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Risikominimierung durch Prognosesimulation
Die wirkliche Qualität einer Prognose lässt sich erst durch einen Vergleich der täglich prognostizierten
Lastgänge mit den tatsächlich gemessenen Werten ermitteln. Ein besonderes Risiko besteht für jeden
Energieversorger bei der Einschätzung und Bewertung von neuen Kunden, vor allem, wenn es sich um
generell schwer zu prognostizierende Industriekunden handelt.
Hierbei besteht die Herausforderung in der korrekten

gegenseitig aufheben oder ob an einzelnen Tagen aus

Beurteilung der Prognostizierbarkeit bzw. der im tägli-

bislang noch unbekannten Gründen größere Abwei-

chen Betrieb erreichbaren Prognosegüte anhand eines

chungen vorliegen.

zurückliegenden Zeitraums.

Mit dem mP Simulator kann ein fortlaufender Prognose-

Ein einziger Prognoselauf über den gesamten histori-

betrieb auf einfachste Art und Weise für eine vergan-

schen Zeitraum liefert zwar ein verwendbares Ergebnis,

gene Periode gerechnet (simuliert) werden, ohne dass

aber es ist nicht auf den ersten Blick erkennbar, ob sich

aufwändige manuelle Einzelprognosen durchgeführt

größere positive und negative Abweichungen vielleicht

werden müssen.

Liefert wichtige Kriterien für die Risikobewertung
Simuliert eine tägliche Prognose über einen beliebigen Zeitraum
in der Vergangenheit
	
Findet Schwachstellen und Inkonsistenzen in den vorhandenen Daten
	
Ermöglicht schnelle und einfache Risikobewertung bei neuen Kunden
	
Unterstützt den Anwender Prognose-Modelle zu verbessern

Funktionsweise
In der Benutzeroberfläche des mP Simulator wird ein

Nach Abschluss der Prognosen für den voreingestellten

Trainingszeitraum festgelegt und anschließend der

Zeitraum wird eine Übersicht ausgegeben, auf der deut-

Bereich definiert, für den einzelne Prognosen für den

lich nachvollziehbar ist, wie die Prognose im Vergleich

jeweils folgenden Tag (day-ahead) berechnet werden.

zum tatsächlichen Verbrauch „abgeschnitten“ hat. So

Der mP Simulator geht nun schrittweise nach vorne,

kann z.B. für neue Kunden bereits vor Vertragsbeginn

führt jeweils ein Training für den Zeitraum bis zum

eine sehr detaillierte Einschätzung der Prognostizier-

aktuellen Tag durch und berechnet anschließend eine

barkeit abgegeben und die Vertragsbedingungen ent-

Prognose für den nächsten Tag.

sprechend angepasst werden.
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Operative Vorteile
Um die Simulationsbedingungen absolut realistisch zu

erhalten sind, sind mit mP Simulator nur einen Mausklick

gestalten, kann der mP Simulator für das Training auf

entfernt.

gemessene Einflussgrößen (Temperatur etc.) und für die
Prognose auf die jeweils zuletzt verfügbaren prognostizierten Werte (sofern vorhanden) zugreifen.

Der mP Simulator ist außerdem ein ausgezeichnetes
Tool für die Erstellung eines wirksamen und stabilen
Prognosemodells. Sind die Ergebnisse der Prognosesi-

Auch um zu erfahren, inwieweit eine Prognose nicht nur

mulation nicht im erwarteten Rahmen, kann jederzeit

am nächsten Tag sondern vielleicht auch am übernächs-

unterbrochen und das Modell verändert werden. Sind

ten oder einem der folgenden Tage vom tatsächlichen

z.B. an einzelnen Tagen besonders hohe Abweichungen

Ergebnis abweicht ist mP Simulator ein ideales Hilfs-

zwischen Prognose und tatsächlichem Lastgang festzu-

mittel. Gerade diese Informationen, die unter norma-

stellen, muss das Modell ggfs. um zusätzliche Einfluss-

len Umständen nur äußerst schwer oder mühsam zu

größen erweitert werden.

Wer profitiert davon?
mP Simulator ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für alle

Mit mP Simulator steht Risk Managern und Vertriebs-

Anwender von mP Energy, die neue Kunden prognos-

leitern erstmals ein Tool von metalogic zur Verfügung,

tizieren und Einschätzungen über die Prognosti-

mit dem eine Simulation des täglichen Prognose-

zierbarkeit von neuen Kunden abgeben müssen. Mit

betriebes basierend auf historischen Kundendaten

mP Simulator kann wirksam sichergestellt werden,

unter realistischen Arbeitsbedingungen für einen län-

dass Neukunden nicht zu einem unkalkulierbaren

geren Zeitraum durchgeführt und unmittelbar danach

finanziellen Risiko für das Unternehmen werden.

bewertet werden kann.
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