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Energischer
Einsatz zur
Senkung
des Energieverbrauchs
Zwei Fabriken von Barry
Callebaut leben Energie
effizienz in Perfektion vor.
Noch bevor man die grosse braune
Halle am Ende des Parkplatzes betritt,
umgibt einen der herbe Geruch von
reinem Kakao. Riesige blaue Tank
wagen stehen zum Beladen bereit,
während Fabrikarbeiter mit Haarnetzen, weissen Kitteln und Arbeitsschuhen im Gebäude verschwinden.
In der Fabrikhalle empfängt den
Besucher ohrenbetäubender Lärm:
Verantwortlich dafür sind die Maschinen für das Mahlen, Rösten, Conchieren, Mischen, Pressen und alle anderen Schritte, um Kakaobohnen aus
Afrika zu Schokolade zu verarbeiten,
die in Europa, Nordamerika oder anderen Teilen der Welt verzehrt wird.
Für einen Laien, der zum ersten Mal
eine Schokoladenfabrik von innen
sieht, verliert die Schokoladenproduktion schnell ihre Romantik.
In der weltweit grössten Schokoladenfabrik, im belgischen Wieze, ist
der ursprüngliche Geist der Schokoladenherstellung hingegen noch sehr

lebendig, auch wenn die Prozesse automatisiert wurden und computergesteuerte Maschinen den Grossteil
der Arbeit erledigen. In den 101 Jahren, seit die Familie Callebaut die
Produktion aufgenommen hat, ist die
Verkaufsmenge exponentiell angestiegen. Gleichzeitig sind die Rohstoffe
teurer geworden, und die Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen nimmt
ebenso schnell ab, wie die Energiekos
ten für ihre Verarbeitung ansteigen.
Die gestiegene Verkaufsmenge
und der höhere Energieverbrauch
stehen in engem Zusammenhang. So
liegt die jährliche Energierechnung
der Fabrik im hohen einstelligen Mil
lionen-Euro-Bereich. Kostensenkungen sind bei unternehmerischen Ent
scheidungsprozessen natürlich stets
ein starkes Argument. Es gibt jedoch
weitere ebenso wichtige Gründe für
die Umsetzung eines Energiesparplans.
Möglichkeiten, den Planeten zu retten

In Wieze ist Hassan Abid als Utilities Manager dafür verantwortlich,
nach Wegen zur Senkung des Energieverbrauchs zu suchen und zum Erhalt der Ressourcen unseres Plane-

ten beizutragen. Er leitet die Aktivitäten des Standorts Wieze im Hinblick auf das Unternehmensziel, den
Energieverbrauch pro Tonne Produkt
bis 2014 um 20% zu senken. Dies ist
ein zentraler Punkt der Umweltschutzpolitik von Barry Callebaut und
eines der Ziele, die in einem Fünfjahresplan festgelegt wurden. Mit meh
reren hundert Fabrikarbeitern, die
in fünf Schichten arbeiten, und 24 Pro
duktionslinien für Flüssigschokolade,
einer Kakaoverarbeitungsanlage,
einer Produktionslinie für Nüsse und
Vermicelli sowie zehn Giessanlagen
haben Hassan Abid und sein Team
natürlich alle Hände voll zu tun.
«Wir sprechen immer von Rohstoffen – den Zutaten für die Verarbeitung von Kakao und zur Herstellung von Schokolade. Aber Energie
ist auch ein wichtiger Rohstoff, und
so müssen wir sie auch behandeln»,
so Hassan Abid.
Er erläutert, dass Wieze im Hinblick auf das Energiemanagement ein
«entwickelter Standort» ist. Das heisst,
dass viele Anlagen bereits hocheffizient betrieben werden und das
Standortteam ständig neue Ideen
entwickelt. Aber: «Es ist wie bei der
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Energieeinsparungen
zur Verbesserung
unserer Umweltbilanz
sind ein wichtiger
Teil der Nachhaltigkeitspolitik von Barry
Callebaut. Die Ka
kaoverarbeitung, die
Schokoladenher
stellung und der Transport der Produkte
erfordern viel Energie.
Barry Callebaut
möchte deshalb bis
2014 folgende Ziele
erreichen: Senkung des
Energieverbrauchs
pro Tonne Produkt um
20%, Senkung der
CO2-Emissionen pro
Tonne Produkt um
20% und Erhöhung
des Anteils «grüner»
Energie auf 20%.
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Waschmaschine zu Hause. Irgendwann muss man sich überlegen, ob
es sinnvoller wäre, eine modernere
Maschine zu kaufen. Dies stellt zunächst eine hohe Anfangsinvestition
dar, spart jedoch Energie. Genauso
verhält es sich mit den Maschinen in
der Fabrik. Wir prüfen, ob wir einen
Weg finden, um sie energie- und leistungseffizienter zu machen, aber
manchmal müssen wir ganz einfach
neue installieren.»
Der erste Schritt von Wieze auf
dem Weg zu mehr Energieeffizienz
war, das Bewusstsein der Mitarbeitenden zu erhöhen und Leistungskennzahlen einzuführen, für die jede
Abteilung Verantwortung übernehmen kann. Dieser Prozess ist Teil eines
unternehmensweiten Programms zur
kontinuierlichen Verbesserung namens One+. Ziel ist es, die operative
Effizienz durch Konzentration auf
fünf Schwerpunktbereiche zu verbessern: Management, Produktion,
Wartung, Lieferkette und Energie.
Marnix Van der Biest, Corporate
Continuous Improvement Manager,
erläutert: «Letztlich ist es ein ChangeManagement-Programm. Die Mitarbeitenden müssen ihre Gewohnheiten ändern, und wir weisen ihnen
den Weg. Es ist entscheidend, dass
ihnen bewusst wird, was sie bewirken
können und was sie bereits erreicht
haben.»
In Wieze sind die Ergebnisse bereits spürbar. «Es ist ja nicht so, dass
wir gerade erst damit begonnen haben», sagt Hassan Abid. «Das Unternehmen hat diese Dinge bereits vor
20 Jahren diskutiert. Sie wurden jedoch erst kürzlich formalisiert, so dass
wir jetzt auf konkrete Ziele hinarbeiten können. Insgesamt haben wir den
Verbrauch bereits um über 10%
gesenkt – und wir erzielen weitere
Erfolge. Licht ausschalten und Computer herunterfahren scheinen kleine Schritte zu sein. Aber im Laufe
eines Jahres kommt dadurch einiges
zusammen. Als wir dann überlegten,
was wir innerhalb der Fabrik auf
Prozessebene oder beim Transport
und bei der Logistik verändern können, stellten wir ein enormes Potenzial fest.»
In jeder fünften der weltweit 46
Produktionsstätten von Barry Callebaut in Asien, Nord- und Südamerika
und Europa laufen derzeit Kampa
gnen zur Steigerung des Energiebe-

wusstseins – und weitere sind geplant.
American Canyon weist den Weg

Neun Zeitzonen westlich von
Belgien ist Barry Humphries für die
Energieeinsparung in American Canyon, Kalifornien, verantwortlich. Als
Leiter der Fabrik ist es ihm gelun-

«Energie ist ein wichtiger Rohstoff,
und so müssen wir
sie auch behandeln.»
hassan abid, utilities manager,
wieze, belgien

gen, den Energieverbrauch in zwei
Jahren um ganze 30,4% senken. Das
können seine europäischen Kollegen
nur schwer überbieten. Die Fabrik
ist heute die energieeffizienteste aller
Produktionsstätten von Barry Callebaut weltweit.
«Neben dem Ziel, den Energieverbrauch zu senken, steigern wir die
Produktionsleistung und versuchen
gleichzeitig, die Qualität zu verbessern», erläutert Barry Humphries.
«Unser Ziel ist es also, alles gleichzeitig zu verbessern – die Nutzung
der Beleuchtung, die Temperatur
regelung und die Prozessautomatisierung – und dabei auf die Qualität
zu achten.»
Bislang hat American Canyon
zwei Projekte umgesetzt, durch die
der Energieverbrauch erheblich gesenkt wurde: die Installation von Bewegungsmeldern für die Beleuchtung
in weniger frequentierten Bereichen
der Fabrik und die Nachrüstung der
Conchiermaschinen, so dass sie je
nach Bedarf mit variabler statt konstanter Geschwindigkeit betrieben
werden können. Eine weitere Systemverbesserung ist die Rückgewinnung
von Wärme aus Schokolade, um die
Wassersysteme aufzuheizen und um
gekehrt Kühlwasser zur Abkühlung
der Schokolade zu verwenden. Nun
könnte man meinen, dass sich diese
Verbesserungen ganz einfach auf
Fabriken in der ganzen Welt übertragen lassen. Es ist jedoch nicht immer
so leicht.
«Jede unserer Fabriken ist etwas
anders. Daher ist es schwierig, eine

Lösung zu kopieren und woanders
einzuführen. Es gibt jedoch zahlreiche
grossartige Ideen für Kosten- und
Energieeinsparungen, die nur darauf
warten, umgesetzt zu werden», so
Barry Humphries.
Kleine Schritte machen einen grossen
Unterschied

Die jüngste Initiative von American Canyon war die Modernisierung des Heiz-, Lüftungs- und Klimasystems. Die Fabrik wird nun
nicht mehr ausschliesslich mit Kühlanlagen, sondern auch mit Aussenluft gekühlt – eine weitere einfache
Lösung in einer Region, in der das
Klimas dies zulässt. Von November
bis Februar wird in American Canyon
24 Stunden täglich mit Frischluft
gekühlt. Während des restlichen Jahres wird nur nachts Frischluft verwendet. «Dadurch können wir täglich
1200 kWh bzw. 180 Dollar sparen.
Wenn man das auf ein oder fünf Jahre hochrechnet, kommt ein erheblicher Betrag zusammen», sagt Barry
Humphries.
«Es ist wirklich erstaunlich, wie
gross das Einsparpotenzial ist und
welchen Effekt eine Veränderung
des Verhaltens der Mitarbeitenden
haben kann», bemerkt Marnix Van der
Biest, Continuous Improvement Manager. «Wenn wir an einem Standort
zum ersten Mal eine Initiative zur
Stromabschaltung einführen, können
wir den Energieverbrauch um 20%
senken, und die Mitarbeitenden
sagen: ‹Das ist grossartig!› Beim
dritten Mal können dann sogar 40%
resultieren, und die Mitarbeitenden
sagen: ‹WOW!› Der Unterschied
liegt darin, wie viele Mitarbeitende
ihr Verhalten ändern. Und dann denkt
man darüber nach, wie viel Energie
wir alle unnötigerweise verbrauchen
– nicht nur in unseren Fabriken, sondern überall auf der Welt. Wenn den
Mitarbeitenden bewusst wird, dass
sie wirklich etwas bewegen können,
lässt sich eine dauerhafte Veränderung zum Positiven erreichen.» pw
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