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Zertifiziertes Energiemanagementsystem bei einem Betonwaren-Hersteller

Energiekosten sind nicht 
in Stein gemeißelt
ENERGIEMANAGEMENT | Mit der Einführung eines Energiemanagement-
systems gemäß DIN EN ISO-Norm 50001 hat die Braun-Steine GmbH 
 ihren Energieverbrauch um insgesamt 10 %, in einigen Bereichen sogar  
um bis zu zwei Drittel reduzieren können. Mit der Zertifizierung durch  
TÜV Rheinland hat der Mittelständler in seiner Branche die Nase vorn.

Innocenzo Caria, Produktverantwort -
licher Energiemanagement und Auditor 
bei TÜV Rheinland, lobt die klare 
Struktur des EnMS bei Braun-Steine. 
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Bernd Ruess, Produktionsleiter  
bei Braun-Steine, freut sich über 
spürbare Energieeinsparungen  
im gesamten Betrieb. 
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Braun-Steine steht seit 1875 als Syno-
nym dafür, wie sich kommunale Räu-

me und Straßen sowie Gärten besser und 
schöner nutzen lassen. Das Unterneh-
men, das Albrecht und Wilfried Braun 
heute in vierter Generation führen, fer-
tigt unter anderem Terrassenplatten, 
Pflastersteine, Mauersteine, Stufen und 
Palisaden aus Mineral oder Gestein. Mit 
einigen Marken ist Braun-Steine nicht nur 
in Deutschland, sondern auch in einigen 
europäischen Ländern vertreten.

Wer bei den rund 100 Mitarbeitern an 
sechs Standorten in Baden-Württemberg 
und Bayern mit Zentrale in Amstetten (bei 
Ulm) Menschen im Steinbruch-Outfit mit 
Hammer und Meißel vor Augen hat, liegt 
falsch. Längst ist nicht mehr alles mecha-
nische Handarbeit, auch wenn sie aus 
dem kreativen Fertigungsprozess nicht 
völlig wegzudenken ist. Vieles er ledigt das 
Braun-Steine-Team heute mit Spezialwerk-
zeugen wie Oberflächenfräsen oder Stein-
fertigern für die Bearbeitung von Pflaster-
steinen. Und Gesteinsbrocken werden na-
türlich nicht geschleppt oder gerollt, son-

dern mit Lkw angeliefert und mit Staplern 
von Station zu Station transportiert, um 
den Hof als gestaltete Produkte für die 
Kunden wieder zu verlassen.

Hohe Energiekosten ließen die 
Geschäftsführung tätig werden
Kein Wunder, dass die Energiekosten bei 

Braun-Steine in den vergangenen Jahren 
zu einem beträchtlichen Posten in der Bi-
lanz anwuchsen: Vor der Einführung des 
Energiemanagementsystems lag der Ge-
samtenergieverbrauch bei 2,5 Mio. kWh 
im Jahr. „Zu viel für die Braun-Steine, zu 
viel für die Umwelt“, meinten die Ge-
schäftsführer Albrecht und Wilfried 
Braun und entschlossen sich, ein Energie-
managementsystem (EnMS) nach ISO 
50001 einzuführen.

Die Erst-Zertifizierung durch TÜV 
Rheinland erfolgte Mitte 2015, davor hat-
te der Mittelständler (parallel zum Kern-
geschäft) eine ganze Reihe von Aufgaben 
zu bewältigen. Wichtige Faktoren im 
Energiemanagement nach DIN EN ISO 
50001 sind die Management-Strukturen 

und das Controlling. Braun-Steine grün-
dete ein Projektteam, das sich unter ande-
rem zusammensetzt aus der Geschäfts-
führung mit Wilfried Braun und Produk-
tionsleiter Bernd Ruess, staatlich geprüf-
ter Techniker mit Schwerpunkt Automati-
sierungstechnik. Das Team diskutiert re-
gelmäßig über Verbrauchszahlen und 
analysiert Ursachen für Ausreißer, um 
dann Entscheidungen über Verbesse-
rungsmaßnahmen zu treffen.

Die zweite Herausforderung: den Ist-Zu-
stand der Energieverbräuche zu ermitteln. 
Die internationale Norm DIN EN ISO 
50001, auf der das Energiemanagement 
bei Braun-Steine fußt, fordert deshalb un-
ter anderem den Aufbau eines Energie-
Messkonzeptes. Im Abstand von vier Wo-
chen nimmt der Betrieb seitdem mit Hilfe 
eines mobilen Messgeräts die Verbräuche 
von Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge 
auf. Die Ergebnisse werden manuell per 
Excel verwaltet und zentral durch das 
Energiemanagement-Team analysiert. 
Mittelfristig ist die Einführung fester 
Mess-Stationen und einer Mess-Software 
geplant.

Zentrales System für die 
 Erfassung der Verbrauchsdaten
Anders als früher verfügt das Unterneh-

men jetzt über ein zentrales System, auf 
das alle relevanten Abteilungen zugreifen 
können und in die Daten eingepflegt wer-
den. Positiver Nebeneffekt: Der Wettbe-
werbsgedanke unter den Mitarbeitern ist 
geweckt, was der Effizienz zugutekommt. 
Die zentrale Ausrichtung des neuen Sys-
tems verhindert zudem, dass jede Abtei-
lung individuell agiert und den Überblick 
über den gesamten Prozess verliert. Damit 
verfügt Braun-Steine über eine solide Ba-
sis für einen kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess. Dank den Messungen wird 
die Energieverteilung über die gesamte 
Produktion hinweg transparent gemacht, 
einzelne Verfahrensschritte lassen sich 
besser kontrollieren und analysieren.

Braun-Steine stellte so unter anderem 
bei den Hydraulikmaschinen Leerläufe 
zwischen den einzelnen Verfahrens-
schritten fest. Konsequenz: Die Anlagen 
werden jetzt so getaktet, dass sie selbst-
ständig in den Standby-Betrieb herunter-
fahren. Andere Maschinen werden in der 
Leistung gedrosselt, weil zum Beispiel ein 
100-kW-Aggregat an der einen oder ande-
ren Stelle überdimensioniert ist. Braun-
Steine hat für einen Steinfertiger ein 
Downgrading in Auftrag gegeben, das 
heißt, der Maschinenhersteller entwi-
ckelt einen Antrieb, der dem Einsatz-
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zweck angemessen ist und deutlich weni-
ger Strom verbraucht. Allein von diesen 
Maßnahmen verspricht sich Braun-Steine 
eine Senkung des Stromverbrauchs um 
10 %.

Einsparungen auch Druckluft, 
Beleuchtung und Fuhrpark
Ein wichtiger Punkt war auch die Zen-

tralisierung der Erzeugung sowie das Be-
heben von Leckagen bei der Druckluftver-
sorgung. Mit der Umrüstung auf neue, 
energieeffiziente Kompressoren sank der 
Energieverbrauch der Druckluftversor-
gung um 10 %. Der Austausch der Leucht-
mittel durch effiziente LED-Lampen auf 
dem gesamten Werksgelände und in den 
Bürogebäuden brachte weitere Stromein-
sparungen. Das Ergebnis übertraf die Er-
wartungen des Energiemanagement-
teams erheblich.

Auch im Fuhrpark hob Braun-Steine 
Einsparpotenzial. Befindet sich der Fahrer 

nicht auf dem Fahrersitz, schalten sich 
die Dieselstaplerfahrzeuge im Stand jetzt 
automatisch nach zwei Minuten ab. Au-
ßerdem schulte Braun-Steine seine Mitar-
beiter darin, energiesparend statt mit Gas-
fuß zu fahren. All dies führte nicht nur 
dazu, Treibstoff einzusparen, sondern ver-
ringerte auch die Wartungskosten rund 
um den Fuhrpark erheblich.

Fazit: Seit der Einführung des Energie-
managementsystems konnte der Beton-
waren-Hersteller seinen Energiever-
brauch je produzierter Tonne um 10 % 
senken. Der Energiekostenanteil am Um-
satz sank darüber hinaus um 3 %. Auch 
für 2017 liegt die Messlatte hoch. In den 
nächsten zwölf Monaten steht die Umrüs-
tung des Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge 
und benzinsparende Fahrzeuge an. Für 
Logistik und Außendienst rechnet der 
Steine-Spezialist mit weiteren Einsparun-
gen von jeweils 10 %.

Überwachungsaudits  
garantieren Nachhaltigkeit
Ob das Energiemanagement gemäß der 

geltenden Norm korrekt umgesetzt ist, 
lässt Braun-Steine im Rahmen der jährli-
chen Überwachungs- und Wiederho-
lungsaudits durch Auditoren von TÜV 
Rheinland prüfen. Im ersten Prüfproto-
koll wurde vor allem die klare und prag-
matische Struktur des Energiemanage-
ment-Systems bei Braun-Steine gelobt. 
Neben zahlreichen Energiesparmaßnah-
men überzeugte die Tatsache, dass Braun-
Steine die Belegschaft systematisch über 
die Einführung des Energiemanagement-
Systems informierte und mit regelmäßi-
gen Schulungen aktiv ins tägliche Ener-
giesparen integrierte.

Übrigens profitiert Braun-Steine seit 
Einführung des Energiemanagementsys-
tems nicht nur von sinkenden Energie-
kosten und einem besseren Gewissen ge-
genüber Mensch und Umwelt. Auch der 
Staat belohnt die tatkräftigen Bemühun-
gen des Mittelständlers, zum Beispiel mit 
öffentlichen Zuschüssen. Und: Seit der 
Zertifizierung profitiert das Unterneh-
men als produzierendes Gewerbe von der 
Spitzenausgleich-Effizienzsystemverord-
nung (SpaEfV) in Form einer teilweisen 
Rückerstattung der Strom- und Energie-
steuer. Eine ganze Reihe von Anreizen, die 
auch für andere Unternehmen attraktiv 
sein dürften.
i  www.tuv.com/energiemanagement

TÜV Rheinland …
… ist seit 2011 als Prüforganisation in Deutschland für die Zertifizierung nach 
ISO 50001 akkreditiert und führt Audits beziehungsweise Zertifizierungen von 
Energie- und Umweltmanagementsystemen sowie Begutachtungen und Validie-
rungen nach dem Eco-Management and Audit Scheme (Emas) durch. Der unab-
hängige Prüfdienstleister mit Hauptsitz in Köln hat weltweit schon rund 850 Un-
ternehmen gemäß ISO 50001 zertifiziert. Der Spezialist für die EnMS-Einführung 
verfügt über einen Pool von 170 Energie-Auditoren weltweit und ein umfassendes 
Netzwerk von Energieeffizienz-Experten.
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