
Energiemonitoring durch stündliche Datenfernübertragung
von Zählerständen

Fernablesung von Strom, Wärme und Wasser mit dem MDM Radiosystem !

Das Erfassen von Verbräuchen (Wasser, Gas, Strom, Fernwärme) in Gebäuden erfolgt in den
Kommunen meistens monatlich über den Hausmeister, der die Zählerstände abliest und 
weiter gibt. Eine Auswertung danach erfolgt hier naturgemäß sehr spät, dadurch wird eine 
Ursachenforschng bei Auffälligkeiten durch die großen Zeitlücken erschwert. Dieses 
Energiemanagement mit all seinen Schwächen (Zahlendreher beim ablesen, 
Kommastellenfehler, usw.) ist nicht mehr zeitgemäß. 

Um ein effektives Energiemonitoring zu betreiben, bedarf es der stündlichen Auslesung der 
Zählerstände. Dies ist nur noch über eine Automatisierung des Auslesevorgangs machbar.
Mit dem Stundenmonitoring bekommen die Gebäudeverantwortlichen einen bedeutend 
klareren Blick auf die Verbräuche/Verbrauchsverhalten eines Gebäudes. Man sieht z.B. ob 
die Heizung richtig eingestellt ist, das Wasser nachts läuft, wie sich der Stromverbrauch 
verhält, usw. 
Es lassen sich hierbei leicht ca. 10% an Energie einsparen, wenn man den nun zeitnah 
sichtbaren Unregelmäßigkeiten nachgeht und diese abstellt.  

Im folgenden Beispiel sehen Sie den Unterschied zwischen einer monatlichen und 
stündlichen Zählerauslesung:

Der Fernwärmeverbrauch einer Schule wurde bisher monatlich ermittelt (oberes Bild). In 
dem Balkendiagramm ist nichts ungewöhnliches zu erkennen. Der Verbrauch geht, je weiter
es Richtung Frühling/Sommer geht, nach unten.

Das gleiche Bild nun im Stundentakt aufgelöst (unteres Bild): 

Die roten Balken geben den angezeigten Monat und Tag wieder. In dem Beispiel  ist es der 
10.02.13!
Man kann nun ganz klar sehen, das diese Schule durch geheizt wird. In der zweiten 
Balkenreihe (Tage) sieht man konstant hohe Balken, was bedeutet, das hier an den 
Wocheneden und den Faschingsferien die Temperatur nicht abgesenkt wurde. In der dritten 
Balkenreihe (Stundentakt) kann man keine Nachtabsenkung erkennen. 

Aus dem vermeintlichen normalen Bild über das bisherige Monatsmonitoring wird durch 
das Stundenmonitoring ein erschreckendes, aber wahres Bild über den Energieverbrauch 
dieser Schule geliefert.



Beispiel für Unterschied monatliche Verbrauchserfassung für Fernwärme einer
Schule im Gegensatz zur Mehrerkenntnis einer stündlichen Erfassung !

Beispiel für monatliche Auswertung Fernwärmeverbrauch einer Schule. Man hat sich über die 
sinkende Tendenz des Fernwärmeverbrauches der etwa gleich kalten Monate Jan, Feb. März 
2013 gefreut.

Die gleiche Schule mit stündlicher Auswertung, hier der 10.02.13. Die stündliche Auswertung 
gibt ein ernüchterndes Bild. Hier ist weder eine Ferienabsenkung, noch eine WE-Absenkung 
bzw. Nachtabsenkung zu erkennen. Es wird durchgehend geheizt !!!!!!!! 



Ein weiteres Beispiel:

Der Wasserzähler einer Sporthalle lieferte im Monatsmonitoring kein auffälliges Bild. Im 
Stundentakt (08.06.12) kann man jedoch klar erkennen, das hier Wasser rund um die Uhr läuft. 
Ursache war ein defektes Überdruckventil.

Monatsmonitoring bedeutet ein Bild über ein Gebäude zu bekommen das aber vernebelt ist. 
Durch das Stundenmonitoring schieben Sie diesen Nebel zur Seite und bekommen ein 
glasklares Bild von dem, was Ihr Gebäude tatsächlich macht!
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Wasserverbrauch einer Sporthalle


