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Mehr Transparenz beim Verbrauch

Wer Lastdaten seiner Anlagen für ein ausgefeiltes Energiemanage-
ment sichtbar machen will, kann künftig ohne aufwendiges Subme-
tering-System auskommen.
 
 
IT. Energieverantwortliche in der Industrie sind in der Regel dankbar für alle In-
strumente, die ihnen die Energieverbrauchsdaten aufdröseln und die Kostenverur-
sacher transparent machen. Discovergy, Easy Meter, Greenpocket und Innogy sind
unter der Leitung des Fraunhofer-Instituts für Mikroelektronische Schaltungen und
Systeme (IMS) mit dem Forschungsprojekt Nonintrusive Load Monitoring (NILM)
angetreten, einen solchen Ansatz inklusive entsprechender Hardware zur Marktreife
zu bringen.

Aus hochfrequenten Messdaten sollen mit Hilfe von Data Mining-Methoden und
maschinellen Lernverfahren die Verbrauchsmuster einzelner Geräte aus dem Ge-
samtverbrauch extrahiert werden. Das klingt kompliziert und teuer, ist aber nach
Angaben der Projektpartner deutlich günstiger als das vergleichbare Submetering.
Denn es kommt nur ein einziger Zähler zum Einsatz. So fallen beispielsweise Kosten
für Messhardware und deren Installation, Betrieb und Wartung weg.
 

Die hochaufgelösten Werte werden zur Visualisierung nach der Analyse der Anlagen wieder
aggregiert
Bild: Greenpocket

 Ganz neu ist die Idee des Nonintrusive Load Monitorings nicht. Bereits 1992 haben
sich am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston Wissenschaftler
mit dem Thema beschäftigt. Es gibt auch bis heute eine internationale Bewegung,



Ihr Belegexemplar vom 25.06.2018

© 2018 by Energie & Management Alle Rechte vorbehalten

die den Ansatz weiter voranbringen will. Regelmäßige Konferenzen in den USA
und in Großbritannien tragen die Bemühungen in die Öffentlichkeit. Doch dort
werden laut Timo Bernard vom Fraunhofer IMS das industrielle Umfeld und hoch-
frequente Lösungen kaum näher betrachtet – ganz im Gegensatz zur Arbeit der
Duisburger Forscher, die in diesem Jahr Anfang Oktober erstmals als NILM-Kon-
ferenzgastgeber in Erscheinung treten werden.

Ein Forschungsprojekt wurde Ende Juni dieses Jahres abgeschlossen. Auch wenn
er noch nicht ins Detail gehen könne, so Bernard, lasse sich doch schon festhalten,
dass Geräte im privaten Haushalten wesentlich leichter erkennbar seien als im in-
dustriellen Umfeld. Das sei durchaus zu erwarten gewesen, denn ein Kühlschrank
ist ein Kühlschrank und ein Wasserkocher ein Wasserkocher. Dagegen seien CNC-
Maschinen hochkomplexe und zum Teil sehr individuell ausgelegte Anlagen, die
auch noch als schwankende Last ins Netz kommen und folglich kaum charakteris-
tische Verbrauchsmuster aufweisen.

„Wir haben auch herausgefunden, dass höhere Abtastraten hilfreich für die Gerä-
teerkennung sind“, erklärt Bernard. Im Kilohertz-Bereich, also jenseits der 1 000
Messwerte pro Sekunde, sei es sogar möglich, Geräte mit an sich gleicher Wir-
kleistungsaufnahme voneinander zu unterscheiden. Mit der Standardauflösung von
15-Minuten-Werten haben die 8 000 Messwerte pro Sekunde, auf die letztlich der
NILM-Zähler ausgelegt sein wird, nicht mehr viel gemeinsam. Genau diese Fre-
quenz hat sich den Projektpartnern zufolge als idealer Wert erwiesen, um eine hohe
Messgenauigkeit bei noch überschaubaren Datenmengen zu gewährleisten.

Für die Visualisierung der Daten, die das Fraunhofer-Institut analysiert hat, hat
Greenpocket eine Lösung entwickelt. „Allerdings aggregieren wir die Messdaten
wieder“, erläutert Ines Hanske. „Denn bei einer Abtastrate von acht Kilohertz
kommt eine Datenmenge zusammen, die man als Endnutzer nicht selbst verarbeiten
kann und will“, so die Produktmanagerin von Greenpocket. Deshalb werden die
Daten einzelner Geräte und Anlagen, nachdem diese analytisch aus dem gesamten
Verbraucherpool herausgearbeitet wurden, zu Stunden-, Tages- oder auch Monats-
werten zusammengefasst und je nach Bedarf in Diagrammen dargestellt.

Einfache Verbrauchsdiagramme sind allerdings nur ein kleiner Teil der Visualisie-
rungslösung. Auf der Grundlage von Zeitreihen lassen sich Prognosen generieren,
kann nach Wirkleistung und Blindleistung unterschieden und können Alarme de-
finiert werden, so dass Über- oder Unterschreitungen von üblichen Verbrauchs-
mustern weitere Untersuchungen auslösen.

Zwar sind im Gateway, das bislang im NILM-Projekt genutzt wurde, noch keine
Tarifanwendungsfälle hinterlegt. Eine Bepreisung des Verbrauchs und damit eine
Analyse und Visualisierung von Kosten seien dennoch möglich, wie Hanske erklärt.
Bis die Kommunikationseinheit des intelligenten Messsystems soweit ist, können
Preisinformationen direkt in die Plattform von Greenpocket integriert werden.

Ines Hanske und die anderen Projektpartner sind davon überzeugt, dass Energie-
versorger und Messstellenbetreiber mit dem Nonintrusive Load Monitoring ein
Instrument an die Hand bekommen, mit dem sie einen erheblichen Mehrwert für
ihre Kunden schaffen können – und das ab dem Moment, in dem das neue intelli-
gente Messsystem eingebaut wird. Um aber wirklich alle Argumente in der Dis-
kussion mit den potenziellen Vertriebspartnern in der Energiewirtschaft auf den
Tisch legen zu können, ist es allerdings noch etwas zu früh. Denn bis zur Marktreife
der Hardware werden wohl noch einige Monate vergehen. Erst dann wird laut
Hanske klar sein, wie viel ein intelligentes NILM-Messsystem tatsächlich kosten
wird. Das Interesse aus dem Markt für die Geräte und die dazugehörige Analyse-
und Visualisierungssoftware sei allerdings schon deutlich spürbar.  
 

FRITZ WILHELM
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Dieser Artikel und alle in ihm enthaltenen Abbildungen sind urheberrechtlich ge-
schützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne
schriftliche Zustimmung des Herausgebers unzulässig und wird strafrechtlich ver-
folgt. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Weiter-
gabe in elektronischer oder gedruckter Form.
 
Bitte sprechen Sie uns unbedingt an, bevor Sie diesen Artikel weiterleiten oder an-
derweitig verwenden. Vielen Dank!

 

Benötigen Sie Content

aus der Energiewirtschaft für:

Ihre Homepage?

Ihren Newsletter?

Ihr Firmen-Intranet?

Bauen Sie auf individuellen Content für Ihre On-
line-Kommunikation und sichern Sie sich so ei-
nen authentischen und starken Auftritt.

Wir bieten dafür die nötigen Content-Lösungen:
hochwertige Inhalte und Daten für Ihre Online-Medien - ob für die Website, das Intranet und den Newsletter oder
für Ihre Social-Media-Kanäle.

content news

Sie suchen redaktionelle Inhalte für Ihre Online-Auftritte - zur Information Ihrer Belegschaft oder als Serviceleis-
tung für Ihre Kunden? Seit 20 Jahren steht die E&M-Redaktion für Kompetenz und Qualität, für höchste
Ansprüche, wenn es  um aktuelle Nachrichten aus der Energiewirtschaft geht: von Reportagen, Markt-berichten
und Interviews bis zu Nachrichten über technische Neuheiten

content data

Ob Echtzeit- oder  historische Daten aus dem Energiemarkt: In unseren detaillierten Datenbanken und Informa-
tionsportalen (E&M powernews) n Sie das, was Sie für Ihre tägliche Arbeit brauchen. Zum Beispiel Wetter- und
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Wasserkraftdaten, Preis-Indizes für die Energiebeschaffung sowie Nachrichten zu Ihrem Unternehmen aus un-
serem Archiv.

content services

Als Content-Dienstleister bieten wir ganzheitliche Content-Lösungen, die über  die passgenaue Auswahl und
Bereitstellung von Inhalten und Daten hinausgehen. So reicht unser Leistungsspektrum von der strategischen
Planung Ihrer Online-Kommunikation über die Erstellung individueller Formate (Unique Content) bis hin zur Op-
timierung bestehender Inhalte.

Komfortabel und sofort verfügbar

Mehrwert ohne Mehrarbeit! Reduzieren Sie Ihren internen Aufwand durch die externe Content- und Datenliefe-
rung durch E&M. Und zwar in dem von Ihnen bevorzugten technischen Format und optischen Design. Individu-
alisieren Sie Ihr Angebot - schnell und unkompliziert - ohne technisches Know-how und zusätzliche Ressourcen.

Qualitativ hochwertig und für alle Plattformen

Unsere Inhalte landen dort, wo Sie es wünschen! Ob auf Ihrer Firmen-Website, im Kunden- und Mitgliederportal
(Extranet-Lösungen) oder im Intranet. Im Web, via Mobile oder über Terminals am Point of Sale, unsere Inhalte
sind plattformübergreifend einsetzbar. Inhalte, die in punkto Aktualität und Qualität täglich neu überzeugen.

Individuell und mit Mehrwert

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und modular einsetzbar, so sind unsere Inhalte aus dem Energiemarkt. Die
Content-Lieferung: immer an Ihren Bedürfnissen und Wünschen ausgerichtet - ob redaktionelle Inhalte oder
hochwertige Energie-Daten. Wir sorgen dafür, dass Ihr Content bei Mitarbeitern und Kunden nachhaltig wirkt.

Funktionen & Lizenzen

Direkter zugang mit individuellen Passwörtern, Sammelzugänge mit allgemeinem Login oder Integration in das
eigene CMS (Intranet/Extranet).

Intranet & Extranet

Lizensierung: Mehrfach-Lizensierung, nutzungsabhängige Abrechnung und individuelle Pauschallösungen.

Sie haben Fragen oder möchten eine persönliche Beratung? Sebastian Lichtenberg freut sich unter Tel.
08152 / 93 11-88 oder unter vertrieb@emvg.de über Ihre Anfrage.

www.energie-und-management.de - Ihr Informationsdienstleister für die europäische Energiewirtschaft
 
Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH
Schloß Mühlfeld, D-82211 Herrsching
Tel +49 8152 9311-77 / Fax -22
vertrieb@emvg.de
http://www.energie-und-management.de
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