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Energievernichtern auf der Spur
Mit effi zientem Energiemanagementsystem Verbrauchskosten senken

Die erste Aufgabe eines Energie-
managements zur Minimierung des 
Energieverbrauchs im Bestand ist die 
Ist-Analyse: Wie viel wird was, wann 
und wo verbraucht? Je exakter die 
Erfassung, desto eindeutiger der Auf-
gabenkatalog und die Prioritäten für 
das Energiemanagement. Eindeutig 
heißt im Ergebnis: Auch eine mode-
rate Nachrüstung kann erhebliche 
Einsparungspotenziale ermöglichen 
– Beispiel: Die Tennishalle in Datteln. 
Die energieagentur nrW verlieh der 
Tennishalle und ihrem Energiema-
nagement das Prädikat „Projekt des 
Monats Dezember 2012“.

Die Tennisgemeinschaft Datteln betreibt 
auf ihrem Gelände seit mehr als 30 Jah-
ren eine Tennishalle mit zwei Plätzen. Bei 
Mieteinnahmen von circa 40.000 € im 
Jahr stellen die Wärmeversorgungskos-
ten von etwa 11.000 € im Jahr den größ-
ten Kostenblock dar. Da sich die Energie-
kosten in den nächsten Jahren vermutlich 
erheblich erhöhen werden, befürchtete 
die Vereinsführung, dass die Beheizung 
der Halle irgendwann, ohne geeignete 
Gegenmaßnahmen, ein kaum handhab-
barer Luxus sein dürfte.

Viele Fehlschaltungen

Bereits seit August 2002 ließ die Tennis-
gemeinschaft alle Energiedaten erfassen. 
Das Ziel der damaligen Installation der 
Zähler und Messgeräte war klar: Nur wenn 
man weiß, wo Energie verbraucht wird, 
kann man sie auch einsparen. Die Geräte 
lieferten fl eißig einige Jahre Informatio
nen, doch zog der Hallenbetreiber daraus 
keine Schlüsse. Er schob aus verschiede-
nen Gründen eine Reaktion in Form einer 
energetischen Optimierung vor sich her. 
Zu den Gründen gehörte auch die subjek-

tive Aussage der Hallennutzer: Die Tempe-
raturen seien ganz in Ordnung. Erst seit 
die Tennisspieler im September 2008 bei 
kühlsten Außentemperaturen ins Schwit-
zen gerieten, schaute man sich die Daten-
protokolle intensiver an – und entdeckte 
erhebliche Fehlschaltungen.

Beheizt wird die Tennishalle samt Vor-
raum über eine Radiatorheizung mit Gas-
kessel. Der Wärmeerzeuger übernimmt 
auch die Warmwasserbereitung. Aufge-
zeichnet werden und wurden unter an-
derem der Strom-, Gas- und Wasserver-
brauch, außerdem die Vorlauftemperatur 
sowie die Außen- und die Hallentempe-
ratur. Das System, das die Impulse erfasst 
und auswertet, stammt von der Firma 
steinhaus informationssysteme GmbH, 
Datteln. Deren Datenlogger digitalisiert 
im Abstand von zehn Sekunden die 
Messwerte und speichert sie für zwei 
Tage zwischen. Parallel dazu überträgt er 
sie im Rhythmus von 15 Minuten an den 
Server in der Zentrale der Firma. Zur zyk-
lischen Abfrage dürfen ebenfalls das 
 Internet oder andere Kommunikations-
technologien genutzt werden.

Abb. 1 · Tennishalle Datteln: „Projekt des Monats Dezember 2012“ der energieagentur nrW.



Um das gleich vorweg zu nehmen: Die 
implementierte Hard- und Software in 
der Halle ist nicht zum Fernparametrieren 
gedacht. Sie zieht lediglich Daten aus ver-
schiedenen Datenquellen zu einer ein-
heitlichen Sichtung in einer Datenbank 
zusammen und bereitet sie zu Protokol-
len und Hinweisen auf. Im Zentralrechner 
bleiben die Dokumente zehn Jahre ge-
speichert, sodass man jederzeit einen 
Status aus der Vergangenheit abfragen 
kann.

Bewährt in der Industrie

Das Bemerkenswerte an der Steinhaus-
Technik ist das: Die TGA-Dienstleistung 
fiel quasi als Nebenprodukt einer größe-
ren Aufgabe ab. Das „TeBIS“-Betriebs-
informationssystem hatte das Unter-
nehmen nämlich vor Jahren für das 
produzierende Gewerbe entworfen. Dort 
erfasst es die entscheidenden Prozessda-
ten zur Steuerung und Überwachung. 
Die Sollwerte, Statusinformationen und 
Energiedaten aus der Technischen Ge-
bäudeausrüstung sind im Prinzip lediglich 
eine Teilmenge dieser Erfassung und ein 
Teilabschnitt der Netzarchitektur. Auch in 
der Industrie handelt es sich mehrheitlich 
um Temperaturen, Durchsätze, Drücke 
und Druckdifferenzen.

Die Industrieaufgabe bestand im Prin-
zip darin, eine Hardware zu entwickeln, 
die Daten aus einer vorhandenen physi-
kalischen und elektronischen Infrastruktur 
herauslesen kann. Das Ergebnis jener 

Grundlagenarbeit mussten die Regelungs- 
und Kommunikationsspezialisten von 
Steinhaus jetzt lediglich für die Haustech-
nik modifizieren. Wegen des Industrie
einsatzes besteht ein breites Portfolio an 
Schnittstellen zu bestehenden Protokollen 
und Standards, und natürlich wird dieses 
Portfolio permanent erweitert, wenn 
 Datenquellen hinzukommen. Hard- und 
Software sind in der Lage, jederzeit neue 
Informationen zu erfassen und in das ein-
heitliche Datenschema einzubinden.

Fein statt grob

Mit der Kombination von Energie- mit Pro-
zessdaten unterstützt „TeBIS“ Wartung 
und Instandhaltung. Das Programm ge-
stattet ferner Kontroll- und Korrekturrech-
nungen, die sich nicht an einem normier-
ten Standardbetrieb orientieren, sondern 
an den realen Verhältnissen. Ein Beispiel ist 
die Witterungsbereinigung mit Gradtags-
zahlen. Die Normierung basiert auf einer 
festen Innentemperatur und nimmt als Va-
riable lediglich die Außentemperatur. Das 
Steinhaus-System dagegen lässt eine sehr 
viel feinere Modellierung zu, eine Model-
lierung der tatsächlichen Begebenheit. Es 
berücksichtigt zum Beispiel Tag- und 
Nachtabsenkungen oder Nichtnutzungs-
zeiten des Gebäudes oder lässt auch eine 
Nachrechnung anhand von weiteren Um-
weltfaktoren, etwa der Globalstrahlung, 
wenn die als Messung vorliegt, zu. Ein Teil 
dieser Funktionen ist bereits in der Soft-
ware hinterlegt, sie ist aber offen für wei-
tere Formeln.

Abb. 2 · Temperaturverlauf Dezember 2011/Beginn Januar 2012.
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Abb. 2 zeigt den Verlauf der Tennishal-
lentemperatur (grün), der Außentempera-
tur (blau), der Heizungsvorlauftemperatur 
(rot) und des Gasverbrauchs (violett) über 
einen Zeitraum von 30 Tagen. Wegen der 
nicht ganz erreichten Solltemperatur von 
15 °C während der Tagesstunden wurde 
die Regelung am 22. November 2011 
nachjustiert. Für Vereinssporthallen wird 
eine Innenraumtemperatur von 15 °C 
empfohlen.

Was die Diagramme sagen

In Abb. 3 sind die Daten für Dezember 
2011 auf Tagesbasis umgerechnet und zu-
sammengefasst. Die grünen Linien stellen 
das Minimum und Maximum der Hallen-
temperatur zwischen 10.00 und 22.00 Uhr 
dar. Die Kreise markieren den Mittelwert. 
Die Balken zeigen die täglichen Gaskosten 
(umgerechnet mit Preisen Ende 2010) bei 
Tag (gelb) und bei Nacht (dunkelblau).

Abb. 4 gibt demgegenüber die Ver-
hältnisse für den Dezember 2010 wieder. 
Die relativ großen Differenzen zum De-
zember 2011 sind zur Hälfte auf die nied-
rigeren Außentemperaturen und zur 
Hälfte auf Steuerungsdefekte und Fehl-
programmierungen, die im ersten Quar-
tal 2011 beseitigt werden konnten, zu-
rückzuführen.

„Als wir wegen der unerklärbaren 
 Differenz, wegen der zweiten Hälfte, in 
die Ursachenforschung hineingingen – 
das erlauben die dokumentierten Daten –, 
sahen wir, dass die Gründe für diese 
Mehrkosten in Komponentendefekten 
und Programmierungsfehlern lagen. Ir-
gendwann war einmal bis spät abends 
gespielt und die Nachtabsenkung ausge-
schaltet worden. Man schaltete sie aber 
nicht wieder ein. Der Kessel lief eine 
 lange Zeit nachts durch. Des Weiteren 
hatte die Heizungsfi rma Teile der Rege

lung ausgetauscht, nicht aber das Ori-
ginal genommen, sondern ein anderes 
Produkt. Das hätte sie korrekt paramet-
rieren müssen. So lief die Heizung jetzt 
mit einer viel zu hohen Vorlauftempera-
tur. Nach Korrektur der Programmierung 
gingen die Kosten pro Jahr gleich um 
1.000 € zurück“, erläutert Dr. Harald 
steinhaus, Geschäftsführer der Stein-
haus GmbH, die Ausreißer.

Hoch aufl ösend wichtig

Eine Erklärung für die im Rhythmus 
wiederkehrenden Amplituden im Strom-
diagramm fand das Softwarehaus auch. 
Trotz Nichtnutzung der Halle tauchte alle 
30 Minuten ein Verbrauch von etwa 
330 Watt für 10 Minuten auf. Dank der 
10SekundenMesswertaufl ösung trat 
der deutlich zutage. „Schließlich stießen 
wir auf den Kompressor des »Cola«- 
Getränkeautomaten in der Tennishalle. 
Die Leute spielen aber draußen auf dem 
Platz und gehen danach oder in der Pau-
se in die nachbarliche Gartenkneipe. In 
der betrachteten Sommersaison wurden 
pro gezogene »Coca-Cola«-Flasche 80 € 
an Strom regelrecht verbrannt. All solche 
Dinge lassen sich mit einer intelligenten 
Datenerfassung und Datenauswertung 
entdecken.“

Für Harald Steinhaus ist diese eng ver-
knüpft mit hoch aufgelösten Daten. Viele 
auf dem Markt erhältliche Energiema-
nagement-Systeme würden im 15-Minu-
ten- oder 1-Stunden-Raster Werte auf-
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INFORMATION, KOMMUNIKATION, DATENAUSTAUSCH UND 
ECHTZEIT-VERNETZUNG SIND DAS FUNDAMENT UNSERER 
DIGITALEN INDUSTRIEGESELLSCHAFT. KOMMUNIKATIONS-
PROZESSE SIND DEMNACH AUCH ESSENZIELL, WENN ES DARUM 
GEHEN SOLL, FÜR ENERGETISCH OPTIMIERTE BETRIEBS-
 PROZESSE UND EINE SCHNELLE FEHLERBEHEBUNG ZU SORGEN. 

Abb. 3 · Daten für Dezember 2011 auf Tagesbasis umgerechnet. Abb. 4 · Daten für Dezember 2010  auf Tagesbasis umgerechnet.



zeichnen. „Zum Teil werden für das 
Benchmarking sogar nur Monats- oder 
gar nur Jahreswerte herangezogen. Diese 
Betrachtung ist für buchhalterische Auf-
gabenstellungen ausreichend, für die Ab-
rechnung, für den Einkauf. Für ein grund-
legendes Verständnis der ursächlichen 
Zusammenhänge mit dem Ziel einer 
energetischen Optimierung genügen sol-
che Rhythmen aber nicht. Dafür müssen 
in jedem Fall hoch aufgelöste Daten 

 vorliegen. Den taktenden Kompressor 
des Getränkeautomaten als Stromver-
nichter hätten wir mit 15-Minuten- oder 
Stundenwerten gar nicht gefunden.“

Das richtige Konzept

Die Verwendung von zeitlich hoch aufge-
lösten Daten erlaubt nach Steinhaus eine 
Optimierung der Planung und Einrich-
tung von Energiemanagementsystemen 
nach zwei verschiedenen, eventuell auch 
kombinierbaren Betrachtungen.

1.  Verzicht auf Zähler durch Analyse zeit-
lich hoch aufgelöster Daten:

  „Es ist nicht erforderlich, alle Verbrau-
cher mit separaten Zählern auszurüs-
ten, um relevante Aussagen in Bezug 
auf Energie- und Medienverbrauch zu 
erhalten. Man kann Verbraucher auch 
bündeln. Da die Kosten für das Ein-
bringen zusätzlicher Zähler und vor al-
lem deren Verkabelung den größten 
Betrag bei klassischer Implementie-
rung von Energiemanagementsyste-
men ausmachen, lassen sich über eine 
Minimierung des Aufwands die Ein-
stiegsschwellen für die Projektierung 
derartiger Systeme deutlich verringern. 
Solche Projekte müssen also nicht an 
den Investitionen scheitern.“

2.  Definition von Ergebnis entscheiden-
den Verbrauchssträngen:

  Die Einführung eines Energiema-
nagementsystems kann die Installation 
zusätzlicher Zähler in Ergänzung zu 
den vorhandenen notwendig machen. 
So sollten Geräte, von denen man  
weiß, dass sie erhebliche Energie- 
kosten verursachen, einzeln abgefragt 
werden. ■

[Bernd Genath]

Abb. 5
erfassungselektronik.

Abb. 6
Beheizung der Tennishalle mit gaskessel.
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