
Damit Energie nicht verloren geht.
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Effizienz steigern –  
 Energiekosten senken
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Die eta Energieberatung GbR

Unser Unternehmen

Die eta Energieberatung ist ein  

innovatives Ingenieurbüro im Energie- 

 bereich. Unser Büro wurde 1996 von 

Herrn Schäfer und Herrn Ilmberger, zwei 

 Ingenieuren mit langjähriger Erfahrung 

in der Energie wirtschaft, gegründet. 

Unser Leistungsspektrum

Europaweit beraten und unterstützen 

wir unsere Kunden beim Energieeinkauf 

und beim Energiecontrolling. Wir führen 

Tarifberatungen durch, erstellen Einspar- 

und Versorgungskonzepte und helfen beim 

Aufbau des Energiemanagements. Ergänzend 

erarbeiten wir Gutachten und Machbarkeits-

studien und beraten bei der Beantragung 

von Fördergeldern. Große Erfahrung kann die 

eta Energieberatung auch bei der Konzepti-

on von Biomasse-Heizkraftwerken und der 

zugehörigen Brennstofflogistik vorweisen.

Unsere Mitarbeiter

Aktuell sind 25 Mitarbeiter im Unterneh-

men tätig. Neben qualifizierten Ingeni-

euren aus den Bereichen Energietechnik, 

Bauingenieurwesen, Maschinenbau und 

Versorgungstechnik arbeitet auch ein 

Volljurist fachübergreifend an unter-

schiedlichen Kostensenkungsmaßnahmen. 

Unsere langjährige Erfahrung und eine 

umfangreiche messtechnische Ausstattung 

ermöglichen auch die Lösung komplexer 

und ungewöhnlicher Aufgabenstellungen.

Unsere Kunden

Zu unseren Kunden gehören kleine und 

mittelständische Unternehmen sowie 

namhafte Großunternehmen aus al-

len Branchen, Energieversorger und 

diverse Stadtwerke, Kommunen sowie 

 private und öffentliche Einrichtungen. 

Für ein unverbindliches Gespräch  stehen 

wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.  Gerne 

vereinbaren wir einen Termin, um uns 

mit Ihrer individuellen Situation und den 

konkreten Fragen vertraut zu machen. Bei 

Kenntnis der Sachlage und der Fragestellung 

unterbreiten wir Ihnen dann ein Angebot. 

Effizienzberatung –  
unsere Dienstleistungen

Die eta Energieberatung unterstützt 

 Gewerbe- und Industriebetriebe, 

Kommunen und Krankenhäuser bei 

der Erarbeitung von wirtschaftlichen 

Energieeinsparmaßnahmen und Energie-

konzepten. Wir suchen dabei nach 

Schwachpunkten in der Strom-,  Wärme- 

und Wasserversorgung. Ziel unserer 

Arbeit ist die Energiekostensenkung 

durch Erhöhung der Energieeffizienz.

Unsere Dienstleistungen aus dem 

 Bereich der Effizienzberatung:

 ■ Analyse von Energieerzeugung, 

-verteilung und -verbrauch

 ■ Datenauswertung (Erfassung, 

 Plausibilisierung und Aufbereitung)

 ■ Messtechnische Untersuchungen

 ■ Ausarbeitung von 

Optimierungs ansätzen

 ■ Erstellung individueller Energiekonzepte

 ■ Wirtschaftlichkeitsvergleich 

und Amortisationsrechnung

 ■ Variantenvergleich

 ■ Komplettbetreuung

Hellriegel
Rechteck



Effizienzmaßnahmen

Unser Ansatz

Im Rahmen unserer Tätigkeit analysieren 

wir, welche wirtschaftlichen Maßnahmen 

für einen rationelleren Energieeinsatz in 

Ihrem Betrieb existieren und mit welcher 

Priorität diese umgesetzt werden sollen. 

Fundierte hersteller- und anbieterneutrale 

Analysen, zuverlässige Simulationen und 

gesonderte Messungen liefern die Grund-

lage dazu. Aus den einzelnen Maßnahmen 

wird ein intelligentes Gesamtkonzept 

entwickelt, das Energieerzeugung und 

Energienutzung über alle Bereiche und 

Energieformen beinhaltet und Synergien 

bzw. Rückwirkungen berücksichtigt.

Manchmal sind es nur Details, die dazu 

führen, dass Energie nicht optimal genutzt 

wird. Dort wo die Datenbasis nicht aus-

reicht oder eine Plausibilisierung der vor-

handenen Daten erforderlich ist, bietet die 

eta Energieberatung eigene Messungen an.

Die Ergebnisse dienen dazu, fehler-

hafte  Einstellungen und verdeckte 

Schwachstellen zu erkennen. Sie bilden 

die Basis für nachfolgende Wirtschaft-

lichkeitsbetrachtungen zu möglichen 

Einsparmaßnahmen oder für die Dimen-

sionierung von Erzeugungsanlagen.

Handlungsbedarf

Aufgrund der stetig steigenden Energie-

preise und dem Gebot zur Reduzierung von 

CO2–Emissionen sind Unternehmen gut 

beraten, die Nutzung von Energie in ihrem 

Betrieb genauer unter die Lupe zu nehmen. 

Einsparpotenziale sind fast immer bei der 

energetischen Infrastruktur und der Energie-

nutzung zu finden. Die eta Energieberatung 

hat in diesem Bereich große Erfahrung und 

ist mit allen neuen Entwicklungen vertraut.

Schwachstelle  
energetische Infrastruktur

Viele Betriebe sind optimal aufgestellt, wenn 

es um das Kerngeschäft geht. Meist wurden 

viel Knowhow und Geld in die Produkti-

onsanlagen investiert. Hierfür steht auch 

das entsprechende Personal zur Verfügung. 

Anders sieht es oft bei der energetischen 

Infrastruktur aus. Die Prämisse ist hier 

meist, dass die entsprechenden Energie-

mengen sicher zur Verfügung gestellt 

werden müssen. Ansätze zur energetischen 

Optimierung sind zwar oft vorhanden, 

meist hat aber das technische Personal 

nicht die Zeit, diese Ideen für die Entschei-

dungsträger entsprechend auszuarbeiten.

Hier steht Ihnen die eta Energieberatung  

zur Seite.

Einsparpotenziale

In jedem untersuchten Betrieb konnten die 

Spezialisten der eta Energieberatung wirt-

schaftliche Einsparmaßnahmen aufzeigen.

Große Einsparpotenziale finden sich oft 

in den nachfolgenden Bereichen:

 ■ Wärmeerzeugung und -verteilung

 ■ Kälteerzeugung und -verteilung

 ■ Lüftungsanlagen

 ■ Drucklufterzeugung und -verteilung

 ■ Hallenbeheizung

 ■ Beleuchtung

 ■ Abwärmenutzung

Wir beraten Sie gerne – es lohnt sich!



Warum ein Energiemanagement-
system (EnMS)?

Steigende Energiepreise erhöhen den 

 Kostendruck für die Unternehmen. Mit 

der Einführung eines Energiemanage-

mentsystems nach ISO 50001 werden 

Energie-Einsparpotenziale in Ihrem Un-

ternehmen sichtbar gemacht. Zudem 

erfüllen Sie damit die Voraussetzungen, die 

der Gesetzgeber für die Reduzierung der 

EEG-Abgabe und zukünftig für die Rück-

erstattung von Energie-/Stromsteuern stellt. 

Kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU) haben abweichend die Mög-

lichkeit, mithilfe eines Energieaudits 

nach DIN 16247-1 in den Genuss von 

Steuererleichterungen zu kommen.

Es gibt viele gute Gründe für ein EnMS:

 ■ Kenntnis der Energieaufteilung 

 ■ Aufdecken von Einsparpotenzialen 

 ■ Nachhaltige und kontinuierli-

che Energiekostensenkung 

 ■ Nutzung von (Steuer)Entlas-

tungstatbeständen (z. B. beson-

dere Ausgleichsregelung)

Der Kern eines EnMS ist ein sogenannter 

PDCA-Zyklus (Plan – Do – Check – Act),  

der auch aus anderen Managementsystemen 

wie Umwelt- oder Qualitätsmanagement 

bekannt ist. Mit ihm wird ein kontinuierli-

cher Verbesserungsprozess als Grundstein 

für ein erfolgreiches und nachhaltiges 

Energiemanagementsystem beschrieben.

Unsere Leistungen

Wir unterstützen Sie:

 ■ bei der Bestandsaufnahme und syste-

matischen Datenerfassung von Energie-

verbrauch, -kosten und Energieflüssen 

 ■ bei der Aufdeckung von Energie-

einsparpotenzialen 

 ■ bei der Entwicklung eines Messkonzepts 

und der Durchführung von Messungen 

 ■ beim Aufbau eines Energieda-

tenmanagementsystems und 

der Auswahl der Software

 ■ beim Antragsverfahren 

 ■ bei Vorbereitung und Begleitung 

der Zertifizierung nach ISO 50001

 ■ bei Sensibilisierung und 

 Schulung der Mitarbeiter

Energiemanagement

Längerfristige  Weichenstellungen

Neben kurz und mittelfristigen Maßnahmen 

zur Reduzierung von Energieverbrauch und 

-kosten sind auch längerfristige Weichenstel-

lungen bei Energieerzeugung und -verbrauch 

für einen Betrieb von entscheidender Bedeu-

tung. Bei der Erstellung von Versorgungskon-

zepten werden verschiedene Varianten der 

Energieversorgung miteinander verglichen.

Bei der Erstellung eines Versorgungs-

konzepts wird der grundlegende Aufbau 

der Energieversorgung überdacht bzw. 

infrage gestellt. Ziel ist es, eine gesicherte 

und langfristig kostenoptimierte Versor-

gung mit den benötigten Nutzenergie-

formen (Heiz-/Prozesswärme, Dampf, 

Kälte, Druckluft etc.) sicherzustellen.

Ganzheitlicher Ansatz

Dabei ist es natürlich sinnvoll, neben dem In-

vestitionsvolumen bereits im Vorfeld auf eine 

Gesamtkostenoptimierung unter Einbezug 

aller relevanter Kostenfaktoren zu achten.

Die Frage nach einem Versorgungskonzept 

stellt sich insbesondere bei Neubauten, Be-

triebserweiterungen oder einer anstehenden 

Modernisierung von Unternehmensbereichen.

Versorgungskonzepte tragen dazu bei, 

Ihren Betrieb langfristig wettbewerbs-

fähig zu halten. Die Investitionen hier-

für machen sich schnell bezahlt.

Versorgungskonzepte



Warum Kraft-Wärme-Kopplung?

Die Energiekosten haben einen hohen Anteil 

an den Gesamtkosten eines Unterneh-

mens. Steigende Energiepreise für Strom 

und Brennstoffe erhöhen den Kosten-

druck. Mithilfe der gekoppelten Erzeugung 

können signifikante Einsparungen erzielt 

werden, sofern die erzeugte Prozess- oder 

Heizwärme und gleichzeitig auch der 

Strom vor Ort genutzt werden können.

Durch das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 

(KWKG) bzw. bei Einsatz regenerativer Brenn-

stoffe das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 

erhält der Betreiber neben den Erlösen aus 

elektrischer und thermischer Energie zusätz-

lich Zuschläge für den erzeugten Strom. 

Wirtschaftlichkeit durch  
abgestimmte Technik

Förderfähige KWK-Anlagen müssen eine 

Primärenergieeinsparung von mehr als 10 %, 

im Vergleich zur getrennten Strom- und 

Wärmeerzeugung, erbringen. Um diese 

Anforderung in der Praxis gewinnbringend 

umsetzen zu können, ist die möglichst 

vollständige Nutzung der erzeugten Wärme 

Voraussetzung. Das kann nur dann ge-

währleistet werden, wenn sowohl Leistung 

und Temperaturniveau von Erzeugung und 

Nutzung im Einklang sind, als auch eine 

hohe jährliche Betriebszeit erreicht wird.

Die Technik

In den herkömmlichen Blockheizkraftwer-

ken (BHKW) erzeugen Verbrennungsmo-

toren gekoppelt Strom und üblicherweise 

Warmwasser. Dabei wird die Wärme 

aus dem Motorkühlwasser mithilfe der 

Abgaswärme weiter angehoben.

Relativ neu sind Mikrogasturbinen. Diese 

sind mittlerweile in einem Leistungsbereich 

bis 200 kW elektrisch als Einzelanlage und 

modular bis 2 MW verfügbar. Sie pro-

duzieren neben Strom auch Abwärme in 

Form von Heißluft mit bis zu etwa 300 °C. 

Zur Erzeugung von Warmwasser, Heiß-

wasser über 100 °C oder Dampf können 

Mikrogasturbinen mit nachgeschalteten 

Abgaswärmetauschern oder in Kombi-

nation mit Spezialbrennern an konven-

tionellen Kesseln eingesetzt werden.

Die Abwärme der Mikrogasturbinen kann 

auch ohne weitere Aufbereitung un-

mittelbar als Heißluft, beispielsweise in 

Trocknungsanlagen, eingesetzt werden. 

Somit können hohe Nutzungsgrade von 

über 95 % durch annähernd vollständige 

Verwendung der Abwärme erreicht werden.

Versorgungskonzepte Stromeigenerzeugung (KWK) 



Wirtschaftliche 
 Wärmebereitstellung

Rund ein Drittel des Endenergieeinsatzes in 

Deutschland wird für die Bereitstellung von 

Raumheizwärme benötigt. Etwa ein Viertel 

für die Bereitstellung von Prozesswärme. Ein 

Teil dieses Wärmebedarfs ließe sich ener-

getisch äußerst effizient im Rahmen einer 

gekoppelten Erzeugung von Wärme und 

Strom (Kraft-Wärme-Kopplung) bereit-

stellen und hier wiederum über biogene 

Energieträger. Grundlegende Vorausset-

zung für einen wirtschaftlichen und damit 

erfolgreichen Betrieb solcher KWK-Anlagen 

ist eine hohe jährliche Betriebsdauer mit 

entsprechender guter Auslastung.

Das Nutzungskonzept  
muss stimmen

Nur ein detailliertes Wärmenutzungskonzept 

schafft die Basis für die bedarfsangepasste 

Dimensionierung und den wirtschaftlich opti-

malen Betrieb einer KWK-Anlage auch unter 

Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten (Ener-

giesteuerrückerstattung, KWKG, EEG etc.).

Die erzeugte elektrische Energie kann jeder-

zeit in das öffentliche Stromnetz eingespeist 

werden und findet somit immer eine entspre-

chende Anwendung. Anders sieht es bei der 

im KWK-Prozess erzeugten Wärme aus. Hier 

muss durch Anschluss der entsprechenden 

Verbraucher und bedarfsoptimierter Anlagen-

dimensionierung sichergestellt werden, dass 

die erzeugte Wärme auch genutzt werden 

kann. Dies erfordert in der Regel ein individu-

elles Wärmenutzungskonzept. KWK-Anlagen, 

bei denen dies nicht in ausreichendem Maß 

berücksichtigt wurde, bekommen meist 

früher oder später wirtschaftliche Probleme.

Konzepterstellung

Bei der Erstellung eines Wärmenutzungs-

konzepts werden neben den standortspe-

zifischen, infrastrukturellen Gegebenheiten 

insbesondere die Abnehmerstrukturen erfasst 

und bewertet. Vorteilhaft ist der Anschluss 

von Liegenschaften mit hohem und mög-

lichst gleichmäßigem Wärmebedarf (z. B. 

Krankenhäuser, Pflegeheime, Hallenbäder). 

Liegen zur Verbrauchsstruktur der an-

zuschließenden Wärmeabnehmer noch 

keine belastbaren Informationen vor, muss 

der Wärmebedarf (Menge und Leistung) 

mithilfe geeigneter Verfahren möglichst 

genau ermittelt werden. Von entschei-

dender wirtschaftlicher Bedeutung sind 

jedoch nicht nur die Bedarfs- und Leis-

tungswerte, sondern auch die Zeitpunkte, 

zu denen die Abnehmer angeschlossen 

werden können. Optimale Voraussetzung 

bietet ein hohes und ganzjährig gleichmä-

ßiges Wärmebedürfnis der Verbraucher.

Wärmenutzungskonzepte



Hintergrund

Die Veränderung der politischen Rahmenbe-

dingungen hat zur verstärkten Suche nach 

Alternativen bei der Energiebereitstellung  

geführt. Mit der sogenannten Energiewende 

soll ein großer Schritt in Richtung regionaler 

und regenerativer Energieversorgung er-

folgen. Hierdurch sind Städte und Kommu-

nen einem steigenden öffentlichen Druck 

ausgesetzt. Von Bürgerinitiativen werden 

vermehrt Konzepte für den Ausbau der er-

neuerbaren Energien, die Abkehr von fossilen 

Kraftwerken und den Klimaschutz gefordert.

Energienutzungsplan

Vielfach werden einzelne Themen aus dem 

Bereich des Klimaschutzes oder der Energie-

verbrauchsreduzierung von den Städten bzw. 

Gemeinden aufgegriffen und Einzellösungen 

ausgearbeitet. Es fehlt jedoch die Klammer 

über alle energierelevanten Themen.  

Nur mit einer systematischen Vorgehens-

weise lassen sich ganzheitliche Konzepte  

mit maximalem Nutzen erstellen. Diese 

 Klammer bildet ein sogenannter Energie-

nutzungsplan, der folgende Schwerpunkte  

aufweist:

 ■ detaillierte Analyse der  

energetischen Ist-Situation,

 ■ Erstellung eines zukünftigen  

Energiekonzepts sowie 

 ■ einen Umsetzungsplan

Ihr Nutzen

Anhand einer einfachen Analyse der 

gegebenen Rahmenbedingungen wird 

eine Aussage dazu getroffen, ob in Ihrer 

Stadt bzw. Gemeinde ein ausreichendes 

Potenzial bei den jeweiligen regenerati-

ven Energiequellen vorhanden ist. Damit 

können sehr effizient die Ansatzpunkte für 

weitere Detailanalysen festgelegt werden.

Ebenso wird bei der Beurteilung von 

Maßnahmen zum rationelleren Energieein-

satz (Wärmedämmung, Abwärmenutzung, 

Kraft-Wärme-Kopplung, Aufbau einer 

Nahwärmeversorgung etc.) vorgegan-

gen. Die Abschätzung erfolgt auf Basis 

verfügbarer Unterlagen und beinhaltet 

weitere Handlungsempfehlungen. 

Basierend auf den Ergebnissen des 

Energienutzungsplans und weiteren 

Detailuntersuchungen sollte ein aus-

führlicher Umsetzungsplan mit kon-

kreten Handlungsempfehlungen für 

die Kommune erstellt werden.

Energienutzungspläne



Unser Unternehmen
Die eta Energieberatung ist ein innovatives 

Ingenieur- und Beratungsunternehmen,  

das im energietechnischen und energie-

wirtschaftlichen Bereich tätig ist. Wir be-

gleiten unsere Kunden bei der erfolgreichen 

Realisierung ihres Vorhabens, von der ersten 

Idee bis zur fertigen Anlage. Wir unter-

stützen Sie bei der Kostenreduzierung und 

der Optimierung der Energieinfrastruktur.

Effizienz und Konzepte
Wir suchen nach Schwachpunkten in  

der Energieinfrastruktur. Unsere Energie-

konzepte führen zu einer Optimierung  

der Versorgungsstruktur und zu einer  

nachhaltigen Kostensenkung.

Beschaffung und Vermarktung
Beim Energieeinkauf erzielen wir hohe 

Einsparungen, Rückvergütungen und Absen-

kungen der Nebenkosten. Wir analysieren 

Tarife und entwickeln Liefermodelle und 

vermarkten Regelenergie.

Erzeugung und Verteilung
Wir konzipieren wirtschaftliche Erzeugungs-

anlagen auf Basis eines nachhaltigen 

Energieeinsatzes. Wir planen Energie netze, 

bewerten und optimieren bestehende 

 Versorgungsstrukturen.

Biomasse und Erneuerbare
Unsere Experten für Biomasse und erneuer-

bare Energien bearbeiten zu kunftsweisende 

Projekte und innovative Fragestellungen. 

Wir planen Neuanlagen und optimieren 

Bestandsanlagen.

Studien und Gutachten
Wir bieten die Projektentwicklung sowie  

die Begutachtung und Bewertung von Pro-

jekten an (z. B. KWK-Gutachten, Wertgutach-

ten, Machbarkeitsstudien, Gutachten zum 

Primärenergiefaktor).

Projektförderung
Die eta Energieberatung unterstützt Sie bei 

der Suche nach geeigneten Förderprogram-

men, der Erstellung von Förderanträgen und 

der Ausarbeitung von Verwendungsnach-

weisen etc.

eta Energieberatung GmbH

Löwenstraße 11

D-85276 Pfaffenhofen

Tel. +49 (8441) 49 46-0

Fax +49 (8441) 49 46-40

info@eta-energieberatung.de

www.eta-energieberatung.de
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