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Kurzreferat
Die Aktualität des Klimawandels fordert Maßnahmen in privaten und wirtschaftlichen
Bereichen. Die Veränderungen des Klimas führen dazu, dass Regelungen und Gesetze
für das Energiewesen der Unternehmen entwickelt werden. Die Gesetze verpflichten die
Unternehmen für Energie- und Umweltaudits [1]. Viele Unternehmen führen noch
zusätzliche Maßnahmen für eine Verbesserung der Energieeffizienz und des
Emissionsausstoßes ein. Die Maßnahmen werden immer relevanter.
Die Norm ISO 50001 unterstützt Unternehmen bei der Einführung und bei der
Aufrechterhaltung eines Energiemanagementsystems. Das Energiemanagement hilft
dabei, die energiebezogene Leistung zu verbessern und einen kontinuierlichen
Verbesserungsprozess umzusetzen [2]. Eine weitere freiwillige Möglichkeit ist das
Klimaneutralitätsbündnis 2025. Das Bündnis soll den Mitgliedern helfen, den
Emissionsausstoß zu verbessern. Die Mitglieder werden über einen definierten Zeitraum
von 12 Jahren begleitet, um die Geschäftsprozesse anschließend klimaneutral zu
gestalten. [3]
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Anforderungen der Norm ISO 50001 und dem
Klimaneutralitätsbündnis. Beides sind freiwillige Instrumente, welche Unternehmen
verwenden können, um das eigene Energiewesen zu optimieren und etwas zum
Klimaschutz beizutragen. Die Forschung dieser Arbeit beschäftigt sich mit dem
Zusammenwirken der beiden Instrumente. Es wird untersucht, ob eine parallele
Einführung und Bearbeitung in den Unternehmen möglich ist. Zusätzlich werden die
Inhalte und die Anforderungen gegenübergestellt. Mögliche Überschneidungen werden
zu Zwecken einer Erleichterung für die Unternehmen überprüft.
Im Zuge dieser Arbeit wird ein Energiemonitoring beim Logistikunternehmen Gebrüder
Weiss GmbH eingeführt. Das Unternehmen mit Sitz in Lauterach (Vorarlberg) betreibt
weltweit rund 165 Standorte. Die Niederlassung in Lauterach bildet den
Versuchsstandort für das Energiemonitoring. Es werden geeignete Partnerunternehmen
gesucht, welche ein Energiemonitoringsystem anbieten. Im Zuge der Partnersuche wird
ein Pilotprojekt umgesetzt, welches dem Unternehmen erste Einblicke in die Materie
bietet. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Pilotprojektes folgt die Implementierung
des Energiemonitorings. Die einzelnen Schritte und Herausforderungen des Projektes
werden dargelegt und die abschließende Umsetzung wird beschrieben. Nach der
Einführung in Lauterach folgt die weltweite Ausrollung des Energiemonitorings in allen
Standorten.
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Abstract
The actuality of climate change requires activities in private and economic sectors. The
changes in the climate lead to the development of regulations and laws for the energy
sector of companies. The laws require companies to carry out energy and environmental
audits [1]. Many companies are introducing additional measures to improve energy
efficiency and emissions. These measures are becoming increasingly relevant.
The ISO 50001 standard supports companies in the introduction and maintenance of an
energy management system. Energy management helps to improve energy-related
performance and implement a continuous improvement process [2]. Another voluntary
option is the Climate Neutrality Alliance 2025, which aims to help members improve their
emissions. The members are supported for a defined period of 12 years to design their
business processes climate neutral. [3]
This thesis focuses on the requirements of the ISO 50001 standard and the climate
neutrality alliance. Both are optional instruments that companies can use to optimize
their own energy system and help protect the climate. The research in this thesis deals
with the interaction of the two instruments. It is analysed if a parallel introduction and
processing in the companies is possible. In addition, the contents and the requirements
are compared. Possible combinations are checked to make it easier for the companies.
In the process of this work, an energy monitoring system will be introduced at the logistics
company Gebrüder Weiss GmbH. The company, based in Lauterach (Vorarlberg),
operates around 165 locations worldwide. The factory in Lauterach is the test location
for the energy monitoring system. Suitable partner companies which offer an energy
monitoring system are being searched for. In the process of finding partners, a pilot
project will be implemented which will provide the company with first insights into the
matter. After the successful completion of the pilot project, the implementation of the
energy monitoring follows. The individual steps and challenges of the project are
presented and the final implementation is described. After the introduction in Lauterach,
the worldwide roll-out of the Energy Monitoring in all locations follows.
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1. Einleitung
Das Thema Klimaschutz erlangt aktuell so viel Aufmerksamkeit wie noch nie. Dass die
Erderwärmung und der Klimawandel durch die Unterstützung und das Tun der
Menschen beschleunigt wird, wurde bereits des Öfteren bewiesen [4]. Unternehmen
werden gegründet, welche es sich zur Aufgabe gemacht haben, etwas für den Schutz
der Erde zu leisten. Demonstrationen, Klimastreiks und ehrenamtliche Bewegungen
zeigen auf, wie brisant das Thema ist. Am wirksamsten werden in der Öffentlichkeit die
CO2-Emissionen diskutiert. Diese sind einer der Faktoren des Gewächshauseffektes der
Erde. Seit jeher ist ein sehr großer Teil der Emissionen auf die Energie- und
Wärmebereitstellung des privaten und wirtschaftlichen Bereichs zurückzuführen.
Abbildung 1 zeigt die Verteilung der weltweiten energiebezogenen CO2-Emissionen im
Jahr 2017 [5]. Der Transport und die Industrie teilen sich den zweiten Rang der
Emissionsauswertung. Neben den üblichen Unternehmen der Industrienationen fallen
nun auch immer mehr Unternehmen aus Drittländern wie China und Indien durch
negative Presse im Umweltsektor auf. Durch den hohen Anteil dieser Bereiche an den
weltweiten Emissionen, ist es wichtig, gerade dort, wo sehr viel CO2 entsteht,
anzusetzen und Verbesserungen zu erzielen. Jedoch ist es nicht nur der
Energieverbrauch der Unternehmen, welcher sich negativ auf das Klima auswirkt. Durch
die großen Industrieflächen werden immer mehr natürliche Flächen versiegelt. Wo einst
ein kühlender Wald positive Effekte auf das Klima hatte, befinden sich nun große
Gebäude und riesige asphaltierte Flächen. Die verbauten Flächen strahlen Hitze ab und
erwärmen die Umgebung weiter. [6]

Abbildung 1: Verteilung energiebezogener CO2-Emissionen (2017, weltweit)
Quelle: statista [5]
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Der zunehmende Energiebedarf fordert sehr viele Ressourcen für die Energieherstellung
und die Energiepreise werden durch die hohe Nachfrage bestimmt. Der soziale Druck
der Bevölkerung tendiert immer mehr in die Richtung des Klimaschutzes. Aus diesem
Grund ergreifen bereits viele Unternehmen freiwillige Maßnahmen, um das eigene
Energiewesen klimaschonender zu gestalten. Wie die Studie ''Suistainability Image
Score'' zeigt, entscheiden Kunden bei der Unternehmens- bzw. Herstellerwahl bereits
immer mehr nach Kriterien wie der Nachhaltigkeit [7]. Das Image eines Unternehmens
kann durch Energiemaßnahmen, zum Beispiel durch den Bau einer Photovoltaik-Anlage
oder das strikte Vermeiden von fossilen Brennstoffen, stark verbessert werden. Der hohe
Druck der Kunden motiviert viele Unternehmen sich im Bereich der Nachhaltigkeit
einzufinden.
Das Pariser Klimaabkommen, welches am 4. November 2016 in Kraft getreten ist,
definiert durch die Vereinigung fast aller Staaten die Ziele zum Klimaschutz. Ziel ist dabei
vor allem die Erderwärmung kleinstmöglich zu halten. Nachfolgende Abbildung zeigt die
Staaten, welche das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet haben (Stand 31. Mai 2017)
[8].

Abbildung 2: Mitgliedsstaaten des Pariser Klimaabkommens
Quelle: Business Insider [8]

Durch die Ziele des Klimaabkommens werden nun, beauftragt durch die Europäische
Union, diverse Gesetze zum Klimaschutz eingeführt [9]. In Europa werden den
Unternehmen Regelungen aufgetragen, welche den Energieverbrauch kontrollieren und
verringern sollen. Die Unternehmen sind in Österreich verpflichtet, ein jährliches
Umweltaudit und alle vier Jahre ein Energieaudit durchzuführen. Durch die Einführung
eines Energie- oder Umweltmanagementsystems werden hier Vorteile geboten [1]. Die
2

Anforderungsnorm ISO 50001 unterstützt Unternehmen, bei der Einführung und der
Aufrechterhaltung eines Energiemanagementsystems [2]. Durch eine Zertifizierung
besitzt das Unternehmen anschließend eine Bestätigung, welche als Beweis für eine
kontinuierliche Verbesserung der energiebezogenen Leistung dient. Ein
Energiemanagement sorgt durch einen Managementkreis für die ständige Betrachtung
und somit für eine steigende Energieeffizienz. Dank Unternehmen, welche sich freiwillig
noch mehr mit dem ihrem Einfluss auf das Klima befassen wollten, wurde das
Klimaneutralitätsbündnis 2025
in
Vorarlberg
ins
Leben gerufen.
Das
Klimaneutralitätsbündnis ist eine Bewegung, welche wiederum die Mitglieder
(Unternehmen) unterstützt, die eigenen Geschäftsprozesse innerhalb von 12 Jahren
klimaneutral zu gestalten. [3]
Die vielen Verschiedenen Anforderungen und die freiwilligen Maßnahmen unterstützen
den Klimaschutz enorm, sorgen jedoch für einen sehr großen Aufwand in den
Unternehmen. Viele Anforderungen besitzen ähnliche Ziele: das Sparen von Energie,
die Erhöhung der energiebezogenen Leistung oder die Reduzierung der CO2Emissionen. Den Unternehmen werden für jede Regelung, Anforderung und freiwillige
Maßnahme unterschiedliche Ansprüche gestellt.

3

2. Forschungsthematik
Diese Arbeit besteht grundlegend aus zwei Bereichen. Der erste Teil der Arbeit
beschreibt die Praxisanwendung. Diese umfasst die Einführung eines Energiemonitoring
im Unternehmen Gebrüder Weiss. In Teil zwei und drei erfolgt eine Analyse der Norm
ISO 50001 sowie des Klimaneutralitätsbündnisses. Jedes der genannten Themen
besitzt Grundsteine, welche in den Anderen ebenfalls gefunden werden können. Ein
Energiemonitoring stellt die energetische Ausgangslage im Unternehmen dar, mit
welcher anschließend Verbesserungen und Maßnahmen umgesetzt werden können. Es
liefert die notwendigen Daten für das Auseinandersetzen mit dem Energiewesen,
bereitet die Daten mit Diagrammen visuell auf und unterstützt durch die erstellten
Lastkurven zusätzlich mit Informationen. Die ISO 50001 ist eine Anforderungsnorm,
welche die Einführung und das Betreiben eines Energiemanagementsystems definiert.
Über einen Managementkreis wird eine stetige Verbesserung der energiebezogenen
Leistung gewährleistet. Das Klimaneutralitätsbündnis 2025 unterstützt die Mitglieder,
innerhalb von 12 Jahren festgelegte Geschäftsbereiche klimaneutral zu gestalten. Über
jährliche Ziele wird der Emissionsausstoß des Unternehmens, durch die Umsetzung von
Maßnahmen und energiebezogenen Verbesserungen, verringert.

Abbildung 3: Zusammenhänge der Foschungsthematik
Quelle: eigene Darstellung

In Vorarlberg treten viele Unternehmen zusätzlich dem Klimaneutralitätsbündnis bei, da
sie einen weiteren freiwilligen Beitrag zum Klimaschutz beitragen wollen. Neben der ISO
50001 ist auch der Beitritt zum Klimaneutralitätsbündnis freiwillig. Sie bringen jedoch für
die Unternehmen einen zusätzlichen Aufwand mit sich, was wiederum viele
Unternehmen davon abhält, beizutreten. Eine Kombination der Aufgaben und Ansprüche
dieser Anwendungen würde den Beitritt für Interessenten attraktiver machen und eine
Erleichterung mit sich bringen. Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit
Zusammenhänge zwischen einem Energiemonitoring, der ISO 50001 und dem
Klimaneutralitätsbündnis gezielt gesucht und dargestellt.
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2.1

Ausgangslage

Die Ausgangslage dieser Arbeit bietet das Logistikunternehmen Gebrüder Weiss GmbH.
Untersuchungsgegenstand ist hierbei die Zweigniederlassung in Lauterach (Vorarlberg).
Gebrüder Weiss ist das älteste österreichische Unternehmen im Bereich Transport und
Logistik und ist mittlerweile beinahe weltweit vertreten. Weltweit werden durch den
Mutterkonzern 165 Standorte bewirtschaftet, von diesen befinden sich 31 Standorte in
Österreich. In den letzten Jahren wurde das Thema ''Energie'' auch bei Gebrüder Weiss
immer präsenter, weshalb immer mehr Maßnahmen und Verbesserungen umgesetzt
werden. Die Dächer der Lagerhallen werden mit großen Photovoltaik-Anlagen
ausgestatten, sodass der Strombedarf der Niederlassungen untertags größtenteils
selbst gedeckt werden kann. Die Standorte werden durch die Bau- und
Immobilienabteilung untersucht und ggf. werden Erneuerungen zur Optimierung des
Energieverbrauchs angestrebt. Alte Beleuchtungen für die Parkplätze und Lagerhallen,
welche sehr große Flächen ausleuchten, werden erneuert. Die Heizungen der
Bestandsimmobilien werden nach und nach auf Erdwärmepumpen umgerüstet, sodass
fossile Brennstoffe vermieden werden.
Das
Unternehmen
trat
mit
einigen
Standorten
in
Vorarlberg
dem
Klimaneutralitätsbündnis bei, um diverse Geschäftsbereiche klimaneutral zu gestalten.
Durch die vielen Niederlassungen ist es kompliziert, die Verbrauchsdaten zentral in
Lauterach zu dokumentieren. Für die Aufzeichnung der Verbrauchsdaten wird nun ein
Energiemonitoring eingeführt, welches eine zentrale Übersicht und Kontrolle der
Niederlassungen durch die Bau- und Immobilienabteilung (in der Zentrale Lauterach)
ermöglicht. Als Versuchsstandort für das Monitoring wird die Niederlassung in Lauterach
herangezogen. Bei einer erfolgreichen Einführung des Energiemonitorings bei diesem
ersten Standort, wird im nächsten Schritt die Aufnahme aller Standorte von Gebrüder
Weiss anvisiert. Beginnend mit den DACH-Ländern Österreich, Deutschland und
Schweiz, wird die Ausrollung des Systems weltweit umgesetzt. Das Energiemonitoring
soll dem Unternehmen helfen, die Daten zentral zu dokumentieren, diese zu verarbeiten
und auszuwerten. Anschließend sollen die Daten helfen, Optimierungen in Bezug auf
die Energieeffizienz aufzudecken und somit zu ermöglichen. Das Energiemonitoring wird
zusätzlich als Basis für das Energiemanagement bei Gebrüder Weiss verwendet, mit
welchem der Energieverbrauch verringert wird. Eine Zertifizierung der ISO 50001
(zertifiziertes Energiemanagementsytem) wird nach der Umsetzung eines
Energiemanagements im Unternehmen ebenfalls untersucht, ist jedoch kein Teil dieser
Arbeit [10].
Für eine Erleichterung des Lesens wird in der folgenden Arbeit für das Unternehmen
Gebrüder Weiss GmbH die Bezeichnung ''Gebrüder Weiss'' verwendet.
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2.2

Zielsetzung

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, eine mögliche Kombination der Norm ISO 50001 und
des Klimaneutralitätsbündnis zu untersuchen. Im Zuge der Arbeit werden die
Anforderungen und Inhalte der beiden Instrumente erforscht und verglichen. Die
notwendige Bearbeitung der beiden Prozesse innerhalb der Unternehmen wird
untersucht. Mögliche Überschneidungen und Kombinationsmöglichkeiten werden
analysiert und für eine Unterstützung der Unternehmen aufgedeckt.
Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist die Einführung eines Energiemonitorings bei Gebrüder
Weiss, beginnend mit dem Pilotprojekt in der Niederlassung Lauterach. Das Ziel der
Einführung ist es, die Daten des Standortes im eingeführten System aufzuzeichnen.
Diese Aufzeichnung sollen erste Verbesserungspotentiale aufdecken und somit
ermöglichen. Diese Arbeit soll Unternehmen helfen, welche wie Gebrüder Weiss vor der
Entscheidung stehen, ein Energiemonitoring einzuführen. Durch die Praxisanwendung
sollen die Möglichkeiten und Potentiale, aber auch die Herausforderungen und
Schwierigkeiten bei der Einführung aufzeigen.
Gebrüder Weiss trat bereits letztes Jahr dem Klimaneutralitätsbündnis bei, eine
Zertifizierung wird nach der Einführung des Energiemonitorings als Möglichkeit
untersucht. Durch die Aktualität dieser Themen im Unternehmen wird dies als
zusätzliche Forschungsthematik definiert. Sowohl Gebrüder Weiss, wie auch viele
andere Unternehmen, können die Vorteile dieser Kombination als Hilfestellung im
Unternehmen nutzen. Die genannten Themen sind zwar aktuell und verbreitet, doch für
viele Unternehmen sind die Inhalte nur oberflächlich bekannt. Diese Arbeit soll in erster
Linie Unternehmen wie Gebrüder Weiss Hilfestellungen und Informationen bieten, um
die interne Bearbeitung zu erleichtern.

2.3

Motivation

Durch die Digitalisierung und das immer bekannter werdende Thema ''Internet of Tings'',
werden in der Technik neue Möglichkeiten erschaffen, welche Unterstützungen in vielen
Bereichen bieten. Gerade in den letzten Jahren bekam die Digitalisierung durch die
Industrie 4.0 einen großen Aufschwung. In vielen Artikeln und Beiträgen zu dieser
Thematik heißt es ''Daten sind das neue Gold'', so auch in einem Artikel der
''WirtschaftsWoche'' [11]. Der große Trend und die aktuelle Aufmerksamkeit der
Digitalisierung zeigen, dass Daten jeglicher Art immer wichtiger werden. Aus diesen
Gründen wird auch die Datenerhebung des Energieverbrauchs in den Unternehmen
immer wesentlicher. Das Energiemonitoring wird immer beliebter und die Unternehmen
nutzen es, um auch beim Energieverbrauch die vollen Informationen und das Wissen
über ihr eigenes Energiewesen zu vertiefen. Bereits das Bewusstsein über den eigenen
Energieverbrauch kann helfen, energiebezogene Prozesse im Unternehmen besser zu
planen und zu steuern. Bei einem Energiemanagement liefert das Energiemonitoring die
notwendigen Daten für die weitere Verarbeitung.
6

Die Fragestellung ist, ob die Daten, welche aufgenommen werden, nun auch bei
Verpflichtungen des Unternehmens helfen.
Im Thema Digitalisierung steckt ein sehr großes Potential, welches nur durch die richtige
Nutzung ausgeschöpft werden kann. Erleichterungen und Hilfestellungen bei der
Erfüllung diverser Anforderungen würden die freiwilligen Energiesparmaßnahmen in den
Unternehmen attraktiver und beliebter machen, was einen positiven Beitrag zum
Klimaschutz bedeuten würde. In dieser Arbeit werden die Anforderungen durch die ISO
50001 und das Klimaneutralitätsbündnis definiert.
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3. Grundlagen
Für die Erstellung dieser Arbeit und das anschließende Untersuchen der
Forschungsthematik, sind verschiedene Grundlagen notwendig. Die Grundlagen werden
durch Fachbücher, durch diverse Dokumente und durch die Recherche im Internet
erarbeitet.
Der erste Teil der Grundlagen bildet das theoretische Wissen über das Thema
Energiemonitoring. Dieses Kapitel soll gerade bei der anschließenden Implementierung
des Energiemonitorings im Unternehmen helfen. Des Weiteren setzt sich das Kapitel im
Zuge der Grundlagen mit der Umsetzung eines Energiemanagements in einer
Organisation auseinander. Ein Energiemonitoring legt den Grundstein für ein
Energiemanagement und kann hilfreich eingesetzt werden. In Fachbereichen werden
diese Begriffe unterschiedlich interpretiert. Im Kapitel Energiemonitoring wird rein die
Erhebung, die Visualisierung und die Dokumentation der Daten beschrieben. Werden
die Daten ausgewertet, um für Einsparmaßnahmen oder andere betriebliche Projekte
verwendet zu werden, wird dies im Kapitel Energiemanagement (ohne Zertifizierung)
dargelegt. Im Zuge der Grundlagen werden die Begriffe klar abgegrenzt, um
Unklarheiten zu vermeiden.
Als weiterer Punkt im Kapitel der Grundlagen wird die Anforderungsnorm EN ISO 50001
beschrieben. Die weltweit gültige Norm unterstützt Organisationen, eine
Energiemanagementsystems einzuführen und eine kontinuierliche Verbesserung der
energiebezogenen Leistung zu erreichen. Bei einem erfolgreichen Energiemanagement
kann eine Zertifizierung angestrebt werden, welche für die Organisation als Nachweis
der Leistung dient.
Als Abschluss der Theorie werden die Inhalte des Klimaneutralitätsbündnis 2025 aus
Vorarlberg in das Kapitel aufgenommen. Das Bündnis bietet den Mitgliedern
Hilfestellungen bei der Überarbeitung ihrer Geschäftsprozesse. Das Ziel ist es, die
Ausführung der Prozesse klimaneutral zu gestalten.
Die Grundlagen werden parallel zur Praxisanwendung im Unternehmen Gebrüder Weiss
erstellt. Die beschriebenen Kapitel sind für eine Einführung eines Energiemonitoringbzw. Energiemanagementsystem relevant und werden daher an den Praxisfall
angepasst.

Definition Energieverbrauch
Im Zuge dieser Arbeit wird die Bezeichnung ''Energieverbrauch'' verwendet. Unter dem
Begriff Energieverbrauch wird der Verbrauch jeglicher Energie und der Verbrauch von
Wasser verstanden. Dies wird hier speziell erwähnt, da der Wasserverbrauch nicht
immer zum typischen Energieverbrauch gezählt wird. Im Zuge eines Energiemonitorings
wird nicht nur die klassische Energie, sondern eben auch der Wasserverbrauch
mitaufgezeichnet.
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3.1

Energiemonitoring

Die erste Grundlage dieser Masterarbeit bildet das Energiemonitoring. Das Kapitel soll
aufdecken, für was ein Energiemonitoring verwendet wird und vor allem aber, welche
Möglichkeiten durch sein solches System im Unternehmen ermöglicht werden. Den
Unternehmen werden in Österreich und in Deutschland immer mehr Anforderungen zum
Energiewesen aufgegeben. Das bewusste Sammeln der unternehmensinternen Daten
wird immer wichtiger. Der starke Trend der Digitalisierung in der Industrie erhöht die
Bedeutsamkeit der Daten immer mehr. So werden die Verbrauchs- und Energiedaten in
den Organisationen immer öfters erhoben und kontrolliert. Die Zusammenhänge der
Energie- und Prozessdaten der Unternehmen werden stets relevanter.

3.1.1 Definition
Die Definition, was nun ein Energiemonitoring ist, kann je nach Anwendungsbereich
unterschiedlich interpretiert werden, da eine klare Abgrenzung in der Praxis sehr
schwierig ist [12]. In dieser Arbeit werden die Grenzen zwischen einem
Energiemonitoring und einem Energiemanagement aufgezeigt und die jeweiligen Inhalte
definiert. Bei einem Monitoring handelt es sich um die Erfassung, die Darstellung und
die Überwachung, aber auch um die Dokumentation des Energieverbrauchs einer
Organisation. Bei der Definition einer Organisation beinhaltet verschiedene
Anwendungsgebiete. Hier kann es sich um ein Unternehmen, ein Staat, ein Verein oder
um andere Einrichtungen handeln. Ein Energiemonitoring wird in privaten und
industriellen Anwendungen eingesetzt. Es soll beispielsweise die gesamten
Energieverbräuche einer Produktion, eines Gebäudes, eines Standortes oder des
gesamten Unternehmens erheben, darstellen und dokumentieren. Anhand der
aufgelisteten Verbräuche können Kennzahlen erstellt werden, welche Vergleiche mit
ähnlichen Objekten (intern und extern) ermöglichen. Ein Hauptziel des
Energiemonitorings ist das Erschaffen des Energiebewusstseins. Durch das erschaffene
Bewusstsein des eigenen Energieverbrauchs kann bereits von ersten Einsparungen
ausgegangen werden. [12], [13], [14]
Ein Energiemonitoring kann für die unterschiedlichsten Anwendungen verwendet
werden. Den Unternehmen werden immer mehr Anforderungen, Audits und
Zertifizierungen vom Gesetzesgeber (Bundesland, Staat, EU) zur Ressource Energie
vorgegeben. Aus diesem Grund befinden sich viele Anwendungsfälle des
Energiemonitorings in den Unternehmen. Durch die Verwendung werden diverse
Hilfestellungen erschaffen, weshalb das Energiemonitoring immer mehr Gebrauch
findet. Es sollte berücksichtigt werden, dass die im folgenden Kapitel genannten Inhalte
des Energiemonitorings stets Auslegungssache des Anwenders sind. Die Inhalte werden
als Möglichkeiten aufgezählt und müssen nicht zwingend so umgesetzt werden. Die
Möglichkeiten können in veränderter Form auftreten oder gar weggelassen werden,
wenn diese nicht erwünscht oder benötigt werden. Die Verantwortung für die Funktion
des Energiemonitorings trägt die Organisation selbst. Es muss selbst entschieden
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werden, in welcher Form und wie intensiv das Monitoring eingeführt werden will (bei
freiwilliger Einführung).
Wichtig ist zu unterscheiden, dass durch die Einführung und die Verwendung eines
Energiemonitorings noch kein Energiemanagement betrieben wird. Auch ist ein
Energiemonitoring und ein Energiemanagement noch kein zertifiziertes
Energiemanagementsystem. Oft wird dies durch unklare Abgrenzungen verwechselt.
Ein Energiemonitoring kann ein Energiemanagement im Unternehmen vereinfachen und
es bietet durch die Bereitstellung der Verbrauchsdaten eine große Hilfestellung. Erst
durch die Verwendung der erhobenen Daten für die Einsparung von Energie oder die
Steigerung der energiebezogenen Leistung, wird das Energiemonitoring zu einem
Energiemanagement im Unternehmen. [13], [14]

3.1.2 Anwendungsgebiete
Die Anwendungsgebiete eines Energiemonitorings sind sehr vielseitig. Je nach
Anwendungsbereich und Anwendungszweck kann die Ausführung variabel angepasst
werden. In vielen Bereichen kann ein Energiemonitoring rein für Abrechnungszwecke
eingeführt werden. Zum Beispiel, wenn der Energieverbrauch auf mehrere Parteien oder
Untermieter aufgeteilt werden muss. In anderen Bereichen kann es sich um
Unternehmen handeln, welche Energiesparmaßnahmen umsetzen möchten. Hier kann
das Energiemonitoring als notwendige Grundlage für die Verbrauchsdaten verwendet
werden. Eine bereits verbreitete Anwendung in Vorarlberg findet das Energiemonitoring
bei kommunalen Gebäudearten. Hier wird es zum Beispiel bei Stadt- bzw.
Gemeindegebäuden, bei diversen Schulen und Kindergärten, bei Funktionsgebäuden
wie Krankenhäuser, bei Sportstätten oder auch bei Veranstaltungshallen eingesetzt, um
den Energieverbrauch zentral aufzunehmen und zu kontrollieren. [14]

Beispiele für Anwendungsgebiete [14]:
•

•

•

Privater Gebrauch
o Eigenheim
o Wohngemeinschaft
o Mehrparteienhaus
Gewerblicher Gebrauch
o Logistikunternehmen
o Produktionsunternehmen
o Gastgewerbe
öffentliche Gebäude
o Verwaltung der Landes-, Stadt- und Gemeindegebäude
o Usw.
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Energiemonitoring im Unternehmen
Die Gesichtspunkte und der Sinn der Anwendung eines Energiemonitorings in einem
Unternehmen unterscheiden sich zu diesen im privaten Gebrauch – die Ziele sind jedoch
dieselben. Der Energieverbrauch im Unternehmen ist durch produzierende Maschinen
und Anlagen, Lagerflächen, große Bürogebäude, Fahrzeuge und auch Logistik höher als
im privaten Gebrauch. Während im privaten Haushalt von einem Stromverbrauch
zwischen einer und neun MWh pro Jahr ausgegangen wird [15], können in einem
Unternehmen schnell mehrere Hundert MWh an Strom verbraucht werden. In vielen
Unternehmen werden noch ältere Bestandsimmobilien betrieben, welche mit älterer
Gebäudetechnik, alter Beleuchtung und in die Jahre gekommenen Anlagen ausgestattet
sind. Diese weisen meist einen höheren Energieverbrauch auf, was bei einer
Erneuerung zu einer direkten Einsparung führen kann. Während dem Arbeitsbetrieb ist
der benötigte Energiebedarf zu decken, damit der Betrieb nicht gehindert wird. Ein
Verbrauchsbewusstsein im Unternehmen zu schaffen ist ein wichtiger Aspekt, aus
welchem anschließend Verbesserungen hervorgerufen werden. [13], [14]
Meist wird die Einführung eines Energiemonitorings durch verschiedene Aspekte in
einem Unternehmen eingeleitet. In einem Unternehmen wird ein Energiemonitoring
meist eingeführt, da anschließend noch weitere Energieprojekte geplant sind und das
Energiemonitoring als Ausgangslage und als Grundstock der weiteren Planung dient.
Die weiteren Energieprojekte können das Einführen eines Energiemanagements, der
Bau von Photovoltaik-Anlagen oder anderen erneuerbaren Energien, das Vermeiden
von Primärenergieträger oder auch das eigene Bereitstellen des kompletten
Energieverbrauchs. In diversen Leitfäden für ein Energiemanagement wird betont, dass
die Verbrauchserhebung (nicht zwingend durch ein Energiemonitoring) eine wichtige
Startaufgabe dafür ist. Das Energieinstitut der Wirtschaft aus Wien schreibt, dass es für
eine Erstanalyse wichtig ist, die Datenquellen zu beschaffen und die
Unternehmensinformationen bzgl. des Energieverbrauchs zusammen zu führen. [16]

Anwendungsbeispiele
Die Anwendungsmöglichkeiten können in jeder Unternehmensbranche unterschiedlich
sein. Die übergeordneten Ziele, die Übersicht und die Kontrolle aller Verbräuche, die
Visualisierung der Verbrauchskurven und die Dokumentation der Daten durch das
Energiemonitoring, sind jedoch branchenübergreifend ähnlich. Beim Thema
Energiemonitoring bei den Energieverbräuchen für die Aufzeichnung ist wohl Strom der
klassischste Verbrauch, da dieser auch in jedem Unternehmen vorhanden ist. Neben
dem Stromverbrauch wird auch meistens die Wärmebereitstellung aufgezeichnet: hierzu
kann der Verbrauch von Primärenergieträgern wie Gas, Heizöl oder auch Holz
(aufgezeichnet in Gewicht, Volumen oder auch in kWh) aber auch der Verbrauch der
Wärmepumpen (hauptsächlich Strom) oder der bezogenen Fernwärme mit
aufgenommen werden. Im Falle eines Primärenergieträgers wird für das Betreiben der
Heizanlage zusätzlich Strom benötigt, welcher wiederum beim Stromverbrauch inkludiert
ist. Bei einer gemeinsamen Umrechnung auf kWh (als Beispiel das Heizöl: 10 kWh/kg
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[17]) kann auch der Verbrauch von Primärenergieträgern mit dem Strom gemeinsam
dargestellt werden, damit die tatsächliche, benötigte Energiemenge in kWh für die
Wärme ersichtlich ist. Bei einer reinen Verbrauchsanzeige der Güter in Kilogramm oder
Liter, ist dies nicht notwendig. Zur Komplettierung der Grundverbräuche wird für
gewöhnlich noch der Wasserverbrauch hinzugefügt. Abschließend ist erkennbar, dass
die drei Verbrauchsarten Strom, Wärme und Wasser die Grundverbräuche ergeben,
welche in den meisten Energiemonitoringsysteme aufgezeichnet werden. Bei diesen drei
Grundverbräuchen kann wiederum die Intensität durch die Anzahl der Zähler, SubZähler und Sensoren unterschiedlich gestaltet werden. Wo sich ein Unternehmen mit
der Aufzeichnung des Haupt-Stromverbrauchs zufrieden gibt, will das andere
Unternehmen den Stromverbrauch bis auf das Gebäude, die Stockwerke und die
einzelnen Büros aufgeteilt und sehr genau dargestellt haben. [14]

Tabelle 1: Inhalte eines Energiemonitorings
Quelle: eigene Darstellung

In der Tabelle 1 werden Aufteilungen der einzelnen Grundverbräuche dargestellt. Diese
dienen rein der beispielhaften Veranschaulichung, wie die Aufteilung in einem
Energiemonitoring gemacht werden kann. Je nach Anwendungsfall können hier noch
weitere Unterteilungen generiert werden.

Visualisierungen
Eine Visualisierung der erhobenen Verbrauchsdaten, sprich die Veranschaulichung
durch verschiedene Diagramme und Darstellungen, gibt eine einfache Übersicht auf
einen Blick. Die Visualisierungen können wiederum je nach Anwendung und Ausführung
unterschiedlich umgesetzt werden. Durch eine Software, welche sehr viele
Möglichkeiten für die Gestaltung bietet, können sehr nützliche Diagramme und
Dashboards erstellt werden. Mit deren Hilfe können die gesamten Verbräuche einer
Niederlassung auf einen Blick kontrolliert werden. Diagramme können übereinander
dargestellt werden, um Vergleiche unter den einzelnen Gebäuden zu erhalten. Die
Verbräuche der Niederlassungen können gegenübergestellt werden und die einzelnen,
spezifischen Kennzahlen (Benchmarks) können dazu dienen, intern im Unternehmen
Möglichkeiten zu erkennen. [14]
Abbildung 4 zeigt eine typische Anwendung der Visualisierung. Es wird der
Stromverbrauch von mehreren Gebäuden als Balkendiagramm dargestellt. Die
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Abbildung soll als Veranschaulichung der Visualisierung dienen. Die linke Achse des
Balkendiagrammes definiert den Verbrauch in der Einheit kWh. Je nach
Verbrauchsmenge passt sich die Skalierung an. Die untere Achse dient zur Definition
des Aufnahmezeitraums. Bei einem Energiemonitoring kann der Zeitraum der
Darstellung beliebig verschobenen werden. Die Abbildung wurde während des
Pilotprojektes bei Gebrüder Weiss erstellt.

Abbildung 4: Visualisierung der Verbrauchsdaten
Quelle: eigene Darstellung

Es können alle Energieverbräuche, Energieflüsse und Energieerzeugungen
miteinbezogen und aufgelistet werden. Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
werden im Kapitel 3.2.5 genauer beschrieben. Die Bereiche der Visualisierung werden
in definierte Gruppen eingeteilt:

•

Energieverbrauch
o Strom
▪ Beleuchtung, EDV, usw.
▪ Wärmepumpen für die Wärmebereitung
o Wasser
▪ Trinkwasserversorgung
▪ Sanitär und Reinigung
o Wärme
▪ Erzeugung durch Öl, Gas, Pellets, usw.
▪ Fernwärmenutzung
▪ Prozesswärme

•

Gebäudeinformationen
o Temperaturanzeige
▪ Büro- und Produktionsfläche
▪ Kühlräume
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•

Mobilität
o Firmenfahrzeuge (PKW, NKW, LKW)
▪ Diesel und Benzin
▪ Strom
o Dienstreisen

•

Erneuerbare Energien (positive Einträge)
o Photovoltaikanlagen
o Solarthermie
o Abwärmenutzung
▪ Wärmerückgewinnung der Maschinen

3.1.3 Ziele
Auslöser für die Umsetzung oder den Wunsch eines Energiemonitorings können sehr
unterschiedlich sein. Das Thema Energie wird immer präsenter und wichtiger, weshalb
sich die Menschen mit diesem Thema immer mehr auseinandersetzen. Will man damit
beginnen, den Energieverbrauch in einer Organisation, sei es gewerblich oder auch
privat, zu überwachen oder auch zu regeln, wird schnell klar, dass hierzu meistens die
Verbrauchsdaten fehlen oder, dass man diese mühsam zusammensuchen (Belege,
Betriebsbücher, Auflistungen, usw.) muss. Bei privaten Angelegenheiten ist dies meist
noch übersichtlich und die Informationssuche hält sich im Rahmen. Bei einem
Unternehmen kann es durch die hohe Anzahl der Zähler kompliziert werden, weshalb
hier eine zentrale Lösung Unterstützung bieten würde.
Die wichtigsten Ziele eines Energiemonitorings sind die Erhebung der Verbrauchsdaten,
die Darstellung der Verbräuche, die Dokumentation und das daraus folgende Schaffen
des Energiebewusstseins. Die damit verbundene Senkung des Energieverbrauchs, die
Steigerung der Energieeffizienz und der Klimaschutz sind ebenfalls daraus ableitbare
Ziele, welche jedoch bereits in die Thematik Energiemanagement fallen. Je nach
Anwendungsbereich des Energiemonitorings können anwendungsspezifische Ziele
abgeleitet werden. [14], [18]

Beispiele für Ziele, Zwecke und Unterstützungen [14], [18]:
•

Verbrauchsaufzeichnungen
o Alle Energieflüsse auf einen Blick
▪ Verbrauch von Strom, Wasser, Gas, usw.
▪ Einspeisung Photovoltaikanlage
o Zentrale Dokumentation und Speicherung der Daten
▪ Zentraler Ort für die Verwendung der Daten
• beim Erstellen von Audits und div. Abgaben
▪ Kein langes Suchen der Daten
• bei der Zusammenarbeit vieler Abteilungen
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•

Verbrauchsdarstellungen (Visualisierung)
o Lastkurve für weitere Planungen
▪ Auslegungen von Neubauten (Erfahrung)
▪ Auslegung Photovoltaik
o Gegenüberstellungen
▪ Ähnliche Gebäude
▪ Haushaltsvergleiche

•

Verbrauchskontrolle und -überwachung
o Verbrauchswarnungen bei hohem Verbrauch
▪ falsche Stromaufnahme
▪ Rohrbrüche (Wasser)
o Verbrauchswarnungen bei niedrigem Verbrauch
▪ Ausfall von Maschinen und Anlagen
▪ ungeplante Abschaltungen
▪ Stromausfall

3.1.4 Vorteile
Wie viele Vorteile ein Energiemonitoring mit sich bringt, hängt stark von der Qualität und
der Intensivität der Ausführung im Unternehmen ab. Nachfolgend sind ein paar
offensichtliche Vorteile aufgelistet, welche bei einer durchschnittlichen Verwendung
einfach zu erreichen sind. [18]

Die grundlegenden Vorteile eines funktionierenden Energiemonitorings sind [18]:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Übersicht aller Verbräuche auf einen Blick
Durch die Erstellung von Kennzahlen (Benchmarks) eine gute Vergleichbarkeit
Umrechnungen
o Kostenauflistung
▪ Umrechnung der Daten auf Euro
o Umweltaspekte
▪ Umrechnung der Daten auf die CO2-Emissionen
Klare Erfolgskontrolle und genaue Darstellung der jeweiligen Einsparungen
Erkennung von Störungen oder Fehler am Verbrauch einer Anlage
Störungsmeldungen bei fehlerhaften Aufzeichnungen
Energiereporting
Vergleichbarkeit der Verbräuche mit anderen Unternehmen
o Wiederum über die Benchmarks möglich
Vorteile gegenüber Mitbewerbern
o Image als umweltbewusstes Unternehmen
mehr Angebot für den Kunden durch das Monitoring
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3.1.5 Nachteile
Die Vorteile des Energiemonitorings überwiegen die Nachteile. Trotzdem ist es klar, dass
durch den Mehraufwand im Unternehmen auch Nachteile auftreten. Nachfolgend sind
ein paar mögliche Nachteile aufgelistet. Je nach persönlicher Einstellung des
Verantwortlichen und der Mitarbeiter müssen diese aber nicht gleich als Nachteile
empfunden werden. Will man im Unternehmen positive Veränderungen erreichen, so
wird dies in keiner Weise ohne jeglichen Mehraufwand funktioniere.
Veränderungen und Maßnahmen, welche im Unternehmen als Nachteile des
Energiemonitorings gedeutet werden können, jedoch notwendig sind, um die Vorteile zu
generieren:

•

Aufwand bei der Einführung
o finanzieller Einsatz
▪ Software
▪ Geräteausstattung
o Bindung von Kapazitäten der Mitarbeiter

•

Aufwand für die Instandhaltung (Erhaltung der Funktion, Aktualitäten)
o Bereitstellung von Mitarbeiter (Energiemanager, Haustechniker)
▪ Arbeitsaufwand für die Auswertung der Verbrauchsdaten
▪ Arbeitsaufwand der Mitarbeiter für die Erhaltung
o finanzielle Fixkosten
▪ Mitarbeiterentlohnung
▪ mögliche Miete der Software und/oder der Geräte
▪ Instandhaltung

3.1.6 Datenerhebung
Für ein funktionierendes Energiemonitoring, welches stets aktuell gehalten wird, ist das
ständige Eintragen der Verbräuche wohl eine der wichtigsten Aufgabe. Wichtig ist
hierbei, dass die Verbrauchsaufnahme, sprich die Aufzeichnung der verbrauchten
Energiemenge, regelmäßig in das System eingetragen wird. Umso öfter die Verbräuche
aufgenommen werden, desto genauer kann der Energieverbrauch und das
Energieverhalten im Unternehmen am Tag, in der Stunde oder sogar in der Minute
untersucht werden. Je nach Anwendung und der gewünschten Qualität, muss
entschieden werden, wie oft und wie genau die Werte aufgenommen werden. Wie
bereits erwähnt, können Maschinen, Anlagen und ganze Prozesse sehr genau
untersucht werden und es kann auch mehr als nur der Energieverbrauch mit einbezogen
werden. Je nach Auswahl der Sensoren können auch ungewöhnliche Verbrauchsgüter
wie Schrauben (uvm.) erhoben werden. Ein Energiemonitoring bietet sehr viele
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Möglichkeiten und kann über diverse Anpassungen als Produktionsüberwachung
verwendet werden.
Die Energieverbräuche können auf verschiedenste Weise in das System aufgenommen
werden. Je genauer die Auswertung der Verbräuche gewünscht ist, desto mehr Daten
werden benötigt und dementsprechend automatisierter sollte die Aufnahme geregelt
werden. Wird der Energieverbrauch rein zur gelegentlichen Einsicht und zur
Dokumentation benötigt, so kann dieser auch selbst händisch eingetragen werden.
Grundsätzlich muss auch unterschieden werden, ob im Energiemonitoring anschließend
eine Visualisierung erwünscht ist, oder ob es nur zur Dokumentation dienen soll.
In den folgenden Abschnitten werden verschiedene Methoden beschrieben. Es wird mit
einer Methode begonnen, bei welcher die Werte einfach abgelesen werden.
Anschließend wird die Aufnahme über ein M-Bus-Protokoll und die Aufnahme über
angebrachte Sensoren beschrieben. Zum Schluss wird in eine Methode der Aufnahme,
welche über externe Erhebungen ermöglicht wird, eingegangen. Wichtig ist zu
erwähnen, dass es noch viele weitere Methoden und Möglichkeiten gibt. Die folgende
Auflistung soll einen Einblick in die Thematik bieten und vier verschiedene Wege
beschreiben, wie die Zählerstände vom Zähler in die Software eingebunden werden
können.

Manuelle Erfassung
Die erste Methode der Erhebung ist das manuelle Eintragen der Daten. Ein Mitarbeiter,
meist ein Haustechniker, liest die Zählerstände in den gewünschten Zeitabschnitten,
meist täglich oder wöchentlich, ab, und trägt diese in ein System oder in eine Art von
Liste ein. Die Verwaltung der Daten kann sehr einfach gestaltet werden, es genügt auch
ein einfaches Tabellenprogramm, mit welchem anschließend Diagramme und
Vergleiche erstellt werden können (zum Beispiel Microsoft Excel). Der Vorteil dieser
Methode ist, dass die Einführung eines Energiemonitorings oder auch anschließend
eines Energiemanagements ohne großen Aufwand und sehr spontan erfolgen kann.
Auch eine Einführung über einen Testzeitraum, für etwaige erste Erfahrungen, kann sehr
einfach umgesetzt werden. Da keine Anfangsinvestitionen notwendig sind, kann der
Vorgang bei einer unzureichenden Zufriedenheit wieder schnell abgebrochen werden
kann. Der Nachteil ist jedoch, dass bei einer tatsächlichen Einführung dieser Methode
das manuelle Eintragen mit einem ständigen, sich wiederholenden Arbeitsaufwand
verbunden ist. Die Einführung selbst bringt im Vergleich zu den anderen Methoden sehr
wenig Aufwand mit sich, da sehr spontan damit gestartet werden kann, jedoch ist die
Aufrechterhaltung der Dokumentation nicht automatisiert. Oftmals ist es in Unternehmen
bereits so, dass die Mitarbeiter der Haustechnik die Zählerstände bisher sowieso
monatlich aufgeschrieben und in eine Liste eingetragen haben, aber diese Daten nie
verwendet wurden. Wäre dies der Fall, so könnte mit einer Visualisierung der
Verbräuche sehr schnell begonnen werden. Bei einer monatlichen Eintragung kann
jedoch nur die Verbesserung über längere Zeiträume begutachtet werden und es können
keine einzelnen Tage oder Stunden untersucht werden. Eine Ausführung dieser Art ist
einfach aufgebaut und die Möglichkeiten sind klar begrenzt. Das mögliche Auftreten von
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Fehlern und falschen Werten bei dieser Methode ist höher als bei den anderen, da hier
der Faktor Mensch eine große Rolle spielt.
Die Einführung eines Energiemonitorings, bei welchem der Energieverbrauch manuell
eingetragen wird, muss nicht zwingend mit einem Partnerunternehmen
(Softwareanbieter) zusammengearbeitet werden. Die Eintragungen können selbst
erledigt werden und auch einfache Programme zur Verwaltung und Dokumentation sind
in den meisten Unternehmen bereits vorhanden.

Abbildung 5: Manuelle Erhebung der Daten
Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 5 zeigt ein Betriebsbuch (Gebrüder Weiss), wie eine manuelle Erfassung der
einzelnen Verbräuche aufgelistet werden kann. Die einzelnen Zähler werden aufgelistet
und die Verbräuche werden in einem definierten Zeitabstand notiert.

Zählererhebung über Installationen
Neben der Methode, die Zähler abzulesen, die Zählerstände zu notieren und diese
anschließend in das System einzutragen, kann das Verfahren auch automatisiert
werden. Im Folgenden werden zwei Methoden beschrieben, welche eine automatische
Aufnahme der Verbräuche und die Einbindung in die Software ermöglichen. Eine
automatisierte Verbrauchserhebung kann auf viele verschiedene Arten umgesetzt
werden. Je nachdem welche Zähler vorhanden sind muss eine Methode gewählt
werden, welche unterstützt wird. Die zwei vorgestellten Methoden dienen rein als
Beispiel und zur Veranschaulichung des Themas.
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Direkte Verbindung der Zähler
Eine Möglichkeit der automatisieren Verbrauchserhebung ist die direkte Verbindung
durch das physische Anschließen des Zählers. Es gibt mehrere Varianten, eine davon
ist das M-Bus-Protokoll. Bei dieser Methode wird der Zähler durch einen Anschluss,
sprich über eine Verdrahtung, mit einem Controller, auch M-Bus-Master genannt,
verbunden. Hierzu werden vom Master ausgehend zu jedem Zähler Verbindungskabel
(wird auch als Zweidrahtbus bezeichnet) verlegt. Pro Master können bis zu 250 Zähler
und auch Sensoren angeschlossen werden. Die angeschlossenen Elemente werden
Busteilnehmer oder auch Slaves genannt [19]. Der Master bekommt die Zählerstände
anschließend direkt vom Zähler übermittelt und leitet diese an die verbundene EDV
weiter. Die Verbindung des M-Bus-Masters zur EDV wird meist über ein Ethernet-Kabel
hergestellt. Über einen Computer werden die Daten anschließend verarbeitet und im
Energiemonitoring dargestellt. [20]

Abbildung 6: Anschlussschema über M-Bus
Quelle: WAGO [11]

Auf der Abbildung 6 wird das Schema verbildlicht, wie die Situation beim Anschluss der
Zähler und Sensoren aussehen kann. Der untere Teil des Schemas zeigt verschiedene
Zähler, welche durch die Kabel mit dem Master verbunden werden. Über das EthernetKabel gelangen die übermittelten Daten in die Software. [20]
Der Aufwand für die Umsetzung über M-Bus ist stark von der Anzahl der Zähler
abhängig. Werden sehr viele Zähler und auch zusätzliche Sensoren verwendet, kann
der Aufwand schnell sehr hoch werden. Die Verbindung der Zähler muss jedoch nur bei
der Einführung installiert werden und kann für viele Jahre problemlos verwendet werden.
Je nach Ausführung und Verbreitung der Zähler und Sensoren müssen über den
gesamten Standort Kabel verlegt werden. Die anschließende Verwendung ist sehr
praktisch, da alles automatisiert ist. Ein großer Vorteil ist, dass die Werte direkt vom
Zähler übermittelt werden und keine anderen Geräte für die Aufnahme benötigt werden.
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Durch das direkte Übermitteln wird die Fehlerquelle sehr geringgehalten. Bei dieser
Methode gilt die Voraussetzung, dass der zu erhebende Zähler einen Ausgang für eine
Aufnahme über M-Bus bietet. Jeder Zähler, der über diese Weise in das System
mitaufgenommen werden möchte, muss eine Anschlussmöglichkeit bieten. Ein
finanzieller Mehraufwand entsteht dann, wenn die Zähler ausgetauscht werden müssen.
Gerade bei mehreren Standorten und bei sehr vielen Zählern wird dies sehr teuer. Gilt
der Kosteneinsatz als zu hoch, muss der Zähler mit anderen Mitteln verbunden werden.
Hierzu können Kamerasysteme oder diverse Sensoren, welche wiederum mit dem MBus-Master verbunden werden können, verwendet werden. Die Verwendung von
Sensoren für die Verbrauchserhebung wird im nächsten Kapitel vorgestellt. [20]

Aufnahme des Verbrauchsverhalten über Sensoren
Eine weitere automatisierte Methode ist die Aufnahme der Verbräuche mittels Sensoren.
Auf dem Markt wird bereits eine große Bandbreite an Möglichkeiten angeboten, mit
deren Hilfe fast alle Zähler in das System eingebunden werden können. Das Thema
Verbrauchsaufnahme über Sensoren hat gerade in den letzten Jahren durch die
Digitalisierung in der Technik, an hoher Aufmerksamkeit gewonnen. Auch die
Stromzähler haben sich in den letzten Jahren verändert, was eine leichtere und
genauere Aufnahme der Zählerstände möglich macht. Früher wurden FerrarisStromzähler mit einem Rollenzählwerk verbaut, welche eine analoge Anzeige besitzen.
Bei analogen Zählern ist die Aufnahme über Sensoren generell komplizierter, jedoch
werden auch für diese Anwendungen verschiedene Möglichkeiten angeboten. Die
moderneren
Stromzähler
sind
digital
und
besitzen
verschiedene
Einstellungsmöglichkeiten und Schnittstellen. Bei der Aufnahme der Zählerstände
mittels Sensoren müssen die Sensoren entweder per Kabel zu einem zentralen Punkt
zusammengeführt werden (ähnlich M-Bus) oder die aufgezeichneten Verbrauchsdaten
werden per Funk an ein sogenanntes Gateway gesendet.
Wird im Unternehmen die Verbrauchsaufnahme über Sensoren umgesetzt, so ist es
meist notwendig, mit einem spezialisierten Partnerunternehmen zusammen zu
arbeiten. Je nach Monitoringausführung ist es in vielen Unternehmen nicht möglich,
eine Einführung selbst zu gewerkstelligen. Die Ressourcen für ein Projekt dieser
Größenordnung fehlen meist. Es gibt hierzu verschiedene Anbieter, welche wiederum
alle eine unterschiedliche Methode der Aufnahme verfolgen. Eine Methode der
Verbrauchsaufnahme mit Hilfe von Sensoren wird im Kapitel 4 (Implementierung des
Energiemonitorings bei Gebrüder Weiss) beschrieben.
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Abbildung 7: Ferraris-Zähler
Quelle: eigene Darstellung

In der Abbildung 7 wird der Zähler eines Stockwerkes eines Bürogebäudes bei Gebrüder
Weiss abgebildet. Das dieser Zähler keinerlei Ausgänge besitzt, um diesen mit einem
Sendegerät zu verbinden, bleiben hier lediglich zwei Varianten zur Aufnahme. Der
Austausch
des
Zählers
durch
einen
modernen
Zähler,
welcher
Verbindungsmöglichkeiten unterstützt, oder die Aufnahme des Verbrauches mit Hilfe
von Sensoren. Der Austausch des Zählers ist mit hohen Kosten zu verbinden. Wird für
die Verbrauchsaufnahme nur ein Zähler ausgetauscht, können diese Kosten noch
getragen werden. Wenn mehrere Niederlassungen aufgenommen werden müssen,
welche wiederum mehrere Zähler und Sub-Zähler besitzen, summieren sich die Kosten
für die Zählerumbauten enorm. Diese Kosten können zu Schwierigkeiten bei der
Einführung eines Energiemonitorings führen, da ungeplante Kosten entstehen. Das
Rollenzählwerk bei diesem Zähler kann mit einem Sensor aufgenommen werden.
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Abbildung 8: Ferraris-Zähler mit Sensor
Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 8 zeigt das Aufnehmen eines Ferraris-Zählers über einen Fluida-Sensor,
welcher die Umdrehungen des Rollenzählwerkes zählt. Über einen Faktor, welcher bei
diesem Zähler 96 Umdrehungen pro kWh beträgt, wird anschließend der tatsächliche
Verbrauch berechnet. Bei diesem Anwendungsfall sendet der Sensor die
Verbrauchsdaten mit einem Sendemodul zur Software, wo die Daten anschließend
verarbeitet, werden.
Für die Einbindung der Sensoren in das System sind wiederum verschiedene
Möglichkeiten vorhanden. Je nach Sensortyp können die Verbrauchsdaten über
Verbindungen des Sensors durch eine M-Bus-Verbindung erhoben werden. Als weitere
Variante können die Sensoren mit unterschiedlichen Funkmodulen ausgestattet werden,
welche keine physische Verbindung benötigen, sondern die Daten über Funk zu einer
zentralen Sammelstelle senden.

Einbindung der Sensoren über LoRaWAN
LoRaWAN ist ein Netzwerkprotokoll, welches eine drahtlose Übertragungsmöglichkeit
ermöglicht. Die Bezeichnung kommt aus dem Englischen und bedeutet ''Long Range
Wide Area Network''. Die Spezifikation ist ein Niedrigenergie-Weitverkehrsnetz, was
bedeutet, dass drahtlos batteriebetriebene Systeme regional, national aber auch im
globalen Netzwerk miteinander kommunizieren können. Die Entwicklung wurde auf die
wichtigsten Anforderungen des ''Internet of Things (IoT)'' angepasst. Sichere,
bidirektionale Kommunikation, Lokalisierung und Mobilität von Dienstleistungen und eine
Ende-zu-Ende Verschlüsselung. Es ist möglich, innerhalb eines Netzwerkes mehrere
hundert Sensoren zu betreiben und über einen Server zu verwalten. [21] [22]
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Diese Funkverbindung bietet den Vorteil, eine nahtlose Zusammenarbeit von
unterschiedlichen Systemen und Geräten, ohne den Einbau von starren und lokalen
Installationen, zu ermöglichen. Der Wartungsaufwand dieses Systems ist sehr gering.
Ein Sensor kann bis zu 10 Jahre mit derselben Batterie betrieben werden, dies hängt
von der Aufnahmeart (Impulszählungen, Durchfluss, Temperatur, usw.) des Sensors und
des Sendeintervalls (stündlich, täglich, usw.) ab.
In den Herstellerangaben von LoRaWAN-Bauteilen wird die Reichweite bei perfekten
Bedingungen meist auf 15 km geschätzt. Solch eine Reichweite ist jedoch nur bei
vorhandener Sichtverbindung, bei keinerlei Hindernissen in der Funkstrecke und vor
allem bei einem flachen Gebiet möglich. In Betriebsgebieten, zum Beispiel bei
Niederlassungen von Unternehmen, wird in den Gebäuden meist von einer Reichweite
zwischen 200 und 500 Meter ausgegangen. Im Außenbereich, zum Beispiel beim
Senden der Daten von Niederlassung zu Niederlassung wird von etwa 5 km
ausgegangen. [23]

Abbildung 9: Zusammensetzung des LoRaWAN-Systems
Quelle: LineMetrics [22]

Abbildung 9 zeigt das Schema einer Verbrauchserfassung, welche über LoRaWAN
realisiert wird. Die LoRaWAN-fähigen Sensoren erfassen die Verbräuche der Zähler und
senden die Daten per LoRaWAN zum Gateway. Das Gateway, welches auf dem
Schema die Zentrale der Installation symbolisiert, sendet die erhaltenen Daten über das
eingebaute GSM-Modul per LTE-Verbindung an den Server, bei welchem die Daten
verarbeitet werden. Alternativ kann das Gateway auch per Ethernet-Kabel mit dem
Internet verbunden werden. Für die weitere Bearbeitung und Darstellung verwendet das
Energiemonitoring anschließend die Daten vom Server und verarbeitet diese [22].

Einbindung der Sensoren über ein M-Bus-Protokoll
Ähnlich wie bei der Zählereinbindung über das M-Bus-Protokoll, können auch die
Sensoren mit dieser Methode eingebunden werden. Die Sensoren werden ebenfalls mit
den Kabeln verdrahtet und die aufgezeichneten Daten werden an den M-Bus-Master
weitergeleitet. Über das Ethernet-Kabel kann der Computer auf den Controller
zugegriffen werden und die Daten können im Energiemonitoring verarbeitet werden. [19]
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Externe Erfassung
Netzbetreiber besitzen die Möglichkeit, die Einbindung der Verbräuche in ein
Energiemonitoring über das von ihnen betriebene Netz anzubieten. Für einen
Netzbetreiber in Vorarlberg, welcher zugleich eine Energiemonitoringsoftware anbietet,
wird dies zum Vorteil. Die Einbindung kann sehr einfach über die bereits installierten
Stromzähler erledigt werden. Es müssen meist keine zusätzlichen Bauteile verbaut
werden, da der Netzbetreiber stets weiß, wie viel Energie über sein Netz transportiert
wird (Abrechnung der Netzgebühren). Der große Vorteil darin ist, dass ebenfalls sehr
schnell ein Energiemonitoring eingeführt werden kann. Für diese Methode muss
allerdings mit einem Netzbetreiber bzw. mit einem Anbieter zusammengearbeitet
werden, welcher diese Möglichkeiten besitzt. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Methode ist,
dass bei den Daten, welche vom Netzbetreiber übertragen werden, von einer Richtigkeit
von 100 Prozent ausgegangen werden kann. Der Nachteil ist, dass anschließend
trotzdem noch andere Einbindungsarten benötigt werden, da über das Netz nicht alle
Verbräuche aufgenommen werden können. Die meisten Netzbetreiber betreiben das
Strom- und Gasnetz. Wird zum Beispiel auch der Wasserverbrauch im System
eingebunden, so muss dieser wiederum über eine andere Methode aufgenommen
werden. Auch wenn man im Unternehmen zusätzliche Daten, wie zum Beispiel der
spezifische Stromverbrauch einer Anlage oder die Temperatur im Kühlraum, in das
System einbinden will, braucht man wiederum eine Zusatzmöglichkeit, welche dies
ermöglicht. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Methode für die Aufnahme
von Strom und Gas praktisch und für den Anbieter unkompliziert ist.
Theoretisch ist es jedem Unternehmen möglich, das Lastprofil beim jeweiligen
Netzbetreiber anzufordern und es dann selbst in das Energiemonitoring einzubinden.
Daten können in definierten Zeitabständen, welche gesetzlich geregelt sind, angefordert
werden. Je nach Verwendung und der gewünschten Auflösung im Energiemonitoring
kann es durch die zeitliche Verschiebung der Dateneinpflegung zu ungenau werden.
Zusätzlich kann bei einer (ebenfalls durch die zeitlichen Abstände gegebenen) späterer
Einsicht der Daten keine Echtzeit-Kontrolle gemacht werden. Bei auftretenden Fehlern
werden diese spät erkannt und das Problem muss nach einem längeren Zeitraum
gefunden werden. Grundsätzlich ist diese Methode ähnlich, doch kann der Netzbetreiber
die Daten beim eigenen Netz in Echtzeit einpflegen und ein Unternehmen, welches die
Daten anfordert, kriegt diese mit zeitlichem Abstand übermittelt.
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3.2

Energiemanagement

Im ersten Kapitel der Grundlagen wurde das Thema Energiemonitoring erarbeitet. Nach
der Definition dient das Energiemonitoring lediglich der Aufnahme, der Darstellung und
der Dokumentation der Verbräuche. Durch das geschaffene Energiebewusstsein kann
davon ausgegangen werden, dass durch die Auseinandersetzung mit den
Verbrauchsdaten bereits ressourcenschonender gearbeitet und automatisch Energie
gespart wird. Werden die Verbrauchsdaten des Energiemonitorings bewusst
weiterverwendet und für das Definieren von Energiesparzielen verwendet, so wird dies
als Energiemanagement deklariert. Ein Energiemanagement wird betrieben, um den
Energieverbrauch innerhalb der Organisation zu planen, um Energie zu sparen und um
die Verbesserungen zu kontrollieren. Es kann auf viele verschiedene Arten umgesetzt
werden und muss nicht durch eine Zertifizierung verbunden werden. Das Wort
Management soll in dieser Anwendung die Weiterverarbeitung und das bewusste
Handeln und Einsetzen der aufgenommenen Verbrauchsdaten beschreiben. [24]

3.2.1 Definition
Der klare Unterschied zwischen dem Energiemonitoring und dem Energiemanagement
ist, dass beim Monitoring lediglich die Verbrauchsdaten aufgenommen, jedoch noch
nicht bewusst durch Maßnahmen verbessert, werden. Ein kontinuierliches
Energiemanagement hilft einer Organisation, den Energieverbrauch aus ökonomischen
und ökologischen Gründen zu reduzieren und somit die energiebezogene Leistung zu
verbessern. Hierbei wird das Thema Energie vom Energieeinkauf bis zum
Energieeinsatz bearbeitet und optimiert. Das Energiemanagement soll helfen, die
Energieeffizienz auf lange Sicht zu verbessern und die Maßnahmen fest im
Unternehmen zu verankern. Ein wichtiger Teil eines Energiemanagements ist die stetige
Verbesserung und, dass die Maßnahmen immer wieder neu bearbeitet und kontrolliert
werden. Durch einen Managementprozess wird gewährleistet, dass das
Energiemanagement zu einem Kernprozess im Unternehmen wird und ständig neu
geregelt wird [12]. Ein Energiemanagement kann als Erweiterung eines erfolgreichen
Energiemonitorings angesehen werden, wobei das Energiemonitoring die erste Stufe
der Energieplanung darstellt. [12], [13], [14]

3.2.2 Zertifizierung
Ein Energiemanagement ohne Zertifizierung kann im Unternehmen beliebig gestaltet
werden. Laut der Definition wird von einem Energiemanagement gesprochen, wenn die
Verbrauchsdaten bewusst für Verbesserungsmaßnahmen der energiebezogenen
Leistung, um Energie zu sparen, verwendet werden. Wie dies im Unternehmen
umgesetzt wird, kann frei gewählt und definiert werden. Als Bestätigung für Interessierte,
zum Beispiel für Mitbewerber oder Kunden des Unternehmens, kann eine Zertifizierung,
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und somit eine öffentlich gültige Bestätigung, des Energiemanagements angestrebt
werden. Prinzipiell ist die Zertifizierung freiwillig. Als Anreiz für die energieintensiven
Unternehmen werden in Deutschland bereits Vorteile ausgesprochen. Ein zertifiziertes
Energiemanagementsystem bringt den Unternehmen bei der EEG-Umlage
(Erneuerbare-Energie-Grundlage) und bei der Strom- und Energiesteuer einen
finanziellen Nutzen. [25]

3.2.3 Anwendungsbereiche
Die Anwendungsbereiche eines Energiemanagements können mit diesen des
Energiemonitorings verglichen werden (Kapitel 3.1.2). Überall wo Energie verbraucht
wird und diese bewusst geregelt werden kann, kann ein systematisches
Energiemanagement betrieben werden. Das Energiemonitoring kann als Grundstock
eines Energiemanagements verwendet werden und die Ziele können aufbauend auf
deren Auswertung definiert werden. [24]
•

Der wohl verbreitetste Anwendungsbereich ist die gewerbliche Anwendung, bei
welcher ein Energiemanagement in Unternehmen angewendet und betrieben wird.
Da den Unternehmen immer mehr Auflagen und Verpflichtungen zum Energiewesen
aufgelegt werden, wird der Energieverbrauch immer mehr optimiert.

•

Ebenfalls sehr verbreitet ist das Betreiben eines Energiemanagements bei
öffentlichen Anwendungsfällen einer Stadt oder kleineren Gemeinden. Im
Bundesland Vorarlberg sind bereits einige Gemeinden als e5-Gemeinde zertifiziert.
Als e5-Gemeinde (Energie- und Klimaschutzprogramm Österreich) ist man
verpflichtet, die Energie- und Klimaschutzpolitik zu modernisieren und mit neuen
Konzepten bewusst Energie zu sparen [26]. Im Zuge der Zertifizierung werden immer
mehr Energieprojekte umgesetzt, was auch bedeutet, dass das Energiewesen der
öffentlichen Gebäude bewusst kontrolliert und geregelt wird. [27]

Anwendungsüberlegungen
Viele verschiedene Beweggründe führen bei einer Organisation dazu, dass ein
Energiemanagement eingeführt und betrieben wird. Dies können gesetzliche Vorgaben
oder auch das Interesse am Energiesparen sein.

Diverse Aspekte, welche für ein Energiemanagement sprechen:
•

Erhobene Verbräuche auswerten
o Energiesparpotentiale erkennen und definieren
o Notwendige Verbräuche reduzieren
o Unnötige Verbräuche eliminieren
o Allgemeines Verbrauchsbewusstsein
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o

Spitzen vermeiden

•

Versorgungssicherheit bewahren
o Durch eine Planung der benötigten Ressourcen eine Vorhersehbarkeit
erstellen

•

Umweltgesichtspunkte beachten
o Unabhängigkeit von fossilen Primärenergieträgern
o Emissionswerte aufzeigen für ein besseres Bewusstsein

•

Image des Unternehmens (Werbezwecke)
o Bewusstsein beim Energieverbrauch
o Einplanung und Ziele von Energieeinsparungen
o Zertifizierungen und Audits

•

Diverse Vorgaben und Abgaben (bzw. Berichte) erfüllen
o Gesetzliche Vorgaben/Abgaben
▪ Energieaudit
▪ Umweltaudit
▪ Bundes-Energieeffizients-Gesetz
o Freiwillige Vorgaben/Abgaben
▪ ISO14001 Umweltmanagementsystem
▪ ISO50001 Energiemanagementsystem
▪ Klimaneutralitätsbündnis

•

Wünsche oder Forderungen von Kunden

Ziele
Die Ziele eines Energiemanagements in einer Organisation können eigenhändig
definiert werden und variieren je nach Anwendungsgebiet. Diverse Grundziele ziehen
sich jedoch durch alle Einsatzgebiete: das Ziel, Energie zu sparen, die
Ressourcenschonung, der Klimaschutz und natürlich das positive Image nach außen.
Die Beweggründe der einzelnen Nutzer unterscheiden sich natürlich, die Hauptziele
jedoch bleiben konstant. Die einzelnen operativen Ziele, um die strategischen Hauptziele
zu erreichen, können und müssen intern der Organisation selbst definiert werden. [24],
[28]

Wichtige Punkte für das Definieren der Ziele:
•

Eine realistische Erstellung von Zielen ist sehr wichtig. Die Ziele sollten in dem
definierten Zeitraum erreicht werden können. Eine Überschätzung ist nicht
sinnvoll

•

Die Ziele sollten ehrgeizig definiert und ausführlich kommuniziert werden, damit
eine ständige Verbesserung im Unternehmen gegeben ist. Auch kleine
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Verbesserungen geben wiederum Motivation, was den gesamten Ablauf
beschleunigen kann
•

Die Ziele müssen so definiert werden, dass diese messbar und spezifisch sind

Beispiele für Ziele [24], [28]:
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Steigerung der energiebezogenen Leistung
o steigernde Energieeffizienz
o geringerer Energieverbrauch
o verbesserter Energieeinsatz
Energiebewusstsein im Unternehmen
Planung des Energieverbrauchs
o Vermeidung Primärenergieträger
Ressourcenschonung
Kostenreduktion
Steigerung der Produktivität
gesetzliche Bestimmungen und politische Vorgaben erfüllen
o Erleichterung beim Energieaudit
o Voraussetzung für eine mögliche Zertifizierung
o Unterstützung beim Klimaneutralitätsbündnis
Energiesparen als Wettbewerbsvorteil (Image der Organisation)
o zusätzliche Vorbildfunktion
Emissionseinsparungen
o Klimaschutz
o Profitabel für die CO2-Abgaben
Fehlersuche bei kritischen Zuständen durch genaue Dateninformationen
höhere Datengenauigkeit durch ständiges Erfassen

3.2.4 Umsetzung
Für die Einführung eines Energiemanagements in einem Unternehmen ist die
Managementebene hauptverantwortlich. Die Managementebene stellt den Mittelpunkt
des Managementsystems dar und muss hinter der Einführung stehen, diese vertreten
und mit den Mitarbeitern kommunizieren. Die Kommunikation ist gerade zu Beginn der
Umsetzung sehr wichtig: die Mitarbeiter müssen über die Einführung des Systems, über
die damit verbundenen Maßnahmen und über die notwendigen Veränderungen im
Unternehmen informiert werden. Die Managementebene muss das Energiebewusstsein
vorleben, um die Motivation, das Mitwirken und anschließend das Bewusstsein der
Mitarbeiter zu erlangen. [16]
Ein funktionierendes Energiemanagement mit einer stetigen Verbesserung der
energiebezogenen
Leistung,
kann
nur
durch
einen
kontinuierlichen
Verbesserungsprozess gewährleistet werden. Die Verbesserung wird durch die
Anwendung eines typischen Managementkreis gegeben, welcher den Kern des
Managementsystems darstellt. Der klassische PDCA-Zyklus, welcher bei einem
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Energiemanagementsystem angewendet wird, wird im Kapitel 3.3.4 (Der PDCA-Zyklus
als Managementkreis) im Zuge des Kapitels 3.3 (Die Anforderungsnorm DIN EN ISO
50001) der ISO 50001 beschrieben. Die Handhabung des Verbesserungsprozesses bei
einem nicht-zertifizierten Energiemanagement ist identisch zu diesem beim
Energiemanagementsystem und kann auf dieselbe Art angewendet werden. Bei einer
Zertifizierung durch die Norm wird der stetige Verbesserungsprozess und somit das
funktionierende Energiemanagement im Unternehmen durch diese bestätigt. Durch die
Zertifizierung kann den Interessenten gezeigt werden, dass ein erfolgreiches
Energiemanagement betrieben wird und jährliche Einsparungen nachgewiesen werden
können. [16], [29]
Grundsätzlich ist es vor einer Umsetzung des Energiemanagements wichtig, die
Verbrauchsdaten des Unternehmens bereitzustellen, da diese die Grundlage für die
Auswertung bieten. Wie die Daten aufgenommen und erhoben werden ist jeder
Organisation selbst überlassen, hierzu wurden im Zuge dieser Arbeit bereits mehrere
Methoden vorgestellt. Die Daten können auch sehr einfach mit der manuellen Erfassung
aufgenommen und aufbereitet werden. Ein automatisiertes Energiemonitoring bietet
eine optimale Grundlage für die weiteren Bearbeitung im Energiemanagement. Die
Daten werden je nach Ausführung alle 15 Minuten aktualisiert, was zu einer sehr feinen
Auflösung für die weitere Auswertung führt. Durch eine Visualisierung der Daten kann
das Verbrauchsprofil analysiert werden, was im Gegensatz zu einer reinen
Datenauflistung einen klaren Vorteil bietet. Klassische Verbrauchsverhalten können
interpretiert und anschließend durch Verbesserungsmaßnahmen optimiert werden. Im
Kapitel werden diverse Verbrauchsinterpretationen beschrieben, welche anhand der
Verbrauchserhebung
bei
Gebrüder
Weiss
erstellt
werden
und
als
Veranschaulichungsbeispiele für die Möglichkeiten dienen. [16], [29]
Bei der Planung der Energieeinsparungen sollten realistische Ziele gesetzt werden,
welche anschließend umgesetzt werden können. Es werden längerfristige, strategische
Ziele und kurz- bzw. mittelfristige, operative Ziele definiert. Ein strategisches Ziel besitzt
meist einen größeren Umfang und die Investitionen sind meist höher. Ein typisches
Beispiel wäre die Einsparung beim Stromverbrauch um 10% bis zum Jahr 2025. Das
Ziel muss genau definiert werden und es müssen auch die Ausgangsdaten (zum
Beispiel: die Daten vom Januar 2020) bestimmt werden. Das operative Ziel beinhaltet
viele kleinere Ziele, welche kurzfristig umgesetzt werden. Diese Ziele stellen den
Grundstock für die Erfüllung des strategischen Ziels und sind diesem untergeordnet. Für
die Einsparung des Stromverbrauchs um 10% sind verschiedene Maßnahmen möglich.
Operative Ziele, wie die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen, die Einführung eines
Lichtsteuersystems oder auch das bewusste Abschalten der Beleuchtung, sind
untergeordnete Maßnahmen für das Erreichen des strategischen Ziels. Die operativen
Ziele sind für kurze oder mittelfristige Laufzeiten geplant und sind meist konkretisierter
als das strategische Ziel. [16], [29]
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3.2.5 Anwendungsmöglichkeiten
Im Zuge der Bearbeitung dieser Masterarbeit und der Einführung des
Energiemonitorings bei Gebrüder Weiss, wurden mehrfache Unterhaltungen mit
erfahrenen Personen und Unternehmen geführt. Ein Erfahrungsaustausch bei der
Einführung eines Energiemonitorings bzw. eines Energiemanagements ist sehr hilfreich.
Gerade durch die Gespräche wird schnell klar, dass die Möglichkeiten vielseitig sind und
eine Anwendung in jedem Unternehmen unterschiedlich aussehen wird. Die folgende
Beschreibung zeigt auf, dass je nach Unternehmensbranche jede Umsetzung
unterschiedlich gestaltet wird. Werte und Daten, die bei einem Logistikunternehmen
relevant sind, können bei einem Produktionsunternehmen wiederum als unwichtig
erscheinen. Je nach Branche wird das Energiemonitoring rein für die beschriebenen
Anwendungen verwendet. Je nach Unternehmen wird das Monitoring schnell auf ein
Energiemanagement aufgestockt, um die Daten zu verarbeiten und Einsparungen zu
definieren. Da der Energieverbrauch oft in Zusammenhang mit der Produktion und der
Qualität (Leistung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druckluft, usw.) im Unternehmen steht,
kann das Energiemonitoring noch für viele weitere Anwendungen verwendet werden. So
wird aus einem Energiemonitoring schnell ein Energiemanagement, aber auch eine
Qualitäts-, Betriebs- und Produktionsüberwachung. [29]

Anwendung bei Gebrüder Weiss
Das Unternehmen besitzt in Österreich 31 Standorte, welche alle von der Niederlassung
in Lauterach von der Zentrale verwaltet werden. Die Abteilung IFB (Immobilien, Facility
und Bau) ist, neben anderen Tätigkeiten, für die energetische Situation der Gebäude
verantwortlich, weshalb das zukünftige Energiemonitoring ebenfalls in das
Aufgabengebiet fallen wird. Jeden Standort sehr intensiv zu überwachen und zu
kontrollieren wäre beinahe unmöglich und zu aufwendig, dies macht bei einer
wirtschaftlichen Betrachtung keinen Sinn mehr. Zu viele Energiemanager wären damit
beschäftigt die Verbräuche zu analysieren und zu kontrollieren und auch der
Einführungsaufwand wäre enorm. Aktuell werden bei jedem Standort aufwendige
Betriebsbücher zur Erfassung der Verbräuche geführt. Die Haustechniker bei den
Standorten müssen monatlich alle Zähler ablaufen, diese ablesen und die Werte
notieren. Der Aufwand der Ablesung häuft sich durch die Anzahl der Standorte enorm
und kann durch das Energiemonitoring abgeschafft werden. Oftmals besitzen die
Hauptzähler Umrechnungsfaktoren, welche vergessen werden, weshalb anschließend
die aufgeschriebenen Werte nicht korrekt und unbrauchbar sind. Auch spielt bei solch
einer Aufgabe der menschliche Fehlerfaktor eine allgemeine Rolle. Viele Zähler
funktionieren unterschiedlich und die Mitarbeiter wissen meist nicht genau, wie diese
funktionieren. Schnell wird eine Zahl falsch abgelesen, was anschließend grobe
Auswirkungen haben kann, warum auch diese Fehlerquelle vermieden werden will. Die
Zählerstände werden anschließend für diverse Abrechnungen und für die
Verbrauchsdokumentation in ein ERP-Programm (Enterprise-Resource-Planning,
Verwaltungsprogramm) eingetragen. Im Allgemeinen wird das Energiemonitoring für
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einen übersichtlichen Rundumblick aller Standorte, zunächst mal in DACH-Region und
in späterer Folge auch weltweit, eingeführt. Durch diverse Kennzahlen (Beispiel:
kWh/m²) werden die eigenen Immobilien untereinander verglichen und unüblich hohe
Energieverbräuche werden aufgedeckt und analysiert. Durch die Gegenüberstellung
werden Einsparpotentiale besser erkannt und die Standorte mit deren spezifischen
Ausstattung und Nutzungsverhalten können intern verglichen werden. Ein zusätzlicher
Bonus bietet die Kontrolle. Durch die Überwachung aller Verbräuche werden fehlerhafte
Verbraucher oder das fehlerhafte Verbrauchsverhalten der Benutzer bei allen
Standorten kontrolliert. Als praktisches Beispiel dient der Rohrbruch der Wasserleitung.
Bei einem gebrochenen Rohr strömt die gesamte Wassermenge ungehindert aus dem
Rohr und der Zählerstand erhöht sich enorm. Durch eine Warnung im System wird der
Verantwortliche direkt benachrichtigt und dieser kann die weiteren Schritte einleiten.

Anwendung bei einem Produktionsunternehmen
Wie bereits erwähnt, werden bei der Einführung des Energiemonitorings diverse
Unterhaltungen zum Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen und
Energiemanagern geführt. Ein sehr interessanter Austausch wird mit einem
Produktionsunternehmen, welcher ebenfalls eine große Lagerfläche für Metallplatten in
Vorarlberg besitzt, abgehalten. Anders als bei Gebrüder Weiss besitzt das Unternehmen
lediglich zwei Standorte, diese befinden sich beide in Vorarlberg. Beide Standorte
wurden mit einem Energiemonitoring ausgerüstet und werden sehr intensiv analysiert.
Die verschiedenen Zähler und Sensoren wurden mit einem M-Bus-Netzwerk verbunden
und die Daten werden an einen M-Bus-Master weitergegeben und über den Master
werden die Werte anschließend in die Energiemonitoringsoftware eingefügt. Zusätzlich
zu den üblichen Anwendungen, wie bei der Verwendung des Energiemonitorings bei
Gebrüder Weiss, hat das Produktionsunternehmen das System vielseitig umfunktioniert.
Durch die intensive Betrachtung aller Verbräuche werden sehr viele Zähler und noch
zusätzliche Temperatur-, Feuchtigkeits-, Durchfluss- und Drucksensoren verwendet.
Das aufgebaute M-Bus-Netzwerk bietet hier den Vorteil, dass die vielen Sensoren
einfach miteinander verbunden und zum Master geleitet werden können. Durch das
Gespräch wurde schnell klar, dass je nach Unternehmensbranche sehr unterschiedliche
Anwendungsnotwendigkeiten gegeben sind. Bei diesem Unternehmen werden nicht nur
Energieverbräuche aufgenommen, sondern das Monitoring wird auch zur generellen
Kontrolle der Lager- und Produktionsfläche verwendet. So wird im Lager die Temperatur
und die Luftfeuchtigkeit für etwaige Qualitätsmängel wie Rost untersucht. Durch die
Aufnahme dieser Werte kann die Qualität für den Kunden stets gewährleistet werden
und auch bei Gerichtsfällen dient eine Aufzeichnung dieser Werte als Beweislage.
Zusätzlich werden die gesamten Prozesse untersucht. Für die Produktion der Produkte
besitzt das Unternehmen Kühltürme, große Kompressoren und auch mehrere
Wärmebehandlungsöfen. Bei den Kühltürmen wird das ein- und ausfließende Medium
mit Hilfe von Temperatur- und Durchflusssensoren überwacht. Dies dient rein der
Prozesskontrolle, um die Funktionalität zu überprüfen. Bei den Wärmebehandlungsöfen
wird der Gasverbrauch als Energiemenge gemessen und die Temperatur als
Qualitätsmerkmal für die verschiedenen Wärmebehandlungen der Produkte. Im
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Allgemeinen wird die gesamte Produktionsfläche für die qualitätstypischen Merkmale
wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemessen, damit auch bei der Bearbeitung der
Metallplatten die Qualität gewährleistet wird.

3.3

Anforderungsnorm DIN EN ISO 50001:2018

Im folgenden Kapitel wird die Norm DIN EN ISO 50001 beschrieben. Die Anforderungen
und deren Inhalte werden durchforscht und für eine später folgende Verbindung zum
Klimaneutralitätsbündnis aufgelistet. Das theoretische Verständnis bildet die Grundlage
für eine Bearbeitung der Forschungsfrage. Für ein einfacheres Lesen wird die Norm in
der folgenden Arbeit kurz als ''ISO 50001'' betitelt.

3.3.1 Versionen
Die Anforderungsnorm ISO 50001 ist eine weltweit gültige Norm, welche im Juni 2011
von der International Organization for Standardization (ISO) publiziert wurde. Die erste
Version der Norm wurde mit ‚Energiemanagementsysteme – Anforderungen mit
Anleitung zur Anwendung (ISO 50001:2011)‘ betitelt und erschien im März 2012 in
Österreich. Sie wurde entwickelt, um Unternehmen und Organisationen beim Aufbau
und bei der Einführung eines systematischen Energiemanagements zu unterstützen.
Durch die Einführung dieser neuen Norm wurde die früher gültige, europäische Norm
DIN EN 16001:2009, bereits nach einer Gültigkeit von zwei Jahren, zurückgezogen. [30]
Um eine noch bessere Bewältigung der Herausforderungen im Energiebereich zu
gewährleisten, wurde die Norm ISO 50001 im Jahr 2018 überarbeitet (neue
Bezeichnung: ISO 50001:2018). Roland Risser, Vorsitzender der technischen Komitees,
welches den Standard entwickelt hat, sagte, dass eine bessere Klärung bestimmter
Energieeffizienzkonzepte und aktualisierte Begriffe und Definitionen Bestandteil der
Erneuerungen sind. Zusätzlich wird die Rolle des Top-Managements der
entsprechenden Unternehmen stärker betont, da für eine Energieeffizienzsteigerung im
Unternehmen die Organisationskultur von großer Bedeutung ist. Für die bereits zuvor
erfüllten Zertifizierungen gilt nach der Erneuerung der Norm eine Übergangsfrist von drei
Jahren, in welchem Zeitraum die neuen Anforderungen eingeführt werden müssen. Für
die aktuellen Erstzertifizierungen, Rezertifizierungen und auch für Überwachungsaudits
gilt ab Februar 2020 die Verwendung der neuen Version der Norm. [31]

3.3.2 Inhalte
Die Norm definiert die Anforderungen für die Einführung, für die Verwirklichung, für die
Aufrechterhaltung und für die Verbesserung eines Energiemanagementsystems (PDCA32

Zyklus). Das Endresultat der Einführung soll die Steigerung der energiebezogenen
Leistung eines Unternehmens sein. Dies wird durch einen systematischen Ansatz und
den Aufbau der entsprechenden Prozesse und Systeme im Management erreicht.
Zusätzlich soll die Norm eine Hilfestellung für die Unternehmen bieten, damit die
Einführung des Energiemanagementsystems leichter und effektiver abzuwickeln ist.
Wird die Einführung in Anlehnung an die Norm verwirklicht, kann anschließend eine
Zertifizierung angestrebt werden. [2]
Die wichtigsten Ziele dieser Norm sind die Steigerung der Energieeffizienz, sprich den
Energieverbrauch zu reduzieren und zu verbessern, die Energiekosten somit zu senken
und dadurch die Auswirkungen des Energieverbrauchs des Unternehmens auf die
Umwelt zu reduzieren. Durch die definierten Ziele dieser Norm trägt ein
Energiemanagementsystem einen großen Beitrag zum Klimaschutz bei. [2]

Wird im Zuge der Norm von Energie gesprochen, werden folgende Begriffe
zusammengefasst [2]:

•
•
•
•
•
•

Elektrizität
Brennstoffe
Dampf
Wärme
Druckluft
erneuerbare Energien

Der Begriff Energieeinsatz beinhaltet die Verwendung von Energie für die Beleuchtung,
die Lüftung, die Heizung und Kühlung, die Prozesswärme und –kälte, den Transport, die
Prozesse und die Produktionslinien. [2], [32]

Aufbau
Wie
auch
die
Qualitätsmanagementsystemnorm
ISO
9001
und
die
Umweltmanagementsystemnorm
ISO
14001,
basiert
die
Struktur
der
Energiemanagementsystemnorm ISO 50001 auf dem PDCA-Zyklus. Durch die
Ähnlichkeit des Aufbaus dieser drei Normen, und durch die Tatsache, dass die meisten
Betriebe, welche eine Zertifizierung durch ISO 50001 anstreben, bereits eine
Zertifizierung der Normen ISO 9001 und/oder ISO 14001 besitzen, können einige
Ergänzungen mit spezifischen Anpassungen in das bereits vorhandene
Managementsystem, welches bislang für die anderen Normen verwendet wurde,
eingebunden werden. Die Einführung und die Zertifizierung durch ISO 50001 ist nicht
verpflichtet und steht jedem Unternehmen frei (Unterschiede in den Ländern). Viele
Unternehmen führen ein Energiemanagement nur ein, um die Vorteile dessen zu haben
und streben keine Zertifizierung an, da die Zertifizierung mit hohen Kosten zu verbinden
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ist. Andere Unternehmen wiederum führen ein Energiemanagement nur ein, um die
abgeschlossene Zertifizierung als Werbe- und Imagezwecke zu verwenden. [32], [33]

3.3.3 Anwendung
Durch den Aufbau der ISO 50001 wird ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess
angestrebt und die zeitlich definierte Überprüfung der Zertifizierungsstelle auch
gewährleistet.
Die Norm behandelt einen Managementansatz für die Einführung eines
Energiemanagements als auch die Verbesserung der energiebezogenen Leistung.
Strebt ein Unternehmen eine Zertifizierung durch die ISO-Norm an, muss nachgewiesen
werden, dass die energiebezogene Leistung verbessert wird. Genutzt werden
miteinander zusammenhängende Elemente wie Energieleistungskennzahlen und
energetische Ausgangslagen als Mittel zum Nachweis der Verbesserungen, um diese
messbar zu machen. Betrachtet wird die energiebezogene Leistung, die Energieeffizienz
und der Energieverbrauch, bezogen auf den Energieeinsatz. [2]

Abbildung 10: Zusammenhänge der Norm
Quelle: ISO 50001 [2]

Abbildung 10 dient zur visuellen Darstellung der Zusammenhänge der
energiebezogenen Leistung und dem Energiemanagementsystem. Aus der linken Seite
werden die Inhalte des Energiemanagementsystems aufgelistet. Über die Förderung,
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Unterstützung und die Aufrechterhaltung des Managementsystems werden die rechts
aufgelisteten Ergebnisse erzielt.

3.3.4 PDCA-Zyklus als Managementkreis
Die Abkürzung PDCA kommt aus dem Englischen und bedeutet Plan-Do-Check-Act,
was übersetzt die vier Phasen des Zyklus (Planung, Umsetzung, Überprüfung und
Verbesserung) festlegt. Der PDCA-Zyklus ist ein sehr verbreitetes, standardisiertes
Verfahren, welches in Industrie- und Dienstleistungsunternehmen zur Verbesserung der
Prozesse und Abläufe eingesetzt wird. Das Verfahrung kann für verschiedene
Verbesserungsmaßnahmen verwendet werden, weshalb es auch in den meisten
Normen Verwendung findet.
In der Norm ISO 50001 wird der PDCA-Zyklus in einer, für die Verwendung angepasster
Version, eingesetzt. In der unten dargestellten Abbildung wird der Zyklus als Kreis
dargestellt, was verbildlichen soll, dass dieser Prozess ein sich immer wiederholender
Vorgang ist. Wird der Vorgang richtig verwendet, werden bei jeder Wiederholung neue
Verbesserungspotentiale erkannt, welche wiederum mit der gleichen Reihenfolge des
Zyklus bearbeitet und so zur Verwirklichung der Hauptziele verwendet werden. [2], [32]

Abbildung 11: Schema des PDCA-Zyklus
Quelle: eigene Darstellung
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Planungsphase (Plan)
Der erste Schritt des Zyklus ist die Planungsphase. Wie in Abbildung 12 ersichtlich,
werden in der ersten Phase wichtige, grundlegende Vorbereitungen für die Einführung
eines Energiemanagementsystems geplant und umgesetzt. Die Verantwortung für eine
erfolgreiche Umsetzung liegt im Top-Management der Organisation. Das Management
muss hinter der Einführung stehen und diese auch vorleben, nur so kann die Motivation
der Mitarbeiter geweckt werden. In der Planungsphase muss eine Energiepolitik
festgelegt werden, welche vom ganzen Unternehmen akzeptiert, umgesetzt und gelebt
wird. Die Energiepolitik muss nach den Anforderungen der Norm erstellt werden. Für
eine starke Gewichtung des Themas muss ein Energiemanager, oder auch ein dafür
verantwortliches Energieteam (je nach Größe des Aufgabengebietes), definiert werden.
Das Energieteam muss zu Beginn eine Erstbewertung der Energiesituation des
Unternehmens erstellen. Im Zuge der Begutachtung der Energiesituation können die
wesentlichen Energieeinsätze (die SEUs, aus dem Englischen: significant energy use)
identifiziert werden. Auf diese muss ein besonderes Augenmerk gelegt werden muss.
Anschließend müssen Energieleistungskennzahlen (als Beispiel: kWh/m² pro Gebäude,
Stockwerk, Raum usw.) erstellt werden. Diese Kennzahlen dienen dem Vergleich mit
anderen, ähnlichen Projekten (auch zum Vergleich mit dem Mitbewerber) und dienen
ebenfalls der späteren Kontrolle der Verbesserungen. Gerade wenn es sich um sehr
viele Daten handelt, sollte auch die Dokumentation geplant werden. Es können
bestimmte Programme oder eine einfache Tabelle verwendet werden. Am Schluss der
Planungsphase können durch die erarbeiteten Fortschritte strategische und operative
Energieziele mit den dazugehörigen Aktionsplänen, Risiken und Chancen definiert
werden. [2], [32]

Durchführung (Do)
Anschließend an die Planung wird das System eingeführt: In der Durchführungsphase
werden
die
geplanten
Inhalte
der
Planungsphase
umgesetzt.
Das
Energiemanagementsystem wird verwirklicht und effektiv in Betrieb genommen.
Zusätzlich zu der Inbetriebnahme ist es wichtig, dass die gesamten Schritte und auch
die Ziele im Unternehmen kommuniziert werden. Die notwendigen Ressourcen müssen
bereitgestellt werden. Es muss entschieden werden, mit welchen Programmen oder
Softwares gearbeitet wird. Es muss geklärt werden, ob die Aufzeichnungen und
Dokumentationen für die Verbesserungen in einer Tabelle notiert oder eine komplette
Energiemonitoringsoftware verwendet wird. Nach einer erfolgreichen Einführung des
Systems können die operativen Aktionspläne umgesetzt werden. Diese sind nach den
Zielen, welche erreicht werden müssen, gesteuert. Beim ersten Durchlauf des PDCAZyklus werden hier bereits die ersten Verbesserungen im Prozess ersichtlich. Durch die
erstmalige Bearbeitung und Umsetzung der Aktionspläne mit deren Aufgaben werden
spontane Änderungsanliegen direkt bewusst und können noch mit eingebracht werden.
[2], [32]
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Überprüfung der Ergebnisse (Check)
Nach einer erfolgreichen Einführung des Energiemanagementsystems folgt eine erste
Überprüfungsphase des Systems. Die eingeführten Maßnahmen der Organisation
werden überprüft, die ersten Verbesserungen der energiebezogenen Leistung werden
gemessen und neue Potentiale werden analysiert. Die Ergebnisse der Maßnahmen
werden mit den Zielen und den Aktionsplänen verglichen und eine Bewertung der
Fortschritte wird erstellt. Die Überprüfungsphase bzw. der gesamte Zyklus wird immer
wieder wiederholt, denn nur so ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess möglich.
[2], [32]

Handlungsphase (Act)
Die letzte Maßnahme im sich wiederholenden Zyklus ist die Verbesserungsphase, in
welcher die Erkenntnisse der Überprüfungsphase umgesetzt werden. Durch die Planung
und Ausführung der Aktionspläne und durch die anschließende Überprüfung der
Fortschritte in der Organisation, kann ständig sehr schnell agiert werden. Durch das
ständige Wiederholen können Verbesserungen eingebracht werden. [2], [32]

Anwendung des Zyklus
Der PDCA-Zyklus ist eine sehr interaktive Methode, bei welcher die einzelnen Phasen
beliebig oft wiederholt werden können. Für ein größeres, strategisches Ziel, zum Beispiel
die Verbesserung der energiebezogenen Leistung, werden in den einzelnen Schritten
viele kleinere, operative Ziele definiert und umgesetzt. Durch die Zwischenziele bei den
einzelnen Wiederholungsvorgängen des Zyklus können die Fortschritte schnell
gemessen werden und bei fehlerhaftem Verhalten kann so auch schnell gehandelt
werden. Durch die ständige Überprüfung und Verbesserung des Prozesses sollte ein
kontinuierlicher Verbesserungsprozess erreicht werden. Umso ausführlicher die
einzelnen Schritte abgearbeitet und umso besser die Potentiale analysiert werden, desto
besser ist das anschließende Ergebnis. Umso öfter die vier Phasen des PDCA-Zyklus
wiederholt werden, desto mehr Potentiale werden erkannt, welche umgesetzt werden
können. [2], [32], [34]

3.3.5 Definition des Anwendungsbereichs
Jede Organisation, welche eine Zertifizierung durch die ISO 50001 anstrebt, muss den
zutreffenden Geltungsbereich definieren und der Zertifizierungsstelle bekanntgeben. Die
Organisation kann die Bereiche, welche durch die Zertifizierung abgenommen werden,
selbst bestimmen. Eine Organisation muss nicht die gesamten Prozesse in die
Zertifizierung mitaufnehmen. Es ist möglich, nur einzelne Geschäftsbereiche oder auch
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nur einzelne Niederlassungen darin zu verankern. Bei einer Werbemaßnahme durch die
Zertifizierung der ISO 50001 muss dies dann jedoch berücksichtigt werden, um keine
falschen Angaben oder auch Täuschungen zu bewerben. [2], [32]

Beispiel zum Anwendungsbereich
In einem Unternehmen gibt es meist Energieverbräuche die bewusst, aber auch
unbewusst verursacht werden können. Für das Unternehmen würde es keinen Sinn
machen, die Energieverbräuche mit in das Energiemanagementsystem
mitaufzunehmen, welche nicht bewusst gesteuert werden können. Eine Verbesserung
dieser Verbräuche würde für das Unternehmen Schwierigkeiten bringen, da zu wenig
Einfluss darauf vorhanden ist. Bei den direkt beeinflussbaren Energieverbräuchen kann
das Unternehmen mit Hilfe des PDCA-Zyklus eine kontinuierliche Verbesserung
anstreben. Als klassisches Beispiel dient hier die Beleuchtung eines Büros oder auch
einer Lagerhalle. Die Beleuchtung kann bewusst verbessert und gesteuert werden,
damit der Energieverbrauch optimiert ist. Hier hat ein Unternehmen selbst einen sehr
hohen Einfluss, da die Beleuchtung Eigentum des Unternehmens ist (Annahme = das
Gebäude ist im Besitz des Unternehmens). Die Auslegungsmöglichkeiten sind sehr
vielfältig. Umso größer eine Organisation ist, desto schwieriger wird eine gesamte
Zertifizierung. Grund dafür ist, dass viele Prozesse im Hintergrund vorhanden sind,
welche nicht selbst verändert werden können. Dies tritt auf, wenn zum Beispiel mit
Tochtergesellschaften oder mit Partnerunternehmen zusammengearbeitet wird.

3.4

Klimaneutralitätsbündnis 2025

Durch die starke Industrialisierung seit dem 19. Jahrhundert und durch das stetige
Wachstum der Menschheit werden immer mehr Emissionen in die Umwelt abgegeben,
was den natürlichen Treibhauseffekt verstärkt. Durch den immer höher werdenden
Komfort der Menschheit wird sehr viel Energie benötigt, weshalb täglich viele Tonnen
Erdöl, Kohle und Gas verbrannt werden. Dies führt dazu, dass bereits 75% des
Treibhauseffektes auf den Menschen zurück zu führen ist. Die meist bekannte Größe ist
das Kohlendioxid, aber auch Methan und Lachgas sind ebenfalls verantwortlich für die
Klimaerwärmung. Die tatsächlichen Folgen des Klimawandels sind unvorhersehbar.
Bekannt ist der Anstieg der Meeresspiegel und das Schmelzen des Eis der Pole. Auch
auf die Regenwälder, auf die Permafrostböden und auf des Wetterverhalten der Erde
hat dies Einflüsse. [4]

3.4.1 Pariser Klimaabkommen
Aus den beschriebenen Gründen werden immer wieder Klimaschutzkonferenzen
abgehalten, bei denen sich die Vertreter von vielen Staaten versammeln, um über neue
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Klimaziele zu diskutieren. Bei der Konferenz in Paris, welche am 12. Dezember 2015
abgehalten wurde, einigten sich 197 Vertragsparteien auf ein allgemeines und
rechtsverbindliches Klimaübereinkommen zum Schutz des Klimas, wobei konkrete
Klimaziele definiert wurden. [35].
Das wohl bekannteste Klimaziel ist das 2-Grad-Ziel. Beim Pariser Klimaabkommen 2015
wurde das langfristige Ziel definiert, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur
auf deutlich unter 2°C zu begrenzen. Hierbei werden für den Vergleich die
Bezugstemperaturen vor der Industrialisierung herangezogen. Durch die bereits
vorhandenen Auswirkungen des Klimawandels, gerade in den südlicheren Staaten der
Erde, wurden erneut Diskussionen geführt. Das 2-Grad-Ziel wurde verschärft und somit
wird nun eine Temperaturerhöhung von maximal 1,5°C angestrebt. [35]
Noch im November 2017 unterzeichneten alle Staaten der Erde die Verhandlungen des
Klimaabkommens. Die größten Erfolge des Vertrages waren die Beitrittserklärungen der
USA und von China. Die USA kündete jedoch bereits am 4. November 2019 den
offiziellen Austritt aus dem Klimaabkommen an. Auch Brasilien kündigte mit der Wahl
des neuen Präsidenten den Austritt an. [36]

Österreich im Klimaabkommen
Die übergeordneten Klimaziele wurden beim Pariser Klimaabkommen von den
Vertretern der einzelnen Staaten definiert. Anschließend müssen die Ziele bzw. die
Erkenntnisse in den nachfolgenden Ebenen umgesetzt werden. Dies wird in der darunter
folgenden Grafik dargestellt. Beginnend mit dem Abkommen gelten anschließend die
Regelungen, welche durch die Europäische Union definiert werden. Jeder Mitgliedsstaat
muss eigene Regelungen definieren, um die Anforderungen zu gewährleisten. Die
Regelungen der Staaten werden dann über Gesetze und Anforderungen an die
Unternehmen und Bürger weitergegeben.

Abbildung 12: Ableitung der Klimaziele
Quelle: eigene Darstellung
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Im Zeitraum 2013 bis 2020 will Österreich im Rahmen des Klima- und Energiepaketes
der Europäischen Union die Treibhausgasemissionen um insgesamt 20 Prozent
gegenüber dem Niveau von 1990 senken. Bis zum Jahr 2030 muss Österreich
anschließend eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen von mindestens 40
Prozent erreichen (wieder in Bezug auf die Werte von 1990). Dies wurde durch das
Europäische Parlament als die nächste Zieletappe festgelegt. Zusätzlich muss der Anteil
der erneuerbaren Energien auf 32 Prozent des Endverbrauchs erhöht werden und die
Energieeffizienz muss um 32,5 Prozent verbessert werden. [9]

3.4.2 Entstehung Klimaneutralitätsbündnis 2025
Es gibt bereits sehr viele Dienstleistungsanbieter, welche den Unternehmen helfen,
klimaneutral zu werden. Diese Dienstleister begleiten die Unternehmen ab der
Entstehung der Idee, bei der Gestaltung der jährlichen Einsparungsziele und bei der
anschließenden Umsetzung, bis hin zum endgültigen Erreichen der Klimaneutralität. Der
Prozess, um klimaneutral zu wirtschaften kann in einem Unternehmen nicht innerhalb
kurzer Zeit umgesetzt werden. Meist werden in den ersten Jahre Einsparungspotentiale
der Mitglieder gesucht, welche helfen, den Verbrauch der CO2-relevanten Güter
(Energie, Materialien, Versorgung, usw.) zu reduzieren. Dies hilft, dass bei einer
anschließenden tatsächlichen Umsetzung weniger Emissionen kompensiert werden
müssen. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass eine emissionslose Produktion
nicht möglich ist, da bei einem Energieverbrauch stets Emissionen entstehen. Was
möglich ist, ist die Einsparung von Emissionen und die anschließende Kompensation.
Durch die Kompensation werden die erzeugten Emissionen nicht mehr als Belastung
angesehen. [3]
Durch die notwendigen Maßnahmen in Österreich für die Einhaltung der Klimaziele als
Staat, wurde eine neue Klima- und Energiepolitik erstellt, welche im Mai 2018
angenommen wurde [9]. Da die Unternehmen in Österreich einen großen Teil der
Treibhausgasemissionen erzeugen, haben im Jahr 2013 in Vorarlberg 10 renommierte
Unternehmen das Klimaneutralitätsbündnis 2025 ins Leben gerufen. Ziel ist es, als große
Gemeinschaft zusammen zu arbeiten, um das 1,5-Grad-Ziel der Vereinten Nationen zu
erreichen. Seit 2015 steht das Klimaneutralitätsbündnis allen Unternehmen offen – und
das unabhängig von Standort, Größe und Branche. Ziel der Gemeinschaft ist es, immer
mehr Unternehmen zu animieren, um gemeinsam die Emissionen zu senken. Aktuell
wird das Klimaneutralitätsbündnis als ein Produkt des Energieunternehmers illwerke vkw
(Bündnis-Trägerorganisation) vertrieben und geregelt. [3], [37]
Die Unternehmen, welche sich dem Klimaneutralitätsbündnis angeschlossen haben,
müssen jährlich einen Bericht aller Verbräuche und deren CO2-Emissionen im
Unternehmen erstellen. Ähnlich wie bei einem Energieaudit müssen die eingesetzten
Güter verschiedenster Art aufgelistet werden. Die CO2-Bilanz des Unternehmens wird
mit einem standardisierten Berechnungssatz ermittelt und es entsteht zusätzlich ein
direkter Vergleich zum Vorjahr. Dies hilft den Mitgliedern, um sich ein direktes Bild der
Verbesserung machen zu können. [3], [37]
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Funktionsweise
Die Unternehmen müssen sich jährliche Ziele festlegen, um zu definieren, was (welche
Verbrauchsart) und wie viel (die Menge in %) sie in diesem Jahr einsparen werden. Die
Menge, welche nicht eingespart wurde, jedoch eingespart hätte werden sollen, muss
anschließend durch Klimaschutzprojekte kompensiert werden. Somit wird sichergestellt,
dass die, durch das selbst gesteckte Ziel, Menge an CO2-Emissionen tatsächlich
eingespart oder anschließend kompensiert wird. Die Absicht ist es natürlich, dass das
Ziel so gesteckt wird, dass dieses auch realistisch erreicht werden kann, jedoch, dass
so viel wie möglich eingespart wird. Der entsprechende CO2-Unternehmensfußabdruck
wird durch standardisierte Berechnungsmethoden ermittelt. Der Prozess, ab dem
Zeitpunkt des Beitritts beim Klimaneutralitätsbündnis, bis zur endgültigen
Klimaneutralität des Unternehmens, beträgt 12 Jahre. Dies bedeutet, dass das
Unternehmen in diesem Zeitraum durch die jährlichen Ziele so viel CO2-Emissionen wie
möglich einsparen sollte, da die verbleibenden Emissionen nach Ablauf der 12 Jahre
kompensiert werden müssen. Umso mehr das Unternehmen pro Jahr über den Zeitraum
einspart, desto leichter sollte es dem Unternehmen nach dem Ablauf des Zeitraums
fallen, klimaneutral zu werden. Das Klimaneutralitätsbündnis unterstützt die
Unternehmen bei diesem Vorhaben und begleitet diese bei den jährlichen
Emissionserhebungen, der Zieldefinitionen und der Auswahl der benötigten
Klimaschutzprojekte. Durch die Erfahrung und Kompetenz aus einer Hand haben die
Unternehmen einen zentralen Ansprechpartner für Anliegen und Fragen. Die Mitglieder
können sich weiterhin dem Kerngeschäft widmen. [3]
Der definierte Zeitraum soll dem Unternehmen dabei helfen, größere
Reduktionsmaßnahmen durchzuführen. Viele Projekte zur Reduktion der Emissionen
können nicht in wenigen Jahren umgesetzt werden bzw. haben eine längere
Amortisationsdauer, weshalb die Staffelung der Einsparziele über die 12 Jahre für die
Unternehmen sehr hilfreich ist. Auch für die Themen Kommunikation und Marketing kann
die Zeit genutzt werden, um entsprechende Konzepte zu erarbeiten, damit anschließend
an die erfolgreiche Umsetzung durchgestartet werden kann. [3]
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Die Einführung des Klimaneutralitätsbündnisses im Unternehmen durchläuft fünf
Schritte, welche bearbeitet werden [3]:

Tabelle 2: 5 Stufen des Klimaneutralitätsbündnis
Quelle: Klimaneutralitätsbündnis 2025 [3]

3.4.3 Aufbau
Der CO2-Fußabdruck der Unternehmen wird durch eine einheitliche Auflistung ermittelt.
Hierzu wird durch das Bündnis eine Tabelle ausgegeben, welche von den einzelnen
Mitgliedern ausgefüllt und als Dokument ausgearbeitet wird. Die Abgabe muss sehr
genau erarbeitet werden, da die einzelnen Verbräuche in viele Unterbereiche gegliedert
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sind. Wie oben erwähnt wird die Auflistung prinzipiell auf Vertrauensbasis abgegeben,
kann jedoch bei unglaubwürdigen Angaben kontrolliert werden. Da prinzipiell alle
Mitglieder des Klimaneutralitätsbündnis das gleiche Ziel haben, und zwar das Einsparen
von Emissionen und Klimaneutralität zu schaffen, wird davon ausgegangen, dass alle
am selben Strang ziehen du die Angaben korrekt erstellt werden. [3]
Die Erhebung des CO2-Betrages wird grundsätzlich in drei Bereiche unterteilt. Diese
Bereiche werden beim Klimaneutralitätsbündnis als ''Emissionsfaktoren Scope 1-3''
bezeichnet und sollen die unterschiedlichen Arten der Emissionsverursachung
beschreiben. [3]

Emissionsfaktor Bereich 1:
Die ersten Emissionsfaktoren beinhalten die Verbrennung fossiler sowie regenerativer
Brennstoffe für Wärme, Dampf und Elektrizität, der Fuhrpark des Unternehmens im
Allgemeinen, sprich die Menge des Verbrauchten Treibstoffes und die Menge der
gefahrenen Kilometer, und die Verflüchtigung von Gasen, Kälte- und Kühlmittel.

Emissionsfaktor Bereich 2:
Der zweite Bereich der Emissionsfaktoren beinhaltet den Verbrauch von Strom und
Ökostrom. Zusätzlich wird hier der Bezug von Fernwärme angegeben.

Emissionsfaktor Bereich 3:
Der dritte Bereich der Emissionsfaktoren ist der aufwändigste Bereich bei der
Erhebung der Daten. Bei diesem Bereich müssen die Dienstreisen, die Anfahrt der
Mitarbeiter, die Papier und Drucksachen, die angeschaffte Elektronik, der
Wasserverbrauch, der gesamte Abfall, die Verpflegung der Mitarbeiter, die
Auslieferung (Postsendungen) und der Wäscheservice (nur Hotel) angegeben werden.

Durch die drei unterschiedlichen Bereiche wird ersichtlich, dass sich das
Klimaneutralitätsbündnis nicht nur mit dem Energieverbrauch selbst beschäftigt. Es
werden viele andere Güter im Unternehmen behandelt, welche einen wesentlichen
Beitrag zu der Menge der CO2-Emissionen eines Unternehmens beitragen. Die
einzelnen Inhalte der Bereiche, sprich die Verbrauchsarten, werden teilweise wiederum
in einzelne Stufen unterteilt.
Als Beispiel dient der Punkt ''Anfahrt der Mitarbeiter''. Bei der Mitarbeiteranfahrten ist
es schwierig, einen genauen und korrekten Überblick über die Gegebenheiten zu
haben. Hier werden unterschiedliche Stufen für die unterschiedliche Menge an
vorhandenen Informationen angeboten, welche dann ausgewählt werden können.
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3.4.4 Definition des Anwendungsbereichs
Auch beim Klimaneutralitätsbündnis muss das Mitglied den Geltungsbereich selbst
definieren. Ähnlich wie bei der Norm ISO 50001 (Kapitel 3.3.5) müssen hier die Bereiche
definiert werden, die mit in das Klimaneutralitätsbündnis aufgenommen und somit durch
das Bündnis betrachtet werden. Es kann wiederum selbst bestimmt werden, welche
Geschäftsprozesse oder Geschäftsbereiche angegeben und welche nicht
miteinbezogen werden. Beim Klimaneutralitätsbündnis wird der Anwendungsbereich als
''Scope'' deklariert [3].
Es muss innerhalb der Organisation definiert werden, auf welche Bereiche ein hoher
Einfluss möglich ist und welche somit verbessert werden können. Die Bereiche, auf die
kein direkter Einfluss möglich ist, sind für eine Optimierung schlechter geeignet. Die
Mitglieder müssen selbst bestimmen, wie wichtig das Thema Klimaneutralität ist und wie
genau und intensiv das Thema umgesetzt wird.
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4. Energiemonitoring bei Gebrüder Weiss
Das folgende Kapitel beschreibt das Praxisbeispiel im Unternehmen Gebrüder Weiss.
Es soll einen Einblick in einen Praxisfall bieten, bei welchem ein Energiemonitoring im
Unternehmen eingeführt wird. Zudem soll es aufzeigen, dass zwischen der Idee und
dem Gedanken, dass ein Energiemonitoring nützlich wäre, und der tatsächlichen
Nutzung, sehr viele Arbeitsstunden und Herausforderungen stecken. Es wird auf die
Entstehung der Idee, die Entscheidung für ein Energiemonitoring und dessen
Beweggründe, in die unterschiedlichen Phasen im Projekt und in die tatsächliche
Umsetzung eingegangen.

4.1

Interne Entscheidungen

Bei einem Unternehmen kommt der Beschluss für die Einführung eines
Energiemonitorings meist von der Geschäftsleitung. Im Falle des Unternehmens
Gebrüder Weiss kommt der Entschluss aus einer Zusammenarbeit der Geschäftsleitung
und der Abteilung IFB (Immobilien, Facility und Bau), welche für die Verwaltung der
Niederlassungen des Unternehmens beauftragt ist. Die Abteilung beschäftigt sich mit
den gesamten Anliegen rund um die Bestandsimmobilien. So sind auch die
Haustechniker und die Reinigungskräfte der Abteilung zugeteilt. Der Kauf und das Bauen
von neuen Niederlassungen oder Gebäuden gehört ebenfalls zum Aufgabengebiet. Die
Planung und Steuerung der Neubauten, gerade in der DACH-Region, sprich in
Österreich, Deutschland und der Schweiz, aber auch die Planung von PhotovoltaikAnlagen wird bei Gebrüder Weiss hauptsächlich intern abgewickelt. Das Thema
Energieverbrauch und Energieoptimierung gewinnt einen immer höheren Stellenwert,
was auch beim Unternehmen Gebrüder Weiss bemerkbar ist. So ist die
Unternehmenspolitik und die Strategie auf vier Säulen aufgebaut: Independence,
Service Excellence, Commitment und Sustainability [38]. Letzteres, wird bei Gebrüder
Weiss sehr großgeschrieben und bildet eine der vier Säulen der Strategie, was dem
Thema Energie eine hohe Bedeutung im Unternehmen gibt. Das Unternehmen tätigt
aktuell mehrere Realisierungen für das Optimieren der internen energetischen Leistung.
Die Neubauten werden stets auf dem neuesten Stand der Technik gebaut. Die Heizung
und die Kühlung der Gebäude werden meist kombiniert und mit einer Erdwärmepumpe
umgesetzt. Die Lager- und Umschlagshallen für die Logistik werden stets mit der
statischen Tragkraft für PV-Anlagen gebaut. Die Haustechnik wie die Beleuchtung, die
EDV-Anlagen und die sonstige Gebäudeausstattung entsprechen dem neuesten
Energiestandard. Die bereits bestehenden Niederlassungen, was allein in Österreich
über 30 sind, werden in einem bestimmten Abstand überprüft. Die energetische Situation
wird bewertet und ggf. werden entsprechende Erneuerungen erledigt. Sehr schnelle,
einfache Änderungen wie der Austausch der Hallenbeleuchtung auf neue
Leuchtsysteme, wird direkt erledigt. Größere Umbauten wie der Austausch der
Heizungsanlage werden geplant, durchberechnet und entsprechend beauftragt. Als
weitere Realisierung zur Verbesserung der Energiesituation, aber auch für das weltweite
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Klima, entschloss sich Gebrüder Weiss, dem Klimaneutralitätsbündnis der VKW
beizutreten. Mehrere Standorte des Unternehmens in Vorarlberg sollen somit, nach dem
Ablauf des definierten Zeitraums, klimaneutral betrieben werden. Aber auch
verpflichtende Maßnahmen, welche dem Thema Energieverbrauch immer mehr
Bedeutung schenken, sind im Unternehmen zu erledigen. Das Energieaudit muss alle
vier Jahre gemacht werden, wofür man alle Daten des Energieverbrauchs genau
aufgelistet benötigt. Auch für das jährliche Umweltaudit sind viele Daten notwendig, nicht
zuletzt auch wiederum die Energiedaten des Unternehmens. Es wird schnell bemerkbar,
dass die internen Verbrauchsdaten eine hohe Bedeutung genießen. Viele verschiedene
Maßnahmen und Änderungen motivieren das Team im Unternehmen, ein
Energiemonitoring einzuführen. Eine kompakte und genaue Dokumentation, in der auch
einzelne Bereiche und Gebiete herausgelesen werden können, kann bei solchen
Bearbeitungen eine praktische Hilfestellung bieten.

4.1.1 Beweggründe und Wunschgedanken für die Umsetzung
Eine Projektidee wird meistens aus unterschiedlichen Auslösern hervorgerufen. So auch
die Idee des Energiemonitorings. Verschiedenste Gesichtspunkte und Arbeiten beim
Umgang mit dem Energieverbrauch waren verantwortlich. Die folgenden Gründe,
weshalb das Projekt Energiemonitoring ins Leben gerufen wurde, werden im Folgenden
erläutert.

Zentrale Dokumentation aller Verbräuche
Wie bereits erwähnt, besitzt das Unternehmen Gebrüder Weiss in Österreich rund 30
Standorte. In der Schweiz und in Deutschland, werden nochmals einige Standorte
betrieben. Aktuell werden die Verbräuche der einzelnen Standorte händisch abgelesen
und in einem Betriebsbuch notiert. Seit den verpflichtenden Energie- und auch
Umweltaudits müssen die einzelnen Daten in den Dokumentationen zusammengesucht
werden, da diese nicht zentral abgespeichert werden. Die Erstellung der Audits, die
Abgaben für das Klimaneutralitäts-bündnis und die Bearbeitung von diversen anderen
Abgaben wird in der Zentrale des Unternehmens erledigt. Die Erhebung und die
Dokumentation der Verbrauchsdaten macht jeder Standort selbst, was sehr kompliziert
wird, wenn die Daten für eine zentrale Bearbeitung benötigt werden. Durch ein
Energiemonitoring werden die Daten zentral in der Cloud gespeichert und können
weltweit abgerufen werden. Durch die Verwaltung der Abteilung IFB und durch die
Beschäftigung eines Energiemanagers, welcher die Tätigkeit verfolgt, das
Energiemonitoring zu betreiben, wird nun eine zusätzliche Kontrolle der vielen
Niederlassungen aus einem zentralen Punkt ermöglicht. Ein wichtiger Gedanke für die
Umsetzung des Energiemonitorings war die praktische Übersicht der Verbräuche. Die
Verbräuche der Niederlassungen können intern verglichen und sehr einfach
gegenübergestellt werden. Durch die Eingabe von Parametern wie die spezifische
Nutzfläche des Gebäudes oder der Lagerhalle, können Kennzahlen erstellt werden,
welche wiederum dazu dienen einen einheitlichen Vergleich zu ermöglichen. Durch den
internen Vergleich werden Einsparpotentiale besser erkannt und Verbesserungen
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können angestrebt werden. Die Gegenüberstellungen können bis in das kleinste Detail
gemacht werden. Beleuchtungen der Lagerhallen, ähnliche Heizsysteme, die
Ladestationen und somit das Ladeverhalten der Elektrostapler oder auch die EDVAnlagen können gemessen werden. Durch den Vergleich kann ein Fehlverhalten der
Gebäudeausstattung aufgedeckt werden. Durch das Erstellen von Kennzahlen können
zusätzlich externe Vergleiche mit anderen Unternehmen durchgeführt werden, welche
eine ähnliche Energiepolitik verfolgen.

Zuverlässigkeit der erhobenen Daten
Ein weiterer Punkt für die Umsetzung war, dass beim Ablesen der Zählerstände durch
die zuständigen Haustechniker immer wieder Fehler aufgetreten sind. Die Arbeit und der
Rundgang der Niederlassung ist oft mühsam und wird daher oftmals nicht gewissenhaft
genug erledigt. Ein bestehendes Problem ist, dass die beauftragten Personen meist nicht
wissen, wie wichtig die Genauigkeit der Daten ist und, dass die Daten in späterer Folge
für Abrechnungen schwer vergleichbar sind. Bei einem Unternehmen dieser Größe kann
dies schnell zu einer hohen Abweichung in der Berechnung führen. Die Zählerstände
werden zu schnell abgelesen und nicht ordentlich notiert. Die großen Hauptzähler der
Niederlassungen besitzen meist verschiedene Multiplikationsfaktoren, welche
miteingerechnet werden müssen. Häufig haben zwei Zähler, welche nebeneinander
montiert sind, unterschiedliche Faktoren, was wiederum sehr verwirrend ist und zu einer
hohen Fehlerquote führt. Werden die aufgenommenen Zählerstände für weitere
Abrechnungen oder Audits verwendet, müssten die Daten immer wieder kontrolliert
werden. Eine einheitliche Aufnahme über Sensoren für das Energiemonitoring würde in
erster Linie die Arbeitsaufwände für die Haustechniker erledigen und in zweiter Linie
aber auch die Korrektheit der Werte garantieren.

Lastkurve für das Auslegen der eigenen PV-Anlagen
Durch die Aufzeichnung der Stromverbräuche und der anschließenden Visualisierung
mit Hilfe von Diagrammen, kann das Stromverhalten einer Niederlassung und eines
Gebäudes sehr gut analysiert werden. Das Unternehmen baute bereits in der
Vergangenheit einige Photovoltaik-Anlagen, welche auf den großen Dächern der
Lagerhallen viel Platz finden. Der Hauptgrund für das Bauen der Anlagen ist, neben dem
Umweltschutz, das Abdecken des eigenen Strombedarfs. Ziel ist es, dass bei einer guten
Sonneneinstrahlung der betroffene Standort, bei welchem eine PV-Anlage installiert ist,
ohne jeglichen Netzbezug von Strom betrieben werden kann. Durch die Lastkurve der
einzelnen Niederlassungen, welche durch die Aufzeichnung und durch die Diagramme
erstellt werden, kann die Größe und die Art der PV-Anlagen den Standorten und deren
Gegebenheiten optimal angepasst werden. Die Bestandsimmobilien werden meist
bereits seit einigen Jahre betrieben, sodass beim damaligen Bau keine Installation von
PV-Anlagen bei der Planung berücksichtigt wurde. Die statische Belastbarkeit der
Hallendächer ist oft nicht ausreichend, da diese Dächer nicht für solche Lasten ausgelegt
wurden. Eine Planung, welche die Größe und die Eigennutzung der Anlage kombiniert,
ist für eine Anwendung in diesem Fall durch die Berechnungsgrundlage der Lastkurve,
ideal.
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Mehrwert für den Kunden
Im Kapitel 3.2.5 wurden bereits die Möglichkeiten und die Potentiale eines
Energiemonitorings beschrieben. Da einige der verfügbaren Energiemonitorings auch
für diverse andere Aufzeichnungen verwendet werden können, hatte Gebrüder Weiss
hier seine Überlegungen für einen erhöhten Nutzen der Software. Durch die
Anbindungsmöglichkeiten von Temperatur-, Feuchtigkeits-, Geräuschpegel- und
Helligkeitssensoren, aber auch von Bewegungs- und Beschleunigungssensoren, kann
das gesamte Umfeld des Lagers aber auch das Lagerverhalten der Ware sehr genau
überwacht werden [39]. Dies bietet viele Möglichkeiten im Produktspektrum des
Unternehmens. Die Überwachungsmöglichkeiten können ab sofort in den Lagerhallen
angeboten und für den Kunden umgesetzt werden. Ein Anwendungsfall ist die
Temperaturkontrolle. Lebensmittel müssen stets gekühlt gelagert werden, um die
Qualität und die Frische der Ware sicherzustellen. Über einen Temperatursensor kann
die Temperatur im Kühlraum ganz einfach überwacht werden. Über Mindest- und
Höchstwerte werden in der Software Grenzwertmeldungen definiert, um bei einer
Überschreitung schnell eingreifen zu können. Über eine Dokumentation der Temperatur
kann das Einhalten des Sollwertes für einen unbegrenzten Zeitraum nachgewiesen
werden. Bei der Lagerung von Elektronik- und Metallwaren wird in den Lagerräumen
oftmals die Luftfeuchtigkeit geringgehalten, um dem Rosten der Ware vorzubeugen. Die
relative Luftfeuchtigkeit sollte in den Lagerräumen bzw. in den Lagerhallen nicht höher
als 50 bis 70% sein, um der Korrosion, und somit dem Angriff auf das Metall der Ware,
vorzubeugen [40]. Wie auch bei der Temperatur, kann in der Lagerhalle durch einen
Luftfeuchtigkeitssensor die Feuchtigkeit überwacht werden. Wiederum können,
spezifisch auf die verschiedene Ware angepasst, Grenzwertmeldungen mit den
definierten Mindest- und Höchstwerten eingestellt werden. Bei der Überschreitung der
Luftfeuchtigkeit kann direkt eingegriffen werden, um die Qualität der Ware auch während
der Lagerung sicher zu stellen. Wie sich herausstellt, trägt die Lagerung diverser Ware
einen großen Teil zur Qualität bei. Eine Überwachung der Umgebungsgegebenheiten in
den Lagerräumen ergibt für Gebrüder Weiss, als angebotene Dienstleistung für den
Kunden, stets eine Sparte mit Potential im Produktportfolio.

4.2

Planungsphase

Der nächste Schritt in die Richtung eines eigenen Energiemonitorings ist die interne
Planungsphase. Zuerst wird innerhalb der Abteilung IFB besprochen, für was das
Energiemonitoring gebraucht bzw. auch gewünscht wird und welcher Zusatznutzen
daraus gewonnen werden will. Die oben beschriebenen Beweggründe sind zugleich
auch die Verwendungszwecke und die Vorstellungen, welche durch die Umsetzung
erwartet werden. Durch die Vielseitigkeit eines Monitorings können die gewünschten
Anwendungsvarianten, zum Beispiel mit einer Ideenliste oder auch einem Mindmap,
besprochen werden. Anschließend an die abteilungsinterne Einigung zur Einführung
wird noch mit diversen anderen Abteilungen Rücksprache gehalten. Die Abteilung HSEQ
(Health, Safety, Environment and Quality bedeutet), ist neben vielen anderen
Tätigkeiten, auch für die Erstellung des Umweltaudits und für das Klimaneutralitätsbündnis zuständig. Ein Energiemonitoring kann bei der richtigen Anwendung auch bei
solchen Aufgaben eine große Unterstützung bieten.
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Als weiterer Schritt in der Planungsphase wird zunächst online recherchiert, um sich die
ersten genaueren Überlegungen zu machen, wie das Energiemonitoring umgesetzt
werden kann. Zu Beginn der Idee dieses Projektes ist oftmals noch nicht klar, was und
wie alles möglich ist. Online wird nach Funktionen und Möglichkeiten gesucht, wie die
Verbräuche des Unternehmens zu einem zentralen Punkt geführt werden können.

Suchen eines geeigneten Partners
Die mittelgroßen und auch großen Unternehmen haben bereits meistens einen eigenen
Energiemanager eingestellt, so auch bei Gebrüder Weiss. Der Energiemanager behält
die Verbräuche der einzelnen Standorte des Unternehmens im Blick und ist für alle
möglichen Aufträge und Projekte, welche energiebezogen sind, zuständig. Für die
Betreuung eines Energiemonitorings wird stets ein interner (oder auch externer)
Energiemanager benötigt, da das Aufgabengebiet sehr groß und vielfältig ist. Für die
Erstellung einer Energiemonitoringsoftware, welche die klassischen Funktionen bietet,
werden meist hohe IT- und Programmierfähigkeiten benötigt. Ein Energiemanager sollte
zwar ein paar Grundkenntnisse für diese Bereiche aufweisen, jedoch reichen diese für
eine selbständige Erstellung meistens nicht, da die Schwerpunkte der Ausbildung und
das Aufgabengebiet in anderen Bereichen liegen. Es kann nicht ausgeschlossen
werden, dass es auch Energiemanager gibt, welche sich die Software selbst
programmieren. Auf dem Markt werden bereits etliche verschiedene Softwares für
Energiemonitoring und auch für ein zertifiziertes Energiemanagement von
spezialisierten Unternehmen angeboten. Eine Selbsterstellung des Systems für die
eigene Anwendung im Unternehmen muss daher immer genau abgewogen werden.
Zumeist fehlen die Ressourcen und die dafür benötigten Mitarbeiter, da der Schwerpunkt
des Unternehmens, bei welchem das Monitoring eingeführt wird, wo anders liegt und die
Kenntnisse daher nicht vorhanden sind. Auch bei Gebrüder Weiss wird eine
Zusammenarbeit mit einem Dienstleister angestrebt, welcher ein komplettes
Energiemonitoring anbietet. Wie bereits erwähnt gibt es sehr viele Anbieter, welche
wiederum meist eine unterschiedliche Methode des Energiemonitorings verfolgen. Auch
bei der Einbindung der Zählerstände vertraut jeder Anbieter auf unterschiedliche
Methoden. Was nun im Unternehmen eingeführt wird ist meist eine preisliche und auch
eine anwendungsspezifische Angelegenheit, da sich nicht jede Methode in jedem
Unternehmen gleich gut umsetzen lässt.
In erster Linie wird im Internet recherchiert und der erste Eindruck der interessanten
Anbieter wird verglichen. Durch eine telefonische Kontaktaufnahme kann ein erstes
Gefühl dafür entwickelt werden. Die Projektidee von Gebrüder Weiss wird mit den
Softwareanbietern besprochen. Durch die Größe und Intensivität des Projektes wird bei
der Besprechung schnell klar, welcher Anbieter genügend Kompetenz besitzt und mit
welchem nicht weiter in Kontakt geblieben wird. Auch spielt das Interesse des Anbieters
eine große Rolle. Je nach Verkäufer und Berater am Telefon läuft das erste Gespräch
produktiv und die ersten Ideen können ausgetauscht werden.
Anschließend wird mit vier verschiedenen Anbietern ein interessanter
Erfahrungsaustausch durchgeführt. Die ersten Ideen, gerade was die Implementierung
49

beim ersten Standort und die anschließende Ausrollung auf alle Standorte betrifft,
werden besprochen. Alle vier Unternehmen verfolgen jeweils Unterschiedliche
Methoden
zur
Verbrauchseinbindung
in
die
Systeme.
Auch
die
Energiemonitoringsoftware der jeweiligen Anbieter ist unterschiedlich ausgebaut und
jede Software besitzt für sich die eigenen Vor- und Nachteile. Zu Beginn eines solchen
Projektes, bei welchem auch intern bei Gebrüder Weiss noch wenig Erfahrung
vorhanden ist, muss ein Gefühl dafür, was nun gut oder schlecht oder auch praktisch
oder unpraktisch ist, erst aufgebaut werden. Für die ersten Eindrücke und das Bilden
einer Meinung ist ein Vergleich mehrerer Anbieter die perfekte Möglichkeit, um in die
Materie einzusteigen. Ein sehr engagiertes Unternehmen aus Niederösterreich reagiert
sehr interessiert auf die Anfrage von Gebrüder Weiss und bietet eine direkte
Zusammenarbeit an. In so einem Anwendungsfall besitzt das Unternehmen noch nicht
sehr viel Erfahrung jedoch jegliche Software- und Geräteausstattung, um ein
Energiemonitoring bei einem Standort wie bei Gebrüder Weiss, zu implementieren. Das
Unternehmen ist sehr motiviert und will sich gerade auch in diesem Bereich des
Energiemonitoring ansiedeln, da der aktuelle Schwerpunkt des Monitorings im Bereich
der Kühlraumüberwachung liegt. Für einen schnellen Start bietet das Unternehmen ein
kostenloses Pilotprojekt an, welches einen Einblick in die angebotenen Lösungen bietet.
Da das Unternehmen die Erhebung der Daten mit einer Vorgehensweise, welche durch
Plug&Play installiert wird, verfolgt, soll das System schnell und einfach bei einem
Versuchsstandort implementiert werden und in wenigen Stunden bereits die ersten
Daten liefern. Da das Versuchsprojekt für das Unternehmen sowieso als Lerneffekt
dienen kann und noch dazu kostenlos ist, wird das Angebot gerne angenommen.

4.3

Pilotprojekt

Über die Kontaktaufnahme mit den verschiedenen Anbietern einer Monitoringsoftware,
wurde Gebrüder Weiss ein kostenloses Pilotprojekt angeboten. Das Projekt sollte als
Versuch des angebotenen Systems, und natürlich als Überzeugung der Kompetenz des
Anbieters, dienen und Gebrüder Weiss die ersten Einblicke in die Thematik bieten. In
dieser Stufe der Planung bietet ein Pilotprojekt viele Hilfestellungen. Die ersten
Gedanken werden mit dem Partner des Projektes konkretisiert, die Aufnahme der
Verbräuche werden genau besprochen und sehr schnell sollen bereits die ersten Daten
im System abgelesen werden können. Aus einem Pilotprojekt kann ein Unternehmen
viel Erfahrung dazu gewinnen, weshalb es auch bei einem negativen Ausgang trotzdem
positiv zum Projekt beitragen wird. Gerade wenn das Pilotprojekt kostenlos angeboten
wird, sollte man diese wertvolle Chance nützen. Da Gebrüder Weiss die Einführung des
Energiemonitorings in späterer Folge österreichweit, dann europaweit und sogar
weltweit geplant hat, wird für das Pilotprojekt zunächst ein Versuchsstandort
herangezogen.
Das Pilotprojekt wird in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen LineMetrics
durchgeführt.
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4.3.1 Versuchsstandort
Da die betreuende Abteilung (IFB) in der Zentrale des Unternehmens positioniert ist,
dient dieser Standort als Versuch für das Pilotprojekt und bietet sich optimal an, da die
Verantwortlichen direkt vor Ort sind. Die Niederlassung in Lauterach ist in zwei
Abschnitte aufgeteilt. Die Niederlassung Lauterach selbst, bestehend aus einem
Bürogebäude, mehreren Lagerhallen und einer Servicestation, wiederum bestehend aus
einer kleinen Werkstatt, einer Waschanlage und einer Tankstelle für die LKWs. Der
zweite Abschnitt in Lauterach ist das Head Office, welches die Zentrale des
Unternehmens bildet. Das Head Office ist ein reines Bürogebäude und zählt zwar als
eigener Standort, wird hier jedoch mit in die Niederlassung Lauterach genommen.

Abbildung 13: Luftaufnahme der NL Lauterach mit Gebäudenummerierung
Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 13 zeigt eine Luftaufnahme der Niederlassung in Lauterach. In der unten
abgebildeten Tabelle (Tabelle 3) werden die einzelnen Gebäude (farblich und
nummerisch markiert) aufgelistet und mit der internen Bezeichnung betitelt. Durch den
Maßstab der geparkten LKWs kann ein Gefühl für die Größe des Standortes entwickelt
werden. Der Standort in Lauterach ist bei Gebrüder Weiss größentechnisch mittlerer
Größe, da hier auch ein großer Anteil der Fläche für Büroabteilungen genutzt wird. Die
Größe des Standortes bietet sich für ein Pilotprojekt hervorragend an, da fast alle
Herausforderungen gegeben sind. Lediglich die Aufnahme eines Gasverbrauchs fehlt
hier, was bei den meisten anderen Standorten gegeben ist. Da dies jedoch in den
Verhandlungen besprochen wird, sollte dies keine Probleme mit sich bringen.
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Tabelle 3: Nummerierung und Bezeichnung der Gebäude
Quelle: eigene Darstellung

Das Bürogebäude (Gebäude 1) besteht aus einem Keller, dem Erdgeschoss und drei
Obergeschossen. Verschiedene Abteilungen wie die Logistikplanung, der IT-Service
Desk und die Personalverrechnung finden sich dort wieder. Das Bürogebäude wird mit
einer Grundwasser-Wärmepumpe beheizt und auch klimatisiert, was bedeutet, dass in
diesem Gebäude nur der Strom- und Wasserverbrauch für das Energiemonitoring
relevant ist.
Die Lagerhallen des Standortes werden hauptsächlich als Umschlagsplatz bzw. als
Lagerplätze mit sehr kurzer Dauer genutzt. Wichtig ist hier zu berücksichtigen, dass die
Lagerhallen 1-3 und die Lagerhallen 4 und 5 bei gewissen Verbräuchen getrennt sind.
Die Lagerhallen 1-3 (Gebäude 2-4) sind zwar gekühlt, aber nicht beheizt und haben
daher keinen Wärmeverbrauch, hier wird lediglich der Stromverbrauch in das System
aufgenommen. Die Lagerhallen 4 und 5 (Gebäude 6 und 7) werden gegen den Frost
durch einen Bezug von Fernwärme aus dem Nahwärmekraftwerk Lauterach beheizt. Die
Mindesttemperatur für diese Lagerplätze liegt bei 5 °C. Bei diesen zwei Lagerhallen
werden der Strom-, Wasser- und der Fernwärme-Verbrauch in das System
aufgenommen.
Die Servicestation besteht aus der kleinen Werkstatt, der Tankstelle und der
Waschanlage, welche von den LKWs benutzt wird. Der Stromzähler der Servicestation
beinhaltet alle drei Abschnitte. Die kleine Werkstatt wird frostfrei gehalten. Hierzu wird
eine kleine Ölheizung verwendet, welche mittlerweile jedoch sehr selten in den Betrieb
genommen wird (händisches einschalten). Der Ölverbrauch hier ist sehr gering und wird
zu Beginn noch nicht berücksichtigt. Wird der Ölverbrauch hier relevant so macht es
mehr Sinn, diesen in späterer Folge händisch in das System einzutragen, um den
Verbrauch zu dokumentieren. Die Servicestation besitzt zusätzlich einen eigenen
Wasserzähler (für die Waschanlage). Dieser misst nur den Sub-Wasserverbrauch,
weshalb dieser nicht separat mit aufgenommen wird, Dieser Verbrauch ist durch die
Aufnahme des Hauptwasserzählers der Niederlassung bereits inkludiert.
Das Head Office (Gebäude 8) wird ebenfalls mit einer Grundwasser-Wärmepumpe
beheizt und klimatisiert. Für dieses Gebäude ist somit auch lediglich der Strom- und
Wasserverbrauch relevant.
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4.3.2 Vorbereitungen für die Implementierung
Da der Anbieter die Methode der Aufnahme über die Sensoren verwendet, benötigt
dieser zunächst die Informationen der einzelnen Zähler. Ein wichtiger Schritt vor dem
Start der Implementierung ist die Vorbereitung beim Standort. Hierzu wird der Standort
zunächst untersucht und die einzelnen Verbräuche der Gebäude werden analysiert
(bereits im Schritt 4.3.1 erledigt). Für die Installation der Sensoren benötigt der Anbieter
die einzelnen Zählertypen und die genaue Position, damit sich dieser auf die
Realisierung vorbereiten und die passenden Sensoren für die Aufnahme mitbringen
kann. Dies ist für die anschließende Planung der Gateway-Positionen wichtig, da dies
für die funktionierende LoRaWAN-Verbindung relevant ist. Je größer der Standort und
je mehr Sensoren desto besser muss die Implementierung vorbereitet werden. Je nach
Gegebenheit vor Ort kann es vorkommen, dass zwei Gateways benötigt werden. Für die
Vorbereitung bietet sich ein Plan der Niederlassung hervorragend an. Durch eine kurze
Absprache mit der Gebäudetechnik wird schnell klar, welche Zähler sich wo befinden
und welche Zähler relevant für das System sind.
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Abbildung 14: Luftaufnahme NL Lauterach mit Zählernummerierung
Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 14 zeigt das Luftbild der Niederlassung in Lauterach. Bei dieser Darstellung
werden die einzelnen Zählerpositionen jeweils mit einem orangen Pfeil markiert. In der
Tabelle 4 wird die Nummerierung der Pfeile aufgelistet und die Zähler werden
beschrieben. Die Zählerart gibt an, welches Medium oder welche Energieart der Zähler
misst. Die Auflistung definiert, welcher Zähler was misst und wo sich dieser befindet.
Dies ist vor allem für die Auflistung der Verbräuche und deren Benennung im System
wichtig, um dort den Strukturbaum richtig und auch übersichtlich zu erstellen. Oftmals
sind die Zähler nicht logisch aufgeteilt (als Beispiel: Halle 1+2+3 und Halle 4+5 teilweise
getrennt) was zu Verwirrungen führen kann. Eine übersichtliche und klare Struktur ist
hier sehr wichtig. Zusätzlich werden dem Systemanbieter Bilder der einzelnen Zähler
gesendet, damit dieser weiß, um welche Zählerarten (Marke, Typ,
Aufnahmemöglichkeiten, usw.) es sich handelt.
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Tabelle 4: Zählerauflistung der NL Lauterach
Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 4 dient der Auflistung aller Zähler, welche bei der Niederlassung und beim Head
Office in Lauterach vorhanden sind. Nach der Dokumentation aller Zähler muss
entschieden werden, welche für das System relevant sind und welche nicht mit in das
Energiemonitoring genommen werden. Es ist zu erkennen, dass die Niederlassung mit
deren Gebäude, nummeriert von 1 bis 7, zwei Hauptzähler für den jeweiligen Strom- und
Wasserverbrauch besitzt. So wird der Verbrauch von Gebäude 1-5 und der Verbrauch
von Gebäude 6+7 separat gemessen. Das Head Office ist wiederum getrennt und besitzt
ebenfalls einzelne Zähler. Grund dafür ist, dass durch die Größe der Niederlassung an
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verschiedenen Wasserleitungen angeschlossen wurde und diese anschließend separat
abgerechnet werden. Für den Betrieb der Niederlassung ergeben sich hier keinerlei
Probleme, bei der Einführung eines Energiemonitorings und bei der Erhebung der Zähler
muss dies jedoch genau berücksichtigt werden. Eine genaue Planung vor der
Umsetzung ist wichtig.

4.3.3 Implementierung des Pilotprojektes
Der Anbieter des Pilotprojektes setzt bei der Verbrauchsaufnahme auf die Variante über
die Sensoren. Dies bedeutet, dass die Zähler der verschiedenen Grundverbrauchsarten
bzw. der einzelnen Verbrauchsbereiche mit verschiedenen Sensoren bestückt werden,
welche anschließend die Umdrehungen des Rollenzählwerkes, die Anzahl der Impulse
oder auch den Durchfluss diverser Medien messen (Beschreibung in Kapitel 3.2.5).
Unter den Grundverbrauchsarten werden die klassischen Verbräuche wie Strom,
Wasser und Wärme verstanden. Die Verbrauchsbereiche definieren den Bereich,
welcher vom jeweiligen Zähler gemessen wird. Hier können unterschiedliche Größen,
wie zum Beispiel die gesamte Niederlassung, ein Bürogebäude oder eine Lagerhalle,
ein Stockwerk bis hin zu einem Raum, gegeben sein. Da Gebrüder Weiss ein historisch
gewachsenes Unternehmen ist, treten je nach Standort unterschiedlichsten Formen auf.
Die Sensoren senden die erhobenen Daten anschließend über LoRaWAN
(Beschreibung in den Grundlagen) per Funkverbindung an ein Gateway, welches als
zentrales Bauteil die Verbindung zwischen den Sensoren und der Cloud herstellt. Die
Daten werden mit der Hilfe eines GSM-Moduls und einer SIM-Karte an die Cloud des
Anbieters gesendet. Die Software verarbeitet die aufgenommenen Daten aus der Cloud
und stellt diese mit visualisierten Diagrammen dar.

Installation der Einrichtung zur Verbrauchserhebung
Wie oben erwähnt, verwendet der Anbieter verschiedene Sensoren, um die Verbräuche
aufzunehmen. Für die Verbindung der Sensoren mit dem System wird ein Gateway
benötigt, welches ebenfalls bei jedem Standort installiert werden muss. Jeder Zähler,
welcher in das System aufgenommen werden will, muss mit einem eigenen Sensor
ausgestattet werden. Wie diese Installation in der Praxis beim Versuchsstandort in
Lauterach umgesetzt wird, wird in diesem Kapitel beschrieben.

Installation des Gateways
Das Gateway bei der Niederlassung in Lauterach ist auf dem Dach des Bürogebäudes
montiert. Dieses sollte, wenn die Gegebenheiten des Standortes dies ermöglichen, an
einem zentralen Punkt platziert werden, sodass alle Sensoren und Messgeräte in etwa
die gleiche Entfernung zum Gateway haben. Zusätzlich sollten die Sensoren an den
Zählern durch so wenig Wände und Scheiben wie möglich mit dem Gateway getrennt
56

sein, damit die Funkverbindung funktionieren kann. Die Sensoren können prinzipiell
nicht versetzt werden, da diese Position durch den Ort der zu erhebenden Zähler
gegeben ist. Aus diesem Grund muss bei der Installation der Geräte das Gateway
optimal platziert werden. Beim Versuchsstandort Lauterach, welcher für das Pilotprojekt
verwendet wird, bietet sich das Bürogebäude mit dessen Liftschacht auf dem Dach
perfekt an. Verwendet wird ein Indoor-Gateway, welches im Gebäude (Liftschacht)
montiert wird. Es wird zusätzlich eine IP67-Antenne (Schutz gegen Wasser) verwendet.
Diese wird per Kabel verbunden und auf der Außenwand des Gebäudes montiert. Im
Produktsortiment des Anbieters sind zwei verschiedene Gateways, ein Indoor- und ein
Outdoorgateway, und mehrere verschiedene Antennen verfügbar. Durch das Plug&PlaySystem kann die Installation dem Einsatzgebiet angepasst werden. Würde die
Signalstärke eines Gateways für einen sehr großen Standort nicht ausreichen, können
zwei Gateways verwendet werden. Meist sind es die massiven Betonwände und sehr
moderne Sonnenschutzverglasungen, welche die Verbindung beeinträchtigen. Gerade
wenn die Zähler sich in einem Technikraum im Keller befinden, sind oftmals sehr viele
Wände zwischen den Sensoren und den Gateways.

Abbildung 15: Indoor-Gateway von LineMetrics
Quelle: LineMetrics
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Abbildung 15 zeigt das Indoor-Gateway von LineMetrics. Das Gateway kann beliebig
montiert werden. Es kann in ein Regal gestellt aber auch an einer Vorrichtung montiert
werden. Für die Installation wird ein Stromanschluss benötigt. Bei der Verwendung ohne
Sim-Karte (GSM-Verbindung) wird zusätzlich ein Ethernet-Anschluss benötigt.

Installation der Sensoren
In den Bestandsimmobilien in Lauterach sind zwei verschiedene Stromzählerarten in
Verwendung. Ältere Ferraris-Zähler und neuere, digitale Zähler. Die Ferraris-Zähler
werden meist noch als Sub-Zähler für Stockwerke oder einzelne Hallen verwendet, da
diese nicht in gewissen Zeitabschnitten von der Gemeinde ausgetauscht werden und
mehr zur internen Information dienen. Die Ferraris-Zähler sind stets analog und
beinhalten lediglich ein Rollenzählwerk und keinerlei Ausgänge, mit welchen das System
verbunden werden könnte. Die Hauptzähler der Niederlassung wurden bereits des
Öfteren vom Netzbetreiber in Vorarlberg ausgetauscht (nach Ablauf des Eichdatums)
und sind deshalb neuestem Stand. Als Hauptzähler, welche für die Abrechnung durch
den Energieversorger relevant sind, der Niederlassung in Lauterach werden bereits
digitale Zähler mit diversen Ausgängen verwendet. So bieten diese die Möglichkeit einen
M-Bus-Master zu verbinden und auch einen Impulsausgang, welcher bei dieser
Anwendung verwendet wird. Für die Erhebung des Stromverbrauchs wird bei diesen
Zählertypen derselbe Sensor verwendet. Je nach Zählerart muss beim Sensor
anschließend durch einen Schiebeschalter die Aufnahmeart umgestellt werden, da der
Sensor zwei verschiedene Sensorfunktionen in einem Gehäuse besitzt. Hier findet der
Sensor des Typs Fluida FM432E Verwendung (auf Abbildung 17 ersichtlich). Dieser
Sensor wird auf den Stromzähler geklebt und ist jeweils über ein USB-Kabel mit einer
LoRa-Sendeeinheit verbunden, welche die aufgezeichneten Daten an das Gateway
sendet. Bei einem Rollenzählwerk zählt der Sensor die Umdrehungen der Rolle. Diese
ist meist mit einer farbigen Markierung versehen, welche der Sensor wahrnimmt und
zählt. Jeder Ferraris-Zähler besitzt einen Umrechnungsfaktor, welcher dem Benutzer
angibt, wie viele Umdrehungen eine Kilowattstunde entsprechen (als Beispiel:
750U/kWh). Im System wird mit dem Umrechnungsfaktor eine Berechnung hinterlegt,
welche anschließend die aufgenommenen Umdrehungen auf den tatsächlichen
Verbrauch (kWh) umrechnet. Ähnlich ist diese Situation bei der Aufnahme der digitalen
Zähler, bei welchen der Impulsausgang verwendet wird. Bei den digitalen Zählern ist
meist eine Leuchte enthalten, welche dem Stromverbrauch entsprechend blinkt. Auch
hier wird beim Zähler ein Umrechnungsfaktor angegeben, jedoch wird dieser hier als RL
bezeichnet (als Beispiel: 6000 Impulse/kWh). Hier wird eine Berechnung im System
hinterlegt, welche die aufgenommenen Impulse auf den tatsächlichen Verbrauch (kWh)
umrechnet.
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Abbildung 16: Sensormontage bei einem Ferraris-Zähler
Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 16 zeigt die Montage des Fluida-Sensorkopfs am Ferraris-Zähler. Der
Sensorkopf wird auf den Zähler geklebt, sodass die Öffnung des Sensors genau über
dem Rollenzählwerk angebracht ist. Der Sensor nimmt die Umdrehungen wahr und zählt
diese. Über das USB-Kabel wird der Sensorkopf mit der Sendeeinheit verbunden. Das
verbundene Sendemodul kann entweder an der Wand des Schaltschranks montiert oder
einfach abgestellt werden.
Zusätzlich zu den Stromsensoren werden noch Temperatursensoren getestet. Hier
werden zwei verschiedene Arten von Sensoren angeboten. Beide Sensoren können
gleichzeitig für das Erfassen der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit verwendet werden.
Die erste Art ist für den Innenbereich. Der Sensor ist optisch ansprechend, sodass dieser
gut in einem Büro- oder auch in ein Besprechungsraum angebracht werden kann. Die
zweite Art des Temperatursensors ist für den Außenbereich (oder Feucht- und
Nassräume) gedacht und somit auch gegen den Regen geschützt. Die Montage der
Sensoren ist sehr einfach. Diese können einfach auf einen Tisch oder ein Regal gelegt
werden oder an einer Wand oder einer Vorrichtung angeschraubt werden. Anschließend
werden die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte im System eingepflegt.
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Herausforderungen
Bei der Einführung eines Energiemonitorings treten oft die gleichen Themen auf. Es
muss geklärt werden, wie die einzelnen Energieverbräuche in das System gebracht
werden. Gerade bei der Recherche von IoT-Themen stößt man immer wieder auf die
Aussagen, dass alles irgendwie möglich sein sollte und, dass es bei der Digitalisierung
keine Grenzen gibt. Doch wie das alles möglich ist, ist oft unklar. Genau diese Fragen
kommen auch bei Gebrüder Weiss zum Vorschein. Dieses Kapitel soll aufzeigen, dass
eine Einführung eines Energiemonitorings auch Hürden und Herausforderungen mit sich
bringen kann.
Beim Standort in Lauterach sind nicht nur die Stromverbräuche für das
Energiemonitoring relevant, sondern auch der Verbrauch von Wasser und Fernwärme.
Bei anderen Standorten kommt zusätzlich die Verbrauchserhebung von Gas hinzu. Die
Verbrauchserhebung über Sensoren bringt viele Vorteile mit sich, trotzdem ist die
Einbindung der Verbräuche von den verschiedenen Zählern abhängig. Da sich der
Anbieter des Energiemonitorings selbst in diesem Gebiet noch besser einfinden muss,
sind noch nicht alle Zählerarten bekannt und die Aufnahme diverser Zähler muss
teilweise vertagt werden.
Aus diesem Grund werden zu Beginn des Pilotprojektes und bei der ersten
Implementierung des Energiemonitorings diese Zähler nicht berücksichtigt und erst zu
einem späteren Zeitraum, bei einer tatsächlichen Partnerschaft mit dem Unternehmen,
in das System mitaufgenommen. Bei einer zukünftigen Zusammenarbeit mit dem
Anbieter des Pilotprojektes werden die fehlenden Zähler und deren Anbindung mit dem
System mit in den Vertrag aufgenommen, sodass auch gewährleistet wird, dass hier in
naher Zukunft die Verbrauchsdaten erhoben werden.

Wasserzähler
Ein Wasserzähler beinhaltet meist lediglich die analoge Anzeige des Zählerstandes, was
eine Erfassung sehr schwer macht. Zusätzlich besitzt ein Wasserzähler meist einen bis
vier weitere, sehr kleine Zeiger, welche die Dezimalstellen des Zählerstandes angeben.
Die Aufnahme der Dezimalstellen würde die Aufnahme jedoch noch aufwendiger
machen. Ein klassischer Wasserzähler ist meist sehr einfach aufgebaut und für das
monatliche oder jährliche Ablesen des Wasserwerkes der Gemeinde (für die
Abrechnung
des
Wasserverbrauches)
ausgelegt
und
bietet
keinerlei
Aufnahmemöglichkeiten wie Impulse oder ein Rollenzählwerk. Für die
Verbrauchsaufnahme ins System bei einem dieser alten Wasserzähler gibt es ebenfalls
zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist der Austausch des Zählers durch einen
neuen Zähler, welcher die Möglichkeiten für den Anschluss bietet. Der Austausch des
Zählers ist mit zusätzlichen Kosten verbunden. Der Vorteil bei der Aufnahme des
Wassers ist jedoch, dass eine Niederlassung meist nur einen Wasserzähler besitzt,
welcher für das Energiemonitoring relevant ist. Als weitere Möglichkeit gibt es die
Aufnahme über eine Kamera, welche anschließend das aufgenommene Bild auswertet
und die analoge Zahlenanzeige in eine passende Datei umwandelt. Auf dem Markt sind
verschiedene Kamerasysteme mit verschiedenen Anbindungsmöglichkeiten erhältlich.
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Das Bauteil wird auf den Zähler geklebt, die Anbringung ist einfach jedoch nicht immer
sinnvoll. Je nach Systemart ist der Zählerstand nach der Anbringung der Kamera stets
sichtbar. Das Problem dieser Methode ist, dass die Wasserzähler gewöhnlich von der
Gemeinde verwaltet und ausgetauscht werden. Nicht immer ist man befugt, am Zähler
andere Bauteile anzubringen und auch der Zeitpunkt des Zählerwechsels kann nicht
ausgesucht werden. Nach einem Austausch des Zählers durch die Gemeinde kann ein
Fehlen des Kamerasystems nicht ausgeschlossen werden. Dies kann wiederum zu
Problemen und Störungen im Energiemonitoring führen.

Abbildung 17: Wasserzähler für Gebäude 1-5
Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 17 zeigt einen analogen Wasserzähler der Niederlassung in Lauterach. Bei
der Betrachtung des Zählers wird durch das optische Erscheinen schnell klar, dass hier
kein elektronischer Anschluss vorhanden ist. Für die Gemeinde und für die
Haustechniker reicht dieser Zähler für das gelegentliche Ablesen des Zählerstandes.
Beim Bau einer Immobilie wird die Ausstattung nicht immer einem eventuell später
folgendem Energiemonitoring angepasst.

Fernwärme für den Frostschutz der Hallen 4 und 5
Die Lagerhallen 4 und 5, welche laut dem Plan dem Gebäude 6 und 7 entsprechen, sind
an ein Fernwärmenetz angeschlossen. Die Hallen werden über den Winter zur
Frostverhinderung (Frostschutz) auf 6 bis 7 °C geheizt. Die Niederlassung in Lauterach
besitzt, wie auf dem Plan ersichtlich, insgesamt fünf Lagerhallen. Die zwei Hallen werden
für diverse Kundenansprüche und für die Lagerung der speziellen Ware stets wärmer
gehalten. Die anderen Hallen werden nicht beheizt. Für das Beheizen dieser zwei
Lagerhallen kann das Unternehmen Fernwärme aus dem Nahwärmekraftwerk in
Lauterach beziehen, welches die Wärmeenergie mit Biomasse herstellt. Für die
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Abrechnung der bezogenen Wärmeenergie wird ein Fernwärmezähler verwendet.
Dieser ist zwar digital und besitzt verschiedene Möglichkeiten, jedoch ist es nicht
möglich, diesen mit den angebotenen Sensoren des Monitoringanbieters aufzunehmen.
Der Zähler der Fernwärme ist zwar digital, jedoch besitzt dieser keinen freien Ausgang.
Der vorhandene Ausgang des Zählers wird bereits von der Gemeinde und dem Betreiber
der Fernwärme verwendet. Der Zähler besitzt keine Anschlussmöglichkeit, bei welcher
die Aufnahme über LoRaWAN ermöglicht werden könnte.

Abbildung 18: Fernwärme-Zähler der Halle 4 und 5
Quelle: eigene Darstellung

Gaszähler
Beim Standort in Lauterach wird zwar kein Gas für das Heizen verwendet, jedoch bei
vielen anderen Standorten von Gebrüder Weiss. Vorausschauendes Denken im Projekt
ist sehr wichtig, weshalb beim Pilotprojekt in Lauterach auch schon die Gaszähler der
anderen Standorte besprochen werden. Viele Bestandsimmobilien verwenden stets Gas
für das Beheizen der Bürogebäude, weshalb die Aufnahme von Gas in späterer Folge
für das Energiemonitoring sehr wichtig ist. Auch die verwendeten Gaszähler machen bei
der Aufnahme durch die Sensoren noch Schwierigkeiten. Da in Lauterach keine
Versuche gemacht werden können, ist die Aufnahme während des Pilotprojektes sehr
schwer. Bei der weiteren Ausrollung des Energiemonitorings muss dies jedoch
funktionieren, um auch den Gasverbrauch in das System einbinden zu können.
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Abbildung 19: Gaszähler der Niederlassung in Wolfurt
Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 19 zeigt einen typischen Gaszähler des Herstellers ''Elster'', welcher bei
Gebrüder Weiss oft Verwendung findet. Es handelt sich hier um einen Balgenzähler,
welcher den Gas-Verbrauch durch die Anzahl der gefüllten Balgen misst. Die
Verbrauchsaufnahme dieses Zählers wird im Zuge des Pilotprojektes im System zur
Verfügung gestellt. Durch einen Adapter ist es möglich, die Impulsanzahl zu zählen
und diese anschließend einzupflegen. Dieser Zähler besitzt ebenfalls einen
Umrechnungsfaktor. Ein Impuls bedeutet hier einen Gasverbrauch von 0,1 m³. Leider
werden nicht nur Zähler dieses Typs verwendet. Beim Standort in Wolfurt sind drei
Gaszähler im Einsatz, wobei nur einer dieser Zähler des Typs auf der Abbildung
entspricht. Die anderen zwei Zähler besitzen auch eine Aufnahmemöglichkeiten,
jedoch wird hier ein anderer Sensorkopf benötigt.

4.3.4 Auswertung des Pilotprojektes
Im Folgenden wird das Pilotprojekt evaluiert und die gesammelten Erfahrungen werden
beschrieben. Die allgemeinen Eigenschaften, die Funktionalität und der gesamte
Eindruck werden erläutert. Die verschiedenen Inhalte werden in mehrere Bereiche
gegliedert, um die einzelnen Themen im Projekt zu unterteilen.
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Allgemeiner Eindruck
Durch das Pilotprojekt kann das Unternehmen Gebrüder Weiss einen ersten Einblick in
die Materie gewinnen, was die ersten Erfahrungen und ein Gefühl mit sich bringt. Das
Projekt wurde mit dem Partnerunternehmen erfolgreich eingeführt (stets als
Versuchsprojekt) und bereits seit dem 12. November 2019 werden die Verbrauchsdaten
des Stromverbrauchs der einzelnen Gebäude bei der Niederlassung in Lauterach im
System angezeigt. Die Methode mit den Sensoren, durch welche die Daten erhoben
werden, ist sehr einfach und auch anschließend für den Energiemanager bei den
anderen
Standorten
sehr
einfach
zu
implementieren.
Durch
die
Erweiterungsmöglichkeiten und die große Auswahl an verschiedenen Sensoren, wird
eine hohe Flexibilität geboten. Durch den veränderbaren Aufbau können mit diesem
System sehr kleine Standorte mit nur 2-3 Sensoren aufgenommen werden, jedoch auch
sehr große Standorte, bei welchen voraussichtlich viele Sensoren für eine genauere
Aufnahme verwendet werden. Die LoRaWAN-Verbindung der einzelnen Bauteile macht
einen guten Eindruck und läuft sehr problemlos. Auch die Verbindung bei neu
installierten Sensoren funktioniert stets gut, was auch eine Voraussetzung für die spätere
Verwendung ist, da dann die Sensoren vom Energiemanager bei den Standorten verteilt
werden. Die Sensoren können beliebig eingebaut und auch wieder ausgebaut werden.
Bei der Entnahme der Batterie ist der Sensor automatisch offline und kann zu einem
späteren Zeitpunkt wiederverwendet werden. Das Pilotprojekt wird genutzt, um
verschiedene Versuche zu machen und das System unter die Lupe zu nehmen. Gerade
bei einer anschließend möglichen Zusammenarbeit ist es wichtig, dass das System
intern getestet wird. Die Software macht ebenfalls einen guten Eindruck. Der Aufbau
wirkt sehr innovativ und die Visualisierungen sind übersichtlich. Diese können beliebig
bearbeitet werden, um eine genaue Einsicht in diverse Verbrauchsdaten und Zeiträume
zu erhalten. Auch eine Umrechnungsfunktion ist vorhanden, durch welche verschiedene
Vergleiche und Berechnungen gemacht werden können. So kann zum Beispiel der
Verbrauch einer Lagerhalle mit der Nutzfläche gegengerechnet werden, um eigene
Kennzahlen zu erstellen, welche anschließend für interne Vergleiche dienen können.

Funktionalität von Gateway und Sensoren
Die verschiedenen Sensoren, welche beim Pilotprojekt eingesetzt werden, sind sehr
einfach in der Handhabung. Wie auf der Abbildung 17 ersichtlich, müssen die
Stromsensoren einfach auf den Stromzähler geklebt werden. Durch einen Kippschalter
wird der gewünschte Modus eingestellt und anschließend muss nur noch die LoRaSendeeinheit angesteckt werden. Leider werden im Zuge des Pilotprojektes nur die
Fluida-Sensoren und die zwei Arten der Temperatursensoren verwendet und
ausprobiert. Da diese jedoch problemlos funktionieren, kann davon ausgegangen
werden, dass auch die anderen Sensoren in der Produktpalette des Anbieters
funktionieren werden. Bei einer tatsächlichen Zusammenarbeit mit dem Unternehmen,
welches das Energiemonitoring anbietet, werden diese Vereinbarungen mit in den
Vertrag genommen. Das Plug&Play-System dieser Methode bewährt sich bereits
während des Pilotprojekts. So werden mehrere Sensoren spontan versetzt und für
andere Zähler verwendet, um das System zu testen. Die Temperatursensoren werden
in der gesamten Niederlassung verteilt, um die Funkverbindung zu testen.
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Bei der Niederlassung in Lauterach wurde lediglich ein Gateway montiert. Dies reicht
laut den einzelnen Versuchen aus. Die Abstände der Sensoren, welche die
aufgenommenen Daten zum Gateway senden, sind für diese Technologie kein Problem.
Der Standort Lauterach wird intern bei Gebrüder Weiss als mittelgroß eingestuft,
weshalb sicher dieser Standort als Musterstandort anbietet. Bei einer Ausrollung des
Energiemonitorings auf die anderen Standorte können bei der Standortaufnahme und
bei der Planung der Installation Vergleiche gemacht werden. Schnell kann ein Gefühl
dafür entwickelt werden, ob ein Gateway reicht oder ob eventuell ein zweites
eingebunden werden muss.

Funktionen, Visualisierungen und Darstellungen in der Software
Die Software wirkt modern und innovativ. Die Bedienung ist nicht kompliziert und als
Verantwortlicher kann ein kurzer Einblick ohne Einführungsschulung gemacht werden,
da die Bedienung einfach ist. Gerade, weil das Energiemonitoring bei Gebrüder Weiss
bei so vielen Standorten eingesetzt wird, ist es wichtig, dass sehr viele Personen darauf
Zugriff haben und sehr einfach die gesuchten Daten herausfinden können. Die
aufgenommenen Verbräuche werden einheitlich durch Visualisierungen verarbeitet und
durch Säulen- und Liniendiagramme (je nach Datentyp) dargestellt. Es kann der
gewünschte Darstellungszeitraum und auch die Auflösung (15 Minuten, 1 Stunde, 6
Stunden, 1 Tag, etc.) eingestellt werden. Die eingestellten Diagramme können für
diverse Verwendungszwecke, wie zum Beispiel für Präsentationen, Besprechungen
oder auch für diverse Audit-Erstellungen, in verschiedenen Datentypen heruntergeladen
werden. Eine Dashboard-Funktion bietet mehrere Möglichkeiten, um Vergleiche diverser
Sensoren zu erstellen. Über eine Berechnungsfunktion kann auch mit den
aufgenommenen Daten gerechnet werden. So können zum Beispiel verschiedene
Lagerhallen mit deren Nutzfläche in das Verhältnis gesetzt werden. Mit dem Verhältnis
(zum Beispiel: kWh/m²) der Lagerhallen kann anschließend ein Dashboard erstellt
werden, durch welches auf einen Blick erkannt wird, welches die sparsamste Lagerhalle
ist. Verschiedene Grenzwertmeldungen sind möglich, jedoch ist die Funktion noch
ausbaufähig.
Durch die verschiedenen Absprachen mit dem Anbieter wird vereinbart, dass die
Software noch anpassungsfähig ist. Der Softwarehersteller ist offen für gewünschte
Veränderungen, was für eine mögliche Zusammenarbeit ein wichtiger Ansatz ist. Da das
Unternehmen bisher die meisten Erfahrungen in der Kühlkettenkontrolle gesammelt hat,
ist das Einsatzgebiet von Gebrüder Weiss noch ein relativ neues Anwendungsgebiet.
Die Software macht einen soliden Eindruck, was auf jeden Fall für den Beginn ein gutes
Empfinden mit sich bringt. Es fehlen allerdings noch einige angenehme Features, welche
für den Verantwortlichen notwendig sind.
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4.4

Implementierung des Energiemonitorings

Das Kapitel 4.3.4 beschreibt die Auswertung und die anschließende Interpretierung nach
dem Abschluss des Pilotprojektes. Da durch den Versuch am Standort in Lauterach
bereits ein großer Schritt in Richtung eigenes Energiemonitoring gemacht wird, wird
bereits sehr eng mit dem Anbieter des Monitorings zusammengearbeitet. Die zuständige
Abteilung bei Gebrüder Weiss sieht einer Zusammenarbeit positiv entgegen. Durch
Verhandlungen und anschließende Verträge werden die Rahmenbedingungen definiert
und der ''Kauf'' des Systems wird bestätigt. Durch den Anbieter wird die Aufnahme aller
Zähler, welche im Pilotprojekt diverse Herausforderungen mitgebracht haben,
gewährleistet. Nach Abschluss der Zusammenarbeit werden Lösungsmöglichkeiten und
verschiedene Methoden erarbeitet, welche helfen, Standort für Standort alle Zähler
abzudecken.
Die Implementierung des Energiemonitorings beim Versuchsstandort in Lauterach läuft
sehr zufriedenstellend. Wie bereits erwähnt, werden bereits verschiedene Verbräuche
im System dargestellt. Der Anbieter ist sich bewusst, dass eine zukünftige
Zusammenarbeit nur eingegangen werden kann, wenn die noch offenen Verbräuche
ebenfalls aufgenommen werden können.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Stromverbräuche problemlos erhoben
werden können. Für den Wasser- und Gasverbrauch werden noch Lösungsvorschläge
benötigt und auch bei der Aufnahme der Fernwärme müssen Möglichkeiten gegeben
werden.

4.4.1 Aufbau
Gerade bei Gebrüder Weiss ist ein logischer Aufbau der Struktur verpflichtend. Das
Unternehmen besitzt in Österreich rund 40 Standorte, weltweit sogar 110. Ziel ist es, alle
Standorte in das System aufzunehmen und die Verbräuche zentral in Lauterach
aufzuzeigen. Einheitliche Bezeichnungen, eine einfache Formatierung, um den
gesuchten Standort einfach zu finden und eine ordentliche Datenverwaltung auf der
lokalen EDV sind unvermeidbar.

Abbildung 20 zeigt die Reihenfolge der Sortierung im Energiemonitoring von Gebrüder
Weiss. Durch die vielen Niederlassungen, welche in unterschiedlichen Ländern und
Bundesländer untergebracht sind, wird bei der Einführung ein Standard erstellt. Die erste
Ebene der Struktur ist das Land, in dem sich der Standort befindet. Die zweite Ebene ist
das Bundesland. Die dritte Ebene bildet der Standort selbst. Hier wird die Bezeichnung
mit der Kurzform des Ortes (Standardabkürzungen, Lauterach = LUT, Feldkirch = FKT,
etc.), die dazugehörende Nummer und auch die richtige Ortsbezeichnung verwendet.
So wird gewährleistet, dass keine Verwechslung vorkommen kann, da in einigen
Ortschaften auch mehrere Niederlassungen vorhanden sind.
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Abbildung 20: Sortierreihenfolge im Energiemonitoring
Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 20 zeigt den aktuellen Stand des Energiemonitorings. Nach dem Abschluss
des Pilotprojektes und der anschließenden Implementierung des Systems wurden einige
Standorte aufgenommen. Zunächst wurden die umliegenden Standorte ins System
eingefügt. Anschließend wird das Energiemonitoring ausgerollt. Das Ziel ist die
Einbindung aller Standorte weltweit.
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4.4.2 Optimierungen nach dem Pilotprojekt
Da mit dem Anbieter des Pilotprojektes eine Zusammenarbeit eingegangen wird,
müssen nun noch die anderen Zählerarten erhoben werden. Nach dem Abschluss des
Pilotprojektes wird nun in die Zusammenarbeit übergegangen, für welche noch
Möglichkeiten benötigt werden. Die Wasser-, Gas- und die Fernwärmezähler müssen in
das System eingebracht werden.

Wasserzähler
Da die Wasserzähler der Niederlassungen von der jeweiligen Gemeinde verwaltet und
ausgetauscht werden, können diese nicht selbst umgebaut werden. Als Versuch zur
Verbrauchserhebung des Wassers werden beim Bürogebäude der Niederlassung
(Wasserverbrauch Gebäude 1 bis 5) und beim Head Office (Wasserverbrauch Head
Office) zusätzlich weitere Wasserzähler eingebaut. Die neuen Wasserzähler besitzen
ein Modularis-Zählwerk, welches eine Aufnahme der Impulse ermöglicht. Abbildung 21
zeigt den bereits umgesetzten Umbau im Head Office Lauterach. Der Gemeindezähler
(links, mit dem roten Kreis markiert) bleibt bestehen und unverändert, während der neue
Zähler (rechts, mit dem roten Rechteck markiert) am selben Rohr installiert wird. Der
neue Zähler verfügt im Gehäuse über eine spezielle Befestigungsmöglichkeit zur
Montage eines Impulssensors. Der Zähler besitzt ein modulares Zählwerk, welches
wiederum Impulse entsprechend dem Verbrauch abgibt. Der Impulssensor erfasst diese
und sendet sie über ein Sendemodul zum Gateway. Der Zählerstand kann stets
abgelesen werden, dieser wird nicht verdeckt.

Abbildung 21: Umbau der Wasserzähler im Head Office
Quelle: eigene Darstellung
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Gaszähler
Da beim Pilotprojekt noch keine Möglichkeiten vorhanden waren, um den Gasverbrauch
in das System einzupflegen, mussten auch hier Lösungen gefunden werden. Die
Gaszähler bei Gebrüder Weiss besitzen zwar Impulsausgänge, doch hat der
Softwareanbieter aktuell noch kein LoRaWAN-Sensor im Produktsortiment, welcher
diese abfragen kann. Die Aufnahme wurde nach dem Pilotprojekt realisiert. Die
Impulssensoren des Anbieters werden nun mit einem Sensoradapter kombiniert, welche
am Gaszähler angehängt werden kann. Der Gaszähler des Typs ''Elster BK-G4'' und der
''Elster BK-G6 M'' besitzen diese Möglichkeit. Wie auch bei den Stromzählern wird hier
anschließend ein Umrechnungsfaktor hinterlegt, welcher die aufgenommenen Impulse
auf den tatsächlichen Verbrauch umrechnet. Beim Zähler (Abbildung 22), welcher in
Feldkirch verwendet wird, beträgt der Umrechnungsfaktor 0,1. Dies bedeutet, dass pro
10 Impulse 1 m³ Gas verbraucht wird. Bei Gebrüder Weiss werden in Vorarlberg mehrere
verschiedene Gaszähler verwendet und nicht alle bieten diese Möglichkeit bzw. besitzen
wiederum eine andere Aufnahme für den Sensoradapter.

Abbildung 22: Aufnahme eines Gaszählers über den Sensorkopf
Quelle: eigene Darstellung
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4.4.3 Lastkurven der Niederlassung Lauterach
In diesem Abschnitt der Implementierung werden zwei Ausschnitte aus den Lastkurven
der Niederlassung dargestellt. Die Diagramme werden analysiert und beschrieben. Es
wird erläutert, wie ein klassisches Energiemanagement mit der Auseinandersetzung
der Verbrauchsdaten begonnen werden kann. Für die Veranschaulichung und aus
Zwecken der Leserlichkeit der gesamten Woche können die folgenden Bilder nicht
größer dargestellt werden. Die Vergleichseffekte würden verloren gehen, daher werden
die Bilder klein dargestellt. Um die Merkmale der Kurven erkennbar zu machen,
werden die Eigenschaften in den jeweiligen Interpretationen beschrieben.

Stromverbrauch Head Office

Abbildung 23: Stromverbrauch Head Office
Quelle: eigene Darstellung

Das Diagramm (Abbildung 23) zeigt den Verbrauch einer Betriebswoche des
Bürogebäudes Head Office in Lauterach. Der dargestellte Zeitraum beginnt am 6. Juli
2020 und endet am 12. Juli 2020, jeweils um 00:00 Uhr. Die Werte werden alle 15
Minuten angezeigt, dies kann im System über die Auflösung beliebig eingestellt
werden. Der gewünschte Zeitraum kann ebenfalls eingestellt werden.

Interpretation
Ersichtlich wird gleich, dass das Bürogebäude in der Nacht einen geringeren
Stromverbrauch aufweist wie über den Tag. Die Lüftungsanlagen, die Heizung, die
EDV-Anlagen und sonstige Ausstattung verbrauchen keinen Strom. Hier beträgt der
Verbrauch ca. 13 kWh pro Stunde. Am Morgen um genau 3 Uhr steigt der Verbrauch
wieder stark an, da die Gebäudetechnik anläuft, um das Büro im Sommer zu kühlen
bzw. im Winter zu heizen und die Luftqualität zu optimieren, bevor die Mitarbeiter
eintreffen. Ab 6 Uhr ist ein Anstieg des Verbrauchs ersichtlich, da die Mitarbeiter ihre
Arbeit im Büro starten. An einem typischen Arbeitstag beträgt die Verbrauchsmenge
ca. 45 kWh pro Stunde. Ab ca. 17 Uhr ist wieder eine Abflachung der Kurve ersichtlich,
hier verlassen die Mitarbeiter das Büro und die Computer und die nicht benötigten
Anlagen, werden ausgeschalten. Die Verbrauchsdaten am Wochenende sind grau
hinterlegt. Hier wird die Grundlast des Bürogebäudes dargestellt. Die Grundlast am
Wochenende beträgt über den Tag ca. 25 kWh pro Stunde.
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Wasserverbrauch Head Office

Abbildung 24: Wasserverbrauch Head Office
Quelle: eigene Darstellung

Das Diagramm (Abbildung 24) zeigt den Wasserverbrauch des Bürogebäudes Head
Office in Lauterach, ab dem der Wasserzähler eingebaut wurde (Kapitel 4.4.2). Der
dargestellte Zeitraum ist zwischen dem 20. Juli 2020 von 16:00 Uhr und dem 24. Juli
2020 bis 07:30 Uhr. Die Werte werden alle 15 Minuten angezeigt, dies kann im System
wiederum eingestellt werden.

Interpretation
Der typische Tagesverbrauch des Head Office wird über die Grafik schnell ersichtlich:
zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr ist der Wasserverbrauch des Tagesgeschäftes im
Büro erkennbar, dieser beträgt über den Tag durchschnittlich 140 Liter pro Stunde. Um
20:00 Uhr, um 01:00 Uhr und um 06:00 Uhr treten sehr hohe Verbrauchsspitzen auf.
Diese wurden erst durch die Aufnahme im Energiemonitoring realisiert, zuvor wurden
diese nie betrachtet. Die Menge des Wasserverbrauchs zu diesen Uhrzeiten beträgt
durchschnittlich 650 Liter in einem Zeitraum von ca. einer Stunde. Nach genauerer
Betrachtung wurde bemerkt, dass dies die Bewässerungsanlage des Vorhofs beim
Büro ist.

Mögliche Verbesserungen
Durch das Zusammenrechnen der Werte wird ersichtlich, dass der Wasserverbrauch
zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr in etwa 1600 Liter beträgt. Die hohen
Verbrauchsspitzen treten in jeder Nacht 3-mal auf und betragen 650 Liter, was einem
täglichen Wasserverbrauch von etwa 2000 Liter für die Bewässerung entspricht. Durch
das Energiemonitoring wird hier ein Optimierungspotential offensichtlich, welches zuvor
nicht relevant war, da dieser Verbrauch nicht so klar dargestellt wurde. Ob die
Bewässerung in so einem Ausmaß notwendig ist oder nicht, muss untersucht werden.
Ggf. wird die Bewässerung angepasst, sodass der Wasserverbrauch optimiert und
verringert werden kann.
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Stromverbrauch Lagerhalle 4 und 5

Abbildung 25: Stromverbrauch Halle 4 und 5
Quelle: eigene Darstellung

Das Diagramm (Abbildung 25) zeigt den Stromverbrauch der Halle 4 und der Halle 5.
Diese zwei Hallen besitzen separate Zähler (Strom, Wasser und auch Fernwärme) und
sind von den anderen getrennt. Bei dieser Grafik wird der Zeitraum 6. Jänner 2020 bis
12. Jänner dargestellt, von 00:00 Uhr bis 00:00 Uhr. Hier werden die Verbrauchsdaten
in stündlichen Blöcken dargestellt.

Interpretation
Das Diagramm zeigt den Ausschnitt einer Woche des Stromverbrauchs bei einem
durchschnittlichen Betrieb der beiden Hallen. Da am 6. Jänner in Österreich ein
Feiertag ist, ist hier lediglich die Grundlast der Hallen erkennbar. Am Dienstag dieser
Woche wird die Arbeit um ca. 5 Uhr morgens (Frühschicht) begonnen und die
Verbrauchskurve steigt an. Über den Tag beträgt der durchschnittliche Verbrauch 17
kWh pro Stunde. Bei dieser Lastkurve sind tägliche Spitzen ab ca. 21 Uhr erkennbar,
da hier die Schicht der Mitarbeiter (Spätschicht) endet und alle Elektrostapler an den
Ladestationen angeschlossen werden. Der Stromverbrauch während der Ladung
beträgt ca. 35 kWh pro Stunde, nach dem Aufladen der Stapler beträgt die Last in der
Nacht noch ca. 9 kWh. Die Aufladung der Stapler erfolgt sehr schnell, sodass ab 23
Uhr die Kurve bereits wieder abflacht und der Verbrauch stark verringert wird. In
diesem Diagramm ist zusätzlich erkennbar, dass in dieser Woche auch am Samstag in
den Lagerhallen gearbeitet wurde.

Mögliche Verbesserungen
Bei der Interpretation der Lastkurven kann das Verbrauchsverhalten untersucht und
beurteilt werden. Bei vielen Lastkurven ergibt sich ein typisches Muster, welches sich
über die Zeiträume hinweg durchzieht. Gerade bei den Lagerhallen ist klar, dass die
Stapler aufgeladen werden müssen, dies kann nicht verhindert werden. Da jedoch die
Spitzen, welche durch die schnelle Ladezeit der gesamten Stapler gegeben sind, die
Leistungsentnahme aus dem Netz erhöhen, ist dies bei der Netznutzungsgebühr
bemerkbar. Die Netzgebühr wird monatlich abgerechnet und besteht aus mehreren
Abgaben, welche über Berechnungen ermittelt werden. Zwei dieser Abgaben sind
abhängig von der höchsten, aus dem Netz gezogenen, Leistung. Die erste Abgabe ist
der Leistungspreis. Hierfür wird die in diesem Monat höchste Leistungsentnahme (kW)
herangezogen und mit den Kosten (Cent/kW/a) multipliziert. In Vorarlberg
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(Netzbetreiber: vorarlbergnetz) betragen die Kosten 34,44 Euro pro bezogenem kW
(Stand 01. Jänner 2020). Die Kosten werden auf das ganze Jahr berechnet, müssen
jedoch monatlich bezahlt werden (Preis/365 Tage*Anzahl Tage im Monat). Ähnlich wie
der Leistungspreis, wird auch der Ökostromförderbetrag errechnet. Hier wird die
höchste Leistung verwendet und mit einem Standardbetrag multipliziert. Der Beitrag für
die Ökostromförderung beträgt 10,758 Euro pro kW. Beide Beträge werden weniger,
wenn die maximale Leistungsentnahme verringert wird. Wichtig ist daher, dass man die
Leistungsentnahme so gestaltet, dass keine Spitzen entstehen. Die Leistungsspitze in
einer Verbrauchskurve kann noch so kurz sein, doch verändert diese den
Leistungspreis und den Ökostromförderbeitrag in diesem Monat enorm. Das oben
dargestellte Diagramm zeigt diesen Fall. Über den Tag und auch in der Nacht ist die
Leistungsentnahme relativ gering. Die Stapler werden durch eine sehr hohe
Leistungsentnahme sehr schnell geladen. Die Stapler werden erst am nächsten Tag
um 5 Uhr benötigt, könnten daher auch langsamer geladen werden. Durch eine
Verringerung des Ladestroms, könnte man den Ladevorgang verlangsamen, die Kurve
abflachen und die Leistungsentnahme der Nacht zwar erhöhen, die Spitze jedoch
vermeiden [41].
Die Kalkulation der Einsparung wird unterhalb mit einem kurzen Beispiel errechnet.

Berechnungsbeispiel
Optimierung: Leistungspreis und Ökostromförderbeitrag

höchste Leistungsentnahme:

45 kW (zum Zeitraum des Diagramms)

Jährlicher Leistungspreis:

45 kW * 34,44 €

= 1549,80 €

Jährlicher Ökostromförderbeitrag:

45 kW * 10,758 €

= 484,11 €

➔ Reduzierung der Leistungsentnahme durch langsameres Laden

Reduzierte Leistungsentnahme:

25kW

Jährlichen Leistungspreis:

25 kW * 34,44 €

= 861 €

Jährlicher Ökostrombeitrag:

25 kW * 10,758 €

= 268,95 €

Ersparnis:

(1549,80 € + 484,11) – (861 € + 268,95 €) = 903,96 €
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Abbildung 26: Optimierung der Lastkurve der Halle 4 und 5
Quelle: eigene Darstellung

Wie aus der Berechnung ersichtlich wird, kann durch die Vermeidung dieser Spitzen in
der Verbrauchskurve viel Geld eingespart werden. Aktuell liegt der Durchschnitt dieser
Spitzen beim Laden der Stapler bei 45 kW. In der Nacht, also nach dem Aufladen,
werden nur noch 9 kW benötigt. Die Kurve kann so abgeflacht werden, dass die
Spitzen vermieden werden und der Strombezug mehr auf die Nacht gelagert wird. Eine
wünschenswerte Veränderung wäre, dass die Ladeleistung so verringert wird, dass in
der Nacht nun statt 9 kW rund 25 kW benötigt werden. Von diesem Ergebnis kann
ausgegangen werden, da der Ladezyklus auf mehrere Stunden (zwischen 23 und 5
Uhr) aufgeteilt werden kann. Der Stromverbrauch (in kWh) wäre immer noch derselbe,
die Spitze wäre jedoch weg und der Leistungspreis würde sich bereits um 903,96 €
verringern. Zusätzlich soll erwähnt werden, dass die Verlagerung der Lastkurve mehr
Stromentnahme in den Nachttarif verlagern würde, was einer weiteren Einsparung
entspricht. Die mögliche Veränderung der Lastkurve wird in der Abbildung 27
verbildlicht.
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5. Schlussfolgerung
Die Schlussfolgerung soll die Inhalte dieser Arbeit zusammenfassen und die
Zusammenhänge untersuchen. Durch das Erarbeiten dieser Arbeit werden viele
Eigenschaften der beschriebenen Themen untersucht und durch die anschließende
Praxisanwendung bei Gebrüder Weiss angewendet. Die Forschungsthematik wird
erforscht und wird in diesem Kapitel dargestellt.
Die
Arbeit
beschreibt
die
Grundlagen
des
Energiemonitorings,
des
Energiemanagements, der Norm ISO 50001 und des Klimaneutralitätsbündnis. Die
erarbeiteten Grundlagen werden bei der Einführung des Energiemonitorings im
Unternehmen in direkter Weise angewendet. Durch die praxisnahe Arbeit im
Unternehmen werden die Inhalte erarbeitet, was als Hilfestellung für zukünftige
Energiemonitorings verwendet werden kann.

5.1

Potential eines Energiemonitorings

Das Energiemonitoring bildet den ersten Teil und die Grundlage dieser Arbeit. Gerade
für die Anwendung bei Gebrüder Weiss hilft die Theorie, die Wissensbasis für die
Umsetzung des Energiemonitorings zu schaffen.
Das Energiemonitoring kann als Basis für weitere Projekte am Energiewesen eingeführt
werden. Die Aufzeichnung und die anschließende Übersicht aller (gewünschten)
Verbräuche in einem Unternehmen bieten sehr viele Vorteile. Der gesamte Lastgang
wird ersichtlich und kann analysiert werden, was zu einem Verbrauchsbewusstsein führt.
Die Arbeitsweisen der Mitarbeiter, die unterschiedlichen Prozesse und Abläufe und auch
das Fehlverhalten diverser Anlagen wird erkannt. Wie im Kapitel 4.4.3 dargestellt wird,
können aus einer Verbrauchskurve viele Informationen herausinterpretiert werden.
Durch die Aufzeichnung über einen längeren Zeitraum bildet sich meist ein Muster bei
den Lastkurven und Auffälligkeiten werden schnell ersichtlich. Energiesparpotentiale
werden entdeckt, können umgesetzt und anschließend auch direkt kontrolliert werden.
Gerade bei Erweiterungen des Monitorings durch diverse andere Anwendungen wie das
Kontrollieren der Lagerhallen- und Kühlraumtemperaturen wird ein großer Mehrwert
geboten. Wie in der Arbeit öfters erwähnt wird, ist die Funktionalität meist eine
Auslegungssache des Anwenders bzw. der Organisation. Durch die vielen Möglichkeiten
kann das Energiemonitoring sehr einfach, aber auch sehr umfangreich umgesetzt
werden.
Durch die Erstellung dieser Arbeit wird klar, dass die Grenzen zwischen einem
Energiemonitoring und einem Energiemanagement in der Praxis schwer zu setzen sind.
Zudem sind auch mehrere verschiedene Definitionen zu den Begriffen im Umlauf. Wird
das Energiemonitoring in einem Unternehmen bewusst verwendet, führt diese
Anwendung schnell zu einer Art Energiemanagement. Nach der Definition des Kapitels
3.2 wird ein Energiemonitoring dann zum Energiemanagement, wenn es bewusst für
Einsparungen verwendet wird. In den meisten Anwendungsfällen eines
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Energiemonitorings wird das System anschließend für weitere Bearbeitungen verwendet
und nicht nur für das Aufzeichnen der Verbrauchsdaten eingeführt. Genau diese
Erfahrung wurde auch bei Gebrüder Weiss gemacht. Kaum wurde mit der
Verbrauchserhebung für das Energiemonitoring gestartet, wurden die Lastkurven bereits
untersucht und analysiert. Wurden Auffälligkeiten ersichtlich, wurden diese beobachtet
und schnell wurden Verbesserungen besprochen.
Zusammenfassend wird durch die Arbeit aufgezeigt, dass ein Energiemonitoring als
Informationsgrundlage für jegliche weitere Arbeiten am Energiewesen einer
Organisation betrachtet werden kann. Ob anschließend ein Energiemanagement
umgesetzt werden will, ob die Daten für interne Abrechnungen gesammelt werden, ob
die Verbrauchsdaten für staatlich verpflichtende Abgaben verwendet werden oder ob
das Monitoring auch als Betriebs- und Produktionskontrolle verwendet wird, kann von
jedem Anwender selbst ausgelegt werden, so kann das Energiemonitoring eine
Organisation in vielen Situationen unterstützen und die notwendigen Informationen
bereitstellen.

5.2

Zusammenfassung der Forschungsthematik

In diesem Abschnitt werden die ausgearbeiteten Inhalte gegenübergestellt und die
Zusammenhänge werden erläutert. Wie die Forschungsthematik im Kapitel 2 beschreibt,
soll eine mögliche Kombination der ISO 50001 und dem Klimaneutralitätsbündnis
gefunden werden. Es wird untersucht, wie die zwei verschiedenen Systeme in einem
Unternehmen zusammenwirken können.

5.2.1 Energiemanagement nach ISO 50001
Durch die Umsetzung eines Energiemanagements nach den Anforderungen der Norm
ISO 50001 wird eine stetige Verbesserung der energiebezogenen Leistung
gewährleistet, da ansonsten die Zertifizierung nicht mehr weiter bestehen würde
(Gültigkeit der Zertifizierung: 3 Jahre) [2]. Wie im Kapitel 3.3 erläutert, wird diese
Verbesserung durch den PDCA-Zyklus ermöglicht. Dieser hilft, die Umsetzungen zur
Verbesserung zu planen, umzusetzen, zu kontrollieren und diese Maßnahmen
anschließend wiederum zu verbessern. Der sich wiederholende Managementkreis setzt
eine ständige Auseinandersetzung mit den Verbrauchsdaten und eine daraus folgende
Verbesserung voraus.

Die Ziele des Energiemanagements nach der Norm ISO 50001
Die Hauptziele der Norm sind ökonomisch und ökologisch ausgerichtet. Die Steigerung
der energiebezogenen Leistung bzw. die Steigerung der Energieeffizienz bringt für beide
Gesichtspunkte Verbesserungen. Wird Energie eingespart, wird die Umwelt durch
diverse Einsparungen entlastet. Primärenergieträger werden eingespart, Emissionen
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werden verhindert und es muss weniger Energie bereitgestellt werden (Strom, Gas,
Wasser, usw.). Durch die Verringerung des Energiebezuges spart das Unternehmen
zusätzlich an Ausgaben.

5.2.2 Klimaneutralitätsbündnis 2025
Das Klimaneutralitätsbündnis unterstützt die Mitglieder, innerhalb von 12 Jahren
klimaneutral zu werden. Durch diverse Einsparungen werden Emissionen vermieden.
Die übrigen Emissionen, welche nicht verhindert werden können, werden durch
Klimaschutzprojekte kompensiert. Das Klimaneutralitätsbündnis berücksichtigt die
verschiedensten Emissionsursachen der Mitglieder. Bereiche wie der Energieverbrauch
aller möglichen Medien, die gefahrenen Kilometer der Mitarbeiter zur Arbeit und während
der Arbeit per Auto, Zug und auch die Verwendung anderer Verkehrsmittel (Flugzeug,
Fahrrad, usw.), die internen Verbrauchsgüter wie Papier, Verpflegung der Mitarbeiter
und auch der Abfall wird mit einbezogen.

Die Ziele des Klimaneutralitätsbündnis 2025
Das Hauptziel des Klimaneutralitätsbündnis ist das Verhindern der Erderwärmung durch
den Klimawandel und somit die Schonung des Klimas. Die Hauptaugenmerke werden
auf den Emissionsausstoß der Mitglieder gelegt. Durch das Einsparen der Emissionen
wird das übergeordnete Ziel, das Einhalten des 1,5-Grad-Ziels angestrebt.

5.3

Kombination

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ziele der Norm und dem
Klimaneutralitätsbündnis Verbindungen und Gemeinsamkeiten aufweisen, jedoch nicht
identisch sind. Die Norm ist auf den Energieverbrauch und deren Einsparung, die
Steigerung der Energieeffizienz und der energiebezogenen Leistung, spezialisiert, dies
aus ökologischen und ökonomischen Gründen. Das Klimaneutralitätsbündnis
beschäftigt sich mit dem Emissionsausstoß und dessen Auswirkung auf das Klima und
den damit verbundenen Klimawandel. Das Klimaneutralitätsbündnis ist prinzipiell eine
Hilfestellung für die Mitglieder, um klimaneutral zu werden. Da der Energieverbrauch für
einen sehr großen Teil der weltweiten Emissionen verantwortlich ist, ist dieser auch ein
großer Punkt bei der Erfassung.
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5.3.1 Notwendige Definitionen
Um einen Vergleich zu ermöglichen, muss der Geltungsbereich klar definiert und
identisch sein. Wie im Kapitel 3.3.5 und 3.4.4 beschrieben, muss bei der ISO 50001 und
beim Klimaneutralitätsbündnis der Bereich, welcher definiert was mit in das System
mitaufgenommen wird und was nicht berücksichtigt wird, durch das Unternehmen selbst
bestimmt werden. Um ein Vergleich der beiden Systeme zu ermöglichen, muss gegeben
sein, dass für beide Anwendungen derselbe Geltungsbereich definiert wird.

5.3.2 Verbindungen
Werden die Anforderungen der Norm ISO 50001 mit den Inhalten des
Klimaneutralitätsbündnis abgeglichen, so steht fest, dass die Anforderungen der Norm
noch nicht genügen, um alle Anforderungen des Klimaneutralitätsbündnis zu erfüllen.
Der Anwendungsbereich ''Energieverbrauch'' der beiden Anwendungen sind jedoch
identisch. Die energetische Bewertung durch die ISO 50001 kann beim
Klimaneutralitätsbündnis verwendet werden. Sowohl die Norm wie auch das Bündnis
setzen eine kontinuierliche Verbesserung der Verbrauchsdaten voraus, weshalb diese
Optimierungen parallel erfüllt werden können. Da sich das Klimaneutralitätsbündnis
jedoch mit mehreren Bereichen auseinandersetzt, reichen die Anforderungen der ISO
50001 nicht aus, um alle Anforderungen des Klimaneutralitätsbündnis zu erfüllen.
Werden beide Anwendungen parallel betrieben und intensiv umgesetzt, so kann die
Norm als starke Unterstützung dienen und viele Bereiche des Klimaneutralitätsbündnis
abdecken.
Die Verbesserung bei der energiebezogenen Leistung wird bei einer Zertifizierung durch
den kontinuierlichen Verbesserungsprozess des PDCA-Zyklus gewährleistet. Beim
Klimaneutralitätsbündnis werden die Verbesserungen durch die jährliche Definition der
Einsparziele (Emissionen) gegeben. Die Ziele werden jedes Jahr erneuert und
''verschärft'', weshalb auch hier von Verbesserungen ausgegangen wird. Fällt es dem
Mitglied schwer, Energie zu sparen, so bietet das Klimaneutralitätsbündnis ebenfalls
über diverse Programme Hilfestellungen an. Wird der stetige Verbesserungsprozess der
ISO 50001 in direkter Weise für die Verbesserungen beim Klimaneutralitätsbündnis
verwendet, so kann der Bereich ''Energie'' der beiden Systemen kombiniert werden. Das
Energiemanagement nach der Norm ISO 50001 kann als ''Energie-Basis'' des
Klimaneutralitätsbündnis
verwendet
werden.
Die
anderen
Inhalte
des
Klimaneutralitätsbündnis müssen ohne die ISO 50001 erstellt werden, trotzdem kann der
stetige Verbesserungsprozess als Vorlage der anderen Emissionsoptimierungen
herangezogen werden.
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