
Energiesparpotenziale sichtbar machen und Energiedaten der Niederlassungen fernüberwachen 

Intelligente Zähler 
beflüqeln die Eneraiewende 
Die Beratungsgesellschaft für Energieeinkauf und Controlling Plan Energie hat mit dem PEC-Z-1 
ein Plan-Energie-Controllingsystem für kleinere und mittelständische Unternehmen vorgestellt, 
mit dem Energiesparpotenziale sichtbar gemacht und die Energiedaten der Niederlassungen fern
überwacht werden können. 

Die Beratungsgesellschaft für Energieein
kauf und Controlling Plan Energie hat mit 
dem PEC-Z-1 ein Plan-Energie-Controlling
system für kleinere und mittelständische 
Unternehmen vorgestellt, mit dem Ener
giesparpotenziale sichtbar gemacht und 
die Energiedaten der Niederlassungen 
fernüberwacht werden können. 

Die ersten Installationen wurden in den 
letzten Wochen in Duisburg, Düsseldorf, 
Essen, Dortmund, Chemnitz, Herne, Neuss, 
Mönchengladbach, Bocholt und in vielen 
anderen Regionen der Bundesrepublik 
durchgeführt. In den nächsten Wochen 
sollen in allen Regionen der Bundesrepu
blik weitere PEC-Z1-Systeme implemen
tiert werden, damit bereits im Sommer ein 
flächendeckendes Netz der Energie-Con
trolling-Einrichtungen weitere praktische 
Erfahrungen liefern kann. 

Zu den größten Herausforderungen der 
Energiewende zählt neben dem Netzaus
bau und dem weiteren Ausbau der er
neuerbaren Energie, die Energieeffizienz. 
Energieeffizienz als zielgerichteter und wirt
schaftlicher Energieeinsatz ist nur möglich, 
wenn zur Schwachstellenermittlung exakte 
Kenntnisse über die Verbrauchsstruktur 
vorhanden sind. Aus diesen Erkenntnissen 
können konkrete Sparmaßnahmen herge
leitet und umgesetzt werden. Das waren 
nach Angaben der Plan Energie die Über
legungen des Gesetzgebers als er die ISO 
50.001 zur Voraussetzung für die Befreiung 
von der Ökosteuer für große energieinten
sive Unternehmen machte. Für kleinere 
Unternehmen, Kommunen und Filialisten 
sind die damit verbundenen Kosten je
doch häufig zu hoch. Das von Plan Energie 
vorgestellte neue Instrument PEC-Z1 wird 

nun kleineren und mittleren Unternehmen 
sowie Kommunen und Filialisten ermögli
chen, PEC-Z1 zu vertretbaren Kosten zur Er
mittlung eigener Sparpotenziale einzuset
zen und den betrieblichen Energieeinsatz 
kontinuierlich zu überwachen. 

Das PEC-Z-1 -System besteht aus folgenden 
Komponenten: a) Smartmeter b) Übertra
gungseinrichtung inklusive Software c) 
Datenbank d) Berichtsgenerator e) Auswer
temodule f) Controllingsoftware und Ener
giefachleute. 

a) Der Smartmeter ist ein moderner Strom
zähler, der mit einer speziellen Software 
ausgestattet ist. Der Smartmeter kann die 
gemessenen Daten jederzeit an ausge
wählte Server übertragen. 

b) Bezogen auf die örtlichen Verhältnisse 
wird die am besten geeignete Datenüber
tragungsmöglichkeit ausgewählt: Fest
netztelefon, Internetzugang über Leitung 
oder Powerline oder ein im Zähler einge
bautes Global System for Mobile Commu-
nications-Modem. 

c) Alle Zähler und Betriebsdaten werden 
stündlich an eine Energiedatenbank über
tragen und stehen spätestens am Folgetag 
online zur Verfügung. 

d) Über einen voreinstellbaren Berichtsge
nerator wird in bestimmten Fällen automa
tisch eine Mail an einen voreinstellbaren 
Adressaten geschickt, wenn Verbrauchs
grenzwerte, wie zum Beispiel Tagesver
brauch, Nachtverbrauch oder Leistungs
maximum überschritten werden oder 
wenn das System sonstige Defizite wie bei
spielsweise Geräteausfall feststellt. 

e) Mit weiteren Auswertemodulen kön
nen mit der PEC-Z-1-Software Lastana
lysen und Verbrauchsvergleiche durch
geführt werden. Lüftungsanlagen und 
andere ausgewählte Anlagen können 
überwacht werden. 

f) Die Konfiguration des Gesamtsystems 
wird von Plan Energie durchgeführt. Der 
Anwender kann sich mit den entspre
chenden Zugangsdaten über seine Kun
dennummer selbst in das Energieportal 
PEC-Z-1 einloggen und die Ergebnisse 
auswerten. Wenn er keine eigenen Mitar
beiter für diesen Bereich hat, nutzt er die 
Fachleute der Plan Energie als sein exter
nes Energiekompetenzzentrum. Er dele
giert die individuelle Auswertung und 
Bewertung an die Energieingenieure und 
Controller der Plan Energie. Diese erarbei
ten aus den Ergebnissen der Betriebsda
tenfernüberwachung Einsparungsvor
schläge oder führen gemeinsam mit dem 
Kunden die Ursachenrecherchen durch. 

Die Besonderheit des vorgestellten Plan 
Energie Controllingsystems PEC-Z-1 liegt 
sicher darin, dass der Anwender nicht 
über eine eigene Energiefachabteilung 
verfügen muss, um durch Controlling 
und kontinuierliche Betriebsdatenüber
wachung den effizienten Energieeinsatz 
für sein Unternehmen sicherzustellen. 
Darüber hinaus kann er zusätzlich weite
re Teilaufgaben aus dem Energiebereich 
delegieren, wie zum Beispiel die Kont
rolle der Energierechnungen und den 
gesamten Energieeinkauf einschließlich 
einer neutralen Ausschreibung und Mit
wirkung bei der Vergabe. 
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