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ie globale Klimaver ände -
rung, knappe Ressourcen

und hohe Energiepreise sprechen
eine eindeutige Sprache: Nach -
hal tiges Handeln ist nicht nur
eine Frage der gesellschaftlichen
Verantwortung, sondern auch ein
höchst relevanter Wirtschafts fak -
tor für jedes einzelne Unterneh -
men. 
Neben der Entwicklung ener gie -
effi zien ter Maschi nen setzt Koenig
& Bauer auf um weltfreundliche
Verbrauchs mate riealien im
Druck prozess und bio logisch ab -
baubare Bedruck stoffe. Zur Re -
duktion des CO2-Fußab drucks ist
aber der Blick auf den Ener giebe -
darf des gesamten Standortes –
von der Produk tions- bis zur Ge -
bäude tech nik – notwendig.

Energiemanagementsystem
Bei der Einsparung von Energie
und der damit möglichen Kos ten -
senkung unterstützt Koenig &
Bauer seine Kunden künftig mit
einer digitalen und skalierbaren
Lösung: Dazu hat der Druck -
maschinenher steller ein spe ziell
für die Druck- und Verpa ckungs -
industrie optimiertes Energie -
mana ge ment system entwickelt.
Digitale Technologien ermögli -
chen es, Energieverbräuche zu
erfassen, zu visualisieren und
Einsparpotenziale zu realisieren.
Das Energiemanagement von
Koenig & Bauer optimiert diese
Funktionen auf die Anforde run-
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Nachhaltiges Handeln ist nicht nur eine Frage gesellschaftlicher Verantwortung, sondern auch ein
relevanter Wirtschaftsfaktor. Bei der Einsparung von Energie und der damit verbundenen
Kostensenkung unterstützt Koenig & Bauer seine Kunden künftig mit einer digitalen, skalierbaren
Lösung für ein optimiertes Energiemanagementsystem.

gen der Druck- und Verpackungs -
industrie, ist aber auch in anderen
Bereichen anwendbar. Kern ist
das Energiemanagementsystem
VisuEnergy X, das automatisiert
aufgezeichnete Zählerdaten in
übersichtliche, individualisierbare
Dashboards überträgt. Das Sys -
tem analysiert den Verbrauch
aller erfassten Beistellungen der
Ma schi ne in Abhängigkeit von
der Druckleistung und ermittelt
so beispielsweise eine auftrags -
bezo gene Kennzahl für den Ener -
gie ver brauch pro 1.000 Druckbo -
gen. Eine Erweiterung über die
Energiedaten hinaus auf produk -
tionsrelevante Parameter wie
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
ist möglich.
Die drei Produktbestandteile des
Energiemanagements von Koenig
& Bauer – die automatisierte Er -
fassung von Messdaten, die Visu -

alisierung der Ergebnisse sowie
die daraus abgeleiteten Maßnah -
men, verbunden mit einer profes -
sionellen Energieberatung – er -
möglichen eine effizientere Pro-
duktion. »Mit VisuEnergy X erzie -
len unsere Kunden Energieein -

spa run gen von durch schnittlich
sieben bis zehn Pro zent – rea li -
siert in der Regel be reits ab dem

ersten Jahr«, sagt
Michael Billa, Pro -
duct Owner Digita li -
sierung bei Koenig &
Bauer.

Produkteinführung gestartet 
Als SaaS-Lösung vertreibt Koenig
& Bauer das Energiemanagement
auf Abonnementbasis. Die Ein -
führung in der D/A/CH-Region
beginnt ab sofort. Das System ist
nach DIN ISO 50001 zertifiziert
und in Deutschland durch das
Bundes amt für Wirtschaft und Aus -
fuhr kontrolle (BAFA) förderfähig.
Das Energiemanagementsystem
ist das erste marktreife Produkt,
das durch eine neue Digital-Ein -
heit bei Koenig & Bauer entwickelt
wurde. Damit unterstreicht der
Druckmaschinenhersteller den
Anspruch, seine Kunden durch
digitale Lösungen auf dem Weg
zu mehr Nachhaltigkeit und Effi -
zienz zu unterstützen. Dies folgt
einem klaren Plan: Nachhaltigkeit
und Digitalisierung sind zwei der
drei Kernelemente, die Koenig &
Bauer mit seiner Konzernstrategie
›Exceeding Print‹ in den Fokus
unternehmerischen Handelns
stellt – und vereint damit die
größte Herausforderung und den
größten Treiber unserer Zeit.

> www.koenig-bauer.com

Mit der Software VisuEnergy X kann der Energiebedarf der einzelnen Verbraucher erfasst
und visualisiert werden. Das Energiemanagement von Koenig & Bauer umfasst drei
Produktbestandteile: die automatisierte Erfassung von Daten, die Visualisierung der
Ergebnisse sowie daraus abgeleitete Maßnahmen.
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