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Abschlussarbeiten im Themenbereich 

Data Analytics / Data Science im Bereich Energiehandel 
 
Zentrale Stichpunkte 

Anwendung von Data Analytics im dezentralen Energiehandel (Flexible 
Strompreise, Speicheroptimierung, Prosumer, Peer-to-peer Handel, …), 
Toolentwicklung Hands-On, Python, KI Optimierung, Start-up 
 
Ausgangssituation  
Am Forschungsinstitut für Unternehmensführung, Logistik und Produktion der TU München 
untersuchen wir praxisnah den Einsatz von Data Analytics / Data Science Lösungen in 
Unternehmen. Im Speziellen die Use-Case Identifikation, die Projektierung und Umsetzung sowie 
die Toolentwicklung stehen im Vordergrund. Durch den lebendigen Praxisbezug des 
Forschungsinstitutes sind Arbeiten / Projektstudien in Kooperation mit Unternehmen möglich. 
 
Abstract  
Die Energiewirtschaft steckt mitten in einem radikalen Wandel. Durch den Ausbruch des Ukraine-
Kriegs hat sich der Druck, unser Energiesystem auf Erneuerbare umzustellen und die fossilen 
Abhängigkeiten von Russland schnellstmöglich zu reduzieren, nochmal massiv erhöht. Die EU 
forciert den Wandel. Der Green Deal soll Europa transformieren. Bis 2030 investiert die EU 300 
Milliarden Euro in den Umbau Europas Energieversorgung. Die Probleme sind groß. Die Chancen 
auch.  
Explodierende Preise, fehlende Speicher, überlastete Netze, Bürokratie und fehlende Anreize für 
Kleinanlagen. Gleichzeitig, ermöglicht die Einführung von Smart-Metern plötzlich live Daten von 
Produktion und Verbrauch und damit viele neue Geschäftsmodelle. Durch den Einsatz von Data 
Analytics wollen wir hier das Potential des dezentralen Energiehandels erforschen. 

 
Themengebiete für Abschlussarbeiten 
Abschlussarbeiten und IDPs sind zu folgendem Themengebiet zu vergeben:  

 

Data Analytics – Gestaltung eines Datenmodells zur Analyse flexibler Strompreise für kleine 

Erzeuger und Verbraucher  

• Literaturrecherche zum Thema dezentraler Energiehandel 

• Anhand von Konsumenten- und Erzeugerprofilen in Kombination mit den stark 

schwankenden Börsenstrompreisen soll ein Datenmodell erstellt werden, um die 

Potentiale eines flexiblen Strompreises für unterschiedliche Profile zu ermitteln. 

• Anschließend soll genauer untersucht werden, welches Potential in der intelligenten 

Steuerung von Speichern, E-Auto Ladevorgängen und anderen Flexibilitäten steckt. 

Mittels KI soll z.B. die ideale Steuerung und Dimensionierung eines Speichers für einen 

Prosumer simuliert werden. 
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Das bringst du mit: 
 

• Erste Erfahrungen mit Data Science / Data Analytics (Vorlesungen, Projekte, …) 

• Hohe Motivation, Eigenständigkeit und kreative Eigeninitiative 

• Für die Hands-On Programmieraufgaben: Erste Programmiererfahrungen oder eine 
hohe Fähigkeit zur Autodidaktik, um die Werkzeuge selbständig zu erlernen 

• Analytische Arbeitsweise und ausgeprägte Problemlösungskompetenz 
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Thesis in: 

Data Analytics / Data Science in the energy trading sector 
 
Focus Areas: 

Application of data analytics in decentralized energy trading (flexible electricity 
prices, storage optimization, prosumers, peer-to-peer trading, ...), hands-on tool 
development , Python, AI optimization, Start-up 
 
Initial Situation 
At the Research Institute for Corporate Management, Logistics and Production at the Technical 
University of Munich, we investigate the practical use of data analytics / data science solutions in 
companies. In particular, the focus is on use case identification, project planning and implementa-
tion as well as tool development. Due to the lively practical relevance of the research institute, the 
work can be in cooperation with companies. 
 
Abstract 
The energy industry is in the middle of a radical transformation. The outbreak of the Ukraine war 
has massively increased the pressure to convert our energy system to renewables and to reduce 
our dependence on fossil fuels from Russia as quickly as possible. The EU is pushing for 
change. The Green Deal is designed to transform Europe. By 2030, the EU will invest 300 billion 
euros in transforming Europe's energy supply.  
The problems are enormous. So are the opportunities.  
Exploding prices, lack of storages, overloaded grids, bureaucracy and lack of incentives for small 
private power plants. At the same time, the introduction of smart meters suddenly enables live 
data of production and consumption and thus many new business models.  
By using data analytics, we want to explore the potential of decentralized energy trading. 

 
Possible Topics: 
Theses and IDPs are available on the following topic:  

 

Data Analytics - Design of a data model for the analysis of flexible electricity prices for mall 

producers and consumers  

• Literature research on the topic of decentralized energy trading 

• Based on consumer and producer profiles in combination with the highly fluctuating  

electricity prices on the European power exchange, a data model will be created to 

determine the potential of a flexible electricity price for different profiles. 

• Afterwards, the potential of intelligent control of storages, e-vehicle charging and other 

flexibilities will be investigated in more detail. For example, AI will be used to simulate 

the ideal control and dimensioning of a storage unit for a prosumer. 
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Your Profile includes: 
 

• First experiences with Data Science / Data Analytics (lectures, projects, ...) 

• High motivation, independence and creative initiative 

• For hands-on tool development: initial programming experience or a high level 
of autodidactic ability to learn the tools independently 

• Analytical approach and strong problem-solving skills 
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