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P r o g n o se s y s t e m  h ä l t  En e r g i ek o s t e n  b e i  A rc e l o r 

E i s e n h ü t t e n s t a d t  v o rau ssch auen d  un te r  K o n t ro l l e

Energiekosten verursachen in einem 
Stahlunternehmen wie der Arcelor  
Eisenhüttenstadt GmbH einen wesentli-
chen Teil der Produktionskosten. Um 
Kundenaufträge termin- und kostenge-
recht realisieren zu können, muss Ener-
gie entsprechend den Erfordernissen der 
Produktion möglichst kostengünstig be-
reitgestellt werden. Der Elektroenergie-
bedarf wird bei der Arcelor Eisenhütten-
stadt GmbH sowohl aus Eigenerzeugung 
als auch durch Fremdbezug gedeckt.  
Energierelevante Anlagen des Unter-
nehmens sind Kraftwerk, Roh- 
eisenwerk, Konverterstahlwerk, Warm- 
und Kaltwalzwerk. Hier entsteht der 
höchste Energiebedarf.

Aufgabe und Ziele
Die Eigenerzeugung von Energie wird 
derzeit anhand der geplanten Fahrwei-
se des Kraftwerks berechnet. Sie reicht 

bei vollem Produktionsbetrieb nicht zur  
Deckung des Gesamtenergiebedarfs aus. 
Es muss daher vom Energieversorgungs-
unternehmen (EVU) weitere Elektro- 
energie eingekauft werden.

Ein Prognosesystem soll den Elektro-
energieverbrauch der einzelnen Anlagen 
der Arcelor Eisenhüttenstadt GmbH der 
tatsächlichen Produktion zuordnen und 
daraus anhand des Produktionsplanes 
Energieprognosen für die Zukunft ab-
leiten.

Die Lösung
Mit PSImetals EMS (Energy Ma-
nagement System) liefert PSI Me-
tals GmbH der Arcelor Eisenhütten-
stadt GmbH ein Prognosesystem, das den  
Bezug von Elektroenergie berücksichtigt. 
Das System zeigt mögliche Beeinflussun-
gen der Höhe der Eigenerzeugung und des 

Integriertes Hüttenwerk 
der Arcelor Eisen-

hüttenstadt GmbH.

Die Arcelor Eisenhütten-
stadt GmbH ist ein Mit-
glied der Arcelor Gruppe, 
die zu den größten 
Stahlkonzernen der Welt 
gehört. Im Rahmen der 
weltweiten Konzernstrate-
gie von Arcelor bildet 
Arcelor Eisenhüttenstadt 
die Nahtstelle zu den sich 
entwickelnden Märkten in 
Osteuropa. 

Das Unternehmen be-
schäftigt 3.000 Mitarbeiter 
und liefert als integriertes 
Hüttenwerk hochwertige 
Güter und Service-
leistungen, von der 
Roheisenerzeugung bis zur 
Verarbeitung von 
Flachstahlprodukten.
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Fremdbezugs von Energie durch verbesserte 
Energieprognosen auf. 
Die Energieprognosen werden für drei 
verschiedene Zeithorizonte berechnet:

Für die kurzfristige Prognose im 15-
Minuten-Abrechnungstakt wird eine 
Lastmustererkennung eingesetzt. Die 
Prognose dient der laufenden Kontrolle 
des tatsächlichen Energiebedarfs. Weist 
sie eine drohende Überschreitung des 
vereinbarten Kontingents des Fremdbe-
zugs auf, kann mit Maßnahmen zur 
Lastreduzierung – z. B. durch die Ab-

schalten des Pfannenofens – reagiert 
werden.
Die mittelfristige Prognose wird über zwei  
Stunden berechnet. In diesem Zeitraum 
kann durch Änderung der Fahrweise 
des Kraftwerks die Eigenerzeugung er-
höht oder verringert werden. So kön-
nen lastreduzierende Maßnahmen be-
reits im Vorfeld verhindert werden. 

Die langfristige Prognose über 36 
Stunden berechnet sich aus Durch-
schnittswerten für den Energiebedarf 
unter Berücksichtigung der geplanten 
Stillstände. Mit dieser Prognose kann 
beim EVU am nächsten Tag ein Fahr-

Langfristig soll das System 
umfassend, selbstlernend 
und selbstschaltend den 
wirtschaftlichsten 
Fremdbezug von Energie 
mit möglichst geringen 
Eingriffen in die 
Produktion ermöglichen.

Laststeuerung:  
Grafische Darstellung des 

gesamten Soll/Ist-
Vergleichs.

plan zum voraussichtlichen Energiebe-
zug abgegeben werden.

Auswertungsdaten bezieht PSImetals 
EMS aus Systemen, die bei der Arcelor  
Eisenhüttenstadt GmbH bereits im Ein-
satz sind:
•	 Das Fernwirksystem liefert den aktu-

ellen Energieverbrauch, der mit der 
Prognose verglichen und korrigiert 
wird. Zeitliche Verschiebungen, kurz-
fristige Produktionsumstellungen 
und Störungen fliessen somit in die 
Prognose ein.

•	 Das ebenfalls von PSI Metals reali-
sierte Produktionsplanungs- und  
Steuerungssystem (PPS) liefert 
produktionsrelevante Daten für 
eine langfristige Prognose des  
Energieverbrauchs.

•	 Mit dem Zählersystem für die Ab-
rechnung mit dem EVU werden die 
tatsächlichen Energieverbräuche 
zum Ende eines Abrechnungszeit-
raumes festgestellt. 

Der Nutzen
Durch die Energieprognosen von  
PSImetals EMS kann kurzfristig die 
Ausschöpfung des Kontingents des 
vertraglich vereinbarten Fremdbezugs 
deutlich gesenkt werden. Es kommt zu 
weniger Eingriffen in die Produktion. 

Die mittelfristigen Prognosen die-
nen als Entscheidungshilfen für die 
Fahrweise des Kraftwerks, um die 
Strom-Eigenerzeugung ebenfalls an die 
Produktion anzupassen.

Die Energieprognosen für den lang-
fristigen Bereich ermöglichen Ver-
handlungsgrundlagen, um alle Mög-
lichkeiten des liberalisierten Strom-
marktes ausschöpfen zu können.


