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Ein wichtiges Fernwärmesystem eines grossen 
Schweizer Energieversorgers wird von zwei leis-
tungsstarken Wärmepumpen von je 1MW gespiesen. 
Deren operative Zuverlässigkeit besitzt höchste 
Relevanz, um das Versorgungsgebiet mit Wärme und 
Kälte zu beliefern. Zur Überwachung der elektrischen 
Anlage wurden zwei CLEMAP Grid installiert. 
 
Energiemonitoring in Echtzeit zur Sicherstellung der 
Anlagenleistung 
 
Die operative Zuverlässigkeit der Wärmepumpen ist 
für die unterbrechungsfreie Energielieferung von 
zentraler Bedeutung. Zudem spielt die gesamte 
elektrische Anlage bestehend aus Pumpen, 
Kompressoren und Frequenzumwandlern eine 
Schlüsselrolle in der Leistungserbringung für das 
Versorgungsgebiet. Der Energielieferant ist daher auf 
ein stetiges Energiemonitoring seiner kritischen 
Infrastruktur angewiesen, um Anomalien und Ausfälle 
feststellen und schnellstmöglich reagieren zu können. 
Damit im Falle einer Unregelmässigkeit im Stromprofil 
unverzüglich Massnahmen zu deren Behebung 
eingeleitet werden können, forderte der Kunde eine 
Überwachung der Energiedaten in Echtzeit. 
Gleichzeitig sollte das System automatische 
Warnmeldungen versenden, sobald ein Richtwert 
unter- bzw. überschritten würde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorausschauendes Handeln auf Ausfälle und 
Anomalien 
 
Im Sinne einer Mehrwerterzeugung aus Energiedaten 
wurde angestrebt, den Kunden nicht nur beim Eintritt 
einer Störung oder eines Ausfalls darüber in Kenntnis 
zu setzen, sondern deren Entstehung vorherzusagen.  
Dank maschinellem Lernen ermöglicht das 
Zustandsüberwachungsmodul von CLEMAP eine 
Vorhersage der Anlagenleistung auf der Grundlage 
historischer Daten und kann erkennen, wann die 
Anlage abnormal läuft. Dies warnt das  
 

Über CLEMAP 
CLEMAP ist Ihr Partner für innovative Energie-
datenanalysen und meistert mit smarten 
Dienstleistungen und Produkten die gesamte 
Lieferkette der Energiebranche: 
 

• Datenerhebung und lokale Laststeuerung  
mittels eigenen Energiemessgeräten 

• Automatisierte Datenanalyse und -
verarbeitung sowie Zwischenspeicherung 
auf Webservern 

• Visualisierung und Steuerung über 
benutzerfreundliche Energieportale 

 
CLEMAP unterstützt Sie mit cleveren 
Energielösungen auf Ihrem Weg zur 
Verbrauchsoptimierung, indem Geräte gesteuert, 
ungenutzte Sparpotentiale identifiziert und 
Leerläufe vermieden werden. 
 
Über das Projekt 
Eine Anlage eines grossen Schweizer Energie-
versorgers sollte möglichst wenig Betriebsausfälle 
aufweisen. Als Lösung installierte CLEMAP zwei 
Grid Sensoren, mithilfe derer hohe Verbräuche 
gemessen und in Echtzeit visualisiert und über-
wacht wurden. 
 
Überblick: 

• 2 installierte CLEMAP Grid 
• Strommessung mittels Rogowskispulen  

bis zu 6000 A 
• Visualisierung über Energieportal  

CLEMAP Floem 
• Echtzeit-Datentransfer über SDAT 
• Einfache Installation der Rogowskispulen 

auf der Sekundärseite der 
Transformatoren 

• Erweiterte & flexible Analytics-Methoden 

 

Versorgungsunternehmen vor, wann der nächste 
Ausfall auftreten könnte oder wenn Komponenten 
abnormal laufen. Dadurch kann das 
Versorgungsunternehmen das Betriebsmuster 
anpassen, um Ausfälle zu vermeiden und zu erkennen, 
welche Komponenten abnormal laufen. Diese 
prädiktiven Indikatoren können Ausfälle verhindern 
und zu kürzeren Ausfallzeiten führen. 
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Anlagenüberwachung in Echtzeit erleichtert den 
Alltag im Betrieb 
 
Nach der schnellen Installation des CLEMAP Grid, bei 
dem Rogowskispulen zur Anwendung kommen, 
dauerte es nur wenige Minuten, bis über das 
Energieportal CLEMAP Floem die ersten Messwerte 
ersichtlich wurden. Nach einer einjährigen Periode der 
Datensammlung und Fehlererkennung entwickelte 
CLEMAP Vorhersagen und Module zur Feststellung 
von Anomalien, welche abweichende Funktions-
weisen im Betrieb erkennen (vgl. Abbildung unten). 
Diese können mit mehreren verschiedenen Fehler-
modi des Systems verknüpft werden, um die Betreiber 
zu beraten, wie sie den Betrieb korrigieren können, 
um einen Ausfall zu verhindern. Viele Warnungen vor 
einem kritischen Zustand des Betriebs können auch 
mit dem vorhergesagten Energiebedarf auf der 
Grundlage der Wetterbedingungen und der letzten 48 
Betriebsstunden verknüpft werden, insbesondere 
wenn die Wärmepumpen über längere Zeiträume mit 
maximaler Leistung betrieben werden.  
 
Mit der Zeit werden die CLEMAP Analytics-Module 
Mehrwert in Form von automatisch generierten 
 

Warnmeldungen erzeugen, sobald ein Richtwert 
unter- bzw. überschritten wird. Künftig erleichtert 
sich der Alltag der Anlagen-verantwortlichen dadurch 
um ein Vielfaches. Der Kunde profitiert von einem 
System, das die Überwachung und Analyse der Anlage 
voll-automatisch und ohne manuelle Hilfe übernimmt 
und kann sich dadurch voll und ganz auf seinen 
Auftrag, die verbundenen Quartiere mit Wärme und 
Kälte zu beliefern, fokussieren. Die Anlage wird 
effizienter arbeiten, da Störungen sofort erkannt 
werden und Massnahmen zu deren Behebung 
praktisch im Zeitpunkt der Entstehung eingeleitet 
werden können. Mit dem Energieportal CLEMAP 
Floem hat der Energieversorger zudem nun ein 
System, welches ihn mit allen nötigen Details zur 
Anlagenleistung versorgt und ihn auf einen Blick über 
deren Status informiert. 

Weitere Informationen zu unseren  
smarten Energiemessgeräten und  
intuitiven Energieportalen besuchen  
Sie unser Produktportfolio unter: 
www.clemap.ch/de/loesungen/produktportfolio 

 
 
 
 
Mit innovativen Produkten und den entwickelten 
Technologien bietet CLEMAP ihrer Kundschaft in Form 
von Energiedatenanalysen einen echten Mehrwert und 
engagiert sich damit aktiv für die Schonung der Umwelt. 
Dieser Beitrag zum Schutz des Klimas wurde von der 
Klimastiftung Schweiz anerkannt, weswegen CLEMAP 
im Jahr 2019 in deren Förderprogramm für Schweizer 
Innovationsprojekte aufgenommen wurde. 

 
 
 
 
Fundiertes Know-how in der Entwicklung innovativer 
Technologien trifft bei CLEMAP auf langjährige 
Erfahrung in der Energiebranche. Deshalb ist CLEMAP 
Teil der technischen Kommission des Vereins 
Smartgridready für die Schnittstelle zwischen EVU und 
Gebäudesteuerung und treibt den Wandel hin zu 
umweltfreundlicher Energieversorgung aktiv voran. 

 

 

 

  


