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Anomalien zur Sicherstellung des Betriebs  

 
 
 

Nachdem sich in einer Bäckerei über Nacht ein 
Stromausfall ereignete und die produzierten 
Lebensmittel aufgrund der unterbrochenen Kühlung 
daraufhin entsorgt werden mussten, entschlossen sich 
die Bäckereibesitzer zur Installation eines Energie-
managementsystems, das den Verbrauch im Betrieb 
überwacht. Damit wollten sie ein erneutes 
unbemerktes Eintreten eines Stromausfalls vor-
beugend verhindern. Sie entschieden sich für die 
Installation eines CLEMAP Energy Monitor (Energie-
messgerät) und nutzen seither die CLEMAP Cloud als 
Überwachungsplattform des Energiekonsums Ihres 
Betriebs. 
 
Schnelle Identifikation der Ursache für 
Stromausfall 
 
Die Bäckerei ist auf die unterbrechungslose Kühlung 
der Lebensmittel angewiesen, um der Kundschaft 
frühmorgens die gewünschten Produkte anbieten zu 
können. Den grossen Kühlschränken kommt daher 
eine entscheidende Rolle zu. Nebst diesen Geräten 
finden sich auch diverse Öfen sowie eine grössere 
Lüftungsanlage, welche die Energiekosten der 
Bäckerei in die Höhe treiben. Für die Bäckereibesitzer 
ist es essenziell, bei einem Stromausfall oder anderen 
Betriebsstörungen unverzüglich informiert zu werden, 
um möglichst schnell reagieren zu können und den 
Betrieb auch ausserhalb der Öffnungszeiten aufrecht 
zu erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damit die Besitzer auch bei Abwesenheit über den 
Status ihrer Anlagen informiert sind, wurde ein 
CLEMAP Energy Monitor installiert, der Stromstärken 
von bis zu 400 Ampère misst. Als Ergänzung dazu 
visualisiert die CLEMAP Cloud die gemessenen 
Energiedaten. Dadurch wird sowohl die Überwachung 
als auch die Analyse vollständig automatisiert. Zudem 
erlangt der Betrieb über die Plattform wertvolle  
Einblicke in seinen Energiekonsum. Die Bäckerei 

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 
Im Beispiel möchte der Bäckermeister im Voraus 
wissen, wenn sich das System in einem kritischen 
Zustand befindet und im Fall von einem Ausfall die 
Ursache erfahren. CLEMAP Analytics wertete 
Daten aus und identifizierte schnell das Problem. 
 
Überblick: 

• Analyse der Energiedaten 
• Automatische Informationen, Warnungen 

und Alarme für Bäckereibesitzer per SMS 
 
Warum CLEMAP: 

• Wissen über fortschrittliche Echtzeit- 
Energieanalyse über Cloud-Plattform 

• Flexibilität bei 
Kommunikationsprotokollen und 
Anpassung an technische Anforderungen 

• Kundenorientierung durch engagierte 
Energieplattformen 

 

weiss nun nicht nur über den Konsum Bescheid, 
sondern konnte aufgrund der geschafften 
Transparenz auch die Ursache für den Stromausfall 
ausmachen: zu viele Geräte waren über Nacht auf 
einer spezifischen Phase unnötigerweise gleichzeitig 
am Netz.  
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Durch diese Erkenntnis schalteten die Besitzer die 
Anlagen, welche über Nacht nicht gebraucht wurden, 
aus und stellten sicher, dass bei Arbeitsaufnahme alles 
bereit ist. 
 
Automatische Alarmierung bei Betriebsausfällen 
 
Die Bäckermeister profitieren seit der Inbetriebnahme 
der CLEMAP Energielösung von der Transparenz ihres 
Verbrauchs. Nach der Übertragung der Daten vom 
Energiemessgerät in die Cloud beginnen die CLEMAP 
Analytics Module sogleich mit der Echtzeitaus-
wertung. Stellen die Algorithmen eine Anomalie in 
den Stromprofilen oder einen Ausfall fest, generieren 
diese automatisch Warnmeldungen, die dem 
Betreiber per SMS zugestellt werden. Über das Portal 
CLEMAP Cloud sieht die Bäckerei zudem jederzeit, 
wie es um ihre Anlagen steht und ob sich ein zu hoher 
Stromverbrauch ergibt. Bahnt sich die Gefahr an, dass 
der Stromverbrauch in den kritischen Bereich steigt, 
erkennen sie nun dank der Aufschlüsselung nach 
Gerätekategorien auf einen Blick, dass z.B. die 
Lüftungsanlage nicht vollständig  

ausgeschaltet, sondern nur im Stand-by-Modus ist 
(vgl. roter Kreis in Abbildung unten um 12:00 Uhr). 
Dass der Stand-by-Verbrauch auf die Lüftungsanlage 
entfällt, erkennt man daran, dass diese Anlage zur 
Mittagszeit die Einzige ist, die nicht in Betrieb ist und 
es gleichzeitig zu einem Stand-by-Verbrauch kommt. 
Diese Lüftungsanlage wird dann vom Netz 
genommen, sodass die anderen Geräte einwandfrei 
funktionieren können. 
 
Die erlangte Transparenz bringt der Bäckerei also 
entscheidende Vorteile. Vorbeugend kann nun 
sichergestellt werden, dass auch über Nacht alle 
Geräte störungsfrei funktionieren, wodurch auf die 
Bäckerei am darauffolgenden Morgen keine böse 
Überraschung mehr wartet. Sollte es trotzdem einmal 
zu einem Stromausfall kommen, erfahren die Besitzer 
dies dank der CLEMAP Auswertung unverzüglich 
mittels automatisch ausgelöster Warnmeldung. Sie 
können sich nun voll und ganz auf die Produktion 
leckerer Backwaren konzentrieren, ohne sich dabei 
mit Stromprofilen und Verbrauchskurven befassen zu 
müssen. 

 
 
 
Weitere Informationen zu unseren 
smarten Energiemessgeräten und 
intuitiven Energie-portalen 
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. 

 

 

 

  


