Kosteneinsparung
durch Verlagern von Lastspitzen
Betriebliches Lastmanagement
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führen. Durch die Erfassung einzelner Anlagen lassen
sich die jeweiligen Verbrauchswerte transparent abbilden.
Schleichende Verluste werden somit entdeckt und spezifische Maßnahmen zur Optimierung des Energieeinsatzes
können abgeleitet werden.
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Energiedaten messtechnisch erfasst werden?
 Wirtschaftlich: Eine Analyse und Bewertung der Einsparmöglichkeiten durchführen. Dazu eignet sich die
Einbindung eines Dienstleisters mit entsprechender
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Glossar
Lastgang: Bezeichnet in der Elektrizitätswirtschaft bzw. Energieversorgung den zeitlichen Verlauf der abgenommenen
Leistung (z. B. der elektrischen Leistung oder der Gas-Leistung) über eine zeitliche Periode.
Lastmanagement: Unter Lastmanagement versteht man die Optimierung eines Lastgangs.
Wirkleistung: Die Wirkleistung ist die elektrische Leistung, die für die Umwandlung in andere Leistungen
(z. B. mechanische, thermische oder chemische) verfügbar ist.
Blindlast: Diese zusätzliche Energie pro Zeit, die nichts zur Wirkleistung („tatsächlichen Leistung“) beiträgt, ist im
Allgemeinen unerwünscht und wird als Blindleistung oder Blindlast bezeichnet.
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