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Ausgeklügelt:
Nils Ellwart an
der Anlage, die
die Verteilung
selbst erzeugter
Wärme steuert.

Akribisch:
Firmenchef
Stephan Pott
hoff-Wenner
am Zähler.

Energiekosten

Hier ist der Zählerstand
Chefsache
Wie Verpackungshersteller Friedrich Wenner
seine Ausgaben für Strom und Wärme senkt
Versmold. Der Energiever-

derung“, betont Potthoff-Wenbrauch in seinem Betrieb steht ner, „denn die Kunden wollen
bei Stephan Potthoff-Wenner niedrigere Preise, die Lieferanganz oben auf der Liste. Selbst ten mehr Geld – und dazu komdas Ablesen von Zählerständen men dann immer weiter steiist Chefsache!
gende Energiekosten.“
„Das ist für uns ein sehr
Der Betrieb hält gegen, so
wichtiges Thema“, sagt er, „vor gut es geht. 2009 begann ein
allem wegen der hohen Kosten Effizienzprogramm, um den
durch das Erneuerbare-Energi- Verbrauch von Strom, Gas und
en-Gesetz, das mit
der EEG-Umlage „Die EEG-Umlage frisst einen
gerade den deutschen Mittelstand Großteil der Einsparungen auf“
enorm belastet.“
Potthoff-Wenner ist ge- Heizöl zu senken. Nils Ellwart,
schäftsführender Gesellschaf- verantwortlich für die Beter der Firma Friedrich Wenner triebstechnik, ist ständig „auf
in Versmold (Nordrhein-West- der Suche nach Energiefresfalen). Die 60 Mitarbeiter stel- sern“. Das Problem: „So ein
len Lebensmittelkartonagen Betrieb verbraucht jede Menge
aus Vollpappe her. „Das wird Strom – aber keiner wusste geimmer mehr zur Herausfor- nau, wo.“ Ellwart baute Hun-

Unermüdlich: Roboter, die schwere Kartona
gen verarbeiten, brauchen laufend Strom.

derte Zähler an Maschinen und
Anlagen, um alle Verbrauchswerte zu erfassen. „Mit Tabellen und Grafiken haben wir die
Ergebnisse sichtbar gemacht“,
erläutert Potthoff-Wenner. Besonders energiehungrige Technik wurde dann ersetzt oder
umgebaut.
Ein Beispiel: zwei alte Kompressoren zur Erzeugung von
Druckluft. Ihre Abwärme
wurde früher übers Dach abgeleitet, ging verloren. Deshalb
investierte der Mittelständler
in fünf kleinere, moderne Anlagen: Die springen bei Bedarf

an, und ihre Abwärme wird nun
zum Heizen genutzt.
Zusätzliche Energie liefern
etwa ein Blockheizkraftwerk
und eine Fotovoltaikanlage.
Dabei zirkuliert die gesamte
selbst erzeugte Wärme über
ein Rohrsystem, die Gasheizung springt deshalb nur noch
an, wenn sie zusätzlich gebraucht wird.
Um zudem Verbrauchsspitzen zu vermeiden, die mit über
die Höhe der Stromrechnung
entscheiden, wurde in der Produktion einiges umgestellt.
Wenn morgens alle Maschinen
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gleichzeitig anlaufen, steigt der
Energieverbrauch stark. Deshalb wenden die Versmolder
einen Trick an: „Wir starten
nach und nach und schalten einiges kurzzeitig aus, ehe eine
‚dicke‘ Anlage ans Netz geht“,
erläutert Ellwart.
All diese Maßnahmen zeigen
Wirkung. Wurden im Sommer
2010 noch 65  Kilowattstunden
Strom pro Tonne verarbeitete
Vollpappe verbraucht, sind
es heute noch 57. So richtig
freuen kann sich Firmenchef
Potthof-Wenner darüber aber
nicht: „Den Großteil unserer
Einsparungen frisst die immer
weiter steigende EEG-Umlage
glatt wieder auf.“
Energie sparen – das ist für
den Experten Ellwart übrigens
auch privat ein Thema: „Meine
Kinder vergessen regelmäßig,
das Licht auszuschalten. Jetzt
überlege ich, ob wir da nicht
einfach ein paar Bewegungsmelder installieren …“


Maja Becker-Mohr

AKTIV-QUIZ
Der Gewinn für aufmerksame AKTIV -Leser: dreimal ein

Extra viel Power:
Mit bis zu
600  Ampere
springen sogar
Diesel-Fahrzeuge
und Transporter
wieder an.
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Hochleistungs-Ladegerät
Klirrende Kälte – schon streikt die Batte
rie? Für schnelle Hilfe sorgt ein mobiles
Ladegerät. Der Hochleistungs-Strom
speicher bringt aber nicht nur das Auto
wieder in Schwung. Er lädt auch Mobil
telefone, Laptops und Tablet-Computer.
Die Antwort auf die Preisfrage finden Sie
in dieser Ausgabe.

Schreiben Sie uns bis zum 17. Januar 2017
die richtige Lösung – per Internet unter
aktiv-online.de/quiz – oder per Post an
AKTIV-Quiz, Postfach 10  18  63, 50458 Köln.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Auf
lösung und die drei Gewinner finden Sie in
der nächsten Ausgabe.

Industriestrom ist teuer – welchen Anteil des
Preises verursacht der Staat?
a) Ein Zehntel

b) Ein Drittel

c) Mehr als die Hälfte

