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Kurzfassung 
Im Rahmen dieses Beitrags wird das Softwarepaket „TOP-Energy“ vorgestellt, das einen 

Energieberater bei der Analyse und Optimierung industrieller Energiesysteme unterstützt und 

ihm ein Werkzeug zur Entwicklung und Bewertung von Maßnahmen zur Reduzierung der 

Energiekosten und des Ressourcenverbrauchs zur Verfügung stellt. Insbesondere entlastet 

TOP-Energy den Energieberater durch Unterstützung der Datenerfassung, -auswertung und 

Ergebnispräsentation von Routinearbeiten, stellt ihm rechenintensive Analysemethoden wie 

z.B. Systemsimulationen zur Verfügung und bietet ihm Arbeitshilfen wie z.B. eine integrierte 

Projektverwaltung an. 

TOP-Energy setzt sich aus mehreren Modulen zusammen, die über ein Framework miteinan-

der verknüpft sind. Dieses dient der Datenverwaltung, Modulintegration sowie -steuerung 

und stellt eine Benutzerschnittstelle in Form von einfach anpassbaren Editoren, Dialogen 

und Menus zur Verfügung. Energieversorgungssysteme von Industriebetrieben können mit 

solch einem integrierten Editor, dem Flussschemaeditor, mit allen wesentlichen Komponen-

ten modelliert werden. Wichtigstes Modul von TOP-Energy ist ein Simulator, mit dem im 

Flussschemaeditor entworfene Systeme unter Vorgabe der zeitlichen Lastverläufe und 

weiterer Randbedingungen simuliert werden können. Bei der Berechnung werden die durch 

das Energieversorgungssystem anfallenden Kosten sowie energetische und ökologische 

Kenngrößen bestimmt. Zur vergleichenden Bewertung der betrachteten Varianten können 

nach der Simulation in einem Ökonomiemodul Kennzahlen der dynamischen und statischen 

Wirtschaftlichkeitsrechnung bestimmt und Sensitivitätsanalysen durchgeführt werden. Die 

Ergebnisse lassen sich mit einem Berichtsmodul in gängige Textverarbeitungsprogramme 

exportieren. 

 

1. Motivation und Zielsetzung 
Die Aufdeckung von Potenzialen zur rationellen Energienutzung und zur Senkung von CO2-

Emissionen in Industrieunternehmen stellt eine komplexe Aufgabe dar und erfordert 



detaillierte Fachkenntnisse, insbesondere wenn gleichzeitig die Möglichkeit des Einsatzes 

alternativer Energieversorgungskonzepte geprüft werden soll.  

Ziel des hier dargestellten Forschungsprojekts ist es daher, ein computergestütztes Werk-

zeug zu entwickeln, das eine flexible und durchgängige Analyse, Konzeption, Bewertung und 

Optimierung industrieller Energieversorgungssysteme unterstützt: Zahlreiche Energie-

versorgungsvarianten sollen ohne größeren Aufwand durchgespielt und vergleichend 

bewertet werden können. So können Einsparpotenziale bei der Umwandlung und Nutzung 

von Energie und damit den Energiekosten aufgedeckt werden. Das entwickelte Werkzeug 

wird TOP-Energy genannt, das Akronym steht für „Toolkit for Optimization of Industrial 

Energy Systems“. Da der Fokus auf der Analyse, Bewertung und Optimierung der Energie-

versorgungstechnik – also einer Querschnittstechnik – liegt, kann TOP-Energy branchen-

übergreifend genutzt werden. Anwenderzielgruppe sind Fachberater aus Ingenieurbüros, 

Consulting- und Contractingunternehmen und mit Energiefragen betraute Mitarbeiter von 

Industrieunternehmen, sofern sie über die notwendigen Fachkenntnisse verfügen.  

Insbesondere soll TOP-Energy den Energieberater durch Unterstützung der Datenerfassung, 

-auswertung und Ergebnispräsentation von Routinearbeiten entlasten, ihm rechenintensive 

Analysemethoden wie z.B. Systemsimulationen zur Verfügung stellen und Arbeitshilfen wie 

z.B. eine integrierte Projektverwaltung anbieten. Wesentliche Anforderungen an das Soft-

warepaket sind einfache Anwendbarkeit, eine durchgängige aber flexible Unterstützung des 

Energieberatungsprozesses nach VDI 3922 [3], Erweiterbarkeit sowie individuelle 

Anpassbarkeit.  

 

2. Bilanzräume, Geschäftsprozessmodell und Module 
Die in TOP-Energy betrachteten Bilanzräume sind in Bild 1 für die Energieströme eines 

Beispielsystems dargestellt: Die Gesamtbilanz betrachtet das gesamte zu untersuchende 

Unternehmen und erfasst somit alle Energieströme, die in das Unternehmen eintreten (vom 

Energiemarkt bezogene Endenergie) bzw. es verlassen (z.B. Abwärme). Innerhalb des 

Unternehmens werden zwei Bereiche unterschieden, die wesentliche Unterschiede in ihren 

Eigenschaften aufweisen und somit auch methodisch unterschiedlich zu behandeln sind: 

1. Das Energieversorgungssystem umfasst den Bezug von Endenergie vom Energie-

markt, deren Umwandlung, Aufbereitung sowie Transport bis zur Übergabe an den 

Bilanzraum Energienutzung. Aus Sicht des Energieversorgungssystems stellt der 

Bereich der Energienutzung einen oder mehrere abstrakte „Verbraucher“ unterschied-

licher Energieformen (z.B. Dampf oder Strom) dar. Der ggf. zeitlich variable Energie-



bedarf dieser Verbraucher wird dementsprechend als maßgebliche Randbedingung für 

die Betrachtung des Energieversorgungssystems interpretiert. 

2. Der Bilanzraum Energienutzung umfasst dagegen alle Prozesse des Unternehmens, in 

denen die aufbereitete Energie zur Erbringung einer Energiedienstleistung eingesetzt 

wird. Dieser Bilanzraum umfasst in der Regel die Produktionsanlagen eines Unterneh-

mens, schließt aber auch andere Bereiche wie z.B. Hallen und Verwaltungsgebäude 

ein. 
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Bild 1: In TOP-Energy betrachtete Bilanzräume 

 

Der Ablauf einer Analyse und Verbesserung eines Energieversorgungssystems ist in 

Anlehnung an die VDI 3922 [3] als Geschäftsprozessmodell in Bild 2 dargestellt, er teilt sich 

auf in eine Analyse- eine Gestaltungs- und eine Bewertungsphase. Die Aufgaben, die von 

TOP-Energy unterstützt werden sollen, sind grau hinterlegt. Die fachlichen Berechnungen, 

die im Rahmen einer Energiesystemanalyse durchgeführt werden, wurden in TOP-Energy 

verschiedenen Modulen zugeordnet, deren Namen sich auf der linken Seite in Bild 2 finden. 

Sie werden im Folgenden kurz beschrieben. Die im Rahmen dieses Projektes umgesetzten 

Module von TOP-Energy – eNtry, eSim und eConomy – befassen sich weitgehend mit der 

Analyse und Optimierung der Querschnittstechnik, also des Energieversorgungssystems. 



Ausnahme bildet die Erstanalyse (eNtry), da hier aus der Betrachtung des gesamten Unter-

nehmens wichtige Randbedingungen für das Energieversorgungssystem abgeleitet werden.  
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Bild 2: Module im Geschäftsprozess 

 

Im Erstanalysemodul „eNtry“ werden zur Bewertung des Energieeinsatzes des unter-

suchten Betriebs mit Hilfe von in einem Fragebogen erfassten Daten Kennzahlen zu 

Energieeffizienz und –kosten gebildet und branchenbezogenen Durchschnittswerten gegen-

übergestellt. Als Datenbasis dieses Benchmarkings können sowohl statistische Durch-

schnittswerte aus Quellen Dritter (z.B. des statistischen Bundesamtes) als auch die in bereits 

bearbeiteten Projekten vergleichbarer Unternehmen ermittelten Kennzahlen herangezogen 

werden. Da für ein produktbezogenes Benchmarkingverfahren die detaillierte Erfassung der 

Prozessketten und des Energieumsatzes der einzelnen Prozessschritte notwendig ist, wurde 

hierfür ein Konzept im Rahmen des Moduls Prozesskettenbilanzen „eProc“ skizziert. Eine 

Umsetzung von eProc wird im Rahmen dieses Projektes jedoch nicht erfolgen. 

Ziel von eState ist es, die im untersuchten Betrieb installierte Querschnittstechnik hinrei-

chend detailliert zu dokumentieren und eine Bewertung des Systems durch Berechnung aus-

sagekräftiger Kennzahlen und Aufdeckung der tatsächlichen Kosten vorzubereiten. Zusätz-



lich kann der Ist-Zustand des Energieversorgungssystems auch im Simulator abgebildet und 

ausgewertet werden. eState wird im Rahmen dieser Projektlaufzeit nicht umgesetzt. 

Das Simulationsmodul „eSim“ dient zur Analyse des Energieversorgungssystems sowie 

zur Entwicklung verbesserter Varianten. Während für einfache Zusammenhänge über-

schlägige Berechnungen ausreichen, sind bei Systemen mit Speichern oder gekoppelter 

Erzeugung mehrerer Energieformen die zeitlichen Verläufe des Bedarfs an verschiedenen 

Nutzenergieformen für das Betriebsergebnis des Energieversorgungssystems maßgeblich. 

Dementsprechend ist eine Abbildung instationärer Vorgänge notwendig. 

Ziel des Simulatormoduls ist es, mittels einer Systemstrukturbeschreibung, einer Modellbibli-

othek energietechnischer Komponenten und komponentenbezogener Parameterdatensätze 

auf Basis von Lastganglinien der Energieverbraucher die maßgeblichen energietechnischen, 

ökonomischen und ökologischen Kennzahlen des Energieversorgungssystems für einen 

Zeitraum von typischerweise einem Jahr zu berechnen. Da die Modellierung nicht die 

Steuer- und Regelungseinrichtungen des Systems abbilden soll, erfolgt die Berechnung des 

Systemzustandes für jeden Zeitpunkt durch einen Optimierungsalgorithmus. 

Durch die zukünftigen Nutzer ergab sich die Forderung, Kreisläufe thermischer Systeme mit 

variablen Temperaturen berechnen zu können. Da hierzu neben den Energiebilanzen auch 

die Massenbilanzen eines Systems geschlossen werden müssen, entstehen nichtlineare 

Gleichungen, die nicht ohne Weiteres mit der gemischt ganzzahlig linearen Programmierung 

(GGLP) gelöst werden können. Für die Linearisierung dieser Gleichungen wurde ein 

Algorithmus entwickelt, der Energie- und Massenerhaltungsgleichungen in zwei unabhängige 

GGLP-Systeme separiert und ihre Lösung mit Hilfe eines evolutionsstrategischen 

Optimierers koordiniert.  

Zum betriebswirtschaftlichen Vergleich von Energieversorgungskonzepten mit einer 

Referenzvariante dient das Ökonomiemodul „eConomy“. Mit seiner Hilfe kann der Berater 

die z.B. durch Simulation ermittelten betriebswirtschaftlichen Ergebnisse einer Variante ggf. 

ergänzen, die einschlägigen wirtschaftlichen Kennzahlen berechnen und vergleichend dar-

stellen. Zur Beurteilung der Sicherheit der Ergebnisse berechnet die integrierte Sensitivitäts-

analyse die Abhängigkeit der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen von den Schwankungen 

der wichtigsten Kostengrößen wie z.B. der Energiebezugspreise.  

 

3. Systemansatz 
Wie oben erwähnt, werden die fachlichen Berechnungen je nach Themenstellung in unter-

schiedlichen Modulen durchgeführt. Bei der Analyse und Verbesserung eines Energie-

systems treten jedoch weitere, häufig wiederkehrende Arbeitsschritte auf, die prinzipiell für 



alle Module gleich sind: die Verwaltung von Projekten, die Dateneingabe und -speicherung, 

den Datenaustausch zwischen Modulen, die Ergebnispräsentation und die System-

anpassung und Erweiterung. Hierfür wurde ein Software-Framework entwickelt. Es stellt die 

Modulsteuerung, Datenverwaltung und Benutzerschnittstelle (Dialoge, Formulare, Fluss-

schemaeditor) bereit. 

Die geforderte Erweiterbarkeit des Systems um weitere fachliche Module macht einen 

abstrakten Systemansatz erforderlich. Wesentliches Prinzip dieses Ansatzes ist eine Vor-

lagen-basierte Datenmodellierung und ein Benutzerrollenkonzept.  

Das hier angewendete Rollenkonzept unterscheidet zwischen dem Berater und dem 

Systemeinrichter: Als Berater werden Personen aus den Fachgebieten Energie- und 

Umwelttechnik bezeichnet, die die notwendigen Fachkenntnisse zur energetischen und 

ökonomischen Analyse von Energieversorgungssystemen besitzen. Sie sind die eigentlichen 

Benutzer, die mit TOP-Energy eine Energieberatung durchführen. Systemeinrichter dagegen 

stellen die Gruppe der Anwender dar, die mit der Software weiter vertraut sind und dem 

Berater Systemkonfigurationen und -erweiterungen sowie firmenweit nutzbare Vorlagen zur 

Verfügung stellen. 

Die Vorlagen stellen die zentralen Modellelemente in TOP-Energy dar. Sie repräsentieren 

verschiedenste Softwarekomponenten (Anlagen, Tarife, Unternehmen, Personen, ...) und 

stellen zugehörige Datenstrukturen und Benutzerschnittstellen zur Verfügung. Der Berater 

wählt innerhalb einer Energieberatung aus diesen Vorlagen aus und erzeugt mit deren Hilfe 

ein Abbild des zu analysierenden Energiesystems. 

Zur Unterstützung der inhaltlichen Entwicklung von Modulen und Komponentenmodellen 

wurde ein Konzept entwickelt, das ausgehend von einem zentralen Lexikon energie-

technischer, energiewirtschaftlicher, thermodynamischer und applikationsspezifischer 

Begriffsdefinitionen die Zusammenstellung baumartig organisierter Datenstrukturen für die 

einzelnen Systemkomponenten ermöglicht. Dieses Entwicklerwerkzeug („Primitivendaten-

bank“) wurde als Webapplikation erstellt, um den räumlich verteilten Forschungsstellen eine 

gemeinsame inhaltliche Entwicklung zu ermöglichen. Auch nach Abschluss des Projektes 

wird diese Begriffsdatenbank Ausgangspunkt für die inhaltliche Weiterentwicklung des 

Systems sein.  

Weitere Informationen zur softwaretechnischen Umsetzung können [1] entnommen werden 

und sind ebenfalls auf der Internetseite von TOP-Energy beschrieben [2]. 

Der generische Ansatz und die hohen Ansprüche an die Benutzerführung des Systems 

stellen erhebliche Anforderungen an die Umsetzung der Benutzungsoberfläche. Modul- 

und Komponentendaten werden auf der Benutzungsoberfläche mit Formularen dargestellt. 



Diese sind auf der rechten Seite von Bild 3 am Beispiel des Ökonomiemoduls zu erkennen. 

Es gibt Formulare für die Dateneingabe und die Ergebnispräsentation. Auf der linken Seite 

von Bild 3 ist der Projektbaum mit der Komponentenvorlagenbibliothek und den eingebunde-

nen Modulen zu erkennen. Er dient dem Nutzer zur Navigation. Der Start der Berechnungs-

routinen eines Moduls erfolgt über das Menü. 

 
Bild 3: Sicht auf TOP-Energy 

 

Zur Abbildung von Energieversorgungssystemen dient ein Flussschemaeditor, der in Bild 4 

dargestellt ist. Der Nutzer kann mit der Maus aus der Komponentenvorlagenbibliothek im 

Projektbaum die benötigten Bauteile in die Komponentenbibliothek ziehen und über 

Formulare die das Bauteil definierenden Daten eingeben (z.B. Investitionssumme, installierte 

Leistung). Anschließend kann er die Komponenten per Drag&Drop in den Flussschemaeditor 

ziehen und dort mit anderen Komponenten verbinden. Dazu verfügt jede Komponente über 

Anschluss-Pins, die entweder einen Eingang oder einen Ausgang darstellen. Die so 

entstehenden Transportnetze für z.B. Wasser, elektrische Energie oder Brennstoff sind 

farblich unterschiedlich gestaltet und (bis auf elektrische Energie) gerichtet. Nach Start der 

Simulation über das Menü werden die Ergebnisse im Berichtsmodul eReport angezeigt. 



 
Bild 4: Sicht auf die Benutzeroberfläche mit Flussschemaeditor. 

 

4. Vorteile durch die Anwendung von TOP-Energy 
Der wesentliche Vorteil von TOP-Energy ist insbesondere in der Integration der 

verschiedenen Arbeitsschritte einer Energiesystemanalyse in einem einzigen EDV-

Programm zu sehen: Durch die flexible und durchgängige Unterstützung der Energie-

beratung, der Rationalisierung von Routinearbeiten (z.B. Berichte, Sensitivitätsanalysen) und 

der Unterstützung rechenintensiver Analysemethoden (z.B. Simulator), kann eine Analyse 

schneller und somit kostengünstiger durchgeführt werden. Gleichzeitig vermeidet die Umset-

zung der Datenerfassung, -berechnung, -darstellung und -ausgabe durch ein allgemeines 

Datenmodell im Framework und der damit verbundene reibungslose Datenaustausch 

mühsame und zeitaufwändige Arbeitsschritte wie Datenverwaltung, -umformatierung und 

-sicherung. Die Bereitstellung einer Komponentenbibliothek mit Standardwerten führt dazu, 

dass mehr und komplexere Varianten des Energieversorgungssystems analysiert werden 

können. Mit TOP-Energy werden die Ergebnisse reproduzierbar und die Projektabwicklung 

transparent, die Dokumentation der Projekte erhöht zudem das Wissensmanagement in den 

Ingenieurbüros. 



Durch den gewählten Systemansatz ist es einfach möglich, Top-Energy um weitere Module, 

d.h. fachliche Berechnungen, zu erweitern. Auch Komponenten der Energietechnik können 

hinzugefügt und die Formulare an die Bedürfnisse des einzelnen Beraters angepasst 

werden.  

 

5. Projektpartner und Förderer 
TOP-Energy wird gemeinsam von drei Forschungsstellen sowie zwei Ingenieurbüros 

entwickelt: Der Lehrstuhl für Technische Thermodynamik der RWTH Aachen koordiniert das 

Projekt und entwickelt das Gesamtsystem und den Simulator. Die Gesellschaft zur 

Förderung angewandter Informatik e.V. (GFaI) in Berlin setzt das Framework, die Benutzer-

schnittstelle und den Flussschemaeditor um. Vom Institut für Energie- und Umwelttechnik in 

Duisburg werden das Erstanalyse- und das Ökonomiemodul entwickelt sowie Tests 

durchgeführt. Die beiden Aachener Ingenieurbüros EUtech GbR und BFT GmbH testen 

TOP-Energy ebenfalls und beraten die Forschungsstellen aus Anwendersicht.  

Dieses Projekt wurde aus Haushaltsmitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit 

über die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke" e.V. 

(AiF) unter der Forschungsvorhabens-Nr. 92 ZBG / 1 (Laufzeit 01.01.2003-31.12.2004) über 

die Mitgliedsvereinigung Verein zur Förderung der Energie- und Umwelttechnik e.V. (VEU) 

gefördert. Dem BMWA und der AiF wird für die Förderung gedankt. 

Weitere Informationen können der Internetseite von TOP-Energy entnommen werden, über 

die auch nach Projektende der Vertrieb erfolgen wird: http://top-energy.ltt.rwth-aachen.de 
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