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Durch ein modernes Energiemanagement können in der Kies- und
Belagsproduktion deutliche Energieeinsparunge n erzielt werden.
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Energiemanagement in Kies-, Beton- und
Belagswerken

Mit investitionsarmen Massnahmen:
. Energiekosten senken
r Energieeffizienzsteigern
o Betriebsab[äufe optimieren
o Ressourcenverbrauch reduzieren
o GrossverbraucherartikeI umsetzen

Baumgartenstrasse 58
49oo LangenthaL

Schweiz

Blanck Consutting

f +4r629237437
Email: info@blanck.ch
www.blanck.ch



Aufbereitung

Das Drei-Phasen-Modell baut schrittwe¡se

- vom Groben zum Detail - das betriebliche

Energiemanagement auf. Jede Phase verbessert

kontinuierlich die Energieeffizienz und senkt

die Kosten.

MICHAEL BLANCK

as Baustoffzentrum Olten/
Zofingen (BOZ) reduzierte den
Energiekonsum und steigerte
gleichzeitig die Gesamtpro-

duktivität. Konkret wurde erreicht, dass

die Kiesproduktiorr mehr als ein Viertel und
die Belagsaufbereitung ein Fünftel weniger
Strom benötigen und der Gasverbrauch um
B% gesenk werden konnte. Dies, indem die
Betriebsmitarbeiter die bestehende Anla-
genführung hinterfragten und Prozessab-
läufe mithilfe spezifrscher Messungen von
Energie- und Stoffströmen untersuchten.
Dieselben Mitarbeiter setzten dann eigene

Optirnierungsideen in den Betriebsabläufen
und Steuerungen um, ohne dass das BOZ
in neue Anlagentechnologie investieren
musste. Nach dem Konzept ,,Lernende
Organisation" und mit den Mitteln der
kontinuierlichen Verbesserung (KVP) hat es

das BOZ geschaft, die Kosten ñir den Ener-
gie- und Ressourcenverbrauch nachhaltig
zu senken. Möglich macht dies ein moder-
nes Energie- und Ressourcenmanagement,
das die statistischen Methoden des Quali-
tätsmanagements, angepasst auf Energie,
ebenso nutzt, wie weitere in der Industrie
bewährte Optimierungsmethoden. Dazu
gehören beispielsweise die moderierte und
abteilungsübergreifende Teamarbeit sowie
Problemlösungsmethoden nach dem Prin-

Geschäfts- und

anlagsn

,,Kein neues Kapital in
die Anlagen zu inves-
tieren, sondern die
bestehenden Produk-
tionskapazitäten besser
auszunutzen, hat in
diesem Projekt eine
hohe Priorität."

Jürg Wyss, Geschäft sführer
Baustolfzentrum Olten/Zofingen BOZ.

fel.: oîzfzog zt oo,
Mail: juerg.wyss@)baustoffzentrr-r m.ch

zip Plan-Do-Check-Act (PDCA). Dieses steht

auch für die Energiemanagement-Norm ISO

5ooor im Zentrum. Das heisst, die beim BOZ

umgesetzten Massnahmen erfiìllen gleich-
zeitig bedeutende Teile dieser Norm.

Phase 1: Heljkopter¡icht
lst-S¡tuat¡on analysieren,
Kennzahlen d€finieren und
Umsetzungskonzept fr¡r
Phase 2 bestimmen

Phase 2: Sondierung
Êffizienzmassnahmen in der
Pilotanlage umsetzen und
Stromkosten senken

Phass 3i CoÞv:Pagiq
Effìzienzmassnahmen im
ganzen Betrieb anwenden;
weitere Strom- und
Produktionskosten senken

Definition der Ausgangslage
Als Geschäftsführer des BOZ war Jürg
Wyss überzeugt, dass in den vorhandenen
Produktionsanlagen noch interessante
Stromsparpotenziale stecken. Anfang zorz
erschien ihm die Zeítreif, seine Überzeu-
gung in konkrete Schritte umzusetzen.
Zusammen mit Betriebsleiter Oliver Bamen
und der Michael Blanck Consulting (MBC)
aus Langenthal wurde das Projektkonzept
erarbeitet. Dabei brachte MBC einschlä-
gige Erfahrungen aus vielen Projekten zur
Energieoptimierung und dem Aufbau der
lernenden Organisation in der Zementin-
dustrie und Kiesaufbereitung mit ein. Ein
willkommenes Knowhow, haben doch diese

Projekte in Konzemen wie auch in kleineren
Gesellschaften in verschiedenen Ländern
bereits seit vielen Jahren positive Resultate

erzielt. Wichtig beim Projekstart war auch,

dass nicht nur die Energie-, sondern auch
die gesamte Ressourceneffrzienz berück-
sichtigt und weitere Produktivitätsverbesse-
rungen in den Bereichen Personalaufi¡¡and,

Anlagenverschleiss und Ausnutzungsgrad
der installienen Maschinen eingeschlossen

werden. ,,Kein neues Kapital in die Anlagen
zu investieren, sondern die bestehenden
Produktionskapazitäten besser auszunut-
zen", so JürgWyss bei der Projektdefinition,

,,hat für mich eine hohe Priorität."
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Durch ein modernes Energiemanagement können in der Kies- und
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Beschaufelung in
der Wascht¡ommel

angepasst

Brechordrehzahl
lêicht eñöht

údr,

Vom Groben zum Detail
Das Projekt gliedert sich in drei Phasen.

Die Phase r bietet eine Art Helikoptersicht,
einen Blick von oben aufdie gesamte Ener-
giesituation als Energieverbrauchsanalyse
(EVA). Die vorhandenen Stromrechnun-
gen, Stromverbrauchszahlen und Produk
tionsmengen aller Produktionsbereiche
erlaubten die Bildung von Kennzahlen wie
beispielsweise die spezif,schen Energiever-
bräuche in k\Mh pro Produktionsmenge. Die

Aufbereitung dieser Kennzahlen und weite-
rer Prozessdaten ermöglichten statistische
Analysen und Korrelationen. Die charak-
teristischen Energieverbrauchsfu nktionen
der einzelnen Produktionsprozesse Kies,
Belag, Beton und Recycling des Jahres zotr
machten schliesslich konkrete Potenziale
sichtbar.

Anhand dieser Potenzialanalysen
bestimmte das Management, im nächs-
ten Detaillierungsgrad - in Phase z - die
Kiesanlage als Pilotanlage speziûsch und
modellhaft ve rrieff. zu analysieren. IHierzu
liefern fest installiene Sman Meter die vier-
telstündlichen Leistungsmittelwerte aller
vier Produktionsbereiche an einen Ener-
giedatenlogger, dem technischen Energie-
managementsystem. Ausserdem sendet die
Bandwaage der Kiesauþbe dem Energiema-

nagementsystem die produzierten Mengen.

Somit steht für das Prozessmanagement
die wichtige operative Kennzahl ,,kWh pro
Tonne Kies" zuverlässig online zur Verfü-
gung. Das in der Pilotanlage gelernte Vor-
gehen ist nun das Copy-Paste-Modell, das in
der anschliessenden Phase 3 auf die Asphalt-
produktion angewendet wurde. Inzwischen
nehmen die Mitarbeiter schrittweise nach
gleichem Modell weitere Prozesse und die
Infrastruktur, wie beispielsweise Druckluft,
Verwaltungs- und Werkstattbereiche, unter
die Lupe.

,,ln diesem Projekt ist
wichtig, das bekannte
Managementprinzip
immer im Auge zu
behalten: Nur was man
misst, lässt sich auch
kontrollierer'ì."

Oliver Bamert, Betriebsleiter

Baustoffzentrum Olten/Zof ingen BOZ.

Lernen im Team
Die Teams beim BOZ lernen und verbes-
sern Prozesse nach dem bewährten Prin-
zip,,Versuch und lrrtum". Dies ist das erste
Merkmal einer lernenden Organisation. Es

wird solange systematisch getestet, bis eine
zuverlässige Lösung gefunden ist. Dabei
entsteht aus jedem Versuch und seinem
Feedback neues Prozesswissen auf breiter
Mitarbeiterebene, das allen im Betrieb zur
Verftigung steht. Einmal umgesetzte Ver-
besserungslösungen sind nicht per se für
immer gültig. Alles im Betrieb unterliegt
ständigen Veränderungen, oft auch unbe-
merkt. Die Mitarbeiter müssen deshalb
bereit sein, einmal gewonnene Erkenntnisse
wieder auf die Probe zu stellen und alienfalls
Lösungen den Veränderungen anzupassen.
Dies ist das zweite Merkmal einer lernen
den Organisation. Stetige, oft schleichende

Aufbereitung

Eine Auswahl durchgeführter Optimierungs-

massnahmen im Kies- und Belagswerk, darge-

stellt als Ursache/Wirkungs-Diagramm nach

lshikawa.

Veränderungsprozesse verlangen auch das

Verlernen, um Platz fl.lr Neues zu machen.
Das BOZ ermöglicht dies durch ein jähr-
liches Monitoring und Controlling, damit
die erreichte EnergieefÊzienz mtt der Zeit
nicht versandet. Mit Bnergie-Kennzahlen
wird dadurch das Prozessmanagement auf
Kurs gehalten.

Modellund Methodik
Wichtig in diesem Vorgehensmodell sind
harte Fakten und Daten als Basis. Oliver
Bamert drückt dies so aus: ,,Für mich ist
in diesem Projekt wichtig, das bekannte
Managementprinzip immer im Auge zu
behalten: Nur was man misst, lässt sich
auch kontrollieren." Energie- und Stoff-
ströme werden zuerst transparent gemacht.

Statistische Analysen bereiten Verbrauchs-
und Produktionsdaten auf und visualisieren
Abhängigkeiten zwischen Energieflüssen,
Produktionsmengen und Prozessbedingun-

gen. Die Mitarbeiter bewerten diese weiter
und leiten daraus Lösungen und konkrete
Massnahmen ab. Durch die zeitliche Zuord-
nung der Energie- und Stoffströme zu Pro-
dukten und Anlagenzuständen lernen die
Betriebsmitarbeiter die Stellschrauben und
Bedingungen kennen, die den Energie-,
Material- und Hilfsstoffr¡erbrauch beein-
flussen. Sie erkennen das vertiefte Wie und
Warum.

Unter Verwendung von Kreativi-
tätstechniken entwickelt das Team inWork-
shops konkrete Lösungen, die anschliessend
mithilfe eines klaren detaillierten Massnah-

menplans meist durch betriebseigene Leute
umgesetzt und auf lMirksamkeit geprüft
werden. Ein wesentlicher Aspekt des Pro-
jektes ist die Arbeit an den Schnittstellen
Mensch, Organisation und Technik. Dabei
ist es unerlässlich, dass die Mitarbeiter über
die Abteilungsgrenzen hinweg >
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Mit den Massnahmen für mehr Energieffizienz

verbessert sich gleichzeitig auch die Produkti-

vität der i.i brigen Produktionsfaktoren: Kapital,

Personal und Material. Diese Synergieeffekte

steuern weitere beachtliche Kosteneinsparun-

gen bei.

GRAFIK: BLANCK

vor allem in den zahlreichen elektrischen
Begleitheizungen in vielen Anlagenteilen zu

ûnden. Eine detaillierte Energiewertstroma-
naþse fördert e ntnd zoo/o nichtwertschöp-
fenden Stromkonsum zutage, ebenso rund
B% des Gasverbrauchs. Um diese Energie

zu vermeiden, war es einerseits notwendig,

die Zeit- und Temperatursteuerungen auf
den neusten Stand zu bringen. Anderer-
seits ermöglicht das neu erworbene Wis-
sen über das Anlagenverhalten von Tag-,

Nacht- sowie Sommer- undWinterbetrieb,
dass die Anlagenführer den Prozess prâzi-
ser und trotzdem sicher, oder wie es Oliver
Bamert nennt: ,,nahe am Limit", fahren kön-
nen. Das heisst, es gibt keine Abstriche an

die nach wie vor hohe Lieferbereitschaft und

Qualität für die Kunden. Ein echtes Zeichen

einer lernenden Organisation: mit weniger
Aufrvand das Gleiche erreichenl

Motivierte Mitarbeiter
Die prozessnahen BOZ-Mitarbeiter sind
motiviert, und das Lernen ,,on the job" ist
durch das lebendige Energiemanagement im
Betriebsalltag institutionalisiert. Die Lern-
kurve für Verhalten, Bewusstsein und die
Fähigkeit, Prozesse analytisch und operativ

zu beherrschen, ist auf einem hohen Niveau
und Ausdruck einer betrieblichen offenen

Lernkultur. Durch mehr Prozessstabilität
und weniger Ausfallüberraschungen sind
auch das Vertrauen in die Anlagen gestiegen

und die Vorhersagbarkeit des Anlagenver-

haltens gewachsen.

Das Drei-Phasen-Modell flir mehr Ener-

gie- und Ressourcenefñzienz ist ein Projekt

von begrenzter Dauer, das sehr direkt Ener-

gierechnungen senkt. Ein weiteres wichti-
ges Merkmal ist, dass es einen langfristigen
Veränderungsprozess auslöst, der bei den

Mitarbeitern und dem Management zu einer

dynamischen Veränderungskulmr mit klaren

operativen und zählbaren Ergebnissen führt.
Diese Kultur entwickelt sich beim BOZ

selbstständig weiter in andere Betriebsbe-
reiche und weitere Standorte, weil es breit
im Management und bei den Mitarbeitern
verankert undverinnerlicht ist. I

Kontâktdaten
Michael Blanck, MBC

rel.:06219237437
m ic h ae L blanck(cìb lanc k.c h

Produktions-
prozess @

Enorgi€ Kâpital

Ar{âgenkspailål .

, !1919'br :

V€ßchleis6:\

Mitårbeiter Matedal

Sf@

.1:1911

kwh
pfo

Monat

Ton¡on pro fúq¡at

Die Energieverbrauchskurven der BOZ-Kiesanlage vor und nach der Optimierung; für eine mittlere

monatliche Produktionsmenge x verbraucht der Prozess heute rund 26% weniger Strom
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kommunizieren. Die konsequente Ausrich

tung dieses Modells am PDCA-Zyklus macht

die Nachhaltigkeit aus, die eine langfristige

Verbesserung sichert.

Verbesseru ngsmassnahmen
im Kieswerl<
Das Energiemanagement-Team für die

Optimierung des Kiesaufbereitungspro-
zesses bestand aus nur drei Personen:

dem verantwortlichen Anlagenfiìhrer, dem
Leiter Unterhaltsmanagement sowie dem
Betriebsleiter Oliver Bamert. Wichtig ist,
dass die Teammitglieder den zu optimieren-
den Anlagenbereich angemessen vertreten
können. Weitere Mitarbeiter aus angren-
zenden Bereichen wie dem Vertrieb, der
Disposition oder dem Kiesabbau wurden
zeirweise gezielt beigezogen. Somit hält
sich der zeitliche Aufivand für die Team-

mitglieder in Grenzen.

Im Kiesaufbereirungsbereich wurden so

in sieben Workshops über ein halbes Jahr

kleinere und grössere Einzelmassnahmen
schritweise durch die BOZ-Mitarbeiter und
punktuell beigezogene externe Fachleute

ila:l¡eì¡È¡ü::gs'

umgesetzt. Zuerst lieferten die Massnahmen

zur Reduktion der Prozessschwankungen

einen wesentlichen Efftzienzbeitrag. Pro-

zessstabilität ist die erste Voraussetzung für
Optimierungen. Anschliessende Massnah-

men verbesserten dann die EnergieefÊzienz

weiter, insgesamttmz6Vo. Das Resultat lässt

sich an den beiden Energieverbrauchskur-

ven der Kiesanlage ablesen. Die beiden
Funktionskurven entstehen aus der linea
ren Regression von Produkionsmengen (in
t) und entsprechenden Stromverbräuchen
(in kwh) als Wertepaare gleicher Zeitab-
schnitte, hier monatlich. Gleichzeitig ver-

bessenen sich durch die Optimierungsmass-

nahmen weitere operative Kennzahlen der
Produktionsfakoren: Kapital, Personal und

Material. Sie sind ein Synergieeffekt und
senken die Betriebskosten weiter.

Effizienzsteigeru ng
in der Asphaltprodr-rktion
Das Projekt machte in der Wertschöp
fungskette des Asphaltwerks vor allem
die versteckten, nicht wertschöpfenden
Energieverbräuche transparent. Diese sind

X
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