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Erläutern Sie kurz Ihr durchgeführtes Projekt. Wenn Ihr Projekt Einsparmaßnahmen an mehr als einem System umfasst, stellen Sie bitte hier und im Folgenden jedes System getrennt kurz dar.
Benennen Sie für jedes System die Ausgangslage (IST-Zustand), die geplante(n) Maßnahme(n) sowie die geplante Einsparung nach Umsetzen der Maßnahme absolut (MWh/a) sowie spezifisch, bezogen auf die im Antrag gewählte und quantifizierte Bezugsgröße (MWh/ Einheit Bezugsgröße).
(Gibt es keine wesentlichen Änderungen zu den Angaben im Antrag, können die o.g. Angaben aus dem Antrag übertragen werden.) 
(max. 1 Seite)
Bitte geben Sie die erreichte Stromeinsparung absolut (in MWh/a) sowie spezifisch (MWh/ Einheit Bezugsgröße) an.

Bitte ziehen Sie hier kurz den Vergleich zwischen der Darstellung der Maßnahme(n) in der Projektbeschreibung des Antrages (siehe I.1.) und der letztendlich erfolgten Umsetzung. Gab es wesentliche Abweichungen? Wenn ja, welche und warum? Welche Auswirkungen haben sich dadurch auf das erwartete Ergebnis (die Einsparung der Maßnahme sowie die Kosten) ergeben?
Falls innerhalb der Projektlaufzeit wesentliche Modifikationen im Umfeld des betrachteten Systems umgesetzt wurden, welche die erwarteten Projektergebnisse beeinflusst haben, sind diese sowie deren Auswirkungen zu beschreiben.
Gehen Sie auf projektbeeinflussende sonstige zeitliche Besonderheiten (z.B. Revisionen, Hochlast- oder Niederlastzeiten) ein. 
Bitte beschreiben Sie jeweils die konkreten Auswirkungen auf das Einsparergebnis.
(max. 1 Seite)

Bitte geben Sie hier an, wie Sie die erreichte Stromeinsparung (absolute und relative) ermittelt haben. 
(Gibt es keine wesentlichen Änderungen zu den Angaben im Antrag, können diese aus dem Antrag übertragen werden.) 
Falls Sie das Messkonzept abweichend von der Darstellung im Antrag umgesetzt haben, stellen Sie dar, wie Sie die notwendigen Daten zur Erhebung der Einsparung ermittelt haben (Messpunkte mit jeweiligem Messzeitraum, Messintervall und Messprinzip). Geben Sie ggf. an, wie die Messwerte ausgelesen und weiter verarbeitet wurden.
(max. 1 Seite)

Geben Sie an, wie Sie den jährlichen Stromverbrauch nach Maßnahmenumsetzung und die Stromeinsparung (jeweils absolut und relativ) aus den messtechnisch erhobenen und unter a) dargestellten Werten ermittelt haben (Annahmen und Berechnungsverfahren, mit welchen Annahmen haben Sie die Werte auf Jahreswerte hochgerechnet?). 
Gehen Sie, sofern zutreffend, dabei auch darauf ein, wie Sie bei der Bereinigung des Stromverbrauchs um relevante Einflussgrößen vorgegangen sind. 
Falls die im Projektantrag dargestellte Prognose der Änderung der Einflussgröße nicht eingetroffen ist, geben Sie die Auswirkungen an.
(max. 1 Seite)

Wenn möglich, eine Übersicht in tabellarischer Form einfügen. 
Gibt es wesentliche Änderungen zur Kostenplanung gegenüber dem Antrag, ist dies bitte zu erläutern.

Erläutern Sie kurz, ob die Umsetzung des Projektes unter Beachtung des Grundsatzes einer sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Mittel erfolgt ist und inwieweit die erfolgten Investitionen für eine erfolgreiche Projektumsetzung notwendig waren.
(max. 0,5 Seiten)   

Erläutern Sie kurz, wie die geförderte Technologie weiter genutzt wird und wie Sie der Verwertungspflicht nachkommen werden (Nutzung der Anlage über mindestens 10 Jahre).
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