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und Aufzeichnen der Daten entsteht eine gewisse Sensibilisierung, die bereits zu Einsparungen von bis zu 8 % führt.
Dabei ist eine komponentengenaue Erfassung von Energieverbrauchswerten am sinnvollsten, da so für jede einzelne
Maschine der Verbrauch bedarfsgerecht optimiert werden
kann. Zum anderen sind Einsparungen von bis zu 20%
möglich, wenn die erfassten und analysierten Daten auch
strategisch ausgewertet werden. Mit Hilfe eines MES (Manufacturing Execution System) können die Daten zur Optimierung energetischer Planungsstrategien genutzt werden
– Energie wird zum Planungsparameter, um beispielsweise
teure Lastspitzen zu vermeiden. Vor allem der Zeitpunkt zu
dem die Elektrizität benötigt wird, kann erheblich optimiert
werden. MES-Lösungen gehen den Energieverbrauch systematisch an, sodass Energie nicht mehr unkontrolliert
verbraucht wird. Sie ermöglichen, die über das Energiemonitoring ermittelten Energiekennzahlen mit anderen Messdaten aus dem Fertigungsprozess zu verknüpfen. So kann
eine allumfassende, energetisch optimierte Fertigungsplanung realisiert werden, die für einen nachhaltigen, kontrollierten und effizienten Energieverbrauch sorgt.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben und ertragsoptimiert arbeiten zu können, ist ein effizienter Umgang mit Energie ein
entscheidender Faktor. Ein professionelles Energiemanagementsystem kann dabei helfen, den Energieverbrauch von
Fertigungsanlagen nachhaltig zu optimieren und zu reduzieren, denn typische Einsparpotenziale auf Fertigungsebene
liegen laut EN 50001 zwischen 5-20% bei Faktoren wie Prozesswärme, Elektromotoren, Pumpen, Raumwärme/Warm- Schnelle, individuelle Datenerfassung
wasser, Beleuchtung und Kälteanlagen. Nicht nur finanziell
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werden. Eine solch detaillierte Erfassung und Auswertung
der Energiedaten ermöglicht es dauerhaft den EnergieverEinsparpotentiale erschließen
brauch zu reduzieren und nachhaltig zu wirtschaften, was
in Anbetracht der knapper werdenden Ressourcen ein AnZum einen ist eine Analyse der Energiedaten und damit
liegen jedes Unternehmens sein sollte.
die Transparenz des Verbrauchs schon ein erster Schritt,
Energie zu sparen. Denn allein durch das Visualisieren Peter Pauls, InQu Informatics GmbH
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