
Tragende Rolle im Energie Management: 
robotron*ecount bildet die erste der vier Säulen
innerhalb des METRO Energy Management System

MEMS – 
METRO Energy Management System

Der Kunde

Die METRO Group ist eines der größten internationalen Handelsunternehmen weltweit. Mit rund 200.000 Mitarbeitern ist 
die METRO Group an circa 2.200 Standorten in 30 Ländern vertreten und bietet privaten sowie gewerblichen Kunden ein 
breites Leistungsspektrum vom Großhandel über Lebensmi� eleinzelhandel bis hin zu Non-Food-Fachmärkten.

Die Aufgabe

Um den weltweiten Energieverbrauch der Vertriebs-
marken ein heitlich zu erfassen, zu kontrollieren und durch 
ge eignete Kenn zahlen Einsparpotentiale zu ermi� eln, sollte 
eine Pla�  form gescha� en werden, die möglichst allen Pro-
zess be teiligten eine Daten basis bietet: das METRO Energy 
Manage ment System. Das dieser Pla�  form zu grunde 
liegende Daten manage ment system sollte dabei den Be-
dürfnissen der Energie manage ment pro zesse inner halb 

der METRO Group entsprechen, um eine tägliche und 
praktisch sinnvolle Verwendung des Energie manage ment-
systems zu ermöglichen. Hauptziel ist es, durch aussage-
fähige Kenn zahlen und Auswertungen Einsparpotentiale 
zeit nah zu erkennen und den weltweiten Energieverbrauch 
sowie die Energie kosten innerhalb der METRO Group zu 
kontrollieren, zu dokumentieren und trotz des wachsen-
den Immobilien be stands zu senken.
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Die Lösung

Zur Umsetzung der Anforderungen setzte Robotron auf 
das bereits in der Energie wirt scha�  etablierte Energie-
daten manage ment system robotron*ecount, welches 
als Pla�  form zur zentralen, weltweiten und einheitlichen 
Er fassung sowie Auswertung von Energie ver bräuchen 
und energie relevanten Kenn zahlen dient. Dieser Dienst 
wird den einzelnen Konzern gesell scha� en des Kunden 
mandanten scharf zur Ver fügung gestellt. Das System er-
möglicht die Ver ar beitung, Speicherung und Ver waltung 
der Mess werte jeglicher Medien arten sowie Stamm daten 
zu Zählern und Struktur ein heiten und Be zugs größen, wie 
bspw. Ö� nungs zeiten, Um sätzen, Ver kaufs � ächen. Das 
Energie daten manage ment system integriert dazu diverse 
Daten quellen, u.a. Prozessmessungen einer externen ZFA, 
Marktdaten der Energie lieferanten, Daten der Gebäude-
lei�  echnik der Standorte über robotron*ecollect sowie 
An lagen daten der Gewerbe kälte an lagen. Um die Qualität 
der ge messenen Werte sicherzustellen, werden diese auto-
matisch auf Plausi bi li tät geprü� . Für unplausible Werte, z. B. 
fehlende Werte durch Zähler aus fall oder falsche Werte 
auf grund von Mess fehlern, er folgt im nächsten Schri�  

eine auto matische Er satz wert bildung nach ver schiedenen 
Methoden. Damit die Ver gleich bar keit ver schiedener 
Mess werte ge währ leistet ist, bietet der integrierte Formel-
editor um fang reiche Funkti onali täten, bspw. zur Er rech-
nung eines spezi� schen Energie ver brauchs oder zur 
Um rechnung der Wirk ein heiten von Heiz medien in kWh. 
Die qualitäts ge prü� en und gespeicherten Daten wer-
den den Energie be au�  ragten hauptsächlich in Form von 
Standard be richten zur Verfügung gestellt, die bei Bedarf 
auch zeit ge steuert automatisch generiert werden. Darüber 
hinaus erfolgt eine webbasierte Be reit stellung der Daten, 
sodass ein selbst ständiger Abruf der Daten, deren Aus-
wer tung sowie Kontrolle und Benchmarking verschiedener 
Stand orte durch Mit ar beiter der Konzerngesellscha� en 
so wohl auf Management ebene als auch vor Ort in den 
Märkten erfolgen kann. Dabei unterstützen kon� gurierbare 
Watchdogs anhand frei de� nierbarer Grenzwerte unter 
Be rück sichtigung von Ö� nungszeiten das Monitoring und 
be nachrichtigen den Anwender bei einer Grenz wert ver-
letzung per Mail.

Der Nutzen

robotron*ecount bildet die erste der vier Säulen Vi su ali-
sierung, E�  zienz steigerung, Eigenproduktion und inter na-
ti onaler Energie ein kauf innerhalb des MEMS. Es legt damit 
die Grund lage für eine e�  ziente Umsetzung der anderen 
Kern be stand teile in MEMS, in dem es eine valide Daten-
basis vorhält und in geeigneten Berichten und weiteren 
Zu gri�  smöglich keiten den betro� enen Mit ar beitern zur 
Ver fügung stellt. Somit kann ein dauer ha� es und nach-
haltiges Monitoring des Energieverbrauchs gewähr leistet 
werden. Der Metro AG steht mit robotron*ecount ein 
� exibel und modular erweiterbares System zur Ver fügung, 

dass ent sprechend der wachsenden An forderungen 
eben so Pro zesse der Markt kommuni ka ti on oder der 
Energie be scha� ung ab decken kann. Außerdem kann das 
System bei Bedarf ebenso um zusätzliche Reporting- und 
Analyse funkti onen erweitert werden. Neben einem 
ISO 50001- konformen Reporting inkl. eines integrier-
ten Maß nahmen manage ments kann ebenso ein Echt-
zeit- Monitoring zur energetischen An lagen opti mierung 
und zu stands orientierten Instand haltung auf Basis einer 
korrelierten Analyse von Energie- und Prozessdaten das 
be stehende System bedarfsgerecht ergänzen.


