßnahmen potentiell Einfluss auf die Unternehmen ausüben. Dazu gehö-
ren z.B. politische Regimes, die durch regulierende (z.B. Gesetze, Richtlinien, Steuern o.ä.) oder persu-
asive Instrumente (z.B. Informationsprogramme) Entscheidungen für Maßnahmen befördern können. 
Professionen wie z.B. Servicedienstleister oder Energieberatungsunternehmen üben ebenfalls potentiel-
len Einfluss auf Unternehmen aus. Die Einflüsse dieser Umfeldakteure beziehen sich auf regulative, fi-
nanziell/ökonomische, normative und kulturell kognitive Wirkungen.  

Die Meso-Ebene repräsentiert das Unternehmen mit seinen materiellen Bedingungen, Strukturen und 
Prozessen. Unternehmen und ihre Prozesse strukturieren grundsätzlich, wie über Energieeffizienzmaß-
nahmen entschieden wird. Dazu gehören vor allem: (A) Materielle Bedingungen. Diese reichen von Unter-
nehmensgröße, Kapitalverfügbarkeit, Produktionsmittel und technische Ausrüstung bis zur geographi-
schen Situiertheit, Arbeitsmarkt oder Absatzmarkt. (B) Praktiken betreffen die Handlungen und Maßnah-
men, die Unternehmen bezogen auf Energieeffizienz treffen. Diese können von investiven technischen 
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Maßnahmen bis zu Maßnahmen reichen, die auf das alltägliche Verhalten der Mitarbeiter abzielen. (C) 
Das Klima betrifft die Bedeutung von Energieeffizienz und die zukünftigen Erwartungen eines Unterneh-
mens bezogen auf Energieeffizienz. (D) Kultur betrifft die selbstverständlichen Annahmen bezogen auf 
Energieeffizienz im Unternehmen und zeigt sich daran, wer im Unternehmen verantwortlich betrachtet 
wird, wie Umfeldakteure oder externe Instrumente wahrgenommen werden, welchen Akteuren und Orga-
nisationen Vertrauen oder Gehör geschenkt wird, welche Maßnahmen als angemessen wahrgenommen 
werden. 

Die Mikro-Ebene repräsentiert die Entscheidungsträger*innen bzw. Mitarbeiter*innen – deren (Füh-
rungs-) Verhalten, und individuellen Charakteristika (Einstellungen, Interessen, Kompetenzen). 

Das Schema wurde auf die Unternehmen im Reallabor übertragen – die folgende vereinfachte Darstel-
lung illustriert die eingenommene Perspektive.  

 
Abbildung 4.3: Die Unternehmen im Reallabor im Kontext des institutionellen Umfeldes 

 

4.2 Datenerhebung, Methodik und Ergebnisdarstellung 
Die Datengenerierung stützte sich hauptsächlich auf qualitative Gespräche (Mehrpersonen- und Einzel-
gespräche) mit Personen aus unterschiedlichen Unternehmensebenen der einzelnen teilnehmenden Un-
ternehmen, sowie Beobachtungen vor Ort. Als Analysemittel kam mit der Systemanalyse ein qualitatives 
Interpretationsverfahren zur Anwendung (vgl. [38, 39]). Datenerhebung und -auswertung wurden in drei 
Phasen vorgenommen – zum Anfang des Forschungsvorhabens, zur Mitte und zum Ende. Die Ergebnisse 
werden nachfolgend entsprechend der eingangs angeführten Forschungsfragen erläutert und verdichten 
sich schlussfolgernd hin auf die Frage, wie sich energieeffizienzförderliche Prozesse und Strukturen nach-
haltig in der Galvanik etablieren. 

4.3 Ergebnisse 
I Welche Bedeutung hat Energieeffizienz für die Unternehmen? 

Energieeffizienz hat für alle Unternehmen im Reallabor eine grundsätzlich hohe Bedeutung. Eine hohe 
Energieintensität wird häufig als großer Treiber für Energieeffizienzmaßnahmen betrachtet [40, 41]. Die 
Sektoren Galvanik und Gießerei gelten im besonderen Maße als energieintensiv, weswegen grundsätzlich 
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von einer hohen Bedeutung ausgegangen werden musste. Dennoch hat Energieeffizienz für die Unter-
nehmen nicht alleine finanzielle Bedeutung. So hat das Thema Energieeffizienz für die Unternehmen un-
terschiedliche und parallele Bedeutungen. Neben finanziellen Aspekten (Kosteneinsparung, Produktivi-
tätssteigerung), sind es auch weitere Aspekte, die mehr oder weniger manifest die Bedeutung von Ener-
gieeffizienz ausmachen. Dazu gehören in den Unternehmen die positive Außendarstellung (am Absatz-
markt, im lokalen Umfeld, am Arbeitsmarkt), die positive Abgrenzung von Anderen (Mittbewerber), die 
Konformität mit industriellen Standards (i.S.v. Fortschritt und Modernität), Zukunftssicherung (Arbeits-
platzsicherung, Fortführung des Familienunternehmens1) und ökologische bzw. soziale Verantwortung. 
Entscheidend für die hohe Bedeutung von Energieeffizienz in den Unternehmen zeigt sich vor allem des-
sen Dichte: Energieeffizienz muss multifunktionale Funktionen für das Unternehmen versprechen (vgl. 
[41]), um sich in tatsächlichen Maßnahmen zu zeitigen. Eine breite Bedeutung von Energieeffizienz er-
scheint insbesondere entscheidend im Kontext des alltäglichen unternehmensinternen Wettbewerbs ge-
genüber anderen Vorhaben oder Projekten bei vergleichbarem betriebswirtschaftlichem Nutzen. 

Im Hinblick auf die Bedeutung von Energieeffizienz unterscheiden sich die Unternehmen kaum nennens-
wert. Insgesamt ist die Bedeutung von Energieeffizienz in allen Unternehmen von hoher Stabilität. Verän-
derungen konnten im Verlauf des Projektes kaum wahrgenommen werden. Dynamischer zeigt sich hin-
gegen das Klima für Energieeffizienzmaßnahmen. Insbesondere fallspezifische Kontextfaktoren (vgl. VI 
unten) sind dafür verantwortlich, dass Energieeffizienz trotz einem allgemein hohen Stellenwert für die 
Unternehmen und bester Absichten der handelnden Akteure zu einem Randthema marginalisiert werden 
können. 

II Welche Entscheidungsprämissen steuern den Umgang mit Energieeffizienz? 

Ohne Zweifel stellt der betriebswirtschaftliche Nutzen im Sinne von Kosteneinsparungen die entschei-
dende Motivation für die Unternehmen im Reallabor dar – in jedem Fall müssen sich Maßnahmen bzw. 
Investitionen lohnen. Wie oben dargestellt besitzt Energieeffizienz jedoch nicht alleine betriebswirtschaft-
liche Bedeutung, sondern auch darüber hinaus gehenden Nutzen. Diese häufig als „non-economic-be-
nefits“ (vgl. [42]) betrachteten Aspekte konstituieren den entscheidenden Rahmen, wie seitens der Un-
ternehmen über Energieeffizienzmaßnahmen entschieden wird. 

III Wie beeinflussen die Optimierung bestehender bzw. die Einbindung neuer Erzeugungsanlagen 
wie die KWK den Umgang mit Energie im Entscheidungsprozess? 

Die KWK stellt zweifellos das Gegenteil einer niederschwelligen Energieeffizienzmaßnahme dar. Gerade 
im Kontext der Galvanotechnik handelt es sich um eine Maßnahme mit hoher Komplexität. Es ist durch-
aus angebracht von einem „System KWK“ zu sprechen – insbesondere vor der Perspektive der flexiblen 
Anpassung an die fluktuierende Stromerzeugung im Rahmen der Energiewende und der Ausschöpfung 
weiterer Einsparpotentiale durch die Integration mit weiteren Erzeugungsanlagen (z.B. Fotovoltaik). Die 
Entscheidung für den Einsatz der KWK ist mithin reich an Voraussetzungen und Konsequenzen, von un-
terschiedlichen Faktoren abhängig („multifaktoriell“) und – unter den gegebenen institutionellen Rand-
bedingungen – von außen unterstützbar aber kaum direkt steuerbar oder gar zu erzwingen. 

IV Wie wird der Umgang mit Energie im Unternehmen organisiert und kommuniziert? 

Bei allen im Reallabor teilnehmenden Unternehmen ist das Thema Energieeffizienz bereits seit längerer 
Zeit in die Unternehmensstrategie eingebettet. Dies ist grundsätzlich positiv zu bewerten und geht auch 
mit einem entsprechendem Commitment der jeweiligen Unternehmensführungen einher. Dementspre-
chend haben die Unternehmen – wenngleich unterschiedlich – bereits Erfahrungen mit unterschiedlichen 
Energieeffizienzmaßnahmen. Sie reichen von verhaltensbezogenen Maßnahmen bzw. (z.B. Arbeitsregeln, 

                                                      
1 Wie rund 91% der KMU in Baden-Württemberg sind die Unternehmen im Reallabor Familienunternehmen [43]. 
Die Mehrgenerationalität stellt eine Besonderheit deutscher KMU im europäischen Vergleich dar [44]. 
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Mitarbeitersensibilisierung), technisch-investiven Maßnahmen, organisatorischen Maßnahmen, oder 
technisch-organisatorischen Maßnahmen (z.B. Energie-Monitoring).  

Die letztgenannten Praktiken besitzen hierbei besondere Bedeutung. Im Hinblick auf die betriebsinterne 
Organisation von Energieeffizienz besitzt vor allem die Verteilung von Aufmerksamkeit besondere Bedeu-
tung. In den Unternehmen befasst sich nicht alleine die Geschäftsleitung mit dem Thema Energieeffizi-
enz. Im Gegenteil sind Verantwortung und Informationsgewinnung in der Regel auf mehrere Schultern 
verteilt. Ein Umstand, der gerade im Hinblick auf den Betrieb energieeffizienter Anlage und Entschei-
dungsprozesse allgemein bedeutsam ist. Insbesondere Schlüsselpersonen (z.B. technische Leitung) im 
Unternehmen kommt dabei eine bedeutsame Rolle zu.  

Im Hinblick auf technisch-organisatorische Maßnahmen verdient insbesondere die digitale Transforma-
tion der Produktion in den Unternehmen Beachtung. Die Digitalisierung der Produktionsprozesse besitzt 
für alle Unternehmen einen hohen Stellenwert. Diese ist von einem allgemeinen Effizienzgedanken ge-
tragen und ist in einem breiteren Kontext zu bewerten und umfasst – wenngleich in den Unternehmen in 
unterschiedlichem Ausmaß – Prozesse der Waren- und Materiallagerung, Logistik, Qualität bis hin zur 
Mitarbeiterverwaltung und –entwicklung. Daneben hat in allen Unternehmen die effiziente Gestaltung 
der Produktionsabläufe (Planung und Arbeitsvorbereitung) einen hohen und aktuellen Stellenwert. Diese 
Maßnahmen werden von den Unternehmen als implizite Energieeffizienzmaßnahmen betrachtet.  

V Wie beobachten die Unternehmen sich und ihre Umwelt bezogen auf Energieeffizienz? 

Hinsichtlich möglicher energieeffizienter Technologie herrschen in den Unternehmen im Reallabor durch-
aus bemerkenswerte Kenntnisse vor. Insbesondere die Unternehmensleitungen und Technikverantwort-
liche beobachten Markt und Technologien. Auch wenn keine konkreten Pläne zur Einführung vorliegen, 
haben sich in den Unternehmen Theoretisierungen angelagert, auf die zu gegebener Zeit und passendem 
Klima (siehe oben) zurückgegriffen werden kann.  

Wenngleich man in den Unternehmen bei vollem Bewusstsein über Nützlichkeit und Wert externer Pro-
fessionen ist, zeichnet sich mitunter eine ambivalente Einschätzung über das Feld dar. Insbesondere 
inflationäre Beratungsangebote werden von den Unternehmen bisweilen mit Argwohn betrachtet. Hin-
sichtlich finanzieller Förderangebote für Energieeffizienzmaßnahmen ist man in den Unternehmen unzu-
frieden mit dem dazu notwendigen bürokratischen Aufwand, wenngleich man das Angebot durchaus po-
sitiv sieht. Aufwand und Sichtbarkeit von Fördermöglichkeiten machen die Unterstützung durch externe 
Dritte zu einer Notwendigkeit, verstärken dadurch aber auch die Abhängigkeit von deren Expertise und 
Angeboten.  

VI Welche Faktoren hemmen oder treiben energieeffiziente Maßnahmen, insbesondere der 
KWK? 

Im Rahmen der sozialwissenschaftlichen Begleitforschung wurde eine Reihe von Aspekten identifiziert, 
die eine Entscheidung für die KWK bzw. Energieeffizienzmaßnahmen in KMU der Galvanik hemmend 
oder treibend beeinflussen. Im Rahmen eines Workshops wurden diesen gemeinsam mit den Projekt-
partnern diskutiert2. Wie in Abbildung 4.4 ersichtlich, wurden diese Aspekte in sieben Kategorien unter-
teilt und im Rahmen des Workshops nach ihrer Relevanz von den Projektpartnern gereiht (vgl. Abbildung 
4.5). Die Darstellung der Barrieren konzentriert sich im Folgenden nichtsdestotrotz auf die verallgemein-
erbaren internen und externen Aspekte. Dies bedeutet jedoch keine Geringschätzung der fallspezifischen 
Faktoren. Im Gegenteil müssen fallspezifische Faktoren als größtes Hemmnis der Auseinandersetzung 
mit der KWK in den Unternehmen betrachtet werden. Verkürzt ausgedrückt lässt sich der überwiegende 
Teil dieser Faktoren unter den Schlagworten „andere Prioritäten/keine Zeit“ zusammenfassen. Zugleich 
lassen sich diese Faktoren von außen kaum direkt beeinflussen. 

                                                      
2 Vgl. https://www.galvanoflex-bw.de/treiber-hemmnisse/ 
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Abbildung 4.4: Darstellung der identifizierten Hemmnisse im Projekt GalvanoFlex_BW 

 

 
Abbildung 4-5: Reihung der identifizierten Hemmnisse nach ihrer Relevanz aus der Sicht der Projektpartner 

 

(A) Soziotechnik 

Aufwand und Ressourcenbindung 

Als komplexe Energieeffizienzmaßnahme erfordert die KWK einen hohen personalen und organisatori-
schen Aufwand. Ein typischerweise langer Planungs- und Umsetzungsprozess bindet häufig kritisches 
Personal. Ein Vorhaben wie die Implementierung der KWK steht in diesem Kontext im internen Wettbe-
werb mit anderen betrieblichen Vorhaben. Insbesondere KMU verfügen nicht über die personalen Res-
sourcen mehrere Projekte parallel stemmen zu können. Dazu kommt, dass kleine Galvanikbetriebe als 
Dienstleister bzw. Lohnbeschichter häufig bereits mit dem Tagesgeschäft hinreichend ausgelastet sind. 
Die Nutzung von Contracting-Angeboten (z.B. Energiespar- oder Energieliefer-Contracting) stellt sich da-
gegen aus der Sicht der Forschungspartner als wesentlicher Ausweg der Ressourcenproblematik dar. 
Jedoch werden auch bei umfassender Externalisierung interne Ressourcen benötigt (z.B. für Datenbereit-
stellung, Koordinierung).  

Multifunktion und -Nutzen 

Gleichwohl der wirtschaftliche Nutzen der KWK aus der Sicht der Unternehmen verständlicherweise das 
wichtigste Kriterium ist, sind es auch weitere Funktionen, welche die KWK für das Unternehmen erfüllen 
kann. Aus technisch-wirtschaftlicher Sicht bietet der Einsatz der KWK die Möglichkeit der Optimierung 
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des Lastmanagements oder die Anbindung an weitere Erzeugungssysteme. Im Einzelfall kann die Risiko-
minimierung mittels KWK (Notstrom, Gewährleistung Netzstabilität) von besonderem Interesse sein. Aus 
organisatorisch-strategischer Sicht bietet die KWK weiteren potentiellen Nutzen für ein Unternehmen der 
Galvanik. Energieintensive Branchen wie die Galvanik sind der zunehmenden ökologischen Erwartung 
der Gesellschaft ausgesetzt. Die KWK bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihren CO2-Fußabdruck we-
sentlich zu senken und zugleich einer zukünftigen CO2-Bepreisung aktiv zu begegnen. Daneben kann eine 
positive ökologische Außendarstellung anhand der eingesparten Energieträger im Zuge des Einsatzes der 
KWK besonders plastisch vorgenommen werden. Seitens der Projektpartner wird jedoch davon ausge-
gangen, dass die Nutzungsmöglichkeiten des Einsatzes der KWK häufig nicht bekannt sind. Zugleich wird 
jedoch davon ausgegangen, dass ein über die Wirtschaftlichkeit hinausgehender Nutzen zumeist nur ein-
fallspezifisch betrachtet werden kann.  

Transparenz der Produktions- und Energieprozesse 

Eine hinreichende Erfassung der Produktions- und Energieprozesse und deren Interpretation ist nicht 
weniger als eine Notwendigkeit zur Entscheidungsanbahnung und -findung zu Gunsten der KWK. Zugleich 
zeigt sich die Energie- und Prozessdatenerfassung als Herausforderung für KMU. Insbesondere der fle-
xible Betrieb der KWK setzt Unternehmen als „Energiedatenerfassungsbetriebe“ voraus. Die hinrei-
chende Digitalisierung der Produktionsprozesse stellt sich mithin als Notwendigkeit zur Integration und 
Optimierung der KWK dar. Aufwand und Möglichkeiten der Digitalisierungsmaßnahmen werden jedoch 
von der jeweiligen materiellen und technischen Ausstattung in den einzelnen Unternehmen bestimmt. 
Unabhängig davon herrscht unter den Projektpartnern Konsens, dass die institutionelle Förderung der 
Digitalisierung in industriellen Unternehmen die technisch-organisatorischen Randbedingungen für den 
Einsatz komplexer Energieeffizienzmaßnahmen wie die KWK indirekt verbessern hilft und verstärkt wer-
den sollte. 

(B) Wirtschaftlichkeit /Finanzierung 

Identifikation der Einsparpotentiale 

Die mangelnde Identifikation von Einsparpotentialen in KMU wird in empirischen Studien häufig als we-
sentliches Hemmnis der Adoption energieeffizienter Technologie betrachtet [45]. Die Identifikation der 
Einsparpotentiale mittels KWK bezeichnet grundsätzlich zwei Seiten einer Medaille. Zum einen müssen 
hinreichende Produktions- und Prozessdaten vorliegen, die eine Einschätzung ermöglichen. Zum anderen 
müssen Funktion und Nutzen der KWK ausreichend bekannt sein, um deren Effekte einschätzen zu kön-
nen. Im Zusammenhang mit den oben genannten Aspekten ergibt sich ein problematischer Zirkel: Eine 
mangelnde Transparenz der Produktions- und Energieprozesse und ein mangelndes Verständnis der 
KWK-Technologie erschweren die Identifikation von Einsparpotentialen, die wiederum die Basis für die 
Entscheidung über Maßnahmen sein sollte. Diesem Hemmnis kann aus der Sicht der Projektpartner nur 
durch eine aktive Bewerbung über den Nutzen und der Wirtschaftlichkeit der KWK begegnet werden – 
sowohl seitens der Marktteilnehmer als auch vermittelnden Instanzen (z.B. Verbände und Kammern). 

Finanzieller Aufwand 

Die Investition in die KWK kann insbesondere für kleine Unternehmen der Galvanik einen erheblichen 
finanziellen Aufwand bedeuten. Kapitalverfügbarkeit und finanzieller Aufwand werden in einer Reihe von 
Studien als wesentliche Hemmnisse für Investitionen in Energieeffizienztechnologie festgehalten [46]. 
Angesichts dessen liegt die Annahme nahe, dass vor allem die Kosten der KWK das größte Hemmnis für 
Unternehmen darstellen – Noch mehr womöglich, betrachtet man die vor dem Betrieb anfallenden Op-
portunitätskosten bei der Sondierung, Planung oder Suche nach externer Unterstützung. Nach Einschät-
zung der teilnehmenden Partner im Reallabor erscheint der finanzielle Aufwand hingegen als geringes 
Hemmnis. Sofern die Wirtschaftlichkeit als positiv prognostiziert werden kann, sei die Finanzierung der 
KWK ein durchaus bewältigbarer Akt für KMU der Galvanik. Anhaltend günstige Kreditzinssätze und ver-
fügbare Möglichkeiten der finanziellen Förderung stellen hierbei günstige Bedingungen dar. Vor diesem 
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Hintergrund seien womöglich eine mangelnde Risikobereitschaft unter den Entscheidungsträgern ver-
bunden mit einem mangelnden Interesse am System KWK ein größeres Hemmnis als der finanzielle Auf-
wand.  

Investitionsamortisation 

Sowohl die notwendigen komplexen Prognosen zur Wirtschaftlichkeit wie auch die Wahl der „richtigen“ 
Kennzahlen stellt sich dabei als Hemmnis bei der Bewertung der KWK dar. Insbesondere im betriebsin-
ternen Wettbewerb gegenüber anderen möglichen Investitionen können diese Aspekte den Ausschlag zu 
Ungunsten der KWK geben. Bei Betrachtung der Wirtschaftlichkeit mittels ROI (Return on Investment) der 
KWK wird von den Projektpartnern eine Amortisationsdauer von 4 Jahren als angemessen eingeschätzt. 
Gleichwohl wurde im Rahmen des Workshops von den Teilnehmern kritisch diskutiert, ob der ROI über-
haupt eine taugliche Kennzahl für die Wirtschaftlichkeitsberechnung der KWK darstellt. Die Berücksich-
tigung des Internen Zinsfuß (IRR – Internal Rate of Return) würde sich dagegen als passendere Kennzahl 
erweisen und die Wirtschaftlichkeit der KWK realistischer und zugleich attraktiver abbilden. Eine dogma-
tische Bindung an den ROI als alleinige Kennzahl zur Wirtschaftlichkeitsberechnung der KWK sollte aus 
der Sicht der Projektpartner daher zurückgewiesen werden. 

(C) Organisation/Strategie 

Stellenwert von Energieeffizienz für das Unternehmen 

Ausgehend von der klassisch soziologischen Prämisse, dass die Bedeutung, die Menschen Dingen bei-
messen, die Grundlage für ihr Handeln bildet [47], erscheint die Frage nach der Bedeutung von Energie-
effizienz für ein Unternehmen und ihr Effekt auf betriebliche Entscheidungen beachtenswert. Die Ein-
schätzung der Projektpartner über die Relevanz des Stellenwerts von Energieeffizienz für ein Unterneh-
men der Galvanik zeigte sich dabei ambivalent. Einerseits wird ein hoher Stellenwert als entscheidend 
für die Bereitschaft der Umsetzung der KWK betrachtet. Zum anderen wird davon ausgegangen, dass 
häufig Lieferfähigkeit und Produktqualität eine wichtigere Rolle als Energie als Energie spielen –Maßnah-
men zur Energieeinsparung werden häufig nur als Randthema behandelt. Steigende Energiepreise, eine 
mögliche CO2-Bepreisung und steigender Wettbewerbsdruck sollten dagegen den Stellenwert von Ener-
gieeffizienz zunehmend steigern.  

Personalintegration 

Die Komplexität der KWK als Energieeffizienzmaßnahme stellt sich – auch bei externer Unterstützung – 
als Teamaufgabe im Unternehmen dar. Die Einbindung von technischem, organisatorischem und kauf-
männischem Personal stellt eine organisatorische Bedingung für den Einsatz (von der Planung bis zum 
Betrieb) der KWK dar. Dementsprechend verlangt die KWK von den Unternehmen sowohl entsprechende 
Strukturen als auch eine kooperative Unternehmensführung. Insbesondere „Schlüsselpersonen“ (z.B. 
Personal mit hinreichenden Kompetenzen und Interesse an der Technologie) können hierbei im Einzelfall 
eine treibende Rolle spielen. 

Energiemanagement 

Energiemanagement wird allgemein als wichtiger Treiber zur Steigerung von Energieeffizienz und der Dif-
fusion energieeffizienter Technologie betrachtet [48, 49]. Dabei muss das Betreiben von Energiemanage-
ment nicht notwendigerweise mit dem normgerechten Energiemanagementsystem ISO 50001 gleichge-
setzt werden – zumal eine Zertifizierung aufgrund des hohen Aufwandes für KMU nicht notwendigerweise 
angestrebt wird. Nichtsdestoweniger muss Energiemanagement – verstanden als strategisches Manage-
ment von Energie verknüpft mit der Einbindung und Sensibilisierung der Mitarbeiter und der Nutzung eins 
breiten Spektrums verschiedener Maßnahmen [48, 50, 51] – ein wesentlicher Treiber zur Umsetzung der 
KWK begriffen werden. In diesem Sinne herrschen in den Unternehmen des Reallabors grundsätzlich 
günstige Bedingungen für jede Form von Energieeffizienzmaßnahmen vor, wenngleich unternehmens-
spezifische Kontextfaktoren (siehe oben) einen sehr hohen Einfluss auf die Entscheidungen ausüben. 
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Die Förderung von Energiemanagement in KMU der Galvanik würde demnach dazu beitragen, günstige 
organisationale Bedingungen zu schaffen, um eine komplexe Energieeffizienzmaßnahme wie die KWK 
erfolgreich umsetzen zu können. Energiemanagement impliziert geradezu automatisch die Digitalisierung 
von Produktionsprozessen und die Planung von Maßnahmen. Aus dieser Perspektive ist die Diffusion von 
Energiemanagement seitens externer Akteure (Politik und Umfeldakteure) voranzutreiben. 

(D) Kompetenzen/Awareness 

Individuelle Awareness, Kompetenzen und Interessen 

Trotzdem die Umsetzung der KWK eine Teamaufgabe im Unternehmen darstellt, bedarf es dem individu-
ellen Einsatz und Commitment der Unternehmensführung. „Energiesparen muss Chefsache sein“, 
brachte es ein Workshop-Teilnehmer auf den Punkt. Insbesondere in inhabergeführten KMU herrscht in 
der Regel eine starke Entscheidungszentralisierung. Ein mangelndes Interesse für die Technologie und 
deren Zusammenhang bedeutet in diesem Zusammenhang ein erhebliches Hemmnis. Hingegen sind in-
dividuelle Erfahrung mit anderen ähnlichen Maßnahmen und ein hohes Interesse an der Technologie ein 
starker Treiber der Entscheidung für die KWK.  

Prozess- und Energiedatenkompetenz 

Oben wurde bereits angemerkt, dass eine hinreichende Transparenz der Produktions- und Energiepro-
zesse eine Notwendigkeit der Entscheidungsanbahnung bis zur Umsetzung der KWK bedeutet. Die Be-
trachtung eines Galvanikunternehmens als „Energiedatenbetrieb“ erfordert hinreichende Kompetenzen 
der Messtechnik, Datenerhebung und Dateninterpretation innerhalb der Betriebe, kurzum Digitalisie-
rungsexperten Diese Expertise wird bei flexiblem und residuallast-angepassten Betrieb der KWK noch 
bedeutender. Der Problematik des Fachkräftemangels in mittelständischen Unternehmen wurde in die-
sem Zusammenhang von den Forschungspartnern problematisiert.  

(E) Suppliers/Service 

Externe Unterstützung (Beratung, Fachfirmen, Handwerk) 

Uneingeschränkter Konsens herrscht unter den Projektteilnehmern darüber, dass die Umsetzung und 
Verbreitung der KWK in KMU der Galvanik stark von der externen Unterstützung von Fachfirmen, Bera-
tungsunternehmen und Handwerksbetrieben abhängig ist. Die Qualifikationsanforderung an externe Un-
terstützung wird dabei besonders hoch angesetzt, da neben dem vorausgesetzten Wissen über die state-
of-the-art Technologie und regulativen Rahmenbedingungen auch ein Verständnis der grundlegenden 
Prozesse der Galvanotechnik („Universalkompetenz“) gefordert wird. Hemmend wirkt sich in diesem Zu-
sammenhang eine allgemein wahrgenommene „Beratungsinflation“ und schlechte Erfahrungen mit ex-
ternen Akteuren aus. Die Herstellung institutioneller Qualifikationsstandards könnte aus der Sicht der 
Projektpartner eine Lösung zur Qualitätssteigerung der Energieberatung darstellen.  

Contracting-Angebote 

In Anbetracht der herausfordernden Natur der KWK für kleine Unternehmen der Galvanik, den oben ge-
nannten Hemmnissen und nicht zuletzt den fallspezifischen Faktoren – „andere Prioritäten/keine Zeit“ 
versprechen Contracting-Angebote, das geeignete Gegenmittel zu sein. Allgemein und seitens des Bun-
des wird Contracting daher als marktbasiertes Instrument großes Anwendungspotential zugestanden 
[52]. Auch unter den Projektpartnern herrscht Konsens über die Nützlichkeit von Contracting – Contrac-
ting sei die „Lösung vieler Probleme“ wie es einer der Workshop-Teilnehmer ausdrückt. Problematisiert 
wurde dagegen die häufig skeptische Haltung von Unternehmen. Das zwiespältige Image von Contracting-
Angeboten ist angesichts der entlastenden Funktion sachlich nicht notwendigerweise einfach nachzuvoll-
ziehen. Als ein Grund wurde die verbesserungswürdige Vermarktung von Contracting festgehalten. Be-
reits der Begriff würde mitunter abschreckend wirken, die Etablierung eines zugänglicheren Begriffs 
könnte Unternehmen womöglich bereits zu größerem Interesse reizen.  
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(F) Regularien/Förderungen 

Regulative Rahmenbedingungen 

In welchem politischen und ordnungsrechtlichen Umfeld der Einsatz von KWK-Technologien stattfindet, 
hat grundsätzlich Auswirkungen darauf, wie sich Unternehmen mit der Thematik auseinandersetzen – 
das zeigen Vergleiche zwischen europäischen Staaten [53]. Die Kenntnis der vielfältigen und komplexen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen ist für die Planung und Umsetzung der KWK unverzichtbar. Insbeson-
dere Praktiker sehen in diesen steuerlichen und ordnungsrechtlichen Aspekten daher häufig das größte 
als Hindernis für Investitionen. Wenngleich auch die Unternehmen die Perspektive einer Überregulierung 
teilen, wirken sich die regulativen Aspekte nur indirekt aus. Bei der Planung und Umsetzung durch Bera-
tungsunternehmen oder Fachfirmen wird dieser Aspekt den externen Akteuren verantwortet. Dennoch: 
Im Kontext steigender Anforderungen an beschichtete Oberflächen und dem Umgang mit neuen gesetz-
lichen Vorschriften kann eine allgemeine Wahrnehmung der „Überregulierung“ bereits eine Ablehnung 
auslösen.  

Förderungen 

Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in der Industrie (inkl. der KWK) werden auf Bundes- und 
Landesebene durch eine Reihe von Angeboten (z.B. Zuschüsse, Darlehen für Beratung und Investitionen) 
unterstützt. Unter den Projektpartner herrscht hierbei die allgemeine Wahrnehmung undurchsichtiger 
Förderinstrumente, der mangelnden Unterstützung bei der Suche nach Fördermitteln und einem ungüns-
tigen Aufwand/Nutzen-Verhältnis. Die Einschätzung der Projektpartner deckt sich dabei mit den Ergeb-
nissen einer Umfrage unter 500 industriellen KMU in Baden-Württemberg [50]. Gleichwohl und ähnlich 
wie oben, verlassen sich die Unternehmen in der Regel auf die Unterstützung externer Beratung zur Aus-
schöpfung von Fördermitteln. Zudem werden finanzielle Anreize nicht als das kritische Kriterium bei der 
Entscheidung für die KWK betrachtet. Nichtsdestotrotz sollten Möglichkeiten der praktischen Förderin-
strumente der KWK aus der Sicht der Projektteilnehmer für Unternehmen der Galvanik einfach verfügbar 
gemacht werden. 

Informations- und Kompetenzangebote 

Der Mangel an verfügbaren Informationen sind ein häufig genanntes Hemmnis der Adoption energieeffi-
zienter Technologien [45]. In Anbetracht vielfältiger Informationsangebote – angefangen von der Einrich-
tung des Kompetenzzentrums KWK, Informationsbroschüren oder Webinaren vonseiten des Umweltmi-
nisteriums Baden-Württemberg, bis zu den Informationen von Fachfirmen – muss doch festgehalten wer-
den, dass zumindest grundlegende Informationen rund um die KWK-Technologie auch für Laien problem-
los gewonnen werden können. Zwei Fragen rücken daher in den Vordergrund. Erstens: Über welche Kom-
munikationswege können Unternehmen der Galvanik womöglich effektiver auf die KWK als wirtschaftli-
che Energieeffizienzmaßnahme aufmerksam gemacht werden? Die verstärkte Einbindung von Kammern 
und Verbänden wurde dabei von den Projektpartnern als Lösung diskutiert. Zweitens: Wie bringt man die 
Unternehmen dazu, überhaupt nach Informationen zu suchen? In einer Umfrage unter 500 industriellen 
KMU in Baden-Württemberg gaben nur rund 30% der Unternehmen an, sehr oder eher aktiv nach Ener-
gieeffizienz-Maßnahmen zu suchen [12]. Eine Lösung dafür könnten proaktive Informationskampagnen 
von lokalen Institutionen (z.B. der Industrie- und Handelskammer) oder von Verbänden der Galvanik sein. 

VII Wie etablieren sich energieeffizienzförderliche Prozesse und Strukturen nachhaltig? 

Wenngleich die externen Hemmnisse von den Projektpartnern bedeutender als die internen eingeschätzt 
werden, so sind gerade diese mitunter schwieriger zu überwinden, wie beispielsweise ein mangelndes 
Interesse der Geschäftsführung an Energieeinsparungen oder der Technologie. Mit Blick auf die Unter-
nehmen lassen sich die oben diskutierten Hemmnisse unter der Parole „Energieeffizienz-Reife“ zusam-
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menfassen. Verstanden als die Fähigkeiten eines Unternehmens mit einer komplexen Energieeffizienz-
maßnahme wie die KWK erfolgreich umsetzen zu können, beinhaltet sie: Energieeffizienz als wesentli-
chen Teil der Unternehmensstrategie, technisch-organisatorische Maßnahmen (z.B. Energie und Prozess-
Monitoring), organisatorische Maßnahmen (Verteilung von Aufmerksamkeit und Verantwortung) und hin-
reichende individuelle Kompetenzen. Die „Energieeffizienz-Reife“ von Unternehmen der Galvanik kann 
gefördert werden durch: 

 die Einführung von Energiemanagement- in den Unternehmen 
 die verstärkte Förderung der digitalen Transformation in Unternehmen der Galvanik 
 die institutionelle Förderung von Kompetenzen im Bereich digitaler Transformation und Technolo-

giekompetenz (z.B. durch entsprechende Schwerpunkte in der Aus- und Weiterbildung) 
 die proaktive Verbreitung von Informationen zum Nutzen und Wirtschaftlichkeit der KWK in der 

Galvanik durch Verbände, Kammern oder im Rahmen von Energieeffizienz-Netzwerken. 
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5. Wissenstransformation 
5.1 Branchenplattform 
Ein Schwerpunkt des Projektes GalvanoFlex_BW lag auf der Einbindung der beteiligten Industrie in Ba-
den-Württemberg, um den Transfer bestmöglich vorzubereiten und einzuleiten. Dazu wurde eine Bran-
chenplattform aufgebaut, die die gewonnenen Erkenntnisse in allgemeiner Form aufbereiten und für die 
Branche zugänglich machen sollte. 

Abbildung 5.1:  Einbindung der Branchenplattform in den Projektkontext 

Die Branchenplattform unterstützte dabei besonders die Verallgemeinerung und Darstellung der Über-
tragbarkeit der entwickelten technischen Lösungen sowie die Breitenwirksamkeit der sozialwissenschaft-
lichen und ökonomischen Lösungen. 

5.1.1 Konzept der Branchenplattform 

Zur inhaltlichen Vorbereitung wurden hierfür weitere relevante energietechnische Konzepte und Entwick-
lungen identifiziert, die eine effiziente und breitenwirksame Umsetzung der stromoptimierten Kraft-
Wärme-Kopplung in der Oberflächentechnik unterstützen. Zur organisatorischen Vorbereitung wurden 
Gespräche mit Branchenverbänden und Meinungsführern der Branche geführt; insbesondere der ZVO 
Zentralverband Oberflächentechnik sowie Vecco e.V. (ein Zusammenschluss vorwiegend industrieller Be-
schichtungsbetriebe) konnten wie vorgesehen für eine Kooperation gewonnen werden. In der Folge wurde 
die Branchenplattform mit folgenden Kernelementen aufgebaut: 

1. Arbeitskreis Energieeffizienz und Energietechnik: Der Arbeitskreis bearbeitete die identifizierten 
energietechnischen Themen in einer Reihe etwa halbjährlich stattfindender Sitzungen. Innerhalb der 
Projektlaufzeit fanden 5 Arbeitskreissitzungen statt; der Arbeitskreis wird entsprechend der gemach-
ten Erfahrungen in einem weitergefassten Kontext fortgeführt (siehe hierzu 5.1.6. Ergebnisse und 
Fazit). 

2. Internetseite des Arbeitskreises auf der Webplattform WOTech mit regelmäßigen Informationen zur 
Projektarbeit 

3. Weiterentwicklung der identifizierten Technologiethemen zu Energieeffizienz und Energietechnik im 
Hinblick auf Umsetzung in konkreten Maßnahmen der Arbeitskreismitglieder. 

Nachfolgend wird zunächst die Umsetzung dieser drei Kernelemente ausführlicher beschrieben und ab-
schließend die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst.  

5.1.2 Arbeitskreis (AK) Energieeffizienz und Energietechnik 

Die Arbeitskreissitzungen wurden jeweils vorbereitet mit einer Erarbeitung bzw. Weiterführung der iden-
tifizierten Themenstellungen wie Stromspeicherung und Wärmespeicherung in der Galvanotechnik, 
Schnittstelle zwischen BHKW und Gleichrichter, Potenzial eines lokalen Gleichstromnetzes, Optimierung 
der Energieeffizienz durch prozessabhängige Steuerung der peripheren Systeme und Nutzung der KWK-
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Wärme zur Rückgewinnung von Wertstoffen aus Abwasser durch Eindampfen. Hierzu erfolgten jeweils 
Recherchen, Fachgespräche und Konzeption eines Projektvorschlags zur Diskussion im Arbeitskreis. 

Konstituierende Arbeitskreissitzung am 16. Januar 2018  

Am 16. Januar 2018 konnte mit Unterstützung der Verbände ein Arbeitskreis „Flexible Energieversorgung 
und effiziente Energietechnik in der Galvanotechnischen Industrie“ konstituiert werden. Darin wurden 
neben den KWK-spezifischen Informationen auch Informationen zu ergänzenden und unterstützenden 
Energieeffizienztechnologien erarbeitet und im weiteren Verlauf Handlungsempfehlungen diskutiert wer-
den. Zahlreiche Kontakte zu Firmen in Baden-Württemberg wurden hergestellt, und über Fachverbände 
und das Fachmagazin WOMag eingeladen.  

Die erste Sitzung des Arbeitskreises mit 38 Teilnehmern fand am 16.01.2018 am Fraunhofer-Institut für 
Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) in Stuttgart statt. Im Rahmen des technologiebezogenen 
Teils der Veranstaltung gab es Referate zu den Themen: „Potential von Redox-Flow-Batterien für die Gal-
vanotechnik am Beispiel der Vanadium Redox-Flow-Technik“, Referent Dr. Peter Fischer vom Fraunhofer-
Institut für Chemische Technologie, „Potential eines Gleichstromnetzes für die Galvanotechnik – erste 
Erfahrungen des Forschungsprojekts „DC Industrie““ von Sebastian Weckmann vom Fraunhofer IPA, 
„Energieeinsparung mit modernen Gleichrichtern - Potenzial in Verbindung mit Eigenstromerzeugung und 
Gleichstrombetrieb“ plating-electronic GmbH und wertvolle Erfahrungsberichte aus der industriellen Pra-
xis von Matthias Enseling, Hartchrom GmbH, zur Eigenstromerzeugung mit KWK, ebenso von Sven 
Reimold, Strähle Galvanik GmbH und Klaus Staudt, Staudt GmbH. 

 
Abbildung 5.2: Eindrücke vom GalvanoFlex-Industrieworkshop am 16. Januar 2018 in Stuttgart  

Weiterer wesentlicher Bestandteil der Projektarbeiten der ersten Sitzung war die gemeinsame Weiterent-
wicklung des Konzeptes des Arbeitskreises und die Diskussion von Interessenschwerpunkten und die 
Bildung weiterer Projektgruppen. Regelmäßige Treffen und ein regelmäßiger Austausch relevanter Infor-
mationen wurde vereinbart.   

Zweite Sitzung des AK Energieeffizienz und Energietechnik am 6. Juni 2018  

Diese AK-Sitzung fand anlässlich der Fachmesse „Surface Technology Germany“ auf dem Messegelände 
in Stuttgart statt. Themen waren zunächst eine Zusammenfassung der konstituierenden Sitzung, sodann 
die „Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die effiziente Energieversorgung mittels KWK“ 
(Prof. Dr. Bernd Thomas, HS Reutlingen), das Thema „Energieeffizienz optimal finanzieren: Standardisie-
rungs- und Bündelungsansätze für Energieeffizienzmaßnahmen“ (Martin Reisinger, EEP), „Contracting 
von Energielösungen“ (Andreas Fritz, EnBW) und „Energieeffizienz und Versorgungssicherheit mit moder-
ner Kraftwärmekopplung“ (Melina Geißler, Sokratherm).   

Obwohl die meisten der bisherigen Arbeitskreisteilnehmer auf der Messe vertreten waren, wie bei der 
Planung angenommen, konnten aufgrund des dichten Messeprogramms doch nur etwa 15 AK-Mitglieder 
an der Sitzung teilnehmen. Die durchwegs als sehr relevant beurteilten Themen sollten daher auf einer 
möglichst bald durchzuführenden weiteren Sitzung wiederholt werden. 
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Dritte Sitzung des AK Energieeffizienz und Energietechnik am 26. Oktober 2018  

Die dritte AK-Sitzung wurde im Rahmen des jährlichen Innovationstags des eiffo:net Netzwerks in Karls-
ruhe durchgeführt und füllte einen Großteil des Nachmittagsprogramms aus. 41 Teilnehmer befassten 
sich intensiv mit den Themenstellungen „Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die effizi-
ente Energieversorgung mit KWK“ (B. Thomas; HS Reutlingen), „Optimierungspotenziale der Energiever-
sorgung in der Galvanotechnik - Ergebnisse aus Betriebsanalysen und Simulationsrechnungen“ (E. Köse; 
EEP Uni Stuttgart), „Anforderungen an Kraftwärmekopplung in der Galvanotechnik auch mit Blick auf die 
Versorgungssicherheit“ (B. Hamer; Novoplan), „Energieeffizienz und Versorgungssicherheit mit moderner 
Kraftwärmekopplung“ (M. Geißler; Sokratherm) und „Effiziente Energiebeschaffung durch industrielle 
Einkaufsgemeinschaften“ (S. Müller; eOptimum). Diskutiert wurden daraus abzuleitende Innovationspo-
tenziale und Entwicklungsbedarfe; die Diskussion sollte nach entsprechender Aufbereitung in der nächs-
ten AK-Sitzung weitergeführt werden. 

Vierte Sitzung des AK Energieeffizienz und Energietechnik am 11. April 2019 

Die vierte AK Sitzung wurde wieder am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung 
(IPA) in Stuttgart durchgeführt in der Form eines Workshops zu folgenden zwei Themenblöcken: 

Im Themenblock I „Energieeffizienz verbessern – Ergebnisse des Projekts GalvanoFlex“ wurde die Opti-
mierung der Energieeffizienz mit Hilfe von Prozesssimulation behandelt einschließlich einer Vorstellung 
der in GalvanoFlex_BW verwendeten Simulationsmodelle zur Abbildung von Galvanikbetrieben und deren 
Anwendung zur Verbesserung der Energieeffizienz am Beispiel von zwei untersuchten Betrieben, weiter 
die Optimierungspotenziale der Energieversorgung in der Galvanotechnik und das Potenzial der flexiblen 
Kraft-Wärme-Kopplung am Beispiel der untersuchten Betriebe sowie die Erfahrungen dieser Unterneh-
men mir den Ansätzen.  

Im Themenblock II „Entwicklungsvorhaben zur Energieeffizienz“ wurden folgende Themen weitergeführt: 
der Einsatz von Energiespeichern in der Galvanotechnik mit Blick auf unterschiedliche Wärme- und 
Stromspeichertechnologien, hier insbesondere Entwicklungsansätze für Zink-Flow-Batterien, die in der 
Galvanotechnik Potenzial haben könnten. Weiter das Thema „Vollständige Wasserrückführung in galva-
nischen Prozessen unter Nutzung der Überschusswärme aus Kraft-Wärme-Kopplung mit Rückführung 
von Wertstoffen und dem Ziel einer „abwasserfreien“ Galvanik, der Vorschlag einer Integration vor-/nach-
gelagerter Prozessschritte wie z.B. Wärmebehandlung oder Logistik in den Galvanikbetrieb zur Optimie-
rung der Gesamtbilanz und die Projektidee zur prozessabhängigen Steuerung der peripheren Aggregaten 
wie Pumpen, Absaugung, Kühlung, usw. 

An dem Workshop nahmen knapp 20 AK-Mitglieder teil.  

Fünfte Sitzung des AK Energieeffizienz und Energietechnik am 24.10.19 

Dies bisher letzte Sitzung des Arbeitskreises fand wieder im Rahmen des Innovationstags des eiffo:net 
(„eiffo:tag 2019“) in Karlsruhe statt. Um die 50 Teilnehmer (wegen kurzfristiger Teilnahme konnten nicht 
alle erfasst werden) befassten sich intensiv mit den Themenstellungen  

• Reduzierung der Energiekosten durch Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) in der Galvanotechnik – wie 
kann die Umsetzung gelingen? 

• Effizienzbewertung in der Galvanotechnik: Von der Methode zur Einsparung 
• Diskussion und Beschlussfassung zu Entwicklungsansätzen, Projektvorschlägen und Kooperations-

möglichkeiten: Wasserrückführung in galvanischen Prozessen unter Nutzung der Überschusswärme 
aus KWK, Prozessabhängige Steuerung von peripheren Aggregaten, Einsatz von Energiespeichern 
und „Kompetenzteam Energie“ – Plattform für technische Expertise in effizienter Energietechnik / 
Energienutzung für die Oberflächentechnik.  
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Als erstes Fazit aus der insgesamt guten Resonanz zu dem Arbeitskreis wurde hier beschlossen, den 
Arbeitskreis unabhängig von der Projektförderung fortzuführen. Allerdings soll dies integriert in die um-
fassendere Themenstellung zur Umsetzung des Industrie4.0 Konzepts geschehen. Näheres hierzu unter 
Punkt 5.1.6. 

5.1.3 Einrichtung einer Internet-Plattform und Veröffentlichung von Projektergebnissen 

In Zusammenarbeit mit WOTech Technical Media, einem Partner der eiffo eG und Herausgeber des On-
line-Fachmagazins „WOMag – Magazin für Werkstoff und Oberfläche“, wurde auf deren Webplattform 
eine Website zum Arbeitskreis mit aktuellen Informationen und Publikationen aus dem Projekt eingerich-
tet (siehe https://www.wotech-technical-media.de/arbeitskreis/energie/). Diese ist ebenfalls mit der Pro-
jektwebsite https://www.galvanoflex-bw.de/branchen-plattform/ verlinkt. 

Verlinkt. WOTech begleitete den Arbeitskreis von Beginn an und unterstützte bei der Organisation und 
Konzeption der Projektpublikationen. Bisher erfolgten hier folgende Veröffentlichungen: 

• Projektvorstellung unter dem Titel „Galvanoflex – Stromoptimierte, flexible und residuallastange-
passte KWK für die Betriebe der Galvanotechnik und vergleichbarer Branchen“, WOMag Ausgabe 
Juli/August 2017 

• „Innovation und Effizienz – Industrie 4.0 und Energietechnik in der Praxis der Oberflächentechnik“, 
Bericht über den Arbeitskreis Energietechnik im Rahmen des 
eiffo:tags 2018, WOMAG Ausgabe März 2019  

• „Energieversorgung und Energietechnik – Tagung des Arbeits-
kreises GalvanoFlex am Fraunhofer IPA in Stuttgart“, WOMag 
Ausgabe Juni 2019 

• Artikelserie mit vier Fachartikeln zum Thema „Stromoptimierte 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) in der Galvanotechnikbranche“ 
in den WOMAG-Ausgaben Juli/August, September, Oktober und 
Dezember 2019 [54-57]. Die Titel der Fachartikel lauteten 
„Steigende Energieflexibilität durch residuallast-angepasste 
KWK“, „Wirtschaftlichkeit von Blockheizkraftwerken in Galva-
nikbetrieben“; „Energieeffizienz in der Galvanotechnik“ sowie 
„Die Umsetzung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) in Galvanik-
unternehmen – Treiber und Hemmnisse aus sozialwissen-
schaftlicher Sicht“. Die Artikel sind über die Webplattform zum 
Arbeitskreis unter folgendem Link als Gesamtausgabe abruf-
bar: https://www.wotech-technical-media.de/arbeitskreis/ener-
gie/galvanoflex2019/Galvanoflex_2019G.pdf 

5.1.4 Weiterentwicklung der Technologiethemen des Arbeitskreises 

Die im Arbeitskreis als relevant identifizierten Technologiethemen wurden zwischen den AK-Sitzungen 
weiterentwickelt und teilweise als Projektvorschläge ausgearbeitet: 

• Zu den Entwicklungsthemen "Redox-Speicher", "Prozessabhängige Steuerung von peripheren Syste-
men" und "Rückgewinnung von Wertstoffen aus Abwasser durch Eindampfen" wurden Machbarkeits-
analysen durchgeführt. 

• Zum Thema "Prozessabhängige Steuerung von peripheren Systemen" wurde weiterhin ein Projekt-
konzept erstellt und in mehreren Terminen mit den AK-Mitgliedsfirmen DWA und NovoPlan ein Um-
setzungsplan erstellt: 2.5.2019 bei DWA in Neuler, 2.7.19 bei NovoPlan in Aalen, mehrere Telefon-
konferenzen sowie abschließender Workshop mit IPA, DWA, NovoPlan, und eiffo am 17.10 in Neuler.  

• Zum Thema REDOX-Speicher fand am 8.4.2019 Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie (ICT) 
in Pfinztal mit einer Gruppe interessierter AK-Teilnehmer eine Besichtigung der dortigen Versuchs- 

 
Abbildung 5.3: Gesamtausgabe der 
WOMAG-Artikel zum Förderprojekt 
GalvanoFlex_BW 

https://www.wotech-technical-media.de/arbeitskreis/energie/
https://www.galvanoflex-bw.de/branchen-plattform/
https://www.wotech-technical-media.de/arbeitskreis/energie/galvanoflex2019/Galvanoflex_2019G.pdf
https://www.wotech-technical-media.de/arbeitskreis/energie/galvanoflex2019/Galvanoflex_2019G.pdf
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und Demonstrationsanlage und anschließender Diskussion des Entwicklungs- und Anwendungspo-
tenzials in der Galvanotechnik statt.  

Die Themen wurden entsprechend den Beschlüssen der 5. AK-Sitzung in die FuE-Roadmap des eiffo:net 
aufgenommen, soweit sie nicht wie das Thema "Prozessabhängige Steuerung von peripheren Systemen“ 
direkt umgesetzt wurden. 

5.1.5 Mitwirkung der Partner 

Alle Projektpartner haben sich entsprechend ihrer jeweiligen Fachkompetenz maßgeblich am Aufbau der 
Branchenplattform beteiligt. Das EEP hat dabei – neben erheblicher organisatorischer und logistischer 
Unterstützung für den ersten und vierten Arbeitskreis mit Bereitstellung der Veranstaltungsräume – ins-
besondere die fachlichen Themen zur Flexibilität der Energieversorgung und zur Ermittlung der Energie-
effizienzpotenziale mit Simulationsmodellen beigetragen. Das Fraunhofer IPA hat die Fachkompetenz zur 
Galvanotechnik insbesondere hinsichtlich des Energiebedarfs galvanotechnischer Prozesse und entspre-
chender Energieeffizienzmaßnahmen eingebracht. In gleicher Form hat auch das REZ mitgewirkt. Neben 
der Fachkompetenz speziell im Bereich stromoptimierter KWK wurden insbesondere die Kontakte am 
REZ zur KWK-Branche genutzt, um sowohl weitere Teilnehmer als auch Referenten für die Veranstaltun-
gen zu gewinnen. Des Weiteren wurde seitens des REZ die Thematik der Speichertechnologie einge-
bracht, die für einen flexiblen und stromoptimierten KWK-Betrieb unerlässlich ist.  

Die Partner aus den beteiligten Unternehmen haben nach Möglichkeiten ihre jeweiligen Expertisen und 
Erfahrungen eingebracht. Sehr zu danken ist hier insbesondere Herrn Hamer (Fa. NovoPlan), der auf-
grund seines Interesses und eigener langjähriger Aktivitäten zur Verbesserung der Energieeffizienz in der 
Galvanotechnik stets ein kompetenter Gesprächspartner und Teilnehmer im Arbeitskreis war. Im Sinne 
einer verstärkten Breitenwirkung der Projektinhalte und –ergebnisse bewarb Partner C&C Bark aktiv die 
Teilnahme an zukünftigen Arbeitskreisen bei Kunden und Partnern mit Interesse an der Kopplung von 
BHKW und anderen KWK-Anwendungen mit Industrieprozessen auch für Unternehmen anderer Bran-
chen.  

5.1.6 Ergebnisse der Branchenplattform und Fazit  

Die Arbeiten im Rahmen der Branchenplattform hat sehr vielfältige Ergebnisse erbracht, die in ihrer Kom-
plexität gar nicht vollständig zusammengefasst werden können, da sie zum Teil auch ganz unterschiedli-
chen Ebenen und Themenkreisen zuzuordnen sind. Nachfolgend daher nur eine Übersicht in drei Kern-
punkten: 

1) Erarbeitung konkreter technologischer Innovationsthemen und Entwicklungsansätze zur Verbesse-
rung der Energieeffizienz in der Galvanotechnik  

Ausgehend von den Einsatzmöglichkeiten einer flexiblen KWK als Ausgangspunkt tiefgehender fachlicher 
Diskussionen konnten die unter 5.1.2 und 5.1.4 beschriebenen Technologiethemen als aussichtsreiche 
Ansätze zur grundsätzlichen Verbesserung der Energieeffizienz identifiziert werden. Dies ist insofern ein 
wichtiges Ergebnis, als solche Informationen von den Unternehmen in der Regel nicht einfach zu erhalten 
sind. Im Rahmen des Arbeitskreises konnten diese Themen jedoch mit einer größeren Zahl potenzieller 
Anwender ebenso wie Technologielieferanten diskutiert und bewertet werden. Sie werden daher voraus-
sichtlich im Rahmen der Forschungs- und Entwicklungs-Roadmap des eiffo:net schrittweise umgesetzt 
werden können. 

2) Erkenntnisse und Beiträge für die sozialwissenschaftlich-ökonomische Analyse  

Während die Ergebnisse im Einzelnen in Kapitel 4 ausführlich dargestellt und bewertet sind, soll hier 
lediglich nochmals auf Kernpunkte eingegangen werden, die sich insbesondere aus der Diskussion mit 
Unternehmen im Rahmen der Branchenplattform ergeben hat. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem die 
vielfältigen und insgesamt sehr hohen Anforderungen, denen die Betriebe der Oberflächentechnik und 
insbesondere der Galvanotechnik heute von verschiedenen Seiten ausgesetzt sind: 
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• Zum einen besteht ein sehr hoher Preisdruck durch die Kunden, allen voran jene aus der Automobil-
industrie; 

• Gleichzeitig besteht ein hoher Innovationsdruck ebenfalls durch die Kunden, aber auch durch Politik 
und Wettbewerb, zur Einführung von Industrie 4.0 zur Umsetzung einer flexibleren und effizienteren 
Produktion mit transparenter Produkt-/Prozessdokumentation, Life-Cycle-Analysen, Nachhaltigkeits-
nachweisen etc. 

• Die Europäische und nationale Umweltgesetzgebung verordnet teils drastisch steigende Auflagen 
bezüglich Emissionsgrenzwerten in Abluft und Abwasser; diese sind teilweise äußerst kritisch, weil 
die entsprechende Gesetzgebung in einigen Fällen bei Nichteinhaltung die Betriebsstillegung vor-
schreibt. 

• Die Europäische Chemikalienverordnung wiederum schreibt eine Autorisierungspflicht für die Nut-
zung kritischer Prozess-Chemikalien vor, mit sehr hohem Aufwand für die Unternehmen. Ein Beispiel 
ist die Nutzung von Chromtrioxid, einer Grundchemikalie der Hartverchromung, hier wird mittelfristig 
auch eine der Substitution der Prozesse gefordert. 

Das – auch aus Sicht der meisten Betriebe – gleichermaßen wichtige Thema Energieeinsparung / Ener-
gieeffizienz und Klimaschutz ist somit nur eines unter vielen sehr kritischen Themen, mit denen sich die 
Geschäftsführer der meist kleinen und mittleren Galvanikbetriebe derzeit auseinandersetzen müssen. 
Die verfügbare Managementkapazität ist dabei zweifellos die am stärksten limitierte Ressource. 

Des Weiteren bestehen Vorbehalte und Widerstände speziell zu Maßnahmen zur Energieeffizienz und 
alternativer Energiesysteme in den Betrieben, die oftmals im hohen Risiko von Fehlinvestitionen begrün-
det sind. Die Prognosen zur Wirksamkeit und zur tatsächlich erreichbaren Wirtschaftlichkeit sind komplex 
und nicht immer frei von Eigeninteressen der Technologieanbieter oder Technologieberater. Daneben 
schrecken Vorbehalte über den erwarteten personellen und organisatorischen Aufwand die Betriebe ab.  

3) Fazit für die Fortführung der Branchenplattform und des Arbeitskreises Energieeffizienz und Energie-
technik: 

• Aufgrund der oben dargelegten Problemsituation können Energieeffizienzmaßnahmen wirksam nur 
im Kontext breiter angelegter Maßnahmen umgesetzt werden, um Synergien mit Maßnahmen zur 
Umsetzung der Umwelt- und Chemikaliengesetzgebung sowie der Industrie4.0-Konzepte zu schaffen 
und zu nutzen. Nur ein solcher, integrierter Ansatz ist in der Lage, die begrenzten Ressourcen der 
mittelständischen Unternehmen so zu bündeln und zu fokussieren, dass die Maßnahmen tatsäch-
lich umsetzbar sind. 

• Eine neutrale und kompetente Beratung – die Kompetenzen in Energietechnik und Galvanotechnik 
verbindet und entsprechende Demonstrationsbeispiele vorweisen kann – muss die Investitionsrisi-
ken in entsprechende Maßnahmen in hohem Maße zu reduzieren. Das Netzwerk GalvanoFlex und 
die in diesem Zusammenhang geschaffene Branchen- und Wissensplattform ist hierzu in der Lage. 
Im Zusammenwirken von Anwendern, Anlagenbauern, Systemintegratoren und Wissenschaft ent-
steht eine neue Dimension von Prognosesicherheit. Diese Sicherheit kann die Investitionsbereit-
schaft in Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung wesentlich erhöhen.  

• Ein entsprechendes Konzept zur Fortführung der Branchenplattform im Rahmen des eiffo:net und in 
Zusammenarbeit mit WOMag – mit einer Integration in einen umfassenderen Arbeitskreis Indust-
rie4.0 / Energieeffizienz / Umwelttechnik – wurde in Grundzügen erarbeitet und wird im Frühjahr 
2020 weiter ausgearbeitet.  

• Ein wie vorstehend skizziertes Beratungsangebot zu Energie- / Umweltthematik soll als eine Weiter-
entwicklung aus dem Arbeitskreis und dem Projektteam GalvanoFlex in dieses Konzept integriert 
werden („Kompetenzteam effiziente Energietechnik“). Das Angebot soll folgende Bausteine umfas-
sen: 
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• Expertisen gestützt auf Simulationen der spezifischen Betriebsbedingungen mit getesteten Pro-
zessmodellen für die Galvanotechnik, die im Rahmen von GalvanoFlex_BW entwickelt worden 
sind. 

• Bewertung zu notwendigen / kostenoptimalen Investitionen unter Berücksichtigung der spezifi-
schen Randbedingungen der Galvano-/ Oberflächentechnik. Durch das Zusammenwirken von 
Anwendern, Anlagenbauern, Systemintegratoren und Wissenschaft entsteht eine neue Dimen-
sion von Prognosesicherheit für Investitionen Energieeffizienz und innovative Energietechnik. 

• Beratung bei der Auswahl kompetenter Energie- oder Technologielieferanten auf der Basis von 
Neutralität und gegenseitigem Vertrauen. 

• Demonstrationsbeispiele energieeffizienter Technologien und erfolgreicher Investitionen sowie 
viele Beispiele guter betrieblicher Praxis.  

In dieser Hinsicht hat das Projekt GalvanoFlex_BW einen wichtigen Grundstein gelegt, um das Themen-
feld Energieeinsparung / Energieeffizienz und Klimaschutz mit strategisch neuer Orientierung für eine 
tatsächlich machbare Umsetzung wieder in die Innovationsprozesse der Galvanotechnikbranche einzu-
bringen.  

 

5.2 Wissensplattform 
Dieses Arbeitspaket untergliedert sich in zwei Unterarbeitspakete. Zum einen sollte ein generisches Si-
mulationsmodell erstellt werden, mit dem Unternehmen, die keine registrierte Lastgangmessung haben 
(RLM), ihre monatlichen Verbrauchswerte auf den Monat übertragen können, um ein Lastprofil zu gene-
rieren. Zum anderen sollten mit einem eigenen Internetauftritt die in dem Projekt generierten Kenntnisse 
einem breiten Publikum zur Verfügung gestellt werden. 

5.2.1 Simulationsmodell 

Zur Erstellung einer stromoptimierten BHKW-Regelstrategie werden thermische Energieverbräuche, nach 
Möglichkeit sehr feingranular, benötigt. Da viele Galvanik-Unternehmen keine Energiemessgeräte besit-
zen und das Energieversorgungsunternehmen eine registrierte Lastgangmessung erst ab einem Gasver-
brauch von 1,5 GWh ausgibt, werden in diesem AP Lastprofile anhand der Parameter von Galvanikbecken 
und spezifischer Prozessdaten generiert. Die Erstellung der einzelnen Komponenten eines Beckens 
wurde unter Berücksichtigung aller Anforderungen an galvanische Prozesse durchgeführt. Zur Simulation 
des präzisen Energiebedarfsverlaufs wird ebenfalls der Temperaturverlauf der Becken simuliert.  

Im ersten Schritt wird die Prozessabfolge simuliert (Abbildung 5.4). Dabei werden die einzelnen Becken, 
die für den Fertigungsauftrag benötigt werden, nach und nach in der Simulationsumgebung zusammen-
gefügt. In einem separaten Excel-Dokument werden die einzelnen Aufträge erfasst. In der Datei werden 
Auftragsparameter, wie zu beschichtende Stückzahl und Zykluszeit pro Becken, und verschiedene Werk-
stückparameter, wie Gewicht und Material, hinterlegt. 

 
Abbildung 5.4: Beispielhaftes Prozessflussdiagramm 

Die Beckenparameter, wie Größe, Wärmeleitfähigkeit des Elektrolyten oder Isolation, können entweder 
ebenfalls in der Excel-Datei abgelegt oder aber direkt in der Simulationsoberfläche eingetragen werden. 
Jedes einzelne Becken ist nach folgendem Schema aufgebaut (siehe Abbildung 5.5). 
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Der Energieverbrauch eines jeden Beckens ist abgängig von mehreren Faktoren. Ziel der Simulation (und 
auch vom realen Prozess) ist es, das Becken auf der eingestellten Temperatur zu halten. Der Energiever-
brauch resultiert also durch die Energieverluste, die durch den Temperaturausgleich mit der Umgebung 
entstehen (Konvektions- und Abstrahlverluste), durch das Verdunsten des Elektrolyten und der damit 
verbundenen Zuführung von kaltem Elektrolyten und durch die Wärmeaufnahme vom eingetauchten 
Werkstück. Der notwendige Wärmeeintrag bzw. Kälteeintrag bei Prozessen, die Wärme erzeugen, erfolgt 
durch einen simulierten Wärme- bzw. Kältestrom. Dieser wird dann als erforderliche Wärme, bzw. Kälte 
aufgezeichnet (Abbildung 5.6). Neben den beiden Medien Wärme und Kälte kann auch der Stromver-
brauch simuliert werden, indem die angelegten Spannungen und Ströme des entsprechenden Prozesses 
angegeben werden.  

 
Abbildung 5.5: Variable Beckenparameter im Simulationsmodell 

Die Steuerung der Becken erfolgt durch einen simulierten Zustandswechsel (Abbildung 5.5, blauer Kas-
ten). Oberhalb der definierten Zieltemperatur befindet sich das Becken im Status „Bereit“, bis über den 
Service-Baustein im Prozessdiagramm ein Werkstück zur Bearbeitung eintrifft. Das Prozessdiagramm 
springt daraufhin auf den Status „Befüllt“ und nach Ablauf der Prozesszeit auf „Fertig“. Nach Verlassen 
des Werkstücks können optional Parameter angepasst werden, ehe das Becken erneut den Status „Be-
reit“ einnimmt oder aufgeheizt werden muss. Vor Schichtbeginn springt das Zustandsdiagramm in den 
Status „Aufheizen“ und kann erst nach Erreichen der Zieltemperatur und Schichtbeginn befüllt werden. 

Die folgende Abbildung 5.6 zeigt den Wärme-, Kälte- und Strombedarf eines fiktiven simulierten Galva-
nikbetriebs. 

Die ersten 250 min werden alle Becken zunächst auf das richtige Temperaturniveau erhitzt, bzw. abge-
kühlt. Es gibt auch Prozesse, die eine Elektrolyttemperatur von 0°C benötigen. Von der 250 min bis zur 
350 min ist der thermische Energiebedarf relativ gering, da die Temperaturniveaus bereits erreicht sind, 
aber die Produktion (simulierter Schichtbeginn: 6 Uhr morgens) noch nicht angelaufen ist. Ab der 350 
min ist zu erkennen, dass die thermischen Verbräuche, aber insbesondere die elektrischen Verbräuche 
ansteigen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Gleichrichter, Pumpen, Lüftungen und weitere Komponenten in 
Betrieb gegangen. Ab der 1.200 min ist kein thermischer Bedarf zu verzeichnen, da ab diesem Zeitpunkt 
das Schichtende für den Tag eintritt. Lediglich die elektrischen Verbräuche, die auch über Nacht nicht 
abgeschaltet werden können, verzeichnen einen Energiebedarf. 

Das Ziel, Typtage erstellen zu können, wurde erreicht. Um den Simulationsaufwand zu reduzieren, können 
repräsentative Produktionstage mit ähnlichem Energieverbrauchsprofil identifiziert und simuliert werden. 
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Aus diesen Typtagen kann anschließend die Jahresdauerlinie erzeugt werden, um eine wirtschaftliche 
KWK-Integration überprüfen zu können.  

 
Abbildung 5.6: Energiebedarf eines simulierten Betriebs 

Mit den erhobenen Daten von NovoPlan konnten die Energieverbräuche zum Teil verifiziert und so die 
Richtigkeit des Modells bewiesen werden. Es wurde dezidiert der Energieverbrauch für ein Becken auf-
genommen und mit dem Ergebnis des Simulationsmodells verglichen. Aufgrund der fehlenden zeitlichen 
Genauigkeit der produzierten Produkte und der Aufheizzeitpunkte, der Trägheit des thermischen Sys-
tems, der fehlenden Informationen zu den Beckeneigenschaften (Material, Schichtdicke, etc.), der unge-
wissen Deckelstellung und der variablen Absaugleistung war eine vollumfängliche Validierung nicht mög-
lich. Eine Validierung in den Laborbecken vom Fraunhofer IPA wurde ebenfalls durchgeführt, um die Si-
mulationsgüte im kleinskaligen Bereich ohne die genannten Unsicherheiten bestätigt werden. 

5.2.2 Homepage 

Im Rahmen der Branchenplattform, bei der der Fokus zunächst stark auf den Arbeitskreistreffen lag, 
wurde im letzten Projekthalbjahr der Aufbau einer Projekthomepage vorangetrieben. Über die Homepage 
können dabei einem breiten Publikum Informationen zur Verfügung gestellt werden, um das angestrebte 
Ziel der Wissensverbreitung zu erreichen. Die Homepage wurde im letzten Projektmonat online geschal-
tet. In Abhängigkeit der Resonanz auf das Onlineangebot wird sie mindestens für ein Jahr nach Projekt-
ende weiterbetrieben. In den ersten Monaten nach Onlineschaltung sind voraussichtlich nur geringe 
Klickzahlen zu erwarten, da die Listung auf Suchmaschinen erfahrungsgemäß einige Zeit dauert. Durch 
Verlinkung auf Homepages der Projektpartner, Verlinkung in Veröffentlichungen und ggfs. durch gezielte 
Pressemitteilungen soll die Verbreitung angestoßen werden.  

Im Projekt hat sich durch viele Diskussionen herausgestellt, dass ein grundsätzlicher Bedarf an weiter-
führenden Informationen zum Thema Energieeffizienz und KWK besteht. Mit der Homepage werden da-
her drei Ziele verfolgt: 

1. Bereitstellung von Informationen zum Thema Energieeffizienz und Kraft-Wärme-Kopplung, die es 
dem Besucher ermöglichen sich mit wenig Aufwand gezielt mit diesen Inhalten auseinander zu 
setzen und im besten Fall erste Ideen zu generieren, wo im eigenen Betrieb Potenziale vorliegen. 
Häufig lassen sich Informationen sonst nur über Internetrecherchen, in Fachliteratur oder auf 
mehreren Webseiten zusammenstellen. 

2. Die Homepage enthält einen Schnellrechner mit dem sich die Eignung eines Betriebs für den 
Einsatz von KWK berechnen lässt. Mittels der Eingabe von einfachen Kennzahlen kann so ein 
erster Anhaltspunkt geschaffen werden, ob KWK lohnenswert ist und sich amortisieren wird. 
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3. Die Homepage ist auch als Erweiterung der Branchenplattform zu sehen. Interessierte Firmen 
können direkt Kontakt zu den beteiligten Forschungspartnern aufnehmen, je nachdem an wel-
chem Thema sie interessiert sind. Während des Projektes zeigte sich, dass die interdisziplinäre 
Zusammenstellung besonders wertvoll ist, da viele Fragestellungen bei der Einsparung von Ener-
gie -  sei es in Form von Effizienzmaßnahmen oder dem Einsatz von KWK – nur fachübergreifend 
beantwortet werden können. Dies ist sicherlich auch ein grundsätzliches Hindernis auf dem Weg 
zur Einführung und Umsetzung von Energieeinsparungen. 

Im Folgenden wird der Aufbau der Homepage kurz beschrieben und die dahinterstehenden Vorgehens-
weisen näher erläutert. Die Internetseite ist unter www.galvanoflex-bw.de zu erreichen. Die Seite ist in 
fünf Unterseiten unterteilt (siehe Abbildung 5.7). Auf der Startseite ist übersichtlich das Projekt vorgestellt 
und ein Bereich zu aktuellen News eingerichtet. In diesem Bereich werden auch noch nach Projektende 
themenbezogene Inhalte wie Veranstaltungen und Veröffentlichungen bereitgestellt werden. 

 
Abbildung 5.7: Startseite der Homepage mit den fünf Unterseiten 

Im Bereich Projektteam werden die vier beteiligten Forschungspartner REZ, EEP, IPA und eiffo vorgestellt 
(siehe Abbildung 5.8). Dadurch erhalten Besucher einen Einblick in die Kompetenzen der Teammitglieder 
und können bei konkretem Bedarf direkt auf diese zugehen. 

Auf der Unterseite Kraft-Wärme-Kopplung sind zum einen kompakt grundlegende Informationen zusam-
mengefasst. Zum anderen wird auf die Vorteile der im Projekt entwickelten stromoptimierten Betriebs-
weise eingegangen. Damit lässt sich bei vielen Fällen die Amortisationszeit weiter reduzieren.  

Ein besonderer Bestandteil der Homepage ist der Wirtschaftlichkeitsrechner KWK. Mit diesem Onlinetool 
können interessierte Besucher durch Eingabe dreier betriebseigener Kennzahlen (Jahreswärmever-
brauch, Strompreis und Verhältnis von Wärme und Strom) einen Anhaltspunkt erhalten, ob sich bei ihnen 
der Betrieb von KWK grundsätzlich lohnen kann (siehe Abbildung 5.9). Damit lässt sich aus Sicht der 
Autoren die Einstiegsbarriere, sich mit dem Thema KWK auseinanderzusetzen deutlich senken. Mit dem 
REZ steht den Unternehmen anschließend ein neutraler Berater mit langjähriger Erfahrung zur Verfügung.  

 

http://www.galvanoflex-bw.de/
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Abbildung 5.8: Unterseite mit dem Projektteam 

 

 
Abbildung 5.9: Der Wirtschaftlichkeitsrechner auf der Unterseite Kraft-Wärme-Kopplung 

Auf der Unterseite Energieeffizienz werden beispielhaft acht Energieeffizienzmaßnahmen beschrieben. 
Die Maßnahmen decken alle Bereiche von Prozess, Prozessinfrastruktur und Gebäudeinfrastruktur ab. 
Am Ende jeder Beschreibung wurden kurze Stichpunkte hinzugefügt, für welche Betriebe sich die Effizi-
enzmaßnahmen besonders lohnen (Abbildung 5.10).  

Die Unterseite wird von einer Zusammenstellung verschiedener Literaturstellen abgeschlossen. Der inte-
ressierte Besucher ist damit in der Lage sich weiter in das Thema einzulesen, ohne sich lange mit Inter-
netrecherchen zu beschäftigen.  

Auf der letzten Unterseite der Homepage werden Treiber und Hemmnisse vorgestellt, die während der 
Projektlaufzeit identifiziert wurden (Abbildung 5.11). Als Ergebnis der sozialwissenschaftlichen Untersu-
chungen werden auf der Homepage Empfehlungen gegeben, wie das Bewusstsein für das Energiesparen 
und dessen Integration in die Unternehmensstrategie gelingen kann. Als wichtiger Kernpunkt der Unter-
suchung lässt sich ebenfalls festhalten, dass die digitale Transformation, vor allem das Monitoring von 
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Energieverbräuchen, den Einstieg in die Energieeffizienz – und der KWK im Speziellen – deutlich erleich-
tern kann.  

 
Abbildung 5.10: Auswahl der im Bereich Energieeffizienz aufgeführten Energieeffizienzmaßnahmen 

Mit dem Aufbau der Homepage ist es gelungen, alle im Projekt bearbeiteten Themen kompakt für ein 
breites Publikum aufzubereiten. Auch nach Projektende wird die Homepage für mindestens ein Jahr wei-
ter betrieben. Auch aus Eigeninteresse wird das Projektteam weiterhin versuchen, das breite, interdiszip-
linäre Know-how in Form von Beratungsdienstleistungen weiterzuentwickeln. Der Fortschrieb des The-
menbereichs kann auf der Startseite unter Aktuelles nachverfolgt werden.  
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Abbildung 5.11: Unterseite zu Treibern und Hemmnissen im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung und der  

Energieeffizienz 
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6. Fazit und Ausblick 
Der effiziente Umgang mit Energie ist ein wichtiger Baustein zu Reduktion von Treibhausgasen. Darüber 
hinaus lassen sich durch die Reduktion des Energieverbrauchs in Industrieunternehmen die Produktions-
kosten senken, so dass auch zukünftig wettbewerbsfähig produziert werden kann. Mit der in diesem Pro-
jekt entwickelten Methode, lassen sich spezifische Energieeffizienzmaßnahmen für einzelne Unterneh-
men identifizieren. Damit wird der Situation Rechnung getragen, dass ein häufiges Hemmnis bei der Um-
setzung von Energieeffizienzmaßnahmen bereits in deren Auswahl besteht. Die Methode fußt auf einer 
allgemeinen Recherche und Analyse einer Vielzahl an Effizienzmaßnahmen. Daraus wurde eine Bewer-
tungsmethodik aufgebaut, die zukünftig Unternehmen bei der Identifikation und der Umsetzung von Ener-
gieeffizienz helfen soll.  

Am Beispiel von zwei Unternehmen mit stark unterschiedlichen Strom- und Wärmebedarfswerten konnte 
aufgezeigt werden, dass der Einsatz von BHKW wirtschaftlich lohnenswert ist. Die berechnete Amortisa-
tionszeit lag in günstigsten Fall jeweils bei ca. 2 Jahren. Darüber hinaus ist deutlich geworden, dass die 
Auslegung des BHKWs stark von den Strom- und Wärmebedarfswerten abhängt und dass der Pufferspei-
cher keinesfalls zu klein ausgelegt werden sollte. Daraus lässt sich ableiten, dass der Einsatz von BHKW 
in Industriebetrieben in vielen Fällen wirtschaftlich ist und deshalb angedacht werden sollte. Dies gilt 
bereits für den standardmäßig eingesetzten wärmegeführten Betrieb des BHKWs, wobei eine intelligente 
stromoptimierte Steuerung mit Lastspitzenmanagement die Wirtschaftlichkeit weiter verbessern kann. 
Wenn das BHKW dabei bereits nach 2 Jahren amortisiert ist, stehen den Kosteneinsparungen gegenüber 
dem konventionellen Strombezug und dem Betrieb von Heizkesseln in den Folgejahren keine Kapitalkos-
ten mehr entgegen. Berechnet man auf dieser Grundlage die Wirtschaftlichkeit der BHKW in den betrach-
teten Unternehmen über die gesamte Betriebszeit des BHKWs von etwa 60.000 Stunden nach der Me-
thode des internen Zinsfußes, so ergeben sich Werte zwischen 20 und 30%, was den lohnenswerten 
Einsatz von BHKW in Industrieunternehmen eindrucksvoll herausstellt. 

Ein stromoptimierter Betrieb bietet insbesondere dann weitere wirtschaftliche Vorteile, wenn das Strom-
bezugsprofil ausgeprägte elektrische Leistungsspitzen aufweist. Dennoch hat sich gezeigt, dass die Aus-
legung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen im Hinblick auf das wirtschaftliche Optimum nach wie vor bei 
Anlagen mit hoher jährlicher Betriebszeit liegt. Daraus lässt sich für die Politik ableiten, dass der ebenso 
erforderliche wie auch gewollte flexible Betrieb von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen deutlich besser an-
gereizt werden muss. Das derzeit gültige Vergütungssystem favorisiert offensichtlich immer noch lange 
jährliche Betriebszeiten, die den Anlagen jegliche Möglichkeiten zur Flexibilisierung nimmt. Hier könnte 
ein Vorschlag lauten, neben dem derzeit bereits verankerten Aussetzen des KWK-Zuschlags bei negativen 
Strompreisen eine Erhöhung des KWK-Zuschlags bei besonders hohen Strompreisen herbeizuführen, um 
auf diese Weise den Betrieb von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen verstärkt in die Zeiten zu verlagern, in 
denen nur wenig Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugt wird. 

Als Ergebnis der sozialwissenschaftlichen Begleitforschung lässt sich festhalten, dass die fallspezifischen 
Faktoren das größte Hemmnis bei der Einführung von Kraft-Wärme-Kopplung darstellen. Dem Outsour-
cing mittels Contracting wird daher das größte Potential zur Umsetzung der Kraft-Wärme-Kopplung in der 
Galvanotechnik beigemessen, wenngleich dessen Image als verbesserungsbedürftig eingeschätzt wird. 
Attraktive Angebote im Bereich Energiespar-Contracting und Energieliefer-Contracting speziell für die Gal-
vanotechnik wären hierfür der Idealfall. Wenngleich die externen Hemmnisse von den Projektpartnern 
bedeutender als die internen eingeschätzt werden, so sind gerade diese mitunter schwieriger zu über-
winden, wie beispielsweise ein mangelndes Interesse der Geschäftsführung an Energieeinsparungen o-
der der Technologie. Dennoch sollten mit Blick auf die externen Hemmnisse Informationen zu den rele-
vanten Regularien und Förderungen der Kraft-Wärme-Kopplung den Unternehmen der Galvanik einfacher 
zugänglich gemacht werden. Insbesondere die Informationsverbreitung über den Nutzen und die Wirt-
schaftlichkeit der Technologie in der Galvanotechnikbranche sollte vorangetrieben werden. 
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Diesem Anliegen ist im Rahmen des Projektes verstärkt Rechnung getragen worden, in dem die Ergeb-
nisse in vier Fachartikeln in einem einschlägigen Branchenmagazin allgemein zugänglich und ausführlich 
erläutert sind [54-57]. Darüber hinaus sind im Rahmen des Projektes zwei weitere Artikel in einem Fach-
journal mit peer review veröffentlicht worden [58, 59]. Des Weiteren ist eine Projekt-Homepage3 entstan-
den, die ebenfalls die wichtigsten Ergebnisse bereithält, die aber insbesondere als Kontakt- und Aus-
tauschplattform dienen soll. Auf diese Weise ist das Thema „Energieeffizienz in der Industrie“ zum einen 
öffentlich adressiert; zum anderen sind die erarbeiteten Ergebnisse über verschiedene Medien zugäng-
lich, was eine erhöhte Sichtbarkeit des Projektes und der Projektergebnisse bewirkt. Darüber hinaus be-
steht über die Homepage auch über die Projektlaufzeit hinaus die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme, 
woraus sich sowohl eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Projektergebnissen als auch der Anstoß 
zur Umsetzung entsprechender Maßnahmen bis hin zur Entwicklung von Folgeprojekten ergeben sollte. 

  

                                                      
3 http://www.galvanoflex-bw.de  

http://www.galvanoflex-bw.de/
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8. Anhang 
8.1 Auszug aus dem Fragebogen zur Energieeffizienz 
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8.2 Dokumentation zum Maßnahmenkatalog Energieeffizienz 
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Energieeffizienz in der Galvanik 

In der Galvanik wird eine hohe Bandbreite an unterschiedlichen Beschichtungs-verfahren 
mit verschiedensten Parametern und technischen Anlagen eingesetzt. Aus dem Grundprinzip 
der Galvanik, der elektrochemischen Abscheidung einer Schicht aus einem Elektrolyten bei 
definierter Temperatur, ergeben sich prozessseitig die thermischen und elektrischen Ener-
gieverbräuche als entscheidende Aspekte für die Ermittlung von Energieeffizienzmaßnah-
men. 

Da eine Beschichtung in der Regel aus einer Abfolge von Vorbehandlungs-, Beschichtungs- 
und Nachbehandlungsprozessen inkl. Spülstufen innerhalb einer Anlage besteht, müssen 
neben den Prozessen auch die Prozessinfrastruktur und die Gebäudeinfrastruktur betrachtet 
werden. 

Im Bereich der elektrischen Einsparmöglichkeiten spielt die Reduzierung von Spannungsver-
lusten eine große Rolle. Sie beginnt bei der ausreichenden Dimensionierung der Schienen 
und Kabel, einer bestmöglichen Ausführung der Stromübergänge, aber auch Aspekte der 
Leitfähigkeit im Elektrolyten sind zu berücksichtigen. Neben spannungsseitigen Einsparmög-
lichkeiten gilt es auch unnötige Stromverbräuche durch Stromfänger, die Verwendung von 
Verfahren mit hoher Stromausbeute, jedoch auch durch Vermeidung von Überbeschichtung 
zu minimieren. 

Maßnahmen zur Effizienzsteigerung der Infrastruktur betreffen einzelne Komponenten (An-
triebe, Pumpen usw.), die Reduzierung von Wärmeverlusten (Isolierung, Deckelung o. ä.) 
und eine mögliche Energierückgewinnung. 

Auf der Ebene der Gebäudeinfrastruktur ist die gesamte Raumluft mit der Gesamtabsaugung 
als Hauptfaktor zu nennen. Auch auf dieser Ebene sind über intelligentes Management in 
Kombination mit einer Gesamtbetrachtung und die Optimierung von Komponenten diverse 
Einsparungen realisierbar. 
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Effizienzmaßnahmen für den Prozess 

Maßnahme 1: Optimierung der Elektrolytleitfähigkeit und Stromausbeute 

Besonders  
lohnenswert bei: 

• Stromintensive Verfahren wie die Hartverchromung und 
das Hartanodisieren 

• Hohe Anschlussleistungen der Gleichrichter 

Kategorisierung Technisch  

Der Anteil der Gleichrichter am Gesamtenergieverbrauch einer Anlage beträgt rund 30 % 
und kann bei besonders stromintensiven Verfahren wie der Hartverchromung bis circa 80 % 
des Gesamtverbrauchs erreichen. [1] 

Der für die Beschichtung notwendige elektrische Energieverbrauch berechnet sich als 
Produkt aus der Stromstärke, der Spannung und der Beschichtungszeit. Für das Erreichen 
einer vorgegebenen Schichtdicke sind der Strom und die Beschichtungszeit als konstant 
anzusehen. Um den Energieverbrauch zu senken, bleibt damit nur die Reduzierung der 
Spannung. Dies kann aus verfahrenstechnischer Sicht über eine Verbesserung der 
Elektrolytleitfähigkeit erreicht werden, da der Spannungsabfall zwischen Anode und Kathode 
besonders hoch ist.  

Zusätze, die die Leitfähigkeit des Elektrolyten erhöhen, sind genau wie eine sorgfältige 
Wartung des Elektrolyten wichtige Maßnahmen zur Reduzierung von Spannungsverlusten 
im Elektrolyt. 

Beispiel Harteloxal: 

Beim besonders energieintensiven Hartanodisieren ist die Erhöhung der 
Elektrolytleitfähigkeit eine effektive Maßnahme den Energieverbrauch zu senken. Das 
Fraunhofer IPA hat ein Pulsanodisationsverfahren entwickelt, bei dem die Klemmspannung 
durch eine Erhöhung der Elektrolyttemperatur bei gleichbleibend guten 
Schichteigenschaften deutlich gesenkt werden konnte. Gleichzeitig reduziert sich die 
benötigte Kühlenergie. Durch das Verfahren sind Einsparpotenziale bezogen auf eine 
typische Schichtdicke von 30 μm und in Abhängigkeit der zu anodisierenden 
Aluminiumlegierung von bis zu 40 % möglich [2]. 
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Abbildung 2: Gegenseitige Einflussnahme aus Energieeintrag und Wärmeabfuhr [2] 

 
Abbildung 3: Einsparpotentiale durch höhere Elektrolyttemperaturen zwischen konventionellem Hartanodisieren (HA) und 
dem Ökoxal-Verfahren [2] 

Beispiel Hartchrom: 

Neben einer verbesserten Leitfähigkeit ist für manche Anwendungen die Nutzung von 
Elektrolyten mit höherer Stromausbeute eine weitere Möglichkeit zur Energieeinsparung. Bei 
der Hartverchromung lassen sich beispielsweise durch den Einsatz von 
Hochleistungselektrolyten unter üblichen Bedingungen Wirkungsgrade bis ca. 25 % 
erreichen (rein schwefelsauer nur bis ca. 18 %). [3] 
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Maßnahme 2: Vermeidung von Überbeschichtung 

Besonders  
lohnenswert bei: 

• Gleiche / ähnliche Teile mit hohen Stückzahlen 
• Schlechter Streufähigkeit des Elektrolyten (wie z. B. 

Chrom) 
• Hohen Schichtdicken 
• Hohem Aufwand für Nachbearbeitung 

Kategorisierung Technisch  

Bei elektrochemischen Verfahren stellt eine homogene Beschichtung mit gleicher Schichtdi-
cke an allen Bauteilbereichen – besonders bei der Stückbeschichtung auf Gestellen – eine 
Herausforderung dar. Durch die Geometrie der Bauteile, die Positionierung auf dem Gestell, 
Anordnung von Anoden und der Behältergeometrie sowie der elektrochemischen und hyd-
rodynamischen Einflüsse stellt sich eine unterschiedliche lokale Stromdichte sowohl auf den 
Bauteilbereichen eines Teils als auch zwischen den Bauteilen auf einem Gestell ein. Da zu-
meist aus funktionalen oder dekorativen Gründen eine Mindestschichtdicke gefordert ist, 
entstehen an Bereichen mit einer lokal hohen Stromdichte deutlich erhöhte Schichtdicken. 
Diese Überbeschichtung benötigt elektrische Energie zur Schichtbildung und verbraucht un-
nötig Schichtmaterial. 

Eine Verbesserung der Beschichtungsbedingungen kann über die Optimierung der primären 
Stromdichteverteilung, z. B. über eine veränderte Positionierung von Bauteilen oder Anoden 
und die Nutzung von Blenden erreicht werden. Die Beschichtungsbedingungen können bei-
spielsweise über Berechnungen mittels einer Simulationssoftware ermittelt werden. Durch 
eine Optimierung kann die Differenz zwischen minimaler und maximaler lokaler Stromdichte 
verringert werden, so dass die Überbeschichtung reduziert wird. Wird die minimale lokale 
Stromdichte dabei erhöht, kann als positiver Nebeneffekt ggfs. die Beschichtungszeit ver-
ringert werden, da die Mindestschichtdicke früher erreicht wird. 

 
Abbildung 4: Funktion von Blenden zur Vermeidung von Überbeschichtung 
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Die Verwendung von leitenden Blenden (Stromfängern) ist aus energetischer Sicht nicht 
sinnvoll (Energie und Materialverbrauch, sowohl für Beschichtung als auch für Entschich-
tung/Wartung) und sollte vermieden werden, sofern es aus funktionalen Gründen nicht 
zwingend notwendig ist. 

Maßnahme 3: Reduzierung von Wärmeverlusten durch Isolierung 

Besonders  
lohnenswert bei: 

• Bädern mit höherer Temperatur (ca. > 40°C) 
• Gekühlten Elektrolyten mit Solltemperatur unterhalb 

Raumtemperatur 
Kategorisierung Technisch 

Die meisten galvanischen Verfahren werden bei einer definierten Temperatur betrieben. 
Abhängig von dieser Solltemperatur muss dem Elektrolyten Wärme oder Kälte zugeführt 
werden, um den Wärmeaustausch mit der Umgebung zu kompensieren. 

Der Wärmedurchgang an Behälterwänden und Rohrleitungen kann durch die Anbringung 
von thermisch isolierenden Materialien kostengünstig minimiert werden. Auf diese Weise 
werden Strahlung und Konvektion an den Oberflächen reduziert und der Energiebedarf ge-
senkt. 

An der Badoberfläche treten ebenfalls Wärmeverluste durch Strahlung auf, zusätzlich jedoch 
bei ansteigender Temperatur in entscheidendem Maße auch durch Verdunstung. Eine Re-
duzierung ist durch die Verwendung von Schwimmkugeln auf der Badoberfläche oder die 
Abdeckung des Bads durch einen Deckel möglich. Die Deckelung eines Bades bietet dabei 
den zusätzlichen Vorteil, dass die Absaugleistung bei geschlossenem Deckel reduziert wer-
den kann, wodurch nicht nur geringere Verdunstungen, sondern auch eine Reduzierung der 
Leistungsaufnahme in der Abluft erzielt werden kann. 

Eine Deckelung des Behälters empfiehlt sich zusätzlich in allen Temperaturbereichen bei 
Verfahren, welche stark abgesaugt werden müssen (Reduzierung der benötigten Mindestab-
luftmenge möglich). 

 
Abbildung 5: Schematische Darstellung der Energiebilanz von Elektrolytbehältern ohne und mit Isolierung/Deckel 
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Maßnahme 4: Reduzierung von Spannungs- und Leitungsverlusten 

Besonders  
lohnenswert bei: 

• Die Wartung und Pflege von Kontaktstellen lohnt sich 
bei allen galvanischen Prozessen 

• Energieintensiven Prozessen wie der Hartverchromung 
und dem Hartanodisieren von Aluminium 

Kategorisierung Technisch und organisatorisch 

Der elektrische Energieverbrauch des Gleichrichters ist das Produkt aus Wirkungsgrad, Be-
schichtungsstrom, der Spannung und der Beschichtungszeit. Eine Verringerung des Gleich-
richterverbrauchs lässt sich am besten durch die Vermeidung von Spannungsverlusten er-
zielen. Die Spannungsverluste setzen sich dabei aus der Widerstandskette zwischen Gleich-
richter und Bauteilen (Leitung, Kontakte, Warenträger, Gestell, Bauteilekontakt) sowie 
Gleichrichter und Anoden zusammen. 

Eine geeignete Auslegung der Leitungen und Verbindungen reduziert Verluste in den Zulei-
tungen (Kabel, Stromschienen) und damit auch eine übermäßige Erwärmung (Brandgefahr). 
Ebenso kann durch geeignete Kontaktierung der Bauteile der Widerstand verringert werden 
(ausreichende Kontaktfläche und Anpressung). 

Aufgrund der korrosiven Medien in der Galvanotechnik, die zu Verschmutzung und Korrosion 
führen können, spielt eine regelmäßige Reinigung und Wartung von Kontaktstellen eine 
wichtige Rolle bei der Reduzierung von Spannungsverlusten. Insbesondere die Kontakte am 
Bad sind hierbei zu beachten. Mit geringem Aufwand lassen sich hier meist gute Erfolge 
erzielen.  
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Maßnahme 5: Selektivbeschichtung 

Besonders  
lohnenswert bei: 

• Bauteile mit geringem Anteil an beschichteter Fläche 
• Reparatur von großen Bauteilen 
• Edelmetallbeschichtungen 

Kategorisierung Technisch  

Abhängig von den Anforderungen ist eine Beschichtung (z. B. für den Verschleißschutz) nur 
auf einem Teil des Bauteils technisch notwendig. Eine Beschichtung der übrigen Flächen ist 
oft nicht gefordert und stellt somit einen unnötigen Aufwand von Energie und Ressourcen 
dar. Zur Vermeidung unnötiger Schichtabscheidung können Bereiche eines Bauteils maskiert 
werden (Arbeitsaufwand und Materialien für Maskierung notwendig) oder es können bei 
geeigneten Randbedingungen spezielle Selektivbeschichtungstechniken (Brush Plating, Jet-
plating usw.) genutzt werden. Bei diesen Spezialtechniken kann eine Fläche ohne hohen 
Maskierungsaufwand beschichtet werden. 

Bei der Beschichtung mit Edelmetallen ist auf Grund der hohen Materialkosten eine selektive 
Beschichtung weit verbreitet. Zur Energieeinsparung ist diese Maßnahme auch bei anderen 
Materialien sinnvoll.  
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Effizienzmaßnahmen für die Prozessinfrastruktur 

Maßnahme 1: Erhöhung der Pumpeneffizienz durch bedarfsgerechte Auslegung, Fre-
quenzregelung, regelmäßige Wartung 

Besonders  
lohnenswert bei: 

• Umwälzpumpen der Effizienzklassen IE1, IE2 und IE3 
• Umwälzungen mit Drosseln oder Umwälzpumpen ohne 
Frequenzumrichter 

Kategorisierung Technisch  

Umwälzpumpen sind ein integraler Bestandteil der Prozessinfrastruktur. Deshalb wurden 
Pumpen mit unterschiedlichen Effizienzklassen von Antriebsmotoren (IE1 bis IE4) vergli-
chen. Angenommen wurde für eine Referenzanlage mit einem Behältervolumen von 1 m³ 
eine Umwälzung von viermal pro Stunde, der Dauerbetrieb von 8760 h/a, eine Wellenleis-
tung an der Pumpe von 0,2 kW sowie ein Pumpenwirkungsgrad von 80 %. Der Auslegungs-
punkt ist auf 75 % der Nennleistung definiert. In der Abbildung 5 sind die Energiemengen 
mit Drossel- und Frequenzregelung dargestellt sowie zusätzliche Effizienzmaßnahmen wie 
Wartung und bedarfsgerechte Auslegung von 7 % Effizienzsteigerung berücksichtigt. [4] 
Wird von einer Drosselregelung mit IE 1-Motor auf einen effizienteren Motor mit Frequenz-
regelung umgerüstet, sind Einsparungen von bis zu 50 % möglich [5]. Dies entspricht pro 
Jahr einer elektrischen Energiemenge von etwa 1.500 kWh beziehungsweise bei angenom-
menen Kosten von 18 ct/kWh einem Betrag von 270 Euro pro Behälter beziehungsweise pro 
Pumpe. 

 

 
Abbildung 6: Erhöhung der Energieeffizienz bei Pumpen [6] 
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Maßnahme 2: Reduktion des Wärmebedarfs durch Regeneration der Wärmemengen in 
Becken mittels thermischem Speicher und Reduktion der Erzeugungsspitzen 

Besonders  
lohnenswert bei: 

• Hohen, aber selten auftretenden Lastspitzen 
• Nicht konstante Kesselauslastung 
• Aufstellfläche für Speicher verfügbar 

Kategorisierung Technisch  

Der thermische Leistungsbedarf nach Abbildung 6 zeigt dessen Variation während des be-
trachteten Zeitraums. In Abbildung 7 ist ersichtlich, wie selten Leistungen über 140 kW 
(7,5 %) abgerufen werden. Dies erfolgte lediglich in 10 Stunden, welche auf 22 Tage verteilt 
waren. Ein effizienterer Betrieb kann erreicht werden, indem die Speicherdimensionierung 
gemäß der tatsächlichen Auslastung optimiert wird. Andererseits kann durch den Einsatz 
eines thermischen Speichers eine konstantere Kesselauslastung erreicht werden, deren Ein-
sparung abhängig von der resultierenden Taktung des Wärmeerzeugers (gestuft oder stu-
fenlos) ist. 

 
Abbildung 7: Leistungsbedarf thermisch im Aufnahmezeitraum 

 

 
Abbildung 8: Histogramm der thermischen Leistungsaufnahme 
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Maßnahme 3: Reduzierung der Absaugverluste durch Drosselklappenregelung 

Besonders  
lohnenswert bei: 

• Becken mit vorhandenem Deckel 
• Prozesse mit notwendiger Absaugung 

Kategorisierung Technisch  

Eine Absaugeinrichtung ist in der Galvanik vorgeschrieben und muss dementsprechend ver-
wendet werden, um feuchte Luft und Schadstoffe aus der Halle abzusaugen. Absaugeinrich-
tungen bestehen aus einem oder mehreren Ventilatoren und den Luftkanälen sowie gege-
benenfalls Drosselklappen um die Absaugung gezielt lokal einstellen zu können. Falls ein 
Deckel vorhanden ist, kann im geschlossenen Zustand durch eine Drosselklappenregelung 
die Absaugung reduziert und somit die thermischen Verluste minimiert werden. Die Einspa-
rung ist abhängig von der Badtemperatur, der Beckengröße und dem reduzierten Volumen-
strom [7].  

 

Maßnahme 4: Erhöhung des Gleichrichter-Wirkungsgrades  

Besonders  
lohnenswert bei: 

• Stromintensive Verfahren wie die Hartverchromung und 
das Hartanodisieren 

• Hohe Anschlussleistungen der Gleichrichter 

Kategorisierung Technisch  

Voraussetzung für die galvanische Metallabscheidung ist eine Gleichstromquelle. Deshalb nimmt 
die Gleichrichtstromversorgung in der Galvanotechnik eine besondere Rolle ein. Die Wirkungs-
grade moderner Gleichrichter bewegen sich abhängig vom (altersbedingten) Betriebszustand im 
Bereich von über 75 % und bieten Effizienzsteigerungen von 20 %. [8] 

Abwärmenutzung 

Für Gleichrichter liegt das Temperaturniveau der Abwärme im Bereich von 40 °C bis 90 °C. 
Die Nutzung der Abwärme erfolgt entweder durch direkte Nutzung der Abwärme als Raum-
wärme oder indirekt durch Wasserkühlung des Gleichrichters und die Nutzung des Rücklaufs 
zum Heizen von Niedertemperaturbecken oder ebenfalls für die Raumwärme. Vorteil der 
direkten Nutzung sind die verhältnismäßig geringen Investitionskosten gegenüber der Was-
serkühlung. Die Rücklaufnutzung kann allerdings ganzjährig für die Beheizung von Nieder-
temperaturbecken genutzt werden. [1] 
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Leitungsverluste 

In den elektrischen Leitungen zwischen dem Gleichrichter und dem Prozessbad kommt es 
zu Ohm´schen Verlusten. Durch die Anpassung des Leitungsdurchmessers und des Lei-
tungsmaterials, kann der Ohm´sche Widerstand verringert werden. Die Leitungsverluste 
können reduziert werden, indem der Leitungsquerschnitt vergrößert wird. Die Einsparung 
ist stark abhängig vom eingesetzten Material, den verlegten Leistungslängen, der Strom-
stärke und dem Nutzungsgrad. 

 

Maßnahme 5: Reduzierung von Gleichrichterverlusten durch Austausch energieeffizi-
enter Gleichrichter 

Besonders  
lohnenswert bei: 

• Stromintensiven Verfahren, wie Hartverchromung und 
das Hartanodisieren 

• Hohe Anschlussleistungen der Gleichrichter 

Kategorisierung Technisch  

Voraussetzung für die galvanische Metallabscheidung ist eine Gleichstromquelle, weshalb 
die Gleichrichterstromversorgung in der Galvanotechnik eine besondere Rolle einnimmt. 
Darüber hinaus haben Gleichrichter einen hohen Energiebedarf. Die Leistungshalbleiter kön-
nen ungesteuert (Diode) oder gesteuert, wie beispielsweise Thyristoren, sein. Ein weiterer 
Bestandteil von Gleichrichtern ist der Transformator, der für die Spannungswandlung ver-
antwortlich ist. In der Galvanotechnik kommen einerseits so genannte Stelltransformatoren 
zum Einsatz, die mit Dioden arbeiten und deren Spannungsebene motorisch geregelt wird. 
Andererseits werden Thyristorgleichrichter eingesetzt, die direkt durch die verbauten Leis-
tungshalbleiter steuerbar sind. Die Alternative sind Schaltnetzteile. Sie modulieren den netz-
seitigen Spannungsverlauf und erhöhen dessen Frequenz. Eine Umrüstung von Selenplatten 
auf Silizium-Dioden bringt eine Einsparung von 10-20 % [9].  
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Effizienzmaßnahmen für die Gebäudeinfrastruktur 

Maßnahme 1: Reduzierung der Leistungsbezugsspitzen durch Spitzenlastmanagement 
mit BHKW 

Besonders  
lohnenswert bei: 

• Hohen und wenigen Lastspitzen 
• Flexiblen Produktionsprozessen 
• Energieintensiven Peripherieprozessen 

Kategorisierung Technisch oder organisatorisch 

Lastmanagement und die Flexibilisierung von Produktionsprozessen spielt heute schon und 
wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Die Stromnetzentgelte setzen sich aus zwei 
Komponenten zusammen: Nämlich zum einen aus dem Arbeitspreis, welcher vom Energie-
verbrauch abhängt und in € pro kWh berechnet wird, und zum anderen vom Leistungspreis. 
Wie hoch die Kosten des Leistungspreises sind, ist abhängig davon, wie viel Energie inner-
halb einer Viertelstunde vom Netz bezogen wird. Der Leistungspreis wiederum wird in € pro 
kW kalkuliert. [10] Dabei können die Leistungspreisentgelte je nach Region und Netzbetrei-
ber stark variieren. Diese Möglichkeit der Reduktion kann sowohl technologisch, als auch 
organisatorisch angegangen werden. Auf der technologischen Seite können Speicher, PV-
Anlagen, hybride Anlagen, BHKWs etc. eingesetzt oder durch eine optimierte Produktions-
planung oder gezieltes Abschalten solche Leistungsspitzen reduziert werden. Abbildung 8 
zeigt die Häufigkeit des Auftretens des elektrischen Leistungsbedarfs. 

 
Abbildung 9: Histogramm des elektrischen Leistungsbedarfs 
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Maßnahme 2: Steigerung der Energieeffizienz von Ventilatoren durch die Reduzierung 
der Absaugleistung mit einer Frequenzregelung inklusive Anlaufregelung und bedarfs-
gerechter Auslegung 

Besonders  
lohnenswert bei: 

• Unternehmen mit kontinuierlichem Ventilator-Betrieb  
oder 

• regelbaren Ventilatoren mit bspw. Frequenzumrichtern  
oder Zeitschaltuhr 

Kategorisierung Technisch  

Die Absenkung der Ventilatorleistung führt zu Energieeinsparungen in der Gebäudeinfra-
struktur [7]. In der Abbildung 9 ist die elektrische Leistung bei 7 m/s des Abluftventilators 
über knapp 2,5 h aufgetragen. Die Absenkung kann durch eine Frequenzregelung des Ven-
tilatormotors realisiert werden [9]. Die Absenkung der Motorfrequenz der Zu- und Abluft 
von 46 Hz auf 32 Hz außerhalb der Betriebszeit von 20 Uhr bis 6 Uhr führt zu elektrischen 
Energieeinsparungen von 9.030 kWh/a. Mit einem Strompreis von 15 ct/kWh können durch 
die Maßnahme jährlich ca. 1.500 € eingespart werden. Durch eine bedarfsgerechte Ausle-
gung können bis zu 2 % eingespart werden. Vorteile hinsichtlich der Glättung von Leistungs-
bezugsspitzen ergeben sich zusätzlich, wenn eine Anlaufregelung eingesetzt wird. Weiter zu 
berücksichtigen sind der minimal erforderliche Luftwechsel und die Verdunstungsverluste 
der Prozessbäder. Diese können die erwartete Einsparung gegebenenfalls reduzieren. 

 
Abbildung 10: Absenkung Ventilatorleistung [11] 
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Maßnahme 3: Steigerung der Abwärmenutzung durch Vorwärmung der Zuluft aus der 
Prozessabsaugung 

Besonders  
lohnenswert bei: 

• Hohen Abwärmepotenzialen in der Prozessabsaugung 

Kategorisierung Technisch  

 

Die Reduzierung der thermischen Energiebereitstellung kann durch die Wärmerückgewin-
nung aus der abgesaugten Prozessluft realisiert werden. Hierzu ist die Installation eines 
Wärmetauschers sowie dessen Einbindung in die Gebäudeinfrastruktur erforderlich. [12] 
[13] Bei einem Volumenstrom der Prozessabsaugung von 23.000 m³/h können 114.750 kWh 
pro Jahr eingespart werden. Mit angenommenen Gaskosten von 5 ct/kWh, Berücksichtigung 
der Heizperiode, Investitions- und Installationskosten von 20.000 EUR sowie einem Wärme-
tauscher Koeffizient von 0,4 ist ein ROI von 3 bis 5 Jahren erreichbar. 

 

Maßnahme 4: Reduzierung der Druckluftverluste im Werksnetz durch Leckageortung 

Besonders  
lohnenswert bei: 

• Erhöhten und kontinuierlichen Druckluftbedarf 

Kategorisierung Technisch und organisatorisch 

 

Druckluftleckagen sind in Unternehmen für bis zu 30 % des Druckluftverbrauchs verant-
wortlich. Gemessen werden können diese, wenn außerhalb der Betriebszeit ein erhöhter 
Strombedarf an der Drucklufterzeugung oder ein erhöhter Druckluftvolumenstrom auftritt. 
Nicht alle Druckluftleckagen können wirtschaftlich beseitigt werden. Demnach liegen die 
tolerierbaren Leckageraten zwischen 5 % und 15 %. Diese sind stark abhängig von der 
Netzgröße. [14] Durch Vor-Ort-Analysen der Druckluftleitungen mit Ultraschallmikrofonen 
oder Leckagesuchsprays können undichte Stellen lokalisiert werden. Dies sollte mindestens 
einmal jährlich erfolgen. Die gefundenen Leckagestellen sind sofort zu beseitigen bzw. der 
Austausch defekter Komponenten, wie Zylinder oder Anschlussverschraubungen, durchzu-
führen. Weiterhin können nicht benötigte Netzabschnitte durch Absperrventile drucklos ge-
schaltet oder der Systemdruck außerhalb der Betriebszeit reduziert werden. [15] 
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Maßnahme 5: Steigerung der Abwärmenutzung durch Regeneration der Abwärme der 
zentralen Drucklufterzeugung 

Besonders  
lohnenswert bei: 

• Kompressoren ab 5 kW elektrischer Antriebsleistung und 
• 2.000 Betriebsstunden im Jahr 

Kategorisierung Technisch  

Grundsätzlich sind bei Druckluftkompressoren Temperaturen zwischen 40 °C und 90 °C für 
die WRG verfügbar. Die Nutzung der Abwärme kann also beispielsweise zur Warmwasser-
bereitung oder -vorwärmung erfolgen. Da diese Wärmesenken ganzjährig verfügbar sind, 
schränken die Wärmeabnehmer die WRG nicht ein. Laut Schmitz [12] werden 94 % des 
Energieaufwandes des Kompressors in nutzbare thermische Energie umgewandelt, von de-
nen wiederum 70 bis 90% mit Hilfe von Wärmetauschern zurückgewonnen werden können. 
Die tatsächliche Einsparung hängt von der Größe des Kompressors und der Nutzung des 
Abwärmestroms ab. 

 

Zusammenfassung 
Der hier vorgestellte Maßnahmenkatalog stellt nur einen Ausschnitt der möglichen Ansatz-
punkte zur Erhöhung der Energieeffizienz dar. Im Allgemeinen lässt sich allerdings festhal-
ten, dass genügend Maßnahmen und Technologien im Markt vorhanden sind, um die Ener-
gieeffizienz zu erhöhen und die Energiekosten von Galvanikunternehmen zu senken. Die 
hier dargestellten Maßnahmen zur Reduzierung der Energiekosten stellen lediglich eine Aus-
wahl dar. Künftige Energiemarkt- und Technologieentwicklungen können die Vorteilhaf-
tigkeit von Energieeffizienz-maßnahmen stark beeinflussen, sodass ebenfalls eine gewisse 
(Energie-)Flexibilität in der Planung berücksichtigt werden sollte. Darüber hinaus gibt es 
noch weitere Maßnahmen bei der Energiebereitstellung, -verteilung, -speicherung und -ver-
wendung.  

Auch die dargestellten Einsparmaßnahmen dienen nur als Anhaltspunkt. Die tatsächliche 
Einsparhöhe ist stark abhängig von der Umgebung, dem Prozess, der vorhandenen Infra-
struktur, den eingesetzten Verfahren, Technologien und Energieträgern und natürlich auch 
von der Produktionsplanung und -steuerung des Unternehmens. 
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