Abbildung 2: Durch eine Vernetzung
N|QQWHQGLH+DXVEHVLW]HUYRQHLQDQGHUSURÀWLHUHQ
(Foto: © FertighausWelt)
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sind unterschiedlich, doch alle eint die Herausforderung, die steigenden Energiekosten
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Abbildung 1: Die Häuser der FertighausWelt sind
durch ein intelligentes Netz miteinander verbunden.
(Foto: © FertighausWelt)
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Die Konsequenzen, die daraus gezogen
ZHUGHQVLQGXQWHUVFKLHGOLFKKlXÀJJLOW
MHGRFKHLQH6WHLJHUXQJGHU(QHUJLHHIÀ]LHQ]
als erste Maßnahme. Dies belegen auch
die Zahlen des aktuellen EnergiewendeBarometers des Deutschen Industrie- und
Handelskammertags (DIHK). Demnach haben
79 Prozent aller befragten Unternehmen
entweder schon Maßnahmen zur Energie-

HIÀ]LHQ]UHDOLVLHUWRGHUHQWVSUHFKHQGH6FKULWWH
sind zumindest konkret in Planung. Der Haken:
Einzelne Maßnahmen, etwa die Anschaffung
einer neuen Maschine, bringen zwar Einsparungen, lassen aber das große Ganze
außer Acht.
An dieser Stelle kommen Experten wie
Christoph Müller ins Spiel. Der Wuppertaler
hat sich mit seinem Unternehmen EXOR auf
intelligente Automatisierung spezialisiert.
Seit mehr als 30 Jahren suchen Müller und
seine Mitarbeiter nach Mitteln und Wegen,
um einzelne Maschinen, aber eben auch
ganze Abläufe und Prozesse miteinander zu
verbinden, um sie auf diese Weise intelligenter
XQGHIÀ]LHQWHU]XPDFKHQ:lKUHQGGLH=LHOvorgabe dieser Anforderung bis vor einigen
Jahren vor allem die Produktivität betraf –
also mehr Menge in weniger Zeit – steht
KHXWHGLH)UDJHQDFKHIÀ]LHQWHUHU(QHUJLHnutzung im Vordergrund. „Die Potenziale
sind unterschiedlich. Å-HQDFK%UDQFKHXQG
Unternehmensart können zwischen fünf und
3UR]HQWGHU(QHUJLHGXUFKHIÀ]LHQWHUH
Nutzung gespart werden“, sagt Christoph
Müller. Bevor er und sein Team konkrete
Maßnahmen entwickeln, überprüfen sie
detailliert, wo und wie Energie überhaupt

HIÀ]LHQWHUHLQJHVHW]WZHUGHQNDQQ:HOFKH
6WURPVSDUSRWHQ]LDOHODVVHQVLFKDXVVFK|SIHQ
XQGZRNDQQXQQ|WLJHU6WURPYHUEUDXFKVRJDU
komplett vermieden werden? Sind diese
Aspekte geklärt, stellt die EXOR GmbH
entsprechende Systeme zur Verfügung, die
intelligent die Einsätze von Maschinen steuern
und sie aufeinander abstimmen. Dabei spielen
verschiedenen Faktoren wie Zeit, Nutzungsdauer oder eine intelligente An- und AbschalWXQJHLQH5ROOH=XGHPZLUGHUP|JOLFKWGDVV
die Maschinen untereinander kommunizieren.
Å8QVHUH5ROOHEHVWHKWLP3ULQ]LS
darin, eine Kommunikation zwischen
YHUVFKLHGHQHQ0DVFKLQHQKHU]X
stellen und in die Rolle des Überset]HUV]XVFKOSIHQ'HQQQXUZHQQPDQ
ZHLZLH3UR]HVVHIXQNWLRQLHUHQ
und wie sie gesteuert sind, kann
PDQDXFK(LQÁXVVGDUDXIQHKPHQ´
Denkbar ist sogar eine Kommunikation mit
H[WHUQHQ6WHOOHQHWZDGHQ|UWOLFKHQ6WDGW
werken als Stromlieferanten. Das entsprechende Forschungsprojekt „Happy Power
Hour“, an dem neben der EXOR GmbH
auchdie Universität Wuppertal sowie drei
Wuppertaler Industrieunternehmen beteiligt
VLQGÀQGHWJHUDGHVWDWW=LHOLVWHVGHQ
Stromverbrauch an das Stromangebot
anzupassen oder – kurz gesagt – den Strom
P|JOLFKVWGDQQ]XEH]LHKHQZHQQHUDXIJUXQG
von Sonne und Wind günstig eingekauft werden kann (siehe
-Ausgabe 1/2014).
'LH/|VXQJHQYRQ(;25UHLFKHQDEHUZHLW
über den Unternehmensbereich hinaus. So
erarbeitet EXOR derzeit ein intelligentes
Siedlungsmanagement, das in der Musterhausaustellung in Wuppertal angewendet
werden soll. Die FertighausWelt Wuppertal
besteht aus 19 Häusern in Holzfertigbauweise.
Alle Häuser sind Plus-Energie-Häuser, die
mehr Strom und Wärme aus erneuerbaren
Energiequellen erzeugen, als sie verbrauchen.
„Das Forschungsprojekt umfasst zwei
$VSHNWH=XPHLQHQGLH(QHUJLHHIÀ]LHQ]LQ
jedem einzelnen Haus und zum anderen
ein intelligentes Netzwerk, das alle Häuser
miteinander verbindet und so die ganze
6LHGOXQJHIÀ]LHQWHUPDFKHQNDQQ´HUOlXWHUW

Christoph Müller. Für den erstgenannten
Aspekt gebe es verschiedene Ansätze.
Wichtig sei, dass alle Gewerke, also Heizung,
Lüftung, Photovoltaikanlage etc. so miteinander verbunden sind, dass sie eine
RSWLPDOH(IÀ]LHQ]HUUHLFKHQÅ:HLOHVVLFK
um verschiedene Hersteller handelt, ist die
Verknüpfung nicht so einfach. Wir haben ein
kleines Modul entwickelt, das alles vernetzt
und beispielsweise dafür sorgt, dass die
automatische Lüftungsanlage angepasst
wird, sobald jemand die Heizung hochdreht.“
Denkbar sei auch, dass das Haus automatisch
Wettervorhersagen empfange und bei einem
Wetterumschwung frühzeitigt reagieren kann,
in dem es beispielsweise bei angekündigten
hohen Temperaturen schon mit etwas Vorlauf
die Heizung runterregle.
Der zweite Aspekt Projekts betrifft die ganze
Siedlung, die an einen zentralen Energiespeicher auf dem Ausstellungsgelände
DQJHVFKORVVHQLVW'RUWKLQÁLHWGHU6WURP
den beispielsweise die Photovoltaikanlagen
auf den Hausdächern erzeugen und der nicht
XQPLWWHOEDULQGHQ%HWULHEGHU+lXVHUÁLHW
Wie eine riesige Batterie stellt der Speicher
den Strom immer dann zur Verfügung, wenn
er gebraucht wird. Sensoren in allen Häusern
PHVVHQGLH(QHUJLHVWU|PHXQGUHJHOQGLH
Verteilung. „Damit kann man die Siedlung
auch als Speicher für die Stadt sehen. Wird
zu viel Strom erzeugt, kann dieser an die an
die Stadtwerke abgegeben werden. Damit
wird die Siedlung abwechselnd vom Verbraucher zum Kraftwerk.“
Dass die Firma EXOR als Partner an diesem
Projekt beteiligt ist, verdankt sie der Neuen
(IÀ]LHQ]GLHLP%HUJLVFKHQ6WlGWHGUHLHFN
Maßnahmen zur Steigerung der RessourcenXQG(QHUJLHHIÀ]LHQ]NRRUGLQLHUWXQGGDEHL
ein Netzwerk für Unternehmen, Wissenschaft
und Kommunen bildet (siehe Infokasten).

Schon jetzt zeichnet sich in der Musterhausausstellung Wuppertal ab, dass diese Form
der Zusammenarbeit erste Erfolge bringt
und dass auch kleine Unternehmen wichtige
%HLWUlJH]XU(QHUJLHHIÀ]LHQ]VWHLJHUXQJ
OHLVWHQN|QQHQ'DYRQSURÀWLHUHQHLQ]HOQH
Haushalte genauso wie ganze Siedlungen oder
eben Großbäckereien, Automobilzulieferer
oder kleine Stadthotels.

Wenn man von solch zukunftsweisenden
3URMHNWHQOLHVWJODXEWPDQNDXP
dass die Firma EXOR ein KleinunterQHKPHQPLW0LWDUEHLWHUQLVW
Normalerweise fällt es gerade den
kleinen und mittleren Unternehmen
VFKZHUVLFKEHLJHI|UGHUWHQ3URMHNWHQ
]XSRVLWLRQLHUHQXQGEHL3DUWQHUQZLH
Universitäten, Bundesverbänden oder
(QHUJLHYHUVRUJHUQDQHUNDQQW]XZHUGHQ
Um diese Schwelle zu reduzieren, ist die
EXOR GmbH Gesellschafterin bei der
1HXHQ(IÀ]LHQ]JHZRUGHQ'LH1HXH
(IÀ]LHQ]LVWHLQ=XVDPPHQVFKOXVVDXV
Wirtschaft, Wissenschaft und den
Kommunen des Bergischen Städtedreiecks Wuppertal, Solingen und
5HPVFKHLG$OV1HW]ZHUNNRRUGLQLHUW
GLH1HXH(IÀ]LHQ]YRUDOOHPZHJZHLVHQGH3URMHNWH]XU6WHLJHUXQJGHU
5HVVRXUFHQXQG(QHUJLHHIÀ]LHQ]²
HEHQVROFKH3URMHNWHLQGHQHQGLH
EXOR GmbH nun ihre Kompetenz unter
%HZHLVVWHOOHQNDQQ&KULVWRSK0OOHU
ist sich sicher: „Ohne die Arbeit eines
Netzwerks, das auf die regionale Wirtschaft ausgerichtet ist und auch den
kleinen Unternehmen offen steht, hätten
wir wohl kaum den Weg zu solchen
)RUVFKXQJVSURMHNWHQJHIXQGHQ´
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von Andrea Wiegmann (
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*ODWWXQGNKOOLHJWVLHLQGHU+DQG'LHQHXH$QGUFNUROOHIU'DFKGHFNHUGHU)LUPD
3))UHXQG &LH*PE+DXV:XSSHUWDOJHIlOOWKDSWLVFKXQGRSWLVFK6LHJHK|UW]XHLQHU
QHXHQ*HQHUDWLRQYRQ:HUN]HXJHQGLHGDQNLKUHUYHUHLQIDFKWHQ3URGXNWLRQGHQ
Hersteller entlasten und durch ihre Gestaltung dem Anwender die tägliche Arbeit
HUOHLFKWHUQVROOHQ'D]XGHPUHF\FOLQJIlKLJH0DWHULDOLHQYHUZHQGHWZHUGHQLVWGLH
QHXH$QGUFNUROOHDXFKLQGLHVHU+LQVLFKWYRUELOGOLFK
6RYRUELOGOLFKGDVVHVGDIULPYHUJDQJHQHQ-DKUYRQGHU(IÀ]LHQ]$JHQWXU15:GHQ
(IÀ]LHQ]SUHLVIUGDVUHVVRXUFHQHIÀ]LHQWHVWH3URGXNWLQ15:JDEÅ5HVVRXUFHQHIÀ]LHQ]
ist ein wesentlicher Faktor für den Fortschritt. Im produzierenden Gewerbe und der Industrie
entfallen durchschnittlich 43 Prozent der Kosten allein auf das Material. Wer schon bei der
3URGXNWHQWZLFNOXQJGHQHIÀ]LHQWHQ0DWHULDOHLQVDW]SODQWUHGX]LHUWQDFKKDOWLJGHQ5RKVWRII
XQG(QHUJLHYHUEUDXFKXQGVFKW]WGDV.OLPD´VDJWH'U3HWHU-DKQV/HLWHUGHU(IÀ]LHQ]
Agentur NRW bei der Verleihung des Preises. Auch aus Sicht von Jochen Stiebel von der
1HXHQ(IÀ]LHQ]NDQQGHUQDFKKDOWLJHXQGYHUDQWZRUWXQJVYROOH8PJDQJPLW5HVVRXUFHQ
zu gleichen – oder sogar besseren – Ergebnissen mit weniger Mitteln führen. „Dabei geht
es nicht nur um Energie oder Energieträger, sondern auch um Rohstoffe wie Holz, Metalle
oder Wasser“, betont Stiebel.
,P)DOOGHU$QGUFNUROOHGHU)LUPD3))UHXQG &LHOlVVWVLFKGLH5HVVRXUFHQHIÀ]LHQ]
VRJDUPHVVHQ'XUFKGLH%HVFKUlQNXQJDXIHLQH*ULIIYDULDQWHDOVÅ0DVWHUIRUP´IU
DOOHVLHEHQ*HUlWHDXVIKUXQJHQHUUHFKQHWVLFKHLQ(LQVSDUSRWHQ]LDOYRQ3UR]HQW
,QVJHVDPWVLQGDFKW3UR]HQWZHQLJHU%DXWHLOHHUIRUGHUOLFK*OHLFK]HLWLJYHUULQJHUW
VLFKGLH=DKOGHU$UEHLWVVFKULWWHIU+HUVWHOOXQJXQG0RQWDJHXP3UR]HQW
Hans-Dieter Sanker, Geschäftsführer der P.F. Freund & Cie. GmbH: „Die Andrückrolle
bietet in jeder Hinsicht eine Verbesserung im Vergleich zum alten Modell und hat auch
das Potenzial, als Vorbild für weitere Produktverbesserungen zu dienen.“

ALLES IM GRIFF
Dass die neue Andrückrolle überhaupt konzipiert wurde, resultiert aus der Zusammenarbeit
GHU)LUPD3))UHXQG &LHPLWGHP,QGXVWULHGHVLJQHU0DWWKLDV*|OLW]*HPHLQVDP
entwickelten das Unternehmen und der Designer auf Basis des sogenannten „JUMP-Tools“
GHU(IÀ]LHQ]$JHQWXU15:HLQHQHXHUHVVRXUFHQRULHQWLHUWH3URGXNWLGHH*HI|UGHUW
wurde die Zusammenarbeit in Form eines Zuschusses aus Mitteln des NRW-EU Ziel
2-Programms. „Ursprünglich stand vor allem die Frage im Raum, wie das Produkt
NRVWHQJQVWLJHUKHUJHVWHOOWZHUGHQNDQQ´VDJW0DWWKLDV*|OLW]Å'DKHUKDEHQZLUXQV
die Produktionsbedingungen angeschaut und geprüft, welche Dinge vereinfacht werden
N|QQHQXPNRVWHQJQVWLJHU]XSURGX]LHUHQ'DEHLKDEHQVLFKDXFK)UDJHQQDFKQHXHQ
0DWHULDOLHQRGHU9HUDUEHLWXQJVP|JOLFKNHLWHQHUJHEHQ´*|OLW]EUDFKWHGLH,GHHHLQHV
Griffs aus Arboform ins Spiel, auch bekannt als Flüssigholz. Das zu 100 Prozent wiederverwertbare Verbundmaterial basiert auf Lignin, einem organischen Stoff, der in die
SÁDQ]OLFKH=HOOZDQGHLQJHODJHUWZLUGXQGGDGXUFKGLH9HUKRO]XQJGHU=HOOHEHZLUNW
Zusätzliches Lackieren ist nicht mehr notwendig.
Å%HL)UHXQG &LHZDUPDQVHKUDXIJHVFKORVVHQDXFKIUXQJHZ|KQOLFKH,GHHQ´
HULQQHUWVLFK*|OLW]%HÁJHOWYRQGHQHUVWHQ(UIROJHQVWHOOWHVLFKQXQGLH)UDJH
ZLHDXFKGHU(QGYHUEUDXFKHUYRQGHUQHXHQ$QGUXFNUROOHSURÀWLHUHQNDQQ
„Die Arbeit mit der Andrückrolle belastet die Handgelenke. Durch einen
ergonomischeren Griff wird die Kraft nun gleichmäßiger verteilt, so dass
beispielsweise dem Karpaltunnel-Syndrom, einer typischen BerufsNUDQNKHLWIU+DQGZHUNHUYRUJHEHXJWZLUG´HUNOlUW*|OLW]
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Das intelligente Werkzeug
In der Summe entstand so binnen eines Jahres
ein komplett neu konzipiertes Werkzeug, das
aus weniger Bauteilen besteht, fast vollständig
recycelbar ist und durch sein ergonomisches
Design die Dachdeckerhand schont. Weil die
ersten Praxiserfahrungen durchweg positiv
sind, denkt man bei P.F. Freund & Cie. darüber
nach, auch andere Produktfamilien neu aufzulegen und den ergonomischen Griff als
gemeinsames Kennzeichen zu verwenden.
„Das Interesse an unserer neuen Andrückrolle
war auf Messen wie der Dach & Holz oder
der Eisenwarenmesse schon sehr gut, jetzt

warten wir auf die genauen Ergebnisse unseres
Feldversuchs“, sagt Hans-Dieter Sanker und
betont, „das JUMP-Tool war für uns eine Art
Initialzündung. Wir haben noch viel mehr Ideen
in der Pipeline, die wir nun über das Projekt
KLQDXVPLW0DWWKLDV*|OLW]XPVHW]HQZROOHQ´

Innovative Andrückrolle für Dachdecker:
UHVVRXUFHQHIÀ]LHQWJHVXQGKHLWVVFKRQHQGZLUWVFKDIWOLFK
(IÀ]LHQWH0DWHULDOLHQ

(LQIDFKH0RQWDJH

Umweltfreundlich durch Materialwechsel
bei den Metallkomponenten

22 % Ersparnis bei Aufwand
und Lohnkosten

-RFKHQ6WLHEHOYRQGHU1HXHQ(IÀ]LHQ]VLHKW
die Zusammenarbeit zwischen der Firma P.F.
Freund & Cie. und dem Industriedesigner
0DWWKLDV*|OLW]DOV0XVWHUEHLVSLHOGDV]HLJH
ZLHVHKUHLQ8QWHUQHKPHQGDYRQSURÀWLHUHQ
kann, mit externen Experten zusammenzuarbeiten. Entsprechende Potenziale seien
auch in zahlreichen anderen Unternehmen
vorhanden. Stiebel: „Aufgeschlossenheit und
GLH%HUHLWVFKDIWDXFKXQJHZ|KQOLFKH:HJH
zu gehen, bilden die Grundlage. Unterstützung
LQÀQDQ]LHOOHU)RUPJLEWHVGXUFKGLYHUVH
)|UGHUP|JOLFKNHLWHQGLHEHLVSLHOVZHLVHPLW
KLOIHGHU1HXHQ(IÀ]LHQ]JHKREHQZHUGHQ
N|QQHQ´$XFKDXV6LFKWYRQ0DWWKLDV*|OLW]
schlummern in vielen Produkten und Unternehmen Potenziale für mehr Energie- und
5HVVRXUFHQHIÀ]LHQ]²ÅVLHPVVHQQXU
entdeckt werden.“

Ergonomischer Griff
(IÀ]LHQWH.UDIWEHUWUDJXQJXQG
entlastende Ergonomie

1DFKKDOWLJHV0DWHULDO
Griff aus „Flüssigholz“ Arboform
100 % nachwachsender Rohstoff

0RGXODUH3URGXNWNRQ]HSWLRQ
8 % weniger Bauteile, Reduktion der
Griffvarianten um 87,5 % durch Masterform

Wie ein Wuppertaler Traditionsunternehmen mit Hilfe eines
Industriedesigners ein Werkzeug neu konzipierte, das für seine
5HVVRXUFHQHIÀ]LHQ]VRJDURIÀ]LHOODXVJH]HLFKQHWZXUGH
(LQ/REJDEHVYRQ+DQV'LHWHU6DQNHU
IUGLH5HJLRQ%HUJLVFKHV/DQGÅ%HL
der Umsetzung der neuen Andrückrolle
haben wir die Kompetenzen der Region
DXVJHVFK|SIW:LUKDEHQKLHUQLFKWQXU
YLHOH([SHUWHQIU(QWZLFNOXQJVXQG
Fertigungskompetenzen, sondern auch
Netzwerke und Vermittler, die diese mit
den Unternehmen zusammenbringen und
dazu auch noch Hilfe bei der Suche nach
)|UGHUPLWWHOQDQELHWHQ´

Abbildung 2: von links nach rechts:
NRW-Umweltminister Johannes Remmel,
-RFKHQ.|JHOXQG+DQV'LHWHU6DQNHU
von P.F. FREUND & CIE., Dr. Peter Jahns,
/HLWHUGHU(IÀ]LHQ]$JHQWXU15:

-8037RRO0LWGHP-8037RROGHU(IÀ]LHQ]$JHQWXU15:VROOHQQHXH3URGXNWLGHHQHQWZLFNHOWZHUGHQXQG

H[LVWLHUHQGH3URGXNWHUHVVRXUFHQJHUHFKWYHUEHVVHUWZHUGHQ'D]XLVWHLQH$QDO\VHYRQ3URGXNWHQ.RVWHQ1XW]HQXQG0DUNW
PLWKLOIHHLQHVH[WHUQHQ([SHUWHQYRUJHVHKHQ$XI%DVLVHLQHV6WlUNHQ6FKZlFKHQ3URÀOVXQGHLQHVDNWXHOOHQ(QWZLFNOXQJVSURMHNWV
ZLUGGDQQHLQHLQGLYLGXHOODQJHSDVVWH:RUNVKRSUHLKH]XVDPPHQJHVWHOOWGLHLP8QWHUQHKPHQVWDWWÀQGHWXQGGLH0LWDUEHLWHUEHL
GHU3URGXNWHQWZLFNOXQJXQWHUVWW]HQVROOHQ=Z|OI0RQDWHVSlWHUZLUGHLQHHUJHEQLVRULHQWLHUWH(UIROJVPHVVXQJGXUFKJHIKUW
GLHGLH9HUEHVVHUXQJHQLQGHU3UR]HVVTXDOLWlWGHV8QWHUQHKPHQVSUIW%LV]X3UR]HQWGHU.RVWHQGHU-8037RRO%HUDWXQJ
ZHUGHQDXV0LWWHOQGHV15:(8=LHO3URJUDPPVJHI|UGHUW
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