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Ziel dieses Whitepapers
Die Energieeffizienz von Büros, Lagern und anderen Einrichtungen
ist für Organisationen jeder Art zu einem wichtigen wirtschaftlichen
Faktor mit hoher Priorität geworden und steht inzwischen auch bei
den staatlichen Regulierungsstellen im Fokus. Dieses Dokument
befasst sich damit, welche Möglichkeiten Machine-to-MachineKommunikation (M2M) Unternehmen bietet, um ihre Energienutzung
und ihre Energiekosten zu überwachen und zu senken. Die
Lösung heißt Energiedatenmanagement (EDM). Von besonderem
Interesse sind die vorliegenden Informationen für Unternehmen
mit mehreren Standorten, da eine solche Struktur die Verwaltung
des Energieverbrauchs erschwert. Auch für Einzelhandelsfirmen,
Dienstleistungsfirmen, für die Industrie, den öffentlichen Sektor und
für alle Organisationen, die mit vielen Energieversorgern arbeiten und
damit unterschiedliche Verträge und Abrechnungsmodalitäten haben,
ist dieses Thema von Belang, denn unter solchen Voraussetzungen ist
es schwierig, einen umfassenden Überblick über die Energienutzung
zu erhalten.
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Die Kontrolle über den Energieverbrauch ist
heute wichtiger denn je
Steigende Preise

Die Umwelt steht auf der Agenda

Die Energiekosten steigen, und das wird so bleiben, da auch
der Energiebedarf wächst. Angaben der Internationalen
Energieagentur (International Energy Agency, kurz: IEA) zufolge
ist der Energieverbrauch in der Zeit zwischen 1993 und 20101
weltweit um 34% angestiegen. Bis 2035 dürfte die Nachfrage nach
Energie nochmals um ein Drittel zunehmen. Im Einzelhandel, bei
Hotels, Krankenhäusern und Schulen belasten die Energiekosten
die Margen und die Gewinne. Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher
Unsicherheit und eines hohen Wettbewerbsdrucks ist dies ein
echtes Problem.

Unternehmen, die Medien und sogar Arbeitnehmer beschäftigen
sich in immer stärkerem Maße mit den Umweltauswirkungen
von wirtschaftlichen Abläufen. Dabei wird vom Einsatz von
Schwermetallen in der Produktion bis hin zum ethischen
Umgang mit Lieferanten alles beleuchtet. Doch mit steigendem
Energiebedarf nehmen auch die Kohlendioxidemissionen zu. Die
IEA geht davon aus, dass die energiebedingten CO2-Emissionen
bis 2035 auf rund 37,0 Gigatonnen steigen werden. 2011 waren
es noch 31,2 Gigatonnen2. Die Senkung des Energieverbrauchs
ist zweifelsfrei ein guter Weg zur Verbesserung der CO2-Bilanz,
da die in der Wirtschaft eingesetzte Energie zu 90% aus fossilen
Brennstoffen erzeugt wird3. Während der Umweltschutz in
vielen Fällen den Gewinn schmälert, kann die Senkung des
Energieverbrauchs Unternehmen zu einer deutlichen Image- und
Rentabilitätssteigerung verhelfen. Nachteile gibt es nicht.

Energie im Visier der
Aufsichtsbehörden
Der Energieverbrauch stellt nicht nur eine wirtschaftliche
Belastung dar, er wird auch zunehmend Gegenstand freiwilliger
Programme der Industrie und verbindlicher Vorgaben.

1 http://www.wri.org/publication/content/8601
2 http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/factsheets.pdf
3 http://www.wri.org/publication/content/8601
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Man kann nur managen, was man
messen kann
Ob Kosten, Regulierung oder Nachhaltigkeit — aus welchen
Gründen Sie Ihren Energieverbrauch auch senken wollen, es treten
zahlreiche Fragen auf, sobald man sich näher mit dem Thema
befasst.
Wie viel geben Sie insgesamt und pro Standort für Energie aus?
Wofür wird die Energie benötigt: für Beleuchtung, zur Kühlung
von Produkten, für IT, Heizung, Klimaanlagen, Maschinen
oder anderweitig? Und vor allem: wie viel dieser Energie wird
verschwendet?

Wenn die richtigen Detailinformationen fehlen, kann die
Beantwortung dieser Fragen zum Problem werden — besonders
für multinationale Unternehmen mit hunderten von Standorten.
Für sich genommen, verbraucht jedes einzelne System vielleicht
nur einige wenige hundert Watt. Über das Jahr und verschiedene
Standorte hinweg betrachtet aber summieren sich diese Kosten.
Energiedatenmanagement ist eine Machine-to-Machine-Lösung
(M2M), die Ihnen essentielle Informationen verschafft und
damit Ihre Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit Ihren
Energieeffizienz-Richtlinien, -Prozessen und -Technologien
optimiert.
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EDM — Eine Einführung
Energiedatenmanagement (EDM) zeigt Ihnen exakt auf, wie Ihr
Unternehmen Energie verbraucht, und das äußerst detailliert.

Wozu dient EDM?

Wie funktioniert EDM?

Während Ihr Stromanbieter die von Ihnen
pro Land oder Standort verbrauchte
Energie monatlich oder auch vierteljährlich
abrechnet, verfolgt EDM diesen Verbrauch
in Echtzeit. So ist für Sie ersichtlich, wo im
Laufe eines Arbeitstages Schwankungen
auftreten, und wie sich diese
Schwankungen über bestimmte Zeiträume
verteilen.

Intelligente Messsysteme verfolgen
den Energieverbrauch kontinuierlich
und melden ihn - in erster Linie
für Abrechnungszwecke - an das
Versorgungsunternehmen. Das Prinzip
von EDM ist vergleichbar, dabei aber
wesentlich differenzierter. Sie installieren
in jeder Niederlassung, in jedem Lager,
Büro oder an jedem anderen Standort
einen EDM-Zähler sowie Sensoren, die mit
Energieverbrauchern wie Beleuchtung,
Heizung, Lüftung und Klimaanlage
verbunden sind.

Darüber hinaus kann Ihnen EDM nicht
nur aggregierte Verbrauchsdaten liefern,
sondern auch Aufschluss darüber
geben, welchen Anteil verschiedene
Stromkreise oder Bereiche wie Heizung,
Beleuchtung oder einzelne Stockwerke am
Gesamtverbrauch haben.

Über leitungsgebundene Verbindungen
oder Mobilfunk gibt EDM diese Werte
in bestimmten Abständen an Ihre
zentralen Managementsysteme weiter,
welche die Daten dann zum Zwecke der
Echtzeitüberwachung sowie zur Erstellung
von Langzeitprognosen aggregieren.

Was können Sie damit
tun?
Sie können mithilfe von EDM Benchmarks
für den Energieverbrauch bestimmen, Ziele
festlegen und den Optimierungsfortschritt
verfolgen. Anhand der EDM-Daten können
Sie Vorgesetzte und Mitarbeiter einbinden,
indem Sie Ihre Richtlinien und Schulungen
anpassen, um Energieverschwendung zu
reduzieren, die beispielsweise entsteht,
wenn über Nacht Räume beleuchtet oder
PCs eingeschaltet bleiben.
Steigt der Energieverbrauch eines
Standorts unvermittelt deutlich über
das Normalmaß an, kann das EDMSystem einen Administrator alarmieren,
der wiederum dafür sorgt, dass die
Angelegenheit untersucht wird. Der
Funktionsumfang des EDM-Zählers kann
um zusätzliche Sensoren erweitert werden,
beispielsweise für Lufttemperatur oder
Luftfeuchtigkeit. Auf diese Weise können
Sie sich ein Bild von den Zusammenhängen
zwischen dem Energieverbrauch und
anderen Umgebungs- und Betriebsfaktoren
machen.

Produktionssysteme

Klimaanlage
und Kühlung

PCs, Server und
Point-of-Sale

Zentralisiertes
Energiemanagement

Beleuchtung und
Beschilderung

Heizung
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Die Vorteile
EDM-Lösungen erzielen in der Regel innerhalb kurzer Zeit einen Return
on Investment (ROI). Als Vodafone sich dafür entschied, EDM als Abhilfe
gegen ungenaue Stromabrechnungen einzusetzen, amortisierte sich
diese Investition innerhalb von weniger als einem Jahr. Mit den EDMDaten können Sie Verbesserungen für Ihr Unternehmen herbeiführen
und gleichzeitig die Umwelt schützen.

Kosten senken

Ausgabenprognosen

Das vorrangige Ziel einer jeden EDMInstallation besteht in der Regel in der
Senkung der Energiekosten. Dank der
Einblicke, die Ihnen EDM verschafft,
können Sie Ihre Maßnahmen auf die
Bereiche konzentrieren, in denen sie am
meisten bewirken. So stellen Sie vielleicht
fest, dass Sie ein Büro zuerst am Morgen
heizen, um es später dann über die
Klimaanlage wieder zu kühlen. Mit EDM
finden Sie den optimalen Weg, um das Büro
immer richtig temperiert zu halten.

Da über den Energieverbrauch an
den einzelnen Standorten erheblich
detailliertere Daten verfügbar sind,
können Sie wesentlich akkuratere
Kostenprognosen erstellen: Ob Sie
nun verstehen, wie eine unerwartete
Hitzeperiode auf Ihre Klimaanlagen wirkt,
welche Vorteile die Eröffnung eines großen
neuen Lagers in einem umgebauten
Lagergebäude gegenüber einem kleinen
Lager in einem alten Gebäude bietet, oder
welche Folgen Strompreisänderungen
haben. Ihre Finanzplanung wird
zuverlässiger.

Aus gesamtunternehmerischer Perspektive
kann mithilfe von EDM ermittelt werden,
welche Gebäude energieeffizienter sind
als andere. EDM kann Ihnen auch bei
Umbaumaßnahmen nützlich sein, da Sie
zum Beispiel herausfinden können wo
Wärme durch schlecht isolierte Türen und
Fenster entweicht.

Bessere Tarife
aushandeln
Viele Unternehmen verschwenden
Geld, weil ihr Stromtarif nicht zu ihrem
Nutzungsprofil passt. Das liegt daran, dass
sie im Grunde nicht wissen, wie viel Strom
sie verbrauchen oder an welcher Stelle.
EDM liefert Ihnen die Daten an die Hand,
mit denen Sie exakt ermitteln können,
welche Kosten im Rahmen der einzelnen
Tarife entstehen, um dann einen für Sie
vorteilhaften Preis aushandeln zu können.

Einhaltung von
Vorschriften
Das Umweltbewusstsein hat im
wirtschaftlichen Umfeld in den letzten
Jahren an Bedeutung gewonnen.
Von staatlicher Seite wird der
Kohlendioxidausstoß von Unternehmen
mit verschärften Vorschriften und immer
neuen Anreizprogrammen bekämpft. EDM
gibt Ihnen nicht nur die Möglichkeit, Ihren
Energieverbrauch zu senken, sondern
erlaubt Ihnen auch, mithilfe akkurater
Daten Ihr Öko-Image zu untermauern.
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geschäftlichen Ziele
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Quelle: Ernst & Young
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Fallstudien
Vodafone, GB – ROI innerhalb weniger Monate
Vodafone ist in über 30 Ländern präsent und einer der größten
Mobilfunkanbieter der Welt. Der Überblick über den Verbrauch von
hunderttausenden von Standorten und Systemen und die Erstellung
von Verbrauchsprognosen war eine Herausforderung. Der Einsatz von
Energiedatenmanagement ergab sich vor diesem Hintergrund als
logische Wahl.

Vodafone überwacht seinen Energieverbrauch nun seit mehr als zehn Jahren und hat an 40.000
Basisstationen Smart Meter installiert. Zudem ist der künftige Ausbau des EDM-Systems vorgesehen.
Inzwischen hat das Unternehmen auch damit begonnen, die Lösung in großen Büros und an anderen
energieintensiven Standorten zu installieren.

Ergebnisse
Vodafone konnte bereits wenige Monate nach Implementierung
der Lösung einen ROI erzielen. Zehn Jahre später hat das
Unternehmen Preisvorteile von 2% bis 10% bei Rohstoffen und
Effizienzsteigerungen von 5% bis 30% an seinen Standorten
realisiert. All dies dank des Energieverbrauchsprofils aus EDM.
Darüber hinaus will Vodafone seinen Kohlendioxidausstoß
zwischen 2008 und 2020 mithilfe von EDM halbieren, indem
es seine Energienutzungsweise umstellt und mehr Energie aus
erneuerbaren Quellen bezieht.

50%
Geplante
Reduzierung

Rund 60% des Energieverbrauchs entfielen bei
Vodafone auf mehr als 230.000 Basisstationen,
25% auf Rechenzentren und 15% auf Büros
und Geschäfte.
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ASB Bank, Neuseeland – 1,8 Mio. Euro
Einsparung
Die 1847 gegründete ASB Bank gehört mit über 160 Zweigstellen
im Land zu den größten Banken Neuseelands. Um die staatlichen
Vorgaben zur Senkung der CO2-Emissionen zu erfüllen, suchte die Bank
nach Möglichkeiten Energie einzusparen. Bei Nachweis der Einhaltung
der von der Regierung aufgestellten Zielwerte standen von der
neuseeländischen Electricity Commission Beihilfen für die Kosten der
EDM-Installation in Aussicht.

ASB installierte Smart Meter in 167 Zweigstellen sowie in ihrem Callcenter und in ihrer Zentrale. Diese
Zähler erfassten Daten im 15-Minuten-Takt und leiteten sie rund um die Uhr alle 30 Minuten an einen
zentralen Server.

Ergebnisse
Bereits 24 Stunden nach der Installation zeigte sich die erste
Wirkung. Es stellte sich heraus, dass viele der bestehenden
Steuerungen der Fernüberwachung nicht so funktionierten
wie vorgesehen, und dass die Mitarbeiter über Nacht Lichter,
Klimaanlagen und Bildschirme eingeschaltet ließen.
2008 betrug der CO2-Ausstoß der Bank rund 8.000 Tonnen im
Jahr. Durch die Optimierung des Energieverbrauchs gingen die
Emissionen in den nächsten drei Jahren konstant zurück und
standen 2011 bei weniger als 6.000 Tonnen. In der Zeit zwischen
2008 und 2011 erzielte die ASB Bank Energieeinsparungen
in der Größenordnung von $ 3.286.000 bzw. € 1,8 Millionen
(Wechselkurs 2011).
Danach erhielt die Bank 2012 im Rahmen der EECA Awards den
Large Business Award und verbesserte damit ihr Öko-Image ganz
erheblich.

27%
CO2Verringerung

8.145

Tonnen

6.835

Tonnen

6.154

Tonnen

5.910

Tonnen

€1,8Mio.
Einsparung

2008

2009

2010

2011

ASB reduzierte ihre CO2-Emissionen um 27% und sparte
damit in den vier Jahren nach der Implementierung
insgesamt € 1,8 Millionen ein.

„Wir wussten, dass unser Stromverbrauch
angestiegen war und hatten bereits versucht,
ihn einzudämmen. Bis dahin leider ohne
Erfolg. Die Smart Meter machten das
Verbrauchsprofil jeder einzelnen Zweigstelle
transparent.“
Leo de Graaf, Senior Services Engineer, ASB Bank
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Wie geht es weiter?
Damit Ihre EDM-Lösung die gewünschte Wirkung erzielt, muss sie auf
Ihr Unternehmen und auf Ihre Art der Energienutzung abgestimmt
sein. Wir empfehlen Ihnen daher den folgenden vierstufigen Prozess,
wenn Sie Ihre Optionen mit Ihrem Anbieter erörtern.

Audit

Pilotphase

Installation

Schritt 1: Audit
Um einen Business Case für EDM erarbeiten zu können, müssen Sie Ihren aktuellen Energieverbrauch im
Detail kennen. Ihr EDM-Anbieter kann Ihnen helfen, diese Informationen zu beschaffen. Deshalb sollte
er zunächst durch ein Audit ermitteln, woher Sie heute Ihren Strom beziehen, wie Sie den Verbrauch
überwachen, wie die Abrechnung erfolgt — nach Schätzung oder Zählerstand — und nach welchen
Gesichtspunkten Sie die Stromtarife aushandeln.
Zudem muss er sich einen Überblick darüber verschaffen, wie sich Ihr Business auf mehrere Standorte
verteilt. Wir raten in diesem Zusammenhang zu einer physischen Bestandserhebung. Danach kann der
EDM-Anbieter einen Bericht erstellen, in dem die für Ihr Geschäft zweckmäßigste Art der Implementierung
beschrieben ist und dargelegt wird, wo Sensoren zu installieren sind und welchen Nutzen Sie sich erwarten
dürfen.

Schritt 2: Pilotphase
In der Pilotphase können Sie das Potenzial von EDM in einem überschaubaren Rahmen validieren, bevor
Sie größere Investitionen tätigen. Ihr Anbieter sollte EDM an einigen wenigen, im Zuge der Prüfung
identifizierten Standorten implementieren. So können Sie sich mit der Funktionsweise der Lösung vertraut
machen.
Da die Lösung sowohl mit einer leitungsgebundenen Verbindung als auch mit Mobilfunk realisierbar ist,
kann Ihnen Ihr Anbieter die für Ihre unternehmerischen Vorgaben geeignete Variante empfehlen.
In dieser Phase können Sie sich anhand der ersten gelieferten Energiedaten ein Bild über das ROI-Potenzial
machen und eine breitere Implementierung einplanen.

Optimierung
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Schritt 3: Installation
Wenn Sie für eine großflächigere EDM-Einführung bereit sind und für Ihre anderen Standorte zusätzlichen
potenziellen Nutzen identifiziert haben, kann Ihr Anbieter — unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche
hinsichtlich der zeitlichen Planung und des Umfangs — mit der Installation an Ihren übrigen Standorten
beginnen. Sie sollten sich an einen EDM-Lieferanten halten, der eine skalierbare Installation und globalen
Service anbietet, damit Sie die Größenordnung des Rollout an Ihre geschäftlichen Vorgaben anpassen
können.

Schritt 4: Optimierung
Die Optimierung ist ein kontinuierlicher Prozess: Es gibt immer Möglichkeiten, um Energie zu sparen
und Kosten zu senken. Wenn Sie jedoch das volle Potenzial von EDM ausschöpfen wollen, müssen Sie
auch Ihre Unternehmensstrategie entsprechend danach ausrichten. Die von EDM erfassten und von den
M2M-Kommunikationsmodulen übermittelten Daten müssen auch in die richtigen Abteilungen gelangen,
damit die zuständigen Mitarbeiter entsprechend reagieren können. Das erfordert die Zusammenarbeit mit
verschiedenen Bereichen in Ihrem Unternehmen, beispielsweise mit:
• der Beschaffungsabteilung, die für die Geschäftsbeziehung zum Energieversorger zuständig ist.
• der Marketing-Abteilung, die für die Displays und Beschilderungen zuständig ist, die Strom
verbrauchen.
• Management und HR, die an Prozessveränderungen und Neuschulungen mitwirken.
• dem Facility Management, das für Beleuchtung, Heizung und Klimaanlagen, sowie für
branchenspezifische Systeme wie Kühlung oder Kantinenbedarf verantwortlich ist.
• der IT-Abteilung, die für Point-of-Sales-Systeme, Server und Netzwerktechnik zuständig ist.

Überzeugende Vorteile
Die Investitionen in eine EDM Lösung werden durch die Vorteile aufgewogen, die EDM bei
Ihren betrieblichen Abläufen bewirkt, besonders dann, wenn Sie in einer energieintensiven
Branche oder an mehreren Standorten tätig sind. Mit dem richtigen Lösungspartner an der
Seite und einer bewährten Vorgehensweise können Sie tatsächlich die Kontrolle über Ihren
Energieverbrauch übernehmen, zum Schutz der Umwelt beitragen und letztlich auch Ihr
Gesamtergebnis steigern.
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Über Vodafone
Vodafone ist einer der weltweit führenden Anbieter von M2MDienstleistungen. Wir sind seit über 20 Jahren im Bereich M2M tätig
und bieten heute Komplett-Support für M2M-Energielösungen,
unter anderem auch Smart-Meter-Systeme. Zu unseren Leistungen
zählen: globale M2M-Plattform; globale M2M SIM-Karten; ein breites
Spektrum an M2M-Terminals, Entwicklung, Erprobung und Installation
von Applikationen und Dienstleistungen; Netzwerk-Konnektivität;
und Systemintegration — alles aus einer Hand und im Rahmen eines
einzigen Vertrags.

Mehr darüber, wie wir M2M-Energielösungen weltweit unterstützen,
oder wie wir andere Kommunikationsbedürfnisse Ihres Unternehmens
erfüllen können, erfahren Sie im Internet unter m2m.vodafone.com
oder per E-Mail unter m2m@vodafone.com.

Vodafone Group 2013. Dieses von Vodafone erstellte Dokument ist vertraulich und darf ohne vorheriges schriftliches
Einverständnis von Vodafone weder gänzlich noch auszugsweise vervielfältigt werden. Vodafone und Vodafone-Logos
sind Warenzeichen der Vodafone-Gruppe. Andere in diesem Dokument genannten Produkte und Unternehmensnamen
können Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind
zum Zeitpunkt des Drucks korrekt. Vodafone behält sich vor, die hierin enthaltenen Informationen und unsere
Dienstleistungen jederzeit zu ändern, zu ergänzen oder einzustellen. Alle Dienstleistungen unterliegen unseren
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden.

