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Situation
Für viele Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen oder
auch sonstige Zielgruppen ist es heutzutage sehr wichtig, die
eigene Infrastruktur genauestens zu kontrollieren. Eine genaue
Kontrolle hat zum einen Vorteile bei Kosteneinsparungen und
andereseits kann mittels einfacher Optimierungen die
Belastung der Umwelt gesenkt werden.
Um die einzelnen Energiedaten zu verwalten, stellt die Firma
Siemens eine cloud basierte Anwendung zur Verfügung: den
Siemens Navigator. Hierbei werden die Energiedaten von
verschiedensten Gebäuden erfasst.
Zusätzlich ist es möglich die einzelnen Daten auszuwerten.
Somit ist es naheliegend, dass es von Vorteil ist, diese
Energieflüsse modellieren und zusätzlich mit den Daten des
Navigators analysieren zu können.
Konzeption
Damit genau diese Lücke geschlossen wird, wurde in
Zusammenarbeit mit der Firma Siemens ein Prototyp
entwickelt.
Dieser erstellt auf Basis der Datenpunkte des Siemens
Navigators ein Energieflussmodell, durch welches
anschließend auch die Möglichkeit besteht, dieses
auszuwerten.
Der Prototyp ist eine benutzerfreundliche Oberfläche. Hierbei
werden die bestehenden Datenpunkte des Navigators
dargestellt und in ein Modell umgewandelt. Das
Energieflussmodell ist speicherbar sowie wieder einlesbar.
Das Energieflussmodell ist mittels eines Sankey Diagramms zu
realisieren. Damit das Diagramm ebenfalls zur Verfügung steht,
kann dieses in ein PDF File gespeichert werden.
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Realisation
Mit der Programmiersprache C# sowie WPF wurde dieser
Prototyp entwickelt.
Das Energieflussmodell bezieht sich auf die Datenpunkte des
Siemens Navigators und wird mittels Knoten und Kanten
realisiert. Durch diese Darstellung ist es möglich die einzelnen
Energieflüsse dem Diagramm zuzuordnen. Für die Analyse
wurde eine spezielle Diagramm Art verwendet: das sogenannte
Sankey Diagramm. Durch dieses können sehr gur die
einzelnen Energieflüsse verfolgt werden und somit wesentliche
Optimierungen vorgenommen werden.
Durch die Speicherung des Modells sowie des Diagramms ist
es möglich sämtliche Daten lokal abzulegen und bei einer
weiteren Analyse müssen diese nicht mehr von dem Siemens
Navigator eingelesen werden.

Sankey Diagramm Beispiel

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Sankey-Diagramm
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Die bestehenden Daten

Prototyp

Der Sankey Diagramm Output
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