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1 Zusammenfassung

Die vorliegende Broschüre gibt einen Überblick
über drei Projekte zum Einstieg in das Stoffstrom-
management in mittelständischen Druckereien.
Stoffstromanalyse bedeutet die Erarbeitung von
detailliertem Wissen über die zeitliche, örtliche
und finanzielle Verteilung der umgesetzten
Materialien und Energien in einem Betrieb. Die
Methode führt zu transparenteren und zu ökono-
misch effizienteren Produktionsabläufen. Gleich-
zeitig wird die Umwelt entlastet, weil weniger
Material/Energie zum Einsatz kommt und/oder
weniger Abfall/Abwärme entsteht. Beispielhaft
sind Diagramme oder Ergebnistabellen aus den
Pilotprojekten in den Text eingebunden.

An den Projekten beteiligt waren drei Betriebe
mit je rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern und folgenden Produktionsverfahren:

■ Coldset-/Heatset-Rollenoffset- und Bogen-
offsetdruckerei mit Vorstufe und Weiter-
verarbeitung

■ Heatset-Rollenoffset- und Bogenoffsetdrucke-
rei mit externer Vorstufe im gleichen Haus

■ Bogenoffsetdruckerei (zwei Unternehmen
unter einem Dach) mit Vorstufe und betriebs-

wirtschaftlich getrennten Einheiten für 
Weiterverarbeitung, Versand und Verlag 
im gleichen Haus

Die drei Projekte beinhalteten

■ Detailerhebungen zu wichtigen Material- und
Energieströmen sowie Prozessen

■ Verbesserungsvorschläge zur Kosten- und
Umweltentlastung

■ Grundlagen für die Weiterführung eines
verbesserten Controllings der Stoffströme

Ein betriebsinternes Team aus zwei bis fünf
Personen erarbeitete die Ergebnisse gemeinsam
mit je zwei Personen eines externen Beratungs-
büros. Die drei Beratungsbüros, das ifeu-Institut
in Heidelberg, die GWU in Siegen und synergitec
in Freiburg, können auf langjährige Erfahrung
auf dem Gebiet der betrieblichen Stoffstrom-
optimierung und Umweltkostenrechnung 
zurückblicken.

Die Projekte hatten eine Laufzeit von drei bis
sechs Monaten. Die Landesanstalt für Umwelt-
schutz in Baden-Württemberg (LfU) förderte die
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Stoffstrommanagement
führt zu Transparenz der

ökonomischen Daten,
Effizienz der Produktions-

prozesse und zur Entlas-
tung der Umwelt.

Abb. 1: Beispiel der Potenziale für Kostensenkungen in einer Heatsetdruckerei für die Untersuchungsbereiche
„Isopropanoldosierung“ und „Trockner-Gassteuerung“.  Am Ende der Einführungsphase lagen Vorschläge
und teilweise bereits umgesetzte Maßnahmen vor, die die ökonomische Effizienz bedeutend erhöhen und
gleichzeitig die Umwelt entlasten. Die Projekte zeigen mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad auf, wie
die Umsetzung der Maßnahmen konkret angegangen wird und wann sich die zum Teil notwendigen
Investitionen amortisieren.
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externe Beratung der Modellvorhaben, um 
die Effekte zu untersuchen, die speziell für die
Druckereibranche mit der eingesetzten Methode
verbunden sind. Eine wichtige Fragestellung
dabei war, welche Unterstützung verschiedene
Softwarelösungen bringen. Erprobt wurden
spezialisierte Stoffstromsoftware wie „Um-
berto®“ oder „AUDIT“ sowie ad hoc entwickelte
Tabellenkalkulationen.

Das Ergebnis: Einsparpotenziale von 50.000 
bis 370.000 Euro je Betrieb.

Die Projektergebnisse zeigen, dass sich bei den
Material- und Energiekosten mindestens ge-
nauso bedeutsame Ansätze zur Effizienzsteige-
rung im Unternehmen abzeichnen wie bei der
Verbesserung des Personaleinsatzes, der in den
vergangenen Jahren im Mittelpunkt stand. Dies
wird durch ein Beispiel deutlich: Die Kosten in

einer Bogenoffsetdruckerei mit zehn Millionen
Euro Umsatz verteilen sich zu 38 Prozent auf das
Personal und zu 38 Prozent auf das Material
(Rest: Raumkosten, Abschreibung).

Die Verbesserungen, die in Ihrem Betrieb mach-
bar sind, hängen einerseits von der Effizienz der
internen Abläufe ab, andererseits davon, ob die
beste verfügbare Technik der Branche bei Ihnen
bereits eingeführt ist.

Die Projektergebnisse lassen sich nicht unbedingt
eins zu eins auf andere Betriebe übertragen,
denn zum Teil sind sie als branchen- und druck-
verfahrensspezifisch, zum Teil als betriebsindivi-
duell zu werten. Doch da die beteiligten Betriebe
eher überdurchschnittlich modern ausgerüstet
waren, können in anderen Betrieben Einsparun-
gen in mindestens ähnlicher Größenordnung
erwartet werden.

Kennzahl Erhebung Ziel derzeitiger Wert Bemerkung

Papierabfallanteil am 
Papiereinkauf

jährlich Analyse der Papierverluste 28% derzeit sehr hoher Verlustwert

Einkaufswert des Papierabfalls jährlich Analyse des theoretischen
Einsparpotenzials

1.602.100 € Papierabfallanteil multipliziert 
mit Papiereinkaufswert
derzeit sehr hoher Verlustwert

Auf Paletten beschädigt gelieferte
Papierbogen pro Palettenlieferung

halbjährlich Analyse der Papierverluste ca. 0,5%
(ca. 50 Stck./10.000 Stck.)

derzeit sehr hoher Verlustwert
durch abgequetscht gelieferte
Ecken

Wert der auf Paletten beschädigt
gelieferten Papierbogen

halbjährlich Analyse des theoretischen
Einsparpotenzials

ca. 28.800 € gebildet durch Multiplikation des
Anteils der auf der Palette beschä-
digt angelieferten Papierbogen 
mit dem Papiereinkaufswert

Anteil der Makulaturbogen bei
Auflagenhöhe 

halbjährlich Analyse der Papierverluste ca. 0,5%
(ca. 50 Stck./10.000 Stck.)

hoher Verlustwert

Tab 1: Auszug aus einem Vorschlag zur Kennzahleneinführung für eine Bogenoffsetdruckerei mit derzeitigen 
Verlustwerten
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Die Vorgehensweise bei den Projekten richtete 
sich nach der typischen Einführung eines Stoff-
strommanagements (siehe Kapitel 4.4). Der
finanzielle Aufwand hängt von der gewünschten
Detailtiefe in der Einführungsphase ab. Für die
externen Berater müssen Sie 30 bis 60 Tage mit
derzeitigen Tagessätzen zwischen 500 und 800
Euro kalkulieren.

Weitere Maßnahmen mit geringeren 
Einsparpotenzialen:

■ Hausinternes Fixiererbad-Silberrecycling

■ Elektronische Vorstufenverfahren (Computer-to-plate,
Computer-to-film)

■ Koordination der Auflagenhöhe bei mehreren Drucken

■ Reinigungsmittelauswahl/Waschanlageneinbau

■ Druckluftanlagen

■ Raumluftklimatisierung

Ein Teil der Maßnahmen ist einfach umsetzbar, zum Teil
mit verblüffender Wirkung:

■ Verbesserte Wareneingangskontrolle: Rücksendung von Paletten-
papieren mit durch Einschweißfolie abgequetschten Ecken (15.000
Euro/Jahr Einsparung bei Bogenoffsetdruckerei durch Vermeidung
der „Wegwerf“-Routine)

■ Standzeitverlängerung bei der Film- und Druckplattenentwicklung
(Entwicklungsbäder)

■ Verstärkte Makulaturnutzung zum Bogenandruck

■ Verminderung der Putzlappenmenge/Nutzung von Mehrweglappen

■ Optimierung der Kostenstruktur und der Wege bei Einkauf/
Entsorgung

Die wirksamsten Verbesserungspotenziale gibt es auf
den Gebieten

■ Makulaturmanagement/Randabschnittminimierung

■ Farbtrockner-Gassteuerung

■ Verrohrung der Vierfarb- und Lackversorgung

■ Isopropanol (IPA): Messung und Dosierung

■ Feuchtmittel- und Feuchtwalzenverbesserung

■ Ausschussverminderung durch Raumklimatisierung

■ Vermeidung von Fehldrucken wegen fehlerhafter Vorlagen

■ Neuinvestition/Maschinenaufstellung (Druck- und 
Vorstufenmaschinen)

Die weitere Nutzung der Grundlagen für das
Stoffstrommanagement, die bei den Projekten 
in der kurzen Einführungsphase geschaffen wer-
den, ist von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Sie
hängt im Wesentlichen von der Unternehmens-
politik ab, da sie die Zeitressourcen bestimmt, die
den eingearbeiteten Personen für diese Zwecke
zur Verfügung stehen. In einem Betrieb wurde
das Umweltmanagementsystem nach ISO 14000
auf den Stoffstromdaten aufgebaut, in einem
anderen Betrieb diente es zur Ergänzung des
vorhandenen EG-Öko-Audit-Umweltmanage-
ments. Während zwei Betriebe ihre Daten mit
Excel-Tabellenkalkulationen aufnehmen und
verarbeiten, untersucht ein dritter die langfris-
tige Kombination der Stoffstrommanagement-
Software Umberto® mit der vorhandenen Pro-
duktionsplanungs- und Steuerungssoftware.

Darüber hinaus haben die Betriebe interne Schul-
ungen durchgeführt, in denen es zum Beispiel
darum ging, Papierverluste zu vermindern, die
Standzeiten der Entwicklerbäder zu verlängern
oder die Maschinen effektiv zu reinigen. Abläufe
bei der Lagerverwaltung wurden neu eingeführt
bzw. verbessert und Aspekte der Stoffstromopti-
mierung beim Neukauf von Maschinen berück-
sichtigt. Zum Teil stellte die Geschäftsführung die
Personalressourcen für vertiefende Untersuchun-
gen zur Verfügung. Dies erfolgte insbesondere in
den Bereichen des Makulaturmanagements, der
Isopropanolmessung/-dosierung und der Fehler-
analyse zur Qualitätssicherung. Auf der Grund-
lage detaillierter Daten werden hier weitere
Optimierungspotenziale ausgeschöpft.
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Was sagen die Betriebe im Nachhinein zu den Modellprojekten?

■ Ein Geschäftsführer: „Mich hat das Thema interessiert. Aber zu Beginn habe ich insgeheim gedacht, dass sich das
Projekt rein ökonomisch unterm Strich nicht lohnt. Dagegen bin ich nun nach Projektende überzeugt, dass wir mit
den aufgezeigten Maßnahmen im Stoffstrombereich Einsparungen erzielen werden, die den Aufwand bei weitem
übertreffen.“

■ Die Mehrheit der Befragten sieht in einem systematischen Stoffstrommanagement große Potenziale, die mit den
Einsparungen im Personalbereich der letzten Jahre vergleichbar sind.

■ Der Material- und Energiebereich mit seiner derzeit geringen Dokumentation ist nicht so transparent wie zum
Beispiel der Personalbereich, bietet aber gerade deswegen große Verbesserungschancen.

■ Je früher Stoffstrombetrachtungen angestellt werden – idealerweise bereits im Planungsstadium von Neuinvesti-
tionen in Maschinen- und Gebäudetechnik –, desto höher sind die Einsparungen.

■ Die größte Herausforderung liegt in der Festlegung einer angemessenen Datenerfassung: Sie sollte zwar die
verursachergerechte Zuordnung des Stoffeinsatzes erlauben, aber gleichzeitig nicht mit überdimensionalem
Aufwand verbunden sein – dies gilt vor allem für die Einstiegsphase.

■ Die verursachergerechte Mengen- und Kostenzuordnung auf einzelne Produktionsschritte oder dezentrale
Verantwortliche hat sich vielfach als erfolgreicher Optimierungsmotor erwiesen.

■ Selbst Stoffstromsoftware, die gut an die Betriebs-EDV angepasst ist, benötigt ein funktionierendes organisatori-
sches Umfeld. Sonst werden die Verbesserungsmöglichkeiten nicht erkannt und umgesetzt, sondern lediglich
Datenfriedhöfe produziert.

Die Druckereibranche ist derzeit führend bei der
Erarbeitung branchenspezifischer Kennzahlen, 
mit denen sich Betriebe vergleichen können. 
Der Verband der Druckindustrie bietet ein Forum
an, wo etwa die Gründe für auffällig hohe Ver-
brauchswerte mit Branchenkollegen diskutiert
werden können. 

Dabei wird den unterschiedlichen Druckverfah-
ren Rechnung getragen, damit nicht Äpfel mit
Birnen verglichen werden. Weit reichende jährli-
che Erhebungen werden seit 1998 in Zeitungs-

druckunternehmen durchgeführt, außerdem
liegen Einzeluntersuchungen aus kleinen Boge-
noffsetdruckereien vor. Als Beispiel ist hier die
Auswertung von Christian Tebert „Ist Umwelt-
schutz messbar? Umweltziele und Kennzahlen
für ein Umweltcontrolling in kleinen Bogenoff-
setdruckereien“ zu nennen, die im Verlag Öko-
Institut Freiburg in der Werkstattreihe mit der 
Nr. 117, 1999 erschienen ist. Jährliche Ergebnisse
für den Bogen- und Heatsetdruck sind beim
Verband der Druckindustrie für Mitglieder ab
2002 verfügbar.

Optimierungspotenziale
lassen sich dann erken-
nen, wenn detaillierte
Daten vorliegen – dazu
gehören auch branchen-
spezifische Kennzahlen
mit denen Betriebe sich
untereinander verglei-
chen können.
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2 Der Reiz des Verborgenen – drei Worte an den Entscheider

Dafür gibt es vor allem zwei Gründe:

1. Seit einigen Jahren wird der Kunde immer
mehr zum König, und der Preisdruck des
enger werdenden Marktes hat zu starken
Rationalisierungen auf der Personalseite
geführt. In diesem Wettlauf ging jedoch die
Wertschätzung von Material und Energie
verloren: Diese werden lediglich möglichst
billig eingekauft und möglichst billig entsorgt.
Selbst die Umweltmanagementsysteme wie
Öko-Audit und ISO 14000 zielen am Thema
Stoffströme vorbei: Sie konzentrieren 

sich auf Gefahrstoffe und Rechtsvorschriften,
nicht aber auf den effizienten Einsatz von
Material und Energie. So kommt es, dass
große Potenziale brachliegen.

2. Das gezielte Auswerten von Material- und
Energieverbräuchen sowie Abfall- und Abwär-
memengen (im Folgenden Stoffströme) ist in
den letzten Jahren durch bessere Datenver-
fügbarkeit und den allgemeinen Umgang 
mit Computern einfacher geworden. Bisher
verborgene Potenziale für Verbesserungen
sind leichter erkennbar.

„Die Analyse von Stoffströmen dient dazu, umweltbezogene Innovationspotenziale

offen zu legen; das Stoffstrommanagement dazu, diese zu realisieren.“

(Prof. Dr. Troge, Präsident des Umweltbundesamts, 1998)

2.1 Wie kommt es, dass im Material- und Energiebereich noch so viel verbessert
werden kann?

2.2 Was ist oft lukrativer als ein neuer Kunde? Erfolgreiches 
Stoffstrommanagement!

In nahezu jedem Betrieb gibt es erhebliche Ein-
sparpotenziale im Stoff- und Energiebereich.
Schätze, um die sich kaum jemand kümmert.
Doch diese verborgenen Schätze sind besonders
reizvoll, denn

■ sie sind wertvoller, als Sie denken,

■ ein Teil von ihnen ist leicht zugänglich, das
heißt, sie können ohne große Investitionen
genutzt werden,

■ sie sind leichter zu orten, da in den letzten
Jahrzehnten die Datenerfassung und -auswer-
tung wesentlich einfacher geworden ist, und

■ sie sind unabhängig von Kunden und Lieferan-
ten – das heißt, Sie selbst können bestimmen,
wann und wie Sie die Schätze finden.

Nutzen Sie die in Ihrer Druckerei verborgenen
Potenziale zur besseren Nutzung von Materialien
und Energie. Es lohnt sich!

Dazu ein Beispiel:

Wenn Sie ein Prozent weniger Materialkosten
aufwenden, um Ihre Aufträge auszuführen
(eventuelle Investitionen bereits abgerechnet), 
so sind das bei jährlichen Materialausgaben von
einer Million Euro (Gesamtumsatz also ca. zwei
bis drei Millionen Euro) Netto-Einsparungen von
10.000 Euro pro Jahr. Hört sich ja ganz gut an,
aber das Besondere ist: diese Kosteneinsparun-
gen wiederholen sich ohne weiteres Zutun! Nach
drei Jahren summieren sie sich auf 30.000 Euro,
nach fünf Jahren auf 50.000 Euro. Und es handelt
sich um Reingewinne, denn Ihr Aufwand ist bei
der Rechnung schon berücksichtigt!
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Welche Auftragsvolumen müssten Sie zusätzlich
akquirieren, um einen gleichwertigen Nettoge-
winn zu erzielen? Bei einer Umsatzrendite von
fünf Prozent wären das in drei Jahren immerhin
Aufträge im Wert von 600.000 Euro, in fünf Jah-
ren im Wert von einer Million! Die möglichen
Einsparungen durch das Stoffstrommanagement
in einer Druckerei mit zwei bis drei Millionen

Euro Jahresumsatz sind beträchtlich. Doch dieses
Beispiel zeigt erst den Anfang auf. Eine Einspa-
ru-ng von einem Prozent der Materialausgaben
netto ist üblicherweise bereits in der ersten
Phase eines systematischen Stoffstrommanage-
ments erreichbar. Behandeln Sie daher das Pro-
jekt „Stoffstrom“ wie den lukrativsten Auftrag
des Jahres.

2.3 Und wo ist der Haken?

1. Die ungerechte Verteilung
In der Druckereibranche sind Netto-Einspar-
potenziale von einigen Prozent, längerfristig
wahrscheinlich sogar über zehn Prozent bei
den Stoff- und Energieströmen möglich. 
Das Problem ist: Diese Potenziale sind nicht
gleichmäßig auf alle Druckereien verteilt. Es
kann also passieren, dass Sie systematisch auf
Erkundung gehen und keinen Schatz finden –
oder nur ein Schätzchen. Dieses Risiko besteht
aber nur begrenzt, denn entweder hätten Sie
dann bereits alle Potenziale ausgereizt – und
ihr Betrieb könnte berühmt werden – oder die
Potenziale lassen sich nur schwer bzw. lang-
fristig umsetzen. Das wäre der Fall, wenn
neue Anlagen etc. nötig wären. Das wiederum
bedeutet, Sie bräuchten Geduld. Dies ist aber
die Ausnahme, viel häufiger tritt das folgende
Problem auf.

2. Suche bedeutet Aufwand, Zufall bedeutet
Warten
Sie können Schätze auf zwei Arten finden:
durch Zufall und mit System. Zufälle gesche-
hen ohne Aufwand, aber man muss manch-
mal sehr lange warten. Dazu ein Beispiel aus
der Praxis: Ein Heizungsmonteur entdeckt bei
Wartungsarbeiten am Trockner einer Rolle-
noffsetanlage, dass die Softwaresteuerung
veraltet ist. Ein einfaches Software-Update
senkt den Erdgasverbrauch um 50 bis 70
Prozent!

Für die Suche mit System hingegen ist ein gewis-
ser Aufwand nötig. Allerdings brauchen Sie dann
nicht zu warten und können selbst bestimmen,
wie viel Arbeit sie sich machen wollen. Auch
hierzu ein Beispiel aus der Praxis: Eine Rollenoff-
setdruckerei beauftragt einen Berater, mit einer
speziellen Software einen Soll-Ist-Vergleich des
Energieverbrauchs für verschiedene Maschinen
zu berechnen. Ergebnis: An der Trocknungsan-
lage verpuffen 95 Prozent der Energie. Allein
durch eine bessere Softwaresteuerung (Update
für geringe Kosten) lassen sich 50 bis 70 Pro-
zent (ca. 70.000 Euro/Jahr) an Erdgas einsparen.
Zusätzliche Einsparungen sollen folgen.

Das tragisch-komische an diesem Beispiel: Der
Berater hatte seinen Auftrag zwar bekommen,
doch der Monteur war etwas schneller und ent-
deckte das Potenzial eher. Zufall und System in
ein und demselben Betrieb – geschehen 2001 
bei einem der Teilnehmerbetriebe der hier be-
schriebenen Projekte der LfU. War deshalb der
Beratungsauftrag unsinnig?

Diese Broschüre handelt
vom systematischen Vor-
gehen einer Stoffstrom-
analyse, vom angemesse-
nen Aufwand hierfür und
von praktischen Erfahrun-
gen aus drei Betrieben.



3 Stoffstrommanagement in Kürze

Hier wird lediglich eine kurze Einführung in das
Stoffstrommanagement vorgenommen. Wenn 
Sie das Thema vertiefen möchten, bietet sich 
die in der gleichen Reihe bei der LfU erschienene
Broschüre „Betriebliche Energie- und Stoffstrom-
managementsysteme“ an, die Methoden, Praxis-
erfahrungen und Hinweise für den Software-
Einsatz beschreibt (siehe Kapitel 5 „Weiterfüh-
rende Literatur“).
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Sie sollten sich also zuerst darüber klar werden,
welches der in der Definition angedeuteten Ziele
Sie ansteuern wollen: Geht es um einzelne teue-
re Stoffe oder um besonders problematische
Substanzen, um Produktalternativen, um einen
groben Überblick oder um ein detailliertes Con-
trollinginstrument? Je nach Branche oder Unter-
nehmen ergeben sich verschiedene Methoden,
um ein Stoffstrommanagement umzusetzen.

Hier wird eine Auswahl der Möglichkeiten auf-
gezeigt, die nach den folgenden Zielvorstellun-
gen geordnet sind:

■ Den groben Überblick gewinnen

■ Innerbetriebliche Stoffströme transparent
machen

■ Materialkosten verursachergerecht zuordnen

■ Abfälle kostenmäßig bewerten

■ Produkt- und auftragsbezogene Stoffströme
darstellen

Zur Verdeutlichung sind jeweils Praxisbeispiele
eingefügt, die Schaubilder aus Druckerei-Projek-
ten zeigen.

Definition „Stoffstrommanagement“

■ Stoffstrommanagement bedeutet ein systematisches Vorgehen mit dem Ziel, Stoff- und Energieströme im Unter-
nehmen auf ökonomische, ökologische oder andere Ziele hin zu untersuchen und schrittweise oder laufend zu
optimieren.
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Abb. 2: Potenzielle Produktionsabläufe der Modell-Offsetdruckerei (ifeu-Institut 2000)

Die Methoden des
Stoffstrommanagement
sind flexibel und lassen

sich je nach Ziel, Produkt
oder Branche variieren.



Sie wollen einen Überblick bekommen, welche
Stoffmengen Ihren Betrieb durchwandern und in
welchen Verhältnissen sie zueinander stehen?
Dieser Schritt ist Grundvoraussetzung für das
Stoffstrommanagement und gibt oft deutliche
und überraschende Hinweise darauf, wo Verbes-
serungspotenziale schlummern. Sie können da-
nach entscheiden, ob und wie es mit dem Stoff-
strommanagement weitergehen soll.

Für den groben Überblick bietet sich zunächst die
Input-Output-Analyse an, das heißt eine auf den
Gesamtbetrieb bezogene Analyse der eingehen-
den Materialien/Energie sowie der Produkte/
Abfälle/Abwärmemengen. Diese Herangehens-
weise mag zunächst recht einfach erscheinen,
doch die Ergebnisse hieraus sind immer wieder
erstaunlich. Wichtig dabei ist das richtige Gespür
dafür, wie weit die Stoffströme untergliedert 
und wie detailliert sie erfasst werden. Einerseits
sollen nicht zu viele Daten zu ermitteln sein,
andererseits müssen aber Normabweichungen
und Bilanzlücken aufgedeckt werden, was zum

Beispiel der Fall ist, wenn Produktionsmenge plus
Abfallmenge nicht dem Einkauf bzw. Verbrauch
entspricht. Die Input-Output-Analyse ist zudem
Grundlage für fast alle anderen quantitativen
Stoffstrombetrachtungen.

Auf Gesamtbetriebsebene werden mit den Input-
Output-Daten dann spezifische Kennzahlen ge-
bildet, anhand derer der Betrieb die Umsetzung

von Einsparzielen klar verfolgen kann. Diese
lassen sich später flexibel um innerbetriebliche,
prozess- oder produktspezifische Kennzahlen
erweitern.

Die Input-Output-Analyse stellt häufig den Ein-
stieg in ein ausgefeilteres Stoffstrommanage-
ment dar. Oft reichen dazu einfache EDV-Hilfs-
mittel wie eine Tabellenkalkulation aus. Aus der
ersten Analyse ergibt sich schon, welche Stoff-
ströme und welche Auswertungen in den Folge-
jahren im Vordergrund stehen sollen und welche
EDV-Unterstützung dazu passt.
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3.1 Den groben Überblick gewinnen

Darstellung Gesamt-
Input einer Druckerei

Für jeden Betrieb müssen
geeignete Darstellungen
gefunden werden, hier z.B.
für die Kosten und Mengen
von Materialgruppen.

Papier, Wasser und Energie
wurden aufgrund ihrer Son-
derrolle in eigenen Grafiken
detaillierten aufgeführt.

Abb. 3: Beispiel für einfache Input-Output-Auswertung

Einen guten Einstieg in
ein ausgefeilteres Stoff-
strommanagement bilden
Input-Output-Analysen.
Sie führen zu einem ein-
fachen quantitativen 
Abbild der betrieblichen
Abläufe und befördern
dabei mitunter über-
raschende Erkenntnisse
zu Tage.
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Die verursachergerechte Kostenzuordnung ist die
weitaus häufigste Methode, um Stoffstromtrans-
parenz in Materialeinsparungen umzusetzen.
Ausgehend vom groben Überblick wird für

ausgewählte Stoffströme untersucht, an wel-
chen Maschinen bei welchen Prozessen Abfälle,
Verluste, Ausschuss in welcher Menge anfallen.
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Energie und Materialien, die nicht im Endprodukt
enthalten sind, tragen nicht zum Kundennutzen
bei. Interessieren Sie sich dafür, wo genau diese
Stoffströme „verloren“ wurden? Dazu ist zumin-
dest eine qualitative Darstellung der innerbe-
trieblichen Stoffströme notwendig, die – wo es
sinnvoll erscheint – durch eine quantitative Dar-
stellung ergänzt wird. Denn meist reichen die
Hinweise aus dem groben Überblick nicht aus,
um konkrete Verbesserungsmaßnahmen zu
entwickeln. Der Hinweis allein, dass die Makula-
tur vergleichsweise hoch ist, bringt Ihnen noch
nichts. Sie müssen wissen, an welcher Maschine
und bei welchem Produktionsschritt dieses
Zuviel anfällt.

Die qualitative Darstellung zeigt, welche Mate-
rialien auf welchen Wegen den Betrieb durch-
laufen. Ein solches Stoffflussdiagramm sollte von
mehreren Mitarbeitern aus den verschiedenen
Abteilungen eines Betriebes und dem Bedienper-
sonal gemeinsam erstellt werden. Die Abbildung

muss so lange hinterfragt und korrigiert werden,
bis eine Übereinstimmung der Beteiligten erzielt
ist. In der Praxis stellt sich während dieses Ab-
stimmungsprozesses heraus, dass vieles anders
läuft, als die Geschäftsleitung denkt – oder dass
bestimmte Stoffströme völlig im Dunkel liegen.
Ab einer bestimmten Komplexität der innerbe-
trieblichen Prozesse oder wenn Produkte meh-
rere Prozesse auf unterschiedlichen Wegen
durchlaufen, ist es sinnvoll, für die Darstellung
dieser eine Software zu verwenden. Dabei kann
im einfachsten Fall jedes Zeichenprogramm
benutzt werden.

Für höhere Ansprüche sollte jedoch rechtzeitig
eine entsprechend spezialisierte Software in
Betracht gezogen werden. Hier trennen sich die
Wege je nach Zielrichtung: Steht die grafisch
aufwändige Darstellung im Vordergrund – nach
dem Motto „Ein Bild sagt mehr als tausend
Worte“ –, so sind Sankey-Diagramme das Mittel
der Wahl (siehe Abb. 4).

3.2 Innerbetriebliche Stoffströme transparent machen

Hallenheizung

Erdgasverteilung
34,4

14,7

41,7

8,5

0,8

Nutzwärme

Abwärme

Anlassofen

Heizung Büro

Warmwassererzeugung

Durchlaufofen

Abb. 4: Beispiel für ein Sankey-Diagramm; je höher der Energiefluss, desto breiter die Linie (hier
Energieströme/Erdgasverbrauch einer Druckerei, Software: AUDIT)

3.3 Materialkosten verursachergerecht zuordnen

Stoffflussdiagramme
führen qualitativ und

quantitativ vor Augen,
auf welchen Wegen

Stoffe durch die Betrieb-
sprozesse wandern, wo
ihre Nutzung ineffizient

ist und zu Verlust-
strömen führt.



Viele Einsparpotenziale werden bisher nicht
genutzt, weil die tatsächlichen Kosten, die auf-
grund der Verlustströme (Abfälle, Abwasser,
Abwärme) entstehen, nicht bekannt sind bzw.
viel zu niedrig angesetzt werden. Im ungünstig-
sten Fall betrachtet eine Druckerei zum Beispiel
Papierabfälle als unproblematisch, da sie dafür ja
noch eine Vergütung bekommt. Oder die Kunden
stellen das Papier sowieso zur Verfügung. Der
nächste Auftrag geht dann aber möglicherweise
an die Konkurrenz, da diese für die gleiche Pro-
duktionsmenge weniger Papier benötigt.

Für die kostenmäßige Bewertung von Verlust-
strömen gibt es verschiedene Ansätze. Als Mini-
mum an Kostenaufwendungen für die Verluste
sollten Sie die Entsorgungskosten und die Mate-
rialeinstandskosten addieren. Diese Methode ist
sehr einfach und gibt einen ersten Hinweis auf
die wahren Kosteneinsparpotenziale, die bei
Minimierung des Verlustes erreichbar wären.
Doch je weiter die Eingangsmaterialien bereits
verarbeitet sind, desto stärker fallen anteilige

Personal- und Maschinenkosten ins Gewicht. Für
die Druckerei bedeutet das: Für Ausschuss, der im
letzten Arbeitsschritt anfällt, also beim Versand,
muss in der Kalkulation nicht nur der Wert des
enthaltenen Materials (Papier, Farbe etc.) ange-
setzt werden, sondern der Wert des fertigen
Produkts.

Die maximalen Abfallkosten etwa können sogar
über den Vollkosten für ein Produkt liegen. Das
ist der Fall, wenn zusätzlich zu den Ausgaben für
die Entsorgung ein aufwändiges Handling zu
zahlen ist, Abfalllagerkosten oder Abwasserein-
leitungsgebühren entstehen oder zusätzliche
Hindernisse bei der Auftragswiederholung
anfallen, zum Beispiel Zeitdruck, Eilzuschläge,
Maschinenbelegung, Vertragsstrafen und Ähn-
liches. Diese Überlegungen sind zum Beispiel 
in die so genannte Flusskostenrechnung auf-
genommen, die für alle Stoffströme Vollkosten
ansetzt. Auch die Stoffstromprogramme, die 
in den Projektbetrieben zum Einsatz kamen,
berechnen die Abfallkosten als Vollkosten.
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Für stückige bzw. nicht leitungsgebundene
Materialien, wie sie in Druckereien üblich sind,
liegen den Betrieben in der Regel noch keine
Daten über die innerbetrieblichen Wege vor.
Verbrauchserfassungen sind lediglich für Papier,
Farbe und Druckplatten üblich. Bei Betriebsmit-
teln wie Reinigern, Filmen oder Entwicklerchemi-
kalien ist die Erhebung von Einzelverbräuchen
und die Zuordnung zu Kostenstellen sowie ein-
zelnen Aufträgen erheblich aufwändiger als zum
Beispiel beim Stromverbrauch, der relativ einfach
örtlich und zeitlich zugeordnet werden kann.
Doch beim Aufspüren von Einsparpotenzialen
sind nicht wissenschaftliche Vollständigkeit und
Genauigkeit notwendig, sondern Kreativität und
ein gutes Gespür dafür, was man weglassen oder
grob schätzen darf. Genau an dieser Stelle lohnt
sich auch die Einbindung eines erfahrenen
externen Beraters.

Ebenso lohnt es sich, entsprechende EDV zur Ver-
fügung zu haben. Auch wenn nicht alle Stoffe

erfasst werden müssen, so gibt es doch in den
meisten Betrieben eine solche Vielfalt an Mate-
rialien, Verbrauchsstellen und Herstellungswe-
gen, dass passende technische Unterstützung
angebracht ist.

Wie fast überall im Stoffstrommanagement
heißt auch hier die Devise „schrittweise Vorge-
hen“. In einem ersten Projekt zur Materialein-
sparung können zum Beispiel die Input-Output-
Bilanz und die qualitativen innerbetrieblichen
Stoffströme relativ einfach ermittelt werden.
Einige lohnende Einsparungen werden bereits in
diesem Stadium zu erkennen sein. Durch deren
Umsetzung gewinnt das Unternehmen die not-
wendigen finanziellen Mittel und die nötige Mit-
arbeitermotivation für den längerfristigen Auf-
bau eines Stoffstrommanagements, das in den
Betriebsalltag und die entsprechende EDV-Land-
schaft eingebettet ist.

3.4 Verlustströme kostenmäßig bewerten

Zwar erfordert das Stoff-
strommanagement eine
gewisse Systematik und
schrittweises Vorgehen.
Aber auch Kreativität 
ist von Nöten und der
Mut zu großzügigerem
Vorgehen.



Die Untergliederung aus der klassischen Kosten-
rechnung wird also in der Umweltkostenrech-
nung komplett auf die Stoffströme übertragen:
Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträger
entsprechen hierbei den Stoffarten (Input-Out-
put-Bilanz mit Sichtweise auf den Gesamtbe-
trieb), den Verbrauchs- oder Umwandlungs-
stellen (innerbetriebliche Stoffströme) und 
der Zuordnung zu Produkten (Produktbilanz).

Soll eine etwas vorsichtigere Bewertung vorge-
nommen werden, bleibt zu berücksichtigen, dass
– je nach Umfang der Optimierungen – nicht
immer auch die Fixkosten sinken. Diese Denk-
weise entspricht in etwa der Grenzkostenkalku-
lation: Dabei werden für Abfälle/Abwasser/Ab-
wärme diejenigen Kosten angesetzt, die durch
eine Verringerung dieser Outputs auch tatsäch-
lich eingespart würden. Wenn also zum Beispiel
bei weniger Makulatur im Andruck auch Maschi-
nen- und Personalzeiten eingespart werden kön-
nen, dann müssen diese anteilig den vermiede-
nen Makulaturmengen zugeschlagen werden.

Makulatur und auch die meisten anderen Abfälle
werden unter diesen Voraussetzungen um ein
Vielfaches wertvoller. Betriebe, in denen ein ent-
sprechendes Wertverständnis vorherrscht, set-
zen sich sehr viel stärker für die Vermeidung von
Ressourcenverlusten ein – was tatsächlich die
Kosten senkt.

Da die Kostenrechnung mit zunehmendem De-
taillierungsgrad aufwändiger wird, sollte man
Genauigkeit und Aufwand in ein vernünftiges
Verhältnis zu den möglichen Einsparungen
setzen.
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3.5 Produkt- und auftragsbezogene Stoffströme darstellen

Die umfassende Produktbilanz dient in der
Druckereibranche vor allem der Nachkalkulation:
Welche Materialverbräuche (Papier, Farbe, Isopro-
panol, Energie etc.) werden tatsächlich durch
einem bestimmten Auftrag verursacht? Dazu ist
es notwendig, neben der räumlichen Zuordnung
der Verbräuche zu einzelnen Maschinen oder
Abteilungen auch die zeitliche Zuordnung zu
einem Auftrag oder einer Auftragsgruppe zu er-
fassen und auszuwerten.

2,22,2

75,65,6

3,9

5,4

4,4

2,1
1,9,9

4,4

Packschäden (weiss)

Schneiden

gesamt 17,9%

24 Seiten 2/2 +
Umschlag 4/4,

341.500 Exemplare,
Auflagenbogen:

114.000 + 57.000
+ 28.500

Sammelheftung

Verlustanteile Prospekt

Falzen

Auflagendifferenz

Zwischenreinigungen

Einrichten

Palettenrest

Materialverluste nach 
Verursachern

Für mehrere typische Auf-
träge ergaben Stichproben-
messungen Aufschluss über
die charakteristischen Ver-
lustquellen, z.B. für einen
Prospekt (Abb. 5a und 5b).

Abb. 5a: Aufschlüsselung der Papierverluste nach Produkten und Prozessschritten

Verlustströme werden
insbesondere dann teuer,

wenn mit ihnen Maschi-
nen- und Personalkosten

verbunden sind. Daher
sollte ein großes Inte-

resse bestehen, Verlust-
ströme zu vermeiden.



Bislang gibt es in Druckereien nur selten eine
Betriebsdatenerfassung, die die Maschinendaten
online an das Controlling übermittelt und für
jeden Auftrag einen Strichcode vergibt. Es ist
fraglich, ob sich Systeme dieser Art in der Bran-
che überhaupt durchsetzen können. In einem 
der Modellbetriebe wurde es sogar wieder ab-
geschafft, da die Eingaben nicht so gut nachzu-
vollziehen waren wie bei der üblichen hand-

schriftlichen Dokumentation auf „Lauftaschen“.
Doch sind sie erst einmal vollständig etabliert,
stellen sie eine gute Grundlage für die auftrags-
spezifische Erfassung von Verbrauchsdaten im
Stoffstrommanagement dar. Dann können zu-
dem spezielle Stoffstromuntersuchungen, zum
Beispiel zum Makulaturanfall verschiedener
Produkte, mit relativ einfachen Mitteln durch-
geführt werden.
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3.6 Stoffstrommanagement in den Betriebsalltag integrieren

Nach einer Analysephase stellt sich heraus, wel-
chen Stellenwert das Stoffstrommanagement
für einen Betrieb hat. Idealerweise wird es völlig
integriert: in die Denkweise aller Mitarbeiter, 
in die Produktkalkulation, die Betriebsdaten-

erfassung und das Controlling. Schließlich sollte
es sich auch über den Betrieb hinaus bis hin zu
Lieferanten und Kunden erstrecken, denn auch
mit ihnen können in Kooperation Stoffströme
optimiert werden.

Abb. 5b: Aufschlüsselung der Papierverluste nach Produkten (hier Prospekt) und Prozessschritten, bei denen die Verluste auftreten. Nach der Erweite-
rung der branchenspezifischen Kalkulationssoftware kann ein Großteil der zugrunde liegenden Kennzahlen automatisch generiert werden
und in die Kalkulation einfließen.
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In den folgenden Kapiteln sind die Ergebnisse 
aus drei Projekten zur Einführung eines Stoff-
strommanagements in Druckereien ausgewer-
tet. Hierbei wird deutlich, was innerhalb weniger
Monate mit Stoffstrommanagement erreicht
werden kann. Darüber hinaus finden Sie Tipps,

was Sie beachten sollten, damit Ihr eigenes Pro-
jekt ein Erfolg wird. Die drei Einzelberichte, ent-
sprechen im Aufbau den nachfolgenden Kapi-
teln. Die kompletten Praxisberichte sind im
Internet unter www.lfu.baden-wuerttemberg.de
als PDF-Dokumente abrufbar.

Um sich einen Überblick über die Material- und
Energieströme zu verschaffen, ist es von Vorteil,
wenn ein entsprechendes Stoffflussdiagramm
erstellt wird. Zur Übersicht über die Verteilung
der Verantwortungsbereiche ist die Erarbeitung
eines Organigramms sinnvoll.

Überlegen Sie, welche Arbeitsbeziehungen, Da-
tensammlungen und Verbesserungsvorschläge
aus einem Umwelt- bzw. Qualitätsmanagement
schon vorhanden sind und beim Stoffstrom-
management wieder genutzt werden können. 

Erkennen Sie es an, wenn beim Einsatz von
Material und Energie bereits Optimierungen
erreicht werden konnten. Animieren Sie Ihre
Mitarbeiter beim Stoffstrommanagementpro-
jekt dazu, die bereits erreichten Erfolge für die
verschiedenen Abteilungen aufzulisten und an
diese Erfolge anzuknüpfen. Vielleicht können 
Sie dadurch sogar erkennen, was die treibenden
Faktoren waren, die Neuerungen erfolgreich
umzusetzen. Mit diesem Wissen könnten sie
neue Ideen in Zukunft ebenfalls erfolgreich
verwirklichen.
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4 Erfahrungen aus drei Pilotprojekten

4.1 Situation des Unternehmens

Jedes Unternehmen ist anders, daher muss das
Stoffstrommanagement immer individuell auf
den Betrieb abgestimmt werden.

Die Untersuchung, welche Art von Stoffstromm-
anagement in Betracht kommt, kann als eine Er-
kundungsfahrt angesehen werden. Bevor es los-
gehen kann, ist es wichtig, die Ausgangsposition
zu bestimmen, einen Blick auf den Zustand der
Ausrüstung und die Situation der möglichen
Teamkameraden zu werfen sowie den Termin-
kalender durchzublättern. Übertragen auf die
Unternehmenssituation heißt das, eine Übersicht
über die Auslastung und anstehende parallel
ablaufende Projekte zu erstellen (wie zum Bei-
spiel Software-Umstellungen, Einführung von
Qualitätsmanagement etc.). Sprechen Sie mit
dem externen Berater über solche Parallelpro-
jekte und die eventuellen Auswirkungen auf das
Stoffstromprojekt.

Listen Sie zumindest stichpunktartig die Stoff-
ströme auf, die durch ihre Menge oder das
Risikopotenzial herausstechen, außerdem die
zugehörigen Verantwortlichen und eventuelle
Anforderungen von außen (Rechtsvorschriften,
Öko-Audit, Auflagen etc.). Weiter sollten die
Hierarchien sowie die verschiedenen Produk-
tionsbereiche und Arbeitsabläufe im Unterneh-
men transparent gemacht werden. Dies hilft der
Geschäftsführung, den am Projekt beteiligten
Mitarbeitern und dem externen Berater dabei,
einen Gesamtüberblick zu bekommen. Denn
auch die seit langem Beschäftigten haben oft
keinen Einblick in die übergeordneten Abläufe
des Unternehmens oder in andere Produktions-
bereiche, da sie sich mit den anderen Abteilun-
gen zu wenig austauschen.

4.1.1 Grundgedanken zur Unternehmenssituation

4.1.2 Empfehlungen zum Thema Unternehmenssituation

Vor Projektbeginn gilt es,
sich einen Überblick zu
verschaffen – über die

zeitlichen und personel-
len Kapazitäten, über die
qualitative und quantita-
tive Bedeutung einzelner

Stoffströme und auch
über den Stellenwert
externer und interner

Anforderungen.
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4.1.3 Erfahrungen aus den Projekten zur Unternehmenssituation

Bei den drei Projekten zum Stoffstrommanage-
ment herrschten relativ vergleichbare Ausgangs-
bedingungen, es gab jedoch teilweise ergebnisre-
levante Unterschiede: Die Betriebsgröße war mit
rund 150 Mitarbeitern bei allen Unternehmen
vergleichbar. In ihren jeweiligen Branchenseg-
menten (zweimal Heatset-, einmal Bogenoffset-
druckerei) zählen die Betriebe bundesweit zu den
größten ihrer Art.

Die Produktion erfolgt in der eigentlichen 
Druckereiabteilung überwiegend von Sonntag
Abend bis Samstag früh im Drei- oder Vier-
schichtbetrieb. Der Mehrschichtbetrieb brachte
Schwierigkeiten bei der Detailanalyse von Stoff-
strömen mit sich, und zwar immer dann, wenn
schichtübergreifend eine Untersuchung erfolgen
sollte. So wurden zum Beispiel Isopropanol (IPA)-
Verbrauchsmessungen an einer Maschine nicht
lückenlos dokumentiert, da Informationen nicht
weitergegeben worden waren.

Ein Umweltmanagementsystem existierte ledig-
lich in einer der beteiligten Druckereien. Dort
lagen dementsprechend bereits eine Datenbasis
sowie Vorschläge zur Optimierung für den Ge-
samtbetrieb vor.

Der organisatorische Aufbau war ebenfalls ver-
gleichbar, entsprechend den üblichen Hierarchie-
stufen in der Druckindustrie: Betriebsleitung,
Abteilungsleitung Einkauf/Vorstufe/Druck und
Weiterverarbeitung, teilweise zusätzliche Con-
trolling-Verantwortliche und in einem Fall eine
eigene Abteilung für den Versand.

In einem Fall war die Vorstufe in einen eigenstän-
digen Betrieb im gleichen Haus ausgelagert und
wurde – da das dortige Einsparpotenzial als ge-
ring eingestuft wurde – nicht mit einbezogen.

In einem anderen Projekt arbeiteten zwei
Druckereibetriebe zusammen unter einem Dach,
jedoch mit betriebswirtschaftlich und zum Teil
räumlich getrennten Einheiten für Einkauf, Vor-
stufe und Druck sowie zusätzlichen betriebswirt-
schaftlichen Einheiten für die Weiterverarbeitung
und den Versand sowie einem eigenständigen
Verlag. Dies erschwerte die Datenerhebung
erheblich, brachte aber auch überraschende

Unterschiede ans Licht wie zum Beispiel unter-
schiedliche Erlöse beim Silberrecycling. Verfah-
renstechnisch wird in beiden Betrieben unter
Nutzung elektronischer Vorstufen (Computer-
to-film oder Computer-to-plate) gearbeitet, so-
dass damit bereits ein wesentliches Verbesse-
rungspotenzial erschlossen worden war. Der
Druck erfolgt bei allen drei Betrieben im Offset-
verfahren, für das im Allgemeinen zahlreiche Ma-
terial- und Energieeinsparpotenziale bestehen.

In zwei der beteiligten Unternehmen bestand 
die maschinentechnische Ausstattung aus
Heatset-Rollenoffsetdruckanlagen mit Trocknern
und Abgasreinigungsanlagen, das dritte Unter-
nehmen arbeitet ausschließlich mit Bogenoffset-
druckmaschinen mit überwiegend großen Druck-
formaten von 72 x 102 Zentimetern und insge-
samt 23 Farbwerken.

Die Produktpalette besteht in zwei Betrieben aus
Massenprodukten wie Werbebeilagen, Kataloge
und Zeitschriften in hoher Auflage (Heatset-
druck: Papierbereitstellung in Rollenform mit
Heißluft-Farbtrocknung), wobei ein Betrieb eng
an ein Verlagshaus gebunden ist und daher nur

Abb. 6: Beispiel einer IPA-
Messanlage

Bei der Einführung eines
Stoffstrommanagements
gilt es verfügbare Res-
sourcen zu koordinieren
und vorhandenes Wissen
zu vernetzen. Dabei ent-
steht ein tieferes Ver-
ständnis für Strukturen
und Mechanismen,
welche die Optimierung
vorantreiben.



einen geringen Einfluss auf die Ausgestaltung
der Aufträge hat. Stoffstromoptimierungen bei
der Auswahl des Papiers und des Farbauftrags
entfallen somit weitgehend.

Der dritte Betrieb hat eine breite Produktpalette
(Bogenoffsetdruck: Papierbereitstellung in Bo-
genform): Faltblätter, Zeitschriften, Broschüren,
Werbedrucksachen, Kataloge, Prospekte und
Bücher. Somit war es beim Stoffstrommanage-
ment besonders schwierig, die bei einem Produkt
festgestellten Einsparpotenziale zu verallgemei-

nern. Unterschiedliche Farbverbräuche zur Farb-
deckung spielen zum Beispiel ebenso eine Rolle
wie starke Unterschiede bei den motivgrößen-
abhängigen Papierrandabschnitten.

Die Unterschiede beim Software-Einsatz werden
in Kapitel 4.5 ausführlich beschrieben.

In der Bogenoffsetdruckerei wurden während 
des Stoffstromprojekts noch außergewöhnlich
zeitintensive und schwierige Parallelprojekte
bearbeitet, die es den Mitarbeitern wesentlich
erschwerten, die übernommenen Aufgaben für
das Stoffstrommanagement zu bewältigen:

■ Es wurde eine Fusion der bereits unter einem
Dach zusammenarbeitenden Betriebe durch-
geführt, das heißt betriebswirtschaftliche und
zum Teil räumlich getrennte Einheiten für den
Einkauf, die Vorstufe und den Druck vereinigt.

■ Bei einem der beiden Fusionspartner wurde
ein neues Kalkulationssoftwareprogramm,
beim anderen eine Produktionsplanungssoft-
ware eingeführt.

Eine neue, große Druckmaschine wurde während
der Projektlaufzeit aufgestellt. Darauf folgten
Produktionstests und Mitarbeitereinweisungen.

Eine derartige Häufung anspruchsvoller Projekte
gefährdet jedes der dabei gesteckten Ziele und
belastet die Mitarbeiter stark. Im betreffenden
Betrieb bewältigten die Beteiligten diese Heraus-
forderung jedoch durch außerordentlich hohes
Engagement.
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Abb. 8: Ein Isopropanol (IPA)-Tank

Abb. 7: Ein typisches 
Rollenoffsetwerk
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Die Untersuchung der Stoffströme ist als ein Pro-
jekt zu verstehen. Allen Beteiligten muss klar
sein, welche Ziele damit im Detail verfolgt wer-
den, welcher Zeitrahmen dafür festgelegt ist und
wie viel Zeit den Mitarbeitenden zur Verfügung
gestellt wird.

Dabei können langfristige Ziele für das Manage-
ment von Material- und Energieströmen be-
stimmt werden und zusätzlich kurzfristige Ziel-

setzungen (zum Beispiel für das Ende der Ein-
führungsphase) definiert werden. Falls Über-
schneidungen mit und Synergien aus anderen
Vorhaben, zum Beispiel in den Bereichen Öko-
Audit-System, Qualitätssicherung, Arbeitssicher-
heit, Gefahrstoffregister, Anlagenregister etc., 
zu erwarten sind, sollten diese konsequent
überprüft und Vorteile daraus genutzt werden. 
Wichtig ist zum Beispiel eine gemeinsame und
aufeinander abgestimmte Datenhaltung.

Nutzen Sie die für das Projekt eingesetzte Zeit 
effektiv, um zum Ziel zu kommen! Dies gilt so-
wohl für den externen Berater als auch für das
betriebsinterne Projektteam.

Definieren Sie ein langfristiges Ziel, das Sie mit
dem Stoffstrommanagement erreichen wollen.
Streben Sie Kostenoptimierungen an? Oder um-
weltbezogene Optimierungen? Wollen Sie die
Arbeitsabläufe allgemein verbessern oder die
Einhaltung rechtlicher Anforderungen? Ist Ihr 
Ziel eine größere Kundenzufriedenheit durch
reibungslose und schnelle Auftragsbearbeitung
und geringere Beanstandungen? Wollen Sie eine
höhere Kostentransparenz bei der Kalkulation
einzelner Aufträge erreichen?

Legen Sie ein kurzfristiges Ziel fest, das Sie am
Ende der Einführungsphase erreicht haben
wollen. Gliedern Sie dieses weiter in einzelne
Zeitabschnitte auf, für die Sie jeweils „Meilen-
steine“ beschreiben, anhand derer sie das 

Ergebnis immer wieder überprüfen. Dabei kann
es sich zum Beispiel um eine erste Analyse aller
Inputs und Outputs von Stoffen und Energieträ-
gern handeln, da Sie daraus Kennzahlen ableiten
wollen, mit denen Schwachstellen aufgespürt
werden können.

Oder Sie streben Detailuntersuchungen für die
Bereiche an, in denen Sie die größten Verbesse-
rungspotenziale vermuten, wie zum Beispiel im
Makulaturmanagement, in der Lagerhaltung,
beim Farbauftrag an der Maschine, bei der
Feuchtmitteldosierung, bei Reinigungsmittel-
einsatz etc. Sie können ebenso festlegen, dass 
Sie lediglich besonders kostenrelevante Stoff-
ströme beleuchten wollen. Oder Sie stellen 
solche Stoffe in den Blickpunkt, die ein besonde-
res Gefährdungspotenzial mit sich bringen, da sie
mit einem höheren Unfallrisiko sowie mit höhe-
rem Versicherungs- und Überwachungsaufwand
verbunden sind.

4.2.2 Empfehlungen zur Zielsetzung

Zur allgemeinen Zielsetzung bei der Einführung eines Stoffstrommanagements 
(siehe auch Kapitel 3) gehören

■ die Optimierung der betrieblichen Stoff- und Energieströme sowie des Produkts

■ hinsichtlich Mengen, Umweltauswirkungen und Kosten

■ sowie eine Verbesserung der Transparenz der Stoffströme und Prozessabläufe (zum Beispiel mit dem Ziel einer
genaueren Kalkulation).

■ die Verbesserung der Prozesssicherheit und der Produktqualität.

4.2 Zielsetzung

4.2.1 Grundgedanken zur Zielsetzung

Die Ziele können vari-
ieren, der Weg hin zum
Erfolg ist aber für alle
gleich: Die Benennung
eines langfristigen Ziels
gibt die Marschroute vor.
Anhand von Etappenzie-
len überprüfen Sie die
Teilergebnisse.
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Legen Sie nur realistische Ziele fest. Gleiches gilt
für die Zeitbudgets der am Projekt Beteiligten,
diese sollten ebenfalls realistisch geplant sein.
Ansonsten wird das Stoffstrommanagement in
Zukunft mit Frustration und eventueller Überfor-
derung der Beteiligten verbunden sein, und die
bestehenden Potenziale können nicht mehr aus-
geschöpft werden.

Beschränken Sie sich zunächst auf die Stoffe 
in Ihrem Unternehmen, von denen Sie wert-
mäßig mehr als zum Beispiel 1.000 Euro pro 
Jahr benötigen.

Wichtig ist, dass eine Person den Überblick da-
rüber behält (Controlling), ob die Arbeitsaufträge
erfüllt werden oder ob eventuell ein anderer Weg
bei der Umsetzung eingeschlagen werden muss.
Dieser Koordinator kann der externe Berater sein,
was den Vorteil hat, dass betriebsinterne Ver-
schiebungen der Prioritäten nicht dazu führen,
dass das Stoffstrommanagement vernachlässigt
wird. 

Neben der Festlegung von Zielen zu Projektbe-
ginn und einer Definition der Aufgaben aller
Beteiligten ist es sinnvoll, während des Projekt-
verlaufs alle Informationen bzw. Auswertungen
immer wieder zusammenzutragen und zu be-
werten. Möglicherweise ergeben sich dabei neue
Schwerpunkte, so dass die Projektaktivitäten neu
ausgerichtet werden müssen.

Dieses wiederholte Anpassen der Vorgehens-
weise ist typisch für Stoffstromprojekte. Dabei
dürfen Sie allerdings nicht das ferne Ziel aus dem
Auge verlieren: Nicht die Ergebnisse allein zählen,
sondern sie sollen im weiteren Verlauf tatsächlich
zu Veränderungen im Betrieb führen. Damit ent-
sprechende Maßnahmen beschlossen werden
können, benötigt die Geschäftsführung bestim-
mte Informationen – und genau diese müssen
mithilfe des Stoffstrommanagements bereit-
gestellt werden. Es lohnt sich, in Gedanken be-
reits zwei Schritte vorauszugehen und daraus die
Vorgaben für das aktuelle Vorgehen abzuleiten,
wie die nachstehende Grafik veranschaulicht.

Abb. 9: Auch von hinten nach vorne arbeiten

Um effektiv arbeiten zu können, muss man das Ziel
kennen! Es lohnt sich, in Gedanken bereits zwei
Schritte vorauszugehen und daraus die Vorgaben 
für das aktuelle Vorgehen abzuleiten.

Daher ergibt sich nach einer groben Stofffluss-
analyse folgende Reihenfolge:

1. Ziele und dafür notwendige Entscheidungshilfen 
festlegen,

2. die besten Kennzahlen auswählen und

3. erst am Schluss die Daten erfassen.

Prioritäten zu setzen,
bedeutet keine Ein-

schränkung, sondern hilft
mit dem Zeitbudget

sinnvoll zu haushalten,
eine Überforderung der

Projektbeteiligten zu
vermeiden und den

Überblick auch dann zu
bewahren, wenn sich die

Rahmenbedingungen
ändern.
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Die kurzfristigen Ziele, die die drei Druckereien
für die Einführungsphase des Stoffstrommana-
gements festgelegt hatten, überschnitten sich,
da alle eine Input-Output-Bilanz von Stoff- und
Energieströmen des Gesamtbetriebs als Grund-
lage benötigten. Aus den Ergebnissen wollte
man Kennzahlen ableiten, um Schwachstellen
zu erkennen und ihre Ursachen zu analysieren.

Bei einer Druckerei, wo bereits mit der Einfüh-
rung eines Umweltmanagement-Systems eine
Input-Output-Bilanz erstellt worden war, wurde
während des Projektes eine einzelne Produktlinie
im Detail untersucht und die Kostenzuweisung
der Stoffverluste erstellt. Die verbesserte Kosten-
transparenz ermöglichte das Erkennen hoher
Einsparpotenziale. Dies erfolgte auch bei einer
weiteren Druckerei, hier jedoch für verschiedene
Produkte und über einen Vergleich der Makula-
turquoten und der Analyse ihrer Ursache.

Alle Betriebe verfolgten das Ziel, anhand der
Datenerhebung Kennzahlen zu entwickeln, um
betriebsinterne Vergleiche mit kalkulierten Zu-
kunftsszenarien erstellen zu können. Zwei der
Betriebe hatten ihren Schwerpunkt auf spezielle
Stoffstromsoftware („Umberto“ bzw. „AUDIT“,
siehe Kapitel 4.5) gelegt und wollten diese kurz-
fristig zur vollen Leistung bringen und langfristig
an die betriebliche Branchensoftware anbinden.

Der dritte Betrieb verfolgte neben den Material-
einsparungen vor allem die Transparenz als
Zielsetzung. „Es läuft bestens, aber keiner weiß
warum“, dies war ein kennzeichnender Aus-
spruch des Geschäftsführers. Ebenso sollten die
Grundlagen für eine Datenerfassung zum Stoff-

strommanagement geschaffen werden, eine
feste EDV-Einbindung war zu Projektbeginn
jedoch nicht geplant. Als sich im Lauf des Projek-
tes erhebliche Einsparpotenziale zeigten, wuchs
das Interesse dieses Betriebes. Sobald die betrieb-
liche Branchensoftware auf ein allgemein ver-
wendetes Datenbanksystem umgestellt wird,
sollen Datenerfassung und Kennzahlenauswer-
tung darin implementiert werden.

4.2.3 Erfahrungen aus den Projekten mit der Zielsetzung

Abb. 10: Die Rückseite eines Farbwerks
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Die wichtigsten Fragestellungen bei einem Startworkshop:

■ Sollen Umweltauswirkungen der Vorprodukte und der Entsorgung des Produktes mit berücksichtigt werden?

■ Welche Detailtiefe soll die Datensammlung erreichen? Wo sind „Abschneidekriterien“? (zum Beispiel Stoffe unter
1.000 Euro Jahresumsatz)

■ Welche Ziele sollen nach der Einführungsphase erreicht sein?

■ Welche langfristigen Ziele werden verfolgt?

■ Wer bekommt welche Aufgaben und Zuständigkeiten?

■ Wie funktioniert das Zusammenspiel mit dem Berater? Besteht eine ausreichende Vertrauensbasis?

4.3 Vorgehensweise

Die Vorgehensweise im Unternehmen – die
Frage „Wie wird das Projekt umgesetzt?“ und
„Welche Route nimmt die Erkundungsfahrt?“ –
hat entscheidenden Einfluss auf den Erfolg. Sie
muss sich sowohl am gesetzten Zeitrahmen wie
auch an den zur Verfügung stehenden Perso-
nalressourcen orientieren.

Wichtigster Punkt bei der Planung des Vorge-
hens ist es, unnötige Umwege und Sackgassen
zu vermeiden, zum Beispiel eine zu detaillierte
Erfassung und Auswertung von Daten, deren 
Erhebung später keine Verbesserung der Stoff-
ströme bringt. Verfallen Sie bei der Aufnahmen
von Stoffstromdaten nicht in eine regelrechte
Sammelwut.

Die grobe Richtung wird in der Regel bereits vor
Projektbeginn von der Geschäftsleitung, dem
betriebsinternen Projektverantwortlichen, dem
externen Berater und dem Projektinitiator
gemeinsam erörtert (Zeitrahmen, Budget, Vor-
kenntnisse, Rolle der Software-Integration etc.).

Hier ist darauf zu achten, dass nicht der zweite
Schritt vor dem ersten in Angriff genommen
wird. Bevor der Schatz nicht geortet ist, sollte
man nicht graben!

Ein guter Start ist möglich, wenn ausreichend
Motivation im Team vorhanden ist, alle Beteilig-
ten den gemeinsam entwickelten Aktionsplan
verstanden haben und er ihnen sinnvoll er-
scheint. Daher ist eine Zusammenführung der
beteiligten Akteure am Anfang des Projektes 
von hoher Wichtigkeit.

Dies wird in der Regel in einem etwa halbtägigen
Startworkshop geschehen, bei dem Projektziele,
Dauer, Schwerpunkte, Beteiligte im Unterneh-
men sowie Externe und deren Arbeitsaufträge
und Zeitbudgets geklärt werden.

Der Untersuchungsrahmen der ersten Stoff-
stromanalyse und die Aufgabenverteilung wer-
den spätestens bei dem Startworkshop (gegebe-
nenfalls schon in Vorgesprächen) festgelegt. 

4.3.1 Grundgedanken zur Vorgehensweise

Bei der Erfassung von
Daten sollte man nicht in

Sammelwut verfallen.
Detailversessenheit

bei der Erhebung und
Auswertung ist ebenso
zu vermeiden wie allzu

grobe Analysen.
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Die sofortige Umsetzung
von Maßnahmen in der
Einführungsphase kann
den Projektbeteiligten
während des laufenden
Projekts frühzeitig Er-
folge aufzeigen und 
kann damit wesentlich
zur weiteren Motivation
beitragen.

Es gibt einige Standardelemente, die in Stoff-
strommanagementprojekten häufig vorkom-
men. Sie sind bereits im Kapitel „Stoffstromma-
nagement in Kürze“ weiter oben beschrieben. In
vielen Projekten hat sich gezeigt, dass außerdem
wichtige Faktoren für das Gelingen und vor allem
für die dauerhafte Umsetzung von wesentlicher
Bedeutung sind (siehe Kasten).

4.3.2 Empfehlungen zur Vorgehensweise

Wichtige Faktoren:

■ Klare und sichtbare Unterstützung für das
Projekt seitens der Geschäftsführung

■ Konsens mit den Projektbeteiligten über das Ziel
und die nächsten Schritte

■ Austausch über Abteilungsgrenzen hinweg

■ Offenheit

Beispiele für sinnvolle Plausibilitätsprüfungen sind:

■ Vergleich der Stoffstromkosten mit den Kosten der Gewinn- und Verlustrechnung

■ Vergleich der Mengenangaben aus der Buchhaltung mit denen der Lieferantenn

■ Vergleich der Mengenangaben aus verschiedenen Quellen innerhalb des Betriebes

■ Sichtung vor Ort auf offensichtliche Fehler oder Auffälligkeiten hin

■ Vergleich von spezifischen Kennzahlen mit denen anderer Betriebe

■ Vergleiche von Kennzahlen anhand verschiedener Zeitintervalle oder mithilfe statistischer Methoden (Regression)

Diese sind ähnlich wichtig wie das fachliche
Know-how. Fördern Sie daher diese Aspekte
konsequent. Berücksichtigen Sie sie explizit im
Projektplan und thematisieren Sie diese auch
immer wieder im Lauf des Projekts.

Günstig ist es, gleich in der Einführungsphase 
des Stoffstrommanagements einen Teil der aus-
gearbeiteten Maßnahmen umzusetzen sowie 
die damit verbundenen Umwelt- und Kostenwir-
kungen auszuwerten. So können die Beteiligten
kleine Schritte machen und dabei bereits erste
Erfolge feiern. Das trägt zur Aufrechthaltung 
der Motivation bei, Durststrecken und Verzöge-
rungen können dadurch leichter überwunden
werden.

Um die Abläufe im Betrieb genau kennen zu
lernen, ist es wichtig, Mitarbeitende zur konkre-
ten Praxis im Alltag zu befragen und die Beweg-
gründe für Abweichungen von der üblichen
Routine herauszufinden. Denken Sie daran, Pro-
duktionsabläufe sind teilweise auf dem Papier
theoretisch definiert und so in den Köpfen der
Mitarbeiter verankert, doch die Handhabungs-
praxis sieht häufig anders aus.

Bei der Vielzahl der im Stoffstromprojekt erho-
benen Daten ist es sinnvoll, die Plausibilität von
Ergebnissen zu prüfen. Dies gilt vor allem dann,
wenn Sie möglicherweise umfangreiche Inves-
titionsentscheidungen daraus ableiten wollen.



Typische durch Plausibilitätskontrollen aufge-
deckte Fehler werden anhand von zwei Text-
ausschnitten aus dem Bericht von synergitec
vorgestellt:
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■ „An der 4-Farb-Maschine werden während der
ersten Messkampagne ca. 120 l IPA-Verbrauch
pro Woche aufgeschrieben. Dies ergäbe ca.
6.000 l/Jahr an einer einzigen, kleineren 
Maschine, was mehr als einem Drittel des
Gesamtverbrauchs für alle Druckmaschinen
entsprechen würde. Der Wert wurde ver-
worfen und musste neu ermittelt werden.“

■ „In der Vorstufe werden pro Jahr 3.981 kg
Montagefolien und 3.175 kg Filme eingekauft,
jedoch nur 1.340 kg Film- und Montagefolien 
entsorgt. Rückfragen ergeben, dass diese Ma-
terialien nicht auf anderem Weg den Betrieb
verlassen, sondern ein Großteil der montier-
ten Filme für eventuelle Nachdrucke in einer
Registratur aufbewahrt werden. Nur im Ab-
stand mehrerer Jahre werden diese alten 
Materialien entsorgt.“

Sorgen Sie dafür, dass ein Projekt abgeschlossen
wird. Es kann nur der Einstieg ins Stoffstromma-
nagement sein, das Ergebnis und der weitere Ver-
lauf sind noch offen. Die Sammlungen der wich-
tigsten Stoff- und Energiedaten sollten jedoch
nicht auf halbem Weg zu Datenfriedhöfen wer-
den. Führen Sie diese noch so lange fort, bis Sie
ein klares Bild über die Verluste in den untersuch-
ten Prozessen erhalten.

Prinzipiell gibt es nach Projektende drei mögliche
Schlussfolgerungen: Das Weitermachen lohnt
sich, es lohnt sich nicht oder es lohnt sich viel-
leicht. Zumindest für den ersten Fall sollte man
sich beizeiten überlegen, was für den Betrieb
daraus folgt. Gerade wenn hohe Einsparpoten-
ziale aufgedeckt werden, ist es wichtig, am Ball
zu bleiben und sie Schritt für Schritt umzusetzen.
Leider findet in der Praxis häufig nach Ende der
Einführungsphase erst einmal eine Pause statt:

■ Der interne Projektverantwortliche ist sofort
wieder durch seine ursprünglichen Aufgaben
ausgelastet.

■ Der Berater, der bisher für sanften Druck und
die Koordination zuständig war, hat seine Ar-
beit erledigt und steht in der Regel nur nach
erneuter Beauftragung für weitere Aufgaben
zur Verfügung.

■ Förderprojekte der LfU (und diejenigen ande-
rer Institutionen) enden mit dem Abschluss
der Analyse. Hier besteht dringender Bedarf,
die Projekte über die Analysephase hinaus zu
planen, und zwar bis zur tatsächlichen Einbin-
dung des Stoffstrommanagements in den
Betriebsalltag oder zumindest bis zur Ent-
scheidung der Geschäftsführung über das
weitere Vorgehen. 

Abb. 11: Trockneranlage einer Druckerei 

Das Ergebnis der
Einführungsphase ist eine

detaillierte quantitative
Beschreibung der

Betriebsabläufe. Wichtig
ist, diese Datensamm-
lung in qualitative Fol-

gerungen zu übersetzen
und möglichst zeitnah

daraus reale Verbesser-
ungen abzuleiten.
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4.3.3 Erfahrungen aus den Projekten zur Vorgehensweise

Praxisbewährter Fahrplan zur Einführung eines Stoffstrommanagements

1. Auftaktgespräch vor Beauftragung zwischen Betriebsleitung, externem Berater
und LfU als Projektinitiator, in dem erstmals langfristige Zielsetzungen und die grobe
Vorgehensweise festgelegt werden.

2. Erste Betriebsbegehung durch die externen Berater

3. Startworkshop (Teilnehmer: teilweise Betriebsleitung/Controller, Leiter aller
Fachabteilungen, externe Berater, LfU als Projektleiter.
Der Berater führt in die Idee des Stoffstrommanagements ein und erklärt die öko-
logischen und ökonomischen Aspekte der wichtigsten Stoff- und Energieströme der
Druckerei (letzteres kann gegebenenfalls auch ein Druckereimitarbeiter überneh-
men). Gemeinsam legen die Teilnehmer Aufgabenfelder, die vorrangig oder detail-
lierter untersucht werden sollen, sowie Ablauf, Meilensteine und Aufgabenvertei-
lung fest.

4. Erste Analyse-Etappe ist die qualitative Darstellung der Betriebsabläufe (Ist-
Zustand), der Prozesse bzw. Maschinen und der zugehörigen Stoffflüsse. Dazu ist
eine erste Datenerhebung zu Stoffen, Energie und den jeweiligen Kosten notwendig.
Auf der organisatorischen Seite ist zu klären, wer auf welche Stoffflüsse direkt oder
indirekt Einfluss nimmt. Dabei entsteht der Stoffflussplan, in manchen Fällen
zudem ein Organigramm.

5. Übermittlung von allgemeinen Unternehmensdaten und Unternehmensmodel-
lierung durch den Berater

6. Erstellung von Datenabfragebogen durch die Berater und Datenerhebung durch
Betriebsangehörige, zum Teil gemeinsam mit den Beratern

7. Plausibilitätsprüfung zu den erhobenen Daten

8. Vertiefende Untersuchung von Einzelfragen, meist durch den Betrieb, zum Teil
begleitet von weiteren Betriebsbegehungen der Berater sowie zahlreichen
Telefonaten.

9. Erarbeitung von Input-Output-Bilanzen, meist durch die Berater (In zwei Fällen
wurde dies kombiniert mit der Eingabe in eine Stoffstromsoftware, im dritten in
eine Tabellenkalkulation.)

10.Aufstellung von Kennzahlen und Vorschläge von zugehörigen Bezugsgrößen 
vom Berater an den Betrieb (Dies geschah in einem Betrieb mithilfe der Software
Umberto®.), zusätzlich auch Ermittlung der relevanten lebenszyklusweiten 
Ökobilanzwerte.

11. Analyse der Daten und Informationen, Berechnung der Potenziale und Ableitung 
von Verbesserungsvorschlägen durch die Berater für den Betrieb.

12.Aufbereitung der Ergebnisse in einem Projektbericht für den Betrieb; sowei einem
methodischen Bericht zur Veröffentlichung für den Projektleiter. 

13.Vorstellung der Ergebnisse durch den Berater in einem Abschlussworkshop unter
Beteiligung der Projektmitarbeiter aus dem Betrieb

Die eingeschlagenen Wege zur Einführung eines
Stoffstrommanagements folgten in allen drei
Projekten einem ähnlichen Fahrplan, der sich
bewährt hat (siehe linken Kasten).

Die Klärung, welche Vorgehensweise bei dem
Projekt gewählt werden soll (unter Punkt 1 und 3:
Auftaktgespräch und Startworkshop) verliefen 
in den Unternehmen unterschiedlich. In zwei
Druckereien überwog eine abwartende Zurück-
haltung der Betriebsleitung („Mal schauen, was
dabei rauskommt“), sodass hier im Wesentlichen
die Berater und die direkten Projektbeteiligten
das Vorgehen bestimmten. Lediglich hinsichtlich
der Detailtiefe bei der Datenerhebung wurden
die Abschneidekriterien vom Betrieb so verän-
dert, dass „nicht jede Taschenlampenbatterie“
mit erfasst wurde.

Im dritten Betrieb musste die Assistenz der Ge-
schäftsleitung mit dem Berater zunächst die
unterschiedlichen Vorstellungen klären, die be-
züglich der Detailtiefe bei der Datenerhebung in
der Einführungsphase bestanden. Hier ging es
um unterschiedliche langfristige Zielvorstellun-
gen, vor allem um die Frage, ob eine vollständige
Umweltkostenrechnung vom Betrieb tatsächlich
gewünscht wird. Da der Betrieb aus Kostengrün-
den keine Möglichkeit der zeitnahen Anbindung
an die Kalkulationssoftware sah, wurden schließ-
lich zunächst nur Einzelprozesse in der Stoff-
strommanagement-Software AUDIT parallel 
zur Kalkulationssoftware abgebildet.
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Entscheidend für den Erfolg des Projektes ist das
Bekenntnis der Geschäftsführung zu den geplan-
ten Schritten. Wird den Mitarbeitern nicht ge-
nügend zeitlicher Spielraum und ausreichend
Rückendeckung gegeben (zum Beispiel bei
Durchführung von Produktionsveränderungen),
dann sind entscheidende Voraussetzungen für
das Projekt nicht erfüllt.Minimieren Sie die not-
wendigen Vor-Ort-Termine des externen Beraters,
indem Sie ein betriebsinternes Team mit festen

Sitzungsroutinen bilden. Dieses Team kann mit
dem externen Berater Arbeitsaufträge abspre-
chen, diese effizient gebündelt durchführen und
dem Berater bei seinen Aufgaben zuarbeiten.

Dem Berater kommt erstrangig die Rolle zu, die
Teilerfolge während des Projektes zu überprüfen
und – falls notwendig – Kurskorrekturen vorzu-
nehmen oder die Einhaltung von Verabredungen
anzumahnen. 

Hilfreich war in allen drei Projekten die Beteili-
gung jeweils eines Betriebsangehörigen mit
hoher Entscheidungsvollmacht, der eng mit dem
externen Berater zusammengearbeitet hat:

■ Eine Controllerin, die engagiert gemeinsam
mit dem Abteilungsleiter Druck das Vorhaben
koordinierte und voranbrachte

■ Die Kombination eines Technischen Con-
trollers und Umweltbeauftragten mit dem
Bereichsleiter „Kunden- und Dienstleistungs-
zentrum“

4.4 Beteiligte Personen des Beraters und der Druckerei

■ Der Einsatz des Assistenten der Geschäfts-
führung zusammen mit Abteilungsleitern der
Bereiche Bogen- und Rollenoffset sowie dem
hauseigenen Handwerker und Elektriker

In den externen Beraterteams waren Fachberater
mit langjähriger Erfahrung in der Umweltbera-
tung von Druckereien eingebunden, was sich vor-
teilhaft auswirkte. Doch die Erfahrung aus zahl-
reichen verschiedenen Branchen ist ebenfalls
sehr nützlich, um „Branchenblindheit“ zu über-
winden und neue Lösungsmöglichkeiten zu 
entwickeln. Die EDV-Kenntnisse waren in allen
Teams außerordentlich hoch.

4.4.1 Empfehlungen zu den Projektbeteiligten

Für die Beauftragung eines externen Beraters sprechen folgende Argumente:

■ Externe Fachleute sind durch ihre Routine beim Energie- und Stoffstrommanagement besonders effizient.

■ Sie können durch ihre unparteiische Rolle zwischen den oft unterschiedlichen Ansichten innerhalb des Unternehmens ein gemeinsames Vorgehen
erarbeiten.

■ Sie erhalten im Gespräch mit Mitarbeitern andere Antworten als deren Vorgesetzte und sehen den Betrieb unvoreingenommen 
(Stichwort „Betriebsblindheit“).

■ Sie werden als ausgewiesene Experten von allen respektiert.

■ Sie haben durch ihre Erfahrung mit Energie- und Stoffstrommanagement die Möglichkeit, frühzeitig Hindernisse zu erkennen und bei den Einspar-
potenzialen die Spreu vom Weizen zu trennen.

■ Für spezielle Fachthemen stehen Berater mit fundierten Kenntnissen in Technik, Recht, Organisationsfragen, Marketing, EDV etc. zur Verfügung.

■ Sie arbeiten weitgehend selbstständig und beeinflussen daher kaum das Tagesgeschäft des Unternehmens. Dadurch werden die Stoffstromprojekte
wesentlich beschleunigt.

■ Sie können sich mit hoher Intensität dem Projekt widmen, während interne Mitarbeiter dies nur nebenher betreiben können.

■ Insgesamt führen sie durch die genannten Punkte das Unternehmen in der Regel wesentlich schneller und günstiger zum Ziel.

4.4.2 Erfahrungen aus den Projekten hinsichtlich der Projektbeteiligten



Stoffströme in Druckereien optimieren © LfU
Erfahrungen aus drei Pilotprojekten 274

Bei der Auswahl der Soft-
ware sollte die Daten-
menge ebenso Berück-
sichtigung finden wie 
die Häufigkeit der Daten-
erfassung – und die 
Möglichkeit die Daten
weiter zu verwerten,
beispielsweise für eine
VOC-Bilanz.

Das systematische Stoffstrommanagement be-
ruht zum großen Teil auf der Auswertung von
Daten nach wechselnden Gesichtspunkten: Ge-
wicht, Preis, zusätzliche Kosten, Abteilungen,
Aufträgen, Gefahrenpotenzial, Jahreszeit etc.
Gesucht werden Zusammenhänge und Aus-
reißer, die bisher unentdeckt oder zumindest in
ihrer Größenordnung nicht bekannt waren. Diese
Detektivarbeit ist ohne EDV-Unterstützung nicht
denkbar. Allerdings ist die Bandbreite, wie die
EDV-Unterstützung aussehen kann, sehr groß.
Sie reicht von der selbst erstellten Tabellenkalku-
lation über Anpassungen der im Betrieb bereits
installierten Branchenlösung bis hin zu speziali-
sierter Stoffstromsoftware – und Kombinationen
aus diesen Elementen.

Die EDV-Unterstützung wird sich auch je nach
Art und Rhythmus der Energie- und Stoffstrom-
betrachtungen unterscheiden: Ein einmaliges
oder sporadisches Stoffstromprojekt benötigt
andere Werkzeuge als eine periodische Auswer-
tung (zum Beispiel monatlich oder jährlich) oder
eine kontinuierliche, ins Tagesgeschäft inte-
grierte Kennzahlenauswertung und stoffstrom-
basierte Kalkulation.

Speziell für die Druckindustrie gelten zudem
bestimmte rechtliche Vorgaben, zum Beispiel
muss eine VOC-Bilanz erstellt und gepflegt wer-
den. In diesem Bereich gibt es noch relativ wenig
Erfahrungen. Die Daten aus der Stoffstromana-
lyse allerdings bieten hierfür ein gute Grundlage.
In einem Fall wurd mit Umberto® testweise eine
VOC-Bilanz erstellt.

4.5 Software-Einsatz

4.5.1 Grundgedanken zum Software-Einsatz

Art der Stoffstrom-Auswertung typische Funktionalitäten

Monitoring Erfassung und Darstellung von Verbrauchswerten (Strom, Wärme, Wasser etc.),
Messwerten (zum Beispiel Konzentrationen) und Kennzahlen als Zeitreihen;
Warnhinweise bei Ausreißern oder Messwertüberschreitungen; von der Echtzeit-
erhebung mit Anbindung an die Leittechnik bis zu monatlichen Werten

Verursachergerechte 
Mengen-/Kosten-
zuordnung

Auswertung von Verbrauchsdaten, Belegen, importierten Angaben im Bereich
Energie, Wasser, Produkte, Abfälle; ausgeprägtes periodisches, automatisiertes
und empfängerbezogenes Berichtswesen (in der Regel wöchentlich, monatlich,
jährlich)

Bildliche Darstellung separate Software zur eingängigen, leicht erfüllbaren Darstellung zum Beispiel 
von komplexen Stoffströmen in Form eines Sankey-Diagramms oder Großdisplay
der aktuellen Kennzahlen zum Beispiel im Eingangsbereich

Portfolio-Überblick grobe Darstellung der Stärken und Schwächen, der Risiken und Chancen eines
Produktes oder Unternehmens

Betriebliche Stoffstrommodelle Prozesse oder der Gesamtbetrieb werden als Modell abgebildet und einmalig
(manuell) oder periodisch (per Datenimport) mit den jeweiligen Verbrauchs- und
Lagermengen versorgt. Auch Alternativszenarien, Simulationen und die Planung
gesamter Standorte sind möglich.

Anlagen- und Prozessdesign mathematisch aufwändige Energie- und Stoffstrommodellierung zur Berechnung
oder Iteration ressourcen- oder kostenoptimaler Auslegung; zum Beispiel ver-
zweigte Prozesswärmenetze, Destillations- und Kraftwerksprozesse; in der Regel
auf ein Medium spezialisiert; Einsatz durch Spezialisten

Tab. 2: Typische Softwarefunktionalitäten für verschiedene Stoffstromauswertungen. 
(Quelle: Schulungsunterlagen synergitec)



Die meisten Druckereien setzen branchenspezifi-
sche Software zur Auftragskalkulation ein, in die
wichtige Angaben über alle Druckaufträge ein-
gegeben werden (Auflage, Format, Grammatur,
Farben etc.). Leider bieten viele dieser Systeme
keinen freien Zugriff auf das wertvolle Datenma-
terial. Das heißt, die Daten sind da, aber für die
Auswertung der Stoffströme nicht nutzbar.
Manchmal wären nur kleine Erweiterungen der
Software nötig, da die erforderlichen Daten ja
bereits vorhanden sind. Wenn es allerdings
größerer Anpassungen bedarf, können bei indivi-
dueller Programmierung hohe Kosten entstehen.

Bei der Angebotserstellung werden bezüglich des
Materialverbrauchs von Papier und Farbe in der
Druckerei in der Regel Erfahrungswerte eingege-

ben. Die Stoffstromanalyse ist eine hervorra-
gende Gelegenheit, diese Faktoren besser an die
tatsächlichen Verbräuche anzupassen. Typische
Softwarefunktionalitäten für Stoffstromauswer-
tungen zeigt die Tabelle auf Seite 27.

Die Software ist allerdings nur Hilfsmittel. Ohne
ein Gespür dafür, was wichtig und was unwich-
tig ist und wie genau die Daten beschaffen sein
müssen, nützt die ausgefeilteste Software nichts.
Die praktische Erfahrung bestätigt immer wieder,
dass Technik, Know-how und Organisation paral-
lel fortentwickelt werden müssen, um ein erfolg-
reiches Stoffstrommanagement zu ermöglichen.
Die interne Organisation ist dabei die größte
Herausforderung.
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4.5.2 Empfehlungen zum Thema Software-Einsatz

Natürlich gibt es keine Standardempfehlung für
die Stoffstrommanagement-Software. Eine häu-
fige Erfahrung aus der Praxis ist jedoch folgende:
Nachdem ein Betrieb die erste Runde von Input-
Output-Bilanz, Kennzahlenauswertung und
Stoffstromabbildungen hinter sich gebracht hat,
verfügt er über mehr Wissen. Die Ziele sind klarer
und die Anforderungen an Informationen sind
ganz andere als zu Beginn.

Wenn Sie also zu Beginn der Stoffstrom-Erkun-
dungsfahrt nicht genau wissen, ob Sie – bildlich
gesprochen – als technische Ausrüstung ein
Mikroskop oder ein Nachtsichtgerät brauchen,
dann gehen Sie am besten mit einer einfachen
Lupe los. Tabellenkalkulation, einfache Daten-
banken, holprige Schnittstellen etc. genügen, um
einen Prototypen des für Ihren Betrieb geeigne-
ten Informationssystems entstehen zu lassen.
Wenn Sie dann nach der ersten Runde erkennen,
dass ein ausgefeiltes Softwaresystem mehr
Potenziale mit weniger Arbeitseinsatz zutage
fördert, dann ist die Zeit für eine EDV-Investi-
tionen reif. 

Abb. 12: Abluftanlage einer Druckerei

Empfehlenswert ist,
solange noch keine Klar-

heit über die Software-
anforderungen besteht,
mit einfachen Lösungen
zu beginnen, die später

von spezialisierten
Programmen abgelöst

werden können.
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Zu den grundsätzlichen Vorüberlegungen bei der Entwicklung eines EDV-Konzeptes gehören:

■ Legen Sie zuerst schriftlich fest, welche Ziele kurzfristig und langfristig mit dem Stoffstrommanagement erreicht
werden sollen, und erst danach, welche Rolle die EDV spielen kann und soll – nicht umgekehrt.

■ Leiten Sie dann Anforderungen ab, was die Software-Unterstützung leisten soll und wie der Erfolg messbar ist.
Erst wenn Sie eine klare Vorstellung davon haben, was Sie brauchen, sollten Sie sich mit den am Markt erhält-
lichen Softwarelösungen beschäftigen.

■ Prüfen Sie, wo EDV-Unterstützung notwendig und sinnvoll ist. Fragen Sie Personen, die Sie unabhängig von
Softwareherstellern beraten. Prüfen Sie auch die „Null“-Lösung.

■ Die organisatorische Einbettung ist entscheidend:

> Wer soll intern mit den Ergebnissen bzw. mit der Software arbeiten?

> Welche Auswertungen benötigen die verschiedenen Mitarbeiter wirklich?

> Wo und wie müssen die Stoffstrominformationen einfließen, damit sich Entscheidungen ändern? 
(Wenn sich nichts ändern soll, kann man sich das Stoffstrommanagement sparen.)

■ In der Regel kann die bereits bestehende Software (zum Beispiel Auftragskalkulation, Produktionsplanung,
Betriebsdatenerfassung etc.) zumindest für einen Teil der zusätzlichen Anforderungen erweitert werden. Klären
Sie deshalb, ob zum Beispiel eine durchgängige Führung von Kilogramm- bzw. Kilojoule-Angaben und die auto-
matische Auswertung der wichtigsten Kennzahlen in der bestehenden Software möglich sind.

■ Wenn dies nicht funktioniert, die Auswertungen nicht zufrieden stellen oder wenn Sie speziellere Ansprüche
haben, brauchen Sie zusätzliche Programme. Klären Sie, ob es für Sie Lösungen „von der Stange“ gibt oder
individuelle Anwendungen programmiert werden müssen?

■ Fragen Sie die bisherigen Anwender einer für Sie interessanten Software, ob Sie mit der geplanten EDV stufen-
weise ein Konzept mit immer komplexer werdenden Auswertungen verwirklichen können.

■ Zuletzt ist auch das Budget zu erwähnen: Bedenken Sie, dass die Kosten für Anschaffung oder Änderung der
Software nur ein Bruchteil des Aufwandes sind. Der Großteil wird für die Datenbeschaffung benötigt.

Beziehen Sie frühzeitig die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in die Erstellung bzw. Erweiterung
Ihrer Software ein. Sie erreichen damit, dass die
Bedürfnisse aller Abteilungen so weit wie mög-
lich berücksichtigt und teure Nachbesserungen
vermieden werden.

Wie bereits erwähnt, haben viele Druckereien
keinen freien Zugriff auf Material- und Ver-
brauchsdaten ihrer Branchen-EDV-Lösung. Sie
sollten dann parallel eine Datenbank oder Tabel-
lenkalkulation zukaufen oder selbst aufbauen, in
die sie die Daten aus der Buchhaltung jährlich
oder für einzelne Auswertungen übertragen.
Lohnend ist auch die Einführung einer Lagerver-
waltung, die selbst in großen Druckereien häufig

nur unzureichend betrieben wird. Damit können
Sie Verluste eingekaufter Materialien durch Ver-
schmutzung, Nicht-Auffinden etc. ebenso senken
wie den Personalaufwand (zum Beispiel für die
Suche von Material und Produkten).

Die Schaffung einer Datenschnittstelle zur vor-
handenen Kalkulationssoftware kann bisweilen
schwierig sein, sodass nur die manuelle Datenü-
bertragung bleibt. Bei Erneuerung der Software
sollten Sie daher unbedingt auf die Zugänglich-
keit der Daten achten und die Offenlegung des
Datenmodells fordern, damit Sie auch nachvoll-
ziehen können, in welcher Datei welche Angaben
gespeichert sind.

Technik ist nur die halbe
Miete – für den Erfolg
ebenso wichtig sind
Know-how und Organisa-
tion. Deshalb sollten die
verschiedenen Abteilun-
gen aktiv in den Aufbau
des Datenerfassungssy-
stems eingebunden sein.



Eine Alternative für die Beschaffung der Einkaufs-
mengen von Roh- und Hilfsstoffen ist die Abfrage
der Jahresliefermengen bei den Lieferanten am
Jahresende. Da die Anzahl der Lieferanten meist
gering ist, hält sich der Aufwand in Grenzen.

Betriebe, die einfacheren Zugang zu ihren Materi-
aldaten haben, sollten prüfen, ob und wie sie das
Stoffstrommanagement in ihre Datenlandschaft

integrieren können. Dafür gibt es sehr viele
Varianten, die hier allerdings nicht im Einzelnen
beschrieben werden. Zur Vertiefung der Soft-
ware-Aspekte verweisen wir auf die Broschüren
„Betriebliche Energie- und Stoffstrommanage-
mentsysteme“ (LfU Baden-Württemberg, Karls-
ruhe, 2000) und „Umwelt-Software: die richtige
Entscheidung“ (ABAG-itm, Fellbach, aktualisierte
Auflage 1999).

Stoffströme in Druckereien optimieren © LfU
Erfahrungen aus drei Pilotprojekten430

4.5.3 Erfahrungen mit Software-Einsatz

Zwei dieser drei Projekte (Betrieb 2 und 3)
beschäftigten sich vorrangig mit der Software-
Erprobung. Die beiden eingesetzten Programme
(Umberto® und AUDIT) sind zwar sehr leistungs-
fähig, erfordern aber einen hohen Anfangsauf-
wand für die Datenerfassung und -modellierung.
Dadurch wurde ein Großteil der im Projekt zur
Verfügung stehenden Arbeitskraft für die Bildung
des Datengrundstocks aufgewendet. Übertragen
auf das Phantasiebild fand also bereits die erste
Erkundungsfahrt mit schwerem Gerät und nach
aufwändigen Startvorbereitungen statt.

Demgegenüber war das Team in Betrieb 1 mit
leichtem Gepäck zu Fuß gestartet. Es entstanden
im Lauf des Projektes Prototyplösungen mit der
Datenbank und Tabellenkalkulation der Micro-
soft-Office-Umgebung, die je nach aktuellem
Bedarf erweitert wurden. Die entstandenen
Datentabellen kann der Betrieb selbst weiter-
führen und als Vorlage für eine spätere Umset-
zung in der Branchen-EDV-Lösung verwenden.

Die Stärke ausgefeilter Softwarelösungen kommt
erst mit dem regelmäßigen Einsatz und mit ver-

lässlichen Daten oder bei entsprechend groß-
industriellen Stoffströmen zum Tragen. Das be-
deutet – auch in den beiden Druckereien, die in
dieser Projektreihe mit umfangreicher Spezial-
software gestartet waren –, dass in der ersten
Auswertungsrunde die damit erzielten Ergeb-
nisse nicht aussagekräftiger sind als die mit Ta-
bellenkalkulation erstellten. Denn in allen Fällen
mussten einige Einflussfaktoren geschätzt, ver-
einfacht oder verallgemeinert werden. 

Dies unterstreicht noch einmal die bereits ange-
führte Empfehlung, dass man nicht den zweiten
Schritt vor dem ersten unternehmen sollte. So-
lange nicht eine erste Analyse der Stoffströme
und Potenziale vorliegt, sollte noch keine Fest-
legung auf ein ausgefeiltes Softwaresystem
erfolgen. Denn die Art und Weise, ob und wie 
der Betrieb schließlich ein detailliertes Stoff-
strommanagement umsetzen wird, stellt sich
erst nach den ersten Schritten heraus.

In den Stoffstrommanagementprojekten, welche
die LfU in Druckereien durchgeführt hat, wurden
verschiedene Softwarelösungen angewendet:

Solange viele Eingangs-
daten noch Schätzwerte

sind, sollte komplexe
Software nicht die Arbeit

erschweren. Spezialan-
wendungen entfalten
ihre Vorzüge erst bei

kontinuierlicher detail-
genauer Analyse.
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■ eine Druckerei führte das Projekt mit Unter-
stützung durch das ifeu-Institut durch, das
seine Software Umberto® einsetzte, um eine
grobe Stoffbilanz des Gesamtbetriebes und
eine detaillierte Abbildung für eine Monats-
zeitschrift zu erstellen. Die Software wird im
ifeu-Bericht, den Sie als PDF-Dokument auf 
der LfU-Webseite finden [www.lfu.baden-
württemberg.de] beschrieben.

■ Die zweite Druckerei arbeitete im Projekt mit
der GWU als Berater und der Software AUDIT.
Der Bericht und die Beschreibung der Software
sind ebenfalls auf der LfU-Webseite als PDF-
Dokument abrufbar.

■ Sowohl in AUDIT als auch in Umberto® wer-
den die Stoffströme als so genannte Petri-
Netze über eine grafische Benutzeroberfläche
eingegeben. Nachdem eine gewisse Anzahl
der Verbindungen zwischen den einzelnen
dargestellten Prozessschritten mit Material-

mengen quantifiziert ist, rechnet das Pro-
gramm die jeweils noch fehlenden Stoff-
flüsse über ein lineares Gleichungssystem aus.
Umberto® verfügt außerdem über eine Daten-
bank mit Stoffkennwerten für die Ökobilanzie-
rung, sodass ohne viel Mehraufwand auch
Erkenntnisse aus der Lebenszyklusanalyse
darstellbar sind.

■ Die dritte Druckerei führte das Projekt mit
synergitec durch, wobei keine spezielle Stoff-
stromsoftware eingesetzt wurde. Für die auch
hier umfangreichen Daten und Auswertungen
benutzte synergitec überwiegend die Tabel-
lenkalkulation Excel. Einer zunächst erstellten
Input-Output-Bilanz folgten Berechnungsblät-
ter für Kennzahlen, Grafiken und Auftragsaus-
wertungen. Der Schwerpunkt lag eher auf
fachlich-technischer Detektivarbeit (betrieb-
liche Messungen, Diskussionen und Recher-
chen bei Herstellern), die EDV-Auswertungen
konnten je nach Bedarf folgen.

Abb. 13: Absauganlage einer Druckerei

Auch mit Standardsoft-
ware wie Tabellenkalkula-
tion und Präsentations-
programm können
„Lecks“ in betrieblichen-
Stoffströmen aufgespürt
werden.



Die im Rahmen des umweltpolitischen Schwer-
punktprogramms „Einführung eines Energie-
und Stoffstrommanagements in kleinen und
mittleren Unternehmen in Baden-Württemberg“
von der LfU durchgeführten Pilotprojekte in den
Druckereien zeigten teilweise deutliche bis hohe
Einsparmöglichkeiten sowohl im ökologischen
als auch im ökonomischen Bereich auf. Dass in
diesem Fall Anforderungen des Umweltschutzes
und wirtschaftliche Interessen eines Unterneh-
mens in die gleiche Richtung weisen, konnten 
die Ergebnisse nachweisen. Durch die gesamt-
schauliche Betrachtung des Unternehmens wird
ein Optimum der betrieblichen Prozesse und 
des Energie- und Rohstoffeinsatzes aufgezeigt.
Gleichzeitig werden durch eine ressourcenmini-
mierte Produktion der Umwelt weniger Roh-
stoffe entnommen und weniger Emissionen in
sie abgegeben. Ein Energie- und Stoffstromma-
nagement macht auch die Umweltinanspruch-
nahme transparent-.

Einzelbeispiele für Verbesserungspotenziale und
Ergebnisse aus den Pilotprojekten sind in Kapitel
2 beschrieben bzw. werden demnächst (2./3.
Quartal 2003) im Internet auf der LfU-Webseite
in Kurzform erscheinen. Es ist auch vorgesehen
die kompletten Berichte als PDF-Dateien zum
herunterladen einzustellen [www.lfu.baden-
wuerttemberg.de].

Die bei diesen Projekten gefundenen ökologisch
wesentlichen Reduzierungspotenziale, welche in
der Regel ebenso ökonomische Vorteile für die
Betriebe bedeuten, können  Signalwirkungen 
auf die gesamte Branche haben. Das Energie-
und Stoffstrommanagementsystem ist eine 
sehr gute und praxistaugliche Methode, welche
weitergeführt im Sinne eines kontinuierlichen
Verbesserungsprozesses und das Controlling

unterstützend, einen effizienten Einsatz von
Energie und Ressourcen in den Produktions-
prozessen sicherstellt.

Manche der nachfolgend geschilderten Ergeb-
nisse sind in der Branche zwar „bekannt“ bzw. es
werden dort Sparpotenziale vermutet, wurden
aber bisher in den wenigsten Fällen quantifiziert
und im Zusammenhang zur Gesamtproduktion
transparent dargestellt.

In der Reduzierung von Makulatur (bedruckter
Papierabfall) liegt nicht nur ein hohes ökonomi-
sches sondern auch ein bedeutendes ökologi-
sches Potenzial. In einem Beispielfall ergab eine
Einsparung von ca 1,5 Prozent des eingesetzten
Druckpapiers eine direkte Betriebsersparnis 
von ca. 300.000 Euro/Jahr (Datenbasis 2000),
gleichzeitig reduziert sich der Energieverbrauch
um ca. 2 MWh/Jahr Damit verbunden sind Min-
derungen von Luftschadstoffen, wie z.B. beim
Kohlendioxid von ca. 0,5 t/Jahr1) bis 2 t/Jahr2). 
Die Druckereibetriebe tun sich schwer bei der
Ermittlung der tatsächlichen Makulaturmenge
(in einem Fall konnte dieser während des Pilot-
projekts nicht gemessen werden). Die Pilotpro-
jekte waren zeitlich zu kurz um hier zu hinrei-
chend genauen und verifizierbaren Zahlen-
werten zu kommen. Die Betriebe sollten hier
noch eigene längerfristige Untersuchungen,
möglichst produktbezogen, durchführen um
fundierte Kennzahlen zu erhalten. Vielfach wird
in der Druckereibranche als Bezugsgröße das
Papiergewicht verwendet. Besser geeignet ist in
der Regel die bedruckte Fläche. Diese bestimmt
hauptsächlich den Verbrauch von Betriebs- und
Hilfsstoffen.
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4.6 Wichtige Ergebnisse für die Branche

Die Bezugsgröße „be-
druckte Fläche“ anstatt

der bisher gebräuch-
lichen Bezugsgröße

„Papiergewicht“ ist bes-
ser geeignet, in Drucke-
reien Einsparpotenziale

insbesondere bei Be-
triebs- und Hilfsstoffen

aufzuspüren.

1) Bezogen auf Energiemix Baden-Württemberg

2) bezogen auf Fossile Brennstoffe
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Ein weiteres Thema mit wesentlicher ökologi-
scher Bedeutung ist der Lösemitteleinsatz 
(Isopropanol) im Feuchtwasser an den Rotations-
zylindern. Einerseits zeigten sich deutliche Män-
gel an den Messverfahren zur Einstellung des
Gemisches (Forderung der Drucker: Problem-
lösung durch die Druckmaschinenhersteller),
andererseits können durch die Umstellung auf
andere Feuchtmittelzusätze erhebliche Lösemit-
telzugaben eingespart werden. Ermittelt wurden
Lösemittelreduktionen um 6 bis 8 Prozent. Rele-
vanz erhält dies auch durch die VOC-Richtlinie3)

bzw. die 31. BImSchV4) welche von den Betrieben
zukünftig unter anderem eine Lösemittelbilanz
und entsprechende Emissionsreduktionen
fordert.

In einem Pilotprojekt wurden sehr hohe Erdgas-
einsparungen bei den Trocknern gefunden.
Durch eine neue Softwaresteuerung für die 
Heizwerke an den Trocknern konnte der Erdgas-
verbrauch um 50 Prozent gesenkt werden (!),
entsprechend reduzieren sich auch die Abgas-
emissionen, z. B. von Stickstoffoxiden. 

Weitere für die Druckereien wichtige Bereiche 
zur Effizienzsteigerung sind die Vorstufe, die
Farb- und Lackversorgung und die Druckluft-
bereitstellung. Im Produktionsschritt Vorstufe
entfallen durch die Umstellung auf Computer-
to-Film- bzw. Computer-to-Plate-Verfahren 
einige umweltbelastende Betriebs- und Hilfs-
mittel. Eine zentrale Farb- und Lackversorgung
spart Farben und Lacke und reduziert gleichzeitig
Farb- und Lackabfälle. Eine Druckluftzerzeugung
nach neuestem technischem Standard (elektro-
nische Stufenregelung) reduziert deutlich den
Energieaufwand.

In zwei Pilotprojekten wurden kommerzielle
Softwareprogramme zur Erstellung, Auswertung
und Darstellung von Betriebsmodellen einge-
setzt (Umberto® bzw. AUDIT). 

Die Programme sind sehr gut für das Energie-
und Stoffstrommanagement (ESSM) geeignet
und weisen eine Reihe von Vorteilen auf:

■ Eine transparente Darstellung des gesamten
Betriebs bzw. von Produktionslinien, 

■ die problemlose Erstellung von Bilanzen,
Bildung von Kennzahlen sowie eine

■ Visualisierung von Mengen- und Kostenströ-
men durch Sankey-Diagrammen und Szenari-
enrechnungen etc.

Bei einer Pilotfirma wurde beispielsweise mit 
der ESSM-Software problemlos eine VOC-Bilanz
erstellt. Der Nachteil, insbesondere für kleine und
mittlere Unternehmen, ist der notwendig hohe
personelle Aufwand zur dauerhaften Pflege des
Modells bzw. der Daten. Man kann aber, wie ein
Beispielprojekt zeigte, ein gut funktionierendes
ESSM auch mit Excel- oder Access-Tabellenkalku-
lationsprogrammen aufbauen.

Der Einsatz von externen Beratungsunterneh-
men hat sich bewährt. Alle an diesen Projekten
beteiligten Berater haben die nötigen Fachkennt-
nisse (bzw. die erforderliche Spezialisten) in allen
technischen, wirtschaftlichen und organisatori-
schen Bereichen. Als ein großer Vorteil hat sich
auch die betriebsneutrale Sichtweise und die
methodische Vorgehensweise der Berater 
erwiesen. 

Das Wichtigste zum Schluss:

Die Geschäftsführung muss die Einführung des ESSM
zur „Chefsache“ erheben und aktiv begleiten! Auf
diese Weise bekommt es den erforderlichen Stellen-
wert im Unternehmen und führt zu einer vertieften
Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

3) Richtlinie 1999/13/EG über die Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindung (VOC), die bei bestimmten Tätigkeiten und in bestimmten
Anlagen bei der Verwendung organischer Lösemittel entstehen (Neuanlagen ab 30.10.2001, Altanlagen ab 31.10.2005 bzw. 31.10.2007)

4) Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Umsetzung der o.a. EG-Richtline in nationales Recht)

Energie und Stoffstomm-
anagement (ESSM) hilft
Betrieben Abfälle und
Energiebedarf zu redu-
zieren und dadurch Kos-
ten einzusparen. Die
Implementierung eines
ESSM wird durch eine
sorgfältige Auswahl und
sinnvollen Einsatz von
Standard- bzw. Spezial-
Software wesentlich
erleichtert.
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