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Vereinfachte Energieverbrauchsüberwachung im Untern ehmen

Den Fingerabdruck im Stromnetz
nutzen

Energiekosten im Kühlbereich in Summe um
35 bis 65 % reduzierbar
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Die hochfrequente n EnergieAnteile der Anwendungsbereiche am Energieverbrauch
daten werden in der En ergi emanagement-So ftware der G reenPacket
GmbH
visua lisiert.
1197 kWh
Verkaufsraum
'.
Durch den Vergleich mit Durchschnittswerten lässt sich festste ll en, welche Geräte vergleich sweise viel Stro m verbrau chen und wo Maßnahmen zur
Steigerung der Energieeffizienz
si nnvoll sind. Den größten
Stro mverbraucher bei einem Lebe nsmitteleinzelhändler (LEH)
ve reinen beisp ielsweise mit
knapp 40 bis 65 % die Kälteanlagen au f sich, darunter fallen
die häufig noch offenen Kühlrega le. Durch den Einsatz von
Kühl systemen, die m it LED -BeGreen Pocket
leuchtung sowie G lastüren und
-sc hi ebedeckeln
ausgestattet
sind, lassen sich 1S bis 20 % der
Energiekosten vermeid en. Weitere Einsparungen ergebe n sich Integration von NIlM in die bestehende Energiemanagement-Software von Green Pocket.
im Bereich der Kühlung unter
anderem durch regelmäßige
an die Hand, mit denen diese ihren
lassen sich einstellen, so dass der ProWartung der Anl agen und durc h die
En ergieverb rauch besse r überwac h en
zessve
rantwortliche
automatisch
über
Einrichtung von Küh lzonen. In sgesamt
können. So werde n deren Anstrengunein
mögliches
Fehl
ve
rhalten
ei
nes
Geräla sse n sic h die Energ iekoste n für den
gen
zur Verbesserung der Energieeffites, beispielsweise per E-Ma i!, benachKühlbereich um 3S bis 6S % reduzieren.
zienz
gefördert. Zeit- und lastvariable
ri chtigt wird und sofort überprüfen
Mit NILM können auf jedes Gerät geTarife
können zudem einfac h und koskann, wo möglich e Fehle rqu ellen lienau die Energiekosten umgelegt wertengünstig realisie rt werden. VOll den
gen.
Damit
lassen
sich
teure
Produktiden, die von di ese m ve rursacht worder:'
Betr iebszeiten unabhängige Anlagen
o n sausfä ll e vermeiden. Wenn der
sin d. Indem einzelne Ge räte, wie etwa
(w ie zum Beispiel Wärmepumpen) könStromve
rbrauch
einer
An
lage
oder
eines
di e Beleuch tungsan lage ode r die Kü h ln en beispielsweise dann eingese tzt we rGeräts best immte Grenzwerte übertruhen eines LEI-! zu bestimmten Anden,
wenn der Strom preis am günstigsod er unterschreitet, so ll d er En ergiemawendungsbereichen, wie einem Verten
ist.
Mit Hilfe vo n NILM weiß der Gen age r neben dem einstellba ren Alarm
kaufsraulTI, zugeordnet werden könn en,
werbeku nde, welche Geräte und Anlaan
ve
rsc
hieden
en
Stellen
im
Portal
dalässt sich durch Benchmarking mit ange n in seine m Betrieb die grö ßten Verrauf au fmerks am ge macht werden. Zuderen ve rgleichbaren Betrieben beziebraucher sind, und er er häl t direkt darüsätzli
ch
soll
er
sich
jede
rzeit
und
autohungsweise Filialen herausfinden, we iber Feedback, wie viele se in er Kosten
mati sch nach seinen Bedürfnissen frei
che Bereiche ve rstärkt Energiekosten
durch
eine n gezielten Betrieb der Geräte
konfigur ierba re Berichte zusenden lasve rursachen und wo som it Optimieund
An
lagen einspa rba r sind. Dadurch
se n können.
fungsbedarf besteht. Anstatt nur einzelwerden die Kunden motiv iert, solche
ne ineffiziente Geräte auszutauschen,
Tarife zu nutzen. NILM könnte somit
NILM als Baustein für
wird ein gesamter Prozess ga n zheitlich
ein Baustein für die effiziente Steuerung
effiziente
Lastflusssteuerung
verbessert.
der Lastflüsse in Unternehmen sein und
im
Unternehmen
Mit den in Echtzeit bereitgestellten
damit
lan gfri stig auch ein intelligentes
GreenPocket bietet sein e Lösung im
Energiedaten so ll die Produktion dauerund
stabiles
Netz unterstützen.
B2B-Bereich sowo hl den Unternehm en
haft über wacht werden. So können
Or. Thomas Gaefte, Geschäftsführer,
direkt als auch al s White-Label-Produkt
schon kleine Abwe ichungen vom typiGreenPocket GmbH, Köln
für
Ene
rgieversorger
an.
Mit
N
ILM
gesc h en Verb rauc h smu ste r er kannt werwww.greenpocket.de
ben
EVU
ihren
Kund
en
nützliche
Too
ls
den. Verschiedene Alarm funktion en
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ENERG IEMANAGEMENT
Der Stromverbrauch eines einzelnen Gerätes oder einer Anlage ist für
viele Unternehmen aus dem Industrie-, Gewerbe-, Handels- sowie Dienstleistungssektor (lGHD) noch
ein blinder Fleck. Der Energieversorger liefert nur das Lastprofil des gesamten Betriebs. Die einzige
Möglichkeit , Transparenz herzustellen, blieb bisher die Anschaffung teurer Messtechn ik, die zudem
aufwendig in Installation und Pflege ist. Die GreenPocket GmbH wi ll die Non-Intrusive Load MonitoringTechnologie (N ILM) dazu nutzen, den gerätespezifischen Stromverbrauch in ihrer bestehenden Energiemanagement-Software zu visualisieren und so eine einfache, kostengünstige Alternative anzubieten.
m Gege nsatz zu den bisher im Hau shaltsbereich verfügbaren, auf der Analys e von niedr igfrequenten Ene rgiedaten beruhenden Anwendungen wie zum
Beispiel Smappee ode r Bidgely, müssen
mit NI LM hochfrequ ente Daten im Umfang von etwa 48000 Daten pro Sekunde ausgewertet werden. Auf Basis der gerätespezifischen Verbrauchsermittlung
so ll eine Reihe neuer, praxisnaher AnaIyse möglichkeiten, wie die Identifikation von gerätespez ifi schen Energieeinsparpo tenzialen, um gesetz t we rden. Die
NI LM -Techno log ie wird in Zusammenarbe it mit dem Frauenh ofer IMS sowie
den drei Wirtschaftspartnern Discovergy Gm bH, EasyMeter G mbH sowie RWE
GBS GmbH weite rentw ickelt. Das vom
ßMWi geförQerte Forsc hungsprojekt ist
201S gestartet und erstreckt sich über
zwei Jahre.
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Strommuster werden den
Geräten zugeordnet
rlinter NILM steht die Erkenn tnis, dass
jed e Anlage und jedes Gerät Strom sowie
Spa nnung in charakteristi sc h er Weise
beeinflusst und somit ein individ uelles
Muster, eine Art nFingerabdruck", im aggregierten Gesamtstromverbrauch hinterlässt. Mit Hilfe von verschiedenen
M ustererken n ungsalgori th men
lassen
sich d ie untersch iedlichen Strommuster
aus dem Stromverbrauch extra hieren.
Ein NILM-Smart-Meter erfasst Strom und
Spannung an jeder Phase der Leitun g mit
ein er Abtastrate von rund 8 kHz. Daraus
errechnet das Gateway die elektrotec hnisc hen Parameter Wirk- und Blindleistung, Effektivwert, Phasenverschiebung,
Harmonische sowie Funkstö rspannung,
die für die Mustererkennung benöt igt
werden.

Für die Entwicklung der Algorithm en verfügt das Fraunhofer IMS bereits über ei n NI LM-Hig h end-Syste m .
Im Ansch luss an die Entwicklung
pre isgü n stiger NILM -Prototypen werden diese bei 20 bis 30 Testkunden erprobt. Die InstalIation vo n NI LM solI
oh n e Unterbrech ungen des Betriebsabla ufs ermöglicht we rd en. Das Forsc hungsprojekt NILM nutzt maschinelle Lernverfahren, um automa t isch
anhand vordefin ier ter Pa rameter die
Strommuster den verursachenden Geräten zuzuordnen. Beim bisherigen
An satz mussten die Geräte einm a lig
ein- / ausgeschaltet werd en, damit eine Zuo rdnung erfolgen konnte. Oder
bestimmte Geräte, so ge nannte Permanentverbraucher, durften nur eine
ko n sta nte Wirkleistung aus dem Netz
beziehen.
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