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Kurzfassung 
Dieser Bericht fasst die wesentlichen Arbeiten und Ergebnisse zusammen, die in dem Verbundvorha-
ben „GalvanoFlex_BW“ im Kalenderjahr 2018 durchgeführt und erzielt wurden. Dazu lässt sich zu-
nächst sagen, dass die Messwertaufnahme und –auswertung abgeschlossen ist. Es wurden verschie-
dene Messkampagnen bei der Fa. NovoPlan durchgeführt. Bei C&C Bark konnte man teilweise auf 
bestehende Daten zurückgreifen, die punktuell durch weitere Messungen ergänzt wurden. Bei der Fa. 
Hartchrom konnten aufgrund von Personalmangel keine Messungen durchgeführt werden. Die aufge-
nommenen Daten wurden in eine Effizienzbewertung überführt, aus der im Folgenden allgemeine Aus-
sagen abgeleitet werden sollen. Dazu ist ein Simulationsprogramm aufgesetzt worden, dass in der 
Lage ist, Prozessketten energetisch abzubilden und zu optimieren. Zudem sollen aus den Messdaten 
verbesserte Profile für den Wärmebedarf in den Unternehmen entwickelt werden, die daraufhin der 
KWK-Optimierung zur Verfügung gestellt werden. Im Zuge der Entwicklung und Bewertung stromopti-
mierter KWK-Strategien ist ein bestehendes Simulationsmodell entsprechend weiterentwickelt wor-
den. Konkret wurde das Modell um eine verbesserte Lastprognose für Strom und Wärme für Indust-
riebetriebe ergänzt, und das Optimierungsverfahren wurde um eine zweite Dimension erweitert. Wäh-
rend bislang allein die Optimierung der Eigenstromdeckung mit einer Begrenzung der BHKW-Starts als 
Nebenbedingung möglich war, ist jetzt die Kappung der elektrischen Lastspitze zusätzlich in der Ziel-
funktion integriert. Gerade bei Industrieunternehmen lässt sich auf diese Weise eine weitere, zum Teil 
nicht unerhebliche Energiekosteneinsparung erreichen, was durch die ersten Berechnungen anhand 
der drei im Reallabor vertretenden Betriebe bestätigt wird. Die Ergebnisse werden unter AP 8 (Umset-
zung) diskutiert. Der Dialog mit weiteren Unternehmen und Institutionen außerhalb des Vorhabens 
konnte über die Branchenplattfom weitergeführt werden. In 2018 wurden zwei Veranstaltungen dieser 
Art durchgeführt, und im Frühjahr 2019 wird ein weiterer Workshop zu diesem Thema durchgeführt. 
Die sozialwissenschaftliche Begleitforschung wurde mit der zweiten Phase der Firmenbefragungen 
ebenfalls planmäßig weitergeführt. Mit Blick auf die Umsetzung eines BHKW-Konzeptes haben sich 
dabei zwei wichtige Punkte wie folgt gezeigt: Zum einen muss die umsetzende Firma eine gewisse 
„Energieeffizienz-Reife“ besitzen, die sich u.a. in der Erfahrung bei der Durchführung von Energieeffi-
zienzmaßnahmen zeigt, da die Installation eines BHKWs eine äußerst komplexe Maßnahme darstellt. 
Zum anderen müssen andere unternehmensspezifische Kontextfaktoren hinzukommen, wie z.B. aus 
anderen Gründen durchzuführende bauliche Maßnahmen, so dass gewisse zeitliche Entscheidungs-
fenster entstehen, in denen die Umsetzung von KWK-Maßnahmen sinnvoll sind.  

Abstract 
This report summarizes the results that have been achieved in the joint project "GalvanoFlex_BW" in 
2018. In this respect, it can be said that the acquisition and evaluation of data of the industrial part-
ners is completed. Various measuring campaigns were carried out at NovoPlan. At C & C Bark, it was 
possible to access existing data, which were supplemented by selective measurements. At Hartchrom 
no measurements could be taken, due to a lack of staff at the company. The recorded data were 
implemented in an efficiency assessment, which will help to create general statements in terms of 
increasing energy efficiency in industry. For this purpose, a simulation program has been set up for 
energetic analysis and optimization of process chains. In addition, improved data for the heat demand 
in the partner companies will be developed from the measured data, in order to improve the input 
data for the CHP optimization. As part of the development and evaluation of CHP strategies for an 
enhanced electricity production for self-consumption, an existing simulation model has been ad-
vanced. In detail, the model has been supplemented with an improved forecast for electricity and heat 
demand for industrial companies. In addition, the optimization process has been extended by a second 
dimension. While the optimization of electricity production for self-consumption with a limitation of the 
CHP starts as a secondary condition was the only option up to now, the reduction of the electrical load 
peak is now integrated as well yielding a 2-dimensional optimization problem. Especially for industrial 
companies the reduction of electrical load peaks helps lowering energy cost significantly, which is 
confirmed by the first calculations based on the data from the three partner companies represented 
in the project. The results are discussed under WP 8 (Implementation). The dialogue with further com-
panies and institutions outside the project was continued by ongoing industry workshops. Two events 
of this kind were carried out in 2018, another workshop will be held in spring 2019. The accompanying 
sociological research was also continued, and according to the working schedule of the project the 
second phase of the company surveys was accomplished. With regard to the implementation of a CHP 



 
 

concept, two important conditions have been discovered as follows: Firstly, the company needs a cer-
tain status of "energy efficiency maturity", which reveals the experience of implementing energy effi-
ciency measures, since the installation of a CHP unit is extremely complex. Secondly, further company-
specific context factors, such as i.e. structural measures, affect the decision, resulting in certain tem-
poral decision windows, where the installation of a CHP unit should be accomplished. 
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Zielsetzung des Projektes  
Das Projekt GalvanoFlex_BW hat das Ziel, Energieeffizienzpotenziale in Industrieunternehmen mit be-
sonderem Augenmerk auf einer stromoptimiert betriebenen KWK in allgemeiner Form zu beschreiben 
und aufzudecken. Dies wird im Rahmen eines Reallabors zunächst auf zwei Firmen in der Galvano-
technik fokussiert, weil hier die vergleichsweise hohen Strom- und Wärmeverbräuche bereits heute 
eine wirtschaftliche Umsetzung von systemdienlicher KWK erwarten lassen. Um eine Verallgemeine-
rung und Überführung auf andere, energieintensive Branchen zu ermöglichen, ist in dem Reallabor 
ein Metalldruckgussunternehmen als dritte Firma eingebunden.  
Abbildung 1 zeigt den Zeitplan des Projektes mit der Einfärbung für die Kalenderjahre 2017 – 2019. 
Der folgende Bericht beschreibt die in 2018 ausgeführten Arbeiten; demnach sind die Arbeitspakete 
3-8 sowie 10 und 11 involviert, die im Folgenden der Reihe nach beschrieben sind. 

 
Abbildung 1: Projektzeitplan 
 
AP 3 Datenerfassung, Datenaufbereitung, Messung 
Zunächst wurden alle relevanten Energieverbraucher für einen Galvanikbetrieb identifiziert. Darauf 

aufbauend wurden unter-
schiedlichen Granularitäts-
stufen für die entsprechen-
den Aggregate festgelegt. 
Diese wurden differenziert in 
„Kurzzeitmessung“ und 
„Langzeitmessung“. Abbil-
dung 2 zeigt den Messplan 
für Galvanikbetriebe mit der 
entsprechenden Differenzie-
rung für die Länge der Mes-
sung. 
Darauf aufbauend wurden 
die in Tabelle 1 aufgeführten 
Messungen bei NovoPlan in 
zwei Messkampagnen 
durchgeführt. Darüber hin-
aus wurden von NovoPlan 
Produktionsdaten und Ener-
gierechnungen zur Verfü-
gung gestellt. 
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Abbildung 2: Verallgemeinerte Energieflüsse in einem Betrieb der Galva-

nikbranche [1] 
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Aufgrund der bereits sehr guten 
Messdatengrundlage, durch die 
eingebauten Messgeräte, 
konnte auf eine zweite Mess-
kampagne bei C&C Bark ver-
zichtet werden. Mit dem Durch-
flussmessgerät konnte der ge-
samte Druckluftverbrauch auf-
genommen werden. Auf Basis 
des durchschnittlichen Druck-
luftverbrauchs konnte die ent-
sprechende Druckluft-Wärme-
Kopplung (DWK) ausgelegt wer-
den. Es wurde im ersten Be-
richtszeitraum festgestellt, 
dass eine DWK bei der Firma 

C&C Bark – aufgrund des hohen Druckluftverbrauchs – durchaus sinnvoll einsetzbar ist. Die wesent-
lichen Energieverbraucher konnten durch das Messsystem ermittelt werden. Auf Grundlage der vor-
handenen Messdaten wurden die Effizienzmaßnahmen berechnet. Darüber hinaus wurden von C&C 
Bark Produktionsdaten und Energierechnungen zur Verfügung gestellt.  

   
Abbildung 3: Messkampagne bei NovoPlan 

Der personelle Engpass beim Projektpartner Hartchrom führte dazu, dass keine weiteren Messungen 
– neben den BHKW-Messungen durch das installierte Messgerät – durchgeführt wurden. Diese kön-
nen später gegebenenfalls zur Verifizierung der identifizierten Energieeffizienzmaßnahmen nachge-
holt werden. Der Meilenstein am Ende von AP3 ist mit den Messungen abgeschlossen.  
 
AP 4 Effizienzbewertung 
Die grundsätzliche Unterteilung der Produktion und der Energienutzungskette, auf die sich viele an-
dere Modelle beziehen, kann bei der Identifikation von Energieeffizienzpotenzialen unterstützen. Eine 
der häufigsten Unterteilungen der Energienutzungskette findet in die Bestandteile „Energieerzeu-
gung“, „Energieumwandlung“, „Energieverteilung“ und „Energiespeicherung“ statt [2]. Die Produktion 
wird nach den Ebenen „Prozess“, „Prozessinfrastruktur“ und „Gebäudeinfrastruktur“ kategorisiert und 
unterteilt (siehe Tabelle 2). Die hier vorgestellte Methode zur Identifikation von Maßnahmen fängt 
einen Schritt früher an und bestimmt zunächst systematisch die Komponenten, die hinsichtlich des 
Energieverbrauchs optimiert werden können. 
 

Tabelle 1: Durchgeführte Messkampagnen bei NovoPlan 

 Messkampagne 1 Messkampagne 2 
Dauer Dauer 

Umwälzpumpe 5 Minuten - 
Zuluft – elektrisch 1 Stunde 1 Stunde 
Abluft –  elektrisch 1 Stunde - 
Abluft-Volumenstrom 5 Minuten - 
Durchflussmessungen 4 Wochen 1 Woche 
Temperaturmessungen 4 Wochen 1 Woche 
Wärmemengen 4 Wochen 1 Woche 
Temperofen - 1 Woche 
Gesamtstrom - 1 Woche 
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Tabelle 2: Auszug der identifizierten Komponenten mit Aufteilung in Produktionsebene und Energienutzungs-
kette in der Galvanik 

Entwickelte Bewertungsmethode 
Die im Rahmen des Projektes entwickelte Bewertungsmethode zur Priorisierung von Energieeffizienz-
maßnahmen in der Galvanik erweitert die bekannten Methoden der Wechselwirkungs- [3] und Ein-
flussmatrix [4] hinsichtlich negativer Wechselwirkungen. Dadurch erschließt sich auch die Möglichkeit, 
die Reihenfolge zur Umsetzung geplanter Energieeffizienzmaßnahmen zu bewerten und deren nega-

tive (-1: reduziert / hemmt den Effekt der 
Einzelmaßnahme) als auch positive Ein-
flüsse (+1: verstärkt den Effekt der Einzel-
maßnahme) auf weitere geplante Energie-
effizienzmaßnahmen darzustellen. Hierzu 
wurden weitere Kennzahlen eingeführt, um 
die Informationen in der Matrix zu bewer-
ten (siehe Abbildung 4). Die Bewertungs-
matrix umfasst insgesamt, bezogen auf die 
betrachteten Technologien gemäß Tabelle 
2, in der Galvanotechnik 35 identifizierte 
mögliche Energieeffizienzmaßnahmen. Die 
Bewertungsmatrix wird durch die Eingangs-
fragen um nicht relevante Energieeffizienz-
maßnahmen reduziert. Die Einschätzung 
der gegenseitigen Einflüsse in der Bewer-
tungsmatrix basiert auf Expertenwissen. 
Beispielsweise ergeben die Maßnahmen 
Badabdeckung (I.11) und Schwimmkörper 
(I.12) zusammen einen geringeren Effekt, 
als beide Maßnahmen jeweils einzeln be-

trachtet addiert. Im Folgenden wird die Effizienzmaßnahme Reduzierung Spannungsverluste durch 
optimierte Leitfähigkeit Elektrolyt (P.8) am Beispiel der Hartanodisation vorgestellt. Bezogen auf eine 
typische Schichtdicke von 30 µm und in Abhängigkeit der zu anodisierenden Aluminiumlegierung be-
trägt das verfahrenstechnische Einsparpotential bis zu 40 %. Der flächenbezogene elektrische Ener-
giebedarf pro Stunde konnte bei der Legierung AlMgSi1 (EN AW-6081) damit von 22,83 kWh/m²*h 
auf 13,3 kWh/m²*h gesenkt werden.  
Der Meilenstein ist mit den Berechnungen der Energieeffizienzmaßnahmen erreicht und abgeschlos-
sen.  
 
AP 5 Entwicklung von KWK-Strategien 
Ziel war es in diesem AP, das bestehende Simulationsmodell weiter zu optimieren und den Gegeben-
heiten eines Industriebetriebes anzupassen. Dieses Vorhaben konnte im vergangenen Jahr erfolgreich 

 
Energie- 

erzeugung 
Energie- 

umwandlung 
Energie- 

verteilung 
Energie- 

speicherung  

Prozess - 
Anode/Kathode 

Blenden - 
Umwälzpumpe 

Prozess- 
infrastruktur Wärmepumpe 

Elektr. Heizstäbe Lüftungsschacht Regenerationsbecken 

Gleichrichter Druckluftleitungen Druckluftspeicher 

Gebäude- 
infrastruktur 

PV-Anlage Drucklufterzeugung Rohrleitungen Wärmespeicher 

BHKW Ventilatoren Stromleitungen Druckluftspeicher 

 

 
Abbildung 4: Bewertungsmatrix für ausgewählte Maßnah-

men mit Kennzahlen (Auszug) 
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umgesetzt werden. Als Hauptarbeitspunkte sind die Entwicklung einer Energiebedarfsprognose für In-
dustriebetriebe und die Erweiterung der Fahrplanoptimierung um die Reduzierung von elektrischen 
Lastspitzen zu nennen, die im Folgenden kurz erläutert werden sollen. 
Bei der Prognose wird zwischen der elektrischen und der thermischen Bedarfsprognose unterschie-
den. Da sich die naive Prognose in einem Vorprojekt für den Bereich der Privathaushalte im Vergleich 
zu anderen Methoden sowohl im Hinblick auf die Genauigkeit der Vorhersagewerte als auch aufgrund 
des begrenzten Aufwandes als am besten geeignet herausgestellt hat [5], wird dieses Verfahren auch 
an dieser Stelle verwendet. 
Für Industriebetriebe unterscheidet sich die Charakteristik des Wärme- und Stromverbrauchs von Pri-
vathaushalten, in dem ein deutlicher Unterschied zwischen Arbeits- oder Produktionstagen und freien 
Tagen, Wochenend-, Feiertagen oder anderweitigen Tagen, an denen der Betrieb ruht, besteht. Im 
ersten Schritt wurden deshalb die vorliegenden Lastdaten klassifiziert, in dem jedem Tag des Jahres 
das Attribut „Arbeitstag“ oder „freier Tag“ zugeordnet wurde. Bei der Erstellung der Prognose nutzt das 
Simulationsmodell nun diese Klassifizierung, um zu bestimmen, ob es sich bei dem zu prognostizie-
renden Tag um einen Arbeitstag oder um einen freien Tag handelt. Bei einem Arbeitstag wird für die 
elektrische Prognose ein Mittelwert aus den letzten drei Arbeitstagen gebildet. Ist der nächste Tag ein 
freier Tag, werden analog die drei letzten freien Tage gemittelt. Bei der thermischen Prognose wird 
das gleiche Verfahren genutzt, mit dem Unterschied, dass die drei Tage gewichtet werden, so dass 
weiter zurückliegende Tage weniger stark in die Prognose einfließen. Damit wird der Speicherfähigkeit 
von Gebäude und Anlagen Rechnung getragen. Eine Unterscheidung zwischen Raumwärme oder der 
Beheizung von Produktionsanlagen und der Warmwasserbereitung wird nicht vorgenommen, da so-
wohl die dafür erforderlichen Daten häufig nicht vorliegen als auch der Wärmebedarf zur Brauchwas-
sererwärmung oft von untergeordneter Bedeutung ist. 
Die Fahrplanoptimierung für BHKW war bislang mit der Maximierung der Eigenstromdeckung auf eine 
einzelne Zielgröße ausgerichtet. In Industriebetrieben spielen jedoch häufig die Netzentgelte eine 
wichtige Rolle in der Zusammensetzung der gesamten Stromkosten. Aus diesem Grund ist es notwen-
dig, auch die jährliche Lastspitze, die in die Berechnung der Netzentgelte eingeht, in die Optimierung 
einzuschließen. Das bedeutet konkret, dass der Algorithmus versuchen muss, das BHKW insbeson-
dere in Zeiten der Lastspitze anzufordern, so dass diese um die Erzeugungsleistung des BHKWs ge-
mindert und damit der zu zahlende Leistungspreis im Rahmen der Netzentgelte gesenkt werden kann. 
In der Simulation sind demnach zwei Optimierungskriterien zu beachten. Die Optimierungsaufgabe 
wird von einem 1-dimensionalen zu einem 2-dimensionalem Problem; man spricht auch von einem 
multikriteriellen Optimierungsproblem. Gegenüber der 1-dimensionalen Optimierung ist die multikri-
terielle Optimierung deutlich komplexer, da die einzelnen Kriterien zumeist über Gewichtungsfaktoren 
zusammengerechnet werden, was die Schwierigkeit einer geeigneten Auswahl der Gewichtungsfakto-
ren aufwirft. Dieser Sachverhalt ist unter dem Begriff Pareto-Optimierung bekannt und in der Literatur 
beschrieben. Um der Auswahl von zu einem gewissen Anteil willkürlich bestimmten Gewichtungsver-
fahren aus dem Wege zu gehen, wurde für das hier zu behandelnde Problem versucht, eine andere 
und mehr an den praktischen Gegebenheiten der beiden Zielgrößen Eigenstromoptimierung und Last-
spitzenabsenkung orientierte Methodik zu entwickeln. In einem ersten Schritt wurde die Optimierung 
so programmiert, dass an Tagen, an denen eine zuvor festgelegte elektrische Leistungsgrenze über-
schritten wurde, die Lastspitzenreduktion als Optimierungskriterium gewählt wird. An den anderen 
Tagen, an denen die benötigte elektrische Leistung diese Grenze nicht überschreitet, wird der Fahr-
plan mit der höchsten Eigenstromdeckung gewählt. Dieses Verfahren konnte mit Hilfe der vorliegen-
den Lastdaten der beteiligten Industriepartner C&C Bark, NovoPlan und Hartchrom angewendet und 
überprüft werden, und es hat sich dabei die prinzipielle Eignung gezeigt. Dennoch war das Ergebnis 
im Hinblick auf die Annäherung an ein Gesamtoptimum noch verbesserungswürdig, und es wurden 
Konstellationen erkannt, in denen das Verfahren nicht zum Ziel geführt hat. 
Aus diesen Gründen wurde das Verfahren weiter modifiziert, so dass an Ende beide Kriterien gleich-
zeitig beachtet wurden und zusätzlich noch die Anzahl der BHKW Starts in das Ergebnis einfließen. 
Der schematische Ablauf des am Ende festgelegten Verfahrens ist in Abbildung 5 dargestellt. Hier ist 
zu erkennen, dass in einem ersten Schritt die elektrische Leistung des BHKWs mit der prognostizierten 
elektrischen Last des betrachteten Tages verglichen wird. Sollte die elektrische Leistung des BHKW 
dauerhaft kleiner sein (linker Ast), wird der erzeugte Strom in jedem Fall komplett selbst genutzt und 
nicht in das Stromnetz eingespeist. Die Eigenstromdeckung liegt somit bei 100 % und muss daher 
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nicht mehr betrachtet und optimiert wer-
den. Aus der Gesamtmenge wird daher eine 
Untermenge an Fahrplänen ausgewählt, die 
die niedrigsten Lastspitzen aufweisen. Da-
von wird dann derjenige mit der geringsten 
Zahl an BHKW Starts ausgewählt. Ist die 
elektrische Leistung des BHKWs größer als 
die zu erwartende Last, folgt der Algorith-
mus dem rechten Ast im Schema in Abb. 5. 
Hier werden die Fahrpläne zuerst nach der 
Höhe der Eigenstromdeckung sortiert. Die 
zehn Fahrpläne mit der höchsten Eigen-
stromdeckung werden anschließend nach 
der Anzahl der BHKW Starts geordnet. Da-
nach wird bei jedem der zehn Fahrpläne der 
Reihe nach geprüft, ob die verbleibende 
elektrische Lastspitze größer oder kleiner 
als eine vorab festgelegte elektrische Last-
grenze (LG in Abb. 5) ist. Bei Nichterreichen 
der Lastgrenze wird der Fahrplan verwen-
det, da sowohl eine optimale Eigenstromde-
ckung gegeben ist als auch die elektrische 
Lastgrenze nicht erreicht wird, was einer 
Reduktion der Lastspitze gleichkommt. In 
diesem Fall bricht die Schleife ab; andern-
falls wird der nächste Fahrplan gemäß zu-
vor erstellter Liste geprüft. Sollte bei den 

zehn Fahrplänen keiner dabei sein, der die Lastgrenze einhält, werden die nächsten zehn Fahrpläne 
wiederum nach den BHKW Starts sortiert und dann auf die gleiche Weise geprüft. Durch dieses Ver-
fahren ist es möglich, die Lastgrenze einzuhalten, gleichzeitig aber auch die höchstmögliche Eigen-
stromdeckung zu erzielen.  
Sind alle Fahrpläne nach dem oben beschriebenen Verfahren untersucht worden und keiner konnte 
die Lastgrenze einhalten, springt der Algorithmus zurück zur Position 1. Es wird in diesem Fall also der 
Fahrplan gewählt, der die niedrigste Lastspitze aufweist. Die Eigenstromdeckung wird in diesem Fall 
vernachlässigt. Die Fahrplannummer FA dokumentiert für jeden Auswahlprozess den tatsächlich ge-
wählten Fahrplan und dient der internen Überprüfung des Verfahrens. Anhand der Fahrplannummer 
ist es am Ende einer Jahressimulation möglich, genau nachzuverfolgen, wie oft der Fahrplan nach 
welchem Ast des Schemas gewählt wurde. Wird dabei zum Beispiel oft der erste Ast gewählt, weil die 
elektrische Leistung des BHKW kleiner ist als die Last, kann es sich lohnen bei geeigneter Wärmeab-
nahme ein größeres BHKW für die Simulation auszuwählen oder die Lastgrenze zu verschieben. 
Mit der Implementierung der wie beschrieben entwickelten KWK-Strategie in das Simulationspro-
gramm ist das Arbeitspaket erfolgreich abgeschlossen und der zugehörige Meilenstein erreicht.  
 
AP 6 Optimierung Gleichrichter 
Die anfängliche Idee, BHKW mit Gleichstromgenerator auszurüsten und die gesamte Stromversorgung 
der Galvanikbäder von der Erzeugung über die Umrichter bis zu den Elektroden in Gleichstrom auszu-
führen, hat sich im ersten Bearbeitungsjahr als nicht umsetzbar erwiesen. Hauptursache war der hohe 
Wartungsaufwand im Bereich der Bürsten bei Gleichstromgeneratoren. Trotzdem wurden im laufen-
den Berichtsjahr verschiedene Gespräche mit der Fa. plating electronic zur anderweitigen Optimierung 
der Gleichrichter geführt. Dabei hat sich jedoch herauskristallisiert, dass die Fa. plating electronic Ihre 
Entwicklungen nicht im Rahmen des Projektes weiterführen kann, was insbesondere am Leistungsbe-
reich der bei plating entwickelten Lösungen festzumachen ist. Die Leistungsgrößen übersteigen das 
Leistungsspektrum der bei der Fa. NovoPlan verbauten Gleichrichter deutlich. Bei der Fa. Hartchrom 
wäre das Leistungsspektrum passender; hier konnten aber keine Entwicklungsarbeiten durchgeführt 
werden, weil die benötigten Daten von Hartchrom nicht vorlagen. 

 

Abbildung 5: Schematische Darstellung der Fahrplanopti-
mierung 
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Somit sind die in AP 6 geplanten Arbeiten nicht erledigt worden, und der Meilenstein am Ende von AP 
6 ist nicht erreicht. Da die Thematik jedoch singulär zu betrachten ist und keine weiteren Arbeitspa-
kete auf den Output von AP 6 angewiesen sind - einzig in der Wissensplattform muss dieser Bereich 
ausgespart werden, sind die übrigen Ziele des Vorhabens nicht gefährdet und nach wie vor gut er-
reichbar.  
 
AP 7 Aufbau der Wissensplattform in Form eines allgem. Simulationsmodells 
Zur Erstellung einer stromoptimierten BHKW-Regelstrategie werden thermische Energieverbräuche, 
nach Möglichkeit sehr feingranular, benötigt. Da viele Galvanik-Unternehmen keine Energiemessge-
räte besitzen und das Energieversorgungsunternehmen eine registrierte Lastgangmessung erst ab 
einem Gasverbrauch von 1,5 GWh ausgibt, werden in diesem AP Lastprofile anhand der Parameter 
von Galvanikbecken und spezifischer Prozessdaten generiert. Die Erstellung der einzelnen Kompo-
nenten eines Beckens wurde unter Berücksichtigung aller Anforderungen an galvanische Prozesse 
durchgeführt. Zur Simulation des präzisen Energiebedarfsverlaufs wird ebenfalls der Temperaturver-
lauf der Becken simuliert. 
Im ersten Schritt wird die Prozessabfolge simuliert (siehe Abbildung 6). Dabei werden die einzelnen 
Becken, die für den Fertigungsauftrag benötigt werden, nach und nach in der Simulationsumgebung 
zusammengefügt. In einem separaten Excel-Dokument werden die einzelnen Aufträge erfasst. In der 
Datei werden Auftragsparameter, wie zu beschichtende Stückzahl und Zykluszeit pro Becken, und ver-
schiedene Werkstückparameter, wie Gewicht und Material, hinterlegt. 

 
Abbildung 6: Prozessflussdiagramm 

Die Beckenparameter, wie Größe, Wärmeleitfähigkeit des Elektrolyten oder Isolation, können entwe-
der ebenfalls in der Excel-Datei abgelegt oder aber direkt in der Simulationsoberfläche eingetragen 
werden. Jedes einzelne Becken ist nach folgendem Schema aufgebaut (siehe Abbildung 7). 

 
Abbildung 7: Beckenparameter 

Der Energieverbrauch eines jeden Beckens ist abhängig von mehreren Faktoren. Ziel der Simulation 
(und auch vom realen Prozess) ist es, das Becken auf der eingestellten Temperatur zu halten. Der 
Energieverbrauch resultiert also durch die Energieverluste, die durch den Temperaturausgleich mit 
der Umgebung entstehen (Konvektions- und Abstrahlverluste), durch das Verdunsten des Elektrolyten 
und der damit verbundenen Zuführung von kaltem Elektrolyt und durch die Wärmeaufnahme vom 
eingetauchten Werkstück. Der notwendige Wärmeeintrag bzw. Kälteeintrag bei Prozessen, die Wärme 
erzeugen, erfolgt durch einen simulierten Wärme- bzw. Kältestrom. Dieser wird dann als erforderliche 
Wärme bzw. Kälte aufgezeichnet (Abbildung 7). Neben den beiden Medien Wärme und Kälte kann 
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auch der Stromverbrauch simuliert werden, indem die angelegten Spannungen und Ströme des ent-
sprechenden Prozesses angegeben werden.  
Die Steuerung der Becken erfolgt durch einen simulierten Zustandswechsel (Abbildung 6, blauer Kas-
ten). Oberhalb der definierten Zieltemperatur befindet sich das Becken im Status „Bereit“, bis über 
den Service-Baustein im Prozessdiagramm ein Werkstück zur Bearbeitung eintrifft. Das Prozessdia-
gramm springt daraufhin auf den Status „Befüllt“ und nach Ablauf der Prozesszeit auf „Fertig“. Nach 
Verlassen des Werkstücks können optional Parameter angepasst werden, ehe das Becken erneut den 
Status „Bereit“ einnimmt oder aufgeheizt werden muss. Vor Schichtbeginn springt das Zustandsdia-
gramm in den Status „Aufheizen“ und kann erst nach Erreichen der Zieltemperatur und Schichtbeginn 
befüllt werden. 
Die folgende Abbildung 8 zeigt den Wärme-, Kälte- und Strombedarf eines fiktiven simulierten Galva-
nikbetriebs. 

 
Abbildung 8: Energiebedarf eines simulierten Betriebs 

In den ersten 250 Min. werden alle Becken zunächst auf das richtige Temperaturniveau erhitzt, bzw. 
abgekühlt. Es gibt auch Prozesse, die eine Elektrolyttemperatur von 0°C benötigen. Von der 250. Min. 
bis zur 350. Min. ist der thermische Energiebedarf relativ gering, da die Temperaturniveaus bereits 
erreicht sind, aber die Produktion (simulierter Schichtbeginn: 6 Uhr morgens) noch nicht angelaufen 
ist. Ab der 350. Min. ist zu erkennen, dass die thermischen Verbräuche, aber insbesondere die elektri-
schen Verbräuche ansteigen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Gleichrichter, Pumpen, Lüftungen und wei-
tere Komponenten in Betrieb gegangen. Ab der 1.200. Min. ist kein thermischer Bedarf zu verzeich-
nen, da ab diesem Zeitpunkt das Schichtende für den Tag eintritt. Lediglich die elektrischen Verbrau-
cher, die auch über Nacht nicht abgeschaltet werden können, verzeichnen einen Energiebedarf. 
Die noch anstehenden Arbeiten in diesem Arbeitspaket sind zum einen die Validierung des Simulati-
onstools und die Erstellung von Typtagen. Mit den erhobenen Daten von NovoPlan sollen die Energie-
verbräuche verifiziert werden und so die Richtigkeit des Modells bewiesen werden. Neben der Validie-
rung sollen auch Typtage erstellt werden. Um den Simulationsaufwand zu reduzieren sollen repräsen-
tative Produktionstage mit ähnlichem Energieverbrauchsprofil identifiziert und simuliert werden. Aus 
diesen Typtagen wird anschließend die Jahresdauerlinie erzeugt. Zum anderen sollen die in diesem 
Arbeitspaket erarbeiteten Inhalte – Fragebogen zur Durchführung von Energieverbrauchssimulationen 
und die identifizierten Energieeffizienzmaßnahmen – digital auf der EEP Homepage zur Verfügung 
gestellt werden.  
 
AP 8 Umsetzung 
Neben den zwei großen, unter AP 5 beschriebenen Anpassungen bzw. Modifikationen des Simulati-
onsmodelles wurden weitere kleinere Optimierungen eingepflegt. Die damit neu gewonnenen Ergeb-
nisse für die drei im Rahmen des Reallabors beteiligten Firmen sind in den folgenden Abbildungen 
zusammengefasst. 
Ergebnisse für Firma 1 
Für die Firma 1 wurden Simulationen mit unterschiedlich großen BHKW durchgeführt. Das BHKW mit 
250 kW elektrisch stellte sich dabei im Hinblick auf die Einsparungen als beste Variante heraus. Aus 
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diesem Grund wurde dieses BHKW ausgewählt, um eine Speichervariation durchzuführen. Die Ergeb-
nisse für die Amortisationszeiten sind in Abbildung 9 aufgeführt. Die dargestellten Amortisationszeiten 
beziehen sich auf die Mehrkosten gegenüber der Alternative, die benötigte Wärme mithilfe eines kon-
ventionellen Kessels zu produzieren und den Strom aus dem Netz zu beziehen. Für jede Speichergröße 

wurde dabei eine wärmege-
führte sowie eine stromopti-
mierte Simulation durchge-
führt. Bei der stromoptimierten 
Variante sind zusätzlich die Er-
gebnisse mit und ohne Einbe-
zug des Lastspitzenmanage-
ments (LS) aufgeführt.  
Bei den kleineren Speichern ist 
zu sehen, dass die stromopti-
mierte Variante keinen Vorteil 
gegenüber der wärmegeführ-
ten Betriebsweise hat. Der 
Grund dafür ist die geringe Fle-

xibilität, die ein kleiner Speicher mit sich bringt. Bei größeren Speichern ist diese jedoch gegeben und 
führt deshalb zu einer Verbesserung bei der stromoptimierten Variante. Da die Firma 1 keine ausge-
prägte Lastspitze aufweist, kann an dieser Stelle mit Hilfe des Lastspitzenmanagements nur eine ge-
ringe weitere Einsparung erzielt werden. Daraus lässt sich folgern, dass erst eine gewisse Größe des 
thermischen Speichers erreicht sein muss, um die notwendig Flexibilität bereitzustellen, die im strom-
optimierten Betrieb erforderlich ist. 
Um die Amortisation der BHKW zu bestimmen, wurden die Investitionskosten mit den jeweils erzielten 
Einsparungen verrechnet. Die Einsparungen ergeben sich wie oben beschrieben, aus der Differenz der 
Betriebskosten des BHKW und den Kosten der getrennten Erzeugung von Strom und Wärme. Die Be-
triebskosten für das BHKW setzen sich aus der Einspeisevergütung des erzeugten Stroms, dem KWK-
Zuschlag für den selbst genutzten Strom und der Energiesteuerrückerstattung zusammen. Davon wer-
den dann die EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch sowie die Gas- und Wartungskosten abgezogen. 
Die Kosten für die getrennte Erzeugung bestehen aus den Aufwendungen für Gas und Strom. Die 
nötigen Investitionen für BHKW und Pufferspeicher wurden jeweils anhand von Funktionen ermittelt, 
um die verschiedenen Szenarien möglichst gut miteinander vergleichen zu können. Die Kostenfunkti-
onen für die BHKW inklusive Transport und Einbindung stammen aus den BHKW-Kenndaten 
2014/2015 der ASUE [6]. Die Kostenfunktion für die Wartungskosten stammt ebenfalls aus dieser 
Quelle. Da für die Pufferspeicher keine Funktion verfügbar war, wurde diese aus einem Datenpool von 
verschiedenen Herstellern gebildet.  
Die in Abbildung 9 gezeigten Ergebnisse beziehen sich auf ein Investment von knapp 265.000 € für 
das BHKW sowie Speicherkosten von 8.000 € (10m³) bis 19.000 € (60 m³). Durch einen größeren 
Speicher kann die Amortisation von knapp 5,4 Jahren bei 10 m³ Speichergröße im wärmegeführten 
Betrieb auf 4,8 Jahre bei 60 m³ im stromoptimierten Betrieb mit Lastspitzenmanagement verringert 
werden.   
Ergebnisse für Firma 2 
Durch den, im Gegensatz zum Strombedarf, relativ geringen Wärmebedarf von etwa einem Viertel des 
Strombedarfs fällt das BHKW für die Firma 2 verhältnismäßig klein aus. Bei größeren BHKW bestünde 
im Sommer die Gefahr, dass die erzeugte Wärme nicht abgeführt werden kann und das BHKW dadurch 
deutlich weniger Betriebsstunden erreicht, was die Wirtschaftlichkeit schmälert. Insgesamt hat sich 
ein BHKW mit einer elektrischen Leistung von 70 kW als geeignet herausgestellt. Bei den durchge-
führten Simulationen wurde wiederum die Pufferspeichergröße variiert. Die Ergebnisse für die Amorti-
sationszeit sind Abbildung 10 dargestellt. Die stromoptimierte Variante hat dabei einen Vorteil gegen-
über der wärmegeführten Betriebsweise oder liegt zumindest gleich auf. Die Besonderheit bei der 
Firma 2 sind aber die zusätzlichen Einsparungen, die durch die Verringerung der Lastspitze erreicht 
werden können. Durch den gezielten Einsatz des BHKWs in den Zeiten großer Stromnachfrage, kann 
die Spitzenlast um 70 kW reduziert werden, was genau der elektrischen Leistung des BHKWs ent-
spricht. Dieser Effekt des Lastspitzenmanagements macht sich deutlich in der Amortisationszeit der 

 
Abbildung 9: Amortisationszeiten für ein 250 kWel BHKW bei Firma 1 
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einzelnen Varianten bemerkbar. Hier ergeben sich gegenüber der einfachen stromoptimierten Be-
triebsweise Verbesserung der Amortisationszeit von über einem Jahr. 
Ergebnisse für Firma 3 
Da die Firma 3 bereits ein BHKW betreibt, wurde dieses für die Simulationen verwendet. Untersucht 
wurde dabei u.a., in wie weit sich die Ergebnisse verbessern, wenn der aktuelle Speicher mit einer 
Größe von 12 m³ vergrößert wird. Die erzielten Resultate sind in Abbildung 11 aufgetragen, und es ist 
zu erkennen, dass gerade im wärmegeführten Betrieb der größere Speicher eine verbesserte Wirt-
schaftlichkeit ergibt. Dabei reicht es aus, das Speichervolumen von 12 auf 50 m³ zu erhöhen; auf 
diese Weise sinkt die Amortisationszeit von 4,1 auf 3,3 Jahre. Eine weitere Verkürzung der Amortisa-
tionszeit ist durch die stromoptimierte Betriebsweise möglich. Der Vorteil wird hier am deutlichsten 
sichtbar. Zusammen mit den Einsparungen durch das Lastspitzenmanagement kann die Amortisati-
onszeit nochmals um knapp ein Jahr auf 2,5 Jahre verringert werden. 

 
Abbildung 10: Amortisationszeiten für ein 70 kWel 

BHKW bei Firma 2 

 
Abbildung 11: Amortisationszeiten für das 405 kWel 

BHKW bei Firma 3 

 
AP 10 Branchenplattform 
Die Branchenplattform wurde im Jahr 2018 weiter ausgebaut. An zwei von der Firma eiffo organisier-
ten Veranstaltungen wurden Ergebnisse des Projektes präsentiert und Vorträge zu verwandten The-
men organisiert. Der erste im vergangenen Jahr organisierte Workshop fand am 6.6.2018 im Rahmen 
der Oberflächenmesse SurfaceTechnology GERMANY in Stuttgart statt. Wie bei der zweiten Veranstal-
tung auch, war hier unter anderem die Firma Sokratherm als BHKW-Hersteller mit einem Vortrag ver-
treten. Dabei wurde neben der Eigenstromversorgung auch die mögliche Netzersatzfunktion von 
BHKW vorgestellt und besprochen, da dieses Thema für Industrieunternehmen von zunehmendem 
Interesse ist. Der zweite Workshop wurde im Rahmen des eiffo:Tages 2018 am 25.10.2018 in Karls-
ruhe abgehalten. Präsentiert wurde dabei u.a. das Thema Stromvermarktung von der Firma e.opti-
mum. Beide Veranstaltungen waren gut besucht und konnten entsprechend genutzt werden, um die 
bisherigen Ergebnisse des Projektes GalvanoFlex den Teilnehmern vorzustellen und Ansätze für die 
Umsetzung zu diskutieren.  
 
AP 11 Unterstützende sozialwissenschaftliche Begleitforschung 
Die sozialwissenschaftliche Begleitforschung wurde im Jahr 2018 mit der zweiten Phase wie geplant 
fortgesetzt. Während in der ersten Phase die Erhebung der Bedeutung von Energieeffizienz für die 
Unternehmen und die Identifizierung von allgemeinen hemmenden und treibenden Faktoren im Vor-
dergrund stand, verlagerte sich der Fokus in der zweiten Phase auf die KWK als Energieeffizienzmaß-
nahme. Vor dem Hintergrund der Bestrebungen, der KWK zu größerer Verbreitung zu verhelfen, stand 
anhand der Unternehmen im Reallabor die Frage im Vordergrund, welche förderlichen Bedingungen 
in KMU vorliegen sollten, um Entscheidungen für ein BHKW wahrscheinlicher werden zu lassen. Die 
Erkenntnisse lassen sich auf zwei Aspekte reduzieren.  
Erstens zeigte sich, dass Unternehmen über eine bestimmte „Energieeffizienz-Reife“ verfügen sollten. 
Diese konstituiert sich anhand mehrerer Merkmale. Dazu gehören hinreichende Kompetenzen (tech-
nisch, betriebswirtschaftlich und regulativ) und dem commitment der Unternehmensführung auf indi-
vidueller Ebene. Auf organisationaler Ebene sind es vor allem Vor-Erfahrungen mit Energieeffizienz-
maßnahmen und das Vorhandensein eines Energiemanagements. Letzteres definiert sich durch die 
Einbettung von Energieeffizienz in die Unternehmensstrategie, die betriebsinterne Verteilung von Auf-
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merksamkeit und Aufgaben (organisatorische Maßnahmen), die Digitalisierung von Produktionspro-
zessen und Energie-Monitoring. (technisch organisatorische und informationsbezogene Maßnahmen). 
Diese Reife bildet den notwendigen Hintergrund für die Organisierung und Implementierung eines 
BHKWs, das für ein Unternehmen eine voraussetzungs- und konsequenzenreiche Maßnahme dar-
stellt.  
Zweitens zeigte sich, dass zwar eine Reihe von Aspekten (von finanziellen, technischen, regulativen 
bis zu externen) für die Entscheidung für ein BHKW bedeutsam sind, hinsichtlich des Timings sind es 
aber vor allem unternehmensspezifische Kontextfaktoren, die eine Entscheidung beeinflussen. Dazu 
gehört beispielsweise eine Änderung der Eigentumsverhältnisse, Vorhaben wie bauliche Maßnahmen 
(An- oder Zubauten), strategische Entscheidungen wie die Einführung neuer Produktionsprozesse oder 
Veränderungen am Absatzmarkt. Derartige Aspekte determinieren das Entscheidungsfenster und er-
fordern von den Unternehmen entsprechende Abstimmungen. Diese Aspekte sind insofern von Be-
deutung, als sie integraler Bestandteil des Unternehmensalltags sind, von außen aber kaum zu ver-
ändern sind. 
In der folgenden dritten Phase der Begleitforschung soll – neben der Validierung der bisherigen Ergeb-
nisse – vor allem den Fragen nach den Veränderungen im Rahmen des Reallabors nachgegangen und 
Handlungsempfehlungen formuliert werden.  
 
Fazit, Ausblick 
Das Projekt befindet sich im Zeitplan, und das Projektziel ist trotz der fehlenden Ergebnisse aus AP 6 
und der nicht durchgeführten Messungen bei der Fa. Hartchrom (AP 3) erreichbar. Ansonsten wurden 
die im Berichtsjahr geplanten Arbeiten erledigt. Es liegen Messdaten aus den Unternehmen des Real-
labors vor, mit denen eine Effizienzbewertung vorgenommen werden konnte. Die Simulationstools für 
die Berechnung der stromoptimierten KWK sowie zur Energieeffizienzanalyse von Prozessketten sind 
fertiggestellt und stehen somit für die letzte Projektphase zur Verfügung. Diese letzte Phase soll dazu 
genutzt werden, anhand der Daten und Erfahrungen aus dem Reallabor allgemeine Handlungsemp-
fehlungen abzuleiten. Dies gilt sowohl für die prozess- und energietechnischen Teile des Projektes als 
auch für die sozialwissenschaftliche Begleitforschung. 
Zu diesem Zweck wird am 28. Februar 2019 ein Workshop mit den im Reallabor beteiligten Partnern 
durchgeführt, um die bislang erzielten Ergebnisse zu diskutieren, mit dem Ziel, diese Arbeiten koordi-
niert anzugehen. Parallel dazu werden Auf- und Ausbau der Branchenplattform weiter vorangetrieben. 
Nach den beiden Veranstaltungen in 2018, wird bereits das nächste Treffen am 11. April 2019 vor-
bereitet. Auch hier wird es darum gehen, die im Projekt erzielten Ergebnisse vorzustellen und in die-
sem Fall mit Unternehmen und Institutionen außerhalb des Projektes zu diskutieren mit dem Ziel, die 
allgemeine Anwendbarkeit herauszuarbeiten. Zudem soll weitergehender Forschungsbedarf identifi-
ziert werden, wobei sich bereits je ein technisches Thema „Potential von Redox-Flow-Batterien als 
Speicher in der Galvanotechnik“ und ein organisatorisches Thema „Effiziente Energiebereitstellung 
und -nutzung in der Oberflächentechnik und in angrenzenden Gebieten, mit dem Ziel der Reduzierung 
von Investitionsrisiken“ herauskristallisieren. 

Literaturverzeichnis 
[1] KÖSE, E.: Projekt GalvanoFlex BW: Ergebnisse aus Betriebsanalysen und Simulationsrechnungen (Innovation 

und Effizienz - Industrie 4.0 und Energietechnik in der Praxis der Oberflächentechnik), Karlsruhe, 25.10.2018  
[2] KRONES, M.: A method to identify energy efficiency measures for factory systems based on qualitative mod-

eling, Wiesbaden, Springer Vieweg; Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Dissertation, 2017  
[3] GIEBEL, M.: Wertsteigerung durch Qualitätsmanagement: Entwicklung eines Modells zur Beschreibung der 

Wirkmechanismen und eines Vorgehenskonzepts zu dessen Einführung, Dissertation, Universität Kassel, 
Kassel Univ. Press, 2011 (Kasseler Schriftenreihe Qualitätsmanagement 1)  

[4] GAUSEMEIER, J., FINK, A., SCHLAKE, O.: Szenario-Management: Planen und Führen mit Szenarien, 2. bearb. 
Aufl. München, Wien, Hanser, 1996 

[5] Widmann, C., Lödige, D., Toradmal, A., Thomas, B.: „Enabling CHP units for electricity production on demand 
by smart management of the thermal energy storage”, Applied Thermal Engineering 114, 2017 

[6] Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V. (ASUE): „BHKW-Kennda-
ten 2014/2015“, Berlin, 2014, www.asue.de 


