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Es gilt das gesprochene Wort. 
 
 



 
Einleitung 
 

Die Weitsicht im Hinblick auf die Lebensqualität zukünftige Generationen gebietet es, die 
Zusammenhänge einer begrenzten Verfügbarkeit von Ressourcen im globalen Zusammenhang zu 
sehen. Industrielle Schwellenländer wie China, Indien, aber auch südamerikanische Staaten sind dabei, 
in sehr kurzer Zeit all das nachzuvollziehen, was „gestandene“ Industrienationen während 
Generationen an Erfahrungen gesammelt haben. Dazu zählen die positiven technischen Entwicklungen 
wie auch die negativen Auswirkungen auf die Umwelt. 
 
Zahlreiche detaillierte Erkenntnisse über Maßnahmen für Ressourceneffizienz und im Umweltschutz 
sind vorhanden. Es geht in erster Linie darum, griffige Konzepte zu entwickeln, wie diese 
Erkenntnisse nicht nur im Exportweltmeisterland Deutschland wirkungsvoll umgesetzt, sondern 
insbesondere in die aufstrebenden Industrienationen transferiert werden können. Damit werden in 
Deutschland bestehende Arbeitsplätze gesichert und neue geschaffen. Ziel sollte sein, mit unserem 
Know-how den Einsatz und Verbrauch von Ressourcen zu optimieren und zu verhindern, dass sich 
gleichzeitig die negativen Folgen auf die Umwelt, und hier sind die unverkennbar sich abzeichnenden 
Klimaveränderungen zu nennen, zumindest begrenzt oder sogar im Ansatz vermieden werden. Dabei 
ist es nicht sinnvoll, Angstszenarien aufzubauen, sondern vielmehr ein Bewusstsein in der 
Öffentlichkeit zu schaffen, das nachhaltige Veränderung im Verhalten bewirkt. 
 
Ungenutzte Potentiale 
 
An konkreten Beispielen verschiedener Branchen soll verdeutlicht werden, welche noch ungenutzte 
Potenziale in der Produktion bestehen im Einklang von Ökonomie und Ökologie: 
 
 
Beispiel 1: Energietechnik 
Aus Steinkohle wurde im Jahr 2004 etwa 141,5 Milliarden kWh Strom bereitgestellt bei einem 
durchschnittlichen Wirkungsgrad von 38%. Damit verbunden ist ein Steinkohlenverbrauch von 49,4 
Millionen Tonnen pro Jahr. 
 
Die Arbeit der Energieingenieure ist darauf gerichtet, durch gezielte Maßnahmen die Energie- und 
Ressourceneffizienz zu steigern, den Primärenergieverbrauch und damit die CO2-Emissionen zu 
senken. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten ermöglichen es, den Wirkungsgrad auf 45% 
anzuheben durch folgende Maßnahmen: 

- Erhöhung des Turbinenwirkungsgrades durch verbesserte Beschaufelung 
- Absenkung der Kondensatordrucks 
- Prozessoptimierung 
- Erhöhung der Dampfparameter 
- Erhöhung der Speisewassertemperatur 
- Maßnahmen am Dampferzeuger. 

 
Damit kann der Ressourcenverbrauch insgesamt um 7,7 Millionen t/ Jahr gesenkt werden. 
 
Ähnliche Anstrengungen gibt es auf dem Gebiet der Braunkohleverstromung. Technische Maßnahmen 
lassen eine Erhöhung des derzeitigen durchschnittlichen Wirkungsgrades von 28% auf 38% bis zum 
Jahr 2020 zu. Neben den für die Steinkohle aufgezeigten Maßnahmen greift hierbei auch die 
Kohletrocknung als wichtiger Hebel für die Wirkungsgradsteigerung. In der Folge wird es möglich 
sein, den bisherigen Braunkohleverbrauch von 246 Mio t/a um rund 65 Mio t/a zu senken. 
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Beispiel 2: Gießereitechnik (VDI 4070 Blatt 3) 
Das Fertigungsverfahren „Gießen“ erzeugt ein weitgehend endkonturnahes Produkt, wodurch es 
vergleichsweise Material und Energie sparend ist. Weiterhin ist mit dieser Technologie ein nahezu 
vollständiges Metall-Recycling möglich. Die Anforderungen hinsichtlich des Umweltschutzes steigen 
jedoch stetig weiter an: Gesetzgeber, Nachbarschaft und Umfeld von Gießereien erwarten eine weitere 
Reduzierung der Emissionen, und die Abfallgesetzgebung bedingt eine noch intensivere 
Wiederverwertung von Materialien. In der Gießereibranche ist daher, wie auch in anderen Bereichen 
der Wirtschaft, eine generelle Hinwendung zu noch stärkerer Nachhaltigkeit, insbesondere zur 
Ressourcen- und Energieeffizienz erkennbar. 
 
Damit werden in der betrieblichen Praxis Maßnahmen zum weiteren rationellen Ressourceneinsatz 
und zur Effizienzsteigerung unabdingbar. Das erhöht die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und hilft, 
die Produktion an veränderte Marktgegebenheiten und Gesetze anzupassen. Zugleich werden neue 
Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung sowie die aktuellen Gegebenheiten auf den Märkten für 
Roh- und Hilfsstoffe und für Energieträger berücksichtigt. 
 
 
Beispiel 3: Verfahrenstechnik Prozessintensivierung 
Um in chemischen und biotechnologischen Prozessen deutliche ökonomische und ökologische 
Effizienzsteigerungen zu erzielen, sind Anstrengungen erforderlich, die weit über die bisherige 
Optimierung von Verfahren hinausgehen. Durch Prozessintensivierung, d.h. durch ganzheitliche 
Prozessentwicklung unter Einbindung völlig neuer Verfahrenskonzepte werden Quantensprünge 
angestrebt. Eine effiziente Prozessentwicklung ist häufig so komplex, dass sie nur noch in 
interdisziplinärer Arbeitsweise geleistet werden kann. „Prozessintensivierung gelingt nur noch durch 
Revolution statt durch Evolution“ (Zitat Dr. Strohrmann, BASF AG). 
 
Unter Prozessintensivierung wird die Zusammenfassung von zwei oder mehr Unit-Operations in 
einem Apparat (= Prozessintegration) und Intensivierung des Wärme- und Stoffaustauschs zur 
deutlichen Verkleinerung der Apparatedimensionen (= Prozessverstärkung) verstanden. Ziel ist es, die 
fixen Kosten (Investitionen) sowie die variablen Kosten (Ausbeute, Energieverbrauch) zu senken, um 
dabei gleichzeitig neue oder sogar bessere Produkteigenschaften zu erhalten. 
 
 
Beispiel 4: Lackierverfahren (VDI 4070 Blatt 2) 
ProduktionsIntegrierter UmweltSchutz (PIUS) hat bei Lackierverfahren für Anwender eine besondere 
Bedeutung, weil es sich beim Lackieren in der Regel um Produktionsverfahren mit hohem Potenzial 
zur Energie- und Ressourceneinsparung sowie zur Emissions- und Abfallreduzierung handelt. Die 
Potenziale stammen vielfach vom niedrigeren Lackverbrauch durch erhöhte Auftragswirkungsgrade, 
vom Trocknungsprozess, von der Zuluftkonditionierung bei der Lackapplikation und vom Einsatz der 
Druckluft, die ein teures und ökologisch aufwendiges Betriebsmittel darstellt. Wesentliche Emissionen 
bei den Lackierverfahren stellen die organischen Lösemittel dar. Bei den Abfällen ist das 
Lackkoagulat aus dem Overspray relevant. 
 
 
Beispiel 5: Gebäudetechnik 
Der Gebäudebestand in Deutschland verbraucht mindestens ebenso viel Primärenergie wie der 
Verkehr, bei der Endenergie führen sogar die Gebäude. Dies ist dem Mensch nicht bewusst, denn 
kaum jemand kennt den Energiebedarf seines Hauses bzw. seiner Wohnung, die „Kilowattstunden je 
Quadratmeter und Jahr“. Dies nicht zuletzt, weil z.B. Mieter einmal im Jahr eine 
Heizkostenabrechnung erhalten. Die Folgen verschwenderischen Heizens für das Portemonnaie 
werden durch die längeren Fristen erst mit langer Verzögerung fühlbar. Es ist also dringend 
erforderlich, dass der Energieverbrauch von Gebäuden den Nutzern in ähnlicher Weise bewusst 
gemacht wird, wie dies bei Kfz seit mehr als zwei Jahrzehnten der Fall ist. Um dieses Ziel zu 
erreichen, wurde von der Europäischen Kommission die Richtlinie 2002/91/EG erlassen, die in der 
Fachwelt unter dem Kürzel EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) bekannt ist. Zur 
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nationalen Umsetzung dieser Richtlinie in Deutschland bedarf es einer Novelle der Energie-Einspar-
Verordnung (EnEV). Seit November 2006 liegt nun der Entwurf für diese Novelle vor. 
 
Der nach der EPBD und der neuen EnEV geforderte Energieausweis für Gebäude soll jedem Nutzer 
den Energieverbrauch als Kostenfaktor ins Bewusstsein rufen. In anderen Bereichen sind solche 
Energieeffizienzlabel bereits erfolgreich eingeführt worden. Zum Beispiel bei Waschmaschinen wird 
hierdurch die Kaufentscheidung maßgeblich beeinflusst. Das Ziel einer wirksamen Reduzierung des 
durch den Energieverbrauch von Gebäuden verursachten CO2-Ausstoßes kann aber nicht nur über 
strengere Anforderungen an neu zu errichtende Gebäude erreicht werden, sondern muss auch die 
größere Zahl der Bestandsbauten berücksichtigen, da diese weit mehr Energie verbrauchen. 
 
 
Ressourceneffizienz umsetzen 
 
Das Wissen und die technischen Möglichkeiten um die Ressourceneffizienz sind vorhanden. Defizite 
sind mehr noch im Umsetzungsbereich als im Forschungsbereich zu sehen. Woran es daher mangelt, 
sind wirkungsvolle Umsetzungsprozesse für eine Ressourceneffizienz in den Unternehmen (KMU). Es 
sind Wege aufzuzeigen, wie Prozesse das Wissen um die Ressourceneffizienz und dessen Umsetzung 
unter den heutigen Rahmenbedingungen in einem laufenden Produktionsprozess gestaltet werden 
können. Derzeit scheint dies nur bei völlig neuen Produkten zu gelingen. 
 
Was sind nun die Gründe dafür, dass Effizienzmaßnahmen in den Unternehmen nicht mit dem nötigen 
Nachdruck umgesetzt werden, auch wenn an ihrer Rentierlichkeit kein Zweifel besteht?  
 
Auf dem VDI-Expertenforum "Materialeffizienz" in Dresden am 7.2.2007 ist u.a. diese Frage 
diskutiert worden. Dabei wurden beispielhaft folgende Gründe genannt: 

- Veränderungen im laufenden Betrieb sind ungeheuer komplex und risikobehaftet 
(Lieferverpflichtungen, Qualitätssicherung, Einhaltung von Normen und Vorschriften, 
Zertifizierungen durch Kunden…) 

- Veränderungen am Produkt in komplexen Wertschöpfungsnetzwerken schwer umsetzbar 
- Arbeitsdichte in den Unternehmen lässt keine Freiräume für kreative Prozesse 
- Bei kleineren Unternehmen fehlt die "Manpower" für die Umsetzung komplexer Prozesse 
- Es gibt unterschiedliche Ziele im Einkauf (billige Vorprodukte) und im Verkauf 

(fehlerfreie Produkte) und es fehlt an einer Gesamtsicht auf die Kosten 
 
Die Förderprogramme von Bund und Ländern fördern aus den genannten Gründen den Einsatz von 
Beratern als Projektmanager auf Zeit für die Planung und Umsetzung von Prozessen zur Steigerung 
der Ressourceneffizienz. Dass dieser Ansatz richtig ist, konnte auf dem genanten VDI-Expertenforum 
eindrucksvoll belegt werden. Immerhin konnten die Berater im Materialeffizienzprogramm in kurzer 
Zeit bereits Kostensenkungspotenziale von durchschnittlich 5.600 € pro Jahr und Mitarbeiter des 
Unternehmens aufzeigen. 
 
Auch die Technische Regelsetzung ist gefordert, das vorhandene Wissen aufzubereiten und 
entsprechend zur Verfügung zu stellen. Alte „Normierungs-Zöpfe“ sollen beherzt gekappt werden, um 
neue Wege in Richtung Ressourceneffizienz zu eröffnen. 
 
Ressourceneffizienz wird geprägt durch Menschen und ihr Wissen und ihre wertvollen Erfahrungen. 
Derzeit fehlen über 22.000 Ingenieure und auch die qualifizierten Facharbeiter und Meister werden 
knapp. Aber genau diese Menschen brauchen wir, um den Unternehmen den Freiraum zu geben, 
kreativ im Sinne einer Ressourceneffizienz tätig zu werden. Das Denken in eigenen engen 
Zuständigkeitsbereichen muss sich mehr in Richtung ganzheitlichen unternehmerischen Denkens 
wandeln. Erst so erreicht man eine optimale Wertschöpfung. Damit muss die fundierte Ausbildung als 
der wichtige Faktor zur Sicherung des Standortes Deutschland gesehen werden. 
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Unterstützung durch den VDI 
 
Die Umsetzung der vorliegenden Erkenntnisse bedarf sicherlich der Förderung. Positives Beispiel ist 
die Einrichtung der Deutschen Materialeffizienzagentur durch das BMWi, bei deren Umsetzung das 
VDI/VDE-Technologiezentrum in Berlin beteiligt ist. Aus den bisherigen Ergebnissen lassen sich 
viele Erkenntnisse auch für das Netzwerk Ressourceneffizienz gewinnbringend nutzen. Die Bildung 
eines Netzwerkes Ressourceneffizienz entspricht der ausgeprägten interdisziplinären Arbeitsweise des 
VDI aufgrund seiner fachlichen Kompetenz in nahezu allen branchen- und querschnittsorientierten 
Feldern. 
 
So profiliert und stärkt der VDI mit der VDI-Initiative „KompetenzCluster“ die deutsche 
Ingenieurkompetenz auf zahlreichen Technikfeldern. Die neutrale und politikunabhängige Initiative ist 
eine nationale Plattform für die Kooperation von Ingenieuren und die Bündelung von 
Ingenieurkompetenz und unterstützt die Aktivitäten der Bundesregierung zur Werbung für den 
Standort Deutschland.  
 
Wichtige Ziele der VDI-Initiative KompetenzCluster sind: 

- Profilierung deutscher Ingenieurkompetenz in den einzelnen Technikfeldern 
- Stärkung der Kooperation mit allen Partnern der Wertschöpfungskette 
- Sichtbarmachen der Erfolge deutscher Innovationsleistungen 
- Gezielte Kooperationen im internationalen Ausland und nationale 

Kommunikationsplattformen 
 
Der Vorsprung als Exportweltmeister gilt es mit unserem Know-how zumindest zu halten, besser noch 
auszubauen. Wir als VDI arbeiten daran mit der Initiative SACHEN MACHEN. Ziel der Initiative ist 
es, Deutschland bis 2015 wieder zum weltweit führenden Technikstandort zu machen. Die vom VDI 
initiierte Aktion hat sich drei konkrete Ziele gesetzt: 

- Begeisterung des Nachwuchses für Innovationen und Technologien und damit 
Mobilisierung für technische Berufe sowie die gezielte Förderung von Frauen. 

- Steigerung der Innovationskraft und Unterstützung der Entwicklung wettbewerbsfähiger 
Produkte & Technologien durch Optimierung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und 
Wissenschaft, die Unterstützung von Existenz- und Ausgründungen und den Einsatz 
neuer Technologien. 

- Verbesserung des Images der technisch orientierten Unternehmen, der technischen 
Hochschulen sowie des Technikstandorts Deutschland. 

 
 
Diese Ziele der Initiative lassen sich hervorragend mit den Zielen des Netzwerks Ressourceneffizienz 
verbinden und durch gemeinsame Aktivitäten stärken. 
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