
→ BÄCKEREI BERND EBEL MAGDEBURG

... weil unser neuer Ofen die Backflächenauslastung deutlich erhöht 
und den Energieverbrauch reduziert.
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→ STECKBRIEF
 
→  Firmenname: Bäckerei Bernd Ebel
→  Firmensitz: Magdeburg
→  Anzahl Mitarbeiter: 6
→  Gesamtenergieverbrauch (2017): 94,43 MWh
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→ LEISTUNGS-
PORTFOLIO
 
Die in Magdeburg ansässige Bäckerei 
Ebel produziert klassische Backwaren, 
die in der eigenen Filiale und dem eige-
nen Cafe vertrieben werden. Dabei kom-
men alle in einer Bäckerei vertretenen 
Technologien zum Einsatz. Neben dem 
Backofen gehören dazu Kühlräume und 
Froster, Kneter, Brötchenmaschine, Aus-
rollmaschine und eine Spülmaschine. Wie 
bei kleinen Bäckereien mit einer umfang-
reichen Produktpalette üblich, werden 
daher oft kleine Chargen eines Produktes 
produziert und gebacken.

→ AUSGANGS-
SITUATION
 
Die Produktion einer Vielzahl an kleinen 
Chargen von Bäckerei-Erzeugnissen führte 
in der Vergangenheit zu einer ineffizien-
ten Nutzung des mit Heizgas betriebenen 
Backofens. Dieser konnte beim Backen 
kleiner Chargen nicht effizient genutzt 
werden, weil ein Teil der Backfläche un-
belegt mitbeheizt wurde. Dies wirkte sich 
auf die sogenannte Backflächenauslas-
tung (Mehlgewicht pro Quadratmeter und 
Stunde) aus, die bei der Bäckerei Ebel ver-
gleichsweise niedrig war. Daneben war 
ein alter Brot-Zerkleinerer mit einem sehr 
hohen Energieverbrauch in Betrieb.

→ UMGESETZTE 
MASSNAHMEN
 
Der bisher eingesetzte Ofen wurde durch ei-
nen mit Strom beheizten Ofen ersetzt, der die 
Backflächenauslastung deutlich erhöht und 
den Energieverbrauch reduziert. Die konventi-
onelle Beleuchtung wurde durch LED ersetzt. 
Eine mit Erdgas betriebene Brennwerttherme 
wurde eingebaut und ein energieeffizienter 
Brot-Zerkleinerer ersetzte den alten. Außer-
dem schaffte sich die Bäckerei eine sparsame 
Spülmaschine an, die durch einen geringeren 
Warmwasserbedarf zu deutlichen Energieein-
sparungen führen wird.

   „WIR HABEN ZAHLREICHE PROZESSE 
HINSICHTLICH IHRER ENERGIEEFFIZIENZ 

ÜBERPRÜFT – MIT ERFOLG.“  BERND EBEL
GESCHÄFTSFÜHRER

Dieser alte Öl-Heizkessel wurde durch eine moderne Gas-Brennwerttherme ersetzt

Herr Kötter (creative umwelt ener-
gie + klimakonzept) hat mich sowohl 
bei der Auswahl der Technologien 
als auch der Erstellung der fachlichen 
Expertise im Rahmen der Antragstel-
lung sehr kompetent unterstützt.

→ ENERGIEEFFIZIENZPARTNER 
VOR ORT


