
Case Study

BARC Guide Data, BI & Analytics 202218

Firmenprofil 
auf Seite 70

Effizientes Energie-Monitoring mit aruba IoT Dashboards
Lastspitzen können in Industrieunternehmen hohe Stromkosten verursachen. Um Werksleitern und Energie- 
management-Beauftragten jederzeit die Überwachung des aktuellen Energieverbrauchs mit Echtzeitdaten  
zu ermöglichen, setzt die SAKRET GmbH aruba IoT/ Industrie 4.0 Dashboards zur Visualisierung ein.  
So werden Lastspitzen schnell erkannt und geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen.

Die SAKRET GmbH produziert un-
ter der weltweiten Traditionsmarke 
SAKRET Trockenmörtel. Daneben 
umfasst das Produktportfolio Wär-
medämmverbundsysteme, Fassa- 
den/Putze, Fliesen- und Boden-
technik, Betoninstandsetzung und 
mehr. 

Zielsetzung 
Stefanie Jantosch, Leitung Prozess-
management bei SAKRET erläutert: 
„Seit der Einführung der ISO 50001 
(Energiemanagement-System) 
haben wir uns dazu verpflichtet 
Untermessstellen im Strombereich 
einzubauen. Damit wir auf die 
Daten der Untermessstellen zu-
greifen und diese auswerten kön-
nen, erschien uns ein Dashboard, 
auf dem alle benötigten Werte 
in Echtzeit angezeigt werden, am 
sinnvollsten. Dieses Dashboard 
soll unseren Werksleitern und 
Energiemanagement-Beauftragten 
jederzeit die Überwachung des ak-
tuellen Energieverbrauchs ermög-
lichen, denn stark schwankende 
Lastspitzen haben einen großen 
Einfluss auf den Strompreis.“
Lastspitzen erkennen, um geeig-
nete Gegenmaßnahmen wie z. B. 
Peak Shaving (Reduzierung der 
Lastspitzen) oder Lastverschiebung 
(zeitliche Verschiebung) zu ergrei-
fen lautete somit die Anforderung.

Umsetzung mit dem IoT Dashboard 
Es wurde eine Untermessstelle an-
gebunden. Dabei werden Messda-
ten, wie aktuelle Leistung und Ener-
gie über die aruba IoT Gateway 
abgefragt, historisiert und an das 
Energie-Dashboard weitergeleitet. 

Es folgten Abstimmungen zur Dar-
stellung der Daten und der Daten-
verdichtung. Hier war vor allem 
wichtig, dass Echtzeitdaten vorlie-
gen und eine Warnung eingeführt 
wird, sobald der aktuelle Strom-
verbrauch die Obergrenze über-
schreitet. Weiterhin können Aus-
wertungen vom Monatsverbrauch 
des aktuellen und des Vorjahres 
abgerufen werden. 
Nutzen / Vorteil 

„Mit dem Energie-Dashboard wol-
len wir erstmalig individuelle Dash-

boards einführen, die über alle  
Werksstandorte eingesetzt wer-
den. Am Ende des Projektes, kön-
nen so für den jeweiligen Standort 
zum Tragen kommende Energie-
träger, neben den Stromdaten 
sind dies Gas- und Dieselverbräu-
che, abgebildet werden. Durch die 
Verknüpfung zu aktuellen aruba 
BI Berichten, wollen wir dann KPIs 
im Dashboard darstellen, wie z. B. 
Energieverbrauch pro Tonne Fer-
tigprodukt“, freut sich Stefanie 
Jantosch.

Fazit 
„Mit der aruba informatik haben 
wir einen guten Geschäftspart-
ner, der uns ein tolles Tool an die 
Hand gegeben hat, um aus der 
Vielzahl an Informationen, die 
tagtäglich entstehen, verwertba-
re und passgenaue Berichte zu 
erstellen. Mit dem Energie-Dash-
board erkennen wir durch das 
Monitoring schnell schwankende 
Lastspitzen und können so die 
Stromkosten minimieren“, resü-
miert Stefanie Jantosch.

BARC Guide Data, BI & Analytics 2022 18


