Seite/Page 1 von/to 1

Kurzfassung zu NE 162 „Ressourceneffizienzindikatoren für das Monitoring und die
Verbesserung der Ressourceneffizienz in Prozessanlagen "
(Ausgabe: 2018-02-28)
Ressourceneffizienz, besonders die enthaltene Energieeffizienz, ist und bleibt ein Kernthema aller
Produktionsprozesse. Durch die wachsende Bedeutung der Ressourcenschonung und des
Emissionsrückgangs entstehen neue Herausforderungen für die Betreiber von Anlagen im Bereich
Anlagendesign und Anlagenfahrweise. Grundlage dazu ist die Fähigkeit, die Ressourceneffizienz objektiv zu
messen, zu vergleichen und eine Verbesserung unabhängig von externen Einflussgrößen darzustellen.
Dabei müssen diese Werte auch online zur Verfügung stehen, um kurzfristig Einfluss auf die
Anlagenfahrweise nehmen zu können.
Diese Empfehlung zeigt Leitlinien für die Verwendung von Ressourceneffizienzindikatoren (REI) auf, die den
Energie- und Materialeinsatz sowie die Umweltauswirkungen der Produktion, insbesondere für den
betrieblichen (nicht nur retrospektiven) Einsatz, einheitlich vorgeben. Die Ergebnisse können sowohl von
Betreibern wie auch von Herstellern von Prozessleitsystemen und Betriebsdatenerfassungssystemen dazu
benutzt werden, den Arbeitspunkt des minimalen Ressourceneinsatzes darzustellen und anzufahren. Auf
Basis der Ressourceneffizienzindikatoren (REI) können vorhandene Energiemanagementsysteme zu
Ressourcenmanagementsystemen mit einheitlichen, durchgängig hierarchischen Kennzahlensystemen
erweitert werden.

Abstract to NE 162 "Resource Efficiency Indicators for monitoring and improving
resource efficiency in processing plants "
(Edition: 2018-02-28)

Resource efficiency, especially energy efficiency, is an important topic today and will be a future
core focus area in all production processes. The ubiquitous necessity of resource saving creates
numerous new challenges for plant management in the areas of plant design, plant operations and
emissions. The capability to measure resource efficiency objectively and comparatively and to
visualize resource efficiency independently of external influences will be an equally important
challenge. A major part of this challenge is the real-time visualization to allow plant personnel to
make necessary operational changes directly and timely.
This recommendation allows plant managers and solution providers to develop methods to
implement and to visualize Resource Efficiency Indicators (REIs) beneficial to the operation of
plants, specifically for real-time operation. The results can be used by both plant managers and
manufacturers of DCS and PIMS to visualize and target the operating point of high resource
efficiency. The recommendation provides guidelines for the extension of energy management
systems to resource management systems using a consistent hierarchical KPI framework.

