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Abbildung 1:
Entwicklung der Energiepreise

Modellbasierte Bewertung
der Energienutzung
Im Forschungsprojekt Hospital Engineering
entwickelt Fraunhofer UMSICHT ein Energiemodell, das es zum einen ermöglicht,
Energieeinsparmaßnahmen zu bewerten.

Abbildung 2: Berücksichtigung der Krankenhauseigenschaften durch

Zum anderen ist es das Ziel, mit dem

			

ein raumnutzungsbezogenes Energiemodell

Modell die Energieverbrauchsstruktur
raumnutzungsbezogen abzubilden.
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