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I. Die Abrechnungspraxis der
Energieversorger

Gleichm�§iger Energiebezug erw�nscht

Die Energieversorgungsunternehmen haben einen Ideal-
kunden. Dieser Idealkunde soll m�glichst viel Energie
(Kilowattstunden) abnehmen, soll aber die vorhandenen
Kapazit�ten m�glichst wenig belasten und deshalb nur
wenig Vorhalteleistung (Kilowatt) anfordern. Idealer-
weise w�rden die Energieabnehmer also eine konstante
Leistung, diese aber rund um die Uhr verbrauchen. Wenn
dem so w�re, k�nnte der Lieferant seine Erzeugerkapazi-
t�ten entsprechend ausrichten und dann die ganze Zeit
�ber vollst�ndig auslasten. In der Praxis sieht das leider
anders aus. Zu bestimmten Spitzenzeiten wird ein Maxi-
mum an Leistung gebraucht, die bereitgestellt werden
mu§. Der Energieversorger ist der Versorgungssicherheit
verpflichtet und mu§ durch Sicherheitsreserven seiner
Kapazit�ten daf�r Sorge tragen, da§ er jede pl�tzlich auf-
tretende Nachfrage nach mehr Leistung auch erf�llen
kann. Die meiste Zeit au§erhalb dieser Spitzenzeiten, lie-
gen seine teuer bezahlten Kapazit�ten dann sozusagen
brach . Dieser Umstand verteuert nat�rlich die Energie-
erzeugung.
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Arbeits- und Leistungspreis f�r Sondertarifkunden

Um sich dem Ideal einer konstanten Auslastung zumin-
dest anzun�hern, gliedert sich der vom gr�§eren Energie-
kunden (Sondervertragskunden) f�r seinen Strom-, Gas-
oder Fernw�rmebezug zu entrichtende Tarif in einen
Arbeits- und einen Leistungspreisanteil. Der Arbeits-
preis, der sich auf die Menge der verbrauchten Kilowatt-

Leistung

Abb. 1
Der Idealkunde belastet die Erzeugerkapazit�t seines
Energielieferanten mit konstanter Leistung
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Abb. 2
In der Realit�t belastet der Abnehmer die Erzeugerkapazit�t
seines Lieferanten mit Leistungsspitzen

1MW
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Realkunde

Die Jahresspitzenleistung, die beim jeweiligen Kunden
zur Abrechnung kommt wird mit Hilfe einer Leistungs-
messung des EVU ermittelt. Die Me§einrichtung, der
sogenannte Maximumz�hler, ist in der Regel beim
Hauptz�hler installiert und bildet Verbrauchsmittelwerte
in bestimmten, vom Energielieferanten vorgegebenen
Me§perioden. Meist sind dies Viertelstunden, es sind
jedoch auch halbe und ganze Stunden �blich. Diese Mes-
sung registriert die verbrauchte Arbeit w�hrend der
Zeit einer Me§periode und bildet durch Division der
Arbeit durch die Zeit einen durchschnittlichen Leistungs-
wert nach dem Muster kWh / h = kW. Ganz so, wie Sie

stunden bezieht, wird im Sinne eines Mengenrabatts mit
steigendem Energiebezug immer g�nstiger, was einerseits
der realen Kostensituation beim Erzeuger entspricht und
andererseits den Kunden zu gesteigerter Nachfrage moti-
vieren soll. Der Leistungspreis dagegen, richtet sich
nach der h�chsten Leistung, die ben�tigt wird und ver-
langt dem Energiekunden sozusagen einen Strafzuschlag
daf�r ab, da§ er Kraftwerkskapazit�ten beansprucht. 

Es ist erkennbar, da§ durch diese Preispolitik die Interes-
sen der Energieabnehmer in die selbe Richtung gelenkt
werden, wie die der Energieerzeuger. Je weniger Leist-
ung der Kunde im Verh�ltnis zu seinem Energieverbrauch
ben�tigt desto billiger erh�lt er unter dem Strich seine
Energie und desto niedriger sind gleichzeitig auch die
Kosten f�r seinen Lieferanten. Das dr�ckt sich deutlich
in dem sogenannten Benutzungsstundenrabatt aus, der
bei vielen Energieversorgern Tarifbestandteil ist. Die ver-
brauchte Jahresarbeit (kWh) dividiert durch die Jahres-
spitzenleistung (kW) ergibt eine Stundenzahl, die m�g-
lichst hoch liegen soll, um einen Preisnachla§ zu erhal-
ten.

Gro§e Einsparm�glichkeiten beim Leistungspreis

Wenn Sie als Energieabnehmer Energiekosten sparen
wollen, so k�nnen sich Ihre Bem�hungen also auf den
Arbeitspreis und auf den Leistungspreis konzentrieren.
Wollen Sie Arbeitspreis sparen, so bedeutete dies eine
Verringerung der aufgenommenen Energie, also eine
Vermeidung �berfl�ssigen Verbrauchs, die Verbesserung
von Produktionsverfahren oder die Anschaffung neuer,
energiesparender Maschinen. Sicherlich sind diese Ma§-
nahmen empfehlenswert, aber oft schwer durchzusetzen
und wegen hoher Investitionskosten ein eher m�hsames
Gesch�ft. F�r die Reduzierung des Leistungspreises da-
gegen, gen�gen unter Umst�nden einige kurze gezielte
Eingriffe zum richtigen Zeitpunkt, um betr�chtliche Sum-
men einzusparen. Die genaue Betrachtung des Verfah-
rens, wie das EVU den Leistungspreis berechnet macht
das deutlich:

Ermittlung von Periodenmittelwerten aus dem
Momentanleistungsverlauf
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nach einer Autofahrt durch Division der Fahrtstrecke
durch die ben�tigte Zeit, eine Durchschnittsgeschwindig-
keit berechnen. Nach Ablauf einer Me§periode beginnt
der Maximumz�hler die n�chste Berechnung und merkt
sich den soeben ermittelten Wert nur dann, wenn er h�her
ist, als der vorherige Me§wert. Der registrierte Wert
h�ngt also von zwei Faktoren ab: Erstens von der H�he
der Momentanleistung und zweitens von der Dauer des
Zeitraums, �ber den diese Leistung ben�tigt wurde. Ent-
scheidend ist also nicht die H�he kurzer Momentanleist-
ungsspitzen, sondern nur die Menge der verbrauchten Ar-
beit w�hrend einer ganzen Me§periode.

Eine einzige Viertelstunde im Monat kann ent-
scheiden

Bei der monatlichen Ablesung des Verbrauchs-
z�hlers wird neben der Menge der verbrauchten
Arbeit auch der vom Maximumz�hler erfa§te
H�chstwert abgelesen. Es handelt sich dabei um
den Wert derjenigen Me§periode seit der letzten
Ablesung, in welcher der h�chste Durch-
schnittsverbrauch aufgetreten ist. Bei viertelst�ndiger
Messung wird also die verbrauchsst�rkste Viertelstunde
eines Monats am Z�hler angezeigt. Dieser Wert wird auf
der Stromrechnung festgehalten und bildet die Grundlage
f�r die Leistungspreisberechnung. Der Leistungspreis f�r
Elektrizit�t betr�gt in Bayern etwa DM 250,- pro kW
Spitzenleistung und Jahr.* Entweder wird nun direkt mo-

Abb. 5
Das Me§protokoll eines BERG Energieoptimierungssystems zeigt die
Viertelstundenleistungswerte eines Arbeitstages als Tabelle und in graphi-
scher Form. Das Bild entspricht einem typischen Verlauf bei unkontrollierter
Leistungsanforderung. Der H�chstwert (1408 kW, um 7,45) ragt deutlich als
Leistungsspitze �ber die meisten anderen Leistungswerte hinaus.

natlich der abgelesene Maximumwert verrechnet oder aus
den zw�lf Maximumwerten eines Jahres wird wiederum
ein Durchschnitt errechnet, der f�r das ganze Jahr zu-
grundegelegt wird. �bliche Verfahren bilden beispielwei-
se einen Mittelwert aus den zwei oder auch den drei
h�chsten Monatsmaxima eines Jahres.

Es wird deutlich, da§ unter Umst�nden eine Viertelstunde
mit einem hohen Verbrauch, die Stromrechnung eines
ganzen Jahres in die H�he treiben kann, insbesondere
dann, wenn der Spitzenwert durch ein rein zuf�lliges
Zusammenfallen von Verbrauchsereignissen, unkontrol-
liert zustandekommt.
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T A G E S B E R I C H T   Mi  13.12.1995Kunde:
MUSTER

Me§periode: 15 min.

Me§ort: Halle 7

Dimension:    kW / kWh

Stunde
00 Min. 15 Min. 30 Min. 45 Min.

00
145  T2

139  T2
125  T2

129  T2

01
156  T2

102  T2
108  T2

123  T2

02
183  T2

177  T2
156  T2

117  T2

03
178  T2

103  T2
197  T2

121  T2

04
203  T2

230  T2
162  T2

145  T2

05
169  T2

157  T2
155  T2

169  T2

06
592  T1

709  T1
983  T1

1034  T1

07
1021  T1 1104  T1 1288  T1 1408  T1 *

08
1255  T1 1246  T1 1282  T1 1289  T1

09
1283  T1 1222  T1 1405  T1 1187  T1

10
1024  T1 1107  T1 1122  T1 1202  T1

11
1068  T1 1326  T1 1245  T1 1108  T1

12
1084  T1 1074  T1 1023  T1 989  T1

13
955  T1

912  T1
1078  T1 1099  T1

14
1162  T1 1184  T1 1175  T1 1244  T1

15
1306  T1 1314  T1 1299  T1 1286  T1

16
1265  T1 1233  T1 1201  T1 1183  T1

17
1155  T1 1129  T1 1076  T1 1065  T1

18
1014  T2 703  T2

599  T2
261  T2

19
196  T2

175  T2
195  T2

134  T2

20
217  T2

182  T2
178  T2

172  T2

21
165  T2

153  T2
151  T2

149  T2

22
136  T2

133  T2
137  T2

134  T2

23
134  T2

132  T2
136  T2

147  T2

Tagesarbeit  T1:
16789

T2
1925 kWH

T3:

T4
0 kWh
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Abb. 3
Momentanleistungsverlauf innerhalb einer Abrechnungsperiode (15 Min.)

Abb. 4
Mittelwertbildung �ber eine Abrechnungsperiode (15 Min.)
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z. B. 15 Min.
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Tats�chlicher
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* Stand 1996

Diese Viertelstunden-
Spitzen treiben den
Leistungspreis in die
H�he.

BERG Leitfaden       Seite 5

Momentanleistungsspitze
mit geringer Auswirkung
auf den Leistungsmittel-
wert



Abb. 6
Das Energieoptimierungssystem BHS 20 von BERG
Mikroprozessorgesteuertes H�chstlastoptimierungssystem f�r Industrie-
und Handwerksbetriebe, Verwaltungsgeb�ude und K�chen.

II. Kostensenkungspotential durch
Optimierungssysteme

Eine Reduzierung des zu zahlenden Leistungs-
preises bedeutet, den Leistungsmittelwert jeder
einzelnen Me§periode zu begrenzen. In unserem
Beispiel mit einer Viertelstundenmessung, mu§
die Durchnittsleistung jeder einzelnen Viertel-
stunde des Monats auf einen bestimmten Wert be-
grenzt werden, um dann genau diesen Begrenz-
ungswert als Abrechnungsgrundlage in der Strom-
rechnung wiederzufinden. Nur eine einzige unkon-
trollierte Leistungsspitze, in irgendeiner Viertel-
stunde, produziert einen Maximumwert, der regi-
striert wird und den Leistungspreis erh�ht.

Spitzenbegrenzung im Blindflug?

Wie l�§t sich eine Begrenzung der Leistungsspitze
durchf�hren? Eine hohe Viertelstundenleistung be-
deutet, da§ in diesem Viertelstundenzeitfenster der
Leistungsbedarf vieler Energieverbraucher gleichzei-
tig zusammentrifft. Dieses zeitliche Zusammentreffen
von Leistungsanforderungen mu§ verhindert werden
und stattdessen eine zeitliche Staffelung im Betrieb
von Energieverbrauchern organisiert werden. Einfache
Methoden, die diesen Zweck erf�llen sind beispiels-
weise Verriegelungsschaltungen, die den gleichzeiti-
gen Betrieb von zwei Gro§verbrauchern verhindern
oder organisatorische Ma§nahmen, die z. B. das
gleichzeitige ãHochlaufenÒ oder ãAnheizenÒ aller Pro-
duktionsmaschinen vermeidet. 

Sicherlich k�nnen solche Ma§nahmen zu einer Senkung
der Leistungsspitze beitragen, eine technisch einwand-
freie L�sung der Problematik stellen sie jedoch f�r sich
alleine nicht dar, denn damit �ndert sich nichts an der
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 a r i f 1

Kunde: MUSTER Me§periode: 15 min.

Me§ort: Halle 7 Dimension:    kW / kWh

Monat Arbeit Tag
Zeit H�chstwert

Januar 192345 07
10:00 1295

Februar 193756 02
08:15 1230

M�rz 183265 17
09:30 1170

April 178934 03
08:00 1216

Mai 203678 30
16:15 1145

Juni 169834 15
07:45 1169

Juli 192788 09
08:30 1034

August 182145 04
08:00 1022

September 199855 06
09:45 1089

Oktober 216583 22
14:45 1187

November 176524 07
08:15 1202

Dezember 197568 13
07:45 1408 *

Jahresarbeit:
2478921

Me§perioden-H�chstwerte

kW

1400

1300

1200

1100

1000

800

600

400

200

0

Monat   Jan   Feb   M�r   Apr   Mai   Jun   Jul   Aug   Sep   Okt   Nov   Dez

Abb. 7
Dieses Me§protokoll zeigt die Viertelstundenh�chstwerte aller Monate
eines Jahres. Der h�chste Monatswert ist der am 13. Dezember um 7,45
h aufgetretene Wert von 1408 kW. Das Tagesprotokoll des 13. Dezembers
zeigt Abb. 5 auf der Seite 5. Zusammen mit den Monaten Januar (1295
kW) und Februar (1230 kW) betr�gt die vom EVU in Rechnung gestellte
Spitzenleistung f�r dieses Jahr als Mittelwert der drei h�chsten
Monatsmaxima (1408 + 1295 + 1230) / 3 = 1311 kW.
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Tatsache, da§ Leistungsspitzen nach wie vor zuf�llig und
unkontrolliert erzeugt werden. Da man praktisch ãblindÒ
ist gegen�ber der augenblicklichen Leistungssituation,
wei§ man niemals, ob die getroffenen Ma§nahmen wirk-
lich greifen oder ob unvermutete Verbrauchsereignisse
doch noch zu erh�hten Leistungsspitzen f�hren.
Umgekehrt wei§ man ebenfalls nicht, ob die Eingriffe in
den Betrieb der Energieverbraucher momentan �berhaupt
notwendig w�re, d.h. ob tats�chlich gerade jetzt eine
Leistungs�berschreitung droht.
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Die Funktionsweise eines Optimierungsrechners

Auf technische Einzelheiten zur Funktion eines Optimie-
rungsrechners soll hier nur soweit eingegangen werden,
um die Unterschiede zu den einfachen Maximumw�chter
zu verdeutlichen, die ebenfalls zur Begrenzung von
Lastspitzen angeboten werden.

Ein Optimierungsrechner ist durch eine Messung des
Gesamtenergiebezuges st�ndig �ber die aktuell ben�tigte
Leistung, die Momentanleistung, informiert. Aufgrund
der gemessenen Momentanleistung und der in der Me§-

BERG Leitfaden       Seite 7

15 Min.

Arbeit

Abb. 8
Nur das Trendberechnungsverfahren erm�glicht die optimale
Ausnutzung der zur Verf�gung stehenden Arbeit mit einem
Minimum an Schalthandlungen

Trendlinie, Steigung = Momentanleistung

Zeit

verbrauch-
te Arbeit

Soll- Arbeit

periode bereits verbrauchten Arbeit wird zyklisch auf den
Viertelstundenwert zum Ende der laufenden Me§periode
hochgerechnet. Daf�r mu§ dem Rechner �ber einen Ein-
gangskontakt mitgeteilt werden, wann eine neue EVU-
Abrechnungsperiode beginnt. �ber ein Hilfsrelais wird
daher der EVU- Me§periodenkontakt abgegriffen. Mit
diesen beiden Signalen, dem Me§signal f�r die Moment-
anleistung und dem Periodenimpuls f�r den Zeittakt, ist
der Rechner in der Lage, mehrmals pro Minute Trendbe-
rechnungen �ber den zum Ende der Periode erwarteten
Mittelwert anzustellen.

In einer vorab erfolgten Parametrierung wurde dem
Rechner vom Anwender ein Grenzwert eingegeben, der
nicht �berschritten werden soll. Als Ergebnis der Trend-
berechnung bestimmt der Rechner nun eine Differenzlei-
stung (positiv oder negativ), die zum Berechnungszeit-
punkt abgeschaltet werden m�§te um den Grenzwert zu
halten, bzw. die zugeschaltet werden k�nnte, ohne den
Grenzwert zu �berschreiten. Je nach Ergebnis, �berlast
oder Freilast, veranla§t der Rechner nun Abschalt- oder
Zuschaltbefehle.

Das System verf�gt �ber eine Reihe von Schaltrelais,
�ber welche geeignete Energieverbraucher bei Bedarf
kurzzeitig unterbrochen, d.h. ausgeschaltet werden. Die
Art und Weise wie das System die notwendigen Ab-
schaltungen ausf�hrt, ist selbstverst�ndlich vom Anwen-
der nach den Anforderungen seines Betriebes und der
technischen Eigenheiten des jeweiligen Verbrauchers
genau zu parametrieren. Das erfordert nat�rlich, da§ ent-
sprechende Verbraucher im Betrieb f�r Abschaltungen
herangezogen werden k�nnen und auch installationstech-
nisch mit dem Energieoptimierungssystem verbunden
sind. Auf die Problematik der Beeinflussung von Ener-
gieverbrauchern gehen wir in einem sp�teren Abschnitt
noch ausf�hrlich ein.

Einfach Abschalten gen�gt nicht

Die oben erw�hnten einfachen Maximumw�chter arbei-
ten im Gegensatz zu einem echten Optimierungssystem
nach sehr viel simpleren Methoden, die es mit sich brin-

Kontrollierter Energiebezug und Transparenz

Nur ein System, das in der Lage ist, jede einzelne Me§-
periode auf die Einhaltung eines definierten Grenzwertes
zu �berwachen und das bei drohenden �berschreitungen
direkt eingreifen kann, stellt einen kontrollierten Energie-
bezug sicher und vermeidet Beeintr�chtigungen durch
�berfl�ssige Reaktionen.

Ein leistungsf�higes Energieoptimierungssystem �ber-
wacht st�ndig den aktuellen Energiebezug und stellt nach
einem Trendberechnungsverfahren permanent Prog-
nosen �ber den zu erreichenden Mittelwert der laufenden
Viertelstunde an. Bei drohenden �berschreitungen wer-
den nach einem frei programmierbaren Verfahren ausge-
w�hlte Energieverbraucher abgeworfen. Nur so wird
sichergestellt, da§ erstens, keine Me§periode den vorge-
gebenen Leistungswert �bersteigt und zweitens, da§ nicht
unn�tig in den Betrieb eingegriffen wird.

Eine weitere und ebenso wichtige Funktion des Optimier-
ungssystems ist die Information des Betriebspersonals
durch die st�ndige Visualisierung der Leistungswerte
und der Schaltzust�nde von angeschlossenen Verbrauch-
ern. Durch umfangreiche Protokollierung und Online-
Anzeigen wird die Energiebezugssituation transparent.
Jederzeit ist der Verantwortliche nun �ber den Energie-
verbrauch und die gefahrenen Leistungswerte genaue-
stens im Bilde. Das erm�glicht ihm die notwendige
R�ckkopplung f�r weitere sukzessive Optimierungen der
Leistungskurve und st�rkt nicht zuletzt auch seine Ver-
handlungsposition gegen�ber dem Energielieferanten.

Die Protokollfunktion des Optimierungssystems liefert
aussagef�hige Jahres-, Monats- und Tagesgrafiken des
Lastganges. Neben der Auflistung aller Leistungs- und
Arbeitswerte erhalten Sie detaillierte Berichte �ber die
vorgenommenen Schalthandlungen, die aktuellen Be-
triebsparameter und �ber aufgetretene St�rungen. Mit
dem Einsatz eines Optimierungssystems wird also die
Energiesituation grunds�tzlich verbessert: Weg von ein-
em zuf�lligen oder rein ãgef�hlsm�§igenÒ Leistungsbe-
zug und hin zu einer gezielten und gesteuerten Energie-
nachfrage.
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Firma: Beispiel:

Muster GmbH

A. Energieliefervertrag

Vereinbarte H�chstabnahme: _______ kW 1400 kW 
(Bestelleistung)

Mindestabnahme: _______ kW 980 kW (= 70 %)

H�chstwertberechnung:

O  monatlich
O  j�hrlich (Mittel aus den ___ h�chsten Monaten) 3-Monats-Mittelwert

B. Energieabrechnungen (Tats�chlicher Lastverlauf)

Lastverlauf des Vorjahres: (Jahr: _________ )

Januar _______ kW 1295 kW*
Februar _______ kW 1230 kW*
M�rz _______ kW 1170 kW
April _______ kW 1216 kW
Mai _______ kW 1145 kW
Juni _______ kW 1169 kW
Juli _______ kW 1034 kW
August _______ kW 1022 kW
September _______ kW 1089 kW
Oktober _______ kW 1187 kW
November _______ kW 1202 kW
Dezember _______ kW 1408 kW*

*) H�chstwerte
Mittelwert der 
____ h�chsten Monate: _______ kW 1311 kW

Monate, in denen 
die Leistungsspitze auftritt: __________ Jan. / Feb. / Dez.

Lastverlauf laufendes Jahr:

Januar _______ kW 1315 kW
Februar _______ kW 1330 kW
M�rz _______ kW 1270 kW
April _______ kW ...
Mai _______ kW ...
Juni _______ kW ...
Juli _______ kW ...
August _______ kW ...
September _______ kW ...
Oktober _______ kW ...
November _______ kW ...
Dezember _______ kW ...

Checkliste 1: 

Auswertung des Energieliefervertrages und der Energieabrechnungen
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III. Untersuchung der Optimierungs-
m�glichkeiten in Ihrem Betrieb

Wann lohnt sich die Anschaffung?

Aufgrund von Erfahrungswerten kann davon ausgegan-
gen werden, da§ der Einsatz eines Energieoptimierungs-
systems sich f�r Betriebe ab etwa 200 kW Leistungsspit-
ze fast immer lohnt. Aber auch schon ab 100 kW Leist-
ungsspitze k�nnen wirtschaftliche L�sungen erreicht wer-
den. Da die Wirtschaftlichkeit von der H�he der einzu-
sparenden Leistung abh�ngt, mu§ in jedem Einzelfall
untersucht werden, wieviel Leistung zu reduzieren w�re
und mit welchem Aufwand dies geschehen k�nnte. Im
einzelnen sollte der Lastverlauf analysiert werden und
das Abwurfpotential an beeinflu§baren Energieverbrau-
chern definiert werden. Erst danach sind zuverl�ssige
Aussagen �ber die zu erwartende Einsparung m�glich.

Der Energieliefervertrag setzt den Rahmen

In einem ersten Schritt werden die Rahmenbedingungen
beleuchtet, die der aktuelle Liefervertrag Ihres Energie-
versorgers vorgibt (siehe Checkliste 1, Seite 8). Dem
Vertrag entnehmen Sie die H�he der vereinbarten Spitz-
enleistung und die entsprechende Mindestabnahmeleist-
ung (oft ca. 70 % der H�chstabnahme). Es macht nat�r-
lich keinen Sinn, die Leistungsspitze unter den Mindest-
abnahmewert zu reduzieren, den Sie sowieso bezahlen
m�ssen, auch wenn Sie ihn nicht erreicht haben. Wichtig
ist auch der vereinbarte Abrechnungsmodus. Bei jeweils
monatlicher Abrechnung des gemessenen H�chstwertes
ist es sinnvoll, in jedem Monat die Spitze soweit zu be-
grenzen, wie es m�glich ist. Bei der Anrechnung von
zwei oder drei Monatsh�chstwerten zu einem Jahresver-
rechnungswert m�ssen Sie nur in diesen h�chsten Mo-
naten begrenzen und k�nnen unter Umst�nden den Rest
des Jahres ohne Abschaltungen auskommen.

Energiekontrolle

A. Ermittlung der Belastungskurven

Die Kernfrage im Hinblick auf die Begrenzbarkeit von
Lastspitzen lautet: Wie sieht der Lastverlauf aus? Zwei
Beispiele aus der Industrie sollen die Wichtigkeit des in-
dividuellen Lastverlaufs verdeutlichen.

Ein kleiner Industriebetrieb mit nur 100 kW angerechne-
ter Leistungsspitze kann unter Umst�nden diese 100 kW
in nur zwei oder drei Me§perioden (Viertelstunden) im
Jahr erreicht haben und ansonsten immer Viertelstunden-
werte von 50 - 60 kW erzielen. Vielleicht wird eine sehr
selten gebrauchte Maschine mit 40 kW Leistungsaufnah-
me nur ein paarmal im Jahr in Betrieb genommen und
addiert sich dann ungl�cklich zu den �blichen 60 kW. In
einem solchen oder �hnlichen Beispiel w�re durch weni-
ge, aber gezielte Abschaltungen zum Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme der Maschine, eine Leistung von bis zu 40
kW einzusparen.

Es gibt jedoch auch durchaus Betriebe mit 1000 kW Lei-
stungsspitze, die aufgrund ihrer Produktionsanlagen in je-
der einzelnen Viertelstunde Werte zwischen 950 und
1000 kW produzieren. Da hier in fast jeder Me§periode
abgeschaltet werden m�§te, ist eine zeitliche Verschie-
bung der notwendigen Energieaufnahme in einem sol-
chen Fall kritisch und es ist nur eine bedingte Reduzie-
rung der Spitzenlast durchf�hrbar.

Nat�rlich stellen die beiden Beispiele jeweils extreme
Situationen dar. Es wird jedoch deutlich, da§ von der
H�he der Spitze nicht direkt auf die m�gliche Einsparung
geschlossen werden kann. Um herauszufinden, welche
Monatsspitzenwerte �berhaupt erreicht werden und wie
sich diese �ber das Jahr verteilen, schaut man sich die
Energieabrechnungen des Vorjahres an. Die Abrechnun-
gen des laufenden Jahres zeigen, ob sich die Leistungs-
spitze aktuell ver�ndert hat. Bei sonst gleichem Betriebs-
ablauf werden jedoch die ãst�rkstenÒ Monate des Vor-
jahres auch im laufenden Jahr die h�chsten Spitzen auf-
weisen.

Die Energieanalyse bringt Transparenz

Nachdem nun klar ist, welche Leistungswerte absolut
gesehen die H�chstwerte darstellen, mu§ nun untersucht
werden, wie diese Werte zustandegekommen sind, d.h.
welche Viertelstundenwerte im Bereich der Spitze vorlie-
gen (vgl. Abb. 5). Ist schon ein Optimierungssystem im
Einsatz, so stehen Ihnen diese Daten nat�rlich in aufbe-
reiteter Form zur Analyse zur Verf�gung. Stehen Sie
noch vor der Investitionsentscheidung, so verschafft
Ihnen eine zwei- bis vierw�chige Energieanalyse eine
Momentaufnahme des Verbrauchsgeschehens. Sollte Ihr
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gen, da§ wesentlich h�ufiger und vor allem �berfl�ssiger-
weise mit Abschaltungen reagiert wird.

Weitere Qualit�tsunterschiede zwischen Lastw�chtern
oder Maximumw�chtern und Energieoptimierungssyste-
men bestehen in den Parametrierungsm�glichkeiten des
Schaltverhaltens, d.h. in der Vielfalt der M�glichkeiten
f�r den Anwender, das Schaltverhalten auf seine Bed�rf-
nisse anzupassen und vor allem in der gebotenen Trans-
parenz. Die �bersichtliche Anzeige und Protokollierung
der erzielten Ergebnisse ist aber dringend erforderlich,
um die Funktion der Anlage laufend zu kontrollieren und
das Betriebsverhalten zu optimieren.
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Energielieferant Ihnen eine graphische Aufzeichnung von
Viertelstundenwerten �ber den von Ihnen gew�nschten
Zeitraum nicht liefern k�nnen, so nutzen Sie einfach den
BERG Energieanalyseservice.

Abb. 10
Das portable
Aufzeichnungs-
ger�t, hier zusam-
men mit Stecker-
netzteil, Speicher-
karte und optschem
Impulsabtastkopf

Abb. 11
In der BERG Auswertezentrale werden die Speicherkarten ausgelesen
und mit Hilfe der Analysesoftware auf dem PC ausgewertet. �ber 20 mobi-
le Erfassungsger�te mit einem, zwei oder vier Aufzeichnungskan�len ste-
hen f�r Messungen beim Kunden zur Verf�gung. Damit sind auch Mes-
sungen von mehr als zehn Verbrauchsstellen gleichzeitig kein Problem.

Abb. 9
Der BERG Energie-
analyseservice ver-
schafft Ihnen Klar-
heit �ber den Last-
gang Ihres Betrieb-
es

Der BERG Energieanalyseservice

BERG sendet Ihnen die ben�tigten Erfassungsger�te
zusammen mit den vorbereiteten Speicherkarten leihwei-
se zu.

Der optische Impulsabtastkopf wird einfach auf die Glas-
scheibe Ihres dynamischen Verrechnungsz�hlers aufge-
klebt und wandelt die L�uferscheibenumdrehung des
Z�hlers in Z�hlimpulse um, die dann vom Erfassungs-
ger�t gespeichert werden.

Nach Ablauf der geplanten Me§dauer senden Sie die

Me§einrichtung an BERG zur�ck, wo Ihre Verbrauchs-
daten am PC ausgewertet werden. Anschlie§end erhalten
Sie eine komplette Dokumentation der Messung, inklusi-
ve einer statistischen Auswertung und einer Stellungnah-
me zur Reduzierung von Leistungsspitzen.

W�hrend die Aufzeichnung des Gesamtenergiebezuges
f�r eine Beurteilung des Lastganges ausreichend ist, l�§t
sich durch die BERG Energieanalyse auch noch mehr
Licht in das Verbrauchsverhalten bringen.
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Mehrere Messungen k�nnen an verschiedenen Orten
gleichzeitig aufgezeichnet und sp�ter in der Auswertung
logisch verkn�pft werden. In einer gemeinsamen Graphik
k�nnen dann alle Me§kurven �berlagert und analysiert
werden. So k�nnen Sie neben der Ermittlung des Ge-
samtlastganges durch gleichzeitige Erfassung der wich-
tigsten Hauptverteilungen auch sofort erkennen, wie sich
die Leistungsspitzen zusammensetzen. 

B. Absch�tzung des
Einsparungspotentials

Wie bereits beschrieben ist das realisierbare Einsparungs-
potential f�r jeden Energieabnehmer davon abh�ngig, wie
seine Belastungskurve in der Praxis aussieht. Die Belast-
ungskurve kann nur mit Hilfe eines Mittelwertaufzeich-
nungssystems ermittelt werden und sollte f�r eine Ana-
lyse in graphischer Form, also wirklich als Kurve und
nicht etwa als Tabelle, zur Verf�gung stehen.

Wichtig ist, da§ es sich bei der Leistungskurve, die man
betrachtet, auch wirklich um den Leistungsbereich der
Leistungsspitze, also um die absolut h�chsten Werte han-
delt, die auftreten k�nnen. Wenig Sinn macht es, eine Be-
lastungskurve in Zeiten geringer Energieaufnahme, wie
etwa Urlaubszeiten, aufzuzeichnen. Besonders zu beach-
ten ist dies f�r Betriebe, die einen monatlich stark unter-
schiedlichen Verbrauch aufweisen. Hier sollte ein ãlei-
stungsstarker MonatÒ f�r die Aufzeichnung ausgew�hlt
werden. Ein Me§zeitraum von ca. 2 bis 3 Wochen sollte
dann aller Wahrscheinlichkeit nach, repr�sentative Lei-
stungswerte im Bereich der absoluten Spitze enthalten.

Nach einem �berblick des gesamten Zeitraumes, greift
man sich den Tag, bzw. die Tage heraus, an denen die
absolut h�chsten Leistungswerte erreicht worden sind.
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Abb. 12
Tagesbelastungskurve eines Industriebetriebes vor einer

Optimierung. Erstellt mit dem BERG Energieanalysesystem

Ein solcher Tag sieht typischerweise so aus, wie in dem
Beispiel gezeigt (Abb. 12). Erkennbar sind drei Leist-
ungsspitzen mit ca. 980 kW um 7.30h, 9.45h und um
13.30h. In dem Beispiel wurde allerdings nicht nur der
Gesamtbezug (gr�ne Kurve) sondern, der Information
halber, auch drei Teilenergiebez�ge, n�mlich die der
Produktion, der Speicher�fen und der Kantine mit aufge-
zeichnet. W�hrend die Speicher�fen (blaue Kurve) nicht
zur Spitze beitragen, weil sie schon in die Aufheizphase
gehen bevor der Betrieb beginnt, addiert sich die Leist-
ungsspitze aus der Leistungsanforderung der Produktion
und der Kantine.

Die schwarze Linie bei 900 kW deutet an, da§ durch ein
Verschieben der dar�berliegenden Leistungsspitzen in die
benachbarten ãLeistungst�lerÒ eine Begrenzung um 80
kW auf 900 kW angestrebt wird. Diese Absch�tzung
erfolgt zun�chst ãgef�hlsm�§igÒ durch den Vergleich der
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Fl�chen (Leistung x Zeit = Arbeit) �ber und unter der Be-
grenzungslinie. Eine hohe aber schmale Spitze, �ber nur
eine oder zwei Me§perioden, kann durch Verschieben der
Fl�chenanteile �ber einer gedachten Begrenzungslinie in
die benachbarten ãLeistungst�lerÒ um einen gr�§eren
Betrag abgesenkt werden, als eine ãbreiteÒ Spitze �ber
mehrere Me§perioden.

Die Realisierung der angestrebten Einsparung zeigt Abb.
13. Durch die Beeinflussung der Produktion und der
Kantine ist es gelungen die Leistungsanforderungen die-
ser beiden Bereiche zeitlich so zu verlagern, da§ nun die
Leistungsanforderung der Produktion gleichm�§iger er-
folgt und die noch immer in abgeschw�chter Form auf-
tretenden Spitzen durch Leistungsreduzierungen in der
Kantine ausgeglichen werden.

Abb. 13
Tagesbelastungskurve eines Industriebetriebes nach Realisierung derEnergieoptimierung. Erstellt mit dem BERG Energieanalysesystem
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stellen. Es handelt sich bei der Optimierung ja lediglich
um eine zeitliche Verschiebung, nicht um eine Reduzier-
ung der Energieaufnahme. Weitere Energieverbraucher,
die f�r Abschaltungen herangezogen werden k�nnen,
sind Heizungen aller Art, von Rampenheizungen in Tief-
garagen bis hin zu Warmhalteplatten in Gro§k�chen.
L�ftungen sind fast �berall im Einsatz und lassen sich oft
ohne Komforteinbu§en sporadisch unterbrechen.

Energiekontrolle

C. Bestandsaufnahme der Abschaltm�g-
lichkeiten

Nachdem die Belastungskurve Aufschlu§ dar�ber gege-
ben hat, welche Leistungsspitzen �berhaupt auftreten,
wie diese gelagert sind und um welchen Betrag sie sich
theoretisch absenken lie§en, beginnen nun die �berle-
gungen, wie sich die angestrebte Absenkung realisieren
l�§t.

Keine Spitzenreduzierung ohne Abschaltungen

ãWir k�nnen nichts abschaltenÒ, ist die Aussage, auf die
man in dreiviertel aller F�lle st�§t, wenn mit den �berle-
gungen zum Thema Energieoptimierung begonnen wird.
Grund f�r diese Abwehrreaktion sind verst�ndliche Be-
f�rchtungen, da§ Verbraucherabschaltungen in irgendei-
ner Form die Produktion oder den Betriebsablauf beein-
tr�chtigen k�nnten. Nat�rlich w�rde es keine empfeh-
lenswerte Ma§nahme sein, um der Einsparung von Ener-
giekosten willen, Produktionsausf�lle in zehnfacher H�he
hinzunehmen. In den meisten F�llen stellt sich aber eine
weit optimistischere Sicht dann ein, wenn man detailliert
jeden einzelnen Energieverbraucher betrachtet. Doch ei-
nes kann ganz klar festgestellt werden: Wer �berzeugt ist,
nichts abschalten zu k�nnen, f�r den kommt eine
Spitzenlastoptimierung nicht in Frage.

Abschalten hei§t ãUnterbrechen f�r wenige MinutenÒ

Es lohnt sich in jedem Falle, die vorhandenen Energie-
verbraucher systematisch auf ihre Abschaltbarkeit zu un-
tersuchen. Wenn man sich noch einmal vor Augen h�lt,
da§ die Leistungsspitze vielleicht nur in drei Monaten
des Jahres und vielleicht auch dann nur einmal am Tag
erreicht wird, dann wird deutlich, da§ nicht unbedingt
st�ndig abgeschaltet werden mu§. Auch im Bereich der
Leistungsspitze gen�gt unter Umst�nden die f�nfmin�ti-
ge Unterbrechung eines Gro§verbrauchers um den
Mittel-wert einer kritischen Viertelstunde auf das
gew�nschte Ma§ abzusenken.

Welche Verbraucher lassen sich abschalten?

Besonders geeignet f�r kurzzeitige Unterbrechungen sind
Energieverbraucher, die eine hohe Speicherf�higkeit
aufweisen. Zum Beispiel arbeiten K�lteanlagen in der
Regel thermostatgesteuert, indem sie sich innerhalb eines
ausgew�hlten Temperaturbereiches ein- und ausschalten.
Verhindert man das Anlaufen der Kompressoren inner-
halb einer kritischen Me§periode f�r f�nf Minuten, dann
steigt die Temperatur zwar h�her als urspr�nglich er-
w�nscht, aber in der kurzen Zeit wohl kaum in einem
unzul�ssigen Ma§e. Nach Freigabe der Anlage in der
n�chsten Me§periode, laufen die Kompressoren dann
eben etwas l�nger, um die Solltemperatur wiederherzu-

Hinweise zur Verwendung der
Checkliste 2:

Als Hilfsmittel f�r die systematische Untersuchung des
vorhandenen Abschaltpotentials soll die nebenstehende
Checkliste 2 dienen. 

Priorit�t:
Ab- und Zuschaltungen erfolgen nach Priorit�ten. 1 wird
zuerst abgeschaltet. Bei Mehrfachvergabe (z.B. 1-2-3-3-
3-4-4-5) werden gleiche Priorit�ten abwechselnd geschal-
tet.

Leistung effektiv: 
Mittlere Leistung des Energieverbrauchers bei normalem
Betrieb

max. Ausschaltzeit: 
So lange darf der Verbraucher h�chstens unterbrochen
werden

min. Laufzeit:
So lange mu§ der Verbraucher nach einer Abschaltung
bis zur n�chsten Abschaltung mindestens laufen

Leistung bereinigt:
Berechnung der theoretischen Mittelwertabsenkung 
= Leistung effektiv x (max. Aus. / max. Aus. + min.
Laufzeit)

Gleichzeitigkeitsfaktor: 
Betriebswahrscheinlichkeit des Verbrauchers 1 = immer;
0 = nie

wertbare Abwurfleistung:
Berechnung der wahrscheinlichen Mittelwertabsenkung
durch die geplante Verbraucherabschaltung
= bereinigte Leistung x Gleichzeitigkeitsfaktor

Die Summe der wertbaren Abwurfleistungen sollte
sicherheitshalber h�her liegen, als die angestrebte
Absenkung der Spitzenleistung (siehe Abschnitt B)
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Checkliste 2

Bestandsaufnahme der beeinflu§baren Energieverbraucher

max. Aus- wertbare
Verbraucherbezeichnung Priorit�t Leistung schaltzeit min. Laufzeit      Leistung Gleichzeitig-      Abwurf-

effektiv in Min. in Min.             bereinigt keitsfaktor         leistung

SUMME kW
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HT / NT- Umschaltung und weitere Eingangssignale

Ein leistungsf�higes Optimierungssystem ist in der Lage,
mehrere Maximum- Sollwerte, die z.B. zu unterschiedli-
chen Tageszeiten g�ltig sind, zu �berwachen. Daf�r ver-
f�gt das Ger�t �ber Eingangskontakte zur Umschaltung
der Sollwerte. �ber einen Eingangskontakt l�§t sich
ebenfalls die verbrauchte Arbeit (kWh) nach HT und NT
trennen und mit Hilfe eines weiteren (Blindarbeits-) Im-
pulsgeberz�hlers kann man sogar zus�tzlich die elektri-
sche Blindarbeit und den Cos phi �berwachen. Diese
Eing�nge sind f�r die reine Leistungsoptimierung nicht
unbedingt erforderlich, m�ssen aber installationstech-
nisch vorgesehen werden, wenn man die entsprechenden
Vorteile nutzen will.

Verbraucherabschaltungen �ber Steuerleitung, BUS
oder Netzbus

Ein wichtiges Thema ist die Installation der Verbraucher-
abschaltungen. Am Optimierungssystem stehen aus-
gangsseitig Schaltrelais zur Verf�gung, mit deren Hilfe
Sie �ber direkte Steuerkabel Leistungssch�tze schalten
k�nnen, die wiederum Ihre Energieverbraucher abschal-
ten. Dies ist nach wie vor der klassische Weg, der in �ber 
80 % der Installationen gegangen wird. Der besondere
Vorteil dieser L�sung ist die hohe Betriebssicherheit.

Wenn ein serielles Bussystem im Rahmen einer Geb�u-
deleittechnik schon vorhanden ist oder zusammen mit der
Optimierung eingerichtet werden soll, so lassen sich die
Schaltsignale des Optimierungssystems problemlos �ber
Bin�reing�nge auf das Bussystem zu den Verbrauchern
�bertragen. Neben dem deutlich verringerten Verkabel-
ungsaufwand ist der Vorteil dieser L�sung: Der Abschalt-
befehl einer Abschaltstufe kann gleich mehrfach, f�r un-
terschiedliche Verbraucher an verschiedenen Orten vom
Bus abgenommen werden.

W�hrend die Verkabelung einzelner Verbraucher wegen
zu gro§er Entfernung oder ihrer geringen Leistung oft
nicht lohnt, kann ein sogenanntes Netzbussystem f�r eine
wirtschaftliche L�sung sorgen. �ber das (Dreh-) Strom-
netz selbst werden serielle Daten wie in einem ãverkabel-
ten BusÒ �bertragen und k�nnen direkt beim Adressaten
dem Netz entnommen werden. Aufgrund etwas erh�hter
St�ranf�lligkeit wird diese L�sung jedoch nicht f�r alle
Anwendungen empfohlen. Um eine Vielzahl von Klein-
verbrauchern, wie Heizl�fter oder Boiler zu erreichen,
um auch diese als Abschaltpotential zu gewinnen, dann
ist das Netzbussystem eine hervorragende L�sung.
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D. Pr�fung der technischen Rahmen-
bedingungen

Um ein Energieoptimierungssystem in Betrieb zu neh-
men, bedarf es einiger Installationen, deren Aufwand sehr
von den individuellen Gegebenheiten abh�ngt und daher
von Betrieb zu Betrieb ganz unterschiedliche Kosten ver-
ursacht. Im wesentlichen handelt es sich um

1. Die Montage des Optimierungssystems
2. Die Bereitstellung der Eingangsimpulse
3. Die Installation der Verbraucherabschaltungen

Montage des Optimierungssystems

Das Optimierungssystem selbst ist recht einfach zu mon-
tieren. Es wird entweder als Einschub in eine vorhandene
Schalttafel integriert oder in einem entsprechenden Ge-
h�use an die Wand geschraubt, bzw. zusammen mit ein-
em Monitor und einem Protokolldrucker in einen Stand-
schrank eingebaut.

KWh- Me§impulse und Me§periodensynchronisation

Notwendige Eingangssignale sind KWh- Me§impulse
und Periodensynchronimpulse. Letztere m�ssen Ihnen
von Ihrem Energielieferanten zur Verf�gung gestellt wer-
den. Dazu mu§ in der Regel ein Entkopplungsrelais ge-
setzt werden, das den am �bergabez�hler durch eine Uhr
oder einen Rundsteuerungsempf�nger erzeugten Impuls
dupliziert. Beachten Sie, da§ die Synchronimpulse oft
nur direkt am �bergabepunkt zur Verf�gung gestellt wer-
den k�nnen. Wollen Sie den Optimierungsrechner woan-
ders plazieren, so bedarf es einer Signalleitung.

�hnlich verh�lt es sich mit den Me§impulsen. Der Opti-
mierungsrechner ben�tigt Me§impulse des Gesamtener-
giebezuges. Die Me§impulse haben eine konstante Wert-
igkeit (z.B. 1000 Imp./ kWh) und werden von einem so-
genannten Impulsgeberz�hler erzeugt. Es k�nnen nahezu
beliebige Impulsverh�ltnisse verarbeitet werden, denn die
Impulswertigkeit ist am Optimierungsrechner einstellbar.
F�r Sie gibt es nun zwei M�glichkeiten: Entweder es ist
bereits von Ihrem Energielieferanten ein solcher Z�hler
installiert und dessen Signale werden Ihnen ebenfalls zur
Verf�gung gestellt oder aber, parallel zur vorhandenen
�bergabemessung des EVU installieren Sie eine eigene
Messung mit einem elektronischen Stromz�hler (vgl.
Seite 17). Mit der Zweitmessung k�nnen Sie ganz neben-
bei kontrollieren, ob Ihr EVU auch richtig mi§t.
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E. Analyse der Wirtschaftlichkeit

In Abschnitt B haben Sie durch die Analyse der Belast-
ungskurve ermittelt, um wieviel Kilowatt Sie Ihre Leist-
ungsspitze absenken k�nnten. In C haben Sie die in
Ihrem Betrieb vorhandenen Energieverbraucher unter-
sucht und �berpr�ft, ob die angestrebte Absenkung auch
durch ein vorhandenes Abschaltpotential realisierbar ist.
In D wurden daraufhin die technischen Rahmenbedin-
gungen beleuchtet, so da§ Sie einen �berblick dar�ber
gewonnen haben, welche Installationen f�r den Betrieb
eines Energieoptimierungssystems vorgenommen werden
m�§ten.

Die Investitionskosten f�r ein Optimierungssystem sind
in erster Linie davon abh�ngig, wieviele Abschaltstufen
(Schaltausg�nge) Sie ben�tigen. Mit dem Angebot Ihres
Lieferanten �ber ein entsprechendes System, dem Ange-
bot Ihres EVU f�r die Bereitstellung der Periodensyn-
chronimpulse und den kalkulierten Kosten f�r die Instal-
lation haben Sie alle relevanten Daten vorliegen, um eine
solide Wirtschaftlichkeitsberechnung durchzuf�hren. Ein
Muster f�r die Berechnung der Amortisationszeit f�r die
Investition zeigt  Checkliste 3 (Seite 16).

Im Normalfall ergeben sich Amortisationszeiten von
deutlich unter zwei Jahren, so da§ selbst in Zeiten kurz-
fristiger Planungen eine positive Entscheidung fallen
sollte.

�ber die direkte Einsparung hinaus, erhalten Sie durch
den Einsatz eines Energieoptimierungssystems den
Zusatznutzen einer automatisierten t�glichen Energiever-
brauchserfassung, die Sie einfach zu einem elektroni-
schen Kostenstellenerfassungssystem ausbauen k�nnen
(vgl. Abschnitt IV, Seite 17).

Ein nicht zu untersch�tzender Nutzen ist au§erdem die
F�higkeit, zuk�nftig den Energiebezug bewu§t zu planen
und zu steuern, was Ihnen unter den zunehmend komple-
xer werdenden Vertragsbedingungen eines freien Energie-
marktes gro§e Verhandlungsvorteile bringen kann.
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Firma: Beispiel:

Muster GmbH

A. Einsparpotential (Ertrag)

1) Reduzierbare Spitzenleistung
aufgrund der Belastungskurve ermittelt: _________ kW 100 kW 

2) realisierbares Abwurfpotential (Checkliste 2): _________ kW 220 kW 

3) gesicherte erreichbare Absenkung: _________ kW 100 kW 

x j�hrlicher Leistungspreis _________ DM/kW 250,- DM/kW

Einsparpotential (Ertrag) j�hrlich _________ DM 25.000,-

B. Investitionskosten (Aufwand)

1) Optimierungsrechner ( ____ Schaltstufen): _________ DM 8.000,-

2) Schalttechnische Voraussetzungen:

2.1) Me§impulse
Impuls- Stromz�hler oder Geb�hr f�r EVU: _________ DM 500,-

Verkabelung: _________ DM 200,-

2.2) Synchronimpulse
lt. Angebot des EVU: _________ DM 400,-

2.3) Verkabelung d. Verbraucher und Installation:

Arbeit: _________ Stunden _________ DM 3.000,-

Material: _________ DM 1.000,-

Investitionskosten (Aufwand) _________ DM 13.100,-

Amortisationsdauer: Aufwand DM 13.100,-

Ertrag DM/Jahr 25.000,-

= __________ Jahre ca. 0,5

Checkliste 3: 

Analyse der Wirtschaftlichkeit



Sind elektronische Stromz�hler im Einsatz, so lassen sich
�ber die reinen Verbrauchsdaten hinaus auch noch mehr
Informationen gewinnen. Die Verbrauchsdaten der
Stromz�hler werden n�mlich EVU- synchron, viertel-
st�ndlich (bzw. andere Zeitperiode) ermittelt und bieten
damit die M�glichkeit, einen Lastgang aufzuzeichnen,
wie ihn das Optimierungssystem schon f�r den Gesamt-
bezug bereitstellt. Somit liegen Ihnen f�r alle, mit
Z�hlern versehenen Teilbereiche, Belastungskurven vor
und es erschlie§t sich die M�glichkeit, Gesamt- und Teil-
bez�ge gemeinsam zu analysieren um Ursachen f�r die
bis dahin f�r unvermeidlich gehaltenen Spitzen zu
erkennen und zu beseitigen.

Die elektronische Erfassung und Verarbeitung von Z�h-
lerdaten kann nun einerseits zus�tzlich zur Optimierung
von ein und demselben System �bernommen werden
oder aber durch ein zweites, selbst�ndiges  System, je
nachdem, wie es die Situation erfordert.

Das Kostenstellenerfassungssystem

Ein separates, von der Optimierung unabh�ngiges Kost-
enstellenerfassungssystem bietet sich an, wenn eine Ener-
gieoptimierung schon in Betrieb ist oder nicht gew�nscht
wird. Die laufende Erweiterung, das Anschlie§en neuer
Stromz�hler, ist vom Benutzer bei dieser L�sung leicht

Energiekontrolle

Abb. 14
Das Lieferpro-
gramm von BERG
enth�lt rund ein
Dutzend verschie-
dene Typen elektro-
nischer Stromz�h-
ler, f�r unterschied-
liche Anwendungs-
f�lle

Abb. 15
Das BERG Kosten-
stellenerfassungs-
system ist intuitiv
bedienbar und vom
Benutzer selbst
leicht zu erweitern

IV. Ausbau der Energieoptimierung zum
Energiemanagement

Mit der Inbetriebnahme eines Energieoptimierungssys-
tems haben Sie das Problem der Spitzenlastbegrenzung
eigentlich gel�st. Der Optimierungsrechner �berwacht
Ihren Gesamtenergiebezug auf die Einhaltung des vorge-
gebenen Grenzwertes, indem ausgew�hlte Energiever-
braucher nach Ihren Vorgaben abgeworfen werden.
Aufgrund der Informationen, die Ihnen das Ger�t durch
die Protokolle der Belastungskurven und der Abschalt-
zeiten verschafft, sind Sie in der Lage, Ihre ganz indivi-
duelle, auf Ihren Betrieb zugeschnittene Schaltstrategie
zu finden und die gr�§tm�gliche Spitzenleistung einzu-
sparen.

Doch im Zusammenhang mit der Energieoptimierung
kann man noch mehr tun, um den Energieverbrauch
transparent zu machen und dadurch Kosten zu senken.

Elektronische Stromz�hler f�r die
Kostenstellenrechnung

F�r Ihre Kostenstellenrechnung ben�tigen Sie sicherlich
die Verbrauchswerte f�r Elektrizit�t, getrennt nach
Kostenstellen. Monatlich werden vermutlich eine Viel-
zahl von Z�hlerstanden erfa§t werden m�ssen. Kleine,
elektronische Stromz�hler bieten die M�glichkeit des
nachtr�glichen, platzsparenden Einbaus in vorhandene
Stromverteilungen, so da§ der Stromverbrauch noch bes-
ser f�r die verschiedenen Bereiche, bis hin zu einzelnen
Maschinen, ermittelt werden kann. Diese Stromz�hler
verf�gen �ber eine Datenschnittstelle (S0), mit deren
Hilfe die Verbrauchsdaten direkt elektronisch erfa§t
und verarbeitet werden k�nnen. Die Verarbeitung der
Z�hlerdaten, bis hin zur fertigen Verbrauchsabrechnung,
kann durch ein komfortables Energieoptimierungsger�t
erfolgen (z.B. BERG BHS 40).

Das Energiemanagementsystem

Die professionelle L�sung f�r Energiegro§verbraucher
und f�r umfangreiche Erfassungs- und Steuerungsaufga-
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selbst durchf�hrbar. Die Me§periodenwerte (Aufl�sung
bis zu einer Minute), Tages-, Wochen,- oder
Monatssummen der verbrauchten elektrischen Arbeit, f�r
einzelne Me§stellen oder auch f�r Z�hlergruppen l�§t
sich in Tabellenform ausdrucken oder als Datei ablegen.
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ben ist das Energiemanagementsystem. Hier laufen alle
Informationen im Zusammenhang mit dem Verbrauch
von Energie (ggfls. auch Wasser-, Gas-, oder Dampfver-
brauch) zentral zusammen, werden visualisiert, verteilt,
und ausgewertet. Mit Hilfe von seriell angebundenen
Unterstationen werden dabei die Daten von den
Energieverbrauchern gesammelt und auch die entspre-
chenden Steuerungsbefehle aktiviert.

Abb. 19
Je Buslinie kann das
Energiemanagement-
system BHS 40 die
Me§werte von bis zu
32 Netz�berwach-
ungsbausteinen der
Serie UPM visualisie-
ren.

Abb. 18
BHS 40 Unterstation
Je Buslinie kann das Energiemanagementsystem BHS 40 mit bis zu 32
Unterstationen kommunizieren. Jede Unterstation verf�gt �ber bis zu 16
Ein- bzw. Ausg�nge

Besonders hervorzuheben sind die M�glichkeiten der
Datenkommunikation mit anderen Betriebsdatenerfas-
sungssystemen und die M�glichkeit der Einrichtung von
mehreren Bedienstellen. F�r Energieabnehmer, die auch
selbst Energie produzieren, ist ein Regelprogramm f�r
Stromerzeugungsgeneratoren vorhanden, mit dem bis zu
vier Generatoren leistungsgerecht proportional geregelt
werden k�nnen. F�r die spezielle Anwendung in Gro§-
k�chen ist das Energiemanagementsystem mit einem
besonderen Taktsteuerprogramm f�r K�chenger�te aus-
r�stbar.
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Abb. 16
Das BHS 40 ist ein
universelles Ener-
giemanagementsy-
stem f�r Energie-
gro§abnehmer

Abb. 17
Die Bedienstation
des BHS 40
Alle Informationen
�ber den Energie-
bezug auf einen
Blick

Eine Vielzahl von M�glichkeiten und Funktionen bieten
sich dem Anwender des Energiemanagementsystems
durch dessen universelle Anpa§barkeit an unterschied-
lichste Aufgaben rund um den Energiebezug. So l�§t sich
zum Beispiel die Belastung und die Qualit�t des Strom-
netzes �berwachen, indem serielle Stromnetzdaten von
busf�higen Netz�berwachungsbausteinen visualisiert und
ausgewertet werden.
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