
A uf der Messe SPS werden alljähr-
lich neue Trends und technische 
Entwicklungen der Automatisie-

rungsbranche vorgestellt. Möglichst viel 
Leistung bei gleichzeitiger Funktionsviel-
falt und einfacher Bedienung – so er-
scheint das Leitmotiv bei vielen Innova-
tionen. Jedoch scheint dabei manchmal 
der Gedanke an Ressourcen- und Um-
weltschutz auf der Strecke zu bleiben. Da-
her hat Simone Pabst, Redakteurin der 
IEE, verschiedenen Firmenvertretern auf 
den Zahn gefühlt, was sie unter dem Be-
griff ‚Green Engineering’ verstehen und 
wie sie eine nachhaltige und zukunfts-
trächtige Produktion in ihrem Unterneh-
men und für ihre Kunden umsetzen. 

Dabei traten schon bei der anfänglichen 
Begriffsdefinition einige Schwierigkeiten 
zu Tage. 

Klare Verhältnisse schaffen 
Rahman Jamal, Technical and Marketing 
Director Central Europe bei National In-
struments, findet eine erste Umschrei-
bung: „Entlang des Prozesses vom Design 
über das Prototyping bis zum fertigen 
Produkt spielt das Engineering eine wich-
tige Rolle. Aus meiner Sicht ist das ‚green’ 
darin sozusagen eine Erinnerung, dass 
entlang dieses Prozesses die Aspekte Um-
welt und Energie nicht verloren oder ver-
gessen werden dürfen.“ Auch Fred Dona-
bauer, Leiter Produktmanagement AC 

Drives bei ABB, versucht sich an einer De-
finition: „Man könnte darunter verste-
hen: ein nachhaltiger Einsatz von Roh-
stoffen. Von der Entwicklung der Produk-
te – auch in Zusammenhang mit der Ma-
terialbeschaffung – bis hin zum entschei-
denden Produkteinsatz. Denn der Ener-
gieeinsatz für die Herstellung eines Pro-
duktes ist of nur ein Bruchteil dessen, was 
es während seines Lebenszyklus ver-
braucht.“ Bei der Firma Danfoss existiert 
eine eigene Begrifflichkeit, wie Ingolf Bau-
er, bei Danfoss Senior Director Sales Cen-
tral Europe, erzählt: „Ich habe auch keine 
offizielle Definition des Begriffes Green 
Engineering. Aber für mich ist es die Sum-
me aller technischen und konstruk- 
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Es grünt so grün wenn 
Firmen optimieren 
'Green' ist nicht erst seit gestern in aller Munde. Es werden jedoch immer wieder neue 
Felder aufgetan, in denen noch Potenzial auszuschöpfen ist, wenn es um Emissions-
senkung, Nachhaltigkeit und Umweltschutz geht. Die Redaktion der IEE hat versucht, 
im Diskurs mit Ingenieuren und Managern die Möglichkeiten für das Grün im Enginee-
ring aufzuzeigen. 
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Ist Green Engineering der treiben-
de Faktor oder geht es bei Effi-
zienzoptimierung immer nur um 
die Energie? Diese Frage stellte 
Simone Pabst ihrem Podium. 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!
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[1] Die Diskussion fand statt auf dem Forum auf 
der SPS/IPC/Drives im November  2009. 
 
[2] „Für mich ist Green Engineering die Summe al-
ler technischen und konstruktiven Maßnahmen, 
die in irgendeiner Form hilft, Ressourcen zu scho-
nen“, erklärt Ingolf Bauer, Danfoss (rechts). 
 
[3] „Das Thema Energieeffizienz ist ein Teil der 
Lebenszykluskosten“, findet Dr. Edwin Kiel 
von Lenze (links). 
 
[4] „Verbraucher müssen zyklisch identifiziert 
werden. Dann wird evaluiert, was getan werden 
kann, um Energie einzusparen“, erläutert Helmut 
Weigand von Siemens das Vorgehen (rechts). 

[1]

[2] [3] [4]

ziert und dann wird evaluiert, was getan 
werden kann, um Energie einzusparen“, 
erläutert Weigand. 
Auch werden heutzutage vermehrt Spe-
zialisten eingesetzt, die sich ausschließlich 
mit dem Energiemanagement auseinan-
dersetzen. Donabauer: „Sie prüfen in der 
ganzen Breite der Produktion, wo Ener-
giesparpotenzial liegt. Sei es bei Beschaf-
fung oder beim Verbrauch der Energie. 
Wir finden auf diesem Gebiet offenere 
Ohren vor, als noch vor einiger Zeit.“ 

Zusatzkosten vermeiden 
Der Einsatz solcher Spezialisten und ver-
besserter Technologien, gerade bei Be-
standsanlagen, verursacht jedoch Mehr-
kosten, die es für die Kaufleute im Betrieb 
einzukalkulieren gilt. „Bisher war es bei 
einer Investition so, dass ein Budget fest-
gelegt wurde. Der Verantwortliche für das 
Budget musste nun darauf achten, dass 
dieses strikt eingehalten wurde“, erklärt 
Bauer. Er weiß aber auch, warum solche 
Aufwendungen sinnvoll sind: „Für mehr 
Energieeffizienz oder verbesserte ökologi-
sche Bedingungen liegen die Anfangs-
investitionen höher. Jetzt muss vom End-
kunden die Initiative kommen, von An-
fang an mehr zu investieren, um schließ-

tiven Maßnahmen, die in irgendeiner Form 
hilft, Ressourcen zu schonen. In unserem 
Vokabular von heißt er ‚Cleantech’.“ Er-
gänzend definiert Wolfgang Höferlin, 
Produktmanager Automatisierung bei der 
Firma Endress+Hauser, die Rahmenbe-
dingungen. Für ihn umfasst Green Engi-
neering den Lebenszyklusgedanken hin-
sichtlich der Gesichtspunkte Energie, Res-
sourcen und Umwelt. 
Doch auch die übrigen Podiumsteilneh-
mer tun sich schwer mit einer genauen 
Definition. Denn häufig steht das Thema 
Energieeffizienz im Fokus der Optimie-
rungsmaßnahmen. „Ich hatte das Wort 
Green Engineering bis zur Einladung zu 
dieser Diskussion noch nicht gehört. Den 
Begriff verwenden wir im Unternehmen 
nicht“, berichtet Edwin Kiel, Leiter Inno-
vation bei Lenze. Zum Thema Energieef-
fizienz weiß er jedoch, dass traditionell 
zwischen ökonomischen und ökologi-
schen Interessen Gegensätze aufgebaut 
wurden. „Das Thema Energieeffizienz, als 
Teil des gesamtes Themas Green Enginee-
ring, ist aber ein klassisches Win-Win-
Thema. Zum einen, weil man Ressourcen 
schont – die ökologische Seite – zum an-
deren, weil man den Geldbeutel schont – 
die ökonomische Seite.“ Er erklärt, dass 

dies seiner Meinung nach der Weg ist, der 
ein Unternehmen nach vorne bringt. 

Gängige oder zweckmäßige Praxis? 
Ob in der Praxis die Energieeffizienz die 
sinnvollste Optimierungsmaßnahme ist, 
oder ob sich dieses Thema schlichtweg am 
besten verkaufen lässt, steht also zur De-
batte. Kiel erklärt, wie es sich in der Praxis 
verhält: „Das Thema Energieeffizienz ist 
ein Teil der Lebenszykluskosten. Wir ha-
ben aber festgestellt, dass das Thema Le-
benszyklus relativ wenig Anklang findet; 
jedoch haben wir gemerkt, dass das The-
ma Energieeffizienz eine sehr positive 
Grundstimmung hat.“ Zieht man aller-
dings den Lebenszyklus als ein Argument 
für energieeffiziente Lösungen heran, 
dann würde das Thema Lebenszykluskos-
ten wieder verstanden und komme aus 
seiner Komplexitätsperspektive heraus, 
berichtet Kiel von seinen Erfahrungen. 
Auch bei Siemens spielt Energieeffizienz 
eine große Rolle. „Energieeffizienz in den 
Produkten spürt man als erstes in seinem 
Geldbeutel. Aber das funktioniert nur, 
wenn man sie in einen Energiemanage-
mentprozess einbindet, der wiederum in 
die Fertigungen eingebettet ist. Dort wer-
den zyklisch zuerst Verbraucher identifi-
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lich die Lebenszykluskosten zu optimie-
ren. Denn dann ist er im Wettbewerbsvor-
teil gegenüber anderen.“ 
Jamal sieht noch Verbesserungsbedarf an 
anderer Stelle: „Wir müssen ganz unten 
anfangen, jeder an seinem Arbeitsplatz, 
und sei es im Labor an einem Sensor.“ Sei-
ner Meinung nach müsse man sich fragen, 
was jeder dazu beitragen kann, um links 
und rechts von seiner Entwicklung Aspek-
te wie Energie und Umwelt mit einzube-
ziehen. Das Vorhandensein von effizien-
ten Produkten reiche nicht aus, so lang 
der Anwender sie nicht sinnvoll integriert. 
Allerdings muss noch viel Aufklärungsar-
beit auf diesem Feld geleistet werden, wie 
jeder auch im Alltag feststellen kann. „So 
lang ich in einem Baumarkt einen Bohrer 
mit 1 200 Watt sehe, aber nichts von der 
tatsächlich abgegebenen Leistung lese, 
sind wir noch nicht an der Schmerzgren-
ze. Hier ist noch viel mehr Öffentlich-
keitsarbeit nötig, damit der Kunde sich 
für eine ökologisch sinnvolle Lösung ent-
scheiden kann“, ermahnt Höferlin. 
Bei Bestandsanlagen ergibt sich jedoch die 
Schwierigkeit, dass sie aus Kostengrün-
den nicht so einfach ausgetauscht oder er-
gänzt werden können. Daher bietet das 
Sammeln und Auswerten von Messdaten 

eine gute Voraussetzung, Einsparpoten-
ziale aufzudecken. „Bei unseren Schalt-
geräten und Umrichtern ermitteln wir be-
reits Leistungsmessdaten, die bisher noch 
nicht zum Energiemanagement genutzt 
wurden. Wir verstärken jetzt immer mehr 
die Integration solcher ‚Umweltdaten’, 
um diese den übergeordneten Steuersyste-
men zur Verfügung zu stellen. Das ergibt 
einen zusätzlichen Kundennutzen ohne 
zusätzlichen Aufwand“, erklärt Weigand. 

Von der Planung bis zum Recycling 
Steht eine Anlage schließlich kurz vor der 
Demontage, treten neue ökologische Pro-
blemstellungen zu Tage. Diverse gesetzli-
che Auflagen sowie steigende Rohstoff-
preise führten aber schon in der Vergan-
genheit dazu, dass das Recycling von Ma-
schinen professionell ausgeführt wurde. 
Jedoch sind hier dem Umweltschutz-
gedanken physikalische Grenzen gesetzt. 
„Man muss immer Realismus bewahren. 
In jedem elektronischen Bauteil sind 
Kunststoffe und Metalle, da es heute kei-
nen anderen Weg gibt, Elektronik zu bau-
en. Daher liegt eine Beschränkung manch-
mal einfach in der Physik und in den 
Wirkprinzipien, die man in den Produk-
ten umsetzt“, erläutert Kiel. Und Dona-

bauer ergänzt als positive Entwicklung: 
„Die Geräte werden immer kleiner. Das 
hat den Vorteil, dass man weniger Schrott 
hat und damit weniger Material und 
Energie einsetzen muss.“ 

Wege in die Zukunft 
Dass Energieeffizienz nicht der einzige 
Ansatzpunkt ist, darüber waren sich am 
Ende der Diskussion alle Teilnehmer ei-
nig. Wie die einzelnen Firmen Green Engi-
neering für sich definieren, jedoch nicht. 
Trotzdem haben sie übereinstimmend 
festgestellt, dass noch ein weiter Weg hin 
zum ökonomisch-ökoligischen Handeln 
auch außerhalb der reinen Energieeffi-
zienzoptimierung zu gehen ist. 
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