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ModEnCo 
Entwicklung eines Modellbasierten EnergieCo

1. Problemstellung 

ntrollings zur 
Schließung der Energieeffizienzlücke zwischen Planung und 
Betrieb komplexer Energiesysteme beispielhaft ausgeführt 

für Nichtwohngebäude. 

Energieeinsparpotentiale, die in einer Neuplanung oder Umrüstung identifiziert wurden, lassen sich 
erfahrungsgemäß im späteren Betrieb nur zum Teil ausschöpfen. Es klafft eine Energieeffizienzlücke 
zwischen Planung und 
Betrieb. Die Diskrepanz 
zwischen der in der 
Planung prognostizier-
ten und der tatsächlich 
realisierten Energieein-
sparung kann verschie-
dene Gründe haben. 
Sieht man von Pla-
nungsfehlern ab, kann 
trotz einer sorgfältigen Bewertung von Energieeinsparmaßnahmen eine Energieeffizienzlücke auftre-
ten. Diese kann zum einen durch unvorhersehbare exogene Parameter wie zum Beispiel das Wetter 
oder aber auch eine höhere oder niedrigere Auslastung des Energiesystems hervorgerufen werden. 
Zum anderen können endogene Parameter für die Effizienzlücke verantwortlich sein. Häufig wird ein 
Energiesystem nicht so betrieben, wie es der Planer vorgeschlagen hat (manuelle Anpassung von 
Temperaturen, Drücken oder Fahrweisen). Um diese Effizienzlücke zu schließen, ist ein regelmäßiger 
Abgleich zwischen geplanten und betriebenen Zuständen eines Energiesystems sinnvoll. In vielen 
Fällen sind jedoch den Betreibern von Energiesystemen die Auswirkungen verschiedener Stellschrau-
ben gar nicht bewusst bzw. deren kausale Zusammenhänge in ihrer Komplexität nicht überschaubar. 
An dieser Stelle setzt das geplante Projekt an. Mit Hilfe eines modellbasierten Controlling- und Analy-
sesystems (siehe Abbildung 2) sollen Betreiber von Energiesystemen in die Lage versetzt werden, 
Veränderungen in ihren Systemen transparent zu gestalten und somit das Bewusstsein für Energieef-
fizienz zu schärfen. 

2. Forschungsziel / Ergebnisse / Lösungsweg 
Um die Energieeffizienzlücke zu schließen, wird im Rahmen dieses Projektes eine Methodik entwi-
ckelt, die einen Wissenstransfer von der Planung in den Betrieb und wieder zurück ermöglicht. Auf 
diese Weise wird ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess nach DIN EN ISO 9001 bzw. DIN EN 
16001 / DIN EN ISO 50001 unterstützt. Das Wissen wird in Form energietechnischer Modelle trans-
portiert, die vom Planer entwickelt werden und die es dem Betreiber eines Energiesystems ermögli-
chen, auf einfache Weise Abweichungen zwischen der Planung und dem Betrieb zu identifizieren. Die 
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Abbildung 1: Energieeffizienzlücke nach Umsetzung einer effizienzfördernden Maßnahme 
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tatsächlichen Energiebedarfe werden über ein Modell kontinuierlich mit den in der Planungsphase 
prognostizierten Bedarfen verglichen. Ziel des Forschungsprojektes ist also die Entwicklung einer 
Methodik, die es ermöglicht, mittels Energiesystemmodellen die Energieeffizienzlücke zu schließen. 
Diese Methodik wird in Form eines Softwaredemonstrators umgesetzt und durch Mitglieder des pro-
jektbegleitenden Ausschusses (PA) im praktischen Einsatz getestet. Der Demonstrator wird auf der 
bestehenden Softwareplattform „TOP-Energy“ aufsetzen, da diese bereits viele Anforderungen an 
ein Planungswerkzeug erfüllt. 

 

Abbildung 2: ModEnCo-Methodik 

Abbildung 2 visualisiert die angestrebte ModEnCo-Methodik. Der ganzheitliche Ansatz ermöglicht es 
Eigentümern, Betreibern, Planern und Beratern alle Phasen des Lebenszyklus von Energiesystemen 
zu planen, zu kontrollieren und zu steuern. Die Methodik setzt damit an den drei zentralen Stellhe-
beln an: Neuplanung eines Energiesystems (Grassroot, grüne-Wiese-Ansatz), Überwachung des Be-
triebs (Energiecontrolling durch Betreiber), sowie Energiesystemumbau im Sinne von Modernisierung 
und Energieeffizienzmaßnahmen (Retrofit). Energieeffizienzlücken im Betrieb (durch das Delta-
Symbol verdeutlicht) werden durch ModEnCo sichtbar gemacht und geben entscheidungsrelevante 
Signale hinsichtlich notwendiger Veränderungen der Systemstruktur und/oder der Fahrweisen. Das 
Optimieren der Fahrweise als geringinvestive Maßnahme (z.B. Einschaltreihenfolgen ändern sowie 
Heizkurven anpassen) wird kontinuierlich im Energiecontrolling realisiert. Die Methodik unterstützt 
aber auch Innovation in struktureller Form (z.B. Komponenten oder Struktur modernisieren). Hier 
unterstützt ModEnCo Planer, Energieberater, Betreiber und Eigentümer bei der Entscheidung und 
Umsetzung überwiegend investiver Maßnahmen. Dementsprechend wird angestrebt, mit ModEnCo 
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eine modellbasierte, standardisierte Methodik rollierender Planung von Energiesystemen zu ermögli-
chen, die allen Beteiligten eine transparente Datenbasis bereitstellt.  

Diese Methodik ermöglicht die Bewertung verschiedener Betriebszustände. Sie muss leicht verständ-
lich sein, um auch ungeschulten Anwendern ein verwertbares Feedback zu geben. Außerdem ist ihre 
Eindeutigkeit wichtig, um beim Transfer der Modelle zwischen Planung und Betrieb keine Interpreta-
tionsfehler zuzulassen. Darüber hinaus ist eine flexible einzelfallabhängige Auswahl der Bewertungs-
größen erforderlich, um Anwenderwünschen nachkommen zu können. Es wird daher ein Verfahren 
benutzt, das sich leicht anpassen lässt und mit einfacher Ampellogik den Zustand des Energiesystems 
anzeigt: Die Levelized Cost of Energy (LCOE)-Methode lässt durch die Gegenüberstellung von Ener-
giekosten und bereitgestellter Energiemenge die Effizienz betriebener Energiesysteme ermitteln. 
LCOE ermöglicht eine ganzheitliche Bewertung der Energieeffizienz durch die Einbeziehung aller 
Aufwendungen, welche der Energieerzeugung und -bereitstellung zuzuordnen sind (Investitionskos-
ten, Betriebskosten, Abschreibungen usw.). Eine Erweiterung der LCOE-Methodik auf komplexe 
Energiesysteme ist Teil dieses Projektes. Diese umfasst insbesondere die gesamtheitliche Bewertung 
des komplexen Energiesystems im Hinblick auf eine im Energiecontrolling definierte Konfiguration 
der Zieldimensionen. Hierbei sind neben der reinen Kostenanalyse auch nicht monetäre Ziele (z.B. 
CO2-Footprint) zu bewerten und in die Analyse miteinzubeziehen. 

3. Wirtschaftlicher Nutzen 
Der Nutzen, den die Projektergebnisse für Planer, Betreiber und Berater von Energiesystemen dar-
stellen, ist vielseitig: 

 Aufdeckung von Ursachen-/Wirkungszusammenhängen im Energiesystem 
 Besseres Verständnis der externen und internen Einflussgrößen im Energiesystem 
 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) in der Energieversorgung 
 Benchmarking zwischen verschiedenen Standorten oder verschiedenen Unternehmen 
 Konkrete Handlungsempfehlungen für die Betreiber von Energiesystemen 
 Ganzheitliche Kostenoptimierung des Energiesystems durch differenziert gewichtete Einbe-

ziehung aller Kosten (LCOE) 
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