Energieberater Christoph
Ellerhoff und MFL-Geschäftsführer Mario Kioscha im Gespräch mit einem Mitarbeiter

Energieeffiziente
Metallverarbeitung reduziert
Energiekosten um

30

%

Energie- und Kostensparen mit e.coBizz
Klein- und mittelständische Betriebe profitieren davon, sich mit dem Thema
Energieeffizienz zu befassen. Auch beim Einsatz modernster Maschinen lässt
sich in Sachen Energietechnik oftmals noch viel optimieren. Vielfach wissen
die Inhaber nicht, wie hoch die Energiekosten tatsächlich sind und wie sie
sich reduzieren lassen. Damit verschenken sie Geld und machen sich von
schwankenden Energiepreisen unnötig abhängig.
Die Firma Maschinen und Formenbau Leinetal
GmbH (MFL) hat sich beraten lassen und senkte
die Energiekosten mit einer Reihe von Effizienzmaßnahmen um fast ein Drittel.
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4. Wartung
Filter müssen regelmäßig ge-

1

3.800

380

3

35.000

3.500

5

96.000

9.600

10

380.000

38.000

reinigt werden. Schläuche
sollten möglichst kurz sein,
Leitungen gradlinig ohne
Knoten verlegt werden.

Basis der Berechnung:
Laufzeit 8.000 Stunden/Jahr mit
7 bar bei 0,10 Euro/kWh Strom

Dichtungen überprüfen und
gegebenenfalls nachziehen.

5. Abwärme
Bei der Drucklufterzeugung wird die
eingesetzte Energie zu einem hohen
Anteil in Wärme umgewandelt. Sie kann

Undichtigkeiten im Druckluftnetz
verursachen unnötige Zusatzkosten.

für die Beheizung von Gebäuden oder
als Prozesswärme genutzt werden.

Checklisten und Infos
www.druckluft-energieeffizienz.de

Erfolgreiche Bilanz
Zwei
der Geschäftsführer
von MFL:
Udo Fenske
und Mario Kioscha.

Am Anfang war die
Energieberatung
Obwohl MFL moderne Maschinen

und der Vergleich zur
Ausgangssituation im Einzelnen:

mit effektiven Bearbeitungszentren hat,
waren die Energiekosten vor der Sanierung mit 95.000 Euro überraschend hoch.
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Die Kunden von MFL kommen aus
der Automobil- und Elektroindustrie,
dem Werkzeugmaschinenbau und
der Kunststoffindustrie.

Nun war klar, was zu tun war. Die Umsetzungsreihenfolge wurde festgelegt
und 2008/2009 durchgeführt. „Uns war

Unternehmen in unserer Sparte werden
überrascht sein, wie hoch die Kosteneinsparung pro Jahr ausfällt“, so Kioscha.

wichtig, alles sinnvoll aufeinander abzu-
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Die Modernisierung hat MFL nicht nur
einen unmittelbaren wirtschaftlichen

potenziale erhielt MFL 2009
den vom enercity-Fonds
proKlima und von
hannoverimpuls
ausgelobten
Effizienzpreis für
KMU.

Die Ernte einfahren
Mit der Gesamtheit der umgesetzten Maßnahmen
spart MFL 79 % Öl und
21 % Strom. Diese Ergebnisse wurden 2009
im Vergleich zum Vorjahr erzielt, obwohl die
beheizte Hallenfläche um
ca. 30 % erweitert wurde.

Vorteil und eine größere Unabhängigkeit gegenüber den unkalkulierbaren
Energiepreisen gebracht. Kioscha ist sich
zudem sicher, dass diese Aktion positiv
von seinen Kunden wahrgenommen und
zu einer Imagesteigerung führen wird.
Auch der Klimaschutz profitiert:
Mit den Effizienzmaßnahmen sinken
die CO2-Emissionen von MFL um
ca. 30 % pro Jahr.

· Abb. Lochgrößen: Leitfaden für effiziente Energienutzung in Industrie und Gewerbe, LFU, Bayern, 11/2009 · Fotos: Mirko Bartels, Klimaschutzagentur, privat

Die Kampagne
e.coBizz
Nicht nur in Unternehmen der Metall-

und kompetent zu Fördermöglich-

verarbeitung, sondern in fast allen Bran-

keiten und Energieberatungen infor-

chen gibt es unnötig hohe Energiekosten

miert werden.

und viele Einsparpotenziale. Die KamKampagnenpartner:

pagne e.coBizz in der Region Hannover
hat sich zum Ziel gesetzt, diese Potenziale aufzuzeigen und Unternehmen
zu deren Umsetzung zu motivieren.

Branchenverbände:

barmachung von Förderprogrammen
der KfW Mittelstandsbank für die Region.
Im Rahmen dieser Programme werden
sowohl Energieberatungen als auch

Im Rahmen der Kampagne unterstützen

Investitionen in Energieeffizienz erheb-

der enercity-Fonds proKlima und die

lich gefördert. Als akkreditierte Regional-

Klimaschutzagentur Region Hannover

partner der KfW bieten hier proKlima,

seit 1998 Unternehmen dabei, Energie-

die Klimaschutzagentur, die Handwerks-

und Betriebskosten zu sparen. Dazu

kammer Hannover und die Industrie-

wird ein Beratungstelefon angeboten,

und Handelskammer Hannover beste

über das Unternehmen unabhängig

Voraussetzungen.

Beratungstelefon und Infos:
0511 220022-84
Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH
Prinzenstraße 12, 30159 Hannover
www.klimaschutz-hannover.de

Gestaltung:

Kernpunkt der Kampagne ist die Nutz-

proKlima – Der enercity-Fonds
Glockseestraße 33, 30169 Hannover
www.proklima-hannover.de

