Ludger Pautmeier

-L
be

ro

ep

es

TÜV Media

-

Geeignete EnPIs finden und anwenden

IMPRESSUM
Autor
Dr. Ludger Pautmeier

be

-

Die Inhalte dieses E-Books sind zuerst erschienen als Fachbeiträge in unserem aktuellen Praxishandbuch
„Praxis Energiemanagement“.

ro

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

ep

Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de

-L

es

abrufbar.

ISBN 978-3-7406-0624-4

© by TÜV Media GmbH, TÜV Rheinland Group, 1. Auflage Köln 2021
www.tuev-media.de

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken.
Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.
Die Inhalte dieses Werks wurden von Verlag und Redaktion nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet
und zusammengestellt. Eine rechtliche Gewähr für die Richtigkeit der einzelnen Angaben kann jedoch nicht
übernommen werden. Gleiches gilt auch für Websites, auf die über Hyperlinks verwiesen wird. Es wird betont, dass wir keinerlei Einfluss auf die Inhalte und Formulierungen der verlinkten Seiten haben und auch
keine Verantwortung für sie übernehmen. Grundsätzlich gelten die Wortlaute der Gesetzestexte und Richtlinien sowie die einschlägige Rechtsprechung.

Arbeitshilfen

Excel-Tool zur Leistungsbewertung
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Das Tool zur Leistungsbewertung wurde im Rahmen von Beratungsprojekten entwickelt, in Schulungen eingesetzt und in der Praxis immer wieder getestet. Es erlaubt unmittelbar einen Vergleich von
EnPI-Werten bei statistischen Modell-EnPIs mit bis zu 2 Variablen. Liegen Modelle mit mehr Variablen vor, müsste das Tool angepasst werden. Die Zellen sind nicht geschützt.

ep

ro

Bzgl. der Fehlerbetrachtung bietet das Tool zwei Optionen. Liegen die Konfidenzintervalle exakt berechnet vor (siehe Teil 1 „Klimatische Bereinigung der Energieverbräuche durch geeignete Modellierung“), so können die jeweiligen unteren Grenzen in Zeile 20 und 21 eingetragen werden. Zelle B20
ist dann mit Zelle F15 zu verknüpfen. In dieser Version ist jedoch Option 2 mit den geschätzten Intervallen verknüpft (siehe Teil 2 „Modelle im Energiemanagement – akademische Spielerei oder die Lösung für die Darstellung der energiebezogenen Leistung“).
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Eine ausführliche Erläuterung zum Tool finden Sie auf Seite 51.
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Vorwort

Geeignete Energieleistungskennzahlen, in Fachkreisen kurz EnPIs (= energy performance indicators) genannt, zu finden, ist nicht immer einfach. In den meisten Fällen hängt der zu betrachtende Energieverbrauch von variablen Einflussfaktoren ab, die es zu erkennen und derart zu berücksichtigen gilt, dass die
gebildete EnPI die Realität möglichst gut widerspiegelt.

-
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der Anwender erhält das komplette Handwerkzeug, das er benötigt, um statistische Modelle zu
erstellen und anzuwenden;
das Beispiel zur klimatischen Bereinigung im ersten Teil bietet eine weltweite Lösung und dürfte
nahezu für jedes Unternehmen anwendbar sein;
die in dieser Veröffentlichung im Detail erläuterte Fehlerbetrachtung ist die Lösung für das, was
in der ISO 50006 im Kapitel 4.2.6.4 nur qualitativ beschrieben wurde.
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-

-

Schon 2014 wurde für diese Zwecke eine eigene internationale Norm, die ISO 50006, veröffentlicht. Diese
Norm kann für den Anwender sehr hilfreich sein und ist dem Leser ergänzend zu dieser Veröffentlichung
sehr zu empfehlen. Dieses E-Book bietet darüber hinaus folgenden Mehrwert:
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Die drei Teile dieses E-Books sind minimal modifiziert dem Werk „Praxis Energiemanagement“ entnommen. Die Anleitung zur Vorgehensweise in der Praxis findet sich im zweiten Teil „Modelle im Energiemanagement“. Es empfiehlt sich jedoch, zunächst den Beitrag zur Klimabereinigung zu lesen, da dort die
fachlichen Grundlagen insbesondere zur Fehlerbetrachtung gelegt werden. Da für die Erstellung und Validierung statistischer Modelle Statistiksoftware benötigt wird, wird im dritten Teil im Detail erläutert, wie
man das Regressionstool in Excel aktiviert und benutzt. Natürlich kann auch jede andere Statistiksoftware
eingesetzt werden.
Letztlich geht es immer um die Frage: „Habe ich mich energetisch verbessert?“. Dies ist bei absoluten und
spezifischen Energieverbräuchen, sofern diese EnPIs geeignet sind, durch den Vergleich der EnPI-Werte
zweier Zeiträume einfach möglich. Bei statistischen oder technischen Modellen ist dies etwas gewöhnungsbedürftig. Daher ist dieser Publikation noch ein kleines Excel-Tool zur Leistungsbewertung beigefügt. Nach Eingabe weniger aus der statistischen Analyse bekannter Daten ist visuell unmittelbar erkennbar, ob man sich verbessert oder verschlechtert hat, inklusive Fehlerbalken.
Mit dieser Publikation und dem beigefügten Tool erhält der Leser/die Leserin das nötige Wissen und
Handwerkzeug, um selbstständig geeignete EnPIs zu erstellen und anzuwenden. Viel Erfolg!
Und falls es mal anstrengend wird:
„Alles ist schwierig, bevor es leicht wird“. (Saadi, persischer Dichter)
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TEIL 1: Klimatische Bereinigung der Energieverbräuche durch
geeignete Modellierung (ein weltweiter Ansatz)
Zum Inhalt Teil 1

2

Die Variable „Wetter“

be

-

Für den Fall, dass beim Heizen bzw. Kühlen (oder bei beidem) eine signifikante Grundlast vorliegt, können
die gewöhnlichen Witterungsbereinigungen mit einfachen Faktoren nicht mehr angewendet werden. Sie
liefern stark verzerrte Ergebnisse. Die Lösung sind Modelle, wie sie in diesem Beitrag vorgestellt werden.
Das Regressionstool bei degreedays.net bietet hierfür eine hervorragende Hilfestellung. Im Weiteren wird
das Konzept der Konfidenzintervalle bei Modellen vorgestellt, das beim Vergleich der energiebezogenen
Leistung eine Fehlerbetrachtung ermöglicht.

●

es

●

Multiplikation der Heizenergieverbräuche eines bestimmten Zeitraums mit dem sog. Klimafaktor des
Deutschen Wetterdienstes für Energieausweise (PLZ-spezifisch),
Division der Verbräuche durch das Verhältnis aus Heizgradtagen (oder Gradtagzahlen) des aktuellen
Jahres eines Standorts zum langjährigen Mittel des gleichen Standorts (siehe z. B. IWU-Tool),
Modellierung der Tages- bzw. Monatsverbräuche mit den entsprechenden Heizgradtagen bzw.
Kältegradtagen (wenn die Verbräuche auch Kühlen beinhalten) über die Webseite degreedyays.net
(BizEE Software).

-L

●
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Der Energieverbrauch von Gebäuden hängt stark von den Witterungsbedingungen wie Außentemperatur
und Windgeschwindigkeit ab. Um eine Überwachung der energiebezogenen Leistung und einen Vergleich
zweier Zeiträume zu ermöglichen, muss der Energieverbrauch auf klimatische Einflüsse normiert werden.
Dabei geht es primär um den Heizenergieverbrauch in der Heizperiode, aber auch um die Kühlenergie in
den Sommermonaten. Die gängigen Normierungsmethoden bedienen sich sog. Heizgradtage (HGT, engl.
heating degree days HDD). In Deutschland kommen oft auch die sog. Gradtagzahlen (GTZ) zum Einsatz. In
der Praxis haben sich drei Verfahren etabliert:

Weltweiter Ansatz mit Regression

Die ersten beiden Methoden ermöglichen unter gewissen Umständen brauchbare Vergleiche der Heizenergieverbräuche, sind aber limitiert in der Anwendung. Eine Bedingung ist z. B., dass der witterungsunabhängige Teil der Heizenergie („Grundlast“) zu vernachlässigen ist, was nicht immer gewährleistet ist. Beide Methoden, aber insbesondere das Verfahren mit den Klimafaktoren, sind bzgl. der Datenverfügbarkeit auf
Deutschland beschränkt. Degreedays.net hingegen ermöglicht Zugriff auf die Daten von Wetterstationen
weltweit (die letzten 36 Monate kostenlos). Ein besonderes Bonbon ist das Regressionstool, das es in wenigen Sekunden ermöglicht, das optimale Modell für die eigenen Daten zu ermitteln.
Der Schwerpunkt dieses Beitrags liegt in der Vorstellung und Erläuterung dieses webbasierten Werkzeugs.
Da ein Vergleich von aktuellen Verbräuchen eines Berichtszeitraums mit den Baselinewerten nicht ohne
Fehlerbetrachtung erfolgen sollte, wird abschließend das Konzept der Konfidenz- und Vorhersageintervalle
vorgestellt und in MS Excel angewendet. Dieser Beitrag setzt gewisse statistische Fachbegriffe voraus, die
ggf. in den aufgeführten Quellen im Anhang nachgeschlagen werden können. Im Fokus steht die praktische
Umsetzung.
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2.1

Unterschied zwischen Gradtagzahl und Heizgradtag
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Abbildung 1 illustriert den Unterschied zwischen Heizgradtagen und Gradtagzahlen. Bei den Gradtagzahlen
werden an Heiztagen die Differenzen zwischen der Raumtemperatur und Außentemperatur (Tagesmittelwert) erfasst und zu einem Monatswert aufsummiert. In Deutschland werden nach VDI 3807 die Raumtemperatur bei 20 °C und die Heizgrenztemperatur bei 15 °C angenommen, man gibt GTZ20/15 an. Bei den Heizgradtagen werden die Differenzen zwischen der Heizgrenztemperatur (in Deutschland oft 15 °C) und der
niedrigeren Außentemperatur erfasst und zu einem Monatswert aufsummiert. Man kürzt auch oft mit G 15
ab.

Unterschied zwischen Heizgradtag (HGT) und Gradtagzahl (GTZ) [1]

es

Solare und innere Wärmegewinne

-L

Die jährliche Gradtagzahl kann zur Abschätzung des Transmissionswärmeverlusts eines Gebäudes verwendet werden. Wenn der Heizwärmebedarf berechnet werden soll, sind solare und interne Wärmegewinne
separat zu berücksichtigen. Die Heizgradtage hingegen berücksichtigen den Effekt solarer und innerer Wärmegewinne insofern, dass sie erst ab Unterschreitung der Heizgrenztemperatur zählen: Man geht davon
aus, dass die ersten 5 Grad unterhalb der Raumtemperatur durch solare und interne Wärmegewinne (Maschinen und Menschen) ausgeglichen werden und die Zufuhr von Heizwärme nur entsprechend den Graden
unterhalb der Heizgrenztemperatur nötig ist. Heizgradtage sind daher der geeignete Wert, um für gemessene Verbräuche eine Klimabereinigung vorzunehmen.
Je besser der Wärmeschutz, umso niedriger die Heizgrenze
Die Heizgrenztemperatur schwankt von Land zu Land (z. B. 12 °C in Österreich und der Schweiz, 15.5 °C in
Großbritannien, 65 °F in den USA) und hängt genaugenommen vom Wärmeschutzstandard eines Gebäudes
ab.
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Tabelle 1:

Abhängigkeit der Heizgrenztemperatur vom Gebäudestandard (siehe IWU)

Baustandard

Heizgrenze

Bestandsgebäude

15,0 °C

Niedrigenergiehäuser

12,0 °C

Passivhäuser

10,0 °C

Degreedays.net

-

3

ro

be

Degreedays.net greift auf Tausende von Wetterstationen zu und liefert entsprechende Daten zu Gradtagen.
Neben den Heizgradtagen (HGT bzw. HDD für heating degree days) gibt es auch die Möglichkeit, Kältegradtage (KGT bzw. CDD für cooling degree days) zu ermitteln. Die Software ermöglicht es, x-beliebige Grenztemperaturen (base temperatures) zu definieren, um so den einzelnen Gebäuden und Gegebenheiten gerecht zu werden. Die Anbieter sprechen daher in den Erläuterungen auch von Balance-Punkten. Sie definieren:
Heiz- und Kühlgrenztemperatur

ep

●

Die Heizgrenztemperatur (oder auch der Heiz-Balance-Punkt) eines Gebäudes ist die
Außentemperatur, unterhalb derer das Gebäude beheizt werden muss.
Die Kühlgrenztemperatur (oder auch der Kühl-Balance-Punkt) eines Gebäudes ist die
Außentemperatur, oberhalb derer das Gebäude gekühlt werden muss.

Kältegradtage

es

●

-L

Ähnlich wie bei der Heizgrenztemperatur führen interne Wärmegewinne auch beim Kühlen zum Absinken
der Grenztemperatur von z. B. 24 °C auf 21 °C, in diesem Fall jedoch mit der Folge, dass mehr Energie zum
Kühlen benötigt wird.
Grenztemperatur beibehalten

Während man beim manuellen Ermitteln der Gradtage die Grenztemperatur abschätzen und vorgeben
muss, wird sie bei der automatischen Regression aus vielerlei Möglichkeiten ausgewählt und in einer Prioritätenliste (shortlist) zur Verfügung gestellt. Für die Heizgrenztemperatur ist im manuellen Verfahren 15,5
°C voreingestellt. Wichtig ist, dass man bei Vergleichen die einmal gewählte bzw. ermittelte Grenztemperatur beibehält. Das im Folgenden benutzte Beispiel enthält nur Heizenergie und es wird mit einer Heizgrenztemperatur von 15,5 °C gerechnet, auch wenn – wie sich später herausstellen wird – andere Temperaturen zu leicht besseren Ergebnisse führen würden.
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TEIL 2: Modelle im Energiemanagement – akademische Spielerei oder
die Lösung für die Darstellung der energiebezogenen Leistung?
Zum Inhalt Teil 2
Dieser Beitrag fasst die Erkenntnisse aus mehreren Fachartikeln des Werks „Praxis Energiemanagement“
zur Erstellung und zum Umgang mit Modellen zusammen. Nach der Lektüre (vermutlich einhergehend
mit einer intensiveren inhaltlichen Beschäftigung) sind Sie in der Lage, Modelle zur Darstellung der energiebezogenen Leistung zu erstellen und anzuwenden.

Einleitung

-

9
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Obwohl die neue ISO 50001:2018 und auch die ISO 50006 Modelle als Lösung für geeignete EnPIs ansprechen, beobachtet man ihren Einsatz in der Praxis eher selten. Aus Gewohnheit oder vielleicht auch aus
Scheu vor den mathematischen Herausforderungen begnügt man sich lieber mit einfachen spezifischen
Kennzahlen (sog. spezifischen Energieverbräuchen, kurz SEV), auch auf die Gefahr hin, dass sie etwas ganz
anderes oder zumindest eine stark verzerrte energiebezogene Leistung darstellen.

ep

KISS EnPIs

-L

es

Nur mit wenigen Mausklicks ließe sich zeigen, dass diese angenommenen Zusammenhänge manchmal gar
nicht existieren. Dem KISS(keep it simple stupid)-Prinzip folgend werden EnPIs für Unternehmen und Prozesse aufgestellt, die zwar leicht zu vermitteln sind, aber mit der Realität oft nicht mehr viel zu tun haben.
Vereinzelt findet man sogar EnPIs, die auf Energiekosten basieren. Dass dies nichts mit Energieeffizienzsteigerung zu tun hat, ist offensichtlich, denn Kostensenkungen lassen sich allein schon durch die Wahl eines
günstigeren Anbieters erreichen. Der Leitfaden ISO 50004:2020 sagt daher auch ganz eindeutig, dass eine
EnPI immer auch eine Energiekomponente enthalten muss.
Ja, der Umgang mit Modellen ist nicht trivial und etwas gewöhnungsbedürftig. Wie findet man überhaupt
das passende Modell? Welche Eingaben braucht man? Was für Modellfehler gibt es, und wie kann man
diese ermitteln? Die Antworten auf diese Fragen können in verschiedenen Beiträgen im Werk „Praxis Energiemanagement“ gefunden werden. Dieser Teil bietet eine Zusammenfassung. Basis für alles sind die ISO
50001:2018 und die ISO 50006:2014, deren Anforderungen und Verständnis im Folgenden dargelegt werden.

10

EnPIs und die Normen

Die wohl beste Zusammenfassung und gleichzeitig die beste Visualisierung des Themas bietet Bild A.3 der
ISO 50001:2018 [3]. Die Begriffsdefinitionen und insbesondere die Anforderungen der Kapitel 6.3–6.6 untermauern diese Darstellung.
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Statistisch oder technisch?

ep

Das Grundverständnis zum Umgang mit der energiebezogenen Leistung

-L

es

Unter einer Energieleistungskennzahl EnPI versteht die Norm das Maß oder die Einheit der energiebezogenen Leistung, wie sie die Organisation festgelegt hat (3.4.4). Dabei kann es sich um eine einfache Metrik,
ein Verhältnis oder ein Modell handeln. ISO 50006:2014 gibt in Tabelle 2 entsprechende Beispiele und unterscheidet zwischen statistischen und technischen Modellen. Während statistische Modelle lineare oder
nicht lineare Regressionen nutzen, versucht das technische Modell den Zusammenhang zwischen Energieverbrauch und relevanten Variablen durch technische Simulationen herzustellen. Diese Simulationen können einfach, aber auch beliebig komplex sein. Errechnet man mithilfe des technisch/physikalischen Modells
das physikalische Optimum (PhO), so lässt sich das maximal mögliche Potenzial ermitteln (s. z. B. VDI 4663
Blatt 1 zur methodischen Anwendung des physikalischen Optimums – Entwurf April 2019).
Eine EnPI mit zwei EnPI-Werten

Mittlerweile deutlich abgegrenzt von der EnPI (= Energieleistungskennzahl) ist der EnPI-Wert. Dabei handelt
es sich um die Quantifizierung der EnPI zu einem bestimmten Zeitpunkt oder über einen bestimmten Zeitraum (3.4.5). Der EnPI-Wert des Bezugszeitraums wird als energetische Ausgangsbasis EnB bezeichnet.
Nach 3.4.7 ist die EnB der „quantitative Referenzpunkt als Basis für einen Vergleich der energiebezogenen
Leistung“, im Folgenden oft auch einfach als Baseline-Wert bezeichnet. Klarstellend sind auch die beiden
Anmerkungen zum Begriff:
„Anmerkung 1: Eine energetische Ausgangsbasis beruht auf Daten aus einem festgelegten Zeitabschnitt
und/oder auf Bedingungen, wie von der Organisation festgelegt.
Anmerkung 2: Eine oder mehrere energetische Ausgangsbasen werden bei der Bestimmung der Verbesserung der energiebezogenen Leistung verwendet, als Referenz vor und nach oder mit und ohne Umsetzung
von Maßnahmen zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung.“
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Verbesserung der energiebezogenen Leistung
Sinn und Zweck des Ganzen ist es, die Verbesserung der energiebezogenen Leistung darzulegen. Dabei handelt es sich um die „Verbesserung der messbaren Ergebnisse der Energieeffizienz oder des Energieverbrauchs, bezogen auf den Energieeinsatz, im Vergleich mit der energetischen Ausgangsbasis“ (3.4.6).
Richtig in Abbildung 10 dargestellt ist auch das Energieziel als „quantifizierbares Ziel der Verbesserung der
energiebezogenen Leistung (3.4.15)“. Diese Definition schließt nicht messbare Energieziele und Energieziele, die nur den Status quo erhalten sollen, aus.
Sich ändernde Faktoren

be

-

Die energiebezogene Leistung ausgedrückt über die EnPI z. B. eines SEU kann von veränderlichen Einflussgrößen abhängig sein, den sogenannten Variablen. Die Norm definiert relevante Variablen als quantifizierbare Faktoren, die die energiebezogene Leistung wesentlich beeinflussen und sich routinemäßig ändern
(3.4.9). Kriterien dafür, was wesentlich ist, definiert wie immer die Organisation. Der Energieverbrauch z. B.
eines SEU kann von vielen Variablen abhängen. Die wesentlichen davon müssen quantifiziert werden
(6.3 c).

ro

Liegen relevante Variablen vor, so müssen sie bei der Erstellung der EnPI berücksichtigt werden, sodass die
entsprechenden Werte normiert werden können (6.4/6.5). EnPIs müssen letztlich geeignet sein, die energiebezogene Leistung zu messen und zu überwachen.

ep

Eine EnPI für jeden SEU

Das „Rauschen“

es

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass jeder SEU eine EnPI benötigt, die – sofern relevante
Variablen vorhanden sind – eine Normierung der EnPI-Werte ermöglichen muss. Diese Anforderung ergibt
sich unzweifelhaft aus den hier dargestellten Normpunkten.

-L

Nicht im Original dargestellt sind die Fehlerbalken in Abbildung 1. Das heißt aber nicht, dass diese nur „nice
to have“ sind. Grundsätzlich gehört eine Fehlerbetrachtung zu jedem messtechnischen Arbeiten. ISO
50001:2018 erwartet, dass „die zur Messung von Hauptmerkmalen verwendete Ausrüstung Daten bereitstellt, die genau und wiederholbar sind“ (6.6). In Anhang A.9.1 wird sie konkreter: „Bei der Durchführung
von Analysen sollte den Einschränkungen der Daten (Genauigkeit, Präzision, Messunsicherheit) und der Konsistenz der Energiedatenerfassung Rechnung getragen werden, bevor endgültige Schlussfolgerungen gezogen werden.“
ISO 50006
ISO 50006:2014 Nr. 4.2.6.4 zum Sicherstellen von Datenqualität führt aus: „Vor der Berechnung von EnPIs
und entsprechenden EnBs sollte die Organisation den Satz gemessener Energiewerte und relevanter Variablen überprüfen, um die Qualität der Daten zu bestimmen. Fehlerhafte Zählung, fehlerhafte Datenerfassung
oder untypische Betriebsbedingungen können wesentliche Ausreißer erzeugen, bei denen es notwendig sein
kann, sie zu untersuchen. Wenn einige entlegene Messungen ausgeschlossen werden, sollte darauf geachtet
werden, dass dies keinen systematischen Fehler (bias) in die EnPI oder entsprechende EnB einführt. Ungenauigkeiten in Messgeräten können die Gültigkeit der gesammelten Daten beeinträchtigen. Die Organisation sollte die regelmäßige Kalibrierung von Ausrüstung entsprechend den Empfehlungen des Herstellers in
Betracht ziehen, um das Risiko ungenauer Daten zu verringern. Messgenauigkeit und Grad von Unsicherheit
sollten bei der Interpretation von und Berichten über EnPIs mit einbezogen werden“. [4]

30

© by TÜV Media GmbH

TEIL 3: Ohne Statistik geht es kaum – Regression mit Excel
Zum Inhalt Teil 3
Dieser Teil zeigt Schritt für Schritt, wie Sie eine lineare Regression zur Bestimmung einer angemessenen
EnPI mit Microsoft Excel durchführen können. Sie benötigen dazu Daten zum Energieverbrauch sowie
mindestens eine relevante Variable wie beispielsweise die Produktionsmenge.

16

Einführung

Linearen Zusammenhang und Signifikanz prüfen

be

-

Zur Messung der Verbesserung der energiebezogenen Leistung müssen angemessene Leistungsindikatoren
EnPIs bestimmt werden. Dazu ist es in der Regel erforderlich zu bestimmen, welche der variablen Einflussgrößen einen signifikanten Einfluss auf den Energieverbrauch haben. Dabei kann es sich um eine oder um
mehrere relevante Variable handeln, der Zusammenhang kann linear oder nicht linear sein.

Installation des Add-Ins „Analyse-Funktionen“

es
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Einfach den Energieverbrauch auf die Produktionsmenge zu normieren, ohne den linearen Zusammenhang
und die Signifikanz zu überprüfen, kann schnell zu falschen Schlussfolgerungen führen. Im Folgenden soll
kurz gezeigt werden, wie die lineare Regression mit Microsoft Excel durchgeführt werden kann. Alternativen sind z. B. Minitab oder DATAtab.

-L

1. Gehen Sie zu Excel Einstellungen (ab Office 2010 Menü DATEI und dann OPTIONEN, in Office 2007
Schaltfläche OFFICE und dann EXCEL-OPTIONEN).
2. Klicken Sie auf den Menü-Punkt ADD-INS und dann auf GEHE ZU (Excel 2016 „LOS“), s. Abb. 17.
3. Wählen und aktivieren Sie ANALYSE-FUNKTIONEN (Excel 2016 „Analysis ToolPak“), s. Abb. 18.
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19

Erläuterung zum Excel-Tool zur Leistungsbewertung

Das beiliegende Tool wurde im Rahmen von Beratungsprojekten entwickelt, in Schulungen eingesetzt und
in der Praxis immer wieder getestet. Die vorliegende Version 2.2.3 ist seit Frühjahr 2020 nahezu unverändert. Das Tool erlaubt unmittelbar einen Vergleich von EnPI-Werten bei statistischen Modell-EnPIs mit bis
zu 2 Variablen. Liegen Modelle mit mehr Variablen vor, müsste das Tool angepasst werden. Die Zellen
sind nicht geschützt.

-

Bzgl. der Fehlerbetrachtung bietet das Tool zwei Optionen. Liegen die Konfidenzintervalle exakt berechnet
vor (siehe Teil 1), so können die jeweiligen unteren Grenzen in Zeile 20 und 21 eingetragen werden. Zelle
B20 ist dann mit Zelle F15 zu verknüpfen. In dieser Version ist jedoch Option 2 mit den geschätzten Intervallen verknüpft (siehe Teil 2).
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Angabe des betrachteten Bereichs,
das Modell und seine Koeffizienten (b0, b1, b2),
die betrachteten Zeiträume und ggf. ein Zielwert,
die Werte der relevanten Variablen passend zum Berichtszeitraum; dabei kann zwischen PLAN
und IST-Werten differenziert werden (siehe auch Teil 2),
Anzahl der Tage, Wochen, Monate im Berichtszeitraum,
der gemessene Energieverbrauch im jeweiligen Berichtszeitraum,
die Messunsicherheit des Mess-Systems („Genauigkeit“),
Standardfehler der Regression,
Anzahl der Messwerte während der Modellierung,
die Verzerrung (absoluter Abstand des Modell-Mittelwerts zum realen Mittelwert im Baselinezeitraum), der Wert in Zelle B41 (Bias) darf max. 20 % von dem Wert in Zelle B34 (halbe Breite KI)
betragen, ansonsten ist das Modell ungeeignet.

-L






be

Folgende Daten werden benötigt:

Der Vergleich des Energieverbrauchs im Berichtszeitraum mit dem des Bezugszeitraums (Baselinewert)
wird unmittelbar visuell dargestellt. Die Skalierung ist auf „auto“ eingestellt. Sollte Excel keine passende
Skalierung wählen, so muss dies manuell nachgebessert werden.
Die Zielerreichung wird über eine Zellenampel signalisiert. Sind beide Zellen K14 und K15 grün, so ist das
Ziel erreicht, auch unter Beachtung des Messfehlers. Liegen die Zielwerte jedoch im unteren Fehlerbalken
des Modells, so ist das Ziel zwar erreicht, es kann jedoch keine Aussage zur Verbesserung getroffen werden (Ausnahmefall). Im beigefügten Beispiel liegt die Zielmarke (I14) knapp oberhalb der unteren Intervallgrenze des Modells (F15), somit bleibt hier unklar, ob eine Verbesserung vorliegt. Vergleicht man jedoch mit der Baseline, so ist eine kleine Verbesserung von 1,67 % (Zelle H15) erkennbar, unter Beachtung
der Fehlerbalken sowohl der Messung als auch des Modells.
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Das Tool ermöglicht es auch, YTD(year-to-date)-Ergebnisse darzustellen. Dabei ist zu beachten, dass nicht
nur die Zeiteinheiten hochgezählt werden (Zelle G9), sondern auch die Variablenwerte und die gemessenen Energieverbräuche entsprechend angepasst werden. So lässt sich z. B. in jedem Monatsreport erkennen, ob man noch im anvisierten Energiekorridor liegt. Dabei ist zu bedenken, dass im ersten Monat die
Fehlerbalken genaugenommen viel breiter sein müssten (Prognoseintervall wäre bei einem einzelnen Monat korrekt).

be

-

Alle hier verwendeten Fehlerbetrachtungen basieren auf Näherungswerten und repräsentieren einen Vertrauenslevel von 68–95 %. Einige Leser mögen das für unpräzise halten. Diesen Lesern steht es frei, die
Option 1 zu wählen. Die entsprechenden Hilfsmittel sind in Teil 1 vorgestellt. Das Excel Tool von Dr.
Wright für ein Modell mit einer Variablen ist sehr leicht zu bedienen und erfordert keine weiteren Addins. Es sei aber noch einmal daran erinnert, dass bei einer exakten Berechnung die Konfidenzintervalle für
jeden Variablenwert unterschiedlich sind. Wie in Teil 1 erläutert, dürfte für diese Fälle der „Standard“Vertrauenslevel von 68 % ausreichen. Der Vereinfachung und Näherung geschuldet, sind die Fehlerbalken
bei Option 2 in der Regel breiter, als es für einen 68%-Vertrauenslevel erforderlich wäre.
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Spezialfall: Sollte am Ende eines Jahres z. B. der Variablenwert (bzw. die Variablenwerte im multiplen Fall)
ungefähr genauso groß sein wie der (die) des Bezugsjahres, aus dessen Daten das Modell erstellt wurde,
so kann in Zelle B34 der Faktor 2 entfernt werden. Die Fehlerbalken entsprechen dann ungefähr dem
68%-Vertrauenslevel.

[1]

Quellen/Bildnachweise
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Die Zellen wurden nicht geschützt, so dass ggf. komplexere Modelle erstellt werden können. Der Anwender sollte in 99 % der Fälle jedoch nur die farblich markierten Zellen für die Eingabewerte verändern. Unter dieser Voraussetzung wird das kleine Tool schnell und zuverlässig die Veränderungen in der energiebezogenen Leistung bei Modellen anzeigen.

[5]
[6]
[7]

Wohnen und Umwelt (IWU): https://www.iwu.de/publikationen/fachinformationen/energiebilanzen/
(die Abbildung stammt aus der veralteten Version, Stand 7.1.2020)
https://www.bpa.gov/EE/Policy/IManual/Documents/3_BPA_MV_Regression_Reference_Guide.pdf
DIN EN ISO 50001:2018-12 Energiemanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung (ISO 50001:2018); Deutsche Fassung EN ISO 50001:2018, Beuth Verlag, Berlin
DIN ISO 50006:2017-04 Energiemanagementsysteme – Messung der energiebezogenen Leistung unter
Nutzung von energetischen Ausgangsbasen (EnB) und Energieleistungskennzahlen (EnPI) – Allgemeine
Grundsätze und Leitlinien (ISO 50006:2014), Beuth Verlag, Berlin
ASHRAE Guideline 14-2014
https://en.wikipedia.org/wiki/Coefficient_of_determination
http://scott.fortmann-roe.com/docs/BiasVariance.html
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[2]
[3]
[4]

Mehr zum Programm unter
www.tuev-media.de

ISBN 978-3-7406-0624-4

TÜV Media

be
ro
ep
es
-L
TÜV Media GmbH
TÜV Rheinland Group
Am Grauen Stein 1
51105 Köln

