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die Firma Heitec damit, Einsparungs-
potenziale offenzulegen. Die Fragestel-
lung lautete: Lassen sich Energiekosten 
einsparen, ohne die Prozessqualität zu be-
einträchtigen? Das von den Energiemana-
gement-Spezialisten in Aussicht gestellte 
Einsparvolumen konnte mit vergleichs-
weise geringem Aufwand realisiert und in 
der Praxis bestätigt werden. 

Durchgängige Prozessvisualisierung 
Um den Energieverbrauch optimieren zu 
können, muss geklärt sein, wie sich dieser 
zusammensetzt und ob sich Verbrauchs-
spitzen möglicherweise durch eine zeitli-
che Entzerrung von Einschaltvorgängen 
reduzieren lassen. Dafür empfahl sich das 
Softwaretool Simatic Powerrate für 
Wincc von Siemens. Als Option zum Pro-

zessvisualisierungssystem dient es der 
Analyse und Auswertung von Energiever-
brauchswerten. Wincc war in der Anlage 
bereits vorhanden – wenn auch nur par-
tiell und nicht zur übergreifenden Visuali-
sierung. Da in die Verbrauchsanalyse die 
gesamte Anlage einbezogen werden sollte, 
wurde es als übergeordnetes Visualisie-
rungssystem zur Aufzeichnung, Darstel-
lung, Dokumentation und Archivierung 
aller Prozesswerte nachgerüstet. Das er-
möglicht die Dokumentation und Archi-
vierung von Prozesswerten zur Rückver-
folgung und zum Qualitätsnachweis. Au-
ßerdem besteht jetzt die Möglichkeit, 
Meldungen über das ‚Alarm Control Cen-
ter’ per SMS an einen Bediener oder In-
standhalter zu senden. Dieser hat dadurch 
mehr Bewegungsspielraum  

Mit einem Energie-Managementsystem vorausschauend planen 

Energieeffizient und  
qualitätsbewusst  

M aultaschen und Schupfnudeln 
sind weit über die schwäbi-
schen Landesgrenzen hinaus 

beliebt. Bürger in Crailsheim produziert 
seit 75 Jahren gefüllte Teigtaschen und 
Schupfnudeln mit großem Erfolg. Um der 
steigenden Nachfrage nachkommen zu 
können, erweiterte das Unternehmen die 
Produktionskapazität stetig, unter Ein-
haltung und Verbesserung der Hygiene-
standards. In diesem Zusammenhang 
kommt der Kühltechnik eine besondere 
Bedeutung zu, da die Kälteanlagen einen 
wesentlichen Anteil am Energieverbrauch 
des gesamten Werkes ausmachen. Ange-
regt durch die aktuelle Energiediskussion 
und die neuen Umweltverordnungen 
stellte der Betrieb seinen Energiever-
brauch auf den Prüfstand und beauftragte 

In der Nahrungsmittelproduktion zählt in erster Linie Qualität. Um diese auf höchstem 
Niveau sicherzustellen, aber auch gleichzeitig Kosten zu sparen, ist ein Energie- 

Managementsystem sinnvoll. Als Teil der Prozessvisualisierung ermöglicht es zudem 
auf den Anlagenzustand rückzuschließen und so vorausschauend zu planen.  

[1]

[1] Transparente Darstel-
lung der Energieverläufe. 
So lassen sich Spitzenwer-
te schnell erkennen, Ener-
gieverläufe über verschie-
dene Zeiträume miteinan-
der vergleichen und damit 
Rückschlüsse auf Unregel-
mäßigkeiten erkennen. 
Zwischen den einzelnen 
Messstellen (Verbrau-
chern) kann über eine Me-
nüleiste umgeschaltet 
werden.  
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Bei der Produktion von Lebens-
mitteln muss die Qualität gesi-
chert, alle Qualitätsnachweise 
rückverfolgt und der Energiever-
brauch sowie der Anlagen-
zustand überwacht werden.  



hochlaufen. Das Ergebnis ist bemerkens-
wert: Die benötigte maximale Leistung 
konnte allein durch diese Maßnahme von 
4,2 auf 3,7 MW gesenkt werden. „Bei äl-
teren Anlagen sind solche Werte durchaus 
keine Seltenheit“, weiß Mohamed Sou-
bai, der zuständige Projektingenieur bei 
Heitec, aus Erfahrung. „Das ist allerdings 
erst der Anfang. Durch eine detailliertere 
Erfassung über zusätzliche Verbrauchs-
messer und eine optimierte Regelung des 
Anlaufverhaltens können wir sicher noch 
mehr herausholen“, ist er überzeugt. Mar-
tin Bihlmaier, Juniorchef von Bürger: 
„Wir nutzen dieses Scada-System nicht 
nur zur Optimierung unseres Energiever-
brauchs, sondern auch zur Aufzeichnung 
und Dokumentation von Prozesswerten, 
die wir zum Qualitätsnachweis bisher in 
Form von Excel-Listen führen mussten. 
Damit können wir unserer Nachweis-
pflicht wesentlich einfacher und auch zu-
verlässiger nachkommen. Was das Ener-
giemanagement angeht, freuen wir uns 

natürlich über die bisher erreichten Ein-
sparungen. Wir konnten bereits die mit 
unserem Versorger vereinbarten Bereit-
stellungswerte verringern. Zusätzliches 
Einsparpotenzial sehen wir, wenn unser 
Verbrauchsprofil so konstant ist, dass wir 
genau über dieses Profil verhandeln kön-
nen. Besonders freut uns dabei auch, dass 
wir mit den an den wirklichen Verbrauch 
angepassten Bereitstellungsmengen nicht 
nur selber Energie sparen, sondern auch 
etwas für den Umweltschutz tun.“  

und kann sich von der Anlage entfernen, 
ohne dass ihm wichtige Informationen 
entgehen. 

Analyse und Auswertung  
des Stromverbrauchs 
Für eine erste Verbrauchsanalyse genügte 
es, zwölf Verbrauchsmesser Sentron 
PAC3200 an ausgewählten Stellen in der 
Anlage zu installieren. Zur Aufnahme der 
Werte konnten bestehende Kommunika-
tionsstrukturen genutzt werden. Der zeit-
liche Verlauf des jeweiligen Stromver-
brauchs wurde mithilfe des Energie-Ma-
nagementsystems aufgezeichnet. Es zeigte 
sich schnell, dass der Verbraucher, an wel-
chem die Kühlgeräte hängen, überpropor-
tional zum Gesamtverbrauch beitrug und 
zwar mit hohen (und teuren) Leistungs-
spitzen beim Einschalten der Anlagen zu 
Schichtbeginn. Eine Analyse dieses Ver-
haltens ergab, dass mehrere Kältekom-
pressoren zusammen anlaufen, was bei ei-
ner elektrischen Leistung eines Kältekom-
pressors von 350 kW nicht unbedeutend 
ist. Ursprünglich wurde angenommen, 
das die Kältekompressoren in geregelten 
Abständen anlaufen und nicht gleichzei-
tig und unter Volllast. Das System bietet 
in solchen Fällen zwar die Möglichkeit, 
Verbraucher in Nebenanlagen temporär 
abzuschalten, um bestimmte Leistungs-
limits einzuhalten, besser ist es jedoch, 
solche (teueren) Leistungsspitzen generell 
zu vermeiden. 

Schneller Erfolg bei der Optimierung 
Probeweise wurden die Aggregate so ein-
gestellt, dass die Kältekompressoren 
nacheinander einschalten und geregelt 
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Technik im Detail 

Partnerprogramm sichert Know-how 

Als sogenannter Simatic Wincc Specialist ist eine 
Firma ein ausgewählter und weltweit einheitlich 
qualifizierter Systemintegrator im Rahmen des 
Siemens-Solution-Partner-Programms. Solution 
Partner setzen ihr ausgewiesenes Produkt- und 
System-Know-how sowie ihr Branchenwissen 
zum Vorteil ihrer Kunden ein. Specialists sind 
qualifizierte Partner mit ausgeprägtem Exper-
ten-Know-how und hoher Lösungskompetenz 
im Bereich Simatic Wincc und realisieren Anla-
gen auf dem Gebiet der Automatisierung, Ener-
gieverteilung und des Product-Lifecycle- 

Managements. Sie sind durch den Update-Ser-
vice, den sie regelmäßig von Siemens erhalten, 
auf dem aktuellen Stand der Technik. In weltweit 
einheitlichen Workshops und Audits wird einer-
seits Expertenwissen zum Produktspektrum ver-
mittelt und andererseits weist der Partner in Prü-
fungen und Evaluierungen sein Know-how zu 
Technik sowie Qualitäts- und Projektmanage-
ment als sichtbaren Kompetenzbeleg nach. Welt-
weit sind mehr als 1000 Systemintegratoren in 
über 60 Ländern qualifiziert und mehr als 60 
Specialists in über 15 Ländern zertifiziert.

[2] Anzeige von Kurvenwerten zur Laufzeit (Aktu-
elle Leistung, Trendwert und Leistungslimit). Da-
mit können auch Kurven verschiedener Prozess-
werte, zum Beispiel Stückzahlen, Ein-/Ausschalt-
zeiten, Qualitätszahlen den Energiewerten gegen-
übergestellt werden und so Zusammenhänge er-
kannt werden. 
 
[3] Eine klare und übersichtliche Darstellung der 
Leistungs- und Energiewerte der einzelnen Ver-
braucher: nur einen Mausklick entfernt können 
jederzeit Details und Kurvenverläufe der Energie-
werte abgerufen werden. 

[2] [3]



schneller höchste Fertigungsqualität und 
Energieeffizienz zu erreichen.“ 
 

Autor 
 
Michael Messerschmidt  
ist Softwareentwickler beim Systemhaus Heitec in 
Crailsheim.  
 
Carsten Schmidt  
ist Marketing Manager Simatic HMI bei der Siemens 
AG, Industry Sector, in Nürnberg.  
 
 
infoDIRECT 792iee1010 
 
www.iee-online.de 
Link zur Scada-Software 
Link zum Systemhaus 
Link zum Anwender 
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Weitere Optimierungen in Sicht 
Wenn sich die Energiekosten nach einigen 
Optimierungsschleifen nicht mehr weiter 
reduzieren lassen, ist trotzdem noch ein 
weiterer Nutzen in einer exakten Auf-
zeichnung von Verbrauchsprofilen. Denn 
wenn das Anlagenverhalten bekannt ist, 
lässt sich aus einem sich verändernden 
Stromverbrauch auf mechanischen Ver-
schleiß oder bei Dampf oder Druckluft 
auf Undichtigkeiten schließen. Das heißt, 
das System unterstützt auch die voraus-
schauende Instandhaltung. Wie Heitec 
anmerkt, gibt es auch Kunden, die dieses 
System hauptsächlich im Einsatz haben, 
um die Dichtigkeit ihrer Druckluftanla-
gen zu überwachen. Aber auch zur Pro-
zessoptimierung und Chargenplanung 
kann die Software herangezogen werden. 

So lassen sich gleiche Produktionslinien 
miteinander vergleichen. Verbraucht die 
Produktion einer Charge auf Linie A 
ebensoviel Energie wie auf Linie B? Wie 
hoch sind die Herstellungskosten eines 
Produktes verglichen mit einem anderen? 
In den Vereinigten Staaten gibt es bereits 
ein Ampelsystem, das Produkte nach ih-
rem Energieverbrauch während der Pro-
duktion klassifiziert. Auch dafür bietet 
powerrate die Voraussetzung. 
Bürger plant gemeinsam mit Heitec be-
reits eine neue Fertigungsanlage. WinCC 
und powerrate sind bei der Ausrüstung 
fest eingeplant. Juniorchef Bihlmaier sieht 
dem Projekt sehr optimistisch entgegen: 
„Mit den bisher gemachten Erfahrungen 
haben wir in jedem Fall eine höhere Pla-
nungssicherheit und rechnen damit, noch 
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