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energyPRO Übersicht

energyPRO ist die führende Software um komplexe Energiesysteme mit Strom-/Wärme- und Kältebedarf zu model-
lieren und zu simulieren.

energyPRO ermöglicht es, detaillierte, technische und wirtschaftliche Analysen zur Auslegung und Prüfung von be-
stehenden und neuen Projekten in einer übersichtlichen und benutzerfreundlichen Umgebung zu erstellen.

energyPRO kann zum Vergleich verschiedener Konstellationen verwendet werden. BHKWs, Wärmepumpen, Kessel, 
Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung, Wärme- und Batteriespeicher, sowie erneuerbare Energien stellen nur einen Teil der   
vielen Möglichkeiten dar. Durch die flexible Struktur (optionale, benutzerdefinierte Formeln) ist es möglich nahezu 
jedes Energiesystem sektorenübergreifend abbilden zu können.

energyPRO bietet eine Vielzahl technischer und wirtschaftlicher Berichte inklusive grafischer Darstellung des simulier-
ten Betriebs, die sowohl einen guten Überblick als auch ein tiefgehendes Verständnis der komplexen Energiesysteme 
ermöglichen. Die Berechnungen erfolgen unter Berücksichtigung technischer sowie ökonomischer Randbedingungen 
und Restriktionen. Die präzisen Ergebnisse sind sowohl von der Weltbank als auch von weiteren, internationalen Ban-
ken akzeptiert.

Die Software ist modular aufgebaut, der Nutzer kann sich so nach individuellen Bedürfnissen ein zugeschnittenes 
Paket zusammenstellen.

  2 



DAS HOCHENT WICKELTE UND FLE XIBLE SOFT WARE- 
PAKET ZUR TECHNISCH-WIRTSCHAFTLICHEN MODEL-
LIERUNG,  ANALYSE UND OPTIMIERUNG VON PROJEK-
TEN MIT KR AFT-WÄRME-K ÄLTE-KOPPLUNG

Angewendet von über 400 Firmen und Institutionen in über 25 Ländern 
von u.a. Versorgungsunternehmen, Herstellern, Planern, Ingenieurbüros 
und wissenschaftlichen Einrichtungen.
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Die Möglichkeiten von energyPRO sind beinahe grenzenlos. Die nachfolgende Liste bietet einige Beispiele, die mit 
der Software analysiert werden können:

• Modellierung und Simulation des Betriebs von komplexen Energiesystemen
• Vergleich möglicher Varianten in der Planung, z.B. Flexibilisierung nach dem KWKG
• Auswirkungen verschiedener Betriebsstrategien unter Berücksichtigung der Strombörsenpreise
• Durchführung von Finanzanalysen und Machbarkeitsstudien
• Erstellen einer Finanzplanung über den Betriebszeitraum
• Betriebsüberwachung und Optimierung bestehender Energiesysteme
• Ermittlung und Analyse von Umweltkennzahlen

Anwendungsgebiete

energyPRO bietet eine Energiebilanzierung in der jede Form von Brennstoff, Speicher, Bedarf und Markt definiert wer-
den kann. Mithilfe einer analytischen Näherung berechnet energyPRO den optimalen Betrieb jeder Komponente, unter 
Berücksichtigung einer individuellen Betriebsstrategie. Abhängigkeiten bspw. durch Massenströme und Temperatu-
ren können durch benutzerdefinierte Formeln dargestellt werden.
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 D E S I G N

Das DESIGN-Modul ist das Basismodul in energyPRO, mit dem die Berechnung des optimalen Betriebs für Energie-
versorgungsanlagen auf einjähriger Basis erfolgt. Die zeitliche Auflösung erfolgt typischerweise in Stundenwerten, 
kleinere Zeitschritte sind ebenfalls möglich.

Flexibilität und Kapazität sind die Stichwörter bei diesem Modul, da es sowohl eine unbegrenzte Anzahl an Wärme-, 
Kälte- und Strombedarfen als auch eine unbegrenzte Anzahl an verschiedenen Energieeinheiten abgebildet werden 
kann.

Das DESIGN Modul ermöglicht weiterhin eine einfache Analyse des Nutzens von unterschiedlichen Speichermöglichkei-
ten wie Wärmespeichern in Verbindung mit BHWKs oder sonstiger Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung, Brennstoffspeicher 
in Biogasprojekten, Eisspeicher, Druckluftspeicher, Pumpspeicher oder Batterien.

Bei Projekten mit einer variablen Tarifstruktur kann energyPRO die Stromerzeugung so priorisieren, dass unter Berück-
sichtigung der Wärme- und Kältebedarfe stets eine Erzeugung zu den Zeiten höchster Erlöse stattfindet.

Das DESIGN-Modul beinhaltet außerdem Zugriff auf verschiedene Zeitreihen bzw. Lastprofile und den Online-Zugriff 
auf hochaufgelöste Wetterdaten, die von EMD International A/S bereitgestellt werden.

Darüber hinaus bietet das DESIGN-Modul die Möglichkeit projektspezifische Einnahmen und Ausgaben zu definieren. 
Der Nutzer legt fest, welche Einnahmen und Kosten berücksichtigt werden sollen und kann die Struktur für eine über-
sichtliche Berichterstellung flexibel anpassen.

Die Verwendung von weiteren energyPRO-Modulen setzt das DESIGN-Modul als Basis voraus.

Module
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  F I N A N C E
Mit Hilfe des FINANCE-Moduls kann der Nutzer die ener-
getischen und wirtschaftlichen Berechnungen auf einen 
beliebigen Zeitraum verlängern.

Indem Daten zu Investitionen und Finanzierungsmöglich-
keiten, sowie Zinssätze zugefügt werden, ist es möglich 
Zahlungsströme auf monatlicher Basis über die komplet-
te Lebenszeit darzustellen. Weiterhin ist die Ausgabe von 
relevanten Größen wie der Amortisationszeit, der Rendite 
oder dem Kapitalwert möglich.

Das FINANCE-Modul ist somit hervorragend geeignet um 
detaillierte, wirtschaftliche Analysen unterschiedlicher 
Projektmöglichkeiten miteinander zu vergleichen.

 A C C O U N T S

Für die Verwendung des ACCOUNTS-Moduls ist das FI-
NANCE-Modul Voraussetzung. Es ermöglicht detaillierte 
Gewinn- und Verlustrechnungen und die Erstellung jährli-
cher Bilanzen unter Berücksichtigung des Steuersystems.

Die Verwendung des ACCOUNTS-Moduls zusammen mit 
dem DESIGN- und dem FINANCE-Modul ermöglicht die 
Erstellung eines kompletten Businessplans, der alle tech-
nischen und ökonomischen Aspekte des Energieprojekts 
berücksichtigt.

 

 C O M PA R E

Mithilfe des COMPARE-Moduls ist es möglich mehrere 
Alternativen in einer Projektdatei zu erzeugen und die 
technischen und ökonomischen Ergebnisse einfach und 
übersichtlich miteinander zu vergleichen.

Das Modul ist besonders vorteilhaft bei der Analyse von 
Mehrfachinvestitionen, da ein vergleichender Überblick 
über die Wirtschaftlichkeit geboten wird.

Ein COMPARE-Projekt besteht aus einem Referenzmodell 
und einem oder mehrerer Varianten. Sobald das Refe-
renzmodell erzeugt wurde, kann die Variante als Kopie der 
Referenz über einen neuen Tab erzeugt werden. 

Änderungen im Referenzmodell werden, soweit möglich, 
analog in den Varianten geändert. Eine Synchronisation 
zur Referenz von individuellen Anpassungen in den an-
gelegten Varianten ist manuell möglich. Die Unterschiede 
jeder Variante zur Referenz werden farbig dargestellt.
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 O P E R AT I O N

OPERATION wird zur Berechnung der optimalen Einsatz-
planung einer Energieanlage bzw. eines komplexen Ener-
giesystems verwendet. 

Die Planung kann für Tage, Wochen oder einen kürzeren 
Zeitraum stattfinden. Der Optimierungszeitraum kann 
bis auf Minuten genau angegeben werden. energyPRO 
erstellt einen detaillierten Fahrplan als Zeitreihe. Dabei 
können Speicherinhalte zu Beginn des Optimierungszeit-
raums, erwartete Energiebedarfe und Strompreisprogno-
sen berücksichtigt werden.

 R E G I O N

Mit REGION können Energieversorgungssysteme einer 
Region, die räumlich oder technisch voneinander ge-
trennt sind und unterschiedliche Erzeugungsanlagen und 
Verbrauchsprofile haben, simuliert werden. 

Ziel ist die detaillierte Planung und Analyse eines regiona-
len Energiesystems sowie das Aufzeigen technischer und 
wirtschaftlicher Konsequenzen der Zusammenführung 
räumlich oder technisch getrennter Energieanlagen. Für 
die Analyse wird jeder Bedarf und jede Erzeugungsanlage 
einem Standort zugeordnet. Die Übertragung von Wärme, 
Prozesswärme oder Kälte zwischen den Standorten, unter 
Berücksichtigung verschiedener Randbedingungen, kann 
modelliert werden.

 M A R K E T S

Mit dem MARKETS Modul können Erzeugungsanlagen, 
deren Strom an unterschiedlichen Strommärkten ver-
marktet werden sollen (Spotmarkt, EEG, KWKG oder Re-
gelenergiemarkt) analysiert und optimiert werden. Dafür 
können verschiedene Strommärkte mit ihren eigenen 
Spezifikationen definiert werden.

Mit MARKETS können auf diese Weise z.B. KWK-Anlagen 
simuliert werden, deren erzeugter Strom nach EEG und 
KWKG vermarktet werden soll. Die Optimierung erfolgt 
stets unter Berücksichtigung der Bedarfsdeckung mit 
möglichst niedrigen Wärme-/Kälte-Gestehungskosten.

 I N T E R FA C E

Mit INTERFACE können unterschiedliche Varianten eines 
energyPRO Projektes, in dem Parameterwerte zu verän-
dern sind, automatisiert berechnet werden. Eine manu-
elle Anpassung der jeweiligen Parameter ist somit nicht 
mehr erforderlich.

INTERFACE dient der automatisierten Gegenüberstellung 
und dem Vergleich beliebig vieler Auslegungsvarianten, 
wie beispielsweise der Kapazität von Wärmespeichern, 
BHKW-Leistungen oder der Größe einer Solaranlage.

Die automatisierte Berechnung erfolgt über eine 
XML-Schnittstelle, über die energyPRO direkt aufgeru-
fen wird und über die auch der Datenaustausch zwischen     
energyPRO und einem beliebig anderen Softwaretool ab-
laufen kann. Dazu stellen wir MS Excel-Tools zur Verfü-
gung.

Mit dem INTERFACE Modul können Simulationen über ei-
nen Planungszeitraum von einem Jahr oder länger durch-
geführt werden. Sollen Berechnungen mit einem kürzeren 
Planungshorizont dargestellt werden (z.B. für die tägliche 
Planung), wird eine energyTRADE Lizenz benötigt.
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SIE MEHR 
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