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Lean und Green – Energieeffizienz 
in der industriellen Produktion

Industrielle Unternehmen sind mit 29 Prozent am Endenergiever-
brauch die größten Verbraucher in Deutschland, wobei vor allem der 
Produktionsprozess im Mittelpunkt steht. Während Prozessoptimie-
rungen im Sinne einer fluss- und ergonomieorientierten Ausrichtung 
vielfältig anzutreffen sind, stellen energetische Aspekte bisher ein re-
lativ unbekanntes Forschungsgebiet dar. Genau an diesem Punkt setzt 
der vorliegende Beitrag an. Basierend auf einer Übertragung der klas-
sischen Verschwendungsarten auf den Energieverbrauch industrieller 
Produktionsprozesse wird eine umfassende Untersuchungsmethode 
entwickelt und in einen ganzheitlichen Managementansatz integriert.
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Steigende Energiepreise, verschärfte öko-
logische und politische Zielsetzungen so-
wie ein zunehmendes öffentliches Interes-
se führen zu einem Bedeutungsanstieg der 
Zielgröße Energieeffizienz für industrielle 
Unternehmen, die mit 29 Prozent am End-
energieverbrauch noch immer den größ-
ten Verbraucher in Deutschland darstel-
len. Der größte Anteil am Energiever-
brauch fällt hierbei auf die Produktion, 
was sich in den energieintensivsten An-
wendungsfeldern widerspiegelt. Auf Platz 
eins liegt mit gut zwei Drittel der gesam-
ten Endenergie die Prozesswärme. Elektri-
sche Antriebe und davon angetriebene 
Aggregate wie Pumpen, Motoren, Ventila-
toren und Kompressoren folgen mit 
ca. 22 Prozent auf Platz zwei. Neun Pro-
zent der Endenergie wird für Heizen ge-
nutzt und lediglich knapp über zwei Pro-
zent fallen für Beleuchtung an [1 – 5].

Zwar werden die Produktionsbereiche 
kontinuierlich nach flussorientierten 
und ergonomischen Gesichtspunkten op-
timiert, energetische Aspekte werden al-
lerdings noch immer vernachlässigt be-
handelt oder teilweise sogar vollkommen 
ignoriert. Aus diesem Grund gehen Ex-
perten von Einsparpotenzialen im zwei-
stelligen Bereich aus [6].

Genau an diesem Punkt setzt der vor-
liegende Beitrag an. Basierend auf einer 
Übertragung der klassischen Verschwen-
dungsarten des Toyota-Produktionssys-
tems auf den Energieverbrauch industri-
eller Produktionsprozesse entwickelt die 
Unternehmensberatung Lumics GmbH & 
Co. KG eine umfassende Untersuchungs-
methode, die sämtliche Quellen für Ener-

Verwendung von Druckluft als Energie-
medium für Lackieranlagen oder Produk-
tionswerkzeuge. Zahlreiche Studien bele-
gen, dass die Mehrheit der Druckluftnet-
ze (ca. 80 %) in der Praxis bis zu 50 Pro-
zent ihrer Druckluftenergie vernichten, 
bevor diese zum eigentlichen Verbrau-
cher gelangt. Ausschlaggebend ist hier-
für die Nichtbeachtung energetischer 
Gesichtspunkte. Ineffizienzen ergeben 
sich beispielsweise aus Leckagen, langen 
Leitungssystemen, zu kleinen Leitungs-
innendurchmessern, Armaturen und An-
schlüssen, vielen und engen Leitungs-
krümmer sowie wechselnden Rohrdurch-
messern. Hörbare Leckagen beginnen 
beispielsweise bereits bei einem Durch-
messer von einem Millimeter und verur-

gieineffizienz berücksichtigt und die Lö-
sung in einen umfassenden Management-
ansatz integriert.

Übertragung der acht  
Verschwendungsarten  
auf energieeffizienz

Bild 1 verdeutlicht die Übertragung der 
klassischen acht Verschwendungsarten 
des Toyota-Produktionssystems auf die 
Energieeffizienz, untermalt jeweils mit 
einem Beispiel aus der industriellen Pro-
duktion. Exemplarisch wird an dieser 
Stelle auf vier Verschwendungskategori-
en detailliert eingegangen:

Ein ineffizienter Energietransport (Kate-
gorie 3) ergibt sich beispielsweise bei der 

Bild 1. Die acht Arten der Verschwendung lassen sich auch auf Energieeffizienz übertragen
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ausschließlich das technische System zu 
berücksichtigen, sondern gleichzeitig 
auch die zugrundeliegende Managemen-
tinfrastruktur und die Einstellung bzw. 
Fähigkeiten der beteiligten Mitarbeiter. 
Nur durch ein konsequentes Vorleben des 
Top-Managements sowie eine hinreichen-
de Qualifizierung und Sensibilisierung 
der Belegschaft kann eine nachhaltige 
Verbesserung erreicht werden. Um eine 
möglichst hohe Akzeptanz der Verände-
rungen in der Belegschaft zu erzielen, ist 
zudem von Beginn an auf eine integrieren-
de Kommunikation zu achten, die neben 
Transparenz auch ausgewählte Trainings 
und eine möglichst frühe Verantwortungs-
übertragung auf die ausführenden Mitar-
beiter umfasst.

Um eine strukturierte und zielgerich-
tete Umsetzung des Transformationspro-
zesses sicherzustellen, erfolgt dieser zu-
meist im Rahmen eines Projektvorge-
hens. Dieses wird grundlegend in die vier 
aufeinanderfolgenden Phasen Analyse, 
Initiale Problemlösung, Verdichtung der 
Lösungsansätze und Implementierung un-
terteilt. Solch ein Verbesserungsprojekt 
erstreckt sich durchschnittlich über ei-
nen Zeitraum von ca. zwölf Monaten. 

Die Analysephase fokussiert sich hier-
bei auf die Identifikation und Skalierung 
bestehender Energieineffizienzen und 
umfasst neben einer reinen Betrachtung 
von Störquellen im technischen System 
auch Interviews mit dem Top-Manage-
ment und Befragungen unter der Beleg-
schaft. Nur so lässt sich ein ganzheitli-
ches Bild des Unternehmens in Bezug auf 
energiekritische Aspekte ableiten.

über hinaus können auch in anderen Be-
reichen, zum Beispiel durch die Rückein-
speisung von Potenzialenergie bei Regal-
bedienungsgeräten, bis zu 45 Prozent 
der Energie eingespart werden [2, 5].

Als letzte Kategorie werden energieinef
fiziente Prozesse (Kategorie 7) hervorgehe-
ben. Diese ergeben sich beispielsweise 
durch die Verwendung energieineffizien-
ter Werkzeuge (Druckluftwerkzeuge) oder 
bereits veralteter Anlagen und Maschinen 
(z. B. E-Motoren). Laut empirischen Studi-
en lassen sich bei Produktionswerkzeu-
gen, wie z. B. Druckluftpistolen oder 
-schraubern, bis zu 80 Prozent des Ener-
gieverbrauchs einsparen. Entsprechende 
Maßnahmen umfassen beispielsweise das 
Einsetzen von kostengünstigen regelba-
ren Einspardüsen bei Druckluftpistolen 
(z. B. Venturi-Düsen-Aufsatz) oder auch 
das Umrüsten von Druckluft- auf Ak-
kuschraubern. In der Regel beträgt die 
Amortisationszeit für diese Maßnahmen 
nicht länger als zwei Jahre [7]. Das Ver-
schwendungsbeispiel, alte Maschinen 
und Anlagen, wird an späterer Stelle an-
hand von E-Motoren im Detail analysiert. 

Umsetzungsprozess energie- 
effizienter Maßnahmen

Dem traditionellen Lean Management-
Ansatz folgend stellt die Analyse von 
Energieineffizienzen anhand der acht vor-
gestellten Verschwendungsarten lediglich 
den Startpunkt eines umfassenden Trans-
formationsprozesses dar (Bild 2). Um eine 
langfristige Veränderung in den Unter-
nehmen sicherzustellen, ist hierbei nicht 

sachen bei einem 24-Stunden-Betrieb 
Kosten von ca. 700 Euro pro Jahr. Sum-
miert man alle undichten Stellen auf, so 
ergeben sich zum Beispiel für eine Ge-
samtleckage von fünf Millimetern Durch-
messer Verlustkosten in Höhe von 
ca. 3.500 Euro pro Jahr [7, 8].

Die Kategorie einer wesentlich über dem 
notwendigen Niveau liegenden tatsächli
chen Prozessenergie (Kategorie 4) zielt auf 
den Abgleich des minimal geforderten 
und tatsächlich verwendeten Energieni-
veaus ab. Exemplarisch sind hier zu hohe 
Brennofentemperaturen, zu tief gekühlte 
Serverräume, intralogistische Förderpro-
zesse oder mit zu hohem Luftdruck be-
triebene Druckluftnetze zu nennen. Im 
Rahmen einer Analyse sind daher in ei-
nem ersten Schritt die Prozessanforde-
rungen zu überprüfen. In der Regel las-
sen sich durch eine einfache Kontrolle 
und der daraus resultierenden Anpas-
sung des Prozessniveaus bereits erste Po-
tenziale heben. In der Praxis liegen vor 
allem die Temperaturniveaus von Brenn-
kammern regelmäßig über dem geforder-
ten Temperaturniveau. Als weiteres Bei-
spiel werden durch eine Überproduktion 
an Luftdruck bereits ca. 6 Prozent der 
jährlichen Energiekosten verschenkt. 
Sind alle Verbraucher in einem Produkti-
onsbereich angesiedelt, ist zu überlegen, 
ob man weitläufige Druckluftnetze instal-
liert, die sich vom geforderten Luftdruck 
und der zeitlichen Nutzung unterschei-
den können [7, 8]. Im Bereich Intralogis-
tik kann als Verschwendungsbeispiel ein 
fahrerloses Transportsystem genannt 
werden, das nicht flexibel auf den Ferti-
gungstakt ausgerichtet ist. Durch einen 
frequenzgeregelten Antrieb können an-
hand variabler Fördergeschwindigkeiten, 
effizienter Anlaufverhalten und hochdy-
namischer Positionierungen unnötige Be-
schleunigungs- und Abbremsprozesse 
sowie eine zu hohe Grundgeschwindig-
keit vermieden werden, wodurch eine zu-
sätzliche Energieverschwendung ent-
steht und somit das tatsächlich notwendi-
ge Energieniveau überschritten wird [9].

Der Bereich unzureichende Energie
rückgewinnung (Kategorie 6) bezieht sich 
auf die (Rück-)Einspeisung von Energie, 
die am Ort der finalen Anwendung nicht 
verwendet wird oder wieder in nutzbare 
Energie umgewandelt werden kann. 
Durch die Wärmerückgewinnung an 
Kondensatoren oder sonstigen Anlagen 
und der anschließenden Einspeisung in 
Heizsysteme lassen sich beispielsweise 
Lagerflächen effizient temperieren. Dar-

Bild 2. Transformationsprozess zur langfristigen Sicherstellung von Energieeffizienz in der indus
triellen Produktion



© Carl Hanser Verlag, München. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nicht gestattet und muss beim Verlag schriftlich genehmigt werden.

energieeffizienz

Jahrg. 112 (2017) 6 419

wendet. In der Praxis ist es zum Beispiel 
keine Seltenheit, dass Industrieunter-
nehmen Elektromotoren verwenden, de-
ren Herstellung auf die Zeit vor der deut-
schen Wiedervereinigung zurückzufüh-
ren ist. Den zuvor beschriebenen Ener-
gieverschwendungsarten folgend wird 
zunächst der Betrachtungsraum analy-
siert, wobei sämtliche Maschinen und 
Anlagen des Unternehmens beleuchtet 
werden. Für das Praxisbeispiel Elektro-
motoren werden alle im Betrachtungs-
raum befindlichen Motoren aufgelistet 
und deren Eigenschaften gegenüberge-
stellt. Eine geeignete Methode ist hier-
bei die Maschinennutzlast-Analyse 
(Bild 4). 

Im Rahmen dieser Methode werden 
mehrere Aspekte betrachtet. Einen ers-
ten Indikator bilden der Energiekonsum 
und das Typenschild, auf dem sich sämt-
liche Charakteristika (z. B. Typ, Effizi-
enzklasse oder Cosinus-Phi.) der E-Mo-
toren widerfinden. Durch die Lastgang-
analyse lässt sich zusätzlich die tatsäch-
liche Maximal- und Minimalleistung 
identifizieren, woraus die tatsächlich 
geforderte Motorleistung ableitbar ist. 
Ergänzend lässt sich aus dem Grund-
lastverlauf der Anteil an Standby-Ver-
bräuchen während Produktionsunter-
brechungen durch Pausen oder am Wo-
chenende ablesen. Auch können hier-
durch Anomalitäten identifiziert wer-
den, wie z. B. Blindverbraucher oder 
Motorverluste, welche primär durch po-
tentielle Verunreinigungen oder Feuch-
tigkeit ausgelöst werden. Durch die Ge-
genüberstellung des Motorentyps zum 
jeweiligen Lastprofil lässt sich die ener-

Im Laufe der einzelnen Phasen kommt 
eine Vielfalt methodischer Instrumente 
und Werkzeuge zum Einsatz, die jeweils 
den drei genannten Erfolgsbausteinen 
Technisches System, Management Infra-
struktur und Einstellung/Fähigkeiten 
zuzuordnen sind. Durch ein intelligentes 
Zusammenspiel kann somit eine ganz-
heitliche Prozessbetrachtung sicherge-
stellt werden (Bild 3).

Vermeidung von  
energieverschwendung  
am Beispiel e-Motoren

Der zuvor beschriebene Transformati-
onsprozess wird nun zur Vermeidung 
von Energieverschwendung durch alte 
Maschinen und Anlagen praktisch ange-

Die zweite Phase Initiale Problemlö
sung umfasst hierauf aufbauend die erst-
malige Generierung von Lösungsansät-
zen für die identifizierten Problemberei-
che. Der Fokus sollte hierbei zunächst 
stets auf den Punkten mit dem größten 
Hebeleffekt liegen. Zur weiteren Struk-
turierung und Überführung der initialen 
Ideen in fundierte Verbesserungsinitia-
tiven wird die Beteiligung externer Ex-
perten empfohlen, um neben externen 
Benchmarks auch eine Betrachtung des 
Unternehmens von außen sicherzustel-
len. 

Die anschließende Phase Verdichtung 
der Lösungsansätze ist primär auf die De-
taillierung der zuvor priorisierten Ver-
besserungsinitiativen ausgerichtet, um 
eine zielführende Bewertung und Konso-
lidierung zu übergeordneten Szenarien 
sicherzustellen. Im Rahmen der Szenari-
enbildung ist eine exakte Abstimmung 
mit den Maßnahmen der Managementin-
frastruktur vorzunehmen, sodass eine 
spätere Implementierung nicht aufgrund 
diesbezüglicher Hindernisse scheitert.

Den Abschluss eines erfolgreichen 
Transformationsprozesses bildet die Im
plementierung, in der die ausgewählten 
Maßnahmen bzw. Szenarien in konkrete 
Aktionspläne überführt werden. Um eine 
langfristige Realisierung der Verbesse-
rungsmaßnahmen sicherzustellen, ist 
bereits in der Vorphase ein detailliertes 
Nachverfolgungssystem zu entwickeln 
und während der Implementierung aus-
zurollen. Die Auswahl und Definition ge-
eigneter EnPIs (Energy Performance In-
dicators) ist hierfür von besonders großer 
Relevanz [1].

Bild 3. Methoden
baukasten Energie
effizienz gegliedert 
nach den Berei
chen Technisches 
System, Manage
ment Infrastruktur 
und Einstellung/
Fähigkeiten

Bild 4. Analysevorgehen 
inkl. Ableitung von Gestaltungsideen  
am Beispiel der Nutzlastanalyse bei Elektromotoren
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Summary
Lean and Green – Energy Efficiency in indu-
strial production. Industrial companies are the 
largest consumers of final energy in Germany, 
whereby the largest share is generated by pro-
duction processes. While process optimization 
in terms of flow- and ergonomic-orientation is 
found in multiple variants, energetic aspects 
are a relatively unknown field of research. This 
is the starting point for the following article. 
Based on the transfer of traditional waste types 
to energy consumption, a comprehensive analy-
tical method is developed and integrated into a 
holistic management approach.

erhebliche Verbesserungspotenziale 
schlummern. Genau diese Lücke ver-
sucht die Unternehmensberatung Lu-
mics GmbH & Co. mit ihrem ganzheitli-
chen Managementansatz zu schließen 
und eröffnet potentiellen Unternehmen 
vielfältige Möglichkeiten, die teils sehr 
hohen Energiekosten deutlich zu redu-
zieren. Wie das vorgestellte Modell aller-
dings beschreibt, reicht es hierbei nicht 
aus, einzelne Maßnahmen individuell 
umzusetzen. Eine nachhaltige Optimie-
rung ist vielmehr vom Zusammenspiel 
mit der strategischen Ausrichtung des 
Unternehmens, einem klaren Commit-
ment auf Top-Management-Ebene und 
einer Sensibilisierung und Qualifizie-
rung der Mitarbeiter abhängig. 
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getische Effektivität überprüfen und 
letztendlich eine optimale Kombination 
zwischen den beiden Dimensionen aus-
wählen.

Bei einer Vielzahl an Elektromotoren 
lässt sich eine Priorisierung durch den 
„1-2-3 Test“ durchführen. Neben allge-
meinen Kriterien (Alter, Laufzeit, Nomi-
nalleistung und Energieeffizienzklasse) 
fließen hier auch zusätzliche Details in 
die Gesamtbewertung mit ein, wobei pri-
mär der technische Zustand der Anlagen 
(z. B. Verschmutzung, Ölstand, Geräusch-
pegel, Vibration, Thermalbilder) abge-
fragt wird (Bild 5). 

Auf Basis der Analyseergebnisse las-
sen sich final Gestaltungsmaßnahmen 
ableiten. Bei energetisch schlecht bewer-
teten Motoren ist die Amortisationszeit 
für die Anschaffung neuer Elektromoto-
ren mehrheitlich beispielsweise bei we-
niger als zwei Jahren.

zusammenfassung

Die Vermeidung von Energieverschwen-
dungen stellt bis heute einen weitestge-
hend vernachlässigten Bereich des Lean 
Managements dar. Produktionsbereiche 
werden zumeist nur fluss- oder ergono-
mieorientiert optimiert, obwohl gerade 
im Bereich Energieineffizienzen ganz 

Bild 5. Gegenüberstellung von Motorentypen und Lastprofilen anhand des 123 Tests

Bibliography
DOI 10.3139/104.111719
ZWF 112 (2017) 6; page 417 – 420
© Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
ISSN 0032 – 678X 

http://www.hanser-elibrary.com/doi/10.3139/104.111719



