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Kurzreferat
Analyse der Stromverbräuche in einem Krankenhaus
Obwohl der Energiebedarf eines Krankenhauses nur ca. 1,2 % der Gesamtkosten ausmacht,
werden Energieeinsparmaßnahmen und -optimierungen immer wichtiger. Neben dem steigenden Umweltbewusstsein wird auch der Kostendruck in diesem Dienstleistungssektor
immer größer. Trotz der in vielen Krankenhäusern vorhandenen und gut ausgebauten
Gebäudeleittechnik fehlt oft das Detailwissen über den Energieverbrauch und deren Verursacher. Aufgrund der großen Anzahl an verwendeten Geräten und Kleinverbrauchern
sowie der vielen gebäudetechnischen Großgeräte ist eine genaue Ursachensuche kein
leichtes Unterfangen. Auch im Krankenhaus Feldkirch sind eine Vielzahl automatischer
Stromzähler installiert und im Energiemonitoringsystem aufgeschaltet. Dennoch ist aktuell nur der Gesamtstromverbrauch bekannt und verwertbar. Analysen auf Gebäudeoder Anlagen-Ebene werden nur sehr wenige durchgeführt.
In dieser Arbeit soll untersucht werden, wie die wesentlichen Einflussfaktoren auf den
Stromverbrauch mithilfe der installierten automatischen Zähler identifiziert werden können. Um herauszufinden, mit welchen Methoden der größte Informationsgehalt gewonnen
werden kann, kommen verschiedene Methoden wie Kennzahlenvergleiche, die Darstellung
als Sankey-Diagramm, objektspezifische Vergleiche und statistische Analysen sowie Energieganganalysen zur Anwendung.
Die erarbeiteten Auswertungen und Darstellungen zeigen sehr schnell, dass ohne eine
Vielzahl an Subzählern keine sinnvollen Analysen möglich sind. Die große Anzahl an angeschlossenen Verbrauchern und deren variables Regelverhalten lassen aus den Daten (z. B.
Summenzählern) anhand zusammengefasster Stromverläufe kaum Schlüsse für einzelne
Gebäude zu. Es zeigt sich auch, dass eine einzelne Darstellungsform für alle Auswertungen keinen Sinn macht. In dieser Arbeit werden mögliche Einbauorte für die Stromzähler
vorgeschlagen sowie Verfahren für eine durchdachte Auswertung der Energieverbräuche
und Umsetzung in die Praxis angeführt.

Abstract
Analysis of Electricity Consumptions in a Hospital
Despite the low amount of energy costs in a hospital at 1.2% of overall spendings, energy saving measures and -optimization get increasingly more important. In addition to
growing environmental awareness, cost pressure in the public health sector is also rising. Although well-developed building services management system is installed in many
hospitals, there is often a lack of detailed knowledge about energy consumption and
its causes. Due to the large number of devices used as well as the many large building
services plants, it is very hard to find out where the high usage originates from. The
hospital in Feldkirch has installed a large number of automatic electricity meters and
connected them to the energy monitoring system. Nevertheless, only the overall power
consumption is known and evaluable at the moment. Reports at building- or plant level
are rarely performed.
The aim of this thesis is to investigate how the most significant factors influencing power
consumption can be identified by using the installed automatic meters. For this purpose,
various methods such as comparison of key figures, graphical display in Sankey diagrams
object-specific comparison, statistical evaluation, as well as energy profile reports are
carried out to find out which methods can be used to obtain the greatest amount of
information.
The developed evaluations and presentations show immediately that no meaningful analyses are possible without numerous submeters. The large number of connected appliances
and their variable control behaviour hardly allow conclusions to be drawn on the basis of
summarized metering of, for example, individual buildings. This also shows that a single
form of presentation for all evaluations doesn’t make any sense. Within this thesis, places
for the installation of the submeters are suggested and the procedures for an elaborated
evaluation of energy consumption are specified and implemented in practice.
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1 Einleitung
Die österreichische Energie- und Klimapolitik hat schon seit längerem das Bestreben, die
Energieeffizienz zu steigern. Die für die Umsetzung erforderlichen Maßnahmen tragen zur
Wettbewerbsfähigkeit bei und unterstützen die Industrie bei Wachstum und Investitionen.
Denn die Senkung des Energieverbrauchs ist die beste Methode, um Kosteneinsparungen
zu realisieren und den Ausstoß von Treibhausgasemissionen zu reduzieren.
Mithilfe der Energieeffizienz-Richtlinie (EED; 2012/27/EG) hat die Europäische Union
die Mitgliedsstaaten verpflichtet, verbindliche Ziele festzulegen. In Österreich wurden
die dafür notwendigen Maßnahmen im Energieeffizienzgesetz (EEffG) im Jahr 2014 festgelegt. Das dort festgeschriebene Ziel, den Endenergieverbrauch bis ins Jahr 2020 auf
1 050 PJ zu reduzieren, ist aufgrund des Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums sehr
ambitioniert. [1, S. 4] Im Jahr 2016 lag der Bruttoinlandsverbrauch in Österreich bei
1 409,5 PJ. Nach Umwandlungs- und Transportverlusten ergibt sich somit ein energetischer Endenergieverbrauch von 1 087,1 PJ. Dieser wiederum teilt sich in verschiedene
Sektoren auf. Die genauen Zahlen sind in Abbildung 1.1 sichtbar. Um das Ziel für das
Jahr 2020 zu erreichen, müssen somit nicht nur die Wachstumssteigerungen kompensiert,
sondern auch der bestehende Verbrauch optimiert werden. [1, S. 6]

Abbildung 1.1: Energetischer Endenergieverbrauch nach Sektoren im Jahr 2016 in
Österreich; Eigene Darstellung nach: [1, S. 6]

1

Auch das Gesundheitswesen, welches zum Dienstleitungssektor gehört, muss Energieeffizienzmaßnahmen umsetzen, um diese Ziele erreichen zu können. Der Gesamtenergiebedarf
in diesem Zweig beträgt immerhin ca. 12,6 PJ. [2, S. 1] Davon sind 3,9 PJ elektrische Energie, was einem Anteil von etwa 31,2 % entspricht. [3, S. 1] Neben dem steigenden Bewusstsein für den Klima- und Umweltschutz wird auch der Kostendruck immer größer. Beides
kann über die Optimierung des Energieeinsatzes positiv beeinflusst werden. Insbesondere
über die Steigerung der Energieeffizienz ergeben sich strategisch wichtige Maßnahmen
für die Verringerung der Betriebskosten. [4, S. 1] In den Krankenanstalten macht der
Energieaufwand in Relation zu den gesamten Kosten ca. 1,2 % und im Vergleich zu den
Sachkosten sogar 2,5 % aus. In absoluten Zahlen sind dies 173,8 Mio. Euro pro Jahr. In
Abbildung 1.2 ist die genaue Kostenstruktur dargestellt. [5, S. 26]

Abbildung 1.2: Primärkosten nach Kostenartengruppen 2016 inklusive kalkulatorische
Anlagekapitalkosten; Eigene Darstellung nach: [5, S. 26]

Die wirtschaftliche Optimierung rückt in der Praxis jedoch oft in den Hintergrund. Im
Fokus der Erwartungen stehen die Versorgung der Patienten und Patientinnen und der
dafür notwendige sichere Betrieb. Um Energieeinsparungen zu realisieren bzw. überhaupt
Möglichkeiten aufzuzeigen, müssen zuerst Daten gesammelt und ausgewertet werden. [6,
S. 34] Vielen Krankenhäusern fehlt jedoch die Datengrundlage, um die Einflüsse der
Energieverbraucher und damit auch die Einsparpotentiale beurteilen zu können. Mithilfe
von grundlegenden Gebäudedaten, wie Verwendung der Räumlichkeiten, Klimatisierung,
Belüftung, Beheizung etc., können Kennzahlen für die jeweilige Nutzungsart gebildet
werden. Dafür müssen jedoch detaillierte Aufzeichnungen der Energieversorgungsanlagen und Verbraucher zur Verfügung stehen. Neben den Bestandsdaten gehören auch

2

Lastdiagramme und Daten von inneren Wärmequellen durch Stromverbraucher dazu.
Denn sinnvolle Analysen sind nur dann mit vertretbarem Aufwand realisierbar, wenn die
Verhältnismäßigkeit der Aufzeichnungen im Auge behalten wird und die Datenmengen
auf das Wesentliche reduziert werden. [7, S. 54]

1.1 Relevanz
Die Gebäude von Krankenhäusern haben teilweise sehr unterschiedliche Charakteristiken.
Angefangen von Bettenstationen über Ambulanzen und OP-Säle bis hin zu Bürokomplexen findet man alle möglichen Varianten. Die gebäude- und medizintechnische Ausstattung variiert dementsprechend. So ähneln beispielsweise die Büros der Verwaltung
normalen Büroräumlichkeiten, hingegen sind die OP-Bereiche mit sehr vielen technischen
Geräten ausgestattet, was wiederum mit einem höheren Energiebedarf korreliert. Zusätzlich führen die hohen Anforderungen an die Funktion der Anlagen und die 24-StundenVerfügbarkeit, was nur durch redundante Auslegung gewährleistet werden kann, zu einem
erhöhten Energieverbrauch. [8, S. 3] Nicht zuletzt dadurch gehören Krankenhäuser zu den
energieintensivsten Gebäudetypen, was die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen
erschwert. Da die technischen Anlagen oft zur Unterstützung von lebensrettenden oder
lebenserhaltenden Maßnahmen beitragen, müssen zusätzliche Vorkehrungen getroffen
werden. Unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen (USV), Notstromaggregate und
verschiedene Stromkreise sind notwendig, was aber wiederum den Einsatz von Subzählern schwieriger macht. Auch die Integration von erneuerbaren Energien wird durch
diese Anforderungen eingeschränkt. Weiters tragen Lüftungs- und Klimaanlagen sowie
medizintechnische Anlagen, wie Computertomograph (CT), Magnetresonanztomograph
(MRT), Röntgenanlagen, Laborequipment und die vielen Kleingeräte, ihren Teil zum
Energieverbrauch bei. Hier gibt es ebenfalls wenig Spielraum für Verbesserungen, da die
hygienischen und medizinischen Anforderungen überwiegen.
Zudem schränken kulturelle und strukturelle Gründe die Umsetzung von Energiesparmaßnahmen ein. Da der Energieverbrauch nur einen geringen Teil der Kosten ausmacht,
liegt der Fokus von Einsparmaßnahmen meist auf anderen Bereichen. Viele Krankenhausbetreiber sparen beim Instandhaltungspersonal, und der Spielraum für Verbesserungsmaßnahmen wird zusätzlich stark eingeschränkt. Sogar bei Neubauten werden die
Betriebskosten nur sekundär betrachtet, denn Einsparungen bei den Investitionskosten
gehen vor. [8, S. 4–9]
Um all diese Schwierigkeiten zu bewältigen, sollte laut Experten und Expertinnen die
Priorität auf die Gewinnung von zuverlässigen Informationen über den Energieverbrauch
gelegt werden. Nur dann kann man Benchmarks vergleichen und nötige Forschungs- und
Entwicklungsergebnisse erheben. [8, S. 11] Dabei liegen die großen Herausforderungen für
die Beschaffung aussagekräftiger Daten in der sehr heterogenen Charakteristik der einzel-
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nen Gebäude. Es ist oft sehr schwierig, die Verbräuche des gesamten Gebäudes mithilfe
von Messungen in verwertbare Teilstücke aufzusplitten. Variationen der Messergebnisse
sind hier oft sehr stark ausgeprägt und deshalb schwierig zu interpretieren. Auch Vergleiche mit Referenzwerten werden durch die sehr unterschiedlichen Strukturen erschwert.
Verfügbare Referenzdaten für Krankenhäuser sind schwer zu finden und deren Analyse
und Vergleich mit eigenen Daten sind sehr mühsam und aufwendig. [9, S. 172–173] Morgenstern et al. empfehlen deshalb, die einzelnen Funktionsbereiche eines Krankenhauses,
aufgrund des sehr unterschiedlichen Energiebedarfs, getrennt zu betrachten. Spezifische
Benchmarks müssen für diese Bereiche erstellt und anschließend verglichen werden. Dafür
benötigt es weitere Studien und größere Messwert-Samples. Auch Betriebsparameter und
deren Einfluss auf den Strombedarf müssen in Zukunft mit in die Ergebnisse einbezogen
werden. [10, S. 289]

1.2 Problemstellung und Zielsetzung
Wie in vielen anderen Krankenhäusern hat das Energiemanagement auch im Landeskrankenhaus Feldkirch (LKHF) bereits Tradition. Doch auch hier stoßen die technischen
Fachkräfte immer wieder auf die selben Problemstellungen. Es sind sehr viele Subzähler
für die Energiemessung eingebaut, aber bei der Analyse entstehen Wissenslücken, um
spezifische Fragen zu klären. Aufgrund der komplexen Struktur der einzelnen Gebäude
und der vielen unterschiedlichen Abteilungen wird die Auswertung zusätzlich erschwert.
Das Gebäude wurde in den Jahren 1967 bis 1972 gebaut, wobei das Landesunfallkrankenhaus und das Krankenhaus der Stadt Feldkirch noch als getrennte Krankenhäuser in
Betrieb gingen. Erst im Jahr 1979 wurde die Krankenhaus-Betriebsges.m.b.H. gegründet
und somit der Grundstein für ein gemeinsames, großes Krankenhaus in Feldkirch gelegt.
In den Jahren 1986 bzw. 1992/1993 wurde das zentrale Röntgeninstitut dazugebaut.
Später kamen das Mehrzweckgebäude (1989 - 1993), eine neue Intensivstation (1999 2000), die Pathologie (2006 - 2008), die Erweiterung der Strahlentherapie (2007 - 2010)
sowie die neue Zentralküche (2008 - 2010) dazu. Im Jahr 2017 wurde ein weiterer großer
Schritt in Richtung Zukunft geschafft. Der erste Bauabschnitt des neuen OP-Zentrums
ging in Betrieb. Die Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsges.m.b.H (KHBG) fungiert als
Rechtsträger für die Landeskrankenhäuser Feldkirch, Rankweil, Bregenz, Hohenems und
Bludenz. Insgesamt gehören sieben Standorte in Vorarlberg zum Verbund. Auch die
beiden Krankenpflegeschulen in Bregenz und Feldkirch sind Teil der KHBG. Das universitäre Lehrkrankenhaus Feldkirch (LKHF) und das Landeskrankenhaus Rankweil
(LKHR) bilden zusammen ein Schwerpunktkrankenhaus. Diese Kombination umfasst
alle anerkannten medizinischen Fachrichtungen mit Ausnahme der Herzchirurgie und
der Transfusionsmedizin. Somit stellt das Landeskrankenhaus Feldkirch den Großteil der
medizinischen Abteilungen und Ambulanzen für die Bevölkerung des Landes Vorarlberg
zur Verfügung.
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Als Schwerpunktkrankenhaus hatte das Krankenhaus Feldkirch im Jahr 2016 insgesamt
614 Betten in Betrieb. Es wurden 43 955 Patienten/-innen stationär aufgenommen, welche
durchschnittlich 3,55 Tage im LKH Feldkirch verweilten. Auch die Ambulanzen hatten
im Jahr 2016 mit 66 342 Ambulanzfällen eine hohe Frequenz zu verbuchen. Um diese
Patienten/-innen zu versorgen, waren insgesamt 1 867 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
beschäftigt.
Die Ausgaben beliefen sich im Jahr 2016 auf 123,75 Mio. Euro für das Personal und 121,12
Mio. Euro für Medikamente, medizinische Güter, Fremdleistungen, Energie, Lebensmittel
und andere Güter. Der Anteil der Energiekosten beträgt mit 1,537 Mio. Euro ca. 0,63 %
der Gesamtkosten und 1,27 % der Kosten ohne Personalaufwände.[11] Im Vergleich zum
Durchschnitt in Österreich, welcher im Kapitel 1 Einleitung angeführt ist, ist dieser Wert
sehr niedrig.
Dies liegt nicht zuletzt daran, dass das Energiesparen seit langem einen hohen Stellenwert
hat. Schon im Jahr 1991 wurde mit der elektronischen Energieaufzeichnung und einem
digitalen Flächenmanagement begonnen. [12, S. 3–4] Dieses System wurde über die
Jahre stetig ausgebaut und umfasst mittlerweile mehr als 1 000 vollautomatische Zählpunkte. Diese werden in der zentralen Leittechnik erfasst und dargestellt bzw. können
über ein Energiemanagement-Internetportal abgerufen werden. Ein Problem ergibt sich
durch die Vielfalt der Zähler, denn durch den stetigen Wandel und die vielen Um- und
Zubauten war es nicht immer möglich, sämtliche Änderungen nachzuvollziehen und in
der Gebäudeleittechnik (GLT) anzupassen. Einige Zähler sind deshalb nicht im Energiemonitoringsystem eingebunden und andere wiederum messen die gleichen Verbraucher
an unterschiedlichen Stromabgängen. Im Moment ist der Gesamtstromverbrauch des
LKH Feldkirch als eine der wenigen elektrischen Größen im Energiemonitoringsystem
aufgeschaltet und verwertbar. Um genauere Aussagen über den Stromverbrauch treffen
zu können, werden in Zukunft weitere Stromzähler eingebunden. Da zusätzliche Zähler
auch immer einen größeren Aufwand bei der Datenpflege bedeuten, muss eine Strategie
entwickelt werden, um auch mit wenig eingebundenen Zählpunkten sinnvolle Aussagen
über die Verursacher des Stromverbrauchs treffen zu können. Somit soll in dieser Arbeit
folgende Frage beantwortet werden:
„Wie können die wesentlichen Einflussfaktoren auf den Stromverbrauch des
Landeskrankenhauses Feldkirch aus Zählerdaten identifiziert werden?“
Wenn man den aktuellen Stromverbrauch in Abbildung 1.3 ansieht, kann man nicht nur
den elektrischen Energiebedarf abschätzen, sondern erkennt auch die großen Schwankungen. Aktuell benötigt das LKH Feldkirch im Durchschnitt ca. 1 500 kW, wobei dieser
Wert in Spitzenzeiten sogar bis auf ca. 3 500 kW ansteigen kann. In der Nacht sinkt der
Stromverbrauch auf ca. 870 kW. Da die Verursacher für diese Leistungsschwankungen
aktuell unbekannt sind, beschränkt sich die Beantwortung der Frage nicht nur auf den
elektrischen Gesamtenergiebedarf, auch die Einflüsse auf die Leistungsschwankungen

5

sollen Teil der Analyse sei. Deshalb gilt der Begriff „Stromverbrauch“ in dieser Arbeit
sowohl für die Energie als auch für die Leistung.

Abbildung 1.3: Gesamtstromverbrauch im Landeskrankenhaus Feldkirch im Zeitraum
vom 29.05.2017 bis 02.07.2017; [Eigene Darstellung]

1.3 Stand der Forschung
In der Literatur gibt es unterschiedliche Ansätze, den Energieverbrauch von Krankenhäusern zu analysieren. Als Datengrundlage für Simulationen und Modellierungen werden
oft sogenannte Bottom-Up-Strategien verwendet. Die Autoren/-innen versuchen dabei,
die Energieverbräuche mittels Nutzer/-innenbefragungen oder Nutzer/-innenverhalten
vorherzusagen. Dafür müssen die Einsatzfrequenzen und Lastgänge der Anlagen und
Geräte ermittelt und anschließend ein Lastprofil generiert werden. A. Hagemeier vom
Fraunhofer UMSICHT-Institut versucht in seinem Konferenzbeitrag „Erfassung des energierelevanten Nutzerverhaltens in Krankenhäusern in Hinblick auf Beleuchtung, Geräte
und Fensteröffnung“, die elektrischen Verbräuche vorherzusagen. Es wurde die durchschnittliche Anzahl der Geräte in verschiedenen Raumtypen ermittelt und anschließend
die Leistungsaufnahme einzelner Geräte über eine Woche vermessen. Anhand dieser beiden Größen erfolgte dann eine Summenbildung für jeden Raum. Die so gewonnenen
Lastprofile sollen zukünftig als Datengrundlage für Simulationen dienen. Die Abweichungen gegenüber Kontrollmessungen liegen zwischen 4 % und 12 % im Mittel sowie 26 %
und 38 % bei den Lastspitzen. Obwohl die errechneten Ergebnisse großteils unter der
tatsächlich aufgetretenen Lastkurve sind, passt das Profil relativ gut. Eine Abschätzung
für den Anteil der Kleingeräte am Gesamtverbrauch ist somit möglich. [13]
Die gleiche Vorgehensweise haben auch Black et al. gewählt. Unter dem Titel „Evaluation
of Miscellaneous and Electronic Device Energy Use in Hospitals“, veröffentlicht im Jahr
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2012, wurden ähnliche Berechnungen durchgeführt. Die Daten für die Analysen haben sie
durch Messungen bei der Instandhaltung, Kalibration und sicherheitstechnischen Kontrolle der Medizingeräte gewonnen.[14] Der Gesamtverbrauch eines Gebäudes über einen
Zeitraum wurde nicht simuliert, da nur eine Hochrechnung bis zu den Gerätekategorien
erfolgte. Dadurch lässt die Studie von Black et al. auch keine brauchbaren Schlüsse für
diese Arbeit zu.
Auch die Untersuchungen von Tarald Rohde und Robert Martinez, publiziert im Journal
of Healthcare Vol. 6 No. 3 2015 unter „Equipment and Energy Usage in a Large Teaching Hospital in Norway“, wenden eine ähnliche Methodik an. Im Rahmen des von der
norwegischen Regierung unterstützten „Low Energy Hospital“ Projekts versuchten sie
herauszufinden, welche Geräte für den Stromverbrauch verantwortlich sind und welche
Bereiche im Krankenhaus den größten Anteil elektrischer Energie benötigen. Die Autoren sammelten für die Untersuchung Daten über das vorhandene Equipment, dessen
Standorte und Einsatzhäufigkeit. Ebenso wurden in den Verteilerschränken einiger typischer Stationen und Ambulanzen Messungen für den Stromverbrauch vorgenommen.
In den meisten Bereichen wurde die Messung nur in Zeiträumen zwischen 10 Uhr vormittags und 12 Uhr mittags durchgeführt. Im Gegensatz dazu haben die Autoren für
den biomedizinischen Laborbereich die Messungen im 1-Minuten-Intervall für eine gesamte Woche aufgenommen. Die Ergebnisse zeigen, dass die verschiedenen Bereiche auch
sehr unterschiedliche elektrische Lasten aufweisen. Die Bandbreite reicht von 20 W/m2
in der kardiologischen Bettenstation bis zu 109 W/m2 in der Radiologie. Ein weiteres
Ergebnis der Studie gibt an, dass ein Großteil der medizintechnischen Geräte nur selten
gleichzeitig im Einsatz ist. Aber auch hier gibt es große Unterschiede zwischen den Abteilungen. Abschließend empfehlen die Autoren, dass weitere Messungen über längere
Zeiträume und für verschiedene Bereiche sinnvoll wären. Sie geben auch Ratschläge an
Betreiber von Krankenhäusern, Händler und Angestellte bezüglich Möglichkeiten für
Energieeinsparungen bei medizintechnischen Geräten. [15] Die Ergebnisse können lediglich als Vergleichskennzahlen für einige wenige Bereiche hergenommen werden. Auf den
Gesamtbedarf eines Krankenhauses kann man daraus nicht schließen.
Eine umfassendere Vorgehensweise hat das Fraunhofer Institut für Umwelt-, Sicherheitsund Energietechnik (UMSICHT) unter der Projektleitung von Carsten Beier in einer
Studie mit dem Titel „Analyse des Energieverbrauchs und exemplarische Best-practiceLösungen für relevante Verbrauchssektoren in Krankenhäusern“ gewählt. Das etwas
mehr als drei Jahre dauernde Projekt hatte zum Ziel, die individuellen Charakteristiken
der Energieverbräuche von Krankenhäusern mit Lastgangsmessungen aufzuzeigen. Für
die elektrischen Lasten wurden verschiedene Messungen für die Lüftungsanlagen, OPLüftungen und Aufzuganlagen in 20 Krankenhäusern über eine Woche durchgeführt. Mit
den Ergebnissen zeigen die Autoren, dass Einsparpotentiale mittels Lastgangmessungen
und Kennzahlenvergleichen erkennbar sind. Es werden auch Best-Practice-Varianten
vorgeschlagen. Die Werte können jedoch nur bedingt auf ein gesamtes Krankenhaus
umgelegt werden, da nur ein Teil der relevanten Verbraucher untersucht wurde. [7]
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Ebenfalls nur bedingt verwertbar sind die Ergebnisse der Autoren Nils Christiansen, Martin Kaltschmitt und Frank Dzukowski aus dem Artikel „Electrical energy consumption
and utilization time analysis of hospital departments and large scale medical equipment“
in Energy and Buildings 131 aus dem Jahr 2016. Auch sie untersuchen in ihrer Arbeit
mithilfe von Messdaten den Einfluss von elektrischen Lasten in einem Krankenhaus. Das
Ziel der Arbeit ist es, herauszufinden, welche Art von Last zu welcher Zeit einen Stromverbrauch verursacht. Dazu haben sie mithilfe von drei Messgeräten über 20 000 Stunden
lang Messdaten aufgenommen. Diese Daten ordnen sie mittels statistischer Analysen
einzelnen Verbraucherkategorien zu. Mit den Ergebnissen ist es möglich, den Verbrauch
einzelner Kategorien dem Gesamtenergieverbrauch zuzuordnen. Auch die Unterschiede
zwischen OP-Sälen, Intensivstationen und Behandlungsräumen sowie die Arbeitszeiten
und Auslastungen sind gut erkennbar. Kennzahlen für diese Bereiche werden ebenfalls
angegeben. Die Autoren empfehlen für weitere Untersuchungen genauere Gerätedaten
zu erheben und diese einzeln zu messen. [9] Die entstandenen Kennzahlen können für
gleiche Funktionsbereiche als Anhaltspunkt hergenommen werden.
Morgenstern et al. setzen auf die gleiche Strategie. In der Arbeit mit dem Titel „Benchmarking acute hospitals: Composite electricity targets based on departmental consumption
intensities?“, veröffentlicht im Energy and Buildings Nr. 118 im März 2016, beschäftigt
sich das Forscherteam mit der Umsetzbarkeit von Energiebenchmarks für Krankenhäuser.
Sie verwenden dafür ebenfalls beschreibende statistische Methoden. Für die Umsetzung
wurden in 28 verschiedenen Instituten, verteilt über acht Akut-Krankenhäuser, Daten
erhoben. Die Messungen wurden mit eingebauten Zählern und direkt an den Schaltschränken durchgeführt, wobei zentrale Anlagen, wie Belüftung und Kühlung, in der
Studie nicht berücksichtigt wurden. Als methodische Einschränkung, und damit auch als
zukünftigen Forschungsschwerpunkt, geben die Autoren die kleine Anzahl an Krankenanstalten und die nicht kontinuierlich über den Studienzeitraum durchgeführten Messungen
an. Die Ergebnisse zeigen auch bei dieser Arbeit, dass die Stromverbräuche stark von
der jeweiligen Nutzung abhängig sind. Labore und OP-Säle benötigen viel mehr Energie als normale Bettenstationen. Aus diesem Grund empfehlen die Autoren auch, dass
Benchmarks nur dann sinnvoll für Vergleiche sind, wenn sie für einzelne Bereiche erstellt
wurden. Dafür benötigt es noch weitere Arbeiten, welche auch die Lüftung miteinbeziehen
sollten. [10]
Anhand von Messungen ganzer Gebäude kann man die Ursachenanalyse von einer anderen Seite betrachten. Mit Benchmarks, damit sind Vergleiche mit Energiekennzahlen
gemeint, können erste Einschätzungen über die Einsparpotentiale und Gesamt-Energieeffizienz gemacht werden. Dies kann auch branchenübergreifend Sinn machen. Einen
Vergleich zwischen Hotels, Bürogebäuden und Krankenhäusern haben Mo Chung und
Hwa-Choon Park unter dem Titel „Comparison of building energy demand for hotels,
hospitals, and offices in Korea“ im Journal Energy 92 im Jahr 2015 veröffentlicht. Sie
haben den Gesamtenergieverbrauch für Wärme, Kälte, Elektrizität und Warmwasser
aufgenommen und ausgewertet. Die präsentierten Zahlen werden jeweils als Kennzahl
pro m2 und Zeiteinheit angegeben. Überraschend ist der höhere Jahresverbrauch von
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Hotels im Vergleich zu Krankenhäusern. [16] Leider werden in dieser Arbeit nur die
Gesamtverbräuche analysiert. Ein Herunterbrechen auf einzelne Funktionsbereiche wird
nicht durchgeführt.
Der Bericht von M. Mitterndorfer, G. Trnka und G. Simader, herausgegeben von der
Österreichischen Energieagentur unter dem Titel „Energie- und CO2-Einsparpotential
der Wiener Krankenanstalten“, befasst sich mit Benchmarking und Energieanalysen für
drei Wiener Krankenhäuser. Die Autoren haben den Energiebedarf nach Energieträgern
aufgegliedert, eine Zuteilung zu Verbrauchern bzw. Verbrauchergruppen vorgenommen
und Auswertungen durchgeführt. Es wurden für jedes Krankenhaus Referenzgebäude
ausgewählt und diese im Detail analysiert. Im Anschluss erfolgte dann eine Hochrechnung auf das gesamte Krankenhaus. Die dabei entstandenen Referenzwerte können als
Vergleich herangezogen werden, Detailinformationen vieler Zähler sind jedoch nicht verfügbar und deshalb sind die Ergebnisse schwer vergleichbar. Zudem konzentrieren sich
die Autoren auf die haustechnischen Anlagen der Krankenhäuser und verzichten auf eine
Auswertung anderer Verbraucher. [17]
Im Gegensatz dazu haben Michael Sheppy, Shanti Pless und Feitau Kung im Rahmen
einer vom U.S. Department of Energy’s (DOE) Building Technologies Office finanzierten Studie den technischen Report „Healthcare Energy End-Use Monitoring“ im Jahr
2014 veröffentlicht. Die drei Studienautoren arbeiten im Auftrag des National Renewable Energy Laboratory. Aufgrund fehlender Messdaten in der Literatur für Kühlung,
Heizung, Beleuchtung und Kleingeräte wurde die Studie in Auftrag gegeben. In Zusammenarbeit mit zwei Krankenhäusern (Massachusetts General Hospital in Boston und
The State University of New York Upstate Medical University in New York) wurden
Daten für thermische und elektrische Endverbraucher in einzelnen Gebäuden aufgezeichnet. Die Ergebnisse sollen den Betreibern und Energiemanagern in Krankenhäusern
dabei helfen, ineffiziente Energienutzungen zu erkennen. Die großen Energieverbraucher
im Massachusetts General Hospital Gray Building sind: Heizung (27 %), verschiedene
elektrische Anlagen inklusive Beleuchtung (21 %), Verluste der Dampfleitung (14 %), Venh
tilatoren (13 %) und Kühler (10 %). Insgesamt wurden ca. 129 kW
aufgewendet. [18]
m2 a
Die erhaltenen Daten geben einen Einblick in die Energieverbräuche, wobei detaillierte
Messergebnisse, wie zum Beispiel Kurven für einzelne Tage oder Stunden, auch in dieser
Arbeit nicht enthalten sind.
Diese Lücke gleichen Federico Silvestro et al. aus. Sie stellen ein Echtzeit-Energiemonitoring unter dem Titel „Energy efficient policy and real time energy monitoring in a
large hospital facility: A case study“ vor. Der Artikel wurde im International Journal
of Heat and Technology im September 2017 veröffentlicht. Das Monitoringsystem greift
direkt auf die Daten von elektrischen Verteilern im 15 kV Netz zu und zeichnet diese im
15-Minuten-Takt auf. Aufgrund dieser Einschränkung sind nur Daten für die einzelnen
Pavillons und die Kraft-Wärme-Kopplung-Generatoren verfügbar. Die Diagramme zeigen
die unterschiedlichen Verbräuche für den Sommer und Winter sowie die einzelnen Wochentage gut erkennbar, wobei detaillierte Aufschlüsselungen fehlen. Dennoch kann man
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herauslesen, dass ca. 25 % für Kühlung im Sommer notwendig sind. Ebenso erkennbar
sind ungewöhnliche Lastspitzen in einzelnen Bereichen während der Nacht. Dies könnte
aufgrund Ineffizienzen hervorgerufen werden. Die aufbereiteten Daten lassen erste Schlüsse zu, wobei genaue Analysen jedoch nur beschränkt möglich sind. Zusätzliche Messungen
an neuralgischen Punkten sind für eine genaue Ursachenforschung notwendig. [19]
Auch die Untersuchungen aus dem Jahr 2014 unter dem Titel „Energy Cost and Consumption in a large acute hospital“ von S.C. Hu, J.D. Chen und Y.K. Chuah über den
elektrischen Stromverbrauch in einem Lehrkrankenhaus in Taipei City, Taiwan geben
ähnliche Einblicke. Der Artikel ist im „International Journal on Architectural Science“, Volume 5, Number 1 im Jahr 2004 erschienen. Aufgrund der mangelhaften Datengrundlagen
haben sie beschlossen, den Stromverbrauch genauer zu analysieren und Möglichkeiten für
Lastverschiebungen zu identifizieren. Mithilfe vom bereits bestehenden Energiemonitoringsystem wurden die Verbräuche aufgenommen und in drei Kategorien (Klimatisierung,
Beleuchtung und alles andere) aufgeteilt. Die Ergebnisse werden als Diagramme und Lastgänge für den Monats-, Tages- und Stundenverbrauch dargestellt. Der mit 52 % größte
Anteil des Stromverbrauchs wird stark jahreszeitenabhängig, mit einer Spitze im Sommer,
für die Klimatisierung aufgewendet. Weitere 12 % werden fast konstant über das Jahr
hindurch für die Beleuchtung und 36 % für alle anderen Gerätetypen benötigt. [20]
Alle betrachteten Werke bestätigen die Einschätzung, dass es aktuell noch viel Bedarf an
Analysen des elektrischen Stromverbrauchs von Krankenhäusern gibt. Eine Aufsplittung
des Gesamtverbrauchs und dadurch konkretere Aussagen über einzelne Bereiche sind
unabdingbar. Nur dann können die Werte sinnvoll interpretiert und als Vergleichskennzahlen in Benchmarks verwendet werden.
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1.4 Methodik
In diesem Kapitel werden die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevanten Methoden angeführt und kurz beschrieben. Um plausible Daten für eine Auswertung zu
bekommen, muss das bestehende Energiemonitoringsystem um zusätzliche Zählpunkte
erweitert und angepasst werden. Die aufgezeichneten Messwerte können dann für die
Analyse mittels der unterschiedlichen Verfahren verwendet werden. Anhand der implementierten Methoden sollen dann die Forschungsfrage beantwortet und mögliche Strategien
für zukünftige Umsetzungen beschrieben werden.

1.4.1 Subzähler und Sankey-Diagramm
Aktuell gibt es noch wenige Daten über die elektrischen Energieverbräuche auf Gebäudeebene. Da die Unterschiede jedoch stark abhängig von der Nutzung sind, ist die Analyse
auf dieser Ebene sehr wichtig. Für die Auswertung müssen jedoch Zähler für jeden zu
betrachtenden Bereich installiert und aufgezeichnet werden. [10, S. 279, 289] Im Landeskrankenhaus Feldkirch sind bereits viele dieser Stromzähler physikalisch installiert. Da
aktuell noch keine automatisierte Aufzeichnung erfolgt, soll diese gleich am Anfang der
Ausarbeitung umgesetzt werden, damit auch Daten für einzelne Gebäude und Bereiche
verfügbar sind. Mit diesen Daten kann dann auch ein Sankey-Diagramm, das ist ein
Flussdiagramm mit proportional der Leistungs- oder Energiebilanz gezeichneten Pfeilen, erzeugt werden. Damit lassen sich Energieflüsse in einem Betrieb effektiv darstellen.
Viele Länder und internationale Organisationen verwenden diese Art von Diagrammen
für die Darstellung der Energieflüsse von den Primärenenergieträgern hin zum Endenergieverbrauch. Aber auch in der ISO 50001 (Energiemanagement Systeme) wird das
Sankey-Diagramm als Werkzeug für eine Darstellung und Analyse des Energieverbrauchs
akzeptiert. Damit sind signifikante Verbraucher und Verbesserungspotentiale einfach erkennbar. [21, S. 1035–1036] [22, S. 651–652] Ein erstes Diagramm soll eine Betrachtung
auf Gebäudeebene darstellen. Damit sollen die energieintensivsten Teile des LKH Feldkirch identifiziert werden. Weitere Detailierungsebenen können dann nach Bedarf und
Verfügbarkeit der Subzähler hinzugefügt werden. Für bestimmte Teile, speziell die neu
gebauten Bereiche, kann die Darstellung bis auf die Anlagenebene heruntergebrochen
werden.
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1.4.2 Kennzahlenvergleich
Verschiedenste wissenschaftliche Arbeiten haben sich bereits mit der Erstellung von Kennzahlen für Krankenhäuser beschäftigt. Vgl. [6, 10, 15, 16, 23–25]. Die errechneten und
physikalisch gemessenen Werte können pro Quadratmeter, pro Bett und pro Patient in
der Ambulanz oder in Abhängigkeit anderer krankenhauspezifischer Zahlen ausgedrückt
werden. Mit diesen ist es dann möglich, einen Vergleich anzustellen und eine Aussage über
die generelle Effizienz zu treffen. Außergewöhnliche Ausreißer können anhand solcher
Benchmarks erkannt und genauer eruiert werden. Genaue Aussagen über die Verursacher sind nicht unbedingt möglich, jedoch kann man über die gewonnenen Erkenntnisse
weitere notwendige Messungen begründen und diese auch durchführen. Solche Vergleiche
können anhand des Gesamtstromverbrauches und kleinerer Teilbereichen, wie z. B. Bettenstationen oder einzelne Institute, durchgeführt werden. Diese Aufsplittung ist auch
wichtig, da die Aussagekraft für den Gesamtverbrauch begrenzt ist. [10, S. 289]

1.4.3 Objektspezifische Benchmarks
Eine weitere Methode, um die Forschungsfrage beantworten zu können, stellen objektspezifische Benchmarks dar. Im Gegensatz zu Benchmarks wie in Abschnitt 1.4.2 beschrieben,
wird bei dieser Art Kennzahlenvergleich das Gebäude in unterschiedliche Nutzungsbereiche aufgeteilt. Diese neuen Strukturen können dann einander gegenübergestellt werden.
Auch gleiche Anlagentypen oder Gruppen, wie z. B. OP-Säle oder Klima- bzw. Lüftungsgeräte, können so miteinander verglichen werden. Der Vorteil liegt dabei in der
homogeneren Ausstattung und der besseren Kenntnis der beteiligten Anlagen. Der entstandene Mehraufwand, im Vergleich zu Benchmarks mit anderen Gebäuden, wird durch
eine Reihe von Vorteilen ausgeglichen. Große Verbraucher werden eher berücksichtigt,
die Struktur des Energieverbrauchs ist besser erkennbar und die Aufteilung in einzelne
Verbrauchergruppen und deren Identifikation ist einfacher möglich. Auch Einspar- und
Effizienzpotentiale können durch die neu definierten Nutzungsbereiche und die dadurch
spezifischeren Kennzahlen besser gefunden und beurteilt werden. [26, S. 49]
Für die Umsetzung in die Realität sollen sowohl einige große Verbraucher als auch definierte Funktions- und Nutzungsbereiche im Krankenhaus Feldkirch ausgesucht werden.
Anhand der Messwerte können dann die in diesem Kapitel beschriebenen Methoden angewendet und analysiert werden. Die Aussagekraft sollte sich durch größeres Detailwissen
und homogenere Anlagenbestände erhöhen und zur Beantwortung der Forschungsfrage
beitragen.
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1.4.4 Energieganganalysen
Die Darstellung von 15-Minuten-Werten als Ganglinie kann auf verschiedene Arten erfolgen. Eine weitverbreitete Variante ist die sogenannte geordnete Energieganglinie, in
welcher die Verbrauchswerte absteigend, der Größe nach geordnet, dargestellt werden.
Mit diesem Diagramm können Aussagen über die Kernnutzungszeiten und den Energieverbrauch außerhalb dieser Zeiten getroffen werden. Eine weitere Art, einen Energiegang
auszuwerten, ist mit einer Darstellung gleicher Wochentage zu saisonal unterschiedlichen
Zeiten möglich. Durch die Anordnung auf der gleichen Zeitachse kann man Effekte von
Kühlung, Heizung oder Beleuchtung erkennen. Auch der Vergleich zwischen Feiertagen
und normalen Wochentagen ist auf die gleiche Art und Weise möglich. Weitere Analysen
für Energieverbräuche sind über eine Darstellung des Zusammenhangs mit der Außentemperatur oder eine Darstellung zu gleichen Zeitpunkten möglich. [27] Für das LKH
Feldkirch ist geplant, die Ganglinien nicht nur für den Gesamtstromverbrauch, sondern
auch für einzelne Gebäude zu erstellen und auszuwerten. Damit können auftretende
Effekte einfacher den Verursachern zugeordnet werden.

1.4.5 Statistische Methoden
Zusätzlich zu den oben dargestellten beschreibenden Verfahren können auch andere
statistische- sowie Disaggregationsverfahren angewendet werden. Eine gängige Methode
ist das sogenannte „Nonintrusive Load Monitoring“. Darunter versteht man die Auswertung von Lastaufzeichnungen und die Zuordnung von Leistungsprofilen zu einzelnen
Geräten. Im Vergleich zu Privathaushalten ist die Anwendung aufgrund der hohen Anlagendichte nicht so leicht möglich. Dennoch gibt es in der Literatur Ansätze, ähnliche
Methoden auch mit niederfrequenten Abtastraten, wie sie von Zählern geliefert werden,
umzusetzen. [28–31] Diese Algorithmen sollen mithilfe der Messdaten von verschiedenen
Zählern angewendet werden. Auch andere Methoden, wie in den Artikeln von Li [32] oder
García [33], können angewendet werden. Mit den Ergebnissen kann dann beurteilt werden,
ob die Anwendung solcher Berechnungsverfahren einen Mehrwert für die Disaggregation
im Krankenhausbereich bringt.
Weitere Möglichkeiten, computergestützte Analysen durchzuführen, sind der Einsatz von
Prognose- oder Korrelationsverfahren. Auch mit diesen Algorithmen können eventuell
Verursacher in aggregierten Stromverbräuchen identifiziert werden. Dies soll ebenfalls
Teil der Auswertung sein.
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2 Beschreibung des Krankenhauses
Feldkirch
Wie in der Einleitung im Abschnitt 1.2 schon beschrieben, handelt es sich beim LKH
Feldkirch um das Schwerpunktkrankenhaus des Landes Vorarlberg. Es hat auch die
meisten Abteilungen, Ambulanzen und Gerätschaften im Bundesland. Um alle medizinischen Abteilungen und die dafür notwendigen Anlagen unterzubringen, sind mehr
als 91 000 m2 Nettogeschossfläche in Betrieb. Aktuell werden ca. 10,1 GWh elektrische
Energie, 16,2 GWh Wärmeenergie und knapp 80 000 m3 Wasser pro Jahr verbraucht. Eine detaillierte Beschreibung der elektrischen Versorgung ist im Abschnitt 2.1 zu finden.
Die Versorgung mit Wärmeenergie wird von zwei Dampf- und zwei Warmwasserkesseln
sichergestellt. Der erzeugte Dampf wird auch für die Befeuchtung der Luft in den vielen Lüftungs- und Klimaanlagen verwendet. Zusätzlich zur Wärmeenergie benötigt ein
Krankenhaus auch immer sehr viel Kälteenergie. Diese wird durch einen Kälteverbund
mit fünf zentralen Kompressionskältemaschinen und einzelnen dezentralen Maschinen
an die verschiedenen Verbraucher verteilt. Das Trinkwasser stammt großteils aus der
hauseigenen Quelle.

2.1 Energieeinspeisung und Verteilung
Um den sicheren Betrieb zu gewährleisten, muss die Energieversorgung für bestimmte Bereiche in einem Krankenhaus redundant und ausfallsicher geplant und betrieben
werden. Dazu werden die medizinisch genutzten Räume nach Art der Verwendung in
unterschiedliche Anwendungsgruppen eingeteilt. Die „Anwendungsgruppe 0“ stellt die
geringsten Anforderungen an das Stromnetz. Räume mit höheren Anforderungen sind
zusätzlich zur allgemeinen Versorgung (AV) mit einem notstromversorgten Netz, der
sogenannten Sicherheitsstromversorgung (SV), ausgestattet. Diese muss innerhalb von
15 Sekunden wichtige Anlagen und Geräte versorgen. Dazu gehören Sicherheitsbeleuchtungen, Feuerwehraufzüge und Feuerlöscheinrichtungen, bestimmte notwendige Lüftungsanlagen, Alarm- und Warnanlagen, medizinische Geräte, die elektrische Versorgung von
der medizinischen Gasversorgung sowie Schwesternrufanlagen. Räume, in denen operative Eingriffe vorgenommen werden, gehören zur „Anwendungsgruppe 2“. Diese müssen
als IT-System ausgeführt sein. Der Begriff IT-System kommt vom französischen „Isolé

14

Terre“ und bezeichnet galvanisch von der Erde getrennte Netze. Ein erster Fehlerfall
darf in diesem Netz zu keinem Ausfall der Geräte führen. Als weiteres Merkmal haben
diese Räume eine zusätzliche Sicherheitsstromversorgung (ZSV), welche wichtige Geräte
unterbrechungsfrei für mindestens drei Stunden versorgen können muss.[34, S. 2–6] Um
die Unterscheidung der Steckdosen für den Anwender zu ermöglichen, sind diese farblich markiert. Normale Steckdosen sind im LKH Feldkirch in Weiß, SV-Steckdosen in
Grün und ZSV-Steckdosen in Orange oder Rot ausgeführt. Auch weitere für diese Arbeit
irrelevante Sicherheitsmerkmale müssen bei der Elektroinstallation in den Räumen der
Anwendungsgruppen eins und zwei eingehalten werden.
Die elektrischen Anlagen im LKH Feldkirch werden von aktuell sechs Transformatoren
versorgt. Jeweils drei sind im Ost- und Westtrakt untergebracht. Alle Trafos sind auf
der Netzebene Fünf an das 10 kV Netz angeschlossen. Um die sichere Stromversorgung
zu gewährleisten, stehen drei Notstromaggregate zur Verfügung. Ein Gerät ist im Ostund zwei Aggregate sind im Westtrakt an das sichere Versorgungsnetz angeschlossen.
Mehrere unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen (USV-Anlagen) sind über das
Gebäude verteilt situiert. Diese Batterieanlagen gewährleisten den sicheren Betrieb der
ans ZSV-Netz angeschlossenen Verbraucher. Um auch im Servicefall und bei eventuellen
Störungen einzelner Anlagenteile der Stromversorgung den sicheren Betrieb weiterhin
zu gewährleisten, sind diverse Verbindungen und sogenannte Bypass-Leitungen verbaut.
Mithilfe dieser können einzelne Komponenten überbrückt oder von der jeweils anderen Stromversorgung gespeist werden. In den Abbildungen 2.1 und 2.2 sind die drei
Transformatoren im Osten bzw. Westen mit der zugehörigen Energieverteilung und den
Nebengebäuden dargestellt. Die Serviceverbindungen zwischen den Sammelschienen sind
nicht eingezeichnet.

2.2 Gebäudestruktur
Das Krankenhaus in Feldkirch ist aufgrund der historisch gewachsenen Struktur in unterschiedliche Gebäude eingeteilt. Alle Gebäude werden sowohl in der Facility-ManagementSoftware als auch im Energie-Monitoring-System mit Kürzeln angeführt. Das sogenannte
Haupthaus besteht aus dem Ost- und Westtrakt sowie der Energiezentrale und dem Mitteltrakt. Über die Jahre hinweg sind noch verschiedene Nebengebäude dazugekommen.
Es gibt unter anderem ein Personalhochhaus, ein Mehrzweckgebäude, die Pathologie,
die Zentralküche, einen Intensivbereich, die Radiologie und Strahlentherapie und das
neueste Gebäude, den sogenannten Südtrakt. Weitere kleinere Gebäude sind in der Tabelle ebenfalls angegeben, werden aber nicht separat beschrieben. Eine Übersicht der
Nutzung und Gebäudedaten der einzelnen Bereiche sind in der untenstehenden Tabelle
2.1 angegeben.
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Abbildung 2.1: Energieversorgung Osten inkl. Verteilung und Nebengebäude
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Abbildung 2.2: Energieversorgung Westen inkl. Verteilung und Nebengebäude
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Tabelle 2.1: Auflistung der Gebäude des LKH Feldkirch inkl. Flächen
Bezeichnung

Kürzel

Überwiegende Nutzung

Osttrakt
Westtrakt
Mittelbau

LKO
LKW
LKM

Energiezentrale

LEZ

Mehrzweckgebäude

MZG

Küche
Personalhochhaus
Landeplatz
Intensivstation
Zentrales Röntgeninstitut

LKK
PHH
LKL
LKI
LMR

Bettenstation, Ambulanzen
Bettenstation, Ambulanzen, OPs
Bettenstation, Augenambulanz,
Augen OPs
Dampfkessel, Warmwasserkessel,
Energieversorgung
Medizinisches Zentrallabor,
Verbindung, Tiefgarage
Zentralküche
Verwaltung, Büros
Energieversorgung, Löschwasser
Intensivstation
Röntgen, MRT, CT,
Herzkatheterlabor
Strahlentherapie, Linearbeschleuniger
Pathologie
Zentral OP, IMCU, Werkstätten
Summe Fläche in m2

Pathologie
Südspange

LZI
LKP
LKS

Fläche in m2
20 870,61
23 418,15
3 502,98
1 956,24
2 317,62
11 304,74
4 605,39
4 930,78
605,19
2 442,67
1 532,50
3 478,96
4 174,70
6 841,33
91 981,86

2.2.1 Hauptgebäude (LKW, LKO, LKM, LEZ)
Das sogenannte Hauptgebäude wurde in den Jahren 1967 bis 1972 als zwei getrennte
Krankenhäuser gebaut. Das Landesunfallkrankenhaus war im westlichen Bettenturm
untergebracht, das Krankenhaus der Stadt Feldkirch im östlichen. Nach der Gründung
der Krankenhausbetriebsgesellschaft im Jahre 1979 wurde der Grundstein für ein gemeinsames Krankenhaus in Feldkirch gelegt. Heute sind im Osttrakt (LKO) auf fünf
Stockwerken die Stationen Urologie, Kinderheilkunde (inklusive Neonatologie), Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie verschiedene chirurgische und innere Fachgebiete
untergebracht. Im Erdgeschoss befindet sich die Notfallambulanz, die Endoskopie, die
Dialysestation und weitere Spezialambulanzen. Der Westtrakt (LKW) wurde in den
oberen Stockwerken annähernd baugleich wie der Osttrakt ausgeführt. Er umfasst die
Plastische Bettenstation, die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, die Orthopädie und Unfallchirurgie, die Neurologie und die jeweils dazugehörenden Ambulanzen. Im Erdgeschoss
sind aktuell noch fünf OP-Säle in Betrieb, welche jedoch im Jahre 2019 in den Südtrakt
umgesiedelt werden. Der Mitteltrakt (LKM) verbindet die beiden anderen Gebäudeteile
im Erdgeschoss. In den drei oberen Geschossen sind die Augenheilkunde (inklusive Ambulanz und drei OP-Sälen) sowie die Radioonkologie untergebracht. Alle drei Gebäudeteile
sind mit zwei gemeinsamen Ebenen unterkellert. In diesen Bereichen sind verschiedene
Räumlichkeiten für die Versorgung des Krankenhauses untergebracht. Hier befinden sich
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die zentralen Garderoben und technische Anlagen wie beispielsweise Lüftungsanlagen
und Verteilerräume für Strom, Wasser und Medizinalgase. Auch Lagerräumlichkeiten und
einzelne Büros sind in diesen Ebenen vorhanden. Ein weiterer Teil des Hauptgebäudes
ist die Energiezentrale (LEZ). Hier sind sämtliche große Anlagen für die Versorgung des
gesamten Krankenhauses untergebracht. Zwei Dampfkessel und zwei Warmwasserkessel
versorgen das Krankenhaus mit Dampf- und Heizenergie. Auch die Wasseraufbereitung,
die Gasversorgung und weitere zentrale technische Anlagen sind in diesem Gebäude
eingebaut.

2.2.2 Personalhochhaus (PHH)
Im Personalhochhaus waren, dem Namen entsprechend, früher Wohnungen für das Personal untergebracht. Heute sind nur noch einzelne Zimmer in den obersten Stockwerken für
Übernachtungen vorhanden. Es werden fast alle der 13 Stockwerke als Büroräumlichkeiten verwendet. Unter anderem haben die Verwaltung, das Personalbüro, die Verrechnung
und viele Ärzte/-innen in diesem Gebäude ihre Büros.

2.2.3 Mehrzweckgebäude (MZG)
In den Jahren 1989 bis 1993 wurde das Krankenhaus Feldkirch um eine zweistöckige
Tiefgarage im Mehrzweckgebäude erweitert. Unter der auffälligen Glasfassade sind auch
diverse, für den Betrieb des Krankenhaus notwendige Institutionen beheimatet: das Medizinische Zentrallabor, die Blutbank, die Büros der Krankenhausbetriebsgesellschaft und
ein Café. Bis zum Jahr 2017 war hier auch noch das Rote Kreuz Feldkirch eingemietet.

2.2.4 Pathologie (LKP)
Mit dem Bau des Gebäudes der Pathologie wurde im Jahr 2006 gestartet und die Fertigstellung erfolgte im Jahr 2008. Hier werden in verschiedenen Laboren diverse Untersuchungen an Zell- und Gewebeproben durchgeführt. Auch die Prosektur, der Verabschiedungsraum und zwei Veranstaltungssäle gehören zu diesem Gebäudeteil. Die
unterschiedlichen technischen Anlagen, welche zur Analyse der Proben benötigt werden,
sind alle in den jeweiligen Labors untergebracht.
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2.2.5 Zentralküche (LKK)
Das Team der im Jahr 2010 errichteten Zentralküche sorgt für die Verpflegung sämtlicher
Patientinnen und Patienten sowie der Angestellten im Landeskrankenhaus Feldkirch.
Weiters versorgt das LKH Feldkirch auch auch andere Landeskrankenhäuser in Vorarlberg
mit vorgekochten und dann tiefgefrorenen Speisen (Cook-and-Chill-Verfahren). Täglich
werden hier 3 500 bis 4 000 Mittagessen zubereitet.

2.2.6 Intensivgebäude (LKI)
Wie der Name schon sagt, beheimatet das Intensivgebäude unter anderem die Intensivstation. Das Gebäude wurde in den Jahren 1999 und 2000 errichtet und fertiggestellt.
Im Untergeschoss sind die Apotheke, das Zytostatikalabor und Ambulanzräumlichkeiten
untergebracht. Auf dem Dach der Intensivstation befindet sich der Hubschrauberlandeplatz.

2.2.7 Radiologie und Strahlentherapie (LZI und LMR)
Die Gebäude der Radiologie und Strahlentherapie wurden in mehreren Bauetappen errichtet, adaptiert und erweitert. Das sogenannte zentrale Röntgeninstitut wurde bereits im
Jahr 1986 errichtet und dann in den Jahren 1992 bis 1993 erweitert. Hier sind die meisten
radiologischen Großgeräte installiert. Unter anderem gibt es einen Magnetresonanztomographen (MRT), einen Computertomographen (CT) sowie mehrere Röntgengeräte
für unterschiedlichste bildgebende Verfahren wie: Zahnröntgen, Mammographien oder
Durchleuchtungen. Auch ein Herzkatheterlabor und ein Angiologielabor sind in diesem
Teil des Gebäudes untergebracht. In den Jahren 2007 bis 2010 wurde das Institut umfangreich ausgebaut. Die Strahlentherapieambulanz kann seither auf eine große Auswahl
an strahlentherapeutischen Anlagen zugreifen. Drei Linearbeschleuniger, jeweils ein PETCT, ein SPECT-CT und weitere medizinische Großgeräte unterstützen die medizinischen
Angestellten bei ihrer Arbeit.

2.2.8 Südtrakt (LKS)
Der Südtrakt ist das neueste Gebäude im Landeskrankenhaus Feldkirch. Im Endausbau
sind hier neben den Aufwachräumen, der IMCU-Station und weiteren Nebenräumlichkeiten zwölf OP-Säle für mehr als 20 000 Operationen pro Jahr untergebracht. Im aktuellen
Ausbauzustand sind acht OP-Säle in Betrieb. Auch die technischen Werkstätten, das
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medizinische Zentrallager und ein Herzkatheterlabor sind in diesem Gebäude situiert.
Durch die hohen Anforderungen an die Raumluft, ist die Lüftungszentrale im Untergeschoss des Gebäudes dementsprechend groß dimensioniert. Hier sind 36 Lüftungsanlagen
verbaut. Auch die Versorgung mit medizinischer Druckluft und Warmwasser wird für
diesen Gebäudeteil separat gewährleistet. Zusätzlich zu den gebäudetechnischen Großverbrauchern sind durch die Art der Nutzung entsprechend viele Kleingeräte im Einsatz.
In Summe benötigen diese einen nicht unwesentlichen Anteil am Gesamtstrombedarf.
Aufgrund dieser Gegebenheiten und des Einbaus vieler separater Stromzähler, wurde
dieses Gebäude für eine Detailuntersuchung der vorliegenden Arbeit ausgewählt.

2.3 Aufbau des Energiemonitorings
Um Daten auswerten zu können, müssen diese zuerst aufgezeichnet und gespeichert werden. Dies geschieht im LKH Feldkirch großteils über die zentrale Gebäudeleittechnik
(GLT) der Firma Siemens. Eine Unzahl an automatischen Zählern, Sensoren, Aktoren
und Anlagen werden über dieses System ausgelesen, analysiert und geschaltet. Die einzelnen Komponenten sind über verschiedene Bussysteme und Analog-/Digitalwandler
angeschlossen. Die in der GLT ausgewerteten Daten werden dann über eine sichere
Verbindung zur zentralen Serverfarm von Siemens gesendet. Zusätzlich können über
ein Webinterface manuelle Eingaben, z. B. von nicht automatischen Zählern, oder statistische Daten gespeichert werden. Auf die Serverfarm erfolgt dann der Zugriff über
ein Webinterface den sogenannten „Siemens Navigator“. Mit dieser Webanwendung können die eingebundenen Zähler strukturiert, ausgewertet und angepasst werden. Es gibt
Möglichkeiten, um eigene Auswertungen zu speichern und diese auch nach den eigenen
Wünschen und Bedürfnissen entsprechend zu konfigurieren und anzuzeigen. Die Daten
können auch in diversen Formaten für externe Anwendungen und Analysen exportiert
und gespeichert werden. Zusätzlich würde die Firma Siemens auch noch Energieberatungen über Fachleute in einem Servicecenter anbieten, was aber aktuell nicht in Anspruch
genommen wird. [35]

2.3.1 Zählerstruktur
Grundsätzlich werden im LKH Feldkirch bei jedem wichtigen Stromabgang in allen
Verteilerräumen automatische Stromzähler verbaut. Somit sind alle Zuleitungen zu den
Nebengebäuden direkt nach dem Leistungsschalter gezählt. Auch alle Einspeisepunkte
der Transformatoren und der Notstromaggregate sowie die Serviceverbindungen haben
einen integrierten Stromzähler. Einen Überblick dieser wichtigen Messpunkte geben die
Abbildungen 2.1 und 2.2. Weitere Strommessgeräte sind bei allen Abgängen zu Unterverteilern und Anlagen eingebaut. Aber auch in den einzelnen Verteilschränken gibt es
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wieder Stromzähler für die verschiedensten Endverbraucher. So sind zum Beispiel die
Steuerschränke unabhängig von den Maschinen gezählt. In allen revitalisierten bzw. neu
gebauten Technikräumen werden die relevanten Verbraucher mit Zählpunkten ausgestattet. Insgesamt sind derzeit 463 automatische Stromzähler in der Gebäudeleittechnik
aufgeschaltet. Dennoch ist eine Zuordnung zu bestimmten Verbrauchern nicht immer
einfach möglich. Aufgrund von Änderungen während der Planung oder des Betriebs kann
sich die festgelegte Struktur ändern. Verbraucher werden, um die Auslastungen möglichst sinnvoll zu verteilen, umgehängt und zusammengeschlossen. Auch der Ersatz von
alten Anlagen oder der Einbau von zusätzlichen Geräten kann schnell zu einer Änderung
im Verteilnetz und somit der Zählpunkte führen. Hier ist ein stetiges Nachführen der
Dokumentation und eine Anpassung des Zählerstruktur immens wichtig. Nur bei gewissenhafter Durchführung der Anpassungen in sämtlichen beteiligten Systemen ist eine
durchgängige und somit sinnvolle Messung möglich. Durch die Vielzahl an Änderungen
im LKH Feldkirch ist dies eine große Aufgabe mit hohem Ressourcenbedarf.

2.3.2 Eingesetzte Zählerinfrastruktur
Um die Ströme, Spannungen und schlussendlich die Leistung bzw. Energie messen zu
können, benötigt man unterschiedliche Geräte. Von den Messwandlern über automatische
Zähler mit Übertragung bis hin zur Erfassung und Datenspeicherung sind viele Schritte notwendig. Die unterschiedlich hohen zu messenden Ströme benötigen verschiedene
Technologien für die Erfassung.
Hohe Ströme werden mit Hilfe von Messwandlern auf ein messbares Niveau transformiert.
Dabei ähneln diese Wandler vom Aufbau her Übertragern bzw. Transformatoren. Sie
haben zwei auf einem gemeinsamen Eisenkern gewickelte Spulen mit unterschiedlichen
Windungszahlen. Das Verhältnis der Windungen zueinander entspricht dann auch dem
Übersetzungsverhältnis des Wandlers. Ein Wandler mit einem Verhältnis von 500 zu 5
macht beispielsweise aus einem primärseitig 320 A großen Strom einen sekundärseitig um
den Faktor 100 kleineren Strom mit 3,2 A. Somit kann dieser anschließend mit einem kleiner dimensionierten Messgerät erfasst werden. Zusätzlich bringt der Messwandler noch
den Vorteil einer galvanischen Trennung der Messeinheit vom tatsächlich zu messenden
Stromkreis mit. [36, S. 159–162] Je nach Baujahr und ausführender Firma sind verschiedene Messwandlertypen verbaut. Aus diesem Grund ist es schwierig, die Genauigkeit für
den jeweiligen Zählpunkt anzugeben. Bei der Auslegung der Messkette ist es wichtig,
den Zähler und Wandler dem zu messenden Strom anzupassen. Große Abweichungen
des bemessenen Stroms führen zu größeren Ungenauigkeiten. Bei richtiger Auslegung
liegen die Abweichungen bei den im LKH eingesetzten Geräten zwischen 1 % und 5 %.
Je nach Größe des zu messenden Stroms kann dieser auch direkt, ohne den Einsatz von
Wandlern, vom Zähler erfasst werden. Die im LKH Feldkirch eingesetzten Zählertypen
werden in den folgenden Abschnitten genauer erklärt.
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Nach dem Erfassen und Auswerten müssen die Messwerte an die Gebäudeleittechnik weitergesendet werden. Dafür wird für viele Zählerarten der Meter-Bus, kurz M-Bus, verwendet. Als eigenständige Normreihe EN13757 wird der M-Bus sowohl für die Übertragung
über Zwei-Draht-Leitungen als auch für Funkverbindungen eingesetzt. Die Übertragung
erfolgt seriell von mehreren Slaves zu einem Master. Pro Bus-System sind maximal 250
Teilnehmer erlaubt. Vorteile des M-Busses sind unter anderem der einfache Aufbau des
Protokolls und der Interface-Schaltkreise, die Versorgung der Messeinrichtung direkt über
den Bus, keine Notwendigkeit für spezielle Kabel und die Möglichkeit, viele Slaves an
einem Bus zu betreiben. [37, S. 3–5]

2.3.2.1 Janitza UMG 96RM
Beim Energiezähler UMG 96RM des Herstellers Janitza handelt es sich um einen multifunktionalen Netzanalysator. Das Gerät kann verschiedene elektrische Kennwerte mit
Hilfe von Stromwandlern messen, aufzeichnen und auswerten. Die Anbindung an die
Gebäudeleittechnik erfolgt über eine M-Bus Schnittstelle. Es werden unter anderem die
Ströme der drei Phasen, die gesamte Wirk-, Blind- und Scheinleistung sowie die kumulierte Wirkenergie aufgezeichnet. Zusätzlich können direkt am Energiezähler weitere
Parameter über die Bedientasten am großen Grafikdisplay abgelesen werden. Wie solch
eine Darstellung aussehen kann, ist in der Abbildung 2.3 ersichtlich.
Diese Type Energiezähler wird im LKH Feldkirch für alle niederspannungsseitigen Messungen der Transformatoren und Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Stromschienen eingesetzt. Auch einige große Verteilerabgänge, wie z. B. die Einspeisung für
den neuen Südtrakt, werden mithilfe des UMG 96RM überwacht. [38, S. 1–8]

2.3.2.2 Janitza EM3-5
Der Janitza-EM3-5-Energiezähler ist ein digitaler 3-Phasenzähler mit Wandlerstromanschluss. Der Zähler kann sowohl die Wirk- als auch die Blindenergie für drei Phasen
bestimmen und aufzeichnen. Die Kommunikation mit der zentralen Gebäudeleittechnik
erfolgt über eine M-Bus-Schnittstelle. Das integrierte Display erlaubt zusätzlich zur Übermittlung auch ein direktes Ablesen vor Ort. [39, S. 1] Zähler der Type EM3-5 werden
im LKH Feldkirch für den Großteil der Messaufgaben eingesetzt. Die meisten Verteilerabgänge, aber auch die Messungen in den einzelnen Stromverteilern in den Gebäuden,
werden mit dieser Art von Zähler aufgezeichnet. Ein Zähler der Type EM3-5 ist in der
Abbildung 2.3 dargestellt.
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2.3.2.3 Siemens 7KT1 543 mit Siemens 7KT1 908
Die neueren Schaltschränke im Südtrakt sind vollständig mit Siemens 7KT1-Zählern der
Type 543 ausgestattet. In Abbildung 2.3 ist ein Zähler dargestellt. Dieser Zählertyp kann
sowohl die Wirk- und Blindenergie als auch die Wirk- und Blindleistung aufzeichnen.
Dabei sind für jede der drei gemessenen Phasen Ströme bis zu 80 A erlaubt. Sämtliche
Messwerte sind auf dem Display ablesbar und werden auch über eine S0-Schnittstelle
bzw. über eine integrierte optische Schnittstelle bereitgestellt. Mit Hilfe des Kommunikationsmoduls Siemens 7KT1 908 (siehe Abbildung 2.3) wird die optische Schnittstelle
ausgewertet und auf den M-Bus gewandelt. Über diesen können dann die Werte weiter
übertragen werden.

Abbildung 2.3: Verschiedene eingesetzte Energiezähler, von links nach rechts: Janitza
UMG 96RM, Janitza EM3-5, Siemens 7KT1 543 und
Kommunikationsmodul Siemens 7KT1 908. Quellen: www.janitza.de
und www.siemens.com

2.3.3 Energiemonitoring mit Siemens Navigator
Unter dem Motto „Verstehen, was im Gebäude vor sich geht“ vermarktet die Firma Siemens die Gebäudemonitoring-Software „Siemens Navigator“. Dabei handelt es sich um
eine Softwarelösung für das Erfassen, Bearbeiten, Sammeln und Auswerten von verschiedensten automatischen und manuellen Zählerdaten. In der Abbildung 2.4 ist der
grundsätzliche Aufbau dargestellt. [35] Verschiedene Datenquellen werden auf der Zentralen Serverfarm zusammengeführt und gespeichert. Über ein Webinterface können dann
die Analysen und Auswertungen durchgeführt werden. Dabei gibt es unterschiedliche
Module welche die Werkzeuge für die Anwendungen bereitstellen. Eines der wichtigen
Module ist der Abschnitt „Meine Strukturen“. Hier können alle zugeordneten Datenpunkte strukturiert geordnet und aufgerufen werden. Die Ansicht kann in verschiedenen
„Dimensionen“ für unterschiedliche Benutzergruppen und Anwender aufbereitet werden.
Im LKH Feldkirch gibt es zum Beispiel die Ansichten Standard, Gewerke und Kostenstellen. Die Sortierung erfolgt dabei je nach benötigten Auswertungen. In der Dimension
Kostenstellen sind die Verbraucher den Abteilungen zugeordnet, während sie in den Ansichten Standard und Gewerke nach den Anlagetypen bzw. Medientypen sortiert sind.
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Abbildung 2.4: Aufbau und wichtige Komponenten der Softwarelösung „Siemens
Navigator“. [35]
So können die technischen Fachkräfte jeweils für ihr Gewerk angepasste Auswertungen
und Berichte generieren. In diesem Modul werden auch manuelle Zählwerte hinzugefügt,
fehlerhafte Werte korrigiert oder Berichte für einzelne Datenpunkte bzw. Abschnitte
generiert.
Komplexere Auswertungen können im Modul „Dashboard“ durchgeführt werden. Hier
können mittels Drag&Drop einzelne Datenpunkte grafisch visualisiert und mit anderen
Zählern verglichen werden. Schnelle Auswertungen sind mit diesem Tool sehr einfach
möglich und auch für zukünftige Auswertungen gespeichert. Weitere Module können
ebenfalls im Navigator aufgerufen werden, diese sind jedoch für die Auswertungen in der
vorliegenden Arbeit nicht von Relevanz.
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3 Umsetzung der Methoden
Um die Forschungsfrage dieser Arbeit beantworten zu können, wurden anhand einer
Literaturanalyse die verfügbaren Methoden erhoben und sinnvolle Analysen ausgewählt.
Diese sollen in der Praxis umgesetzt und deren Vor- und Nachteile festgestellt werden.
Anhand deren Ergebnisse wird die Forschungsfrage beantwortet und eine grundsätzliche Aussage für die Umsetzung in zukünftigen Projekten getroffen. Der Vorteil bei der
Umsetzung verschiedener Methoden anhand gleicher Daten liegt in der Vergleichbarkeit.
So können die einzelnen Besonderheiten herausgefunden und beschrieben werden. Auch
eine umfassendere Beantwortung der Forschungsfrage ist durch eine umfangreichere Aufbereitung der Messdaten möglich. Die ersten beiden ausgewählten Methoden benötigen
eine Vielzahl an Stromzählern. Die Analyse einzelner Subzähler gibt auf verschiedenen
Ebenen Aufschluss über den Bedarf einzelner Verbraucher und Verbrauchergruppen. Die
Darstellung als Sankey-Diagramm baut auf diesen Werten auf und stellt diese in einer
informativen Visualisierung dar. Eine weitere Art der Aufbereitung von Zählerdaten
stellt die Berechnung von Kennzahlen dar. In vielen Branchen werden unterschiedliche
Kennzahlen für verschiedene Entscheidungen kalkuliert. Auch in der Energietechnik und
-wirtschaft ist der Einsatz weit verbreitet. In dieser Arbeit sollen zwei verschiedene Arten
dieser Kenngrößen berechnet werden. Zum einen werden die Gebäude- und Krankenhausspezifischen Daten betrachtet, zum anderen sollen Kennzahlen für spezielle Anlagen
und Objekte berechnet und verglichen werden. Eine weitere eingesetzte Methode ist die
Darstellung als Energiegang und der Vergleich dieser Diagramme. Als letzte Methode
sollen Verfahren aus dem Bereich Statistik und Data-Science angewendet und analysiert
werden. Anhand all dieser Ergebnisse soll dann eine fundierte Ausarbeitung für den
Stromverbrauch im LKH Feldkirch ausgearbeitet werden.

3.1 Datenquellen und Datenintegrität
Für die Auswertung wurden zwei Datensätze aus unterschiedlichen Quellen verwendet.
Für den Abschnitt 3.6 stammt der Datensatz von den Stadtwerken Feldkirch. Dieser
wurde auf Anfrage als Excel-Datei zur Verfügung gestellt. Darin enthalten sind die von
den beiden geeichten Stromzählern erfassten Messwerte der Einspeisung Ost und West.
Mit einem Zeit- und Datumsstempel versehen sind die Werte als Summe für jede Viertelstunde im Jahr 2017 angegeben. Die Messreihen sind in Kilowattstunden und einer
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Genauigkeit auf zwei Kommastellen angegeben. Zusätzlich gibt es noch eine Spalte für die
Summe der beiden Zähler. Die Daten konnten nach einer Umwandlung in eine CSV-Datei
direkt in der verwendeten Programmiersprache (siehe Abschnitt 3.2) eingelesen und verarbeitet werden. Für alle anderen Analysen stammen die Daten von den automatischen
Stromzählern. Nach Erfassung über die Controller, Übermittlung zur Gebäudeleittechnik und Übertragung zur Siemens-Navigator-Software wurden die Messwerte über die
Exportfunktion in eine CSV-Datei übertragen. Eine direkte Analyse und Darstellung
im Energiemonitoring ist ebenfalls möglich, die Fähigkeiten sind jedoch begrenzt und
zeitaufwändig umzusetzen. Die Controller werden zu jeweils unterschiedlichen Zeiten
im ca. 10-Minuten-Rhythmus ausgelesen. Aufgrund dieser Abweichungen wurden die
Werte mithilfe der Python-Funktion „pandas.DataFrame.resample“ auf volle 15-MinutenMittelwerte umgerechnet. Durch fehlende Messwerte, beruhend auf einer Umstellung der
GLT-Software und Problemen bei der Auslesung der 463 vorhandenen Stromzähler, musste der Analysezeitraum auf den Bereich vom 25.05.2018 bis 16.06.2018 festgelegt werden.
In diesem Zeitfenster von 23 Tagen sind für alle eingebauten Zähler Messwerte für jede
Viertelstunde vorhanden. Somit gibt es insgesamt 463 ∗ 2208 = 1.022.304 Werte. Die
Genauigkeit liegt, wie beim vorherigen Datensatz, bei zwei Kommastellen in der Größenordnung Kilowattstunden. Einzelne Ausreißer wurden bereits im Siemens-Navigator vor
dem Export behandelt. Die fehlerhaften Werte wurden manuell überprüft und korrigiert.
Die Ursachen für diese Fehler liegen meist an Übertragungsfehlern bei der Übermittlung
der Werte vom Controller zur Gebäudeleittechnik. Diese Korrekturmaßnahmen werden
auch regelmäßig durch den Energiebeauftragten im LKH Feldkirch durchgeführt, um die
Datenqualität für die Energieberichte sicherzustellen. Aufgrund der Samplingrate von
15 Minuten gehen bei der Speicherung der Daten kurze Spitzenwerte verloren. Dies ist
jedoch in den meisten industriellen Anlagen mit automatischen Stromzählern der Fall. In
dieser Arbeit soll bewusst auf die Aufzeichnung von Messreihen mit höheren Frequenzen
verzichtet werden, um die Analyse praxisrelevant zu halten.

3.2 Auswertungstools
Aufgrund der Größenordnung des verwendeten Datensatzes und der Vielzahl an Möglichkeiten für die automatisierte Datenverarbeitung und statistische Auswertung wurde
für sämtliche Analysen die Programmiersprache Python mit den Programmbibliotheken Pandas und Matplotlib verwendet. Der Vorteil liegt unter anderem darin, dass alle
Komponenten als Open-Source verfügbar sind und eine Vielzahl an verschiedensten Bibliotheken vorhanden ist. Viele Algorithmen sind somit einfach auf die Datenreihen
anwendbar und eine einheitliche Darstellung der Diagramme ist problemlos möglich.
Auch die große Anzahl an Datenpunkten bereitet bei der Auswertung mit Python keine
Probleme. Für die Visualisierung der Sankey-Diagramme wurden die Daten ebenfalls
mithilfe von Python und Pandas aufbereitet und anschließend im JSON Format gespeichert. Dieser Datensatz wurde dann mittels des D3-Sankey-Plugins von Mike Bostock in
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eine SVG-Darstellung umgewandelt. Der Gesamte Ablauf von der Aufnahme der Daten,
über die Speicherung und Übermittlung bis hin zur Auswertung und Visualisierung ist
in Abbildung 3.1 schematisch dargestellt.

Abbildung 3.1: Struktur der Datenerfassung und -verarbeitung; [Eigene Darstellung]

3.3 Subzähler und Sankey-Diagramm
Sowohl die Auswertung einzelner Subzähler als auch die Darstellung als Sankey-Diagramm
stammen von den gleichen Datenquellen. Für beide Darstellungsvarianten müssen die
einzelnen Bereiche mit separaten Stromzählern gezählt und analysiert werden. Je mehr
Zähler im System verbaut sind, umso anspruchsvoller und komplexer wird die Auswertung. Bei vielen Subzählern besteht eine höhere Gefahr, dass einzelne Verbraucher bzw.
Stromabgänge von mehreren Zählern erfasst und somit unter Umständen doppelt gezählt
werden. Die automatisierte Erfassung der vielen Zähler kann Probleme bereiten und
fehlerhafte Messwerte sind bei einer großen Anzahl viel schwerer zu identifizieren. Auch
Übertragungsprobleme und Datenverluste häufen sich durch die aufwändigere Installation und Datenspeicherung. Aufgrund dieser möglichen Fehlerursachen ist es wichtig, die
Anzahl der einzelnen Subzähler auf das Notwendigste zu minimieren und die Installation
gewissenhaft und genau nach einem Messstellenplan durchzuführen.
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Die sinnvolle Platzierung der einzelnen Messpunkte soll in den folgenden Abschnitten
anhand konkreter Beispiele analysiert und beschrieben werden. Unterschiedliche Detaillierungsgrade der Darstellungen sollen bei der Festlegung sinnvoller Einbauorte helfen.
Im Abschnitt 3.3.7 werden dann die Vor- und Nachteile beider Darstellungsvarianten
erläutert.

3.3.1 Einsatz von Subzählern auf Gebäudeebene
Als erster Detaillierungsgrad werden die einzelnen Gebäude miteinander verglichen. Die
Auswertung auf dieser Ebene wird auch in der Literatur, zum Beispiel durch Morgenstern
et al. [10], immer wieder empfohlen. Die richtige Zählung ist bei Krankenhäusern mit
Pavillon-Bauweise sicher einfacher, als bei zusammenhängenden Gebäuden, wie dem LKH
Feldkirch. Viele Stationen, Verbraucher und Funktionsbereiche können zwar bautechnisch
einzelnen Gebäuden zugeordnet werden, die elektrische Einspeisung ist jedoch oft komplexer. Neu hinzugebaute Bereiche und Verbraucher werden teilweise an bestehende
Verkabelungen und Verteiler angeschlossen. Somit entspricht der physikalische Aufstellungsort nicht immer dem elektrischen Anschlusspunkt. Daher sollte auf Gebäudeebene
bei der Installation darauf geachtet werden, dass die Zählung sämtliche Verbraucher in
diesem Bereich erfasst. Die Auswertung der Messwerte und Identifizierung einzelner Verbraucher werden dadurch immens erleichtert. In Abbildung 3.2 sind sämtliche Gebäude
des LKH Feldkirch aufgelistet. Die Daten für diese Darstellung sind in der Tabelle 3.1
angeführt. Jeder Hauptverteiler der Nebengebäude wird direkt am Anspeisefeld mithilfe
von einem AV- und einem SV-Stromzähler gemessen. Die beiden Netze sind in Grün bzw.
in Grau als gestapelte Balken dargestellt. Die drei Teile des Hauptgebäudes (LKO, LKW
und LKM) haben keinen zentralen Zählpunkt. Hier wurde mithilfe der Summe einzelner
Subzähler ein Messwert errechnet, weshalb diese Werte mit einem „*“ gekennzeichnet
sind.
Ortskundige Krankenhaustechniker/innen erkennen bei der Betrachtung sofort, dass es
hier Unstimmigkeiten gibt. Der Bereich LKW müsste einen ähnlich hohen Verbrauch
wie der Bereich LKO haben. Gründe für diese Abweichung können fehlende Messwerte
einzelner Zähler, doppelte Erfassungen der Verbraucher oder fehlende Messungen an den
Stromabgängen sein. Im Fall der Messung im Bereich „West“ liegt die Differenz mit hoher
Wahrscheinlichkeit an fehlerhaften Datenübertragungen und fehlenden Messpunkten. Die
hier installierte Hauptverteilung stammt noch aus den Anfängen des Krankenhausbetriebs. Viele Zähler können noch nicht digital ausgelesen werden. Übertragungsprobleme
und fehlerhafte Messwerte sind somit auch nicht einfach auszuschließen. Aufgrund bereits
vorhandener Umbaupläne wurde auch auf größere Reparaturen verzichtet. Die Genauigkeit der Summenmessung beruht, im Gegensatz zur Messung direkt an einem Einspeisepunkt, auf der Datenintegrität vieler einzelner Zähler. Ein Ausfall weniger Stromzähler
kann bereits zu großen Abweichungen des Gesamtstromverbrauchs führen. Bei der Betrachtung der Teilmessungen ist das Fehlen eines Zählers für die Lüftungsanlagen der
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Abbildung 3.2: Stromverbrauch der einzelnen Gebäude im Zeitraum vom 25.05.2018 bis
16.06.2018; * für Werte aus Summenbildung; [Eigene Darstellung]
OP-Bereiche aufgefallen. Vermutlich tragen diese zu einem großen Teil des Verbrauchs
in diesem Gebäude bei. Um die Qualität der Summenmesswerte zu erhöhen, wäre es
hier jedenfalls sinnvoll, zusätzliche Zähler zu installieren bzw. bereits vorhandene Zähler
zu reparieren. Ebenso auffällig ist der hohe Stromverbrauch des neuen Gebäudes LKS.
Im Vergleich zu den anderen Gebäudeteilen ist hier jedoch auch viel Technik installiert.
Die OP-Bereiche benötigen im Vergleich zu normalen Stationen hohe Anforderungen an
die Raumluft. Aus diesem Grund sind hier die Stromverbräuche für die Lüftungstechnik
sicher viel höher. Aber auch die anderen Verbraucher tragen in diesem Bereich stark zum
hohen Strombedarf bei. Die Anzahl der medizintechnischen Geräte, der Beleuchtungsbedarf, die Nachfrage an medizinischer Druckluft und auch der Kältebedarf sind in diesen
Funktionsbereichen sehr viel höher als auf Normalstationen und Ambulanzen. Auch der
Strombedarf der Zentralküche ist nicht zu unterschätzen. Obwohl hier viele Prozesse mit
Dampf betrieben werden, ist der elektrische Verbrauch sehr hoch. Mögliche Ursachen
hierfür sind auf diesem Detaillierungsgrad ohne genaue Anlagenkenntnisse jedoch nicht
ersichtlich. Erst eine Betrachtung auf einer niedrigeren Ebene kann Aufschluss über die
großen Verbraucher geben.

3.3.2 Einsatz von Subzählern auf Anlagenebene
Im neuen Südtrakt sind viele der großen Verbraucher mit einzelnen Subzählern ausgestattet. Insgesamt sind 68 Stromzähler in der Gebäudeleittechnik und auch im Siemens
Navigator aufgeschaltet. Aktuell liefern jedoch noch 21 Zähler keine Werte. Diese Verbraucher werden erst nach Abschluss des zweiten Bauabschnitts im Dezember 2018 aktiviert.
Somit stehen für die Auswertung insgesamt 47 Stromzähler zur Verfügung, welche in
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Tabelle 3.1: Stromverbrauch sortiert nach Gebäude, Zeitraum vom 25.05.2018 bis
16.06.2018, * für Summenbildung
Bezeichnung

Kürzel

AV (kWh)

SV (kWh)

Westtrakt*
Osttrakt*
Mittelbau*
Südspange
Intensivstation
Pathologie
Zentrales Röntgeninstitut
Küche
Mehrzweckgebäude
Personalhochhaus
Energiezentrale
Gesamt

LKW
LKO
LKM
LKS
LKI
LKP
LMR
LZI
LKK
MZG
PHH
LEZ

35 075,39
43 444,93
15 735,64
13 109,81
610,91
2 194,31
7 018,79
9 304,88
29 738,00
14 541,97
1 630,37
0,00
172 404,98

8 062,11
46 123,30
1 186,49
79 674,35
11 069,32
14 642,66
14 086,45
12 913,56
21 922,08
19 620,34
8 544,56
2 653,65
240 498,85

Summe (kWh) Anteil ( %)
43 137,50
89 568,23
16 922,13
92 784,16
11 680,23
16 836,97
21 105,24
22 218,44
51 660,08
34 162,31
10 174,92
2 653,65
412 903,83

10,45
21,69
4,10
22,47
2,82
4,08
5,11
5,38
12,51
8,27
2,46
0,64
100,00

der Abbildung 3.3 zu logischen Gruppen zusammengefasst wurden. Die Daten für diese
Darstellung sind in der Tabelle 3.2 angeführt. Der größte Anteil des Stromverbrauchs
ist trotz der hohen Anzahl an verbauten Zählern jedoch nicht direkt einzelnen Verbrauchern zuordenbar. Der Wert für diese Summe wurde aus dem Gesamtverbrauch abzüglich
den einzelnen Verbräuchen errechnet. Diese Unbekannten setzen sich aus verschiedenen
elektrischen Geräten zusammen. Die Beleuchtung, sämtliche medizinische Kleingeräte,
OP-Leuchten, alle Computerarbeitsplätze und diverse andere Kleinverbraucher tragen
ihren Anteil bei. Der nicht gezählte Stromverbrauch macht 42 % aus. Die nächst größere
Kategorie setzt sich aus den Lüftungsanlagen zusammen. Der Anteil dieser Gerätegruppe
am gesamten Stromverbrauch des LKS beträgt knapp 25 %, somit etwas mehr als der
drittgrößte Verursacher, die Kälteversorgung mit 18,5 %. Die Druckluftkompressoren für
die Medinzinalgasversorgung ist schlussendlich der viertgrößte Verbraucher mit 5,76 %
Anteil am Gesamtverbrauch. Die restlichen Beträge sind auf die medizinischen Großgeräte, diverse haustechnische Anlagen und die USV-Stromversorgung aufgeteilt. Auch
gut erkennbar ist der geringe Anteil an Verbrauchern am AV-Netz. Aufgrund der hohen
Anforderungen an die Verfügbarkeit sind hier nur eher unwichtige Geräte angeschlossen.
Die restlichen Verbraucher beziehen ihren Strom großteils aus dem Netz „SV E0“, dies
liegt am derzeit nicht vollständigen Ausbau. Sobald die zweite Hälfte in Betrieb geht,
werden im „SV E90“ Netz weitere Verbraucher hinzukommen.
Im Detail aufgeschlüsselt sind die Kategorien in Abbildung 3.4 dargestellt. Hier ist die
logarithmische Skalierung der Abszisse zu beachten. Im Gegensatz zur Darstellung als
Gruppierung stechen hier die großen Einzelverbraucher heraus. Die Kältemaschine Süd
ist, gefolgt von der Medizinalgasversorgung, der größte Stromverbaucher in diesem Ge-
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Abbildung 3.3: Stromverbrauch sortiert nach Kategorien im LKS, Zeitraum vom
25.05.2018 bis 16.06.2018; [Eigene Darstellung]
Tabelle 3.2: Stromverbrauch sortiert nach Kategorie im LKS, Zeitraum vom 25.05.2018
bis 16.06.2018
Bezeichnung
Unbekannt
Lüftung
Kälte
Medgas
Allgemein
USV
Anlagen
Medizintechnik
Gesamt

AV (kWh)

SV E0 (kWh)

SV E90 (kWh)

Summe (kWh)

12 992,58
0,00
117,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 109,59

17 100,24
18 691,46
16 961,59
101,23
2 033,52
1 486,81
0,00
22,09
56 396,94

9 635,45
4 691,99
102,76
5 244,63
3 057,49
52,01
442,37
46,64
23 273,33

39 728,27
23 383,44
17 181,36
5 345,87
5 091,01
1 538,82
442,37
68,72
92 779,86

bäudeteil. Mit 16 677 kWh im Zeitraum vom 25.05.2018 bis 16.06.2018 benötigt diese
Kältemaschine ca. 18 % des gesamten Stroms des Südtrakts. Die beiden Druckluftkompressoren, die Vakuumanlagen und die Steuerung dieser Geräte benötigen in Summe
ebenfalls sehr viel elektrische Energie. Die vielen Lüftungsanlagen, in Orange dargestellt,
sind knapp dahinter angesiedelt. Einzeln betrachtet gehören die Verbräuche ins obere Mittelfeld, in Summe tragen sie jedoch wesentlich zum Gesamtverbrauch bei. Trotz anderer
Nutzungsdauer sind die Verbräuche der einzelnen Lüftungsgeräte nicht wesentlich unterschiedlich. Die Anlagen der OP-Säle sollten normalerweise abhängig von der Anwesenheit
gesteuert werden. Aktuell sind die OP-Säle 7 und 8 jedoch noch nicht in Verwendung. Im
Gegensatz zu den anderen sechs Sälen sollte der Stromverbrauch dieser Lüftungsanlagen
spürbar geringer sein. Ursachen hierfür müssen in einer zeitlichen Auswertung eruiert
werden. Weitere Auffälligkeiten ergeben sich bei den Werten der beiden Reserve-Zähler,
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die offensichtlich nicht verwendet werden. Die an diesen Abgängen dennoch angeschlossenen Verbraucher sind somit aktuell nicht identifizierbar. Die Betrachtung in dieser

Abbildung 3.4: Stromverbrauch für alle Stromzähler im LKS, Zeitraum vom 25.05.2018
bis 16.06.2018; [Eigene Darstellung]
Darstellungsform gibt Aufschluss über die einzelnen Großverbraucher. Zeitliche Verläufe
und Ursachen können hier nicht entnommen werden, wobei man dennoch einen Überblick
und Ansatzpunkte für Detailanalysen bekommt. Auch die farbliche Kategorisierung hilft
bei der Einschätzung der Verbrauchergruppen. Nicht ersichtlich sind die unbekannten
Verbraucher ohne Stromzähler.

3.3.3 Großverbraucher anhand von Zählerdaten
Die einfachste Art, die großen Stromverbraucher zu identifizieren, ist die Sortierung der
Zähler nach Gebäude und Größe. In der Tabelle 3.3 sind diese exemplarisch für einige
Gebäude aufgelistet. Auffällig ist, dass die größten gezählten Verbraucher meist eine einzelne zugehörige Anlage haben. Es sind nur zwei Unterverteiler in dieser Liste vertreten.
Dabei gilt es zu beachten, dass hier nicht ersichtlich ist, ob noch weitere Großverbraucher
ohne Stromzähler im Gebäude vorhanden sind. Eventuelle Lücken in der Zählerstruktur
sind somit ohne weitere Kenntnis des Gebäudes nicht zu erkennen. Auch die Zuordnung
zu den Einspeisepunkten und den richtigen Abgängen in der Hauptverteilung ist nur
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mit Detailwissen möglich. Dennoch kann diese Form der Darstellung Aufschluss über
den Bedarf einzelner großer Anlagen geben und erste Ansatzpunkte für weitere Analysen
liefern. Zusätzlich zu der tabellarischen Form der Darstellung sind die Zählpunkte in
Abbildung 3.5 auch grafisch dargestellt. In dieser Visualisierung sind 402 Stromzähler
nach Gebäude und Kategorie geordnet aufgetragen. Interessant ist dabei, dass die vier
größten Verbraucher jeweils in die Kategorie „Kälte“ fallen. Als fünftgrößter Verbraucher folgt die Lüftungsanlage der Zentralküche vor dem sechstgrößten Verbraucher, der
Medizinalgasversorgung des neuen Südtrakts. Weitere größere Stromverbraucher sind
häufig Lüftungsanlagen. Diese in Orange eingezeichneten Punkte machen in Summe
einen nicht unwesentlichen Anteil am Gesamtverbrauch aus. Viele andere Zähler sind in
dieser Darstellung nahe der Nulllinie angesiedelt. Somit ist gut erkennbar, dass man mit
wenigen Zählern die wesentlichen Verbraucher erfassen kann. Dies ist zusätzlich farblich
dargestellt. Im grün hinterlegten Bereich, dieser macht 40 % des Gesamtverbrauchs aus,
sind nur 13 Stromzähler zu finden. In den nächsten 40 %, in Orange hinterlegt, sind es
schon 59 Zähler. Der restliche, farblich rot hinterlegte Bereich, macht dann noch 20 % des
Gesamtverbrauchs, gezählt von 330 Zählern, aus. Anhand dieser Aufteilung sieht man
sehr gut, dass mit 72 Stromzählern ca. 80 % des gesamten Stromverbrauchs aufgezeichnet
wird und damit ein Großteil der Einflussfaktoren erfasst ist. Bei dieser Darstellung muss
jedoch beachtet werden, dass weitere große Verbraucher nicht mit automatischen Zählern
ausgestattet sind und somit nicht in dieser Grafik aufscheinen. Eine Verschiebung der
farblich markierten Bereiche ist somit wahrscheinlich.

Abbildung 3.5: Darstellung aller Stromzähler sortiert nach Gebäude und Kategorie im
Zeitraum vom 25.05.2018 bis 16.06.2018; [eigene Darstellung]
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Tabelle 3.3: Die fünf größten Verbraucher je Gebäude, Zeitraum 25.05.2018 bis
16.06.2018
Gebäude

Bezeichnung

Medium

Strombedarf (kWh)

LKW

Kältemaschinen 1+2
OP1+OP2 Trenntrafo
UV Hauptstiege 1.OG
Zentralsterilisation
Elektrozähler Heizung Teil 1
Restliche Zähler

AV
SV
AV
AV
AV
AV+SV

20 063,50
5 048,56
4 184,79
1 857,94
786,95
11 195,76

46,5
11,7
9,7
4,3
1,8
26,0

LKO

Klimazentrale
ZSV-Versorgung
Abluft Ost 5.OG
Rückkühler Turm Ost
UV Gang Nord 2.UG
Restliche Zähler

AV
SV
SV
AV
SV
AV+SV

9 052,73
4 805,75
3 760,06
3 759,49
3 643,89
64 546,31

10,1
5,4
4,2
4,2
4,1
72,0

LKS

Kältemaschine Süd
Medgas Anlagen 3.UG
Lüftung OP01
Lüftung OP04
Lüftung OP02
Restliche Zähler

SV E0
SV E90
SV E0
SV E0
SV E0
AV+SV

16 677,50
5 244,63
2 889,87
2 080,27
1 961,50
63 930,39

18,0
5,7
3,1
2,2
2,1
68,9

LZI

Lüftung 3.UG
Linac 1 Allgemein
Lüftung 2.UG
Linac 1 Technik
PET CT Technik
Restliche Zähler

SV
SV
SV
AV
AV
AV+SV

1 617,50
844,08
443,46
367,56
302,06
18 643,78

7,3
3,8
2,0
1,7
1,4
83,8

LKK

Kälteanlagen gewerbl.
Lüftung Kochen
Nassmüllanlage
Kälte / WRG
Lift B
Restliche Zähler

AV
SV
SV
SV
SV
AV+SV

10 658,13
6 413,69
910,83
499,34
341,86
32 836,23

20,6
12,4
1,8
1,0
0,7
63,5
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Anteil (%)

3.3.4 Visualisierung als Sankey-Diagramm
Sankey-Diagramme werden in der Natur- und Ingenieurswissenschaft schon seit über 100
Jahren eingesetzt. Die Darstellungen beschreiben alle möglichen Arten von Stoff- und
Energieströmen mithilfe von Quellen, Senken und zum Fluss proportionalen Pfeilen. Mit
ihnen ist es möglich, komplexe Sachverhalte übersichtlich und informativ darzustellen.
Die Tatsache, dass Sankey-Diagramme Ineffizienzen sichtbar machen können, machen sie
zu einem wichtigen Instrument der Industrieökologie. [40, S. 83]
Ende des 19. Jahrhunderts beschäftigte sich der irische Ingenieur Captain Matthew Henry
Phineas Riall Sankey mit dem Wirkungsgrad von Dampfmaschinen. Dabei entwickelte
er die nach ihm benannte Darstellung, um die Effizienz der Dampfmaschinen zu visualisieren. Die Sankey-Diagramme wurden daraufhin, besonders in Deutschland, in den
unterschiedlichen Ingenieurwissenschaften eingesetzt. Durch den Einsatz von computergestützter Erstellung von Grafiken verlor diese Darstellungsform jedoch zunehmend an
Bedeutung. Erst in den letzten Jahren stieg die Popularität durch die Notwendigkeit,
komplexe Stoffströme in Energiebilanzen und Life-Cycle-Assessments grafisch darzustellen. Trotz der häufigen Verwendung und populären Veröffentlichungen von SankeyDiagrammen gibt es keine einheitlichen Regeln und Formen der Darstellung. Dennoch
gibt es einige grundlegende Prinzipien, die bei der Visualisierung und Interpretation zu
berücksichtigen sind. Es handelt sich bei den Flüssen immer um extensive Mengengrößen
mit einer einheitlichen Zeiteinheit oder Objektmenge. Veränderungen über die Zeit sind
somit nicht in einem Diagramm darstellbar. Weiters ist zu beachten, dass die Breite
der Pfeile immer proportional zur Menge gezeichnet wird. Ein doppelt so breiter Fluss
bedeutet die doppelte Menge an Energie bzw. Material. Ein weiteres wichtiges Merkmal
ist die Energie- und Massenerhaltung. Man geht bei einem Sankey-Diagramm davon aus,
dass die Summe aller Eingänge der Summe aller Ausgänge entspricht. Eine Zwischenlagerung der dargestellten Stoff- bzw. Massenströme ist in normalen Darstellungsformen
nicht möglich. Durch diese impliziten Regeln können Verluste, Unstimmigkeiten in der
Bilanz und Ineffizienzen sofort sichtbar gemacht werden. Die Grundlage für das Erkennen
von Optimierungspotentialen ist somit gegeben. Damit lässt sich auch der Vorteil des
Einsatzes von Sankey-Diagrammen für die Darstellung von Energie- und Stoffströmen
begründen. [41, S. 263–266]
Die in dieser Arbeit dargestellten Sankey-Diagramme beruhen auf den oben beschriebenen Prinzipien. Auf der linken Seite sind jeweils die Einspeisung, auf der rechten Seite die
Verbraucher dargestellt. Die einzelnen Verbindungslinien entsprechen proportional dem
Stromverbrauch im Darstellungszeitraum. Dieser ist für alle Sankey-Diagramme einheitlich festgelegt und in der jeweiligen Abbildungsbeschriftung dokumentiert. Die farblichen
Unterschiede stellen die verschiedenen Medien dar. Es handelt sich immer um elektrische
Energie, jedoch wird diese in die Einspeisung durch Transformatoren, Photovoltaik und
Notstrom sowie allgemeine Versorgung und sichere Versorgung aufgeteilt. Durch diese
Einteilung sollen die Kategorien besser unterscheidbar sein.
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Abbildung 3.6: Sankey-Diagramm für die einzelnen Gebäude inklusive Einspeisung im Zeitraum vom 23.05.2018 bis 16.06.2018; [Eigene Darstellung]
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3.3.5 Sankey-Diagramm auf Gebäudeebene
Im Gegensatz zur Darstellung als Balkendiagramm im Abschnitt 3.3.1 bringt die Visualisierung als Sankey-Diagramm in Abbildung 3.6 einige Vorteile. Trotz der anfänglich
großen Informationsflut sind viele Besonderheiten der Stromverteilung sofort erkennbar.
Man sieht auf den ersten Blick die in Blau eingezeichneten Transformatoren. Im Ostbereich sind während des Erfassungszeitraums nur zwei der drei Trafos in Betrieb. Die
Aufteilung der Last erfolgt relativ gleichmäßig auf alle fünf aktiven Transformatoren.
Die große Photovoltaikanlage liefert mit knapp 4,1 % einen nicht unerheblichen Teil
des benötigten Stroms, aber auch die Notstromaggregate waren während des Betrachtungszeitraums aktiv, und aufgrund des Probebetriebs haben diese ebenfalls ins Netz
eingespeist.
In der nächsten Ebene ist die gesamte AV-Verteilung zusammengefasst. Eine Verbindung
vom Ost- zum Westteil ist physikalisch vorhanden, war jedoch während der Messung nie
aktiv, weshalb sie auch nicht ersichtlich ist. Auffallend ist der Überstand der AV-Verteilung
Ost gegenüber der Einspeisung. Hier gibt es eine Differenz, die genauer untersucht werden
muss. Gründe für diese Abweichung können fehlende oder ungenaue Einspeisungsmessungen oder eine doppelte Zählung einzelner Verbraucher sein. Die genaue Ursache konnte
während der Untersuchung leider nicht festgestellt werden. Im Westbereich gibt es auf der
Verbraucherseite einen relativ großen Anteil, der nicht erfasst wird, deshalb auch die geringere Stromabnahme (in Grau eingezeichnet). Diese Verbraucher sollten in Zukunft durch
den Einbau von zusätzlichen Zählern in der neuen Hauptverteilungsstation inkludiert
sein. Die SV-Ebene wird ebenfalls vom AV-Netz gespeist, jedoch von den Notstromaggregaten im Netzausfall unterstützt. Der Anteil der an diesem Verteilnetz angeschlossenen
Verbraucher macht aktuell nicht ganz die Hälfte aus. Auch dieses Verhältnis ist auf den
ersten Blick ersichtlich.
Auf der Gebäudeebene kann man die Relationen der einzelnen Abnehmer sehr schnell
erfassen. Der Ost-Bettentrakt ist, gefolgt von der Küche und dem Mehrzweckgebäude, der
größte Abnehmer in diesem Gebäudeteil. Aufgrund der großen Fläche ist dies durchaus
nachvollziehbar. Der Stromverbrauch der Küche wird oft unterschätzt, aber auch das ist im
Sankey-Diagramm sehr gut erkennbar. Ebenso interessant ist der Bedarf der verschiedenen
Institutionen, welche im Mehrzweckgebäude angesiedelt sind. Deren Stromverbrauch
überrascht, da in diesem Gebäudeteil wenig Großgeräte untergebracht sind. Vermutlich
trägt jedoch das medizinische Zentrallabor zu einem großen Teil des Stromverbrauchs
bei. Details hierfür sind in dieser Auflösungsebene jedoch nicht ersichtlich. Das Gebäude
LKH-Mitte wird von beiden Einspeiseseiten versorgt und verbraucht im Wesentlichen
fast nur Strom aus der AV-Versorgung.
Im Versorgungsbereich Westen nimmt der neue Südtrakt die Platzierung als größter
Stromverbraucher ein. Die beiden Einspeisungen und der jeweilige Anteil sind hier sehr
gut erkennbar. Details zu diesem Gebäude werden im Abschnitt 3.3.6 dargestellt. Als
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Zweitplatzierter folgt der westliche Bettentrakt, wobei auch hier wieder wie eingangs
erwähnt, einige Verbraucher nicht erfasst werden. Vermutlich wäre der Anteil dieser
Räumlichkeiten größer als der des Südtrakts. Ursachen hierfür sind bereits in den vorhergehenden Abschnitten angeführt. Die kleineren Nebengebäude, wie LZI, LMR, LKP
und LKI, sind ebenso gut erkennbar, weisen jedoch keine großen Auffälligkeiten auf.

3.3.6 Sankey-Diagramm für das Gebäude LKS
Mit den gleichen Zählerdaten wie in Abschnitt 3.3.2 wurde eine Visualisierung als SankeyDiagramm erstellt. Auch hier sind wieder einige Details erkennbar, die in der anderen
Darstellung nicht sichtbar waren. Als erstes ist die Aufteilung des Stromverbrauchs auf
die drei Netze AV, SV E0 und SV 90 erkennbar. Die Anteile sind aktuell logisch erklärbar.
Der AV-Anteil ist im OP-Bereich aufgrund der hohen Anforderungen kleiner als der SVAnteil. Hier gibt es aufgrund der Vielzahl an Verbrauchern zwei Verteilnetze. Der kleinere
Bedarf des SV E90-Netzes erklärt sich durch den Fortschritt der Bauarbeiten im Südtrakt.
Sobald der zweite Bauabschnitt fertiggestellt wird, ist auch hier mehr Stromabnahme zu
erwarten. Weiters gut ersichtlich sind die fehlenden Stromzähler in allen drei Verteilnetzen,
denn gut ein Drittel im SV-Netz und fast 100 % im AV-Netz sind nicht erfasst.
Auf der Anlagenebene sind die großen Verbraucher wie die Kältemaschine Süd, die Medizinalgasanlagen und die vielen Lüftungsanlagen, sofort erkennbar. Die Anteile der einzelnen
Verbraucher sind ebenfalls leicht abzulesen. Auffällig ist der Anschluss „Kältemaschine 5
Feld“, denn im Gegensatz zur Kältemaschine Süd und der Steuerung der Kältemaschine
5 ist dieser Verbraucher am AV-Netz angeschlossen. Bei einem Stromausfall würde dies
bedeuten, dass die Maschine und die Steuerung weiter funktionieren, die zugehörigen
Verbraucher jedoch ausfallen. Hier sollte die Haustechnik die Gegebenheiten nochmals
im Detail prüfen. Auch die Reserveabgänge mit angeschlossenen Verbrauchern sind gut
erkennbar. Diese Unregelmäßigkeit sollte ebenfalls genauer geprüft werden.
Weitere Merkmale und Gründe, warum und zu welcher Zeit die jeweiligen Verbraucher
Strom benötigen, sind in dieser Darstellungsform nicht ersichtlich. Dennoch können
erfahrene Fachleute sehr viele wichtige Informationen aus der Visualisierung als SankeyDiagramm gewinnen. Um einen vollständigen Überblick zu bekommen, wäre es aber
wichtig, dass die bestehenden Lücken mit zusätzlichen Zählern ausgestattet werden. Somit
wäre eine komplette Zuteilung der Verbraucher-Kategorien möglich und eine Auswertung
anhand dieser Gruppen sinnvoller durchführbar. Speziell die einzelnen Verbraucher im
OP sind bei der aktuellen Installation nicht erfasst. Die einzelnen Abgänge sind jedoch
mit Überwachungseinrichtungen der Fa. Bender ausgestattet, um die Messungen für die
IT-Netzüberwachung sicherzustellen. Eventuell ist es möglich, die hier erfassten Daten
auch in die Gebäudeleittechnik zu überführen und damit die Messlücken zu füllen.
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Abbildung 3.7: Sankey-Diagramm für die Verbraucher im Südtrakt im Zeitraum vom 23.05.2018 bis 16.06.2018; [eigene Darstellung]
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3.3.7 Vergleich der Darstellungsvarianten
Sowohl die Auswertung einzelner Zähler und Darstellung als Tabelle oder Balkendiagramm als auch die Visualisierung in einem Sankey-Diagramm benötigen möglichst viele
unabhängige Stromzähler. Damit die Darstellungen sinnvolle Ergebnisse liefern, müssen
die verarbeiteten Messreihen aus zuverlässigen Daten bestehen. Hier ergibt sich auch das
große Problem dieser beiden Varianten, denn viele Stromzähler bedeuten automatisch
auch einen erhöhten Arbeitsbedarf bei der Pflege der Datenbank, Instandhaltung der
Elektroanlagen sowie Dokumentation und Nachführung von Änderungen und Erweiterungen. Fehler automatisch zu erkennen, ist nicht immer einfach, denn Abweichungen nach
unten oder oben können nur dann automatisiert gefiltert werden, wenn diese signifikant
ausfallen. Kleine Fehler oder Null-Werte müssen manuell hinterfragt werden.
Auch im LKH Feldkirch führt diese Problematik zu vielen Schwierigkeiten bei der Auswertung. Zuverlässige Daten für lange Zeiträume und viele Zähler sind schwer zu finden.
Ein Ausfall bei der Erfassung von einzelnen Controllern führt gleich zu Problemen bei
der Vergleichbarkeit mit anderen Verbrauchern. Speziell die Summenbildung, um einzelne
nicht komplett erfasste Gebäude zu quantifizieren, ist sehr anspruchsvoll. Wenn jedoch
diese Herausforderungen bewältigt werden, sind die beiden Darstellungsvarianten relativ
einfach zu realisieren. Die Variante mit den Balkendiagrammen kann sogar direkt in
der Energiemonitoring-Software umgesetzt werden. Damit sind einfache Vergleiche mit
vergangenen Zeiträumen und anderen Gebäuden möglich. Somit kann ohne viel Aufwand abgeschätzt werden, welcher Gebäudeteil und welche Anlage am meisten Strom
benötigt. Im Falle des LKH Feldkirchs sind dies der Osttrakt und der neue Südtrakt.
Der Westtrakt gehört ebenfalls dazu, kann jedoch aufgrund fehlender Messungen nicht
genau quantifiziert werden. Bei der Detailanalyse des Gebäude LKS kann aktuell nur
festgestellt werden, dass der große unbekannte Bereich, bestehend aus Kleinverbrauchern
wie medizinische Geräte, Beleuchtung und PC-Arbeitsplätze, am meisten elektrische
Energie benötigt. Einen weiteren großen Anteil machen die Lüftungsanlagen aus. Hier
braucht die Lüftung vom OP 1 am meisten Strom. Als einzelner Verbraucher benötigt
die Kältemaschine, gefolgt von den Druckluftkompressoren, am meisten Strom.
Auch bei der Visualisierungsform Sankey-Diagramm bekommt man die gleichen Erkenntnisse, erhält jedoch noch zusätzliche Informationen über fehlende Verbraucher und eine
übersichtlichere Darstellung der Verteilung. Die Größenordnungen sind hier jedoch nur
beschränkt abschätzbar und nicht sehr einfach ersichtlich. Zusätzliche Beschriftungen
der benötigten Kilowattstunden würden dieses Manko ausgleichen, verursachen jedoch
ein Problem bei der Darstellung. Eine Aufbereitung auf Gebäudeebene schafft es, einen
hohen Informationsgehalt in einem einzelnen Bild darzustellen, und der erfahrenen Fachkraft einen guten Überblick zu geben. Probleme bei der Aufteilung einzelner Lasten auf
die verschiedenen Transformatoren, die Anteile in den verschiedenen Verteilnetzen und
der Bedarf aller Gebäude sind hier sofort erkennbar. Bei der nächst höheren Auflösung
auf Anlagenebene überwiegt der Vorteil der Darstellung als Balkendiagramm. Eine Ab-

41

schätzung der benötigten Energie ist hier einfacher möglich und kann direkt auf den
betroffenen Verursacher zurückgeführt werden. Somit kann man sagen, dass beide Varianten ihre Berechtigung haben und sinnvoll im täglichen Einsatz zu verwenden sind. Die
Anzahl an Details sollte anwendungsspezifisch angepasst bzw. ausgewählt werden und
eine automatisierte Generierung der Grafiken sollte unbedingt angestrebt werden.

3.3.8 Sinnvolle Einbauorte für Subzähler
Sämtliche Auswertungen profitieren von der Vielzahl an eingebauten Zählern. Dennoch
muss ein Kompromiss zwischen Aufwand für Anschaffung, Einbau, Instandhaltung sowie
Datenpflege und Einbau vieler Zähler gefunden werden. Es macht auch keinen Sinn, mehrere Zähler nacheinander einzubauen, wenn dies nicht klar in der Struktur ersichtlich ist
und dadurch keine bestimmten Funktionsbereiche geschaffen werden. Eine Installation
für sämtliche großen gebäudetechnischen Anlagen ist sicher zu empfehlen. Die Vergleichbarkeit der Stromverbräuche untereinander und mit den Vorjahren kann viele wichtige
Erkenntnisse bringen. Auch Fehler im Regelverhalten und Ineffizienzen durch mangelnde
Wartung sowie Verschleißerscheinungen können mittels einer Überwachung des Strombedarfs entdeckt werden. Speziell Lüftungs-, Kälte- und Wärmeerzeugungsanlagen sowie
Druckluftkompressoren sollten in einer modernen Gebäudeleittechnik aufgeschaltet und
mit automatischen Stromzählern ausgestattet werden. Auch die einzelnen Gebäude werden sinnvollerweise bei der Haupteinspeisung gezählt. Dadurch kann der Analysebereich
eingeschränkt werden und Rückschlüsse auf einzelne Verbraucher werden einfacher möglich. In dieser Hinsicht ist das LKH Feldkirch sicherlich sehr gut ausgestattet. Nur einzelne
Messungen für ältere Anlagen sind derzeit nicht verfügbar oder zuverlässig. Hier sollte
noch nachgebessert werden. Was jedoch aktuell fehlt, und dies fällt speziell im Neubau
Südtrakt auf, ist eine lückenlose Zuordnung zumindest auf Verteilerebene. Im Moment
ist der nicht erfasste Anteil für eine genaue Auswertung leider noch zu groß. Eine weitere Aufsplittung der hier angeschlossenen Verbraucher wäre für die Umsetzung von
Effizienzmaßnahmen sehr wichtig.

3.4 Kennzahlenvergleich
Der Vergleich bestimmter Eigenschaften, das sogenannte Benchmarking, ist in allen wirtschaftlichen und auch wissenschaftlichen Disziplinen ein wichtiges Instrument. Häufig
werden viele verschiedene Kennzahlen errechnet und mit Vorjahreswerten oder vergleichbaren externen Untersuchungen verglichen. Dabei besteht die Schwierigkeit diese errechneten Werte nachvollziehbar und somit vergleichbar zu gestalten. Im Bereich der
Krankenanstalten ist dies eine große Herausforderung. Speziell die Kosten werden auf
verschiedene Kennzahlen bezogen und mit anderen Standorten und Betreibern verglichen.
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Aufgrund der sehr großen Inhomogenität der einzelnen Ausstattungen und Schwerpunkte
der verschiedenen Krankenhäuser ist ein solcher Vergleich jedoch nicht immer objektiv
und somit valid. Gängige Bezugsgrößen sind dabei oft die Bettenanzahl, Belagstage,
Patientenfrequenz sowohl im ambulanten als auch stationären Bereich oder die Anzahl
der Operationen.

3.4.1 Auswahl sinnvoller Kennzahlen
Für den Vergleich von Energiekennzahlen sind diese Bezugsgrößen nur bedingt geeignet.
Die installierten technischen Anlagen, und somit einige der größten Verbraucher, variieren
stark, was die vorhandenen medizinischen Einrichtungen betrifft. Zum Beispiel benötigen
OP-Säle einen sehr viel höheren Luftdurchsatz als Bettenstationen oder Ambulanzen.
Auch der Energiebedarf für die Kühlung von Großgeräten oder die Klimatisierung von
Sonderbereichen, wie Intensivstationen oder Laboratorien, haben einen wesentlichen Einfluss auf den Gesamtstrombedarf. Dennoch findet man in der Literatur verschiedene
Ansätze, Krankenanstalten untereinander zu vergleichen. Eine häufig verwendete Energiekennzahl sind Kilowattstunden pro Quadratmeter und Zeiteinheit wie zum Beispiel
Jahr. Manchmal werden die Kennzahlen noch zusätzlich in Kategorien für eine bessere
Vergleichbarkeit eingeteilt. Hier dominiert die Anzahl der Betten und die Klassifizierung
als Akut-Krankenhaus oder Normal-Krankenhaus. Das LKH Feldkirch hat für das Land
Vorarlberg für fast alle medizinischen Disziplinen eine Schwerpunktfunktion und ist somit
ganz klar als Akut-Krankenhaus einzustufen. Mit derzeit 553 Betten am Standort in
Feldkirch ist es zudem das größte Krankenhaus in Vorarlberg.[42]

3.4.2 Vergleich von Kennzahlen
Für eine 91 981,86 m2 große Nettonutzfläche benötigte das LKH Feldkirch im Jahr 2017
insgesamt 10 809 898,54 kWh elektrische Energie. Somit ergibt sich für die Energiekennzahl Elektrischer Strom pro Nettonutzfläche ein errechneter Wert von 117,52 kWh/(m2 a).
In Bezug auf die 553 Planbetten am Standort Feldkirch kann die Kennzahl Elektrischer
Strom pro Bett mit 19 547,74 kWh/(Bett) angegeben werden.
Damit liegt das LKH Feldkirch in etwa auf einem vergleichbaren Wert wie in der OnlinePublikation Nr. 09/2009 – Benchmarks für die Energieeffizienz von Nichtwohngebäuden
des deutschen Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung (BBSR) – angegebenen
Richtwerten. Diese führen für den Stromverbrauch pro m2 a für Krankenhäuser bis 250
Betten mit 95 kWh/(m2 a) und darüber mit 115 kWh/(m2 a) an. [43, S. 24] In einer ähnlichen Größenordnung, nämlich mit 104 kWh/(m2 a), geben G. Benke et al. im Bericht
„Das energieeffiziente Krankenhaus“ den Stromverbrauch pro Bruttonutzfläche an. [6,
S. 19]
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Detaillierter aufgeschlüsselt sind die Kennzahlen im „Leitfaden – Energieeffizienz für
Krankenhäuser“ der Energieagentur Nordrhein-Westfalen. Für jede Versorgungsstufe
von I bis V gibt es einzelne Kennzahlen. Aufgrund der Größe fällt das LKH Feldkirch
in die Kategorie III. Der dort für diese Kategorie angeführte Stromverbrauch beträgt
138 kWh/(m2 a) bzw. 13 129 kWh/(Bett) [4, S. 93–94] und liegt somit für die Bezugsgröße
„Fläche“ viel höher und für die Bezugsgröße „Betten“ stark darunter.
Diese Ergebnisse zeigen sehr gut, wie schwierig es ist, Kennzahlen als Vergleichsgröße für
Krankenhäuser heranzuziehen. Die sehr großen Abweichungen spiegeln die Inhomogenität
und Vielfalt der Ausstattungsmerkmale von Krankenanstalten wider. Es kann nur eine
grobe Abschätzung über die mögliche Bandbreite getroffen werden, Schlüsse oder gar
Maßnahmen sind nicht möglich. Aus diesem Grund können mit dieser Art Informationen
auch keine Beiträge zur Beantwortung der Forschungsfrage gewonnen werden und somit
wird die Bearbeitung dieser Methode nicht weiter vertieft.

3.5 Objektspezifische Benchmarks
Wie im Kapitel 1.4.3 bereits beschrieben, macht es Sinn, den Gesamtstromverbrauch
auf kleinere Einheiten herunterzubrechen und diese im Detail zu analysieren. Fraglich
ist, ob Kennzahlen für kleinere Einheiten eine höhere Vergleichbarkeit bringen, als die
Kennzahlen, welche im Abschnitt 3.4.2 berechnet wurden. Das dort vorhandene Problem, gleichwertige Referenzwerte zu finden, ist für kleinere Einheiten nicht automatisch
einfacher. Dennoch empfiehlt z. B. Knissel et al. [26] ein Gebäude in Nutzungsbereiche aufzuteilen und diese dann untereinander bzw. mit Referenzwerten zu vergleichen.
Mögliche Bereiche für solche Benchmarks wären zum Beispiel die acht OP-Säle oder
die Stockwerke der Bettentürme Ost und West. Eine Umsetzung im LKH Feldkirch ist
jedoch schwierig, da diese Bereiche oft nicht durch separate Zähler einzeln messbar sind
und auch hier die Nutzungsart und Anlagendichte nicht einheitlich ist. Auch die Variante
von Morgenstern et al. in der Publikation „Benchmarking acute hospitals: Composite
electricity targets based on departmental consumption intensities?“ [10] verfolgt ähnliche Ansätze. Sie vergleichen die einzelnen Abteilungen anhand Hochrechnungen für den
Strombedarf. Dies kann für das LKH Feldkirch auf der Ebene der Gebäude durchgeführt
werden und wird in Abschnitt 3.5.1 gemacht. Weitere Varianten, den Gesamtstrombedarf
auf kleinere Einheiten zu reduzieren, werden von Singer et al. [25] und Carsten Beier [7]
verfolgt. Sie konzentrieren sich auf einzelne Großverbraucher wie die Heizung, Kühlung,
Lüftungsanlagen oder spezielle Anlagen wie Aufzüge und vergleichen diese wiederum untereinander sowie mit Werten anderer Krankenhäuser. Dieser Ansatz wird im Abschnitt
3.5.4 beschrieben.

44

3.5.1 Gebäude
Die Betrachtung des Stromverbrauchs der einzelnen Gebäude ist mit relativ wenig Aufwand möglich. Da jedes Gebäude für sich zwei Zähler hat, kann der Stromverbrauch für
den Jahresverbrauch abgeschätzt werden. Diese Werte wurden anhand der gemessenen
Zeitspanne auf ein Jahr hochgerechnet. Ein Problem mit der Validität dieser Zahlen könnte die Messung während einer warmen Periode ergeben. Aufgrund des großen Anteils der
Kälte- und Lüftungsenergie wird der Gesamtbedarf für ein ganzes Jahr verfälscht. Der Anteil an benötigter Heizenergie in den kalten Monaten wird nicht mit elektrischer Energie
bereitgestellt und gleicht somit den Unterschied zum Bedarf im Sommer nicht vollständig
aus. Eine Kontrolle der Zahlen ist erst nach einer Messungen über ein komplettes Jahr
möglich. Die hier angegeben Werte für den spezifischen Verbrauch stimmen somit nur
ungefähr. Für die Gebäude West, Ost und Mittelbau kann keine Hochrechnung durchgeführt werden, da hier bei allen drei Gebäuden große Aufzeichnungslücken bestehen und
somit keine zuverlässigen Einschätzungen möglich sind. Die Flächendaten stammen aus
dem Facilitymanagement-System. In diesem ist jeder Raum im gesamten Krankenhaus
mit den jeweiligen Daten hinterlegt. Eine Auswertung pro Gebäude kann auf Knopfdruck
erstellt werden. In der Tabelle 3.4 sind die errechneten Kennzahlen angeführt und in
Abbildung 3.8 als Diagramm dargestellt.
Tabelle 3.4: Spezifischer Stromverbrauch für die einzelnen Gebäude
Bezeichnung

Kürzel

Westtrakt*
Osttrakt*
Mittelbau*
Südspange
Intensivstation
Pathologie
Zentrales Röntgeninstitut
Küche
Mehrzweckgebäude
Personalhochhaus
Energiezentrale
Gesamt

LKW
LKO
LKM
LKS
LKI
LKP
LMR
LZI
LKK
MZG
PHH
LEZ

Fläche
(m2 )

Summe Hochrechnung Spez. Verbrauch
h
(kWh)
( kWa h )
( kW
)
m2 a

23 418,15 43 137,50
20 870,61 89 568,23
3 502,98 16 922,13
6 841,33 92 784,16
2 442,67 11 680,23
4 174,70 16 836,97
1 532,50 21 105,24
3 478,96 22 218,44
4 605,39 51 660,08
13 622,36 34 162,31
4 930,78 10 174,92
1 956,24
2 653,65
91 981,86 412 903,83

n.v.
n.v.
n.v.
1 472 444,20
185 360,09
267 195,31
334 930,90
352 596,90
819 823,01
542 140,93
161 471,56
42 112,33
n.v.

n.v.
n.v.
n.v.
215,23
75,88
64,00
218,55
101,35
178,01
39,80
32,75
21,53
n.v.

Auffallend sind sofort die vier großen Verbraucher. An erster Stelle liegt hier das Gebäude
„LMR“ im zentralen Röntgeninstitut. Gefolgt vom Südtrakt, der Küche und dem zweiten
Gebäudeteil im Röntgeninstitut, dem ZRI-Gebäude. Ursachen für den hohen spezifischen
Verbrauch vom LMR-Gebäude und ZRI-Gebäude sind die vielen medizinischen Großgeräte und deren Kälte- und Lüftungsanlagen. Diese befinden sich auf engem Raum und
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Abbildung 3.8: Spezifischer Stromverbrauch für die einzelnen Gebäude; [eigene
Darstellung]
benötigen sehr viel elektrische Energie. Im Vergleich mit den Werten von Morgenstern
et al. [10] decken sich diese Hochrechnungen zum Teil. Die Publizierenden geben für die
Bildgebende Diagnostik und Radiologie einen Durchschnittswert von 235 kWh/(m2 a) an.
Für das LMR-Gebäude sind diese Werte ähnlich hoch. Das LZI-Gebäude hingegen liegt
bei unter 50 % des angegeben Referenzwertes. Dies kann an den vielen Gangflächen und
den untergebrachten Büros liegen. Der Wert für den Südtrakt weicht stark vom Wert
von Morgenstern et al. [10] ab. Diese geben für OP-Säle einen geschätzten Verbrauch von
382 kWh/(m2 a) bis 419 kWh/(m2 a) an. Auch hier kann dies wieder an den Nebenräumen
liegen. Fraglich ist, welche Räume in welcher Studie miteinbezogen werden. In Feldkirch
sind die Flächen für die Technikräume, das Sterilgutlager und die Versorgungsgänge
mit einbezogen. Wenn man die Energiekennzahl nur für die Fläche von 3 502,7 m2 für
die dem OP-Süd zugeordnete Kostenstelle betrachtet, liegt diese bei 420,37 kWh/(m2 a)
und somit leicht über den Werten von Morgenstern et al. Für die Küche gibt es keine Vergleichswerte, diese ist jedoch aufgrund ihrer Funktion als Zentralküche für das
ganze Land Vorarlberg und des Cook-and-Chill-Systems wahrscheinlich ohnedies nicht
vergleichbar. Weiters auffällig in der Auswertung ist das Institut für Pathologie. Morgenstern et al. [10] geben für die Pathologie einen Wert von 420 kWh/(m2 a) an. Woher
dieser Unterschied stammt, kann mit den vorliegenden Informationen nicht abgeschätzt
werden. Abweichungen dieser Werte können natürlich wieder an der gebäudetechnischen
Ausstattung liegen. Im LKH Feldkirch wird die Kälte großteils zentral erzeugt und ist
somit nicht immer dem jeweiligen Gebäude direkt zuzuordnen. Auch nicht direkt dem
Funktionsbereich zugeordnete Flächen wie Versorgungsgänge, Erschließungsflächen oder
Büros und Aufenthaltsräume für das Personal machen einen großen Unterschied aus.
Somit sind auch diese Werte mit Vorbehalt zu betrachten. Deren Vergleichbarkeit muss
im Detail betrachtet und die Ausstattung der Räumlichkeit genau analysiert werden.
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3.5.2 Auswahl der Benchmarks auf Anlagenebene
Weitere Möglichkeiten, einzelne Teile des Gesamtstromverbrauchs genauer zu analysieren,
bieten die Stromzähler der großen Anlagen. Diese Großverbraucher wie Lüftungsgeräte,
Kältemaschinen oder Druckluftkompressoren können wieder mit Kennzahlen, untereinander oder mit Referenzanlagen, verglichen werden. Durch diese Vergleiche kann man
Ineffizienzen erkennen und die Ursache für einen hohen Stromverbrauch sowie Einsparpotentiale identifizieren. Um aussagekräftige Ergebnisse berechnen zu können, müssen,
wie auch bei den objektspezifischen Kennzahlen für Gebäude, die Grenzen der Anlagen
bekannt sein und die Bezugsgrößen für diese definierten Grenzen bestimmt werden. Nur
dann sind die errechneten Kennzahlen vernünftig vergleichbar.

3.5.3 Lüftung
Im Südtrakt des LKH Feldkirch sind 36 neue Lüftungsanlagen installiert worden. In
diesem Abschnitt sollen 13 davon genauer analysiert und Kennzahlen berechnet werden.
Aufgrund der jeweils separat installierten Stromzähler für jede Lüftungsanlage und der
Unzahl an vorhandenen Sensoren für verschiedenste raumlufttechnische Parameter kann
für jedes Gerät separat eine aussagekräftige Kennzahl bestimmt werden. Eine in der
„ÖNORM EN 13779 – Lüftung von Nichtwohngebäuden“ definierte und in der Branche
anerkannte Kennzahl ist die spezifische Ventilatorleistung. Dieser Wert kann sowohl für
einzelne Ventilatoren, für ganze Gebäude oder für die jeweilige Lüftungsanlage separat
berechnet werden. [44, S. 11]
Die spezifische Ventilatorleistung (Specific Fan Power – SFP) ist folgendermaßen definiert:
PSF P =
Dabei ist PSF P
P
qn

P
qn

(3.1)

die spezifische Ventilatorleistung in W s/m3 ;
die elektrische Wirkleistung in W;
der Nennluftvolumenstrom in m3 /s;

Der hier errechnete Wert kann dann mit Hilfe einer in der ÖNORM EN 13779 angegebenen
Tabelle klassifiziert werden. Je nach eingebauten Komponenten gibt es zusätzlich erlaubte
Druckverluste und dadurch erleichterte Bedingungen für die Klassifizierung. In der Tabelle
3.5 und Tabelle 3.6 sind die spezifischen Ventilatorleistungen und die erlaubten Faktoren
für zusätzliche Bauteile aus der Norm angeführt.
Es ist gut zu erkennen, dass bei komplexen Anlagen, wie sie im Krankenhaus eingesetzt
werden, mehrere Zuschläge zu berücksichtigen sind. Dies erschwert die Vergleichbarkeit
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Tabelle 3.5: Klassifizierung der spezifischen Ventilatorleistung [44, S. 22]
PSF P (W s/m3 ) PSF P (W h/m3 )

Kategorie
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP

1
2
3
4
5
6
7

500
750
1 250
2 000
3 000

<500
bis 750
bis 1 250
bis 2 000
bis 3 000
bis 4 500
>4 500

0,14
0,21
0,35
0,56
0,83

<0,14
bis 0,21
bis 0,35
bis 0,56
bis 0,83
bis 1,25
>1,25

Tabelle 3.6: Erweiterte PSF P für zusätzliche Bauteile [44, S. 25]
PSF P (W s/m3 ) PSF P (W h/m3 )

Bauteil
Zusätzliche mechanische Filterstufe
HEPA Filter
Gasfilter
Wärmerückführungsklasse H2 oder H1
Hochleistungskühler

+300
+1 000
+300
+300
+300

+0,08
+0,28
+0,08
+0,08
+0,08

von z. B. Anlagen eines Büroteils mit den Lüftungsanlagen im OP. Die Kennzahl kann
dennoch als erste Einstufung herangezogen werden, um eine Klassifizierung der einzelnen
Anlagen durchzuführen. Auch bei der Planung und Umsetzung müssen die Fachplaner
bereits diese Werte berechnen und die einzelnen Komponenten dementsprechend auslegen.
Ursachen für erhöhte SFP-Werte können Auslegungsfehler, sowohl bei der Dimensionierung der Geräte als auch des Luftnetzes, sein. Auch mangelnde Wartung, z. B. durch
verstopfte Filter, kann zu einer Erhöhung des Druckabfalls und somit zur Steigerung des
Energiebedarfs und dadurch des SFP-Werts führen.

3.5.4 Umsetzung objektspezifischer Benchmarks
Für 13 Lüftungsanlagen im neuen Südtrakt wird in diesem Abschnitt der SFP-Wert
berechnet und ausgewertet. Ein Vergleich für alle 36 eingebauten neuen raumlufttechnischen Systeme (RLT-Systeme) ist angesichts der andauernden Umbauphase noch nicht
möglich. Auch eine Bewertung der vielen bestehenden Anlagen ist aufgrund fehlender
Messeinrichtungen sowohl für die elektrische Leistung als auch die Luftmengen nicht
einfach durchführbar. Die hier behandelten Lüftungsanlagen sollen jedoch als erster Vergleich dienen, um dann die Messungen in einer weiteren Phase auf die anderen Geräte
auszudehnen.
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Für die Berechnungen wurden für alle betrachteten Lüftungsgeräte der Energieverbrauch,
die Zuluft- und die Abluftmenge im Zeitraum vom 25.05.2018 bis zum 16.06.2018 aufgezeichnet und auf stündliche Werte skaliert. Mit der erwähnten Formel (3.1) wurde
dann die Leistung durch die Summe der Zu- und Abluftvolumenströme dividiert, um den
SFP-Wert für jede Anlage pro volle Stunde zu erhalten. Eine stündliche Betrachtung
wurde gewählt, da die Volumenströme und die Leistungsaufnahme nicht immer genau
zum selben Zeitpunkt durch die GLT aufgezeichnet wurden. In der Abbildung 3.9 sind
die errechneten Werte grafisch dargestellt. Auf der Ordinatenachse ist die spezifische
Leistung in W s/m3 angeführt, auf der Abszissenachse die einzelnen RLT-Systeme. Die
Darstellung als sogenannter Box-Plot zeigt die Abweichungen der errechneten Werte sehr
gut auf. Die mittlere Box wird durch das obere und untere Quartil begrenzt. Darin liegen
jeweils 50 % der Messwerte. Die grüne Linie stellt den Median dar. Die als „Whisker“
bezeichneten „Antennen“ zeigen die außerhalb des 50 %-Quartils liegenden Werte an.
Einzelne Ausreißer sind zusätzlich noch als kleiner Kreis eingezeichnet. Das ganze Diagramm ist farblich mit den laut ÖNORM EN 13779 eingeteilten SFP-Werten hinterlegt.
Sämtliche Lüftungsgeräte beziehen ihre Außenluft über einen zentralen Lufteingang, in
welchem auch die erste mechanische Filterstufe eingebaut ist. Im Lüftungsgerät selber
folgt dann die zweite Stufe am Eingang und die dritte am Ausgang des Geräts. In den
OPs sind zusätzlich in der Decke im sogenannten Laminar-Flow, weitere Schwebstofffilter
(HEPA-Filter) eingebaut. Ebenfalls verfügen alle Geräte über Wärmerückgewinnungsund Kühleinheiten. Somit können alle Geräte, mit Ausnahme der Technik- und WerkstattLüftungsanlage, mit Zuschlägen für die HEPA-Filterstufe, die Wärmerückgewinnung und
einen Hochleistungskühler versehen werden. Dies ergibt in Summe 0,44 W s/m3 für die
OP-Geräte und 0,24 W s/m3 für die Geräte der Technikräume und der Werkstätte.

Abbildung 3.9: Spezifische Leistung für 13 Lüftungsanlagen im LKS; farbliche SFP
Markierung mit entsprechenden Zuschlägen; [eigene Darstellung]

Sehr gut erkennbar sind die großen Abweichungen der einzelnen Geräte. Am Besten
schneidet die Lüftungsanlage vom „Flur“ im OP-Bereich ab. Mit einem SFP-Wert von ca.
0,14 W s/m3 im Median und einem Maximum von 0,16 W s/m3 bzw. einem Minimum von
0,11 W s/m3 arbeitet diese Anlage extrem effizient. Die RLT-Systeme der OP-Bereiche
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1 bis 8 haben fast alle die gleiche Fläche zu versorgen, weisen jedoch stark variierende
Effizienzen auf. Mit Schwankungsbreiten von 0,22 W s/m3 bis 0,41 W s/m3 kann man hier
wahrscheinlich noch einige Verbesserungspotentiale eruieren und umsetzen. Eine nicht zu
unterschätzende Einsparungsmöglichkeit kann durch die Verwendung einer AnwesenheitsSteuerung erreicht werden. Die dafür vorhandenen Sensoren sind bereits eingebaut und
auch aktiviert. Bei der Steuerung gibt es aber offensichtlich noch Verbesserungspotential.
Speziell die beiden aktuell noch nicht benutzten OPs 7 und 8 sollten hier bessere Werte
aufweisen. Interessant sind die großen Schwankungsbreiten des SFP-Werts der Anlagen
für die Technikbereiche und die Werkstätten. Der Wert für die Technik-Lüftung schwankt
von 0,22 W s/m3 bis 0,48 W s/m3 . Auch diese Anlage muss im Detail untersucht werden,
um die Ursachen für diese Differenzen zu finden. Ebenfalls gut zu erkennen ist das Einpendeln der HKL2-Anlage im betrachteten Zeitfenster. Dieses Lüftungsgerät ist während
dieser Zeit in Betrieb genommen worden und weist deshalb starke Schwankungsbreiten
auf.
Diese Darstellungsform vermittelt dem Lüftungstechniker einen guten Eindruck über
die Effizienzen der einzelnen Anlagen. Um Energie einzusparen, sollten die vergleichsweise schlechten Anlagen genauer analysiert, deren Betriebsverhalten kontrolliert und
eingestellt werden. Hier liegt ein nicht zu unterschätzendes Energieeinsparpotential. Im
Vergleich zu externen Referenzwerten aus der ÖNORM EN 13779 sind die Anlagen grundsätzlich gut ausgelegt und dem aktuellen technischen Stand entsprechend ausgeführt.
In der Darstellung 3.10 sind beispielhaft nochmals die Betriebsparameter von vier Anlagen
im zeitlichen Verlauf dargestellt. Im ersten Teil ist die effizienteste Anlage im Südtrakt,
die Anlage vom „Flur“, dargestellt. In Blau findet man die Zuluft, in Gelb die Abluft als
Volumenstrom eingezeichnet. Der grüne Bereich ist die aktuell aufgenommene Leistung
in kW der gesamten Lüftungsanlage. Im zweiten Teil ist in Orange der aktuelle SFPWert zu finden. Bei dieser Darstellung kann man die konstant geregelte Luftzufuhr gut
erkennen. Auch sichtbar ist der gegenüber der Zuluft erhöhte Volumenstrom der Abluft.
Dies ist aufgrund der Überströmung der Anlagen aus den OP-Bereichen in den Flur
notwendig.
Im zweiten Abschnitt der Abbildung 3.10 ist die Anlage für die Technikzentrale, in
welcher die Druckluftkompressoren und die Sauerstoffversorgung untergebracht sind, eingezeichnet. Sehr gut erkennbar ist das Regelverhalten und die dadurch resultierende
Leistungsaufnahme. Jeweils von 6:00 Uhr bis 17:00 Uhr regelt die Anlage den Zuluftvolumenstrom auf knapp 5 000 m3 /h hinauf, um dann in der Nacht die zugehörigen Flächen
wieder mit ca. 3 800 m3 /h zu belüften. Der Leistungsbedarf steigt deckungsgleich mit
diesem Regelverhalten. Ebenso verhält sich der SFP-Wert, was auf eine schlecht dimensionierte Anlage hindeutet. Sowohl für den niedrigen Nachtbedarf als auch den höheren
Tagesbedarf liegt der SFP-Wert mit 0,25 W s/m3 bzw. mit 0,45 W s/m3 relativ hoch.
Auch das Regelverhalten ist grundsätzlich zu hinterfragen, da die Luftströme nach einem
fix eingestellten Zeitfenster gesteuert werden. Hier wäre eine Erhöhung der Luftmenge,
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geregelt von Raumluftparametern oder in Abhängigkeit des Betriebs der zu versorgenden
Anlagen, ebenfalls möglich.
Die nächste dargestellte Anlage versorgt den Werkstättenbereich mit Frischluft. Auch hier
ist das hinterlegte Regelverhalten sehr gut erkennbar. Von Montag bis Samstag ist die Zuund Abluft während der Arbeitszeiten auf einen höheren Wert als während der Nachtzeiten
eingestellt. Auch hier ändert sich logischerweise der SFP-Wert wieder im Verhältnis zum
Volumenstrom und der Leistungsaufnahme, jedoch ist diese Lüftungsanlage im Vergleich
zur „Technik-Anlage“ effizienter. Mit einem SFP-Wert von 0,30 W s/m3 bis 0,39 W s/m3
schneidet sie im erhöhten Betriebsmodus und auch im Durchschnitt besser ab. Der Median
hingegen ist bei der „Technik-Anlage“ besser.
Als letzte Detailbetrachtung ist die Lüftungsanlage vom OP7 im zeitlichen Verlauf dargestellt. Hier kann man das viel dynamischere Regelverhalten gut erkennen. Der Abluftvolumenstrom bleibt konstant, die Zuluft wird jedoch in Abhängigkeit von Sensoren geregelt.
Der erhöhte Zuluftbedarf ist aufgrund hygienischer Vorgaben notwendig. Damit wird
ein konstanter Überdruck im Inneren des OPs sichergestellt. Auch zu beachten ist der
im Vergleich zu den anderen dargestellten Anlagen viel größere Zu- und Abluftvolumenstrom. Aber auch in diesem Fall gibt es Verbesserungspotentiale. Wie anfangs erwähnt,
ist dieser OP aktuell noch nicht im Vollbetrieb. Es sind zwar alle Anlagen installiert
und betriebsbereit, jedoch werden hier noch keine Operationen durchgeführt. Darum
wird dieser OP-Bereich auch nur sporadisch betreten, was zu einem sichtbar reduzierten
Betrieb führen müsste. Dies ist jedoch nicht erkennbar, weshalb davon auszugehen ist,
dass die zugehörigen Regelungsalgorithmen nicht richtig funktionieren oder die Sensoren
auf Einflüsse von außerhalb reagieren. Im Gesamten ist die Lüftungsanlage mit einem
SFP von 0,26 W s/m3 bis 0,29 W s/m3 jedoch relativ effizient.
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Abbildung 3.10: Spezifische Leistung, Volumenstrom und Stromverbrauch für
ausgewählte Lüftungen im LKS; [eigene Darstellung]
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3.6 Energieganganalysen
Sämtliche aufgezeichneten Zeitreihen von automatischen Stromzählern können als Ganglinie dargestellt und ausgewertet werden. Diese Darstellungsform bietet je nach Aufbereitung sehr viele Informationen für die Verantwortlichen eines Gebäudes. Die zeitlich
richtige Darstellung kann Informationen über das Nutzerverhalten, eventuelle Ineffizienzen im Betrieb, Stromspitzen und Unregelmäßigkeiten im Zeitverlauf liefern. Je nach
Auflösung (Tag, Woche, Monat, Jahr) sind andere Details erkennbar. Wenn mehrere
gleiche Zeitabschnitte auf derselben X-Achse aufgetragen werden, kann man die Veränderungen über längere Zeiten darstellen. Abweichungen nach unten oder oben geben
Richtungen für weitere Analysen und Effizienzsteigerungen vor. Auch Leistungsspitzen
zu bestimmten Zeitpunkten sind in dieser Darstellung sichtbar. Eine weitere Form der
Aufbereitung ist die sogenannte (Jahres-)Dauerlinie. Anhand dieser ist es sehr einfach,
die Grundlast und die Spitzenlast eines Energiezählers herauszufinden. Dies ist wichtig, um Verbraucher mit durchgehendem Betrieb zu minimieren und Verursacher von
Spitzenlasten zu identifizieren. Auch für die Auslegung der Energieerzeugung werden
Dauerlinien verwendet. In diesem Kapitel werden verschiedene Darstellungsformen für
die vorhandenen Zählerdaten vorgestellt und miteinander verglichen. Interpretationen
und mögliche Ursachen sollen ebenfalls Teil der Ausarbeitung sein.

3.6.1 Gesamtstromverbrauch des LKH Feldkirch
Eine erste, einfache Quelle, um an Zählerdaten zu kommen, ist eine Anfrage beim Energieversorger. Der Stromverbrauch vieler Großkunden wird mit Lastprofilzählern gemessen.
Die dort aufgezeichneten Werte werden beim Energieversorgungsunternehmen (EVU)
gespeichert und für die Verrechnung herangezogen. Diese Daten müssen gemäß dem
Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz, kurz ElWOG, dem Endkunden kostenlos zur Verfügung gestellt werden. [45, §81a] Dem Landeskrankenhaus Feldkirch liefern
die Stadtwerke Feldkirch den benötigten Strom. Mithilfe von zwei intelligenten Lastprofilzählern werden jeweils die Einspeisungen über drei Trafos im Osten und Westen
aufgezeichnet. Die Werte wurden auf Anfrage in einer Excel-Datei für das Jahr 2017
zugesendet.
Grafisch aufbereitet sieht man den Verlauf in Abbildung 3.11. Als Vergleichswerte sind
hier auch die Tagesmittelwerte der Temperatur für Feldkirch in ◦C dargestellt. Schön
zu erkennen ist der hohe Verbrauch während der Sommermonate. In dieser Periode benötigt das gesamte LKH Feldkirch täglich bis zu 44 724 kWh elektrische Energie. Dies
ist etwa 50 % mehr als der Minimalverbrauch. Der erhöhte Strombedarf korreliert offensichtlich mit den höheren Temperaturen im Sommer, jedoch ist der Minimalverbrauch
nach unten nicht mehr nur von der Außentemperatur abhängig. Auch gut zu erkennen
ist der niedrigere Bedarf an den Wochenenden. Über das Jahr verteilt war der durch-
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Abbildung 3.11: Darstellung der Energieganglinie und der durchschnittlichen
Tagestemperatur für das Jahr 2017; [eigene Darstellung]
schnittliche Stromverbrauch pro Tag bei 29 616,16 kWh bei einem Gesamtbedarf von
10 809 898,54 kWh. Der kleinste Tagesverbrauch mit 22 437,55 kWh war am 21.05.2017,
der größte mit 44 724,80 kWh am 03.08.2018 zu verzeichnen.
Die Abhängigkeit von der Temperatur wird nochmals in der Darstellung 3.12 veranschaulicht. Dort ist der Energieverbrauch in Abhängigkeit von der Außentemperatur
aufgetragen. Zusätzlich wurde für drei Temperaturbereiche jeweils eine Regressionslinie
eingezeichnet. Der Stromverbrauch im unteren Drittel (in Blau dargestellt) steigt flach in
Richtung von niedrigeren Temperaturen. Zwischen ca. 2,0 ◦C und 17,5 ◦C ist der Stromverbrauch nahezu unabhängig vom Temperaturverlauf. Darüber (in Rot eingezeichnet)
steigt dann der Energieverbrauch fast linear in Korrelation mit der Außentemperatur.

Abbildung 3.12: Energieverbrauch in Abhängigkeit der Temperatur; [eigene Darstellung]
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In der Abbildung 3.13 sind alle Viertelstundenwerte der Größe nach geordnet aufgetragen.
Die Abszisse gibt die Anzahl der Viertelstunden an, die Ordinate den jeweiligen Stromverbrauch pro Viertelstunde. Hier sind auch schon die ersten Kennzahlen ersichtlich. Der
maximale Strombedarf lag im LKH Feldkirch bei 652,34 kWh pro Viertelstunde, dies
entspricht ca. einer Lastspitze von 2 609,36 kW. In der Realität liegen die Spitzen sicher
noch höher, durch die Aufzeichnung und Mittlung im 15-Minuten-Rhythmus sind diese
jedoch nicht sichtbar. Das Minimum lag im Jahr 2017 bei 126,8 kWh pro Viertelstunde
und somit bei ca. 507,2 kW. Dieser Wert wurde jedoch nur in einer sehr kurzen Zeitspanne benötigt. Die blaue Linie zeigt den ungefähren Minimalbedarf über das Jahr hinweg
an. Mit 170 kWh pro 15 Minuten und somit ca. 680 kW kann man die Grundlast für das
LKH Feldkirch angeben. Im Gegensatz zu Industriebetrieben, mit reduziertem Bedarf
am Wochenende, sind das Minimum und die Grundlast im Vergleich zu den Spitzen
hoch. Die Kurve an sich ist eher flach und somit die Differenz des Strombedarfs zu den
verschiedenen Zeiten gering. Die großen Lastspitzen treten nur in ganz wenigen Zeitfenstern auf. Dies bestätigt auch die Vermutung, dass infolge des Ganzjahresbetriebs viele
Verbraucher permanent eingeschaltet sind. Durch diese Darstellung gehen aufgrund der
Sortierung nach Höhe der Werte die zeitlichen Informationen verloren. Es kann nicht angegeben werden, zu welcher Zeit die Stromspitzen auftreten. Eventuelle Abhängigkeiten
von äußeren Faktoren, wie dem Wetter oder im Speziellen der Außentemperatur, sind
somit auch nicht mehr möglich. Auch eine Identifizierung einzelner Verursacher kann in
diesem Diagramm nicht vorgenommen werden. Die Vielfalt an beteiligten Verbrauchern
geht in der Summenbildung unter und kann nicht mehr als einzelner Einflussfaktor wiedererkannt werden. Die Darstellung als geordnete Jahresdauerlinie wird auch regelmäßig
für die Dimensionierung von Energieversorgungsanlagen verwendet. Im Fall des LKH
Feldkirch könnte man einen elektrischen Generator mit einer Leistung von ca. 1 MW für
die Abdeckung der gesamten Grundlast fast ganzjährig unter Volllast betreiben.
Durch die beiden Einspeisungen mit zwei getrennten Lastprofilzählern kann man das
gleiche Diagramm auch für die beiden Zähler separat darstellen. Diese sind ebenfalls in
Abbildung 3.13 sichtbar. Für den Ostbereich liegt hier das Maximum bei 274 kWh pro
Viertelstunde und somit weit unter 50% der Gesamtspitze. Dies bedeutet, dass die an
dieser Verteilung angeschlossenen Verbraucher weniger zu den Bedarfsspitzen beitragen
als die Verbraucher im Westtrakt. Der Grundlast-Anteil beträgt jedoch ca. die Hälfte
der gesamten Grundlast vom LKH Feldkirch. Dies deutet wieder darauf hin, dass viele
Verbraucher durchgehend in Betrieb sind.
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Abbildung 3.13: Darstellung der geordneten Jahresdauerlinien für das Jahr 2017;
[eigene Darstellung]

56

Im Westen, sichtbar im dritten Abschnitt der Abbildung 3.13, ist die Spitze ausgeprägter.
Mit 361,10 kWh pro Viertelstunde tragen die hier angeschlossenen Verbraucher wesentlich zum Gesamt-Spitzenbedarf bei. Der Minimalverbrauch von 0,0 kWh ist vermutlich
durch Übertragungsfehler zu erklären. Die komplette Einspeisung wurde nach Aussagen
der Haustechniker im Jahr 2017 nie ausgeschaltet. Die Grundlast ist mit ca. 80 kWh
bzw. 90 kWh fast gleich auf die beiden Einspeisungen aufgeteilt. In Summe benötigt der
Westen somit mehr Strom und weist ausgeprägtere Spitzen auf. Eine genaue Ursache
für diese Charakteristiken kann anhand der hier abgebildeten Darstellungen nicht abgeleitet werden. Für die Haustechnik jedoch ist dies eine Bestätigung der symmetrischen
Anordnung der Einspeisungen und somit ein gutes Zeichen für die Versorgungssicherheit. Nicht wirklich erkennbar sind eventuelle Nutzungszeiten der beiden Gebäudeteile.
Geordnete Jahresdauerlinien anderer Gebäude weisen einen gut sichtbaren Sprung auf
und zeigen somit die aktiv genutzten Zeiten eines Gebäudes. In einem Krankenhaus ist
dieses Phänomen für einzelne Teilbereiche wie Bürokomplexe durchaus auch möglich, im
dargestellten Gesamtverbrauch sind solche Merkmale jedoch nicht erkennbar.
In Abbildung 3.14 wurde aus den Daten der Stadtwerke Feldkirch eine andere Form
der Darstellung erstellt. Hier wurden für alle Viertelstunden jedes Tages das Minimum,
Maximum und der Mittelwert berechnet. Aufgetragen für alle Wochentage ist dieses
Diagramm relativ aufschlussreich. Die Bandbreite der Gesamtstromverbräuche für das
LKH Feldkirch ist farblich hinterlegt, der Mittelwert mit einer blauen Linie eingezeichnet.
Anhand des Mittelwertes sind die Wochentage von Montag bis Freitag sehr gut zu
erkennen. An den Wochenenden ist der Stromverbrauch im Mittel deutlich niedriger. Über
das Jahr verteilt, gibt es jedoch auch an Wochenenden Tage, an denen gleich viel oder
sogar mehr Strom als während der Woche benötigt wird. Ein Grund für dieses Verhalten
könnte der starke Einfluss von Großverbrauchern wie Kälte- und Lüftungsanlagen sein.
Dennoch muss dieses Verhalten gründlich untersucht werden, denn ein reduzierter Betrieb
sollte auch zu einem niedrigeren Stromverbrauch führen. Auch schön zu erkennen ist eine
Spitze an jedem Tag der Woche. Dieser Peak von ca. 30 kWh bis 40 kWh pro Viertelstunde
tritt an allen Tagen zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr auf. Eine Ursache dafür kann
jedoch nicht direkt abgelesen werden. Sie muss anhand einer Analyse weiterer Subzähler
gefunden werden.
Die gleiche Darstellung separat für die Einspeisung Ost ist in der zweiten Reihe in Abbildung 3.14 zu finden. Auch hier liegt der Verbrauch am Wochenende im Schnitt wieder
deutlich unter jenem von normalen Arbeitstagen. Auch in den maximalen Ausprägungen
ist dieses Verhalten leicht erkennbar. Im Unterschied zum Gesamtverbrauch gibt es bei
der Anstiegsflanke am Morgen eine leichte Stagnation zu erkennen. Die ausgeprägte
Energiespitze kurz vor Mittag ist auch hier vorhanden. Gegen Nachmittag erkennt man
einen stetigen Rückgang bis hin zum Minimalverbrauch ca. um Mitternacht. Auch die
beiden kurzen Anstiege um ca. 16:00 Uhr sind interessanterweise an allen Tagen vorhanden. Ursachen für dieses Verhalten können jedoch aufgrund des fehlenden Wissens
über Detailverbräuche auch hier noch nicht abgeleitet werden. Ein Zusammenhang mit
den startenden Ambulanzzeiten um ca. 7:00 Uhr bis 8:00 Uhr bis hin zum Abflachen
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der Patientenfrequenz am frühen Nachmittag ist jedoch vorhanden. Die Grundlast liegt
im Mittel über alle Wochentage bei ca. 100 kWh pro 15 Minuten und damit bei etwa
400 kW.
Die westliche Einspeisung, dargestellt im letzten Abschnitt der Abbildung 3.14, zeigt
auch in dieser Grafik wieder ähnliche Charakteristiken wie der Ost-Bereich auf. Die Spitze am Vormittag ist jedoch gegenüber der Einspeisung Ost ausgeprägter. Die Ursache
dafür muss in beiden Teilen des Gebäudes eruiert werden. Spezielle Verbraucher oder
Verhaltensmuster sind wahrscheinlich der Auslöser für diese Spitze. Das Verhalten an
den Wochenenden gegenüber den Wochentagen ist auch hier ähnlich. Was gut erkennbar
ist, sind die vorgeschriebenen Notstromprobebetriebe am Samstag- bzw. Sonntagmorgen.
Zu diesen Zeiten bricht der Stromverbrauch aus Sicht des Netzbetreibers fast komplett
zusammen. Der Betrieb der beiden Aggregate im Westen mit 800 kW ist deutlich zu
erkennen. Ebenfalls gut sichtbar ist das Benutzerverhalten am Morgen und am Nachmittag. Im Gegensatz zum Osttrakt steigt und fällt der Strombedarf stärker an bzw.
ab. Dieses Verhalten korreliert wahrscheinlich direkt mit den Patientenströmen und den
OP-Zeiten. Die niederen Flanken in der Darstellung am späten Nachmittag und den frühen Abendstunden am Montag sind ebenfalls auffallend. Eine Ursache dafür ist jedoch
nicht bekannt. Auch in der Darstellung für den Ost-Bereich treten zu diesen Zeitpunkten
Unregelmäßigkeiten auf.
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Abbildung 3.14: Darstellung der gemittelten Verbräuche für das Jahr 2017; [eigene
Darstellung]
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3.6.2 Energieganglinie für das Gebäude LKS
Für das Gebäude LKS können aufgrund der Vielzahl an vorhandenen Zählern die Verbrauchsganglinien für einzelne Verbraucherkategorien erstellt werden. In der Abbildung
3.15 sind für den Zeitraum vom 25.05.2018 bis zum 16.06.2018 die Verbraucher als
gestapelte zeitliche Darstellung angeführt.

Abbildung 3.15: Darstellung der Verbrauchsganglinien für das Gebäude LKS im
Zeitraum vom 25.05.2018 bis 16.06.2018; [eigene Darstellung]

Gut sichtbar sind die Verhältnisse der einzelnen Kategorien. Die unterbrechungsfreie
Stromversorgung, die verschiedenen gebäudetechnischen Anlagen, die Medizinalgasanlagen und die medizinischen Großgeräte tragen nur zur Grundlast bei. Deren Anteil am
Gesamtverbrauch ist jedoch relativ gering. Auch die Lüftungsanlagen laufen während
des betrachteten Zeitraums durchgehend und führen so zu einem konstanten Strombedarf. Die Verbraucher der Kategorie Allgemein, hierzu gehören Büros, Werkstätten,
die IMCU-Station und andere Geräte, haben einen kleinen Grundlastanteil und einen
leicht höheren Bedarf während des Tages. Die Kältemaschine läuft nur tagsüber. Hier
sind die Spitzen stark ausgeprägt. Auch die unbekannten Verbraucher sind größtenteils
während des Tagesbetriebs aktiv, haben jedoch auch einen großen Grundlastanteil. Geräte dieser Verbraucherkategorie wie PC-Arbeitsplätze, Beleuchtung und viele medizinische
Kleingeräte könnten durch die Benutzer außerhalb der Kernzeiten ausgeschaltet werden.
Das Argument der schnellen Verfügbarkeit im Notfall kann nicht auf all diese Verbraucher
angewendet werden. Eine große Reduktion des Strombedarfs wäre sicher möglich. Auch
bei den Lüftungsanlagen gibt es ein großes Einsparpotential. Da der Betrieb während
der Nacht wesentlich reduziert ist, kann man die Anlagen an diesen Bedarf anpassen.
Sensoren für dieses Regelverhalten sind bereits verbaut und grundsätzlich aktiv. Die

60

Steuerungsalgorithmen müssen jedoch hinterfragt werden. Eine Nachtabsenkung dieser
Anlagen würde wesentlich zum Stromsparen beitragen und ist auch hygienisch vertretbar.
Gut erkennbar sind die Betriebszeiten für den OP-Trakt. Der Feiertag am 31. Mai und
der anschließende Fenstertag reihen sich in den Bedarf von Wochenendtagen ein. An den
Tagen vom 13. bis 16. Juni kann man den Einfluss der Kältemaschine sehr gut erkennen.
Deren Stromaufnahme ist in diesem Zeitraum niedrig und führt somit direkt zu einem
Einbruch des Gesamtbedarfs.

Abbildung 3.16: Darstellung der geordneten Dauerlinie für das Gebäude LKS im
Zeitraum vom 25.05.2018 bis 16.06.2018, Gesamtstromverbrauch und
unbekannte Verbraucher; [eigene Darstellung]

Die gleichen Daten wurden auch als geordnete Dauerlinie aufbereitet. Um die Interpretierbarkeit zu erhöhen, wurden die Verbraucherkategorien auf zwei Diagramme aufgeteilt.
Im ersten Diagramm (Abbildung 3.16) sind der gesamte Verbrauch des Südtrakts und
die unbekannten Verbraucher eingezeichnet. Der türkise Anteil steht für den Gesamtverbrauch. Die Grundlast von diesem Gebäude liegt bei ca. 37 kWh pro Viertelstunde. Die
Spitzen reichen bis zu 160 kWh pro Viertelstunde. Ebenfalls gut erkennbar ist der Unterschied zum grau eingezeichneten Bereich, den unbekannten Verbrauchern. Die Differenz
stellt die Summe aller anderen Kategorien dar und verläuft im Wesentlichen fast parallel.
Dies bedeutet, dass die anderen Verbraucher zu einem großen Teil in die Grundlast fallen. Der leichte Anstieg bis ca. 1 000 Stunden stellt die Kernnutzungszeit des Gebäudes
dar. Umgerechnet bedeutet dies, dass ca. 12 Stunden pro Tag ein erhöhter Strombedarf
vorhanden ist. Der Knick bei ca. 550 Stunden zeigt einen weiteren Anstieg während
ca. sechs Stunden pro Tag an. Diese Werte decken sich mit den Arbeitszeiten und der
Maximalauslastung während der OP-Zeiten.
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Abbildung 3.17: Darstellung der geordneten Dauerlinie für das Gebäude LKS im
Zeitraum vom 25.05.2018 bis 16.06.2018, nach Kategorien; [eigene
Darstellung]

In der Abbildung 3.17 sind die geordneten Dauerlinien der anderen Verbraucherkategorien im Zeitraum vom 25.05.2018 bis 16.06.2018 dargestellt. Wenn man sich diese im
Detail ansieht, erkennt man sehr gut, dass die in Orange eingezeichneten Lüftungsanlagen
fast durchgehend den gleichen Strombedarf haben. Mit einer Bandbreite von ca. 8 kWh
bis 13 kWh machen die 15 Lüftungsgeräte den größten Teil der Grundlast, abgesehen
von den unbekannten Verbrauchern, aus. Der Bedarf an medizinischer Druckluft und
anderen medizinischen Gasen scheint ebenfalls fast konstant zu sein. Nur ganz selten
wird hier mehr oder weniger Strom benötigt. Ähnlich ist es bei den anderen Verbrauchern. Einzig die allgemeine Kategorie weist einen Sprung auf. Hier wird vermutlich ein
einzelner größerer Verbraucher bedarfsgerecht ein- und ausgeschaltet oder der Sprung
spiegelt die Arbeitszeit der Angestellten wider. Die Kältemaschine wird nur bei Bedarf
eingeschaltet und erreicht Spitzen von knapp 22 kWh pro Viertelstunde. Zu Zeiten, an
denen nur ein geringer Kältebedarf besteht, wird die Anlage komplett zurückgefahren und
die erforderliche Kälte aus dem Gesamtverbund des Krankenhauses bezogen. Dennoch
benötigt diese Anlage einen wesentlichen Anteil des Gesamtstrombedarfs, was an der
großen Fläche unter der Kurve erkennbar ist. Einsparpotentiale können hier sicher bei den
Lüftungen und Medizinalgasanlagen gefunden werden. Änderungen des Regelverhaltens
dieser Anlagen könnten die Grundlast außerhalb der Kernarbeitszeiten reduzieren und
so wesentlich Strom einsparen.
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3.7 Statistische Methoden
In diesem Kapitel sollen mittels statistischer Methoden die Einflüsse auf den Stromverbrauch des Landeskrankenhaus Feldkirch analysiert werden. Es werden zwei Ansätze
genauer untersucht. die erste Variante versucht mithilfe erlernter Kurven und von Merkmalen einzelne Verbraucher aus dem Gesamtstromverbrauch herauszufiltern. Im zweiten
Teil wird versucht den Stromverbrauch mit verschiedenen Algorithmen vorherzusagen.
Anhand beider Varianten wird geprüft, ob der Einsatz solcher automatisierter Verfahren
einen Mehrwert bei der Beurteilung und Identifikation von Einflussfaktoren und des
dynamischen Verhaltens des Stromverbrauchs vom LKH Feldkirch bringt und diese auch
sinnvoll in der Praxis einsetzbar sind.

3.7.1 Sinnvolle Methoden für die Analyse des Stromverbrauchs
Wie schon eingangs beschrieben, gibt es sehr viele Möglichkeiten, um den Stromverbrauch eines Gebäudes oder einer Gruppe von Gebäuden genauer zu analysieren. Eine
in der letzten Zeit immer häufiger anzutreffende Entwicklung ist die Untersuchung von
Stromverbrauchs-Datensätzen mit Machinelearning-Algorithmen und DataScience Methoden. Die Verfügbarkeit von Daten und das Interesse, diese genauer zu untersuchen,
wird nicht nur durch die zunehmende Vernetzung der Gebäudeinfrastruktur und den
Einsatz von Smart-Metern gefördert. Auch der Druck und das Bestreben, Energieeinsparungen umzusetzen, führt zu dieser Entwicklung.
In der Literatur gibt es sehr viele Ansätze, solche Datensammlungen automatisiert auszuwerten. Dabei kommen bewährte Methoden aus verschiedenen ingenieurwissenschaftlichen und statistischen Disziplinen zum Einsatz. Der Versuch, mit bekannten Mustern
einzelne Verbraucher zu erkennen und so ein zusammengesetztes Signal zu separieren,
ist eine gängige Methode und vielfach erforscht. Der Einsatz für kommerzielle Gebäude
wird hingegen nur in wenigen Arbeiten behandelt, weshalb die verfügbaren Publikationen
begrenzt sind. Dennoch sollen diese „Non-Intrusive Load Monitoring-Verfahren“ für die
Daten des LKH Feldkirch evaluiert werden.
Auch aus der Audioanalyse bekannte Algorithmen für die „Blind Source Separation“
werden im Energiebereich immer beliebter. Diese sollen ebenfalls angewendet und deren
Ergebnisse und Einsatzzwecke beurteilt werden.
Eine weitere Variante Einflussfaktoren auf Energieverläufe zu identifizieren, bieten Prognosen an. Durch die Auswahl der für eine gute Vorhersage notwendigen Features ist es
möglich, die Ursachen für den Verlauf einer Kurve zu erkennen.
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In den folgenden Abschnitten werden die erwähnten Methoden auf die vorhandenen
Datensätze angewendet und deren Ergebnisse ausgewertet.

3.7.2 Non-Intrusive Load Monitoring
Eine Möglichkeit, einzelne Verbraucher aus den Daten eines Summenzählers herauszufiltern und den Verlauf des Stromverbrauchs dieser Anlagen zu beobachten, ist der Einsatz
des sogenannten „Non-Intrusive Load Monitorings“. Viele wissenschaftliche Arbeiten beschäftigen sich mit dieser Analyse und versuchen die Methode anzuwenden. Im Bereich
der privaten Haushalte, mit wenigen definierten Verbrauchern, sind die Ergebnisse mittlerweile beachtlich. Für kommerzielle Gebäude mit großen Anlagenbeständen gibt es nur
wenige Publikationen mit begrenzt brauchbaren Resultaten. Unter anderem beschäftigte
sich Nipun Batra et al. mit diesem Thema in mehreren Arbeiten [29, 46]. Das dabei
entstandene Opensource NILM Toolkit „NILMTK“ soll auf die Daten des LKH Feldkirch
angewendet werden, um Verbraucher aus den Stromzählern des LKS herauszufiltern. Als
favorisierter Algorithmus wurde dafür das Modell „FHMM – factorial hidden Markov
model“ ausgewählt.
Um dieses Toolkit zu verwenden, mussten zuerst ein Gebäude definiert, die Zählerstruktur
eingegeben und die einzelnen Messreihen in das richtige Datenformat gebracht werden.
Das Toolkit bietet nach dem Import der Daten viele Möglichkeiten, die Zähler auszuwerten.
Der Fokus liegt dabei auf Datensätzen mit vielen Haushalten und jeweils ähnlichen
Verbrauchern wie z. B. Kühlschränke, Klimaanlagen oder Beleuchtung. Die Software ist
auf große Datensätze mit vielen Messwerten ausgelegt. Die Anwendung für kommerzielle
Gebäude ist nur über Umwege möglich. Nach entsprechender Anpassung der Datensätze
konnte das Gebäude LKS trotzdem abgebildet werden. In der Darstellung 3.18 wurde
versucht, eine Disaggregation für die fünf größten Verbraucher durchzuführen. Wie man
gut erkennen kann, stimmen die Größenordnungen der Vorhersagen. der Verlauf ist jedoch
nur für andauernd eingeschaltete Verbraucher annähernd richtig. Die Vorhersage der
Kältemaschine Süd ist nicht wirklich brauchbar. Das Verhalten der Algorithmen liegt an
der nicht idealen Auflösung der vorhandenen Messdaten, da sämtliche NILM-Methoden
für hochfrequente Messreihen optimiert wurden. Auch die Eigenschaften der Anlagen sind
nur schwer abbildbar, da die Voreinstellungen an Haushaltsgeräte angepasst wurden.
Die Ergebnisse decken sich auch mit den Feststellungen des Autors des NILMTK Nipun
Batra. Aufgrund der vielen gleichzeitig aktiven Verbraucher und der variablen Lasten
der großen Anlagen gelingt es auch in seiner Arbeit nicht, die einzelnen Verbraucher aus
dem Gesamtverlauf zu disaggregieren.
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Abbildung 3.18: Load Disaggregation mit Hilfe des NILMTK für das Gebäude LKS;
[eigene Darstellung]

3.7.3 Non-Negative Matrix Factorization
Eine ebenso in der NILM-Szene und Signalanalyse verbreitete Methode ist die „NonNegative Matrix Factorization“, kurz NMF. Damit wird versucht, ein aus einer bestimmten Anzahl Subsignalen bestehendes Summensignal in separate, positive Signale zu zerlegen. Das Prinzip wird in der Arbeit von Diego García unter dem Titel „Latent variable
analysis in hospital electric power demand using non-negative matrix factorization“ beschrieben und auf einen Stromverlauf eines Krankenhauses angewendet. Die Auswahl
der zu disaggregierenden Komponenten wird empirisch auf Vier festgelegt und auf den
Gesamtstromverbrauch angewendet.
In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, dieses Vorhaben auf einen Datensatz der Südspange anzuwenden. Das Summensignal, bestehend aus sieben Anlagegruppen, wurde
zur Erlernung des Algorithmus eingesetzt und dann auf den Gesamtverlauf zwischen dem
25.05.2018 und dem 16.06.2018 angewendet. In der Abbildung 3.19 sind auf der linken
Seite die originalen Komponenten und auf der rechten Seite die disaggregierten Teile
zu sehen. Bestimmte sehr auffällige Muster werden vom Algorithmus in sehr ähnlicher
Form erkannt und als Komponente dargestellt. Dies ist z. B. im Verlauf der Medgasanlagen mit der stark ausgeprägten Spitze, oder der Allgemeinen Anlagen gut ersichtlich.
Aber auch die starke Überlagerung des zeitlichen Bedarfs der Kältemaschine und der
unbekannten Verbrauchergruppe kann der Algorithmus im Summensignal erkennen und
separieren. Die anderen Komponenten sind dagegen im Gesamtverbrauch nicht mehr
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auffindbar und aufgrund fehlender einzigartiger Muster nicht mehr disaggregierbar. Der
Versuch zeigt, dass bestimmte Signale durchaus in einzelne Komponenten separierbar
sind. Der Einsatzzweck für das LKH Feldkirch ist jedoch mit den erreichten Ergebnissen
nicht gegeben. Um für Optimierungen notwendige Schlüsse ziehen zu können, muss die
Auflösung in einzelne Komponenten zuverlässiger funktionieren. Das für das Training des
Algorithmus notwendige Aufzeichnen der Signaturen jeder Anlage übersteigt den Arbeitsund Materialaufwand gegenüber der permanenten Installation dezidierter Stromzähler.
Es ist einfacher, die einzelnen Komponenten und deren Verhalten direkt zu erfassen.
Im Allgemeinen muss man hinterfragen, ob eine Gruppe zusammengefasster Einzelverbraucher genug Alleinstellungsmerkmale bzw. wiederkehrende Muster für eine eindeutige
Zuordnung aufweist. Für kurze Perioden kann dies aufgrund z. B. Vollauslastung zutreffen,
ein Mischbetrieb vieler Anlagen mit variablen Steuerungen und ähnlichen Verhaltensweisen wird jedoch wesentlich schwerer erkennbar. Eindeutige Signaturen der einzelnen
Komponenten können nur im Einzelbetrieb aufgenommen und erlernt werden. Aber auch
deren Verhalten ist durch eine Vielzahl an Überlagerungen im Summensignal schwer
identifizierbar.
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Abbildung 3.19: Load Disaggregation mit Hilfe von Non-Negative Matrix Factorization
für das Gebäude LKS; [eigene Darstellung]
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3.7.4 Saisonale Einflüsse
Eine Variante, zeitliche Verläufe von beliebigen Größen zu abstrahieren, ist, diese in
mehrere Komponenten aufzuteilen. Dabei wird oft zwischen systematischen und unsystematischen Mustern unterschieden. Speziell im Fall des Stromverbrauchs sind diese
Eigenschaften sofort erkennbar, vgl. Abbildung 3.11. Es gibt einen langfristigen, dem
gesamten Verlauf zugrundeliegenden Trend, periodisch wiederkehrende Elemente und
Störgrößen. Diese drei Komponenten können mit Algorithmen separiert und grafisch
dargestellt werden. Dies wurde in der Abbildung 3.20 umgesetzt. Mit der Python-Klasse
„seasonal_decompose“ wurde der Strombedarf analysiert und die Saisonalität, der langfristige Trend und die Störgrößen als einzelne Kurven dargestellt.

Abbildung 3.20: Separierung des Gesamtstromverbrauchs in Trend-, Residual- und
Saisonal-Komponente; [eigene Darstellung]

Der in Blau gezeichnete Trend deckt sich augenscheinlich mit dem Verlauf der Temperatur. Die erhöhten Verbräuche im Sommer sind sehr gut erkennbar. Auch die Spitze
während der kalten Periode Ende Jänner ist gut ersichtlich. Der saisonale Verlauf zeigt
das wöchentlich wiederkehrende Muster mit hohem Bedarf während der Woche und dem
niedrigeren Verbrauch am Wochenende. Die Residualenergie schwankt in der Bandbreite
von ca. −40 kWh bis 50 kWh mit großen Ausreißern während der warmen Monate im
Sommer. Bei einem Mittelwert von 308,5 kWh des Trends ist die Schwankungsbreite
dieser Ausreißer nicht unwesentlich. Einflüsse dafür sind in dieser Darstellung nicht ersichtlich. Vermutlich gehören, aufgrund des Zeitraums des Auftretens, die Kälte- und
Lüftungsanlagen zu den Verursachern. Die drei Kurven bestätigen somit die Vermutung,
dass der Strombedarf des LKH Feldkirch zu wesentlichen Teilen von der Temperatur und
dem Wochentag abhängt. Definitive Beweise dafür liefert die Auswertung jedoch nicht.
Dies muss mit anderen Algorithmen nachgewiesen werden.
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3.7.5 Prognose des Stromverbrauchs
Wie in der Abbildung 3.11 bereits erkennbar und auch in der Auswertung im Abschnitt
„Saisonale Einflüsse“ 3.7.4 genauer ausgeführt, liegt die Vermutung nahe, dass der Stromverbrauch vom LKH Feldkirch stark von der Außentemperatur abhängig ist. Dies ist
nicht nur im Sommer deutlich zu erkennen, auch Ende Jänner gibt es bei sehr kalten Temperaturen eine Stromspitze im Gesamtbezug. Die direkten Einflüsse auf dieses Verhalten
können auf den ersten Blick nicht identifiziert werden. Der erhöhte Bedarf an Heizenergie
bei kalten Temperaturen bzw. der enorme Energiebedarf der vielen Lüftungsanlagen und
der Kältemaschinen während der heißen Sommertage lässt sich jedoch mit ziemlicher Sicherheit als Ursache festlegen. Neben den Temperaturabhängigkeiten sind auch Tageszeitund Wochentags-Abhängigkeiten klar als Muster erkennbar. Diese optisch leicht ersichtlichen Merkmale sollen mittels Data-Science-Methoden genauer untersucht werden. Dafür
wird dem Algorithmus ein Teil des Verlaufs als Übungsdaten zur Verfügung gestellt und
dann mit einem weiteren Abschnitt überprüft, ob die Prognose den Erwartungen entspricht. Für dieses Verfahren kommen unterschiedliche Regressionsmethoden in Frage.
Alle Algorithmen verwenden Features, um die Prognose zu verbessern. Dafür kommen
allgemeine Merkmale wie die Uhrzeit, das Datum, der Wochentag, Feiertage oder auch
andere Eigenschaften wie z. B. die Außentemperatur in Frage. Diese Features werden
der Regressionsmethode als Grundlage für die Entwicklung und Variation der Methode
zur Verfügung gestellt, um dann anhand der Trainings- und Testdaten die Prognose zu
evaluieren. Als erstes Feature wurde, wie schon eingangs beschrieben, die Temperatur
als Einflussgröße auf den Stromverbrauch ausgewählt. Zusätzlich bietet es sich an, die
Heizgradtage (HGT) und Kühlgradtage (KGT) ebenfalls als Features zu verwenden. Diese beiden in der ÖNORM B 8135 definierten Kennzahlen bilden die notwendigen Zeiten
innerhalb einer Periode ab, in welcher ein Gebäude beheizt bzw. gekühlt werden muss.
Die Berechnung erfolgt wie in den untenstehenden Formeln dargestellt:
HGT 22/12 =
KGT 18,3 =

Dabei ist HGT 22/12
KGT 18,3
t
Ta

t
X

t
X

(22◦ C − Ta ) | Ta ≤ 12◦ C

(3.2)

(Ta − 18, 3◦ C) | Ta ≥ 18, 3◦ C

(3.3)

die Anzahl Heizgradtage für einen bestimmten Zeitraum,
wenn die mittlere Außentemperatur kleiner als 12 ◦C ist;
die Anzahl Kühlgradtage für einen bestimmten Zeitraum,
wenn die mittlere Außentemperatur größer als 18,3 ◦C ist;
der betrachtete Zeitraum;
die mittlere Außentemperatur während eines Tages;
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Die Bezugstemperaturen von 12 ◦C bzw. 18,3 ◦C werden als Grenze für das Einschalten
der Heizung bzw. der Klimatisierung angenommen. Die gewünschte Raumtemperatur
für Krankenanstalten wird mit 22 ◦C vorgegeben. Die Daten für die mittlere Außentemperatur stammen direkt von der Wetterstation des LKH Feldkirch. In der Abbildung
3.21 sind die beiden Größen nochmals gemeinsam mit der Temperatur und dem Gesamtstromverbrauch dargestellt.

Abbildung 3.21: Gesamtstromverbrauch des LKH Feldkirch, Außentemperatur, Heizund Kühlgradtage im zeitlichen Verlauf für das Jahr 2017; [eigene
Darstellung]

In der Grafik ist gut zu erkennen, dass die Kühlgradtage nur während der Sommermonate
auftreten und große Ähnlichkeiten zum Stromverbrauch aufweisen. Die Heizgradtage
kommen hingegen auch noch in den wärmeren Monaten wie Mai und September vor.
Einzelne kühle Tage verursachen dieses Verhalten. Auch die sehr ausgeprägte Kurve im
Jänner und der Einfluss dieser kalten Periode auf den Stromverbrauch ist gut ersichtlich.
Als weitere Features für die Algorithmen wurden der Wochentag als Zahl von 0 bis 6,
zwei Wahr-Falsch-Werte für die Arbeitstage sowie die Feiertage und eine Zahl von 1 bis
52 für die jeweilige Kalenderwoche generiert. Die insgesamt sieben Features sind für alle
365 Tage im Jahr 2017 vorhanden.
Die Auswertung der Leistungsfähigkeit der verschiedenen Regressoren wurde mithilfe
des Python-Toolkits „scikit-learn“ durchgeführt. Diese Bibliothek bietet verschiedenste
Methoden für maschinelles Lernen und die Auswertung an. Als geeignete Algorithmen
wurden der „k-nearest neighbors regressor“ (KNR) und der „Lasso regressor“ sowie die sogenannten „Decisiontrees“ und „Random Forests“ ausgewählt. In der Abbildung 3.22 sind
die erreichten kleinsten Fehlerquadrate für die vier unterschiedlichen Methoden darge-
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stellt. Die für diese Aufgabe leistungsfähigste Variante, die „Random Forest Regressoren“,
wurde mit einer jeweils unterschiedlichen Anzahl an erlaubten Bäumen ausgeführt. Diese
ist anhand der in der Beschriftung angeführten Zahl erkenntlich.

Abbildung 3.22: Fehlerquadratwerte für mehrere Durchläufe unterschiedlicher
Regressoren; [eigene Darstellung]

Sowohl der KNR als auch der Lasso-Regressor schließen im Vergleich eher schlecht
ab. Mit einem kleinsten Fehlerquadrat von unter 0,4 bzw. 0,6 im Median sind diese
beiden Algorithmen weit abgeschlagen hinter dem DesicionTree und den unterschiedlichen RandomForest-Durchläufen. Diese weisen sehr gute Prognose-Ergebnisse auf. Der
DecisionTree-Algorithmus liegt im Median mit einem R2 -Wert von knapp über 0.8 im
hinteren Bereich. Die Prognosen des Random-Forest-Algorithmus schaffen die Vorhersage im Idealfall mit 22 einzelnen Bäumen sogar bei einem Fehlerquadrat-Wert von über
0,96 und im Median 0,90. Einzelne Abweichungen nach unten sind jedoch immer noch
vorhanden. Dennoch ist das Ergebnis erstaunlich, da wie oben erwähnt, nur kalendarische Informationen und die Außentemperatur als Bezugsgrößen definiert wurden. Die
Ergebnisse der RandomForest-Prognose sind in der Darstellung 3.23 im zeitlichen Verlauf visualisiert. In Blau ist der tatsächliche Stromverbrauch eingezeichnet. Die orange
Kurve zeigt den Verlauf der Prognose des RandomForest-Regressors mit 22 einzelnen
Entscheidungsbäumen. In Rot erkennt man jeweils die größte Abweichung der einzelnen
Durchläufe mit unterschiedlicher Anzahl an Bäumen nach oben und unten. Auch hier
kann man die sehr gute Leistung des Algorithmus erkennen. Nur bei den sehr großen und
schmalen Spitzen im Sommer gibt es wesentliche Abweichungen zu verbuchen. Ansonsten
passt sich die Vorhersage sehr gut an die wöchentlichen Muster und den zeitlichen Verlauf
über das Jahr an.
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Abbildung 3.23: Zeitlicher Verlauf des realen Stromverbrauchs und der Prognose des
RandomForest-Algorithmus mit 22 Entscheidungsbäumen; [eigene
Darstellung]

Details zu den verwendeten Features für die Prognose sind in der Abbildung 3.24 zu
finden. Diese zeigt den Einfluss der für die Prognose eingesetzten Features für den besten
Durchlauf des RandomForest-Regressors mit 22 Entscheidungsbäumen. Höhere Werte
bedeuten mehr Einfluss auf die Prognose durch die Verwendung dieses Features als Einflussgröße. An erster Stelle liegt der Arbeitstag vor der Kalenderwoche. Mit nur geringen
Abweichungen nach unten und oben sind sie immer maßgeblich an der Entscheidungsfindung beteiligt. Im Anschluss folgt die Temperatur mit einzelnen Ausreißern. Das
viertwichtigste Feature ist die Kennzahl der Kältegradtage. Abgeschlagen und demnach
für die Prognose unwichtig sind die Feiertage und die Heizgradtage. Ebenfalls weniger
relevant sind die Wochentage. Der Informationsgehalt von Feiertag und Wochentag ist
demnach bereits in der Größe „Arbeitstag“ enthalten. Die Darstellung zeigt sehr schön,
wie sich die anfangs getätigten Vermutungen, dass die Temperatur und kalendarische
Einflüsse grundlegend für den Stromverbrauch des LKH Feldkirch verantwortlich sind,
bestätigen. Der Stromverbrauch ist stark von der Einstufung als Arbeitstag abhängig. An
diesen Tagen sind die Patientenströme sowie die Anzahl der geplanten Untersuchungen
und Eingriffe größer als an den Wochenenden und Feiertagen. Ebenfalls eine maßgebliche Einflussgröße für den Strombedarf ist die Temperatur speziell an heißen Tagen
in den Sommermonaten. Sobald die Außentemperatur steigt werden mehr Kälteenergie
und Lüftungsanlagen benötigt. Diese beiden Verbrauchergruppen gehören zu den großen
Stromverbrauchern im LKH Feldkirch. Der Verlauf ist somit das ganze Jahr über nur
mit diesen Informationen gut vorhersagbar und nur im geringen Ausmaß von anderen
Größen abhängig.
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Abbildung 3.24: Einstufung der Wichtigkeit der einzelnen Features für die Prognose mit
dem RandomForest-Regressor mit 22 Entscheidungsbäumen; [eigene
Darstellung]

3.7.6 Auswertung der Ergebnisse
Alle in diesem Kapitel verwendeten Methoden haben ihre Berechtigung im Bereich der
Energietechnik. Dennoch ist deren Anwendbarkeit in der Praxis nicht immer zielführend. Speziell die beiden Disaggregationsverfahren „Non-Intrusive Load Monitoring“ und
„Non-Negative Matrix Factorization“ erreichen mit den im LKH Feldkirch verfügbaren
Datensätzen nur unzureichende Ergebnisse und damit wenig Relevanz. Die fehlenden
hochauflösenden Zähleinrichtungen sowie die nicht vorhandenen Datensätze und Muster
für die Erkennung von Verbrauchern verhindern einen sinnvollen Einsatz für eine Auswertung im täglichen Tätigkeitsfeld der Krankenhaustechniker/innen. Auch die Anwendung
für spezielle Analysen ist mangels zuverlässiger Resultate nicht praktikabel.
Ein anderes Bild zeigt die Verwendung der Analyse für saisonale Einflüsse aus. Mittels
einfach umzusetzender Algorithmen können schnell äußere Einflüsse identifiziert werden. Ein mehrjähriger Vergleich der Ergebnisse kann Unregelmäßigkeiten im Verbrauch
oder langfristige Entwicklungen aufzeigen. Die Umsetzung einer solchen Auswertung im
Energiemonitoringsystem könnte einen schnellen Überblick bieten.
Auch die Prognose anhand verschiedener Einflussgrößen liefert wertvolle Erkenntnisse
der Ursachen für bestimmte Eigenschaften und Verhaltensweisen des Stromverbrauchs.
Die Darstellung der FeatureImportance zeigt deutlich die Abhängigkeit von einzelnen
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Größen. Detailkenntnisse über Anlagen und deren Optimierungspotentiale sind jedoch
auch mit diesem Verfahren nicht erkennbar.
Die Anwendung statistischer Methoden kann zusätzlich zum Einsatz vieler Zähler für das
Erkennen von äußeren Einflüssen und langfristigen Trends empfohlen werden. Ein dauerhafter Ersatz, um spezifisches Detailwissen über das Verhalten und den Stromverbrauch
einzelner Anlagen und Verbraucher zu erhalten, ist derzeit jedoch noch nicht absehbar.
Weitere Entwicklungen in diesem Bereich, speziell durch den Einsatz von BigData- und
DataScience-Methoden, können diese Einschätzung jedoch schnell obsolet machen und
zu neuen Möglichkeiten führen.
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4 Vergleich der Methoden
In den vorherigen Abschnitten wurde eine Vielzahl an Methoden auf verschiedene Datensätze angewendet, visualisiert und bewertet. Alle Varianten haben ihre Berechtigung und
können für spezielle Anwendungen und Anforderungen ihren Beitrag zur Beurteilung
des Energieverbrauchs und des Verhaltens bestimmter Anlagen und Gebäude leisten.
Dennoch macht die Umsetzung aller Methoden nicht immer Sinn. Für die Beantwortung
der Forschungsfrage dieser Arbeit können nur einige der untersuchten Varianten herangezogen werden. In der Tabelle 4.1 sind die Vor- und Nachteile für die verschiedenen
Ausprägungen und Umsetzungen angeführt.
Der Einsatz von vielen Subzählern ist für alle in dieser Arbeit beschriebenen Methoden
die notwendige Grundlage. Eine genaue Planung der Messstellen und der angeschlossenen
Verbraucher ist Voraussetzung für eine sinnvolle Auswertung. Der Einbau von Subzählern
für sämtliche größere Anlagen wird dringend empfohlen. Unregelmäßigkeiten im Betrieb,
unverhältnismäßig hohe Verbrauchswerte und eine gute Vergleichbarkeit sind nur bei einer
separierten Betrachtung einzelner Verbraucher möglich. Der Einsatz von Subzählern ist
neben der Notwendigkeit für andere Auswertungen sicher die einfachste Methode, um
spezielle Informationen über die einzelnen angeschlossenen Verbraucher zu generieren.
Neben der Darstellung einzelner Zähler und Zählergruppen bietet das Sankey-Diagramm
auf Gebäudeebene einen schnellen Überblick über das komplette Gebäude und den Stromfluss in einem bestimmten Zeitraum. Dem Nachteil der aufwendigen Programmierung
und Darstellung stehen viele Vorteile gegenüber. Unter anderem sind Lücken im Messstellenplan, Aufteilungen der Verbraucher auf die Transformatoren, Verhältnisse der notstromunterstützten Versorgung gegenüber der normalen Versorgung und der Verbrauch
einzelner Gebäude, sofort sichtbar. Eine schnelle Einschätzung und ein guter Überblick
sind somit gewährleistet. Auf Anlagenebene hingegen sind die Vorteile einer solchen
Visualisierung nicht vorhanden. Man kann einen schnellen Überblick gewinnen, jedoch
ist die für Analysen auf dieser Detailebene notwendige absolute Einschätzung des Verbrauchs nur schwierig möglich. Balkendiagramme können hier auf einfachere Weise den
gleichen Informationsgehalt transportieren.
Das Erstellen von Kennzahlen für den Vergleich von Krankenhäusern untereinander
wird, wie auch in anderen Publikationen bestätigt, nicht empfohlen. Durch die sehr inhomogenen Strukturen sind diese Benchmarks nicht aussagekräftig. Objektspezifische
Kennzahlen auf Anlagenebene bieten jedoch einen großen Mehrwert. Gleiche Kategorien
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Tabelle 4.1: Vor- und Nachteile der betrachteten Methoden
Art

Detaillierung

Vorteile

Nachteile

Subzähler

Verbraucher

guter Überblick, einfach

Lücken fallen nicht auf

SankeyDiagramm

Gebäude

guter Überblick, viele
Informationen
guter Überblick

aufwendig

Anlagen
Kennzahlen

Allgemein

Größen schwer
abschätzbar
Vergleichbarkeit schwer,
wenig Aussagekraft

Ganglinien

Statistik

Objektspezifisch Probleme leicht
identifizierbar

Sensorik notwendig

Jahresverbrauch Gesamtbedarf gut
abschätzbar

wenig Details

Wochenmittel

regelmäßiges Verhalten
sichtbar

wenig Details

Gebäude

Regelverhalten ersichtlich

wenig Details

NILM

hochfrequente Daten
notwendig, Ergebnisse
unzuverlässig

NMF

Ergebnisse unzuverlässig

Saisonalität

Trends erkennbar, einfach

Prognosen

Einflussfaktoren sichtbar

von Verbrauchern werden mittels solcher Berechnungen vergleichbar. Unregelmäßigkeiten im Betrieb und Fehler in der Ansteuerung können leicht sichtbar gemacht werden.
Anhand dieser Zahlen haben Krankenhaustechniker/innen die Möglichkeit Maßnahmen
frühzeitig einzuleiten und somit viele Einsparpotentiale zu erkennen und umzusetzen.
Auch die Überprüfbarkeit der gesetzten Optimierungsmaßnahmen durch einen erneuten
Vergleich ist dadurch möglich. Eine automatisierte Berechnung und Auswertung von
objekspezifischen Kennzahlen wird dringend empfohlen.
Jahresganglinien, eine Mittlung über einzelne Wochen und die geordneten Dauerlinien
sind in der Energiewirtschaft häufig anzutreffen. Die Umsetzung für den Gesamtstrombedarf ist aufgrund der Verfügbarkeit der Daten vom Energieversorgungsunternehmen
einfach und schnell umsetzbar. Somit ist eine Einschätzung über den Verlauf und den
Gesamtverbrauch leicht möglich. Die Umsetzung für Subzähler oder einzelne Gebäude
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bringt hingegen wenig Mehrwert. Die Abschätzung von Lastspitzen ist aufgrund der
Abtastfrequenz von 15 Minuten nur bedingt sinnvoll. Hier sind Aufzeichnungen einzelner
Subzähler mit einer höheren Frequenz effektiver. Das mit dieser Auswertung gewonnene
Detailwissen kann auch durch andere Analysen gewonnen werden.
Die im letzten Abschnitt betrachtete Form von Auswertungen behandelt statistische
Verfahren. Bestrebungen, Verbraucher anhand aggregierter Signale zu identifizieren, sind
im kommerziellen Umfeld nur sehr schwer umsetzbar. Gegenüber einzelner Haushalte sind
die variablen Verbraucher und die Vielzahl an Überlagerungen nur schwer separierbar. Ein
Einsatz solcher Verfahren bringt mit der derzeit vorhandenen Zählerinfrastruktur und den
marktüblichen Algorithmen noch sehr wenig. Eine Auswertung mittels Prognosen und die
Aufteilung in Saisonale und Trendkomponenten bestätigen die bekannten Vermutungen,
dass der Stromverbrauch eines Krankenhauses stark mit der Außentemperatur korreliert.
Die Diagramme zeigen dieses Verhalten auf sehr anschauliche Weise. Gegenüberstellungen
mit historischen Daten können langfristige Veränderungen sichtbar machen, weshalb eine
Auswertung in regelmäßigen Abständen durchaus Sinn macht. Die tägliche Auswertung
bringt hingegen nur wenig Mehrwert.
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass der Einbau von Subzählern für alle größeren
Anlagen und die einzelnen Gebäude bzw. Funktionsbereiche empfehlenswert ist. Auf
einer hohen Ebene bringt ein Sankey-Diagramm gepaart mit der Jahresdauerlinie und
einem Vorjahresvergleich einen schnellen Überblick. In der nächsten Detaillierungsebene
bieten Balkendiagramme, aus Gründen der Vergleichbarkeit in Kategorien von Verbrauchern eingeteilt, zusammen mit objekspezifischen Kennzahlen, Detailinformationen für
die einzelnen Anlagen und Gebäude. Bei auftretenden Abweichungen können anhand des
Stromverlaufs der jeweiligen Anlage eine genaue Analyse durchgeführt und Maßnahmen
getroffen werden. Somit ist es möglich, schnell einen permanenten Überblick und bei
Bedarf genauere Informationen zu erhalten.
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5 Zusammenfassung
Wissen, was in einem Gebäude vor sich geht, ist in der heutigen Zeit für jeden Verantwortlichen einer technisch anspruchsvollen und möglichst ausfallsicheren Infrastruktur
unbedingt notwendig. Dazu gehört auch der Energiebedarf und im Speziellen der Stromverbrauch. Neben den Möglichkeiten, die Effizienz zu steigern und Einsparpotentiale
zu nützen, bietet ein gelebtes Energiemanagement noch weitere Vorteile. Probleme bei
Anlagen können frühzeitig erkannt und behoben werden. Auch die Notwendigkeit für
Instandhaltungsmaßnahmen und präventive Wartungstätigkeiten sind mit Unterstützung
von Energiemonitoringsystemen teilweise erkennbar. Nicht zuletzt profitiert auch die Umwelt durch die Verringerung des Energieverbrauchs und somit des CO2 -Ausstoßes von
den Energieeinsparmaßnahmen und -optimierungen.
Doch der Weg zu einem brauchbaren und möglichst störungsfreien Monitoringsystem ist
nicht immer einfach. Dies haben auch die Ausführungen dieser Arbeit gezeigt. Denn nur
eine große Anzahl von Zählern zu installieren, bringt dem Ziel möglichst alle Verbraucher
lückenlos zu erfassen, nicht viel. Eine umfangreiche Planung und gewissenhafte Ausführung bei der Installation der Stromzähler ist vonnöten. Auch die Pflege der beteiligten
Systeme und der Datenablage bzw. -auswertung ist eine für die zweckmäßige Verwendung
des Monitoringsystems notwendige Grundvoraussetzung. Der Aufwand, solch ein großes
und vielschichtiges System zu unterhalten wird oft unterschätzt. Neben der obligatorischen Auswertung der aufgezeichneten Daten müssen auch immer wieder Störungen und
Übertragungsfehler behoben werden. Auch Anpassungen durch Umbauten und Veränderungen der angeschlossenen Verbraucher sind durchgehend notwendig. Nur wenn all
diese Maßnahmen getroffen werden, ist das Monitoringsystem schlussendlich einsatzfähig
und die Ergebnisse sind nachvollziehbar.
Wenn die Daten im richtigen Format und am richtigen Ort gespeichert sind, kann mit
den Analysen gestartet werden. Die Umsetzung direkt im Monitoring-System ist leider
nicht immer praktikabel. Die Einstellmöglichkeiten und die Geschwindigkeit lassen nur
wenig Spielraum zu, weshalb in dieser Arbeit auf die Programmiersprache Python mit
den Toolkits Pandas und SciKit-learn zurückgegriffen wurde. Damit war es leicht möglich,
viele verschiedene Algorithmen und Auswertungen anzuwenden.
Bei der Umsetzung hat sich schnell herausgestellt, dass einzelne Analysen mit den zur
Verfügung stehenden Daten wenig Aussagekraft haben. So sind die Ergebnisse der statistischen Methoden nur bedingt einsetzbar. Sämtliche Disaggregationsalgorithmen bieten
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mit den 15-Minuten-Werten keinen Mehrwert gegenüber anderen Analysen bzw. sind
deren Ergebnisse nicht verwertbar. Die Prognose und die Aufteilung in saisonale und
Trendkomponenten zeigen, dass der Energieverbrauch des LKH Feldkirch stark von kalendarischen Einflüssen wie dem Wochentag, der Kalenderwoche sowie der Außentemperatur
und hier im Speziellen von den hohen Temperaturen im Sommer abhängig ist.
Diese Beobachtung wird auch bei der Betrachtung der Ganglinien bestätigt. Am Wochenende ist der Verbrauch niedriger als während der Woche. In den Sommermonaten steigt
der Bedarf ungefähr proportional zur Außentemperatur. Auch die Auswertung der vielen
Subzähler und die Eruierung der großen Verbraucher zeigen, dass die Klimageräte, die
Lüftungsanlagen und vor allem die Kältemaschinen einen großen Teil des Gesamtstroms
benötigen.
Aber auch alle anderen Verbraucher benötigen einen großen Anteil am Gesamtverbrauch.
Viele Verbrauchergruppen sind nicht direkt identifizierbar, da sie nicht einzeln gezählt
werden. Andere Gruppen können einzeln erfasst und ausgewertet werden. Eine genaue
Zuordnung ist jedoch immer nur mit dem Einsatz von vielen, zweckmäßig positionierten,
Subzählern möglich.
Damit kommen wir auch zur Beantwortung der Forschungsfrage: „Wie können die wesentlichen Einflussfaktoren auf den Stromverbrauch des Landeskrankenhauses Feldkirch
aus Zählerdaten identifiziert werden?“.
Eine übergeordnete Darstellung als Sankey-Diagramm mit allen beteiligten Gebäuden,
siehe Abbildung 3.6, bietet einen guten Einstiegspunkt und Überblick. Für einen tieferen
Einblick bringt eine Kategorisierung der Vielzahl an Zählern in einzelne Anlagengruppen
mit einer entsprechenden Darstellung als Punktwolke mit farblicher Zuordnung zur Kategorie (siehe Abbildung 3.5) bzw. die Darstellung in Abbildung 3.4 als Balkendiagramm
viele Details zum Vorschein. Die nächste Betrachtungsebene ist dann der zeitliche Verlauf der einzelnen Anlagen-Subzähler. Mit diesen können Regelverhalten und zeitliche
Abhängigkeiten im Detail analysiert werden. Eine Auswertung wie sie z. B. in der Abbildung 3.10 gemacht wurde, kann die direkten Ursachen für einen ungewöhnlich hohen
Verbrauch aufzeigen, benötigt aber für jede Anlage einen separaten Stromzähler.
Die wesentlichen Faktoren, welche den Stromverbrauch beeinflussen, sind nur mit der
Erfassung von Verbrauchern, mithilfe von Subzählern, möglich. Äußere Einflüsse wie
die Temperatur oder die kalendarisch abhängigen Auslastungen sind zwar mit einzelnen Gesamtstromzählern belegbar. Im Detail benötigt man jedoch mehr als nur diese
Summenzähler für den Nachweis einzelner Verursacher. Deshalb kann gesagt werden,
dass ein effektives Energiemonitoringsystem in einem Krankenhaus sehr viele, richtig
platzierte Stromzähler benötigt. Deren ideale Positionierung ist bereits im Abschnitt
3.3.8 beschrieben. Die Auswertung kann auf verschiedene Arten, wie in Abschnitt 4 mit
Vor- und Nachteilen aufgelistet, durchgeführt werden. Auch eine Zusammenfassung über
eine sinnvolle Auswahl der anzuwendenden Analysen ist dort zu finden.
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