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Kontinuierliche Betriebsoptimierung ist ein vielversprechender  Ansatz, der Unternehmen mit 
komplexen Energiesystemen dabei unterstützt, Energiekosten zu sparen und gleichzeitig die 
Energieeffizienz zu erhöhen. Durch die ganzheitliche Betrachtung und Nutzung der Flexibilitäts-
potenziale von Verbraucher, Erzeuger und Speicher können Industrieunternehmen und  
Infrastrukturbetreiber ihr Energiesystem aktiv bewirtschaften und zielorientiert optimieren.

Für die Industrie ist die Zeit des 
billigen Stroms längst vorbei. Die 
Strompreise entwickeln sich laut 
Statista weiterhin nur in eine Rich-

tung – nämlich nach oben. Trotz der Aus-
nahmen im Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) wie zum Beispiel der besonderen 
Ausgleichsregelung zahlen Industrieunter-
nehmen in Deutschland im europäischen 
Vergleich die höchsten Preise. Im Energie-
mix der Industrie spielt insbesondere der 
Strompreis eine wichtige Rolle – und hat 
einen direkten Einfluss auf die Wettbe-
werbsfähigkeit. 

Viele Unternehmen haben das gesamte 
Spektrum der Energieeffizienzmaßnah-
men bereits ausgereizt und konnten ihren 
Verbrauch dadurch deutlich senken. Diese 
Unternehmen fragen sich, welche Optionen 
sie jetzt noch haben und suchen Möglich-
keiten, wie sie ihre Energiekosten weiter 
senken und ihre Energienutzung noch 
effizienter machen können.

Herausforderung: komplexe Ener-
giesysteme beherrschen
Bisher haben Industrieunternehmen ihre 
Kraftwerke so gefahren, dass sie ihren 

Energiebedarf mit möglichst geringen 
Kosten decken können. Dies geschieht 
häufig auf Basis langjähriger Erfahrung 
der Betriebsmannschaft, ohne softwarege-
stützte Prozesse.

Viele Unternehmen haben jedoch mehr 
Einsparungspotenzial in ihrem Energie-
system, als sie es für möglich halten. Zum 
Beispiel bieten steuerbare Verbraucher 
Möglichkeiten zur Lastverschiebung. Mit 
Druckluftkompressoren lässt sich eine 
Wärmerückgewinnung realisieren, durch 
Absorptionskältemaschinen kann man aus 

Quelle: stock.adobe.com/Andrei Merkulov, angepasst durch Seven2one
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Wärme Kälte erzeugen und somit die Lauf-
zeiten von BHKW auch in den Sommermo-
naten erhöhen. Generell eröffnen Anlagen 
zur Eigenerzeugung, am besten noch in 
Kombination mit Speichern (zum Beispiel 
BHKW mit Warmwasserspeicher), den Un-
ternehmen zunehmend neue Handlungsop-
tionen, um langfristig Kosten zu senken. 

Mit dieser wachsenden Flexibilität nehmen 
auch die Komplexität der Systeme sowie 
deren Wechselwirkungen zu. Es entstehen 
Energiesysteme, die sich – aufgrund der vie-
len Freiheitsgrade – nicht nur ausschließlich 
mit Erfahrung steuern lassen. Um die vielen 
Kompontenen eines Energiesystems – auch 
untertags – optimal einsetzen und steuern 
zu können, braucht es ein vorausschauen-
des Energiemanagement, jede Menge Daten 
und digitale Prozesse.

Was macht ein Energiesystem 
komplex?
Grundsätzlich gilt: Je mehr Variablen und 
Freiheitsgrade ein Energiesystem hat, 
desto komplexer ist es. Faktoren, wie etwa 
Speichermöglichkeiten – beispielsweise 
Warmwasser-, Batterie- oder Eisspeicher 
–, variable Energie- und Leistungspreise 
oder auch steuerbare Verbraucher bringen 
Komplexität ins System. Vielschichtiger 
wird das Energiesystem auch, wenn Un-

ternehmen ihre Energie (Strom, Druckluft, 
Dampf, Wärme, Kälte) selbst erzeugen, 
welches oft durch eine Vielzahl an Anla-
gen (Photovoltaik, BHKW, Kessel et cete-
ra) geschieht. Die Anlagen werden heute 
oft isoliert betrachtet. Werden sie opti-
miert, dann ausschließlich als Einzelanla-

ge. Die Komplexität eines Energiesystems 
manifestiert sich also in den zahlreichen 
Input-Parametern, den zu verarbeitenden 
Daten und den zu beachtenden Abhän-
gigkeiten. Das wahre Potenzial liegt in 
der Betrachtung sowie Optimierung aller 
Anlagen im Verbund. 

Tab.1 Übersicht der Einsatzgebiete für klassisches Energiemanagement und kontinuier-
liche Betriebsoptimierung (Quelle: Seven2one)

Klassisches  
Energiemanagement

Kontinuierliche 
Betriebsoptimierung

Energiebilanz

Energie-Reporting /  
Monitoring

Optimierung der  
Infrastruktur

Ableitung Energie- 
effizienzmaßnahmen

Betriebsoptimierung  
(Anlagenfahrplöne)

Sektorkopplung

Lastmanagement

Speicherbewirtschaftung

Flexibilitätsvermarktung
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Kosten sparen mit kontinuierlicher 
Betriebsoptimierung 
Wie sieht also ein Ansatz aus, mit dem 
Unternehmen diese Herausforderungen der 
zunehmenden Komplexität lösen und noch 
weiter Kosten einsparen können? Ein denk-
barer Weg ist die kontinuierliche Betriebsop-
timierung. Dieses Vorgehen lässt sich als eine 
ganzheitliche Betrachtung und Optimierung 
des Energiesystems beschreiben. Hierfür 
sind hochaufgelöste Daten (Viertelstunden-
Zeitreihen) für Erzeugung, Netzbezug und 
Verbrauch notwendig. Diese werden in 
einem zentralen System gespeichert und 
mit prognostizierten Daten (zum Beispiel 
Day-Ahead-Verbrauchsprognose) angerei-
chert. Das Optimierungssystem beherrscht 
diese Komplexität: Es kann trotz Hunderter 
Variabler und Freiheitsgrade zeitnah die 
kostenoptimale Fahrweise für den Einsatz 
aller Anlagen berechnen. Störungen und 
plötzliche Änderungen wie beispielsweise der 
ungeplante Ausfall einer Anlage, schwanken-
de Produktionsauslastung, veränderter Bedarf 
an Wärme oder Kälte lassen sich zeitnah 
berücksichtigen. Der Output ist ein Fahrplan, 

der nach den aktuellen Rahmenbedingun-
gen errechnet ist. Kurz: Die kontinuierliche 
Betriebsoptimierung hebt auch Optimierungs-
potenziale im laufenden Betrieb. 

Energiesystem als digitaler Zwilling 
Um eine kontinuierliche Betriebsoptimie-
rung zu realisieren, wird mithilfe einer 
geeigneten Software ein digitaler Zwilling 
des Energiesystems erstellt. Oder anders 
ausgedrückt: Das bestehende Energiesystem 
wird als Referenzmodell mit allen Anlagen, 
Verbrauchern, Tarifen und Randbedingun-
gen, sprich mit allen relevanten technischen 
und wirtschaftlichen Parametern in einer 
Software abgebildet. 

Die Optimierung berücksichtigt Erzeu-
gungs- und Verbrauchsdaten, Wetter- und 
Preisinformationen sowie den prognosti-
zierten Energie- und Verbrauchsbedarf der 
nächsten Tage. Sie läuft untertags, reagiert 
unmittelbar auf Veränderungen im Energie-
system (zum Beispiel ein Ausfall der An-
lage oder veränderter Bedarf) und bezieht 
diese in die Berechnung mit ein. 

Um die Prozesskette der kontinuierlichen 
Betriebsoptimierung automatisiert von der 
Datenintegration über die Optimierung bis 
hin zur möglichen Steuerung der Anlagen 
abarbeiten zu können, ist eine Unterstüt-
zung durch IT-Systeme notwendig. Denn: 
Diese Komplexität ist nicht mehr nur durch 
Expertenwissen und Excel zu beherrschen. 

Praxiseinsatz: Flexibilitätspotenzia-
le nutzen, Speicher bewirtschaften
Ganzheitlich und kontinuierlich zu optimie-
ren, lohnt sich beispielsweise beim Lastspit-
zenmanagement. Mit Hilfe von Prognosen 
können Unternehmen teure Lastspitzen 
vorhersehen. Diese lassen sich durch einen 
rechtzeitigen Wechsel auf andere Energie-
träger, durch den gezielten Einsatz von 
Speichern oder die Verschiebung flexibler 
Nachfrage vermeiden. 

Mit der ganzheitlichen Perspektive auf das 
Energiesystem können Unternehmen ihre 
Speicher aktiv bewirtschaften und ihre Ener-
giebeschaffungsstrategie im Allgemeinen op-
timieren. Nur wer den Grad seiner Flexibili-
tät kennt, kann diese auch nutzbar machen. 
Mit kontinuierlicher Betriebsoptimierung ist 
es beispielsweise auch möglich, Preisvorteile 
durch eine kurzfristige Eindeckung oder den 
Verkauf von überschüssigem Strom am Spot-
Markt zu realisieren. 

Ein anderes Anwendungsbeispiel aus der 
Praxis: Ein Infrastrukturbetreiber optimiert 
prognosebasiert und mit ganzheitlicher Be-
trachtung den Einsatz seiner Energieträger 
wie Strom, Wärme, Kälte, Lüftung. Nach 
aktuellen Rahmenbedingungen (Wet-
ter, Auslastung et cetera) steuert er sein 
Energiesystem und kann so schon heute 
den kostenoptimalen Fahrplan für morgen 
festlegen. 

Projekte haben gezeigt, dass Unternehmen 
mit komplexen Energiesystemen durch Op-
timierung bis zu 20 Prozent Energiekosten 
einsparen können.
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Abb. 1 Prozesskreislauf der kontinuierlichen Betriebsoptimierung  (Quelle: Seven2one)
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Wichtige Basis: eigenes Potenzial 
kennen und analysieren 
Bevor Unternehmen im Großen inves-
tieren, sollten sie zunächst das eigene 
Optimierungs- oder Einsparpotenzial 
besser kennenlernen. Dies lässt sich in 
einer Erstanalyse für eine erste grobe 
Einschätzung oder weitergehend in einer 
Potenzialstudie – eine sehr genaue und 
belegbare Auswertung –, wie sie beispiels-
weise Seven2one anbietet, identifizieren. 
Ziel einer Potenzialstudie ist es, auf der 
Grundlage historischer Daten herauszufin-
den, welche Kosten das Unternehmen in 
der Vergangenheit hätte einsparen können, 
wenn es eine kontinuierliche Betriebsopti-
mierung im Einsatz gehabt hätte. 

Unternehmen lernen so ihr Potenzial 
kennen und können bewerten, ob sich die 
Einführung einer kontinuierlichen Betriebs-
optimierung prinzipiell lohnt und wie sich 
damit verbundene Investitionen, etwa für 
Hard- oder Software, amortisieren.

Kontinuierliche Betriebsoptimierung: 
ein Ansatz für mehr Energieeffizienz
Kontinuierliche Betriebsoptimierung ist ein 
vielsprechender Ansatz für mehr Energie-
effizienz und weniger Energiekosten in 
Industrie und Infrastrukturbetrieb. Unter-
nehmen können damit unter Nutzung ihrer 
Flexibilitätspotenziale ihr Energiesystem 
aktiv bewirtschaften und optimieren. 

Um weitere Potenziale heben zu können, 
braucht es gewisse Freiheitsgrade im Ener-
giesystem. Zudem ist eine Software nötig, 
die notwendige Informationen integriert 
und Datenprozesse automatisiert. Und 
es erfordert, last but not least, die Bereit-
schaft, neue Wege zu gehen. 
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