ENERGIE
EFFIZIENZ
ALLROUND
Ressourcen schonen –
ganzheitlich denken

TRENDSETTER
Win-win-Situation:
Energieeffizient arbeiten über alle Bereiche.
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ARBURG handelt unternehmerisch
weitsichtig und verantwortungsbewusst – angesiedelt in einer
Region mit hohem Freizeitwert.
Es geht um die Arbeit mit und in
einer hoch modernen technischen
Infrastruktur. Die notwendigen
Ressourcen werden bestmöglich
genutzt, gleichzeitig Umwelt und
Natur aber durch eine möglichst
energieeffiziente Produktion und
Verwaltung geschützt. Mit anderen
Worten: ARBURG ist ein Unternehmen, das tatsächlich im Einklang
mit seiner Umgebung funktioniert.
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Gesellschafter Eugen Hehl, Juliane Hehl,
Michael Hehl, Renate Keinath (v. l.) :
„Wir übernehmen gesellschaftlich, umweltund energiepolitisch Verantwortung.“

ENERGIEEFFIZIENZ:
STRATEGISCHE BASIS
// Wir sind davon überzeugt: Ganzheitlich Denken und Handeln ist maßgeblich für
mehr Energieeffizienz und mehr Wirtschaftlichkeit. Deshalb sind unsere Strategien in den Bereichen „Energieeffizienz im Unternehmen“ und „Energieeffiziente
Produkte“ auch nicht unterschiedlich, sondern zwei Seiten der gleichen Medaille.
Ob nun Produktion oder ARBURG Technik: beide gehorchen den gleichen Prinzipien und Richtlinien. Beide müssen so profitabel und sparsam wie möglich arbeiten.
Letzten Endes wird dadurch auch verständlich, warum wir immer noch zentral
und sehr erfolgreich weltweit an einem einzigen Standort produzieren!
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ENERGIEEFFIZIENZ IST UNS
SEIT JEHER EIN ANLIEGEN.
Unsere Philosophie

Unser Ziel

Expansion mit visionärer Gebäude-

Die übergreifende Initiative „Energie-

und rationeller Fertigungstechnik

effizienz Allround“ greift als strate-

einerseits. Unternehmenserfolg mit

gischer Ansatz sehr weit: neben unter-

leistungsstarken Produkten und um-

nehmens- und produktionsbezogenen

fassender Beratung andererseits. Um

Maßnahmen sehen wir auch unser

nachhaltig effizient zu agieren, müssen

komplettes Leistungsspektrum unter

für uns beide Aspekte der Unterneh

dem Aspekt der Enerergieeffizienz. Wir

mensausrichtung zusammenwirken.

setzten durchweg auf hochwertige in-

Und all das wiederum abgestimmt

novative Technik. Ohne Kompromisse.

auf den schonenden Umgang mit den

Damit leisten wir auch einen Beitrag zu

begrenzten natürlichen Ressourcen.

den Energieeffizienz-Anstrengungen

Genau deshalb nehmen wir auch

unserer Kunden. Unsere weltweite

immer wieder eine Vorreiterrolle ein!

Informationsoffensive zu den pro-

Beispielsweise wurde ARBURG bereits

zesstechnischen Möglichkeiten der

2012 als eines der ersten Unternehmen

Energieeinsparung beim Spritzgießen

dreifach zertifiziert.

belegt dies eindrucksvoll.

3-FACH

ZERTIFIZIERT
nach ISO 9001, 14001 und 50001 –
Qualität, Umwelt und Energie
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PRODUKTIONSTECHNIK:
INNOVATION TRIFFT EFFIZIENZ
// „Made by ARBURG – Made in Germany“: Wir fertigen auch im Zeitalter der
Globalisierung an einem zentralen Standort in Deutschland – wirtschaftlich
undzuwettbewerbsfähigenPreisen!Daserfordertjedoch,dasswirunsere
Fertigungsprozesse durch Weiterentwicklung kontinuierlich voranbringen.
HierfüristeinsehrengesZusammenspielzwischenTeilekonstruktion,ProduktionsplanungundProduktionstechniknotwendig.Dazubetrachtenwir
die gesamte Wertschöpfungskette. Ziele sind die Minimierung von Materialeinsatz, Bearbeitungszeit, Fertigungsschritten, Maschinenstillstandszeiten
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undAusschuss.DavonprofitierenauchalleunsereKunden.
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Ressourcen schonen –
Qualität erhöhen
Weiterentwickelte Fertigungsprozesse

Mit dem innovativen ARBURG No-Oxi-

in Kombination mit fortschrittlichen

dation-Verfahren (ARNOX) haben wir

Betriebsstoffen: Dadurch lässt sich im

die Säulen in unseren ALLROUNDER

Bereich der Oberflächentechnik gleich

Spritzgießmaschinen in wesentlichen

mehrfach Energie einsparen. Ökonomi-

Punkten verbessert: Weniger Verzug,

sche und ökologische Anforderungen

höhere Dauerfestigkeit und höherer

konnten wir z. B. durch die Abschaf-

Korrosionsschutz. Hinzu kommt, dass

fung der Salzbad-Nitrierung und die

auch hier eine klassische Win-win-

Einführung der Plasmanitrierung in

Situation entsteht. Unsere Kunden

unserer Produktion bereits im Jahr

profitieren durch qualitativ hochwer-

1994 nachhaltig in Einklang bringen.

tige Materialien, ARBURG durch den

Dieses Härteverfahren ist nicht nur um-

Einsatz eines wirtschaftlichen, energie

weltgerechter und energieeffizienter,

effizienten und umweltgerechten

auch der Korrosionsschutz der be-

Produktionsverfahrens.

handelten Teile lässt sich wesentlich
verbessern. Zusätzlich fallen dadurch
zeit- wie kostenintensive Schleif- und
andere Nacharbeiten weg.

Pulverbeschichtung und Plasmanitrierung:
von innovativen Verfahren profitieren
Kunden und ARBURG gleichermaßen.
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Material und Bearbeitung sparen
Guss- und Schmiedeteile, die bei ARBURG endgefertigt werden, sind bereits so
vorkonfektioniert, dass nur eine geringe Bearbeitungszugabe nötig ist, um sie in
ihre finale Form zu bringen. Grundlage hierfür bildet die enge Zusammenarbeit
von Konstruktion und Produktion. Mit einer solchen konturgenauen Vorfertigung
von Rohmaterialien lässt sich gleicht doppelt sparen: Einerseits ergibt sich ein
großes Effizienzplus im Bereich Materialkosten, andererseits aber auch Zeitvorteile bei der Bearbeitung durch Wegfall unnötiger Zerspanungsleistung. Zusätzlich
helfen der Einsatz spezieller Verfahren wie z. B. des Reibschweißens, energieintensive Zerspanungsarbeit zu verringern. Bei dieser innovativen Metallverbindung
über Rotation und Druck können verschiedene Geometrien und unterschiedliche
Materialien stoffschlüssig miteinander verbunden werden.

Spezialität Reibschweißen:
energieintensive Zerspanungsarbeit deutlich verringern.

Strukturoptimierte Gussteile:
hoch belastbar bei minimiertem
Materialeinsatz.
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Fertigungsschritte
gezielt minimieren
Als weiteres Ziel haben wir die opti-

Konsequentes Realisieren von Verfah-

mierte Gestaltung leichter Blechkonst-

ren, die etwa durch Verschnittminimie-

ruktionen im Blick. Durch permanente

rung Material und Energie sparen! So

Weiterentwicklung und Modellpflege

werden z. B. Maschinenständer oder

unserer ALLROUNDER schaffen wir

Schaltschranktüren als komplexe Biege-

es immer wieder, Vollmaterialien

oder Tiefziehteile in einem Arbeitsgang

bei gleichem Qualitätsstandard zu

umgesetzt. Möglich wird dies durch

ersetzen. Energie- und Kosteneffizienz

die Verkettung von Blechumformma-

erreichen wir auch hier wieder durch

schinen mit automatischen Schweißan-

ein kombiniertes Vorgehen: Einsatz

lagen. Ebenso hilft dabei das verdeckte

modernster Maschinen- und Anlagen-

Heften, das statt dem Nahtschweißen

technik, die mehrere Arbeitsschritte

zum Einsatz kommt.

zusammenfasst.

Qualifizierte Mitarbeiter denken
und handeln energieeffizient.

Moderne Blechbearbeitung:
Produktionsprozesse energieoptimiert
zusammenfassen.
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Flexibilität für kleine Losgrößen:
hoch automatisierten Fertigungszellen verketten Arbeitsschritte.

i
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Weitere Informationen:
Prospekt Smart Factory

WIR LEBEN EFFIZIENZ
DURCH DIGITALISIERUNG!
Produktion vernetzen
Bei einer effizienten Organisation

•

Intelligente Fertigungsmittel:

und Planung der Produktion geht es

Integrierter RFID-Chip identifiziert

in erster Linie um die Maximierung

Werkzeuge und dokumentiert

von Laufzeiten bei minimalen Stillständen. Hinzu kommt die Vermeidung

aktuelle Standzeit.
•

Flexible Fertigungssysteme:

von Ausschuss. Denn hier wird nicht

Verketten von Lager, Rüstplätzen

zuletzt ungenutzte Energie verbraucht.

und Bearbeitungsmaschinen.

Für eine perfekte Auslastung unserer
Just in time an Ort und Stelle:
Komponenten liefern Informationen für smarten Materialfluss.

Produktionskapazitäten und ein gleich-

Wir immer ganzheitlich. Im Sinne

bleibend hohes Qualitätsniveau setzen

unserer Umwelt – und unserer Kunden.

wir konsequent auf fortschreitende

Deshalb umfasst auch das ARBURG

Digitalisierung. Gute Beispiele sind:

Produktprogramm alle erforderlichen

•

Automatische Feinplanung: Priori-

Bausteine zu einer umfassenden

täten werden tagesaktuell verge-

Digitalisierung. Ein gutes Beispiel ist

ben und Engpässe visualisiert.

unser speziell für Spritzgießbetriebe

Selbstorganisierendes Transport-

konzipiertes Manufacturing Execution

Leitsystem: Wege werden optmiert

System (MES) – das ARBURG Leitrech-

und Leerfahrten vermieden.

nersystem (ALS).

•

•

Übergreifendes Wartungsmanagement: regelmäßige und dokumentierte Kontrolle von Maschinen.

Transport-Leitsystem koordiniert
automatisch jeden Tag mehr als

3500

TRANSPORTE
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GEBÄUDETECHNIK: ENERGIE
SPAREN IST PROGRAMM
// Der Energiebedarf von Produktionsanlagen und Gebäuden wird bei uns
fortlaufend erfasst, überwacht, bewertet, um daraus schließlich aussagefähige
Kennzahlen und Energieflussströme zu gewinnen. Uns geht es dabei zunächst
um das Sparen von Energie, zum Beispiel durch den flächendeckenden Einsatz
von frequenzgeregelten Lüftungsmotoren. Zusätzlich beziehen wir die natürlich
vorhandenen Ressourcen, wie etwa die Sonneneinstrahlung, in unsere Überlegungen mit ein. Wir suchen nach Wegen, die Effizienz der Energienutzung zu
erhöhen, etwa durch die Verbesserung der Wärmedämmung.
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Wärme und Strom aus Gas:
Hocheffizienter Einsatz von
Primärenergie durch
Blockheizkraftwerke.
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Energieoptimiert planen

Gebäudetechnik
vernetzen

Weitblickende Ausrichtung aller Maß-

Ob Blockheizkraftwerke, Kältema-

nahmen als Maßgabe: Bei der Neupla-

schinen oder Lüftungsanlagen: Die

nung und Renovierung von Gebäude-

gesamte Infrastruktur ist bei ARBURG

abschnitten ist die Umsetzung einer

über die Gebäudeleittechnik (GLT)

möglichst energieoptimierten Bauweise

vernetzt. Bereits seit 1983 organisiert

ein wichtiges Ziel. Beispielsweise durch

dieses „Steuerungs- und Manage-

eine hochwertige Dämmung oder die

ment-Instrument“ die Energienutzung

natürliche Klimatisierung über Son-

und Klimatisierung im Unternehmen.

neneinstrahlung, Verschattung und

Hoch automatisiert, intelligent –

Außenluft. Dazu setzen wir moderne

einfach „smart“. Beispiele dafür sind

Wandaufbauten und Verglasungen ein.

etwa Sheddachluken und Jalousien, die

Niedertemperatur-Heizungen sorgen

abhängig von den Daten der hausei-

in weiten Gebäudeteilen bei ARBURG

genen Wetterstation aktiviert werden.

für die nötige Wärme. Lediglich der

Werden die Fenster geöffnet, schaltet

Grundbedarf an Wärme wird noch

sich gleichzeitig die Lüftung ab. Die

über hocheffiziente Blockheizkraftwer-

nächtliche Kühle wird zum Durch-

ke bereitgestellt. Die Pressluft bereiten

lüften der Gebäude genutzt. Indem

wir über dezentrale Stationen auf und

Lüftungseinheiten abgeschaltet oder

reduzieren so Leitungsverluste. Mit

deren Drehzahlen heruntergefahren

Bewegungsmeldern und Dämmerungs-

werden, lassen sich Energielasten auch

schaltern sparen wir Energie bei der

so verteilen, dass keine unerwünschten

Beleuchtung.

Spitzen auftreten. Diese intelligente
Höchstlastoptimierung reduziert Energiekosten präventiv.

Natur als Vorbild: Sonne,
Schatten und Außenluft zur
Klimatisierung nutzen.

Unser Ziel der 1996 gegründeten
„Energiesparrunde“: im Vergleich
zum Vorjahr

1%

WENIGER STROM
BEZIEHEN
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Einsparpotenziale gezielt identifizieren:
Installierte Strommessgeräte
dokumentieren den Energiebedarf.

Raumklima nach Bedarf regeln
Ein integraler und wiederum äußerst effizienter Teil unseres Energieversorgungskonzepts ist die Niedertemperatur-Kaskadenschaltung. Sie sorgt dafür, dass
die notwendigen Heizmedien energieschonend nur soweit aufgeheizt werden,
wie es für deren Verwendung in verschiedenen Bereichen des Unternehmens
notwendig ist. Heizung, Lüftung und Kühlung werden also nicht nur permanent
überwacht, sondern auch kontinuierlich auf die jeweils herrschenden Bedingungen abgestimmt.
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Auf regenerative Energien setzen
Die Gebäude sind darauf ausgelegt, die Verwendung von regenerativen Energien
zu ermöglichen, wo immer dies sinnvoll erscheint. So nutzen wir die Ausrichtung
unserer Produktionshallen und den Neigungswinkel der Sheddächer für die ideale
Platzierung von Solaranlagen. Eine Geothermie-Anlage unter dem ARBURG Kundencenter trägt zur optimalen Bewirtschaftung anfallender Wärmepotenziale bei.
Gewonnene Abwärme lässt sich im Erdreich speichern und von dort bei Bedarf
auch wieder „abrufen“. Mit der Erdkühle können zudem Temperaturen zwischen
14 und 16 °C erreicht und so das Gebäude besonders effizient gekühlt werden.

Rund

1.800.000 kWh
SOLARSTROM

erzeugt ARBURG mit Photovoltaik
pro Jahr für den Eigenbedarf
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Wohltemperierte Gebäude:
Fassaden und Böden werden mit
Abwärme aus der Produktion beheizt.

Cleveres Zusammenspiel: auch
ALLROUNDER im Testlauf tragen
zur Beheizung von Gebäuden bei.

WÄRMERÜCKGEWINNUNG:
ENERGIE MEHRFACH NUTZEN
// Einerseits haben große Gebäudeflächen auch einen entsprechend großen Wärmebedarf. Andererseits entsteht durch die energieintensiven Produktionsprozesse
wiederum viel Abwärme. Durch unsere lösungsorientierte Denkweise bieten sich
aber gerade durch diese nur schwer veränderbaren Gegebenheiten große Chancen. Mit einem übergreifenden Prozessmanagement wird Abwärme bei ARBURG
deshalb effektiv genutzt, zurückgewonnen und den unterschiedlichen Heizkreisläufen bedürfnisorientiert zugeführt.
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Nahezu

KOSTENNEUTRAL
HEIZEN
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Vorbereitet für Wärmerückgewinnung:
ALLROUNDER Technik ist wassergekühlt.

Mit Wasser kühlen
Die Abwärme aus der Abluft der

Auch dieser Ansatz wirkt wiederum

Produktionshallen nutzen wir durch

bis in unser Produktportfolio hinein:

Luft-Luft-Wärmetauscher und „Wär-

Bei unseren ALLROUNDERn und

meräder“, den „Econovent“-Anlagen.

freeformern werden Schaltschränke,

Aber auch die mit dem Kühlwasser

Hydraulikaggregate und Servomotoren

abgeführte Abwärme der Produktions-

ebenfalls wassergekühlt. Somit haben

anlagen wird gezielt weiterverwendet

auch alle ARBURG Kunden die Mög-

und über Geothermie im Erdreich ge-

lichkeit, Abwärme effektiv zu nutzen

speichert. Deshalb sind z. B. Kompres-

und energieeffizienter zu arbeiten. Eine

soren, Kälte- oder Hydraulikanlagen bei

individuelle Beratung, wie dies am bes-

ARBURG auch grundsätzlich wasserge-

ten geschehen kann, gibt es von den

kühlt. Dazu setzen wir Wärmetauscher

ARBURG Spezialisten ebenfalls.

und Wärmepumpen ein.

i
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Weitere Informationen:
Leistungsspektrum

Aus Abwärme Kapital schlagen
ARBURG setzt auf moderne Rückgewinnungstechnologien, um die eingesetzte
Energie mehrfach zu nutzen. Hinzu kommt ein über alle Bereiche des Unternehmens wirkendes Prozesswärme-Management. Mit diesen zielgerichteten Maßnahmen konnten wir bereits erhebliche Mengen an Primärenergie einsparen und steigenden Energiekosten präventiv entgegenwirken. Die Nutzung von Abwärme, die
etwa beim Testlauf von ALLROUNDERn, bei der Druckluftaufbereitung und bei der
Stromerzeugung mit den Blockheizkraftwerken entsteht, wird bei ARBURG bereits
seit vielen Jahren kontinuierlich vorangetrieben. Die unternehmensweit gesammelte Wärmeenergie wird z. B. für die Niedertemperaturbeheizung von Gebäuden,
aber auch zur Vorwärmung und Trocknung in Produktionsanlagen eingesetzt.

Effiziente Druckluftaufbereitung: Anfallende

ABWÄRME ZU

94 %
WIEDER
VERWENDET
Abwäme wird doppelt genutzt:
Econovent-Anlage in der Produktion.
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ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Straße
72290 Loßburg
Tel.: +49 7446 33-0
www.arburg.com
contact@arburg.com

© 2018 ARBURG GmbH + Co KG | Alle Angaben und technischen Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt, jedoch können wir keine Gewähr für
die Richtigkeit übernehmen. Einzelne Abbildungen und Informationen können vom tatsächlichen Auslieferungszustand der Maschine abweichen. Maßgeblich für die
Aufstellung und den Betrieb der Maschine ist die jeweils gültige Betriebsanleitung.
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