
Energiemanagement und Eigenerzeugung
VERBRAUCH UND ERZEUGUNG KOSTENOPTIMAL VERZAHNEN

Produktionsprozesse mit einem hohen Bedarf an Wärme, Kälte oder Strom sind in der Regel kostenintensiv. Oft lohnt 
sich eine eigene, kombinierte Erzeugung von Strom, Wärme und Kälte, mit der Möglichkeit selbst erzeugten Strom zu 
vermarkten. Ideal ist eine Verzahnung von Generation und Verbrauch, die sowohl alle Bedürfnisse der Produktion 
deckt als auch kostenoptimal Ressourcen verbraucht. Da oft die Produktionsbedürfnisse im Vordergrund stehen, ist 
eine Optimierung des Betriebs der Energieerzeugungsanlagen sinnvoll, die im Hintergrund für Energieeinsparungen 
sorgt, während die Versorgungssicherheit für die Produktionsprozesse jederzeit gegeben ist. Dazu werden 
vorhandene Wärme- und Kältespeicher vorausschauend genutzt, Prognosen für Strom- und Wärmelastgänge 
integriert, sowie Strombezug und -einspeisung mit dynamischen Stromtarifen kosteneffizient abgewickelt.

Produktion und Energieerzeugung entkoppeln
Produktionsprozesse benötigen je nach Prozessschritt 
über den Tag verschiedene Energieressourcen in 
unterschiedlichem Maße. Oft ist die Energieerzeugung 
produktionsgetrieben, d.h. die Erzeugung hat sich an 
die Bedürfnisse der Produktion anzupassen.
Wird Wärme mit einem Blockheizkraftwerk (BHKW) 
oder einer Gasturbine erzeugt, kann überschüssiger 
Strom in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden. 
Ist die Anlage inaktiv, da der Wärmebedarf zu gering ist, 
muss der Strom für Produktionsprozesse aus dem Netz 
bezogen werden. Ohne Puffermöglichkeit besteht also 
eine feste Kopplung zwischen Wärmebedarf und 
Stromproduktion. Durch die in Deutschland vorhan-
denen erneuerbaren Energiequellen schwanken die 
Strompreise über den Tagesverlauf. Es macht also 
durchaus Sinn, den Strom dann zu beziehen wenn er 
am Markt günstig ist und ihn dann einzuspeisen, wenn 
Elektrizität teuer ist. Sofern Puffermöglichkeiten 
bestehen, kann die Erzeugung von Wärme und/oder 
Kälte zeitlich vom Produktionsbedarf entkoppelt 
werden. Dadurch können Bedingungen berücksichtigt 
werden, die a priori nicht mit der Produktion 
zusammenhängen, aber die Energiekosten stark 
beeinflussen.

Kostenoptimierte Energieerzeugung & -bezug
Mithilfe dynamischer Stromtarife und lokaler Speicher-
möglichkeiten kann die eigene Erzeugung von 
Elektrizität auf die zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen 
Strompreise angepasst werden. Bei hohen Preisen 
kann die Stromproduktion gesteigert werden, um 
überschüssigen Strom gewinnbringend einzuspeisen, 
während der Wärmespeicher geladen wird. Bei 
niedrigen Preisen kann es ggf. günstiger sein, Strom 
aus dem Netz zu beziehen und die Wärme aus dem 
Speicher oder dem Gaskessel zu nutzen.
Die Optimierungslösung Athion wird explizit auf den 
jeweiligen Produktionsprozess zugeschnitten, berück-
sichtigt alle vorhandenen Pufferspeicher in den 
verschiedenen Prozessschritten und bestimmt von allen 
installierten Erzeugungsanlagen für Wärme, Kälte, 
Dampf, Elektrizität und Wasser den Anlagenfahrplan mit 
einem Optimum der Gesamtenergiekosten.
Dieser Fahrplan wird über die IT-Anbindung von Athion 
an die Anlagen übermittelt, automatisch integriert und 
eröffnet so typischerweise Einsparpotentiale von 
10-20% Prozent Ihrer aktuellen Energiekosten.
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Echtzeitoptimierung mit  MES
A priori kann der Strom- und Wärmelastgang der 
Produktion für die nächsten 24 Stunden aus den 
historischen Verbrauchswerten sowie weiteren 
liegenschaftsspezifischen Informationen vorhergesagt 
werden. Kommt im Produktionsprozess schon ein MES 
zum Einsatz, besteht die Möglichkeit, auch aktuelle 
Daten der Auftragsplanung zeitnah in die Energie-
kostenoptimierung einfließen zu lassen. Der Opti-
mierungsprozess kann so hochdynamisch an die 
aktuelle Produktionssituation angepasst werden.

Energieoptimal produzieren
Die Kopplung von MES und optimiertem Betrieb der 
Energieerzeugungsanlagen bieten auch in umgekehrter 
Richtung einen enormen Mehrwert für die Produktion. 
Durch das Einbringen von Auftragsinformationen aus 
dem MES in die Energiekostenberechnung, können 
diese Energiekosten für einen Produktionsauftrag VOR 
seiner Ausführung best immt werden, da die 
Veränderung von Reihenfolge und Zeitpunkt der 
Ausführung von Aufträgen einen Einfluss auf die 
Gesamtenergiekosten der Produktion besitzt. Dies kann 
in Szenarien evaluiert werden und die energiekosten-
optimale Lösung gewählt werden. →  Neben 
verschiedenen Entscheidungsparametern stehen dem 
Produktionsverantwortlichen ebenso die Energiekosten 
oder der CO2 Fußabdruck zur Abwicklung von 
Produktionsaufträgen zur Verfügung.

Einsparpotentiale
Durch die Entkopplung von Produktion und 
Energieerzeugung sowie einem optimierten 
Betrieb der Energieerzeugungsanlagen stehen 
Einsparungen der Energiekosten im zwei-stelligen 
Prozentbereich im Raum.
Schon das einmalige Überschreiten einer vom 
Stromversorger vorgegebenen maximalen 
Bezugsleistung kann zu einer möglicherweise 
sechsstelligen Strafgebühr führen. Auch belasten 
Lastspitzen die Energierechnung durch die empfindlich 

hohen Netzentgelte. Durch Energiekostenprojektion im 
MES und passgenaue Anlagenfahrweise können diese 
Kosten vermieden werden.
Für produzierende Unternehmen im Fokus der 
öffentlichen Wahrnehmung kann der Einsatz energie-
sparender Technologien für einen zusätzlichen 
Werbeeffekt führen, wenn dies offensiv mit den 
Produkten kommuniziert wird. Die CO2-Einsparungen 
können in der Regel beziffert werden.
Im Rahmen eines Energiekonzepts werden alle 
Prozesse der Produktion hinsichtlich ihres Energie-
verbrauchs untersucht, welches die allgemeine 
Infrastruktur wie z.B. Druckluftversorgung o.ä. mit 
einschließt. Auch hier schlummern regelmäßig 
vernachlässigte Einsparpotentiale, die im Rahmen der 
Optimierung genutzt werden.
Je nach Prozess und Einkaufskonditionen kann der 
Einsatz einer Gasturbine zur kombinierten Strom-
Wärme-Erzeugung, z.B. bei Dampfprozessen, höchst 
interessante Vergütungsmöglichkeiten bieten.

Erstellung eines Energiekonzepts
In einer detaillierten Energieanalyse kann AREND mit 
der Athion Optimierungslösung eine ganzheitliche 
Versorgungsstrategie für die Produktionsprozesse und 
Liegenschaften erstellen, durch:

• Detaillierte Analyse von Energieverbrauch 
und Erzeugung 

•Monitoring und Prognose von Verbrauch 
und Erzeugung

•Identifizierung von Kosteneinsparpotential 
•Empfehlungen in Hinblick auf Anlagen-
portfolio und die Messinfrastruktur 

•Prüfung von Vermarktungsoptionen 
•Erstellung eines passgenauen Konzepts 
zur optimalen Steuerung aller 
Erzeugungsanlagen und Speicher 

Eine Schnellanalyse vorab kann in 
Absprache erfolgen. 

AREND Information integriert eine Energievisualisierung oder die Athion Energieoptimierung in Ihre Produktions-IT und 
liefert bei Bedarf ein industrieerprobtes MES, das von namhaften, internationalen Herstellern erfolgreich verwendet wird.
AREND Automation bietet die Kompetenz zur Integration einer umfassenden Energiedatenerfassung in Ihrem 
Shopfloor und Anbindung Ihrer Erzeugungsanlagen an die Optimierungsvorgaben.
AREND Communication liefert bei Bedarf die nötige Infrastruktur für kabelgebundene Kommunikationsnetzwerke 
und Funkverbindungen.
  
Arend Prozessautomation GmbH Am Kleinen Rotenberg 21 Telefon: 06571 95579-0 E-Mail:    info@arend-automation.de 
Geschäftsführer: Axel Haas 54516 Wittlich Telefax: 06571 95579-28 Internet: www.arend-automation.de

mailto:info@arend-automation.de
http://www.arend-automation.de

