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Projektname:   Unsichtbare Stromverbraucher in kommunalen Gebäuden erkennen  

 

 

Zuwendungsempfänger: Stadt Lörrach 

 

a) Bisher erzielte Ergebnisse: 

 - Als erster Schritt wurde eine Marktanalyse durchgeführt, um einen Überblick über 

die verschiedenen Anbieter von geeigneten Messgeräten und Auswertungssoftware 

zu erhalten. Im Rahmen der Marktanalyse wurden die Projektanforderungen 

beschrieben und Angebote abgefragt. Die in diesem Schritt abgegebenen Angebote 

haben sich jedoch als nicht zielführend herausgestellt, weshalb die Marktanalyse 

unter Einbeziehung von Fachplanern erweitert wurde. Favorisiert wird für das 

Rathaus der Einbau von ca. 30 Energiezählern der Firma Janitza. Bei diesen Zählern 

fungiert ein (Master-) Zähler als Datenlogger, bei dem alle Daten zusammenlaufen. 

Die Messstrategie für das Rathaus wurde in mehreren Schritten verfeinert und in ein 

Leistungsverzeichnis überführt. Der Einbau der Zähler wurde im März 2018 

abgeschlossen. 

 - Für die Visualisierung und erste Auswertung der Messdaten wurde im ersten Schritt 

der Enit Agent der Firma Enit Systems angeschafft und die Stromzähler wurden im 

April 2018 aufgeschaltet. Für eine weitergehende Auswertung der aufgezeichneten 

Daten soll die Software SanReno der Firma Comteos eingesetzt werden, die auch für 

das Energiemanagement der Stadt Lörrach genutzt wird. Die Installation von 

SanReno erfolgte nach erfolgreichem Test im Juli 2017.  

 - Seit Mai 2018 werden im Rathaus kontinuierlich Messungen durchgeführt. Die 

Messungen wurden bereits mehrmals ausgewertet und es konnten aus den 

Messergebnissen erste Hinweise auf Einsparpotenziale gewonnen werden.  

 - Für das Hans-Thoma-Gymnasium erfolgte die Installation der Energiezähler im 

Rahmen der Sanierungsarbeiten der Elektroverteilung. Die Messstrategie für das 

Gymnasium wurde in mehreren Schritten verfeinert, mit der Lehrerschaft 

abgestimmt und in ein Leistungsverzeichnis überführt. Der Einbau derca. 20  Zähler 

wurde Ende Oktober 2018 begonnen und im April 2019 abgeschlossen. 

 - Da der Enit Agent nur ein Objekt verwalten kann, wurde er aus dem Rathaus 

ausgebaut und im Gymnasium eingebaut. Im Rathaus wurde als Ersatz für den Enit 

Agent die Software GridVis der Firma Janitza installiert. Damit besteht auch die 

Möglichkeit, verschiedene Auswertesysteme im Vergleich zu testen. 



 - Die Akzeptanzanalyse im Rathaus wurde durchgeführt und ergab ein überwiegend 

positives Stimmungsbild. 

 

  

 

b) Erreichen der gesetzten Meilensteine: 

 - Das Projekt wurde erfolgreich gestartet.  

 -  Die Akzeptanzanalyse im Rathaus wurde durchgeführt. 

 - Die Zähler im Rathaus Lörrach wurden installiert, an eine Auswertungssoftware 

angeschlossen und die Messungen wurden gestartet. 

 - Die Zähler im Hans-Thoma-Gymnasium wurden installiert, an eine 

Auswertungssoftware angeschlossen und die Messungen wurden gestartet. 

  

c) Aufgetretene Probleme (z.B. mit Finanzierung, Personal, technischer Realisierung, 

     Planabweichung): 

 - Im Rahmen der Marktanalyse hat sich gezeigt, dass es für die Problemstellungen 

im Projekt kein marktgängiges System gibt, das alle Aufgaben abdeckt. Es muss 

daher immer mindestens eine Schnittstelle berücksichtigt werden, was oft zu 

Kompatibilitätsproblemen führt. Teilweise sind bei den Anbietern einzelne 

Messgeräte oder eine Software zur Auswertung nicht vorhanden oder die 

Datenübertragung per Funk gestaltet sich als sehr aufwändig. Bus-basierte 

Systeme wiederum sind leitungsgebunden. Eine Software, die individuell für die 

Auswertung der Messergebnisse programmiert werden muss, ist i.d.R. zu teuer. 

 - Das Rathaus Lörrach ist an das landesweite kommunale Lan-Netz über das 

Rechenzentrum Karlsruhe angeschlossen. Durch die hohen 

Sicherheitsanforderungen ist die Nutzung des Lan-Netzes nur eingeschränkt oder 

gar nicht möglich. Cloud-Server dürfen i.d.R. nicht in das Lan-Netz eingebunden 

werden. 

 - Für das im Vorfeld des Projekts bereits gesichtete System der niederländischen 

Firma Plugwise steht derzeit in Deutschland kein Ansprechpartner zur Verfügung. 

 - Ein Großteil der Messungen muss in bzw. an Verteiler- oder Schaltschränken 

erfolgen, um mit einer handhabbaren Anzahl an Messkomponenten arbeiten zu 

können. Außerdem müssen die KNX- oder M-Bus-Messkomponenten je nach 

Anbieter und Modell mit einem nicht unerheblichen Aufwand konfiguriert werden. 

Dies erfordert zwingend die Mitarbeit des städtischen Elektromeisters und 

zusätzlichen Arbeitsaufwand, der extern vergeben werden muss. Die verstärkte 

Einbindung des Elektromeisters führt aufgrund hoher Arbeitsbelastung zu 

Verzögerungen im Projekt. Die zusätzlichen externen Aufgaben erhöhen die 

Kosten des Projekts.  

 - Die vorhandenen Telefonleitungen im Rathaus könnten zwar als Busleitungen 

genutzt werden, sind aber aufgrund ihres Alters und der Dimensionierung nicht 

ideal zum Datenübertrag. 

 - Die Marktanalyse sowie Auswahl und Einbau von Messkomponenten und 

Auswertungssoftware haben sich aufgrund der genannten Punkte als deutlich 

schwieriger herausgestellt, als ursprünglich vorgesehen. Der weitere Zeitablauf 

des Projekts wird sich dadurch gegenüber der Ursprungsplanung um mindestens 

12 Monate verschieben. 



 - Die Kostenaufstellung ergab für die Messkomponenten höhere Kosten als geplant. 

 - Da im Rathaus sämtliche Mitarbeiter vom Projekt betroffen sind, musste der 

Personalrat eingebunden und eine Projektgruppe eingerichtet werden. Durch die 

dabei zusätzlich entstehenden Termine besteht die Gefahr weiterer 

Zeitverzögerungen.   

  

d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme: 

 - Der Enit Agent der Firma Enit Systems bietet eine kompakte und gleichzeitig 

flexible Schnittstelle zu vielen Energiezähler-Fabrikaten. Gleichzeitig ist ein 

Datenexport für weitere Auswertungsoptionen ebenso flexibel möglich. Damit 

wird die Schnittstellenproblematik weitgehend gelöst. Das System der Firma 

Janitza ist ähnlich problemlos, hat aber teilweise Einschränkungen bei der 

Einbindung von Energiezählern anderer Fabrikate. 

 - Die Nutzung der Energiemanagement-Software SanReno ermöglicht eine einfache 

Auswertung der Daten in allen erdenklichen Kombinationen und Detailtiefen. Die 

Daten können zudem dauerhaft in das städtische Energiemanagement 

eingebunden werden und ermöglichen somit neben der Erstanalyse auch eine 

Überprüfung von möglichen Einsparerfolgen.  

 - Im Rathaus sind alte Telefonleitungen vorhanden, die als Bus-Leitungen für ein 

Bus-System genutzt werden könnten. Es wird jedoch die Neuverlegung von 

modernen Busleitungen favorisiert.  

 - Im Gymnasium wurde geprüft, ob freie Leitungen vorhanden sind, die für ein Bus-

System genutzt werden könnten. Durch die Sanierung der Elektroverteilung waren 

busfähige Leitungen vorhanden und es konnte auf zusätzliche Busleitungen 

verzichtet werden.  

 - Um das Budget nicht übermäßig zu erhöhen, wurde das Messkonzept in beiden 

Gebäuden nochmals optimiert.  

 - Um den Zeitplan nicht zu weit zu verschieben, war die Aufnahme der Messungen 

im Rathaus im ersten Quartal 2017 vorgesehen. Der Beginn der Messungen 

musste jedoch nochmals um ein Jahr verschoben werden. Die Messungen sollen 

bereits von Beginn an (und nicht erst nachträglich nach einem Jahr) ausgewertet 

werden, wodurch Optimierungsmaßnahmen bereits vorgezogen werden können. 

Die Projektblöcke 1-3 (Geräte- und Partnerwahl, Nutzerinformation, 

Inventarisierung / Bestandsaufnahme) sollen vor Beginn der Messungen 

abgeschlossen sein. Das Projekt wird nach dem jetzigen Planungsstand 

voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2020 abgeschlossen sein. 
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