
Gossen Gossen Metrawatt Metrawatt GmbHGmbH
SSüüdwestpark 15dwestpark 15
90449 N90449 Nüürnbergrnberg

Industrielles LastmanagementIndustrielles LastmanagementIndustrielles Lastmanagement

U1500-SystemU1500-System



Seite 2U1500-SystemU1500-System

• Motivation der Industrie zum Einsatz von
Lastoptimierungssystemen (Inseloptimierung):
• Reduzierung Leistungskosten Netzbezug

• Einhaltung eines vorgegebenen Sollwertes 
bzw. Abfahren von Energiefahrplänen 
(Optimierung 15-Minuten-Mittelwerte)

• Optimierung Energieeinkauf
• Einhaltung von eingekauften Energiekontingenten d.h . 

Vermeidung von kurzfristigen Zukauf von teurer Ausg leichsenergie 
(Optimierung 60-Minuten-Mittelwerte)

• Erhöhung der Benutzungsstunden
• Tarifoptimierung (15-Minuten-Mittelwerte)

• Benutzungsstundenprognose im Rahmen des §19 NEV 
(Netzentgeldbefreiung, falls Benutzungsstunden > 70 00h)
(Optimierung 15-Minuten-Mittelwerte)

• Realisierung der atypischen Netznutzung nach §19 NE V
• Optimierung nach Standard-Randbedingungen in Schwac hlastzeiten

zur Begrenzung der Vorhalteleistung (Optimierung 15 -Minuten-Mittelwerte)

• Optimierung nach verschärften Randbedingungen in Ho chlastzeitfenstern
zur Sicherstellung der Kriterien im Rahmen der
atypischen Netznutzung (Optimierung 15-Minuten-Mitt elwerte)

Instrument: Optimierungsrechner zur vollautomatisch en Betriebsmittelsteuerung
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• Optimierungsrechner (intelligentes Inselsystem)
• Hochrechnung des mittleren 

Leistungsbedarfs der Insel
zum Ende der Integrationszeit

• sinnvolle Integrationszeiten 
3 Min. bis maximal 60 Min.

• typisch: 15 Min. 
(Messperiode des Netzbetreibers)

• unter Berücksichtigung des 
Gesamtbezugs, 
der Randbedingungen und
des Verhaltens der Betriebsmittel 

• Management aller betriebsmittel-
spezifischen Randbedingungen

• Ansteuerung der Betriebsmittel über
standardisierte Signale

• integrierte Ein-/Ausgänge (Hardware)
speziell für die Lastoptimierung
(Umschaltrelais, Verarbeitung von 230 V Signalen et c.)

• softwareseitige Kopplung mit Prozesssteuerungen
(z.B. S7) und Betriebsmitteln (z.B. via Modbus-RTU)

• integrierte zentrale Notbedienebene
• LC-Display und Funktionstasten

• Handbedienschalter
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Systemaufbau im Industriebetrieb

Inselsystem (Betriebsstätte gesamt)

Kommunikation
Optimierungs-

rechner
dezentrale Erweiterungsmodule

Betriebsmittel Nutzen

Optimierung
Netzentgeld
- Leistungskosten

- Atypische Netznutzung
- Benutzungsstunden

Optimierung
Energiebezug

- Einhaltung
  eingekauftes Kontingent

Gaslast-
Optimierung

automatisierte
Energiedaten-

erfassung nach
EN 50001

Standardisierter 
Signal-

austausch
über Steuer-

leitungen
oder

Software-
schnittstellen

(Ethernet,
RS232,

Modbus...)

- Laufrück-
  meldung (DI)
- Thermostat-
  spiel (DI)
- Lastab-
  schaltung (DO)
= Sicotronik-
   kontakte
- Istwert
  (analog)
- Stellwert
  (analog)
- Kritisch-
  meldung (DI)

Randbedingungen und
Steuerstrategien

generierte Daten
(Integrationsperiode)

- Einhaltung Minimal-
  energien (zeitliche
  Vorgaben oder unterer
  Stellwert)
- Schalthäufigkeit
- Prioritäten
- automatische Erkennung
  kritischer Produktions-
  zustände (Aufheizphasen,
  Haltephasen)
- unterschiedliche Setups
  für einzelne Produktions-
  oder Tarifphasen
- Rotationskriterien zur
  Pump-Down-Vermeidung
- Gruppenbildung z.B. zur
  Laufzahlbegrenzung
- laufende Prozesse nicht
  unterbrechen
- automatische Erkennung
  von Produktwechseln in
  Fertigungslinien für last-
  bedingte Frequenzmodulation
- Reaktionsüberwachung
  Lastabschaltung mit Aus-
  lösung Sekundärzugriff
- Zeitschaltprogramme
- differenziertes Sollwert-
  management

- Leistungsmittelwert
  seit Periodenbeginn
- aufgelaufene Energie
  seit Periodenbeginn
- hochgerechneter 
  Leistungsmittelwert zum
  Periodenende
- hochgerechneter Energie-
  bedarf zum Periodenende
- Korrekturleistung
- Korrekturarbeit
- Momentanleistung
- wartende Last
- verfügbare Abwurfenergie
  (Schaltpotenzial)
- realisierte Einsparung
- Restzeit

- hochgerechnete
  Sollbenutzungsstunden für
  aktuellen Zeitpunkt
- Istbenutzungsstunden
- Lastgänge und Energie-
  verbräuche (Gesamtbetrieb,
  einzelne Betriebsmittel)
- Kennzahlen
- produktbezogene
  Energiedaten

historische Daten

Zuschaltung Eigen-
erzeuger mit

Analogregelung

Kostenstellen-
abrechnung

Lüftungs- und 
Klimatisierungs-

anlagen

Analogregelbare
Induktionsöfen

Warmhalte- und
Vergütungsöfen

Thermoelektrische
Küchenbetriebsmittel

Industrietrockner,
Waschmaschinen

Mono- und
Verbundkühlanlagen

Granulatmischer,
Kugel- u. Zementmühlen

Lichtbogenöfen

Walzstraßen,
Fertigungslinien

Produktions-
druckluft

Kosten-
minimierung
bei Betriebs-

mittelum-
rüstung
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Systemaufbau im Industriebetrieb

Last-
optimierung

Last-Last-
optimierungoptimierung

Virtuelles
Kraftwerk
VirtuellesVirtuelles
KraftwerkKraftwerk

Inselsystem (Betriebsstätte gesamt)

Kommunikation
Optimierungs-

rechner
dezentrale Erweiterungsmodule

Betriebsmittel Nutzen

Optimierung
Netzentgeld
- Leistungskosten

- Atypische Netznutzung
- Benutzungsstunden

Optimierung
Energiebezug

- Einhaltung
  eingekauftes Kontingent

Gaslast-
Optimierung

automatisierte
Energiedaten-

erfassung nach
EN 50001

Standardisierter 
Signal-

austausch
über Steuer-

leitungen
oder

Software-
schnittstellen

(Ethernet,
RS232,

Modbus...)

- Laufrück-
  meldung (DI)
- Thermostat-
  spiel (DI)
- Lastab-
  schaltung (DO)
= Sicotronik-
   kontakte
- Istwert
  (analog)
- Stellwert
  (analog)
- Kritisch-
  meldung (DI)

Randbedingungen und
Steuerstrategien

generierte Daten
(Integrationsperiode)

- Einhaltung Minimal-
  energien (zeitliche
  Vorgaben oder unterer
  Stellwert)
- Schalthäufigkeit
- Prioritäten
- automatische Erkennung
  kritischer Produktions-
  zustände (Aufheizphasen,
  Haltephasen)
- unterschiedliche Setups
  für einzelne Produktions-
  oder Tarifphasen
- Rotationskriterien zur
  Pump-Down-Vermeidung
- Gruppenbildung z.B. zur
  Laufzahlbegrenzung
- laufende Prozesse nicht
  unterbrechen
- automatische Erkennung
  von Produktwechseln in
  Fertigungslinien für last-
  bedingte Frequenzmodulation
- Reaktionsüberwachung
  Lastabschaltung mit Aus-
  lösung Sekundärzugriff
- Zeitschaltprogramme
- differenziertes Sollwert-
  management

- Leistungsmittelwert
  seit Periodenbeginn
- aufgelaufene Energie
  seit Periodenbeginn
- hochgerechneter 
  Leistungsmittelwert zum
  Periodenende
- hochgerechneter Energie-
  bedarf zum Periodenende
- Korrekturleistung
- Korrekturarbeit
- Momentanleistung
- wartende Last
- verfügbare Abwurfenergie
  (Schaltpotenzial)
- realisierte Einsparung
- Restzeit

- hochgerechnete
  Sollbenutzungsstunden für
  aktuellen Zeitpunkt
- Istbenutzungsstunden
- Lastgänge und Energie-
  verbräuche (Gesamtbetrieb,
  einzelne Betriebsmittel)
- Kennzahlen
- produktbezogene
  Energiedaten

historische Daten

Zuschaltung Eigen-
erzeuger mit

Analogregelung

Kostenstellen-
abrechnung

Lüftungs- und 
Klimatisierungs-

anlagen

Analogregelbare
Induktionsöfen

Warmhalte- und
Vergütungsöfen

Thermoelektrische
Küchenbetriebsmittel

Industrietrockner,
Waschmaschinen

Mono- und
Verbundkühlanlagen

Granulatmischer,
Kugel- u. Zementmühlen

Lichtbogenöfen

Walzstraßen,
Fertigungslinien

Produktions-
druckluft

Kosten-
minimierung
bei Betriebs-

mittelum-
rüstung

Last-
optimierung

Last-Last-
optimierungoptimierungZieleZieleZiele

Randbedingungen und
Steuerstrategien

- Einhaltung Minimal-
  energien (zeitliche
  Vorgaben oder unterer
  Stellwert)
- Schalthäufigkeit
- Prioritäten
- automatische Erkennung
  kritischer Produktions-
  zustände (Aufheizphasen,
  Haltephasen)
- unterschiedliche Setups
  für einzelne Produktions-
  oder Tarifphasen
- Rotationskriterien zur
  Pump-Down-Vermeidung
- Gruppenbildung z.B. zur
  Laufzahlbegrenzung
- laufende Prozesse nicht
  unterbrechen
- automatische Erkennung
  von Produktwechseln in
  Fertigungslinien für last-
  bedingte Frequenzmodulation
- Reaktionsüberwachung
  Lastabschaltung mit Aus-
  lösung Sekundärzugriff
- Zeitschaltprogramme
- differenziertes Sollwert-
  management

ZieleZieleZieleU1500U1500U1500
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Systemaufbau im Industriebetrieb

GrenzenGrenzenGrenzen

Inselsystem (Betriebsstätte gesamt)

Kommunikation
Optimierungs-

rechner
dezentrale Erweiterungsmodule

Betriebsmittel Nutzen

Optimierung
Netzentgeld
- Leistungskosten

- Atypische Netznutzung
- Benutzungsstunden

Optimierung
Energiebezug

- Einhaltung
  eingekauftes Kontingent

Gaslast-
Optimierung

automatisierte
Energiedaten-

erfassung nach
EN 50001

Standardisierter 
Signal-

austausch
über Steuer-

leitungen
oder

Software-
schnittstellen

(Ethernet,
RS232,

Modbus...)

- Laufrück-
  meldung (DI)
- Thermostat-
  spiel (DI)
- Lastab-
  schaltung (DO)
= Sicotronik-
   kontakte
- Istwert
  (analog)
- Stellwert
  (analog)
- Kritisch-
  meldung (DI)

Randbedingungen und
Steuerstrategien

generierte Daten
(Integrationsperiode)

- Einhaltung Minimal-
  energien (zeitliche
  Vorgaben oder unterer
  Stellwert)
- Schalthäufigkeit
- Prioritäten
- automatische Erkennung
  kritischer Produktions-
  zustände (Aufheizphasen,
  Haltephasen)
- unterschiedliche Setups
  für einzelne Produktions-
  oder Tarifphasen
- Rotationskriterien zur
  Pump-Down-Vermeidung
- Gruppenbildung z.B. zur
  Laufzahlbegrenzung
- laufende Prozesse nicht
  unterbrechen
- automatische Erkennung
  von Produktwechseln in
  Fertigungslinien für last-
  bedingte Frequenzmodulation
- Reaktionsüberwachung
  Lastabschaltung mit Aus-
  lösung Sekundärzugriff
- Zeitschaltprogramme
- differenziertes Sollwert-
  management

- Leistungsmittelwert
  seit Periodenbeginn
- aufgelaufene Energie
  seit Periodenbeginn
- hochgerechneter 
  Leistungsmittelwert zum
  Periodenende
- hochgerechneter Energie-
  bedarf zum Periodenende
- Korrekturleistung
- Korrekturarbeit
- Momentanleistung
- wartende Last
- verfügbare Abwurfenergie
  (Schaltpotenzial)
- realisierte Einsparung
- Restzeit

- hochgerechnete
  Sollbenutzungsstunden für
  aktuellen Zeitpunkt
- Istbenutzungsstunden
- Lastgänge und Energie-
  verbräuche (Gesamtbetrieb,
  einzelne Betriebsmittel)
- Kennzahlen
- produktbezogene
  Energiedaten

historische Daten

Zuschaltung Eigen-
erzeuger mit

Analogregelung

Kostenstellen-
abrechnung

Lüftungs- und 
Klimatisierungs-

anlagen

Analogregelbare
Induktionsöfen

Warmhalte- und
Vergütungsöfen

Thermoelektrische
Küchenbetriebsmittel

Industrietrockner,
Waschmaschinen

Mono- und
Verbundkühlanlagen

Granulatmischer,
Kugel- u. Zementmühlen

Lichtbogenöfen

Walzstraßen,
Fertigungslinien

Produktions-
druckluft

Kosten-
minimierung
bei Betriebs-

mittelum-
rüstung

generierte Daten
(Integrationsperiode)

- Leistungsmittelwert
  seit Periodenbeginn
- aufgelaufene Energie
  seit Periodenbeginn
- hochgerechneter 
  Leistungsmittelwert zum
  Periodenende
- hochgerechneter Energie-
  bedarf zum Periodenende
- Korrekturleistung
- Korrekturarbeit
- Momentanleistung
- wartende Last
- verfügbare Abwurfenergie
  (Schaltpotenzial)
- realisierte Einsparung
- Restzeit

- hochgerechnete
  Sollbenutzungsstunden für
  aktuellen Zeitpunkt
- Istbenutzungsstunden
- Lastgänge und Energie-
  verbräuche (Gesamtbetrieb,
  einzelne Betriebsmittel)
- Kennzahlen
- produktbezogene
  Energiedaten

historische Daten
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Systemaufbau im Industriebetrieb

Inselsystem (Betriebsstätte gesamt)

Kommunikation
Optimierungs-

rechner
dezentrale Erweiterungsmodule

Betriebsmittel Nutzen

Optimierung
Netzentgeld
- Leistungskosten

- Atypische Netznutzung
- Benutzungsstunden

Optimierung
Energiebezug

- Einhaltung
  eingekauftes Kontingent

Gaslast-
Optimierung

automatisierte
Energiedaten-

erfassung nach
EN 50001

Standardisierter 
Signal-

austausch
über Steuer-

leitungen
oder

Software-
schnittstellen

(Ethernet,
RS232,

Modbus...)

- Laufrück-
  meldung (DI)
- Thermostat-
  spiel (DI)
- Lastab-
  schaltung (DO)
= Sicotronik-
   kontakte
- Istwert
  (analog)
- Stellwert
  (analog)
- Kritisch-
  meldung (DI)

Randbedingungen und
Steuerstrategien

generierte Daten
(Integrationsperiode)

- Einhaltung Minimal-
  energien (zeitliche
  Vorgaben oder unterer
  Stellwert)
- Schalthäufigkeit
- Prioritäten
- automatische Erkennung
  kritischer Produktions-
  zustände (Aufheizphasen,
  Haltephasen)
- unterschiedliche Setups
  für einzelne Produktions-
  oder Tarifphasen
- Rotationskriterien zur
  Pump-Down-Vermeidung
- Gruppenbildung z.B. zur
  Laufzahlbegrenzung
- laufende Prozesse nicht
  unterbrechen
- automatische Erkennung
  von Produktwechseln in
  Fertigungslinien für last-
  bedingte Frequenzmodulation
- Reaktionsüberwachung
  Lastabschaltung mit Aus-
  lösung Sekundärzugriff
- Zeitschaltprogramme
- differenziertes Sollwert-
  management

- Leistungsmittelwert
  seit Periodenbeginn
- aufgelaufene Energie
  seit Periodenbeginn
- hochgerechneter 
  Leistungsmittelwert zum
  Periodenende
- hochgerechneter Energie-
  bedarf zum Periodenende
- Korrekturleistung
- Korrekturarbeit
- Momentanleistung
- wartende Last
- verfügbare Abwurfenergie
  (Schaltpotenzial)
- realisierte Einsparung
- Restzeit

- hochgerechnete
  Sollbenutzungsstunden für
  aktuellen Zeitpunkt
- Istbenutzungsstunden
- Lastgänge und Energie-
  verbräuche (Gesamtbetrieb,
  einzelne Betriebsmittel)
- Kennzahlen
- produktbezogene
  Energiedaten

historische Daten

Zuschaltung Eigen-
erzeuger mit

Analogregelung

Kostenstellen-
abrechnung

Lüftungs- und 
Klimatisierungs-

anlagen

Analogregelbare
Induktionsöfen

Warmhalte- und
Vergütungsöfen

Thermoelektrische
Küchenbetriebsmittel

Industrietrockner,
Waschmaschinen

Mono- und
Verbundkühlanlagen

Granulatmischer,
Kugel- u. Zementmühlen

Lichtbogenöfen

Walzstraßen,
Fertigungslinien

Produktions-
druckluft

Kosten-
minimierung
bei Betriebs-

mittelum-
rüstung

Nutzen

Optimierung
Netzentgeld
- Leistungskosten

- Atypische Netznutzung
- Benutzungsstunden

Optimierung
Energiebezug

- Einhaltung
  eingekauftes Kontingent

Gaslast-
Optimierung

automatisierte
Energiedaten-

erfassung nach
EN 50001

Kostenstellen-
abrechnung

TechnikTechnikTechnik BeispieleBeispieleBeispieleZieleZieleZieleU1500U1500U1500
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Systemaufbau im Industriebetrieb

Inselsystem (Betriebsstätte gesamt)

Kommunikation
Optimierungs-

rechner
dezentrale Erweiterungsmodule

Betriebsmittel Nutzen

Optimierung
Netzentgeld
- Leistungskosten

- Atypische Netznutzung
- Benutzungsstunden

Optimierung
Energiebezug

- Einhaltung
  eingekauftes Kontingent

Gaslast-
Optimierung

automatisierte
Energiedaten-

erfassung nach
EN 50001

Standardisierter 
Signal-

austausch
über Steuer-

leitungen
oder

Software-
schnittstellen

(Ethernet,
RS232,

Modbus...)

- Laufrück-
  meldung (DI)
- Thermostat-
  spiel (DI)
- Lastab-
  schaltung (DO)
= Sicotronik-
   kontakte
- Istwert
  (analog)
- Stellwert
  (analog)
- Kritisch-
  meldung (DI)

Randbedingungen und
Steuerstrategien

generierte Daten
(Integrationsperiode)

- Einhaltung Minimal-
  energien (zeitliche
  Vorgaben oder unterer
  Stellwert)
- Schalthäufigkeit
- Prioritäten
- automatische Erkennung
  kritischer Produktions-
  zustände (Aufheizphasen,
  Haltephasen)
- unterschiedliche Setups
  für einzelne Produktions-
  oder Tarifphasen
- Rotationskriterien zur
  Pump-Down-Vermeidung
- Gruppenbildung z.B. zur
  Laufzahlbegrenzung
- laufende Prozesse nicht
  unterbrechen
- automatische Erkennung
  von Produktwechseln in
  Fertigungslinien für last-
  bedingte Frequenzmodulation
- Reaktionsüberwachung
  Lastabschaltung mit Aus-
  lösung Sekundärzugriff
- Zeitschaltprogramme
- differenziertes Sollwert-
  management

- Leistungsmittelwert
  seit Periodenbeginn
- aufgelaufene Energie
  seit Periodenbeginn
- hochgerechneter 
  Leistungsmittelwert zum
  Periodenende
- hochgerechneter Energie-
  bedarf zum Periodenende
- Korrekturleistung
- Korrekturarbeit
- Momentanleistung
- wartende Last
- verfügbare Abwurfenergie
  (Schaltpotenzial)
- realisierte Einsparung
- Restzeit

- hochgerechnete
  Sollbenutzungsstunden für
  aktuellen Zeitpunkt
- Istbenutzungsstunden
- Lastgänge und Energie-
  verbräuche (Gesamtbetrieb,
  einzelne Betriebsmittel)
- Kennzahlen
- produktbezogene
  Energiedaten

historische Daten

Zuschaltung Eigen-
erzeuger mit

Analogregelung

Kostenstellen-
abrechnung

Lüftungs- und 
Klimatisierungs-

anlagen

Analogregelbare
Induktionsöfen

Warmhalte- und
Vergütungsöfen

Thermoelektrische
Küchenbetriebsmittel

Industrietrockner,
Waschmaschinen

Mono- und
Verbundkühlanlagen

Granulatmischer,
Kugel- u. Zementmühlen

Lichtbogenöfen

Walzstraßen,
Fertigungslinien

Produktions-
druckluft

Kosten-
minimierung
bei Betriebs-

mittelum-
rüstung

Nutzen

Optimierung
Netzentgeld
- Leistungskosten

- Atypische Netznutzung
- Benutzungsstunden

Optimierung
Energiebezug

- Einhaltung
  eingekauftes Kontingent

Gaslast-
Optimierung

automatisierte
Energiedaten-

erfassung nach
EN 50001

Kostenstellen-
abrechnung

In einem U1500-Optimierungsrechner
sind maximal 4 voneinander unabhängig

arbeitende Optimierungssysteme integriert!
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Systemaufbau im Industriebetrieb

Inselsystem (Betriebsstätte gesamt)

Kommunikation
Optimierungs-

rechner
dezentrale Erweiterungsmodule

Betriebsmittel Nutzen

Optimierung
Netzentgeld
- Leistungskosten

- Atypische Netznutzung
- Benutzungsstunden

Optimierung
Energiebezug

- Einhaltung
  eingekauftes Kontingent

Gaslast-
Optimierung

automatisierte
Energiedaten-

erfassung nach
EN 50001

Standardisierter 
Signal-

austausch
über Steuer-

leitungen
oder

Software-
schnittstellen

(Ethernet,
RS232,

Modbus...)

- Laufrück-
  meldung (DI)
- Thermostat-
  spiel (DI)
- Lastab-
  schaltung (DO)
= Sicotronik-
   kontakte
- Istwert
  (analog)
- Stellwert
  (analog)
- Kritisch-
  meldung (DI)

Randbedingungen und
Steuerstrategien

generierte Daten
(Integrationsperiode)

- Einhaltung Minimal-
  energien (zeitliche
  Vorgaben oder unterer
  Stellwert)
- Schalthäufigkeit
- Prioritäten
- automatische Erkennung
  kritischer Produktions-
  zustände (Aufheizphasen,
  Haltephasen)
- unterschiedliche Setups
  für einzelne Produktions-
  oder Tarifphasen
- Rotationskriterien zur
  Pump-Down-Vermeidung
- Gruppenbildung z.B. zur
  Laufzahlbegrenzung
- laufende Prozesse nicht
  unterbrechen
- automatische Erkennung
  von Produktwechseln in
  Fertigungslinien für last-
  bedingte Frequenzmodulation
- Reaktionsüberwachung
  Lastabschaltung mit Aus-
  lösung Sekundärzugriff
- Zeitschaltprogramme
- differenziertes Sollwert-
  management

- Leistungsmittelwert
  seit Periodenbeginn
- aufgelaufene Energie
  seit Periodenbeginn
- hochgerechneter 
  Leistungsmittelwert zum
  Periodenende
- hochgerechneter Energie-
  bedarf zum Periodenende
- Korrekturleistung
- Korrekturarbeit
- Momentanleistung
- wartende Last
- verfügbare Abwurfenergie
  (Schaltpotenzial)
- realisierte Einsparung
- Restzeit

- hochgerechnete
  Sollbenutzungsstunden für
  aktuellen Zeitpunkt
- Istbenutzungsstunden
- Lastgänge und Energie-
  verbräuche (Gesamtbetrieb,
  einzelne Betriebsmittel)
- Kennzahlen
- produktbezogene
  Energiedaten

historische Daten

Zuschaltung Eigen-
erzeuger mit

Analogregelung

Kostenstellen-
abrechnung

Lüftungs- und 
Klimatisierungs-

anlagen

Analogregelbare
Induktionsöfen

Warmhalte- und
Vergütungsöfen

Thermoelektrische
Küchenbetriebsmittel

Industrietrockner,
Waschmaschinen

Mono- und
Verbundkühlanlagen

Granulatmischer,
Kugel- u. Zementmühlen

Lichtbogenöfen

Walzstraßen,
Fertigungslinien

Produktions-
druckluft

Kosten-
minimierung
bei Betriebs-

mittelum-
rüstung

Nutzen

Optimierung
Netzentgeld
- Leistungskosten

- Atypische Netznutzung
- Benutzungsstunden

Optimierung
Energiebezug

- Einhaltung
  eingekauftes Kontingent

Gaslast-
Optimierung

automatisierte
Energiedaten-

erfassung nach
EN 50001

Kostenstellen-
abrechnung

virtuelles
Kraftwerk

(Demand Side
Integration)

TechnikTechnikTechnik BeispieleBeispieleBeispieleZieleZieleZieleU1500U1500U1500
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Systemaufbau im Industriebetrieb

Inselsystem (Betriebsstätte gesamt)

Kommunikation
Optimierungs-

rechner
dezentrale Erweiterungsmodule

Betriebsmittel Nutzen

Optimierung
Netzentgeld
- Leistungskosten

- Atypische Netznutzung
- Benutzungsstunden

Optimierung
Energiebezug

- Einhaltung
  eingekauftes Kontingent

Gaslast-
Optimierung

automatisierte
Energiedaten-

erfassung nach
EN 50001

Standardisierter 
Signal-

austausch
über Steuer-

leitungen
oder

Software-
schnittstellen

(Ethernet,
RS232,

Modbus...)

- Laufrück-
  meldung (DI)
- Thermostat-
  spiel (DI)
- Lastab-
  schaltung (DO)
= Sicotronik-
   kontakte
- Istwert
  (analog)
- Stellwert
  (analog)
- Kritisch-
  meldung (DI)

Randbedingungen und
Steuerstrategien

generierte Daten
(Integrationsperiode)

- Einhaltung Minimal-
  energien (zeitliche
  Vorgaben oder unterer
  Stellwert)
- Schalthäufigkeit
- Prioritäten
- automatische Erkennung
  kritischer Produktions-
  zustände (Aufheizphasen,
  Haltephasen)
- unterschiedliche Setups
  für einzelne Produktions-
  oder Tarifphasen
- Rotationskriterien zur
  Pump-Down-Vermeidung
- Gruppenbildung z.B. zur
  Laufzahlbegrenzung
- laufende Prozesse nicht
  unterbrechen
- automatische Erkennung
  von Produktwechseln in
  Fertigungslinien für last-
  bedingte Frequenzmodulation
- Reaktionsüberwachung
  Lastabschaltung mit Aus-
  lösung Sekundärzugriff
- Zeitschaltprogramme
- differenziertes Sollwert-
  management

- Leistungsmittelwert
  seit Periodenbeginn
- aufgelaufene Energie
  seit Periodenbeginn
- hochgerechneter 
  Leistungsmittelwert zum
  Periodenende
- hochgerechneter Energie-
  bedarf zum Periodenende
- Korrekturleistung
- Korrekturarbeit
- Momentanleistung
- wartende Last
- verfügbare Abwurfenergie
  (Schaltpotenzial)
- realisierte Einsparung
- Restzeit

- hochgerechnete
  Sollbenutzungsstunden für
  aktuellen Zeitpunkt
- Istbenutzungsstunden
- Lastgänge und Energie-
  verbräuche (Gesamtbetrieb,
  einzelne Betriebsmittel)
- Kennzahlen
- produktbezogene
  Energiedaten

historische Daten

Zuschaltung Eigen-
erzeuger mit

Analogregelung

Kostenstellen-
abrechnung

Lüftungs- und 
Klimatisierungs-

anlagen

Analogregelbare
Induktionsöfen

Warmhalte- und
Vergütungsöfen

Thermoelektrische
Küchenbetriebsmittel

Industrietrockner,
Waschmaschinen

Mono- und
Verbundkühlanlagen

Granulatmischer,
Kugel- u. Zementmühlen

Lichtbogenöfen

Walzstraßen,
Fertigungslinien

Produktions-
druckluft

Kosten-
minimierung
bei Betriebs-

mittelum-
rüstung

virtuelles
Kraftwerk

(Demand Side
Integration)

Optimierung ohne gravierende Störungen des Produkti onsprozesses

TechnikTechnikTechnik BeispieleBeispieleBeispieleZieleZieleZieleU1500U1500U1500
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• Schaltpotenzial
• hochgerechnete Regelenergie

• hochgerechneter minimaler
Leistungsmittelwert

• (Momentanleistung)

• entweder zum Ende einer 
festen Integrationszeit 
(5 Min., EVU-Messperiode, etc.)

• oder über gleitendes 
Mittelwertfenster 
(z.B. 15 Min. / Gleitzeit 1 Min.)

Betrieb 1 Betrieb 2 Betrieb n

Betrieb 52 Betrieb 53 Betrieb k

Inselsystem (Betr iebsstätte  gesamt)

Kommu nikatio n O pt imierun gs-
rec hn er

de ze ntrale Erw eite r ung smod ule

Betriebsmittel
Sta ndard isie r te r 

Signa l-
au stausc h

übe r Steuer -
le itungen

ode r
Sof tw are-

sc hn it tst ell en
(E the rnet ,
RS23 2,

M odbus. ..)

- Laufrüc k-
  meldung (DI)
- Thermostat-
  sp iel (DI)
- Lastab-
  sch altung (D O)
= Sicotronik-
   konta kte
- Is twert
  (a nalog)
- Stell wert
  (a nalog)
- Kritisch-
  meldung (DI)

Randbe ding ungen und
Steuerst rategien

ge nerierte Daten
(Integra tionsperiode)

- Einhaltu ng Minimal-
  ener gien (zeit liche
  Vorgaben oder unterer
  St ellwert)
- Schalthäufigkeit
- Prioritäten
- automatische Erkennung
  krit ischer Produktions-
  zustände (Aufheizphasen,
  Haltephasen)
- un tersch iedliche Setups
  für einzelne Produktions-
  ode r Tar ifphasen
- Rotat ionskr iterien zur
  Pump-Down-Vermeidung
- Gruppenb ildung z.B. zur
  Laufzahlbegrenzung
- lau fende Prozesse n icht
  unterbrechen
- automatische Erkennung
  von  Produktwechsel n in
  Fertigun gslinien f ür last -
  bed ingte Frequenzmodulat ion
- Reaktionsüberwachung
  Last abschaltu ng mit  Aus-
  lösu ng Sekundärzugrif f
- Zei tschaltpr ogramme
- dif ferenziertes Sollwert-
  man agement

- Lei stungsmittelwert
  seit P eriodenbeginn
- auf gelaufene Energie
  seit P eriodenbeginn
- hochgerechneter  
  Leist ungsmittelwert zum
  Per iodenende
- hochgerechneter  Energie-
  bedarf zum Periodenende
- Korrektur leistung
- Korrektur arbeit
- Momentanle istung
- wartende La st
- ver fügbare Abwurf energ ie
  (Schaltpo tenzial)
- realisierte Einsparung
- Restzeit

- hochgerechnete
  So llbenut zungsstunden f ür
  aktuellen Zeitpunkt
- Istbenutzungsstunden
- Las tgänge und Energ ie-
  ver bräuche (Gesamtbetrieb,
  einzelne Betr iebsmit tel)
- Kennzahlen
- produktbezogene
  Energiedaten

historische Daten

Zus chaltung Eige n-
erze uger und

An alogre ge lun g

Lüf tu ngs-  und 
Klima tis ierungs-

an la ge n

An alogre ge lba re
Indukt ions öfen

Warmhalt e- un d
Vergütungs öfen

The rmoele ktris che
Küch enbe tr iebsm it te l

Industr iet rock ne r,
Was chmasc hi ne n

Mono-  und
Ver bundk üh la nla ge n

Granu latmi scher ,
Kuge l- u. Ze me ntmüh len

L ich tboge nöfe n

Wal zstra ße n,
Fertigung sli nie n

P rod uk tions-
druck lu ft

Ko st e n-
minimierun g
be i Be tr iebs -

mi tte l u m-
rü stu ng

Inselsystem (Betr iebsstätte  gesamt)

Ko mmun ik ation O pt imie ru ng s-
re ch ne r deze ntra le Erw eiter ungs mod ule

Betriebsmi ttel
S ta ndar d isie rte r 

Signa l-
austau sc h

übe r St euer-
le itungen

ode r
Sof tw ar e-

sc hn it tstell en
(Et he rnet ,

RS23 2,
Modbu s. ..)

- Lauf rüc k-
  meldung (DI)
- Ther mostat-
  sp iel (DI)
- Lastab-
  schaltung (D O)
= Sicotronik-
   konta kte
- Is twer t
  (a nalog)
- Stell wert
  (a nalog)
- Kr itisch-
  meldung ( DI)

Randbeding ungen und
Steuerst rategien

gene ri ert e Date n
( Integrat ionsperiode)

- Einhaltung Minimal-
  energien (zeit liche
  Vorgaben oder unterer
  Stellwert)
- Schalthäufigkeit
- Prior itäten
- aut omatische Erkennung
  krit ischer Pro duktions-
  zustände (Aufheizphasen,
  Haltephasen)
- un tersch iedliche Setups
  für einzelne P roduktion s-
  ode r Tarifphasen
- Rotat ionskriterien zur
  Pump-Down- Vermeidung
- Gruppenb ildung z.B. zur
  Laufzahlbegr enzung
- lau fende Prozesse n icht
  unt erbr echen
- aut omatische Erkennung
  von  Produktwechsel n in
  Fer tigungslinien für last -
  bed ingte Fr equenzmodulat ion
- Reaktionsüberwachung
  Lastabschaltung mit  Aus-
  lösung Sekundär zu grif f
- Zei tschaltprogr amme
- dif ferenzier tes Sollwert-
  management

- Lei stungsm ittelwert
  seit Periodenbegin n
- aufgelaufene Ener gie
  seit Periodenbegin n
- hochger echneter 
  Leist ungsm ittelwert zu m
  Perioden ende
- hochger echneter Energie-
  bedarf zum Periodenende
- Korrekturleistung
- Korrekturarbeit
- Momentanle istung
- wartende La st
- verfügbare Abwurf energ ie
  (Schaltpo tenzial)
- r ealisierte Einspar ung
- Restzeit

- hochger echnete
  So llbenutzungsstu nden für
  aktuellen Zeitp unkt
- Istbenutzungsstun den
- Las tgänge und Energ ie-
  verbräuche (Gesamtbetrieb,
  einzelne Betriebsmit tel)
- Kennzahlen
- produktbezogene
  Energied aten

historische Daten

Zus chalt ung  Eige n-
erze uger  und

Analog re ge lung

L üf tungs-  und 
Klima tis ier ung s-

an la ge n

An alogre ge lba re
In dukt ions öfen

War mh alte- und
Vergüt ungs öf en

The rmoele ktris che
K üchenbe triebsm it te l

Indust riet ro ck ne r,
Was ch masc hi ne n

Mono-  u nd
V erb undk üh la nla ge n

Gr anu latmi sch er,
Kuge l- u. Ze me ntmüh len

L ich tboge nöfe n

Wal zstra ße n,
Fertigu ngsli nie n

Pr oduk tions-
druck lu ft

Ko st en -
min imie ru n g
bei  Be tr iebs -

mi ttelu m-
rüs tu ng

Inselsystem (Betr iebsstätte  gesamt)

Komm unik ation
O pt imieru ngs -

re chn er d ezen trale  Erw eiter un gsm odu le

Betriebsmittel
Sta nd ard isie r te r 

S igna l-
aust ausc h

übe r St euer -
le itungen

ode r
Sof tw are-

sc hn it tst ell en
(Ethe rnet ,
R S23 2,

M odbus. ..)

- Lauf rüc k-
  meldung ( DI)
- Ther mostat-
  sp iel (DI)
- Lastab-
  schaltung (DO)
= Sicotronik-
   konta kte
- Is twert
  (a nalog)
- Stell wert
  (a nalog)
- Kritisch -
  meldung (DI)

Randbeding ungen und
Steuerstrate gie n

generiert e Daten
( Integrationspe riode)

- Einhaltung Minimal-
  ener gien (zeit liche
  Vorgaben oder  unter er
  Stellwert)
- Schalthäufigkeit
- Prior itäten
- automatische Er kennung
  krit ischer Produktions-
  zustände (Aufheizphasen,
  Haltephasen)
- un tersch iedliche S etups
  für  einzelne Produktions-
  ode r Tar ifphasen
- Rotat ionskriterien zur
  Pump-Down-Vermeidung
- Gruppenb ildung z.B. zur
  Laufzahlbegrenzung
- lau fende Prozesse n icht
  unterbrechen
- automatische Er kennung
  von  Produktwechsel n in
  Fertigungslinien für last -
  bed ingte Frequenzmodulat ion
- Reaktion süber wachung
  Last abschaltung mit  Aus-
  lösung Sekundärzugrif f
- Zei tschaltprogramme
- dif ferenziertes Sollwert-
  management

- Lei stungsm ittelwert
  seit Periodenbeginn
- aufgelaufene Energie
  seit Periodenbeginn
- hochgerechneter 
  Leistungsm ittelwert zum
  Periodenende
- hochgerechneter Energie-
  bedarf zum Periodenende
- Kor rektur leistung
- Kor rektur arbeit
- Momentanle istung
- war tende La st
- verfügbare Abwurfenerg ie
  (Schaltpo tenzial)
- realisierte Einsparung
- Restzeit

- hochgerechnete
  So llbenut zungsstunden für
  aktuellen Zeitpunkt
- Istbenutzungsstunden
- Las tgänge und Energ ie-
  verbräuch e (Gesamtbetrieb,
  einzelne B etriebsmit tel)
- Kennzahlen
- pr odu ktbezogene
  Energiedaten

historische Da ten

Zus chalt ung Eige n-
er ze uger  und

Analogre ge lung

Lüf tungs-  und  
Klima tis ieru ngs-

an la ge n

Analogre ge lba re
Indukt ions öf en

Warmhalt e- und
Ver güt ungs öfen

The rmo ele kt ris che
Küchenbe triebsm it te l

Indu str iet rock ne r,
Was chmasc hi ne n

M ono- und
Verbundk üh la nla ge n

Granu lat mi scher,
Ku ge l- u. Ze me ntmüh len

L ich tb oge nöfe n

Wal zst ra ße n,
Fer tigungsli nie n

Produk tions-
dru ck lu ft

Ko st en-
minimierun g
be i  Betr ieb s-

m ittelum-
rüstu n g

Inselsystem (Betr iebsstätte  gesamt)

Ko mmun ik ation
O pt imierun gs-

re ch ne r
dezen tra le  Erw eiter un gs mod ule

Betriebsmi ttel
Sta ndar d isie rte r 

Signa l-
austau sc h

übe r St euer-
le itungen

ode r
Sof tw ar e-

sc hn it tstell en
(Et he rnet ,

RS23 2,
Modbu s. ..)

- L auf rüc k-
  meldung ( DI)
- T her mostat-
  sp iel (DI)
- L astab-
  schaltung (DO)
= Sicotronik-
   konta kte
- Is twer t
  (a nalog)
- Stell wert
  (a nalog)
- Kr itisch-
  meldung ( DI)

Randbeding ungen und
Steuerstrategien

generi ert e Da ten
( Integrat ions periode)

- E inhaltung Minimal-
  energien (zeit liche
  Vorgaben oder  unterer
  Stellwert)
- S chalthäufigkeit
- P rior itäten
- aut omatische Erkennung
  krit ischer P roduktions-
  zustände (Aufheizphasen,
  H altephasen)
- un tersch iedliche Setups
  für einzelne Produktions-
  ode r Tarifphasen
- R otat ionskriterien zur
  Pump-Down- Vermeidung
- Gruppenb ildung z.B. zur
  Laufzahlbegr enzung
- lau fende Prozesse n icht
  unt erbr echen
- aut omatische Erkennung
  von  Produktwechsel n in
  Fer tigungslinien für last -
  bed ingte Fr equenzmodulat ion
- R eaktionsüber wachung
  Lastabschaltung mit  Aus-
  lösung Sekundär zu grif f
- Zei tschaltprogr amme
- dif ferenzier tes Sollwert-
  management

- Lei stungsm ittelwert
  seit Periodenbeginn
- auf gelaufene Energie
  seit Periodenbeginn
- hochgerechneter  
  Leist ungsm ittelwert zum
  Per iodenende
- hochgerechneter  Energie-
  bedarf zum Periodenende
- K orrekturleistung
- K orrekturarbeit
- Momentanle istung
- wartende La st
- ver fügbare Abwurf energ ie
  (Schaltpo tenzial)
- r ealisierte Einsparung
- R estzeit

- hochgerechnete
  So llbenutzungsstunden f ür
  aktuellen Zeitpunkt
- Istbenutzungsstunden
- Las tgänge und Energ ie-
  ver bräuche (Gesamtbetrieb,
  einzelne Betr iebsmit tel)
- K ennzahlen
- produktbezogene
  Energiedaten

historis che Daten

Zus chalt ung Eige n-
erze uger und

Analog re ge lung

Lüf tungs-  u nd 
Klima tis ier ungs-

an la ge n

Analogre ge lba re
Indukt ions öfen

War mh alte- und
Ver güt ungs öf en

T he rmoele kt ris che
Kü chenbe trieb sm it te l

Indust riet rock ne r,
Was chmasc hi ne n

M ono-  und
Verbundk üh la nla ge n

Gr anu lat mi scher,
Kuge l- u. Ze me ntmüh len

L ich tboge nöfe n

Wal zstra ße n,
Fer tigu ngsli nie n

Pr oduk tions-
druck lu ft

Ko st en -
min imieru n g
bei  Be tr iebs -

mi ttelu m-
rü stu ng

Inselsystem (Betr iebsstätte  gesamt)

Kommu nikation O pt imie ru ng s-
rec hn er

d ezen trale Erw e iter un gsmo du le

Betriebsmittel
Sta ndard isie rte r 

Signa l-
aust ausc h

übe r Steuer -
le itungen

o de r
Sof tware-

sc hn it tst ell en
(Ethe rnet ,

RS 23 2,
M od bus. ..)

- Laufrüc k-
  meldu ng ( DI)
- Thermostat-
  sp iel (DI)
- Lastab-
  schaltung (DO)
= Sicot ronik-
   konta kte
- Is twert
  (a nalog)
- Stell wert
  (a nalog)
- Kritisch-
  meldung (DI)

Randbeding ungen und
Ste uerstrategien

generierte  Daten
(Integrationspe riode)

- Einhaltung Minimal-
  ener gien (zeit liche
  Vo rgaben oder unter er
  St ellwert)
- Schalthäufigkeit
- Prioritäten
- automatische Er kennung
  krit ischer Produktions-
  zustän de (Aufheizph asen,
  Haltephasen)
- un tersch iedliche Setups
  für  einzelne Produktions-
  ode r Tar ifphasen
- Rotat ionskriterien zur
  Pu mp-Down-Vermeidung
- Gruppenb ildung  z.B. zur
  Laufzahlbegrenzung
- lau fende P rozesse n icht
  unterbrechen
- automatische Er kennung
  von  Produktwechsel n in
  Fertigungslinien für last -
  bed ingte Frequenzmodulat ion
- Reaktionsüberwachung
  Last abschaltung mit  Aus-
  lösung Sekundärzugrif f
- Zei tschaltprogramme
- dif ferenziertes S ollwert-
  management

- Lei stungsm ittelwert
  seit Periodenbeginn
- aufgelaufene Ener gie
  seit Periodenbeginn
- ho chger echneter 
  Leistungsm ittelwert zum
  Periodenende
- ho chger echneter En ergie-
  bedarf zum Periodenende
- Korrekturleistun g
- Korrekturarbeit
- Momentanle istung
- wartende La st
- verfügbare Abwurfenerg ie
  (Schaltpo tenzial)
- realisierte Einspar ung
- Restzeit

- ho chger echnete
  So llbenutzungsstunden für
  aktuellen Zeitpunkt
- Istbenutzungsstunden
- Las tgänge u nd Energ ie-
  verbräuche (Gesamtbetrieb,
  einzelne Betriebsmit tel)
- Kennzahlen
- pr oduktbezogen e
  En ergiedaten

historische Daten

Zus chaltung Eige n-
er ze uger  u nd

Analogre ge lung

Lüf tung s-  und 
Klima tis ieru ngs-

an la ge n

Analogre ge lba re
Indu kt ions öf en

Warmhalt e- und
Verg ütungs öfen

The rmoele kt ris ch e
Küchenbe triebsmit te l

Industr iet rock ne r,
Was chmasc hi ne n

M ono- und
Verbun dk üh la nla ge n

Granu lat mi scher,
Kuge l- u. Ze me ntmüh len

L ich tboge nöfe n

Wal zst ra ße n,
Fertigungsli nie n

Produk tions-
d ruck lu ft

Ko st en -
minimierun g

b ei  Betr ie bs-
mi ttelum-
rüs tu n g

Inselsystem (Betr iebsstätte  gesamt)

Kommu nikatio n O pt imierun gs-
rec hne r

de zentrale Erw e ite r ung smo du le

Betriebsmittel
Sta ndard isie rte r 

Signa l-
au stausc h

übe r Steuer -
le itungen

ode r
Sof tw are-

sc hn it tst ell en
(Ethe rn et ,

RS23 2,
M odbus. ..)

- Laufrüc k-
  meldung (DI)
- Thermo stat-
  sp iel (DI)
- Lastab-
  schaltung ( DO)
= Sicot ro nik-
   konta kte
- Is twert
  (a nalog)
- Stell wert
  (a nalog)
- Kritisch-
  meldung (DI)

Randbeding ungen und
Steuerst rategien

ge nerierte Daten
(Integra tionsperiode)

- Einhaltu ng Minimal-
  ener gien (zeit liche
  Vorgaben oder unterer
  St ellwert)
- Schalthäufigkeit
- Prioritäten
- automatische Erkennung
  krit ischer Produktions-
  zustände (Aufheizphasen,
  Haltephasen)
- un tersch iedliche Setups
  für einzelne Produktions-
  ode r Tar ifphasen
- Rotat ionskr iterien zur
  Pump-Down-Vermeidung
- Gruppenb ildung z.B. zur
  Laufzahlbegrenzung
- lau fende Prozesse n icht
  unterbrechen
- automatische Erkennung
  von  Produktwechsel n in
  Fertigun gslinien f ür last -
  bed ingte Frequenzmodulat ion
- Reaktionsüberwachung
  Last abschaltu ng mit  Aus-
  lösu ng Sekundärzugrif f
- Zei tschaltpr ogramme
- dif ferenziertes Sollwert-
  man agement

- Lei stungsmittelwert
  seit P eriodenbeginn
- auf gelaufene Energie
  seit P eriodenbeginn
- hochgerechneter  
  Leist ungsmittelwert zum
  Per iodenende
- hochgerechneter  Energie-
  bedarf zum Periodenende
- Korrektur leistung
- Korrektur arbeit
- Momentanle istung
- wartende La st
- ver fügbare Abwurf energ ie
  (Schaltpo tenzial)
- realisierte Einsparung
- Restzeit

- hochgerechnete
  So llbenut zungsstunden f ür
  aktuellen Zeitpunkt
- Istbenutzungsstunden
- Las tgänge und Energ ie-
  ver bräuche (Gesamtbetrieb,
  einzelne Betr iebsmit tel)
- Kennzahlen
- produktbezogene
  Energiedaten

historische Daten

Z us chaltung Eige n-
erze uger und

An alogre ge lun g

Lüf tu ngs-  und 
Klima tis ierungs-

an la ge n

Analogre ge lba re
Indukt ions öfen

Warmhalte- un d
Vergütungs öfen

The rmoele ktris che
Küch enbe tr iebsm it te l

Industr iet rock ne r,
Was chmasc hi ne n

M ono- und
Ver bundk üh la nla ge n

Granu latmi scher ,
Kuge l- u. Ze me nt müh len

L ich tboge nöfe n

Wal zstra ße n,
Fertigungsli nie n

P roduk tio ns-
druck lu ft

Ko st e n-
minimierun g
be i Be tr iebs -

mi tte lu m-
rü stu ng

Niederspannungsebene

Mittelspannungsebene

über-
geordneter

Optimierungs
rechner (Server)

über-
geordneter

Optimierungs
rechner (Server)

zentraler
Optimierungs

rechner (Server)

über-
geordneter

Optimierungs
rechner (Server)

über-
geordneter

Optimierungs
rechner (Server)

Seg
m

en
t n

Seg
ment k

Seg
m

en
t m

Seg
ment s

Po
te

nz
ia

l

Ab
ru

f

Po
te

nz
ia

l

Abr
uf

A
br

uf

P
ot

en
zi

al

A
br

uf

P
ot

en
zi

al

Potenzial

Abruf

Potenzial

Abruf

Abruf

Potenzial

P
ot

en
zi

al

A
br

uf

Potenzial
Abruf

A
br

uf

P
ot

en
zi

al

- Der Optimierungsrechner (im Betrieb oder übergeor dnet)
  liefert genau ein Schaltpotenzial (Analogwert) 
  an die nächsthöhere Instanz

- Die nächsthöhere Instanz ruft das Potenzial ganz oder
  teilweise (genau ein Analogwert) ab

Standortübergreifendes Lastmanagementsystem
zur Demand Side Integration
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• Maximal möglicher Signalaustausch Stromspeicher -> U1500
• Betriebssignale (binär) vom Stromspeicher 

• „Speicher lädt“ (zieht Energie aus dem Netz) -> ver hält sich wie Verbraucher
(low = gleichzeitiges Signal „für Lastabwurf nicht verfügbar“ 
-> Ladeprozess könnte auch in Hochlastperioden star ten, würde aber bei
Bedarf von U1500 beeinflusst werden)

• „Speicher speist synchron ins Netz“  -> verhält sic h wie Eigenerzeuger

• „Nicht Verfügbarkeitssignale“ (binär) vom Stromspei cher
• „Kapazität low“ (d.h. Speicher steht für Einspeisun g nicht zur Verfügung)

• „Ladevorgang nicht beeinflussen“ 
(d.h. Speicher steht für Lastabwurf/Runterregelung nicht zur Verfügung)

• Istwerte (analog) vom Stromspeicher
• aktuelle Ladeleistung (Speicher zieht augenblicklic h entsprechende Leistung

aus dem Netz)

• aktuelle Einspeiseleistung (Speicher speist augenbl icklich mit entsprechender
Leistung ein)
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• Maximal möglicher Signalaustausch U1500 -> Stromspe icher
• „Eingriff aktiv“-Signale (binär) von U1500 

• „Ladeprozess unterbrechen/minimieren“ 
(analogen Stellwert für Ladeprozess beachten)

• „Anforderung Einspeisung“ 
(analogen Stellwert für Einspeisung beachten)

• Stellwerte (analog) von U1500
• aktuell zulässige maximale Ladeleistung (der Regelb ereich kann in U1500

zwischen Pmin und Pmax vorgegeben werden). 

• aktuell angeforderte minimale Einspeiseleistung (de r Regelbereich kann in
U1500 zwischen Pmin und Pmax vorgegeben werden

• Anmerkungen:
• Steht in der aktuellen Messperiode mindestens Pmax Ladeleistung

zur Verfügung, nimmt die U1500 das Signal „Ladeproz ess 
unterbrechen/minimieren“ zurück und setzt den Stell wert auf Pmax.

• Wird keine Einspeiseleistung benötigt, nimmt die U1 500 des Signal
„Anforderung Einspeisung“ zurück und setzt den Stel lwert auf Pmin.
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• mögliche Schnittstellen
• Hardware 

• U1500-Binäreingänge: 24 V DC oder 230 V AC (potenti algetrennt)

• U1500-Relaisausgänge: Wechsler max. 230 V AC / 2 A

• U1500-Analogeingänge: 0(4) ... 20 mA (Stromschleife ); 0 ... 10 V optional

• U1500-Analogausgänge: 0(4) ... 20 mA (Stromschleife ); 0 ... 10 V optional

• Rationalisierungpotenziale:

- Theoretisch könnten wir den Stromspeicher auch nur mit wenigen binären
Signalen („Stromspeicher lädt“,  „Nicht-Verfügbarkeitssignale“
und  „Stromspeicher wird beeinflusst“) mit Festlast (d.h. ohne 
Analogsignale) fahren. Dies hätte jedoch eine höhere Schalthäufigkeit, 
auch der zusätzlich angeschlossenen Betriebsmittel, zur Folge!

- Solange der Stromspeicher uns je nach Betriebsmodus den Istwert über
einen Analogausgang liefert und je nach Betriebsmodus unseren Stellwert
über einen Analogeingang interpretiert, könnten theoretisch 
die anderen Analogsignale wegfallen.

• Modbus-RTU
• in diesem Falle müssten wir möglichst alle Signale austauschen, um mit unserer

Standardsoftware kostenoptimal hinzukommen
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

Karlheinz Schroll
Dipl.-Ing. (univ.)

Phone +49 9131 81052-55     Henkestraße 77
Mobile +49 177 6123428     D-91052 Erlangen

    Phone +49 9131 81052-0

mail: schroll@aenea.de
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