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Vereinfachte Energieverbrauchsüberwachung im Unternehmen 

Den Fingerabdruck im Stromnetz 
nutzen 

, , , 
Elektr. Parameter: 

m Fraunhofer 
IM' 

NILM-Highend

System ...... _-,;.. 
: NIU'JI-Pro otyp 

-----, , , 
: Aigortihmen , 

Bestandteile der NllM-Lösung. 

,-.~_._-- , ------------------ --------------- ~ ---------------------------: y , ..... ______ .... 

NILM-Smart -. Server/ ' • I ~ Gateway • Visualisierung ~, Endanwender 
Meter I Backend , , L...-__ 

' •• _____________ ______________________________________ ________________ J 

EasyMete.c 01 seov [R -O·'" G> Green Pocket VORWJ:;G GEHEN 

ENERGIEMANAGEMENT I Der Stromverbrauch eines einzelnen Gerätes oder einer Anlage ist für 
viele Unternehmen aus dem Industrie-, Gewerbe-, Handels- sowie Dienstleistungssektor (lGHD) noch 
ein blinder Fleck. Der Energieversorger liefert nur das Lastprofil des gesamten Betriebs. Die einzige 
Möglichkeit , Transparenz herzustellen, blieb bisher die Anschaffung teurer Messtechnik, die zudem 
aufwendig in Installation und Pflege ist. Die GreenPocket GmbH wi ll die Non-Intrusive Load Monitoring
Technologie (N ILM) dazu nutzen, den gerätespezifischen Stromverbrauch in ihrer bestehenden Energie
management-Software zu visualisieren und so eine einfache, kostengünstige Alternative anzubieten. 

Im Gegensatz zu den bisher im Haus
haltsbereich verfügbaren, auf der Ana

lyse von niedr igfrequenten Energieda
ten beruhenden Anwendungen wie zum 
Beispiel Smappee oder Bidgely, müssen 
mit NI LM hochfrequente Daten im Um
fang von etwa 48000 Daten pro Sekun
de ausgewertet werden. Auf Basis der ge
rätespezifischen Verbrauchsermittlung 
soll eine Reihe neuer, praxisnaher Ana
Iysemöglichkeiten, wie die Identifikati
on von gerätespezifi schen Energieein
sparpotenzialen, umgesetz t werden. Die 
NI LM-Technolog ie wird in Zusammen
arbe it mit dem Frauenh ofer IMS sowie 
den drei Wirtschaftspartnern Discover
gy GmbH, EasyMeter GmbH sowie RWE 
GBS GmbH weite rentwickelt. Das vom 
ßMWi geförQerte Forschungsprojekt ist 
201S gestartet und erstreckt sich über 
zwei Jahre. 
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Strommuster werden den 
Geräten zugeordnet 
rlinter NILM steht die Erkenntnis, dass 

jede Anlage und jedes Gerät Strom sowie 
Spa nnung in charakteristi scher Weise 
beeinflusst und somit ein individuelles 
Muster, eine Art nFingerabdruck", im ag
gregierten Gesamtstromverbrauch hin
terlässt. Mit Hilfe von verschiedenen 
M ustererken n ungsalgori th men lassen 
sich d ie unterschiedlichen Strommuster 
aus dem Stromverbrauch extrahieren. 
Ein NILM-Smart-Meter erfasst Strom und 
Spannung an jeder Phase der Leitung mit 
einer Abtastrate von rund 8 kHz. Daraus 
errechnet das Gateway die elektrotechni
sc hen Parameter Wirk- und Blindleis
tung, Effektivwert, Phasenverschiebung, 
Harmonische sowie Funkstörspannung, 
die für die Mustererkennung benöt igt 
werden. 

Für die Entwicklung der Algorith
men verfügt das Fraunhofer IMS be
reits über ei n NI LM-Highend-System . 
Im Ansch luss an die Entwicklung 
preisgün stiger NILM-Prototypen wer
den diese bei 20 bis 30 Testkunden er
probt. Die InstalIation von NI LM solI 
ohn e Unterbrechungen des Betriebs
ablaufs ermöglicht werden. Das For
schungsprojekt NILM nutzt maschi
nelle Lernverfahren, um automat isch 
anhand vordefin ier ter Pa rameter die 
Strommuster den verursachenden Ge
räten zuzuordnen. Beim bisherigen 
Ansatz mussten die Geräte einma lig 
ein- / ausgeschaltet werden, damit ei
ne Zuordnung erfolgen konnte. Oder 
bestimmte Geräte, so genannte Per
manentverbraucher, durften nur eine 
konstante Wirkleistung aus dem Netz 
beziehen. 
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Energiekosten im Kühl-
bereich in Summe um 
35 bis 65 % reduzierbar 
Die hochfrequente n Energie-

daten werden in der Energiema
nagement-Software der Green
Packet GmbH visua lisiert . 
Durch den Vergleich mit Durch
schnittswerten lässt sich fest
ste llen, welche Geräte ver
gleich sweise viel Strom verbrau
chen und wo Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffizienz 
si nnvoll sind. Den größten 
Stromverbraucher bei einem Le
be nsmitteleinzelhändler (LEH) 
ve reinen beispielsweise mit 
knapp 40 bis 65 % die Kältean
lagen auf sich, darunter fallen 
die häufig noch offenen Kühlre
gale. Durch den Einsatz von 
Kühlsystemen, die mit LED-Be
leuchtung sowie G lastüren und 
-sc hi ebedeckeln ausgestattet 
sind, lassen sich 1S bis 20 % der 
Energiekosten vermeiden. Wei-
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Anteile der Anwendungsbereiche am Energieverbrauch 

1197 kWh 
Verkaufsraum '. 

@ Green Pocket 

Energiemanagement -Software 
tere Einsparungen ergeben sich Pock Integration von NIlM in die bestehende Energiemanagement-Software von Green et. 
im Bereich der Kühlung unter 
anderem durch regelmäßige 
Wartung der Anl agen und durch die 
Einrichtung von Küh lzonen. In sgesamt 
lassen sich die Energiekosten für den 
Kühlbereich um 3S bis 6S % reduzieren. 

Mit NILM können auf jedes Gerät ge
nau die Energiekosten umgelegt wer
den, die von diesem verursacht worder:' 
sind. Indem einzelne Geräte, wie etwa 
die Beleuchtungsan lage oder die Kü h l
truhen eines LEI-! zu bestimmten An
wendungsbereichen, wie einem Ver
kaufsraulTI, zugeordnet werden können, 
lässt sich durch Benchmarking mit an
deren ve rgleichbaren Betrieben bezie
hungsweise Filialen herausfinden, we i
che Bereiche ve rstärkt Energiekosten 
ve rursachen und wo som it Optimie
fungsbedarf besteht. Anstatt nur einzel
ne ineffiziente Geräte auszutauschen, 
wird ein gesamter Prozess ga nzheitlich 
verbessert. 

Mit den in Echtzeit bereitgestellten 
Energiedaten soll die Produktion dauer
haft überwacht werden. So können 
schon kleine Abweichungen vom typi
schen Verbrauch smuste r erkannt wer
den. Verschiedene Alarm funktion en 
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lassen sich einstellen, so dass der Pro-
zessverantwortliche automatisch über 
ein mögliches Fehlve rhalten eines Gerä
tes, beispielsweise per E-Ma i! , benach
richtigt wird und sofort überprüfen 
kann, wo mögliche Fehlerquellen lie
gen. Damit lassen sich teure Produkti
on sausfälle vermeiden. Wenn der 
Stromverbrauch einer Anlage oder eines 
Geräts best immte Grenzwerte über-
oder unterschreitet, soll der Energiema-
nage r neben dem einstellba ren Alarm 
an ve rschiedenen Stellen im Portal da-
rauf aufmerksam gemacht werden. Zu
sätzlich soll er sich jederzeit und auto
matisch nach seinen Bedürfnissen frei 
konfigur ierbare Berichte zusenden las
sen können. 

NILM als Baustein für 
effiziente Lastflusssteuerung 
im Unternehmen 
GreenPocket bietet seine Lösung im 

B2B-Bereich sowohl den Unternehmen 
direkt als auch als White-Label-Produkt 
für Energieversorger an. Mit N ILM ge
ben EVU ihren Kunden nützliche Too ls 

an die Hand, mit denen diese ihren 
En ergieverb rauch besse r überwach en 
können. So werden deren Anstrengun
gen zur Verbesserung der Energieeffi
zienz gefördert. Zeit- und lastvariable 
Tarife können zudem einfach und kos-
tengünstig realisiert werden. VOll den 
Betr iebszeiten unabhängige Anlagen 
(wie zum Beispiel Wärmepumpen) kön
nen beispielsweise dann eingese tzt wer
den, wenn der Strom preis am günstigs
ten ist. Mit Hilfe von NILM weiß der Ge-
werbekunde, welche Geräte und Anla-
gen in seinem Betrieb die größten Ver
braucher sind, und er erhäl t direkt darü-
ber Feedback, wie viele se iner Kosten 
durch einen gezielten Betrieb der Geräte 
und An lagen einsparba r sind. Dadurch 
werden die Kunden motiv iert, solche 
Tarife zu nutzen. NILM könnte somit 
ein Baustein für die effiziente Steuerung 
der Lastflüsse in Unternehmen sein und 
damit langfri stig auch ein intelligentes 
und stabiles Netz unterstützen. 

Or. Thomas Gaefte, Geschäftsführer, 

GreenPocket GmbH, Köln 

www.greenpocket.de 
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