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Energieeffizienz Allround

Ganzheitlich denken – Energie sparen
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ARBURG handelt unternehmerisch weitsichtig und verantwor-
tungsbewusst in einer Region mit hohem Freizeitwert, in der  

andere Urlaub machen. ARBURG schützt die sensible Umwelt durch 
die Arbeit mit und in einer hoch modernen technischen Infrastruk-

tur. ARBURG nutzt die notwendigen Ressourcen, schont aber gleich-
zeitig Umwelt und Natur durch eine möglichst energieeffiziente Produk-

tion und Verwaltung. ARBURG ist mit anderen Worten ein Unternehmen, das im  
Einklang mit der Umwelt funktioniert. In den Gründerfamilien Hehl bestand über  
die Generationen hinweg immer ein geschärftes Bewusstsein für diese Zusammen-
hänge. Gesellschaftlich, umwelt- und energiepolitische Verantwortung finden  
sich in der Unternehmenskultur von ARBURG als prägende Bezugsgrößen wieder.

„Trendsetter sein, 
energieeffizient arbeiten“

Gesellschafter Michael Hehl, Renate Keinath, Juliane Hehl: „Energieeffizienz ist seit jeher 

ein Anliegen unserer Familien.“
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Energieoptimierung ganzheitlich  
betrachten
Räumliche Expansion, Außengestaltung, 
Energiemanagement, Gebäudeleittechnik 
und innovative Fertigungsverfahren einer
seits sowie modulare, energieoptimierte 
Produkte und eine umfassende, durchgän
gige Kundenberatung zu dieser Thematik 
andererseits: Um nachhaltig energieeffizi
ent arbeiten zu können, müssen für 
ARBURG beide Aspekte der Unterneh
menskultur ganzheitlich zusammenwirken. 
Und all das wiederum abgestimmt auf die 
Schonung sowie den sparsamen Umgang 
mit den begrenzten natürlichen Ressourcen. 
Deshalb wird bereits seit 1996 auf Basis des 
kombinierten Qualitäts und Umweltma
nagements ISO 9001 und ISO 14001 gear
beitet. Seit 2012 verpflichtet sich ARBURG 
mit der Zertifizierung nach ISO 50001 zu
sätzlich zu einem effizienten Umgang mit  
Energie in allen Unternehmensbereichen.

„Energieeffizienz Allround“  
bündelt alle Maßnahmen
Die übergreifende Initiative mit dem   
Namen “Energieeffizienz Allround” geht  
als nachhaltiger Ansatz weit über die unter
nehmens- und produktionsbezogenen 
Maß nahmen  hinaus. ARBURG sieht auch 
das  ALLROUNDER Maschinenprogramm  
unter diesen Aspekten und stellt seinen 
Kunden innovative, energieoptimierte 
Spritzgieß technik zur Verfügung. Damit 
 leistet das  Unternehmen einen Beitrag auch 
zu deren Energieeffizienz-Anstrengungen. 
Die Vergabe des Energieeffizienz-Labels 
„e²”  für alle energieoptimierten 
ALLROUNDER  seit 2008 sowie die welt
weite Information interessierter Kunden zu 
den prozesstechnischen Möglichkeiten der 
Energieeinsparung beim Spritzgießen bele
gen diese Anstrengungen eindrucksvoll.

Einführung
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Erklärtes Ziel der bereits seit Jahren unternehmensweit implementierten Energie-
einsparungsaktivitäten bei ARBURG ist es, den Energieverbrauch der Produktions-
anlagen und Gebäude zu optimieren. Dazu werden die anfallenden Verbräuche 
 zunächst fortlaufend erfasst, überwacht, bewertet, um daraus schließlich aussage-
fähige Kennzahlen und Energieflussströme zu gewinnen. Es geht zunächst um das 
Verringern des Energiebedarfs, zum Beispiel durch den flächendeckenden Einsatz 
von Energiesparlampen oder frequenzgeregelten Lüftungsmotoren. Zusätzlich  
lassen sich auch die natürlich vorhandenen Ressourcen, etwa die Sonneneinstrah-
lung, nutzen. Letztlich kann aber auch die Effizienz der Energienutzung erhöht 
werden, beispielsweise durch die Steigerung des Wirkungsgrads über eine Verbes-
serung der Wärmedämmung oder die Reduzierung von Strömungswiderständen.

Gebäudetechnik:  
Effiziente Energienutzung als 
unternehmerische Aufgabe

Natur als Vorbild: Sonne, Schatten und 

Außenluft zur Klimatisierung nutzen.
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Energieeinsparung strategisch  
verankern
Eine weitblickende strategische Ausrichtung 
aller Maßnahmen zur Energieeinsparung 
sorgt dafür, dass der voraussichtliche Ener
giebedarf neuer Anlagen und/oder Bauab
schnitte bereits in der Planung berücksichtigt 
wird. Eines der wichtigen Ziele bei Neupla
nung und Renovierung von Gebäudeab
schnitten bei ARBURG ist die Umsetzung ei
ner möglichst energieoptimierten Bauweise. 
Als Schlagworte stehen hier stellvertretend 
die Wärmedämmung sowie die natürliche 
Klimatisierung über Sonneneinstrahlung, 
Verschattung und Außenluft. 

Dazu werden modernste Wandaufbauten 
und Verglasungen eingesetzt. Eine Nieder-
temperatur-Fassaden heizung sorgt in weiten 
Gebäudeteilen für die nötige Wärme.  
Lediglich die Grundaus lastung in der Wär
mebereitstellung wird noch über entspre
chend energieeffiziente Blockheizkraft
werke bereitgestellt. Die Pressluftaufberei
tung erfolgt dezentral über mehrere Aufbe
reitungsstationen. Schaltsysteme mit Bewe
gungsmeldern sowie Dämmerungsschalter 
minimieren den Energieverbrauch im Sektor  
Beleuchtung. Natürlich wird bei der Gebäu
deplanung auch immer der perfekte Ablauf 
sämtlicher Geschäftsprozesse umfassend 
berücksichtigt.

Gebäudetechnik

Optimal isoliert: Doppelverglasung nutzt das volle Tageslicht und die 

gleichzeitig entstehende Sonnenwärme.
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Regenerative Energien einsetzen
Die Gebäude sind darauf ausgelegt, die 
Verwendung von regenerativen Energien  
zu ermöglichen, wo immer dies sinnvoll  
erscheint. So nutzt ARBURG etwa die Aus
richtung seiner Produktionshallen und den 
Neigungswinkel der Sheddächer für eine 
ideale Platzierung von Solaranlagen. Insge
samt wurde eine Fläche von 1.600 Quadrat
metern mit Solarkollektoren belegt,  

die mit ihrer Leistung in der Lage wären, 
jährlich circa 100 Haushalte mit umwelt
freundlichem Strom zu versorgen. 

GeothermieBohrungen unter dem neuen 
Kundencenter tragen zur optimalen Bewirt
schaftung anfallender Wärme potenziale bei. 
So kann diese Anlage zum Beispiel gewon
nene Abwärme im Doppelwirkungsverfah
ren im Erdreich speichern und von dort bei 
Bedarf auch wieder „abrufen“. Insgesamt 
wurden dafür 24 Bohrungen zu je 199  
Metern Tiefe vorgenommen. Durch diese 
Art der Energie bewirtschaftung lässt sich 
eine Jahres wärmearbeit von rund 600.000 
Kilowatt stunden und eine Kühlkapazität von 
etwa 400.000 Kilowattstunden gewinnen.

Gebäudetechnik:  
Effiziente Energienutzung als 
unternehmerische Aufgabe

Blockheizkraftwerk: Hocheffizienter Einsatz von Primärenergie durch  

KraftWärmeKopplung – Wärme und Strom aus Gas.
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Gebäudetechnik

Geregelte Motoren und Antriebe  
einsetzen
Zur Verbrauchsoptimierung und zur Dämp
fung von Energiespitzen setzt ARBURG auf 
regelbare Motoren und Antriebe. Energie
sparmotoren der Wirkungsgradklasse EFF1 
werden im Zuge von Neuanschaffungen 
oder Austausch durchweg eingesetzt. Die 
mehrstufige beziehungsweise stufenlose 
Regelung der Motoren und Antriebe sorgt 
für einen an die jeweilige Leistung ange
passten Energieverbrauch. Aber auch an 
ALLROUNDERn werden  geregelte Antriebe 
eingesetzt, die einer  seits be darfs gerecht  
arbeiten, andererseits über ihre Wasser-
kühlung Abwärme sammeln und zur 
                                           weiteren Nutzung abgeben.  

Das gilt sowohl für die hydraulischen  
Maschinen als auch für die elektrischen  
ALLROUNDER A. Somit können die hoch
modernen Spritzgießmaschinen umfassend 
zur energieeffizienten Teileproduktion im 
Spritzgießbetrieb eingesetzt werden.

Tiefbohrung: mit Geothermie speichert ARBURG Heiz- und Kühlenergie in der Erde.
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ARBURG produziert seine Maschinentechnik auch im Zeitalter der Globalisierung 
an einem zentralen Standort in Deutschland. Das Unternehmensmotto lautet  
dementsprechend „Made by ARBURG – Made in Germany“. Um in einem klas-
sischen „High-Tech-Land“ mit allen Vor- und Nachteilen trotzdem wirtschaftlich 
und zu wettbewerbsfähigen Preisen produzieren zu können, ist ARBURG ständig 
bestrebt, seine Fertigungsprozesse kontinuierlich voranzubringen und weiterzu-
entwickeln. Für die Optimierung ist ein sehr enges Zusammenspiel zwischen 
Produk tions einrichtungen, Produktionsplanung und Teilekonstruktion notwendig.  
Diese ganzheitliche Betrachtung muss sich in der Minimierung von Materialein-
satz, Bearbeitungszeit, Fertigungsschritten, Maschinenstillstandszeiten und Aus-
schuss widerspiegeln. Dazu ist es notwendig, die gesamte Wertschöpfungskette 
im Bereich der Produktion zu betrachten. Als Vorreiter und Innovationsträger im 
Spritzgießmaschinenbau überträgt ARBURG seine Grundsätze in die fortlaufende 
Optimierung der Produktion. Davon profitieren alle Kunden direkt.

Produktionstechnik:  
Innovative Fertigungsprozesse 
nutzen Energie effizienter

Qualifizierte Mitarbeiter denken und handeln 

energieeffizient.
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Innovative Fertigungsverfahren nutzen
Im Bereich der Oberflächentechnik wird 
beispielsweise Energie nicht nur durch 
neue, weiterentwickelte Bearbeitungsver
fahren und dadurch auch den Einsatz neuer 
Ma schinen und Anlagentechnik einge
spart, sondern auch durch die Verwendung 
innovativer Betriebsstoffe. Ökonomische 
und ökologische Anforderungen konnten 
beispielsweise durch die Abschaffung der 
Salzbad-Nitrierung und die Einführung der 
Plasmanitrierung in die ARBURG Produktion 
bereits im Jahr 1994 nachhaltig in Einklang 
gebracht werden. Dieses Härteverfahren  
ist nicht nur umweltgerechter und energie
effizienter, auch der Korrosionsschutz der 
behandelten Teile lässt sich wesentlich 
 verbessern. Zusätzlich fielen dadurch zeit-  
wie kostenintensive Schleif und andere 
Nach arbeiten weg.

Ein verbessertes Behandlungsverfahren  
für Säulen, das den Korrosionsschutz noch  
weiter optimiert, wurde mit ARNOX einge
führt. Beim ARBURG No-Oxidation-Verfah
ren handelt es sich um eine innovative 
Säulen behandlung, die auch eine höhere 
Dauer festigkeit und damit weitaus weniger 
Verzug der Säulen mit sich bringt. Alle Säu
len, die an den Spritz- und Schließ einheiten 
der ALLROUNDER angebaut sind, werden 
heute unter Einsatz dieses speziellen Ver
fahrens hergestellt. Dadurch entsteht eine 
klassische Win-win-Situation sowohl für 
die Kunden als auch für ARBURG: Die Kun
den profitieren durch qualitativ hochwer
tige Mate rialien, ARBURG durch den 
 Einsatz eines wirtschaftlichen, energie-
effizienten und umweltgerechten  
Produktionsverfahrens.

Produktionstechnik

Plasmanitrierung: weniger Bearbeitungsschritte 

durch modernes Härteverfahren.

Pulverbeschichtung: Material besser nutzen und 

gleichzeitig die Umwelt schonen.
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Materialeinsatz reduzieren,  
Bearbeitungszeiten verkürzen
Durch den Wegfall unnötiger Zerspanungs
leistung über die möglichst konturgenaue 
Vorfertigung der eingesetzten Rohmateri
alien anstelle des herkömmlichen Vollmate
rials ergeben sich einerseits ein großes  
Effizienzplus im Bereich Materialkosten,  
andererseits aber auch Zeitvorteile bei der 
Bearbeitung. Dadurch lässt sich Energie 
gleich in mehrfacher Hinsicht einsparen.
Guss und Schmiedeteile, die bei ARBURG 
endgefertigt werden, sind bereits so vor
konfektioniert, dass nur eine geringe 
Bearbei tungszugabe nötig ist, um sie in  
ihre finale Form zu bringen. Das bedeutet, 
dass durch die enge Zusammenarbeit von 
Konstruktion und Produktion sichergestellt 
wird, dass gegossene Teile und Endgeome
trie bereits nah beieinander liegen. Auch 
der Einsatz spezieller Verfahren wie des 

Produktionstechnik:  
Innovative Fertigungsprozesse 
nutzen Energie effizienter

Reibschweißen: energieintensive Zerspanungsarbeit deutlich verringern.Spart Zeit und Kosten: weniger Gussbearbeitung durch konturgenaue 

Vorfertigung.
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Reibschweißens helfen, energieintensive 
Zerspanungsarbeit zu verringern. Bei die
ser innovativen Metallverbindung über Ro
tation und Druck können unterschiedliche 
Geometrien und unterschiedliche Materi
alien stoffschlüssig miteinander verbunden 
werden.

Fertigungsschritte gezielt minimieren
Durch permanente Entwicklungs und Mo
dellpflegearbeiten wird es immer wieder 
möglich, Blechkonstruktionen statt Vollma
terial an den ALLROUNDERn zum Einsatz  
zu bringen. Substitution und Reduktion 
kennzeichnen als wichtige Begriffe das  
energieeffiziente Arbeiten in der Blech-
fertigung. Als Haupt ziel hat ARBURG die 
Energieein sparung durch eine optimierte 
Gestaltung leichter Blechkonstruktionen im 
Blick, die Vollkonstruktionen bei gleichem 
Qualitätsstandard ersetzen. 

Energieeffi zienz wird auch hier einerseits 
durch den Einsatz modernster Maschinen-
technik, die mehrere Arbeitsschritte zusam
menfasst und zum anderen durch ein kon
sequentes Realisieren von Verfahren er
reicht, die Ma terial und Teileanzahl, damit 
Kosten und nicht zuletzt auch Energie spa
ren helfen. Im Blechbau sind beispielsweise 
komplexe Biege- oder Tiefziehteile wie 
etwa Maschinenständer oder Schalt
schranktüren durch moderne Blechumform
maschinen, auch kombiniert mit automa
tischen Schweißanlagen, in einem Arbeits
gang realisierbar. Ebenso hilft dabei das ver
deckte Heften, das statt dem Nahtschwei
ßen zum Einsatz kommt. So können durch 
das Optimieren von  Blechen, der Verschach-
telung bezie hungsweise der Verschnittmini
mierung Fertigungs schritte eingespart und 
damit Kosten für Material und Energie  
gesenkt werden.

Im Fokus: Vollmaterial durch Blechkonstruktionen 

ersetzen.

Produktionstechnik

Moderne Blechbearbeitung: Produktionsprozesse energieoptimiert 

zusammenfassen.
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Produktion optimal planen
Bei einer effizienten Planung der Produktion 
geht es in erster Linie um die Reduzierung 
des Maschinenstillstands, gleichzeitig die 
Maximierung der Maschinenlaufzeiten so
wie um die Vermeidung von Ausschuss. 
Denn hier wird nicht zuletzt ungenutzte  
Energie verbraucht. Für eine perfekte Ma
schinenauslastung und ein gleichbleibend 
hohes Qualitätsniveau sorgen bei ARBURG:

Produktionstechnik:  
Innovative Fertigungsprozesse 
nutzen Energie effizienter

Intelligente Fertigung: Auftragsdaten jederzeit 

online verfügbar. 

Immer im Blick: fällige Wartungsarbeiten an 

Produktionsanlagen.
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• Die zentrale Leittechnik, beispielsweise 
durch die Optimierung der Transporte. 
Leerfahrten werden vermieden und  
Energie eingespart.

• Ein übergreifendes Wartungsmanage
ment. Über eine zentrale Wartungssoft
ware werden regelmäßig Maschinen so
wie Antriebe kontrolliert und gewartet.

• Ein durchgängiges Qualitätsmanage
ment auf Grundlage der ISO 9000 
Zertifizierung.

Das übergreifende Denken und Handeln 
von ARBURG im Hinblick auf die Vorteile 
seiner Kunden wird aber auch hier wieder 
deutlich: Analog zu den eigenen Bestre
bungen für eine kontinuierliche Produkti
onsoptimierung umfasst auch das ARBURG 
Produktprogramm entsprechende Tools zur 
Produktionsoptimierung wie beispielsweise 
das ARBURG LeitrechnerSystem (ALS) oder 
das ARBURG Quality Control (AQC).

Qualität durchgängig managen: Ausschuss 

konsequent vermeiden.

Produktionstechnik

Materialfluss optimieren: alle Komponenten automatisch just in time  

an Ort und Stelle.
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Bis heute wird in Industrieunternehmen dem energieeffizienten Arbeiten durch 
Wärmerückgewinnung in Produktion und Verwaltung noch viel zu wenig Beach-
tung geschenkt. Einerseits haben große Gebäudeflächen auch einen entsprechend 
großen Wärmebedarf, andererseits entsteht durch die energieintensiven Produkti-
onsprozesse wiederum viel Abwärme. Bei einer lösungsorientierten Denkweise 
bieten sich aber gerade durch diese nur schwer veränderbaren Gegebenheiten 
auch Chancen, beispielsweise für integrierte Energieversorgungskonzepte und  
ein kombiniertes Prozesswärme-Management an. Bei ARBURG wird die durch die 
Produktionsprozesse entstehende Abwärme effektiv genutzt, zurückgewonnen 
und den unterschiedlichen Heizkreisläufen zugeführt.

Wärmerückgewinnung:  
Energie mehrfach nutzen

Abwärme sinnvoll nutzen: ALLROUNDER im 

Testlauf beheizen Gebäude.
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Abwärme sinnvoll nutzen
Das bei ARBURG über alle Bereiche des Un
ternehmens wirkende zentralisierte Prozess
wärme-Management setzt auf die jeweils 
modernsten Rückgewinnungstech nologien, 
um die eingesetzte Energie mehrfach nutzen 
zu können. Mit dieser zielgerichteten Maß
nahme konnte ARBURG bereits erhebliche 
Mengen an Primärenergie einsparen und 
damit auch steigenden Energiekosten prä
ventiv entgegenwirken. Die Nutzung von 
Abwärme, die etwa bei Inbetriebnahme, 
Testlauf und Prozesstest von ALLROUNDERn, 
aber auch bei der Drucklufterzeugung so
wie der Stromerzeugung mit Hilfe von 
Blockheiz kraft werken entsteht, wird bei 

ARBURG bereits seit vielen Jahren kontinu
ierlich vorangetrieben. Die so unternehmens
weit gesammelte Wärmeenergie wird zum 
Beispiel für die gesamte Niedertemperatur
beheizung der Fußböden, für die Fassaden
heizung des Verwaltungsgebäudes, aber 
auch zur Vorwärmung und Trocknung in 
Produktionsanlagen wie etwa der Pulver
beschichtung eingesetzt. Durch eine solche  
integrierte Betrachtungsweise lassen sich 
aber auch an anderer Stelle Investitions
kosten sparen. So benötigt das Verwal-
tungs gebäude keinerlei Heizkörper.  
Das Wärmemedium fließt einfach durch 
die Boden und Fassadenkonstruktion.

Wärmerückgewinnung

Wohltemperiertes Verwaltungsgebäude: Fassade wird vollständig mit Abwärme beheizt.
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Mit Wasser kühlen
Die Nutzung der Abwärme aus der Abluft 
der Produktionshallen erfolgt durch Luft
LuftWärmetauscher und „Wärmeräder“, 
den „Econovent“Anlagen. Damit wird die 
Abwärme in der Luft nochmals verwendet. 
Aber auch die mit dem Kühlwasser abge
führte Abwärme der Produktionsanlagen 
lässt sich weiter verwenden und kann gezielt 
transportiert, beispielsweise über Geother
mie im Erdreich gespeichert und wieder zu
rückgewonnen werden. Deshalb werden  
Aggregate wie Kompressoren, Kälte oder 
Hydraulikanlagen bei ARBURG auch grund

Wärmerückgewinnung:  
Energie mehrfach nutzen

Abwäme wird doppelt verwendet: EconoventAnlage in der Produktion.



17

Platzhalter
Wärmerückgewinnung

sätzlich wassergekühlt. Dazu werden Wär
metauscher und Wärmepumpen eingesetzt.  
Auch dieser Ansatz wirkt wiederum bis  
in die Produktschiene hinein: Bei den  
ALLROUNDERn werden Schaltschränke,  
Hydraulikaggregate und Servomotoren 
ebenfalls wassergekühlt. Somit haben auch 
alle ARBURG Kunden die Möglichkeit, Ab
wärme effektiv zu nutzen und energieeffizi
enter zu arbeiten. Eine individuelle Beratung, 
wie dies am besten geschehen kann, gibt es 
von den ARBURG Spezialisten ebenfalls.

Anfallende Abwärme bei der Druckluftauf

bereitung wird zu 94 Prozent wieder verwendet.

Wärmerückgewinnung
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Um für ein Hightech-Unternehmen wie ARBURG einen optimalen Energieverbrauch 
sicherzustellen sind Konzeptlösungen gefragt, die beispielsweise für konstante  
klimatische Verhältnisse auf rund 146.000 Quadratmetern Fläche sorgen. Deshalb 
funktioniert das gesamte Prozessmanagement bereits seit über 20 Jahren in Form 
einer zentralen Gebäudeleittechnik. Dieses „Management-Instrument“ organisiert 
den großen Energiebedarf des Unternehmens in Form eines integrierten Energie-
versorgungskonzepts, das übergreifend ansetzt. 

Prozessmanagement:  
Integriertes Gesamtkonzept 
für den Energieverbrauch

Sheddachluken, von Geisterhand bewegt: 

automatische Lüftung ist ökonomisch.
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Energienutzung zentral managen
In der Gebäudeleittechnik (GLT) laufen die 
Fäden, was die Energienutzung und Klima
tisierung bei ARBURG betrifft, zentral zu
sammen. Dort werden sämtliche Abläufe 
erfasst und geregelt, entweder automatisch 
oder durch das Eingreifen des Bedienperso
nals. Offensichtliche Beispiele dafür sind 
etwa Sheddachluken und Jalousien, die  
abhängig von den Daten der hauseigenen 
Wetter station automatisch bewegt werden, 
oder die Beleuchtung in den Produktions
hallen, die sich je nach Intensität des Tages
lichts ein- oder ausschaltet. Zur Belüftung 
werden vor allem geregelte Antriebe einge
setzt. Auch dadurch ist die GLT in der Lage, 
die Energielasten so zu verteilen, dass keine 
Energiespitzen auftreten. Die Energiekosten 
lassen sich präventiv durch eine intelligente 
Höchstlastopti mierung reduzieren. Dazu 
werden Lüftungseinheiten abgeschaltet 

oder die Drehzahlen der regelbaren Mo
toren heruntergefahren. An Wochenenden 
und arbeitsfreien Tagen stehen die Lüf
tungs und Klimaanlagen generell still. 
Nachts wird mit der sogenannten „Som
mernachtslüftung“ die kühle Nachtluft zum 
Durchlüften der Produktions- und Verwal
tungsgebäude genutzt. Einen weiteren  
Zusammenhang zwischen Lüftungssteue
rung und Fenster öffnung gibt es am Tag.  
Werden die Fenster geöffnet, schaltet  
sich gleichzeitig die Lüftung automatisch 
ab. Durch die Steuerung der Klimatisierung 
über die GLT wird im Sommer ein Wärme
eintrag beziehungsweise im Winter ein 
Wärmeverlust zuverlässig verhindert.

Prozessmanagement

Komplett vernetzt: Gebäudeautomation über zentrale Leittechnik.
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Raumklima nach Bedarf regeln
Ein integraler und wiederum äußerst ener
gieeffizienter Teil dieses Prozessmanagements 
ist die NiedertemperaturKaskadenschaltung. 
Sie sorgt dafür, dass die notwendigen Heiz
medien energieschonend nur soweit aufge
heizt werden, wie es für deren Verwendung 
in verschiedenen Bereichen des Unterneh
mens notwendig ist. Heizung, Lüftung und 
Kühlung werden also nicht nur permanent 
überwacht, sondern auch kontinuierlich auf 
die jeweils herrschenden Bedingungen  
abgestimmt. 

Prozessmanagement:  
Integriertes Gesamtkonzept 
für den Energieverbrauch

Effektiv eingesetzt: Lichtsensoren steuern 

Beleuchtung.

Regelt, was zu regeln ist: Überwachung und Steuerung der Beleuchtung in 

der zentralen Gebäudeleittechnik (GLT).
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Gebäudetechnik komplett vernetzen
Die Gebäudeleittechnik (GLT) sorgt dafür, 
dass im gesamten Unternehmen die Anla
gen reibungslos produzieren, die Kommuni
kation funktioniert und das Raumklima 
stimmt. Die gesamte Infrastruktur wie etwa 
das Blockheiz kraftwerk, die Kältemaschi
nen, die Bear beitungszentren, die Klimati
sierung und schließlich der vorbeugende 
Brandschutz sind miteinander vernetzt. Um 
optimale Bedingungen für ein energiescho
nendes Temperieren und Klimatisieren zu 

schaffen, kommen umfangreiche, unter
nehmensweite Sensorikverbindungen zur 
kontinuierlichen Ermittlung von Außen wie 
Raumtemperaturen zum Einsatz. Die kom
plette Gebäudetechnik ist über frei pro
grammierbare Steuerungen mit den zentra
len Rechnern der GLT verbunden, die alle 
Steuer und Regelbefehle unmittelbar um
setzen sowie Warnungen und Alarme an 
die Zentrale zurückmelden.

Außenabhängig: Be- und Entlüftung aufgrund von Daten der 

hauseigenen Wetterstation.

Prozessmanagement
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Die grundlegende Philosophie zur Erreichung von Energieeffizienz bei ARBURG ist 
maßgeblich durch ganzheitliches Denken und Handeln bestimmt. Für ARBURG exi-
stiert der Unterschied zwischen Produktion und Produkt nicht mehr. Deshalb sind 
die Strategien, die in den Bereichen „Energieeffizienz im Unternehmen“ und  
„Energieeffiziente Produkte“ verfolgt werden, nicht unterschiedlich, sondern  
zwei Seiten einer Medaille. Ob nun Fertigung und Verwaltung oder ALLROUNDER 
Spritzgießmaschinen: Unternehmen wie Produkte gehorchen den gleichen Prin-
zipien und Richtlinien. Beide müssen so energieeffizient wie möglich arbeiten. 
Letzten Endes wird dadurch auch verständlich, warum das Unternehmen immer 
noch zentral und sehr erfolgreich an einem Standort in Deutschland produziert. 

„Energieeffizienz Allround 
durch ganzheitliches Denken“

Energieeffizienz Allround: ARBURG ist auch hier 

kompetenter Beratungspartner.
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Innovationen sorgen für mehr  
Energieeffizienz
ARBURG sorgt also über die gesamte Wert
schöpfungskette hinweg für mehr Ener
gieeffizienz. Es geht hier einerseits um die 
energieeffiziente Herstellung der weltweit 
vertriebenen ARBURG Maschinen technik 
mit modernen, energiesparenden Produkti
onseinrichtungen und Gebäuden. Anderer
seits sorgt ARBURG durch seine wegwei
senden und gleichzeitig energieeffizienten 
Produkte aber auch für eine optimierte 
 Energienutzung bei seinen Kunden. Ein 
gutes Beispiel hierfür sind die elektrischen 
ALLROUNDER A. Diese modularen Maschi
nen ermöglichen den umfassenden Einsatz 
energieeffizienter Antriebe an sämtlichen 
Bewegungsachsen für eine breite Anwen
dung in der Kunststoffverarbeitung.

Beratung weit über die Maschinen-
technik hinaus
Ergänzt werden diese innovativen Produkte 
durch breit angelegte Schulungs und Infor
mationsaktivitäten zu den Möglich keiten 
den Energiebedarf unabhängig von der  
eingesetzten Maschinentechnik effizient  
zu verringern. Darüber hinaus können   
alle Kunden nicht nur das umfangreiche 
Prozess-Know-how von ARBURG nutzen,  
sondern zudem auf die Unterstützung  
bei der Planung ihrer gesamten Spritz  gieß-
produktion zurückgreifen. Auch hier ist 
ARBURG ein kompetenter Beratungs
partner, der mit umfangreichem eige  
  nem Knowhow weiterhelfen kann. 
Denn nur eine ganzheitliche, strategische 
Planung und Umsetzung hilft beim Aufbau 
einer wirklich energieeffizienten Spritz-
gießfertigung. 

Fazit

Ressourcen schonendes Handeln: Für die Gesellschafter 

Eugen (r.) und Karl Hehl (19232010) schon immer ein 

zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie.

Synonym für energieeffiziente Spritzgießtechnik: Made by ARBURG – Made in Germany.
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ARBURG GmbH + Co KG

Postfach 11 09 · 72286 Lossburg · Tel.: +49(0)7446 33-0 · Fax: +49(0)7446 33-3365 · www.arburg.com · e-mail: contact@arburg.com  

Mit Standorten in Europa: Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Österreich, Polen, Schweiz, Slowakei, Spanien,  

Tschechische Republik, Türkei, Ungarn | Asien: VR China, Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand, Vereinigte Arabische Emirate | Amerika: Brasilien, Mexiko, USA 

Mehr Informationen finden Sie unter www.arburg.com

ARBURG GmbH + Co KG
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