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Kurzanleitung Szenario-Modifikation

1 Voraussetzungen
 Das Szenario wurde mit der Software 100prosim entwickelt und läuft unter Microsoft-Excel.
 Es muss Excel 2003 bzw. Office 2003 oder eine spätere Version installiert sein.
 Die vollständige Lauffähigkeit unter OpenOffice kann nicht garantiert werden.
 Excel-Kenntnisse sind nicht erforderlich.

2 Zum Start
 Download des Szenarios von http://skn.privat.t-online.de/wattweg/media/files/100prosimRT_B.xls
 Speichern der Datei '100prosimRT_B.xls' (Speicherort ist beliebig).
 Öffnen der Datei '100prosim.xls'.

Abfrage zu Verknüpfung mit anderen Datenquellen mit ‚Nicht aktualisieren’ beantworten. 

3 Tabellen und Grafiken
FL_ Flächentabelle, für Präsentationen animiert (siehe Szenario präsentieren).
FL Flächentabelle, erweitert um Eingabefelder für Szenario-Modifikation (siehe unten) und Verweise (sind in 

dieser vereinfachten Fassung nicht funktionsfähig). 
EN_ Energietabelle.
EN Energietabelle, erweitert um Eingabefelder für Szenario-Modifikation (siehe unten) und Verweise (sind in 

dieser vereinfachten Fassung nicht funktionsfähig). 
EP Energieproduktion als, nach Änderungen im Energieszenario sind die Datenbeschriftungen u. U. neu 

zu positionieren (siehe "Szenario präsentieren").
EP_ Energieproduktion als Tortengrafik (mit Legende anstelle Datenbeschriftungen (siehe "Szenario 

modifizieren").
EB Energiebereitstellung als Tortengrafik, nach Änderungen im Energieszenario sind die 

Datenbeschriftungen u. U. neu zu positionieren (siehe "Szenario präsentieren").
EB_ Energiebereitstellung als Tortengrafik (mit Legende anstelle Datenbeschriftungen (siehe "Szenario 

modifizieren").
EV Energieverwendung als Säulengrafik 
BA Basisdaten-Tabelle (Festlegungen zum Energiebedarf).
Hinweis: Hintergrundinformationen sind verfügbar unter http://skn.privat.t-online.de/wattweg/grundlagen.html

4 Szenario präsentieren
Für Einführungspräsentationen bietet sich folgende Vorgehensweise an:

1. Flächentabelle FL_, zur schrittweisen Vorstellung und Erläuterung ist die Tabelle animierbar, dafür 
können die Werte vor Beginn unsichtbar und während der Präsentation schrittweise aufgeblendet 
werden (Animation: Das rechteste sichtbar zu schaltendes Feld in der untersten sichtbar zu schaltenden 
Reihe auswählen, dann Taste F9 betätigen).

2. Energietabelle EN_, Beiträge der einzelnen Quellen/Technologien, dann unten Abdeckungsgrad und 
Verbrauchsminderung.

3. Energieproduktion EP, vor der Präsentation korrekte Positionierung der Datenbeschriftungen prüfen 
und ggf. korrigieren (Kick auf die zu verschiebende Datenbeschriftung, nochmaliger Klick auf diese 
Datenbeschriftung, Klick auf den Rahmen um die ausgewählte Datenbeschriftung und bei gedrückter 
Maustaste an gewünschte Position verschieben); alternativ dazu kann EP_ gezeigt werden.

4. Energieproduktion EB, vor der Präsentation korrekte Positionierung der Datenbeschriftungen prüfen 
und ggf. korrigieren (wie unter 3. beschrieben); alternativ dazu kann EB_ gezeigt werden.

5. Energieverwendung EV
 Basisdaten BA: kann optional gezeigt werden, wenn der verwendete Maßstab für den Deckungsgrad 

von Interesse sein sollte. 
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5 Szenario modifizieren
Die im Grünen Energieszenario gewählten Ansätze können modifiziert werden: 
 Flächentabelle FL, Energietabelle EN und Basisdatentabelle BA enthalten zu dem Zweck gelbe 

Eingabefelder, jeweils links oberhalb des Wertes. 
 Nach Auswahl eines Eingabefeldes kann ein neuer Zahlenwert eingegeben werden, die Eingabe wird 

wirksam, sobald sie mit der Entertaste abgeschlossen wurde.
 Das belegte Eingabefeld wechselt seine Farbe von gelb auf orange.
 Löschen der Eingabe ist möglich durch Auswahl des Eingabefeldes und Betätigung der Entfernen-

Taste, anschließend wird wieder der im Grünen Energieszenario festgelegte Wert wirksam und das 
Eingabefeld wird wieder gelb.

 Praktisch ist die Möglichkeit, mit der Tabulator-Taste zum nächsten Eingabefeld zu springen.
 Rechts oberhalb des Wertes wird auf die Seiten im Grünen Energieszenario verwiesen, die 

Hintergrundinformationen zu dem Wert enthalten.
 Bei einem Teil der Eingabefelder erscheint nach Auswahl ein Hinweistext in gelber Box. Falls die Box 

die Sicht behindert, kann sie per Klick gewählt und bei gedrückter Maustaste neu positioniert werden.
 Es wird empfohlen das Szenario als modifiziert kenntlich zu machen. Dazu sollte in Tabelle 

Basisdaten BA der Name des Modifizierenden und eine kurze Modifikationskennung angegeben werden. 
Diese werden in der Fußzeile bzw. Kopfzeile angezeigt, sofern mindestens einer der Eingabefelder 
einen Modifikationswert enthält.

 Um die Auswirkungen der Modifikation zu betrachten, sind die Tortengrafiken EP_ und EB_ eher 
geeignet als EP und EB, da bei letzteren erst die Beschriftungen wieder neu positioniert werden 
müssten.

6 Szenario optimieren
Für die Optimierung des Szenarios wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

1. Möglichst hoher Abdeckungsgrad gesamt (Tabelle EN, unten rechts) bei realistischen Ansätzen für
Flächenbeanspruchung (Tabelle FL), Nutzanteil (Tabelle EN) und Energieertrag (Tabelle EN).

2. Ausgewogener Energiemix, ablesbar an den Abdeckungsgraden einzeln (Tabelle EN, ganz unten 
rechts); 

2.1 Ein Abdeckungsgrad für Antrieb im Verkehrsbereich von ca. 30 Prozent wäre ausreichend, um die 
heutige Verkehrsleistung überwiegend mit Elektroantrieben zu erbringen.

2.2 Ein Abdeckungsgrad für Niedertemperaturwärme von knapp 50 Prozent wäre ausreichend, um den 
Status bei Raumwärme und Warmwasser aufrecht zu erhalten. Annahmen: Energieeffiziente Gebäude 
in Passivhaus- und Niedrigenergiehaus-Standard, erhebliche Wärmeverluste durch solar gespeiste 
Saison-Wärmespeicher. 

2.3 Für die Abdeckungsgrade bei Strom und Prozesswärme wird die Erzielung eines Gleichstandes 
empfohlen, da beide Energiearten maßgeblich den materiellen Wohlstand bestimmen.

7 Fragen?
… bitte an Kontaktadresse unter http://skn.privat.t-online.de/wattweg/kontakt.html


