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Memo über den Prozess und die Organisation der Arbeit mit 
dem dänischen Technologiekatalog 
 
Dieses Memo beschreibt kurz den allgemeinen Prozess, wie Technologiedaten im 
Technologiekatalog aktualisiert werden und wie die Arbeit mit dem Technologiekatalog 
organisiert ist. 
 
Die Prozesse und die Organisation der Arbeit sollen den übergeordneten Zweck des 
Technologiekatalogs unterstützen, der darin besteht, eine allgemein akzeptierte 
Grundlage hochwertiger Technologiedaten für die Nutzung der Analytik des dänischen 
Energiesystems zu gewährleisten. 
 

Der Prozess der Aktualisierung von 
Technologien 
Die allgemeinen Prozesse der Erstellung und Aktualisierung des Technologiekatalogs 
sind in Abbildung 1 dargestellt. 
 
Die bei der Erstellung von Technologiedaten angewandte Methodik wird in einer Reihe 
von technologiespezifischen Richtlinien beschrieben. Ziel der Leitlinien ist es, eine 
konsistente Methode über verschiedene Technologien hinweg zu gewährleisten und die 
Daten vergleichbar zu halten. Die Richtlinien beschreiben, wie qualitative Technologie-
beschreibungen geschrieben werden und wie Daten für die Datenblätter gesammelt und 
analysiert werden. Es gibt derzeit fünf eindeutige Richtlinien. Die Richtlinien beschreiben 
die folgenden Kategorien von Technologien: 
 

 Strom und Fernwärme 
 Energiespeicherung 
 Erneuerbare Kraftstoffe 
 Individuelle Heizungsanlagen 
 Energieinfrastruktur (Netze für Strom, Gas und Fernwärme) 

 
Bei Unzulänglichkeiten oder Fehlern, z B. bei der Erstellung von 
Technologiebeschreibungen, werden die Richtlinien regelmäßig aktualisiert. 
 
Die Technologiebeschreibungen werden von externen Beratern erstellt, um eine 
unabhängige Bewertung der Technologien zu gewährleisten. Darüber hinaus wird bei 
der Erstellung von Technologiebeschreibungen Objektivität und Einbeziehung aus 
mehreren Perspektiven gefordert. Dies wird durch intensive Workshops unter Beteiligung 
von Stakeholdern und Experten auf dem Gebiet der spezifischen Technologie 
sichergestellt. Im Workshop wird der Textentwurf für die Technologiebeschreibung 
ausführlich diskutiert. Der Textentwurf wird dann einem größeren Publikum von 
Interessengruppen und Experten zur schriftlichen Stellungnahme übermittelt. In diesem 
Prozess ist jeder, der ein Interesse an dem Thema hat, eingeladen, den Entwurf zu 
kommentieren. 
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Die Inputs aus dem Intensiv-Workshop und die externen Kommentare werden vom 
Berater in Zusammenarbeit mit der Danish Energy Agency (DEA) und Energinet (ENDK) 
ausgewertet und in die Technologiebeschreibung integriert. Nach diesen letzten 
Anpassungen wird die neue Technologiebeschreibung auf der DEA-Website 
veröffentlicht. 
 
Abbildung 1: Generischer Prozess bei der Aktualisierung der Technologiedaten 
 

 
 
 

Organisation der Arbeit mit dem Technologiekatalog 
Die Rollenverteilung bei der Aktualisierung bestehender oder der Aufnahme neuer 
Technologien in den Technologiekatalog stellt sich wie folgt dar: 

 
 Ein Lenkungsausschuss, bestehend aus Führungskräften von DEA und ENDK.  

Die allgemeinen Entscheidungen über die Priorisierung der Ressourcenzuweisung 
für den Technologiekatalog werden vom Lenkungsausschuss getroffen. 

- Eine Referenzgruppe, bestehend aus Vertretern von Industrieverbänden, 
Unternehmen, Universitäten und Nutzern des Technologiekatalogs.  
Die Gruppe trägt dazu bei, dass die Technologiebeschreibungen für die 
Zielgruppe relevant bleiben. 

- Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitarbeitern von DEA und ENDK.  
Die Arbeitsgruppe ist verantwortlich für das Projektmanagement einschließlich der 
Pflege und Entwicklung des Technologiekatalogs und der Aktualisierung der 
neuesten Entwicklungen der relevanten Technologien. 

 
Die Arbeitsgruppe ist dafür verantwortlich, dass alle Technologiebeschreibungen 
einheitlich und für den Leser transparent erstellt werden.  
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Es liegt in der Verantwortung der Arbeitsgruppe, eine einheitliche Methode (Richtlinie) für 
die Erstellung von qualitativen (Technologiebeschreibung) und quantitativen 
(Datenblätter) Technologiebeschreibungen über verschiedene Technologien hinweg zu 
entwickeln und zu pflegen. Dies trägt dazu bei, eine konsistente und objektive 
Beschreibung aller Technologien zu gewährleisten. Darüber hinaus fungiert die 
Arbeitsgruppe als Sekretariat für den Lenkungsausschuss und die Referenzgruppe. Die 
Arbeitsgruppe ist für die Durchführung von Sitzungen, die Aufzeichnung der Vorgänge 
usw. verantwortlich. 
 
Die Referenzgruppe gibt der Steuerungsgruppe Empfehlungen und Vorschläge zur 
Entwicklung von Methoden (Richtlinien), zu den Technologien, die als nächstes zu 
beschreiben oder zu aktualisieren sind, und zu den laufenden Technologie-
beschreibungen. Darüber hinaus unterstützt die Referenzgruppe die Arbeitsgruppe und 
trägt auf Ad-hoc-Basis zur Diskussion bei. 
 
In der Arbeitsgruppe werden die Verantwortlichkeiten für die verschiedenen 
Technologien zwischen ENDK und DEA geteilt. Wenn DEA die Verantwortung für die 
Aktualisierung einer bestimmten Technologie trägt, wird ENDK den Prozess genau 
verfolgen und umgekehrt. 
 
Die Struktur der Arbeit mit dem Technologiekatalog ist in Abbildung 2 dargestellt. 
 
Abbildung 2: Organisation der Technologiedaten 
 

 
 
 
 
 
 
 


