Modellierungs Lösung für Industrieprognosen
Der metaScript Master ist eine Erweiterung der mP Energy Enterprise Edition und bietet mit einer
integrierten Scripting-Engine erstmals die Möglichkeit, Kurzfristprognosen für schwierig oder nicht
prognostizierbare Industriekunden zu realisieren.
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Erweiterte Prognosefunktionalität
Begrenzung der Prognoseergebnisse: Durch vorheriges Festlegen von Prognoseober- und untergrenzen können
Prognosefehler durch Fehlmessungen oder Übermittlungsfehler ausgeschlossen werden.
	Wertfortschreibung: Übernahme und Fortschreibung eines bestimmten gemessenen Stundenwertes für eine
beliebige Anzahl von Stunden oder Tagen in die Zukunft.
	Übernahme von festgelegten Profilen: Ein erkanntes Lastprofil aus der Vergangenheit kann auf x Tage in die
Zukunft ausgerollt werden.
	Fortschreibung von Laststrukturen: Ein Lastgang eines bestimmten Zeitraums der Vergangenheit kann für eine
beliebige Anzahl von Tagen in die Zukunft verlängert werden.
	L astgangprofil-Editor: Mit einem speziellen Lastgang-Editor können auf einfache Art und Weise (drag and drop)
synthetische Lastgang-Profile erzeugt, editiert und auf Prognosen angewendet werden. Diese Profile können
über Script Funktionen abgerufen werden und mehrfach ausgerollt werden.
Für einen schnellen Einstieg in den metaScript Master wird diese Erweiterung mit einer großen Anzahl vordefinierter
Scripts ausgeliefert, die bereits vielfältige Anforderungen der Energiewirtschaft abdecken.
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Vier völlig unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten von metaScript Master
im Rahmen einer Prognoseberechnung:
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Vorteile
Der metaScript Master bietet erstmals ein Standardverfahren für die optimale Erstellung von Prognosen für
Industriekunden. Das Verfahren ist in die Prozessabläufe integriert und hoch automatisierbar. Mit dem metaScript
Master wird eine höhere Genauigkeit der Prognoseergebnisse bei reduzierten Kosten und gleichzeitig minimierten
Risiken erzielt. Kosten für Regelenergie können – insbesondere bei Prognosen für Industriekunden – mit diesem
innovativen Verfahren signifikant reduziert werden.
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