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Kostensenkung durch 
Energieprüfungen
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Twite senkt die Energiekosten 
eines Unternehmens in drei 
Schritten. Mit den richtigen Hilfs-
mitteln und Kenntnissen kann Ihr 
Unternehmen mit Ihrem Personal 
denselben Prozess durchlaufen. 
Und so funktioniert es: 

Schritt 1: Energiebilanz 

Dieser Schritt besteht aus drei 
Stufen: 1. Prüfung der EVU-Rech-
nungen, 2. Prüfung der elek-
trischen, mechanischen Anlagen 
sowie der HLK-Anlagen und der 
Gebäudehülle (alle Außenwände, 
die eine Grenze zwischen Innen-
raum und Außenbereich bilden) 
anhand thermografischer Bilder 
und 3. Beobachtung von Ener-
gieverbrauch, Netzqualität,  
Leistungsfaktor und anderen 
entscheidenden Faktoren des  
Energieverbrauchs.
Die Prüfung der EVU-Rechnungen 
zeigt, welche Kosten Ihr Ener-
gieversorger für die angeblich  
genutzte Energie veranschlagt, 
weist aber auch auf Leistungsver-
bräuche des Energieversorgers 
und/oder auf Nachzahlungen für 

einen schlechten Leistungsfaktor 
hin. Sämtliche Kosten müssen auch 
weiterhin beobachtet werden, um 
die Genauigkeit der Verbrauchs-
messungen durch den Energie-
versorger zu bestätigen, sodass 
der tatsächliche Verbrauch dem 
bezahlten Verbrauch entspricht 
und keine übermäßigen Nach-
zahlungen geleistet werden  
müssen. „Es kann passieren, dass 
Stromzähler mit der Zeit ungenau 
laufen oder ausfallen; daher 
prüfen wir den Energieversorger 
im Rahmen der Energieprüfung 
lieber doppelt“, erklärt Twite.
Bei der Erstellung thermo
grafischer Bilder von den elek
trischen, mechanischen Anlagen 
und der HLK-Anlagen sowie der 
Gebäudehülle sind überlastete 
Stromkreise, Unsymmetrien in 
Dreiphasensystemen, lose 
Verbindungen, überhitzte Motoren 
in der HLK-Anlage, defekte 
Kondensatableiter sowie viele  
andere Beispiele für geringe  
Energieeffizienz zu erkennen. 
Twite vergleicht die Wärmebild-
kamera bei der Energieprüfung 

Ein erfahrener Netzqualitätsingenieur zeigt, wie 
sich Energiekosten sparen lassen. Zunächst wird 
eine Energieprüfung durchgeführt.

„Der effiziente Umgang mit Energie hat wieder deutlich an 
Wichtigkeit gewonnen“, so Paul Twite mit Bezug auf die 
hohen Energiekosten. Twite ist ein Techniker mit 
Fachgebiet Netzqualität, nach Stufe II zertifizierter 
Thermograph und Mitbesitzer des Unternehmens 24-7 
Power, einem elektrotechnischen Beratungs- und 
Technikdienstleister, der anderen Unternehmen bei der 
Analyse und Optimierung des Energieverbrauchs hilft. 
Zudem bietet 24-7 Power als Service-Dienstleister für viele 
der von Twite zur Energieprüfung verwendeten 
Instrumente eine vollständige Servicepalette an.

mit dem Stethoskop eines Arztes 
bei der Routineuntersuchung: 
„Der Arzt wird Sie zunächst mit 
dem Stethoskop untersuchen. Zwar 
kann er damit keine gesundheit-
lichen Schäden erkennen, aber 
ihm fallen die ersten Symptome 
auf. Daraufhin kann er den  
Patienten eingehender unter-
suchen. Und für mich ist das mit 
der Wärmebildkamera vergleichbar. 
Sie ist ein hilfreiches Werkzeug, 
wird in Kombination mit anderen 
Hilfsmitteln allerdings noch  
praktischer.“

Ein dreiphasiger Power Logger kann den Bedarfsverlauf  
messen, sodass sich die Bereiche zur potenziellen  
Verbrauchsoptimierung erkennen lassen.



Twite verwendet bei einer kom-
merziellen Energieprüfung ver-
schiedene Diagnosegeräte. „Meist 
nehme ich auf die Einsätze einen 
vierrädrigen Transportwagen mit 
Messgeräten und persönlicher 
Schutzausrüstung mit “, beschreibt 
er. „Darin befindet sich meine 
Wärmebildkamera, ein 
dreiphasiger Power Logger, 
Schwingungsanalysegeräte,  
Ultraschall-Abhörgeräte und ein 
digitales Bereichsautomatik- 
Multimeter. Wenn ich mit der 
Wärmebildkamera einen möglichen 
Problembereich erkenne, kann ich 
auf mehrere andere Messgeräte 
zur detaillierteren Messung 
zurückgreifen.“ 
Bei der Beobachtung von Energie
verbrauch, Netzqualität und 
Leistungsfaktor dient die 
Wärmebildkamera zur Erkennung 
von Problemen oder Anomalien. 
Mit dem geeigneten Messgerät 
erkennt man dann, ob Ober-
schwingungen und andere intern 
verursachte Stromunterbrechungen 
die Maschinenleistung beeinträch-
tigen. Zusätzlich lassen sich mit 
dem richtigen Messgerät der 
Spitzenbedarf und der Leistungs-
faktor messen; und darauf liegt 
der Schwerpunkt der folgenden 
Thematik. Der Energieversorger 
berechnet die Leistungsbereitstel-
lung. Auch legt der Versorger  

Bedarfsintervalle von meist 15 
Minuten fest. Auf dieser Grundlage 
überwacht Ihr Versorger mehrmals 
pro Stunde den Betrag des Energie-
verbrauchs Ihrer Einrichtung, je 
nach durchschnittlichem Bedarf 
pro Intervall. Der Spitzenbedarf ist 
der höchste durchschnittliche  
Bedarf aller Intervalle in einem 
Abrechnungszeitraum. Wenn Ihre 
Einrichtung beispielsweise im 
Schnitt 500 kW nutzt, und an 
einem Werktag im Juli drei große 
Prozesspumpen gleichzeitig an-
laufen und der Bedarf um 16:00 
Uhr auf 600 kW steigt, könnte das 
für Sie äußerst kostspielig werden. 
Wenn der vom Versorger er-
hobene Preis für den Leistungs-
verbrauch bei 100 € läge, betrüge 
die Nachzahlung für den Juli (600 
kW - 500 kW) • 100 € = 10.000 €. 
Ein dreiphasiger Power Logger 
wie der Fluke 1735 oder ein 
dreiphasiger Netz- und Stromver-
sorgungsanalysator wie der Fluke 
435 kann den Bedarfsverlauf 
messen, erkennt parallel arbei-
tende Großverbraucher und prüft 
die Messwerte einzelner Ver-
braucher. Einige Versorger fordern 
Nachzahlungen für einen geringen 
Leistungsfaktor (cos φ), der angibt, 
dass der Kunde die gelieferte  
Energie nicht effizient nutzt. Laut 
Twite lassen sich Probleme beim 
Energieverbrauch und ein geringer 

Wirkungsgrad mithilfe einer 
Wärmebildkamera und anderen 
Analysegeräten schnell erkennen, 
wenn eine der Versorgungs-
leitungen oder ein Neutralleiter 
durch übermäßige Wärmeent-
wicklung auffällt. Diese thermische 
Unregelmäßigkeit kann sich jedoch 
auch durch einen hohen Anteil an 
Oberschwingungen im Stromkreis 
erklären oder kann auf gebrochene 
Rotorteile, defekte Wicklungen 
oder ausgeschlagene Lager in 
einem Motorstromkreis hinweisen. 
„Daher ist es so wichtig, die 
Wärmebildkamera im Zusammen-
hang mit der Energieanalyse ein-
zusetzen. Nur so erhalte ich ein 
klares Bild der Vorgänge in der 
Stromverteilung“, erläutert Twite. 
Den Leistungsfaktor definiert er 
wie folgt: „Stellen Sie sich vor,  
in Ihrer Maschinenhalle stünden 
viele Lichtbogenschweißgeräte 
und Werkzeugmaschinen wie 
Schaftfräser oder CNC-Maschinen, 
die ständig ein- und ausgeschaltet 
werden. Durch die regelmäßig 
hohen Stromspitzen beim Ein- und 
Ausschalten kann ein erhebliches 
Problem beim Leistungsfaktor 
entstehen. Der Leistungsfaktor 
cos φ ist ein Maß für die Differenz 
zwischen der gelieferten Energie 
und Ihrem Energieverbrauch. 
Beim Leistungsfaktor geht es um 
das Verhältnis zwischen Wirkleis-
tung und Scheinleistung (cos φ= 
Wirkleistung / Scheinleistung).“ 
Ein Verbraucher mit linearem 
Widerstand kann einen Leistungs-
faktor von 1,00 erreichen, aber  
Ihr Stromversorger fordert eine 
beträchtliche Nachzahlung, sobald 
er unter einen bestimmten Wert 
(z. B. 0,90) fällt. Möglicherweise 
fordert der Versorger 1 % Leis-
tungsverbrauch für jedes Hundert-
stel (0,01), um das Ihre Einrichtung 
unter dem Leistungsfaktor von 
0,90 liegt. Wenn Ihr Betrieb also 
einen durchschnittlichen Leis-
tungsfaktor von 0,88 pro Monat 
erreicht und Ihr Leistungsver-
brauch 6.000 € beträgt, wird  
Ihnen jährlich eine Nachzahlung 
von 5.400 € veranschlagt. Mit 
einem guten Netzqualitätsmess-
gerät können Sie Ihren Leistungs-
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Eine Wärmebildkamera deckt Problembereiche mit ineffizientem  
Energieverbrauch auf.



Zusätzlich bewertet der Prüfer in 
diesem Schritt das Alter und den 
Wirkungsgrad von Beleuchtungs-
anlagen, HLK-Anlagen, Motoren 
und Antrieben sowie anderen 
Geräten und Systemen im Werk. 
„Anhand der Daten auf dem 
Typenschild, einer Messung der 
Einzellast oder einer Prüfung von 
überhitzten Zonen („Hot Spots“) 
mit einer Wärmebildkamera (bzw. 
im Idealfall anhand einer Kombi-
nation dieser drei Punkte) lässt 
sich die Nutzungsdauer eines 
Geräts relativ genau bestimmen. 
Manchmal liegt der Schlüssel zu 
einer umfangreichen Optimierung 
des Energieverbrauchs in der 
Entsorgung alter, ineffizienter 
Geräte zugunsten neuer Modelle 
mit höherem Wirkungsgrad“, fügt 
Twite hinzu.

Schritt 3: Vorschläge und  
Priorisierung von Lösungen 

Im dritten Schritt geht es weniger 
um eine Prüfung. Er besteht aus 
technischen Lösungen für die in 
Schritt 1 und 2 erkannten Probleme. 
„In Schritt 3 suche ich nach ver-
schiedenen Ansätzen zur Senkung 
der Energiekosten“, so Twite. „Um 
an dieser Stelle effektiv zu arbeiten, 
müssen Sie oder Ihr Prüfer über 
technische Kenntnisse verfügen 
und Erfahrung im Energiegeschäft 
haben. Sie müssen verstehen, wie 
die einzelnen Faktoren Ihre Energie-
kosten beeinflussen.“ 
Schritt 3 ist also die Suche nach 
Vorschlägen und Prioritäten zur 
Senkung der Energiekosten. Zu 
diesem Zweck gibt es mindestens 
drei Möglichkeiten: 1. Anpassung 
der Prozesse, 2. Reparatur defekter 
Geräte und 3. Austausch ineffi-
zienter Anlagen und Geräte. Sobald 
die Handlungspunkte zur Ver-
besserung festgelegt wurden, 
können die Prioritäten auf der 
Grundlage herkömmlicher Renta-
bilitätsrechnungen verteilt werden. 
Im Folgenden werden einige 
typische Amortisierungszeiträume 
beschrieben. Die meisten ent-
stammen der jahrelangen Erfahrung 
von Paul Twite bei der Unterstüt-
zung von Unternehmen in ihrem 
Bestreben nach einer Senkung 
von Energiekosten.

faktor im Verlauf messen und 
auswerten. Twite betont, dass er 
im ersten Schritt seiner Energie-
prüfung nur Daten aus EVU-Rech-
nungen, Wärmebildkameras und 
Messgeräten erfasst; dann ver-
gleicht er diese Daten und prüft, 
welche Strom verbrauchenden 
Geräte in der Fabrik vorhanden 
sind. „Das Ziel des ersten Schritts“, 
so Twite, „ist die Erstellung einer 
Energiebilanz als Antwort auf die 
Frage, wo die Energie genutzt wird.“
Auch das Personal selbst könne die 
Bilanzierung der Energieprüfung 
mit technischem Verständnis und 
einer Schulung zur sicheren  
Verwendung der Überwachungs-
geräte durchführen. Natürlich  
seien die durch Lichtbögen und 
Hochspannung entstehenden 
Risiken unbedingt zu beachten.

Schritt 2: Analyse und  
Problemdiagnose 

Im zweiten Schritt der Energie-
prüfung analysiert Twite die in 
Schritt 1 gesammelten Daten und 
stellt Fragen wie: Liegt ein über-
lasteter Stromkreis vor? Liegt eine 
lose Verbindung vor? Liegt eine 
unsymmetrische Stromverteilung 
zwischen den Phasen vor? Warum 
ist der Stromkreis überlastet? 
Liegt die Ursache für das Überhitzen 
des Motors in der Schwungmasse, 
der Schmierung oder einem Lager? 
Oft muss der Prüfer die Fakten in 
ihrer Gesamtheit betrachten: 
Welcher Prozess wird von diesem 
Stromkreis versorgt? Welcher Teil 
des Prozesses verursacht Probleme 
in Bezug auf Leistungsfaktor oder 
Spitzenbedarf?
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Ein dreiphasiger Netzanalysator ist eines der wichtigsten Messgeräte zur  
Fehlerfindung und Diagnose in Energieverteilungssystemen.
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Das Anpassen der Prozesse ist 
häufig die nützlichste Methode 
zur Vermeidung von unnötigem 
Energieverbrauch und Nachzahl-
ungen für einen zu geringen Leis-
tungsfaktor. Möglicherweise lässt 
sich eine Prozesssteuerung imple-
mentieren, damit die oben  
erwähnten Großpumpen nachein-
ander eingeschaltet werden. Viel-
leicht laufen Ihre elektrischen 
Heizkessel aber auch meist zu 
Spitzenlastzeiten, obgleich Sie 
ausreichend Wasserkapazität 
haben, um das Wasser erst nach 
22:00 Uhr zu erwärmen, wenn 
die Strompreise günstiger sind. 
Bei einer solchen Strategie liefern 
Ihre Berechnungen anhand der 
EVU-Rechnungen und die Bestä-
tigung durch einen Netz- und 
Stromversorgungsanalysator die 
zur Berechnung der Rentabilität 
erforderlichen Daten.
Bei einer anderen Prozessanpas-
sung lässt sich der Leistungsfaktor 
sofort verbessern, wenn Konden-
satoren am Eingang der Strom-
versorgung oder direkt an der 
Punktlast installiert werden. Twite 
weist darauf hin, dass sich die 
Anschaffung von Kondensatoren 
bei hohen Nachzahlungen für ein-
en zu geringen Leistungsfaktor 
häufig innerhalb von 30 bis 60 
Tagen amortisieren kann. „Einige 
unserer Kunden im Her-
stellerbereich hatten einen so 
niedrigen Leistungsfaktor, dass 
monatlich über 1.000 € an Nach-
zahlungen anfielen. Bei diesen 
Herstellern hat 24-7 Power  
angemessen große Kondensator-
bänke eingerichtet und eine  
sofortige Verbesserung des Gesamt-
leistungsfaktors mit daraus resultie-
render Senkung des kW-Bedarfs 
erzielt. In einigen Fällen hat sich 
die gesamte Anlage innerhalb von 
60 Tagen durch einen optimalen 
Energieverbrauch amortisiert.“ 
Die Reparatur defekter Geräte 
muss gemäß der thermografisch 
erkannten Problemstellen in der 
Stromverteilung erfolgen. Dazu 
gehören lose oder korrodierte  
Anschlüsse, asymmetrische 
Phasen oder eine gealterte oder 
verschlissene Isolation. In ähnlicher 
Weise lassen sich falsch aus-
gerichtete drehende Teile an einer 
Überhitzung erkennen. Derlei 

Probleme sind mit Laser-Ausrich-
tungsgeräten zu beheben. 
Beizeiten kann ein unzureichend 
geschmiertes Motorlager eine 
übermäßige Erwärmung des  
Motors verursachen, sodass die 
Energie ineffizient genutzt wird. 
Dann trägt eine einfache Wartung 
zur Temperatursenkung und 
Engergieausnutzung bei. Selbst-
verständlich sollten jene Repara-
turen vorgezogen werden, die 
einen Ausfall der Anlage hervor-
rufen können; dann folgen 
Reparaturen mit geringem Kosten-
aufwand und/oder schneller  
Amortisierung. Twite macht 
darauf aufmerksam, dass Behe-
bungen von Problemen an der 
Gebäudehülle (mit Ausnahme von 
Dachschäden) relativ lange Amor-
tisierungszeiten haben. In Schritt 
3 erhalten diese Arbeiten daher 
eine erheblich geringere Priorität 
als beispielsweise der Einbau von 
Kondensatoren.
Das Ersetzen ineffizienter  
Systeme und Geräte reicht weit 
über die Lastspitzenglättung 
(„Peak Shaving“) hinaus. Häufig 
empfiehlt Twite nach einer Prüfung, 
eine alte Xenonlampe oder eine 
andere ineffiziente Beleuchtungs-
anlage durch ein neues, hocheffi-
zientes Kompakt- oder Linear-
leuchtstoffsystem zu ersetzen.  
Er weist darauf hin, dass die US-
Energiebehörde die HLK- und  
Beleuchtungsanlagen in den 
meisten Fabriken als die zwei 
größten Energieverbraucher  
auflistet. „Eine Aufrüstung auf 
eine energieeffiziente Beleuch-
tungsanlage ermöglicht die 
schnellste und einfachste Form 
der Amortisierung“, ist er 
überzeugt. „In vielen Fällen handelt 
es sich meist um weniger als ein 
Jahr, besonders wenn Ihr Strom-
versorger Rabatte anbietet.“ Wei-
terhin empfiehlt er seinen Kunden 
oft, neue höchsteffiziente Motoren 
zu installieren, die gemäß der 
NEMA-Klassifizierung einen 
Wirkungsgrad von 94 % statt 80 % 
haben. Twite: „Viele Motoren aus 
den dreißiger und vierziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts 
ähneln eher einem Panzer, werden 
heute aber noch eingesetzt. Die 
neuen Motoren mit derselben 
Nennleistung brauchen viel  

weniger Energie.“
Jedes Unternehmen solle nach 
Rabatten der Stromversorger für 
die Installation energieeffizienter 
Geräte und Anlagen fragen. Twite 
weiß, dass der Bau eines neuen 
Kohlekraftwerks 12 bis 14 Jahre 
in Anspruch nehmen kann. Eine 
der einfachsten Methoden zur 
Rentabilitätssteigerung eines 
großen Stromerzeugers ist die 
Senkung des Strombedarfs.  
Daher werden die Unternehmen 
gefördert, wenn sie ihren Energie-
verbrauch durch effizientere Geräte 
optimieren. Laut Twite sind nicht 
alle Rabattprogramme gleich, 
daher empfehle es sich, mit dem 
jeweiligen Stromversorger eine 
individuelle Einigung zu finden.


