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News

„Der Gewinn liegt im Ein-
kauf“ – diese kaufmännische 
Grundregel lässt sich auch für 
die Herstellung von Kunst-
stoffteilen anwenden. Je we-
niger Energie eine Spritzgieß-
maschine im Produktionspro-
zess verbraucht, umso besser 
fällt deren Kosten–Nutzen– 
Betrachtung aus.

Dies verdeutlicht ein Bei-
spiel aus der Praxis:
Für die Produktion einer ca. 
50 g schweren Kunststoffab-
deckung benötigt unser mo-

derner Spritzgießautomat 
BOY 100 E pro Stunde ins- 
gesamt nur 2,190 kWh
an Heiz- und 
Antriebsleistung. 
Eine ältere Ver-
gleichsmaschine 
verbraucht bei 
exakt gleichen 
Bedingungen mit 
7,684 kWh mehr 
als dreimal so viel. 
Pro Betriebsstunde beträgt 
die Differenz rund 5,5 kWh, 
die sich im Drei–Schicht–Be-
trieb pro Jahr auf 33.000 kWh 
summiert. 

Verkleinern Sie den ökologischen Fussabdruck Ihrer 
Spritzgießmaschinen durch konsequente Energieeinsparung

Kostentechnisch gesehen, 
entsteht – bei einem Strombe-
zugspreis von € 0,20 pro kWh 
– ein Einsparpotenzial von 
€ 6.600,- pro Jahr (!)

Mit einem niedrigeren Teile-
preis sowie günstigeren Ma-
schinenstundensätzen entste-
hen für den Betreiber somit 
erhebliche Wettbewerbsvor-
teile. So lassen sich die An-
schaffungskosten in ökono-
misch sinnvolle Neumaschinen 
schnell kompensieren.

Einsparungen verkleinern 
ökologischen Fußabdruck
Mit jeder eingesparten kWh 
werden laut aktuellen Anga-
ben des Umweltbundesamtes 
ca. 400 g an CO2–Emissionen 
verhindert. Für das genannte 
Beispiel würden pro Jahr über 

BOY 100 E mit
effizientem 
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2,190 kWh

7,684 kWh

13 Tonnen (!) weniger Emis-
sionen entstehen. Der gerin-
gere ökologische Fußabdruck 
dieser neuen kunststoffverar-
beitenden Maschinen beein-
druckt neben engagiertesten 
Klimaaktivisten auch die Ma-
schinenbetreiber durch weite-
res Einsparpotenzial: Seit An-
fang diesen Jahres entrichten 
Stromerzeuger eine jährlich 
ansteigende CO2 –

 Steuer. Mit 
hoher Wahrscheinlichkeit wer-
den diese Kosten – umgerech-
net auf die jeweiligen Ver-
brauchsmengen – an deren 
Kunden, d. h. auch an Sie 
weitergegeben. 
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Mit Auszeichnung 
BOY–Spritzgießautomaten 
weisen überaus gute Ener-
gie-klassifizierungen gemäß 
Euromap 60.1 auf. 

Die Zeit ist reif für einen Aus-
tausch alter Spritzgießma-
schinen gegen neue, effizien-
tere
Maschinen. Auch bei derzeit 
unruhigem Fahrwasser in der 
kunststoffverarbeitenden In-
dustrie sollten sich die Betrei-
ber von ihren alten Schätz-
chen trennen und mit 
modernen BOY-Spritzgieß-
automaten ökonomisch so-
wie ökologisch einen Schritt 
nach vorne machen. 

Abhängig von der jeweiligen 
Maschinenausstattung ist die auf-

geführte Effizienzklasse erreichbar.

European Plastics and Rubber Machinery

Diese Richtlinien legen ihr 
Augenmerk auf einen mög-
lichst umwelt- und ressour-
censchonenden Betrieb von 
Spritzgießmaschinen. Von 
Leistungsklasse 1 (schlech-
teste Beurteilung) bis zur 
Klasse 10 mit einem Energie-
verbrauch von nur 250 Watt 
pro verarbeitetem Kilo-
gramm Kunststoff wurden 
maschinentechnisch herstel-
lerunabhängige feste Effi-
zienzklassen geschaffen. Die 
E-Baureihe von BOY verfügt 
je nach Maschinengröße und  
Ausstattung über eine Euro-
map-Klassifizierung von 9+
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Alles im grünen

 Bereich?

Weitere Klassifizierungen nach Euromap 60.1 


