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Zusammenfassung Workshop MEM-Industrie, 5.12.2014
Moderation: Rainer Züst
Energie & Material

In Industrie ist „Energie sparen“ populär, obschon aus Kostensicht die Materialkosten rund 10-mal höher sind als Energiekosten.
Anmerkungen: eine Studie zeigt (siehe Anhang – Folie aus Präsentation derselben Tagung), dass Materialkosten ca. 45% der Gesamtkosten betragen; Energiekosten ca. 3-4%. Die befragten Firmen (mit hohem Umweltbewusstsein) sind
zudem der Ansicht, dass sie über eine hohe Materialeffizienz verfügen wegen a)
Kostendruck, b) „Eco im Design“, c) „Prozess im Griff“ und d) „Lean Management“ – da ist schon viel gemacht – unter dem Aspekte „Produktivität“!

Im Bewusstsein ist unter Ressourceneffizienz das „Energie sparen“ en
vogue, hingegen nicht Materialsparen!
Zusätzliche Steigerung der Materialeffizienz geht nur mit gleichzeitiger
Steigerung der (unternehmerischen) Produktivität durch Optimierung von
Produkten, Herstellprozessen, Produktionssystemen und Abläufen!
Wann und wie
„Reffnet.chBestellung“?

Offensichtlich ist „Ressourceneffizienz“ eng mit den unternehmerischen
Aktivitäten verknüpft; deshalb müsste für Akquise folgendes vorhanden
sein:
-

Reffnet.ch spricht zum „richtigen Zeitpunkt“ die „richtige Person“ an
Ohne „Bestellung) des Managements “ (und nicht nur Commitment
nach Aussen) keine Ressourceneffizienz-Steigerung! Es braucht
zwingend eine verantwortliche Person im Unternehmen, welche den
Auftrag hat, etwas umzusetzen!
(Anmerkung: Dies ist in der Regel nicht der Umweltbeauftragte!)

-

-

-

Bei Akquise / Anfrage an Firmen besteht ernstzunehmende Gefahr,
„zu stalken“! Zudem sind Firmen „Berater-resistent“ und wollen nicht
nur über (bekannte) Cases informiert werden!
Bis anhin im Reffnet.ch-Umfeld ein „Zirkel“ von „Eingeschworenen“
(=unsere „Gläubigen“); Kreis muss gezielt erweitert werden, sonst
gehen Kontakte aus.
Lösungsansatz: Problem- und/oder Themen-fokussierte Gruppen
aufbauen mit interessierten Firmen, z.B. als Erfa-Gruppen, Workshops, … mit fachtechnischem Fokus (für auch zu einer thematischen Fokussierung von Reffnet.ch)
(Anmerkung: Deren Mitglieder könnten einfach „Passiv-Mitglieder“ von
unserem Verein werden….)

Export & Import

Aktuell bestehen Bilanzen zu importierten und exportierten „Umweltbelastungen“; da sieht es für die Schweiz weniger gut aus.
Nicht betrachtet werden hingegen Produkte, welche – importiert oder exportiert – am Nutzungsort mehr oder weniger Ressourcen verbrauchen.
Beispiel: eine CH-Firma entwickelt, produziert und exportiert neue Werkzeugmaschinen mit einer deutlich höheren Nutzungseffizienz – hier fällt der
Minderverbrauch im Ausland an!
Interessant wäre deshalb eine differenzierte Abgrenzung & Berechnung
/ Schätzung von „geplanten Umwelteinwirkungen“ und später „anfallenden
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Umwelteinwirkungen“, um auch verstärkter das „Nutzen-Potential“ von
„besseren Produkten“ (Ecodesign) auszuschöpfen.
Mögliche
Optimierungsbereiche
Beschaffung

Es wurden einige Bereich detaillierter diskutiert; dies sind:
Material, Halbzeuge, Teile, Baugruppen bis hin zu Maschinen & Anlagen
werden zugekauft; dabei stehen primär Kosten, Produktivität, Qualität, …
im Fokus, und weniger die Ressourceneffizienz.
Hebelwirkung vorhanden – wird auch unmittelbar wirksam!

Retro-Fit

Produkte / Maschinen müssten „Retrofit-fähig“ sein – sind sie vielfach nicht!
Deshalb Anpassungen aufwändig, weil nicht „vorgedacht“; Amortisation
deshalb kaum sinnvoll.
(Anmerkung: Ausnahmen z.B.: Pumpenersatz (bei höherer Leistung und vielen
Betriebsstunden; in ökonomisch attraktiven Bereichen wird dies bereits gemacht; siehe u.a.: TopMotors.ch)

Herausforderung:
Prozesskettenoptimierung

Ecodesign bewirkt bessere Produkte, sowohl in der Herstellung (=Nutzen
1.Art), im Betrieb (=Nutzen 2.Art) und allenfalls bezüglich besserer Produkte, welche durch das neue Produkt hergestellt / angeboten werden können
(=Nutzen 3.Art).
Ecodesign 1.Art wird umgesetzt – dies sind primär Massnahmen, die am
Standort selbst wirksam werden, z.B. weniger Material / anderes Material.
Ecodesign 2.Art betrifft die Nutzung, z.B.: effizientere Antriebe, geringerer
Stand-Bye, Wegfall von Betriebs- und Verbrauchsstoffen (z.. Trockenbearbeitung), …
Ecodesign 3.Art betrifft die Auswirkungen auf die mit diesem Produkt hergestellten weiteren Produkte & Dienstleistungen, z.B. Miniaturisierung,
bessere Oberflächen und weniger Reibung, …
Ecodesign verstärken; klären vom Problem des „verteilten Nutzens (verschiedene Akteure entlang der Prozesskatte); berücksichtigen von „ReBound-Effekten“ und Trade-Off“-Effekten.

Messen
=> Transparenz

Quantifizierungen sind für die Transparenz notwendig; deshalb braucht es
auch zweckmässige Messverfahren. Bei grösserer Verbreitung dieser
Messverfahren / Messmöglichkeiten reduzieren sich auch die Kosten, z.B.
durch bereits eingebaute Sensoren, Messsysteme, …

Label

Die Rede ist vielfach von „Stand der Technik“; dieser Level kann für bestimmte Technologien & Produkte durch quantitative Werte (z.B. Benchmarking) oder qualitative Feststellungen umschreiben werden. Letzteres
bezieht sich auf „selbstdefinierte Bereiche“ (=self declared (environmental)
claims – ISO 14020ff.) und ermöglicht einen viel einfacheren „Ausweis“;
z.B.: Maschine verfügt über geregelte Pumpen! Maschine hat Motoren der
Effizienzklasse IE4! … Einsparpotential kann hier indirekt bestimmt werden.

Weitere Branchen

Teilnehmende des Workshops sind der Ansicht, dass weitere wichtige
Branchen durch Reffnet.ch detaillierter betrachtet werden müssten, so u.a.
„Lebensmittelbranche“ mit einem hohen Anteil an „Food Waste“.
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Angang:

Zü, 10.12.2014
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