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1 Einstieg und Bedienkonzept 

econ 3.0 ist die Energiedatenmanagement-Software der econ solutions GmbH für professionelles 

und effektives Energiemanagement im Unternehmen. Die Software ist eine browserbasierte, Platt-

form-unabhängige Konfigurations- und Auswertungsoberfläche für das econ Energie Controlling 

System. Sie ist Multi-User fähig und ist auf jedem beliebigem Browser lauffähig. Mit Hilfe von econ 

3.0 lassen sich die übermittelten Messwerte jederzeit und individuell einsehen und auswerten. 

Dieses Handbuch greift die wichtigsten Felder aus Anwender/Nutzer-Sicht auf und ermöglicht eine 

schnelle Einarbeitung in die Software.  
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1.1 Einstieg und grundsätzliches Bedienkonzept 

 

Abbildung 1: Login-Bereich 

Im Loginbereich können Sie Benutzername und Passwort zur Anmeldung eingeben. Wenn Sie 

keine Zugangsdaten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren econ- Systembetreuer. Aus Sicher-

heitsgründen werden Sie automatisch nach 15 Minuten Inaktivität ausgeloggt. Sofern Sie dies ver-

hindern möchten, aktivieren Sie beim Log-In die Funktion „Angemeldet bleiben“ in dem Sie ein 

Häkchen davor setzen. Sofern Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie dies über den ent-

sprechenden Link zurücksetzen, Sie erhalten dann eine Email an die bei Ihrem Nutzer hinterlegte 

Emailadresse. 

Wenn Sie sich erfolgreich eingeloggt haben, steht Ihnen auf der rechten Seite das Menü zur Navi-

gation zur Verfügung.  

Das System erfasst beim ersten Start die Hardwareerkennung und das noch keine Lizenzinforma-

tionen vorhanden sind. Sie werden beim ersten Login zur Inbetriebnahme des Systems automa-

tisch auf den Einrichtungsassitenten weitergeleitet, siehe Inbetriebnahme-Dokumentation für IT-

Administratoren. 
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Nach der Freischaltung durch die Lizenzeingabe bekommen Sie den Startbildschirm der econ 3.0 

Anwendung zu sehen. Dieser gliedert sich in vier verschiedene Bedienelemente 

1. econ Logo 

2. Navigationszeile 

3. Hilfe- & Menübutton 

4. Hauptfenster 

5. Lesezeichenleiste 

 

 

Abbildung 2: Startbildschirm 

econ Logo 

Das econ Logo ist Label der Anwendung econ 3.0, dient aber auch gleichzeitig als Button um im-

mer wieder zum Startbildschirm zurückzukehren. 

Navigationszeile 

Diese Liste zeigt immer an in welchem Menüpunkt Sie sich gerade befinden. Sie dient aber gleich-

zeitig auch als Navigationshilfe um gemachte Schritte zurück zu springen. Durch klicken auf die 

unterstrichenen Menüpunkt in der Navigationszeile, kommen Sie zu dem jeweiligen Menüpunkt 

1 2 3 

4 

5 
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zurück. Der nicht unterstrichene Menüpunkt zeigt an in welchem Menü Sie sich gerade befinden. 

Der Stern zum Ende der Navigationszeile ist zum Anlegen von Lesezeichen. Durch Anklicken des 

Sterns wird der aktuelle Menüpunkt in die Lesezeichenleiste übernommen. 

Hilfe & Menübutton 

Durch Anklicken des Hilfe Buttons  klappt ein Menü mit verschiedenen Hilfestellungen auf. 

 

Abbildung 3: Hilfe Menü 

Hier können Sie wählen zwischen einer Mail an den econ-Support, einem Blick in das umfangrei-

che econ F. A. Q, oder allgemeinen Informationen über Ihre econ 3.0 Anwendung. 

econ Support 

Über die Auswahl der Hilfestellung econ-Support, erhalten Sie zunächst die Möglichkeit Ihr Frage 

möglichst genau zu erläutern. Dies hilft dem econ-Support-Team dabei, umfassend und zielgerich-

tet auf Ihre Bedürfnisse einzugehen. 

 

Durch Bestätigung über den Button „Systeminformationen sammeln und Nachricht senden“ führt 

die econ 3.0 Anwendung eine kurze Selbstanalyse durch. Die gesammelten Informationen wie z.B. 
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die Versionsnummer und Kundennummer werden im nächsten Fenster angezeigt und können dort 

durch den Anwender eingesehen werden.   

 

Der Link „Erzeugen der Support-E-Mail“ versendet die E-Mail an das econ-Support-Team. 

econ F. A. Q. 

Die Auswahl des econ F. A. Q. bringt Sie direkt zur Internetseite des F. A. Q.. Hier werden die häu-

figsten Themen behandelt und umfassend vom econ-Support Team beantwortet. Das econ Sup-

port Team hält das F. A. Q. für Sie immer auf dem aktuellsten Stand. Sie finden hier auch immer 

die aktualisierten Handbücher, d.h. neuere Versionen dieses Dokuments. 

Über econ 

Unter diesem Hilfepunkt werden verschiedene Informationen bzgl. der econ 3.0 Anwendung ange-

zeigt z.B. Versionsnummer, Serverzeit etc. 
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Menü 

 

Abbildung 4: Menübereiche 

Den Menübereich können Sie über den Button  auf der rechten Seite des Browserfensters auf-

klappen. Hierüber lässt sich bequem innerhalb der verschiedenen Menüpunkte von econ 3.0 navi-

gieren. Abhängig von den für den Benutzer freigeschalteten Bereichen können die angezeigten 

Menüpunkte variieren. Mehr zur Benutzerverwaltung und freizuschaltenden Bereichen finden Sie 

unter Kapitel 7.2 Benutzer und Rechteverwaltung.  

Die Menüpunkte können einmal in klein im Menübereich, als auch, durch doppeltes anklicken des 

Menüpunktes, in groß im Hauptbereich angezeigt werden. Dies sieht man auf Abbildung 5. 

Hauptfenster 

Im Hauptfenster des Startbildschirms können, nach dem Login, vier der für den Benutzer wichtigs-

ten Berichte angezeigt werden. Dazu müssen diese im Profil des Benutzers eingestellt sein. Wie 

diese Berichte einzustellen sind, entnehmen Sie Kapitel 2. 

Lesezeichenleiste  

Hier werden die angelegten Lesezeichen als Button angezeigt. Ein Klick auf das entsprechende 

Lesezeichen führt sofort wieder zum entsprechenden Menüpunkt. 
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2 Mein Profil 

Das Profil ist benutzerspezifisch und enthält individuelle Informationen des angemeldeten Nutzers. 

Diese Daten lassen sich im Rahmen der Profilverwaltung individuell einstellen, abrufen und bear-

beiten. Sie erreichen den Profilbereich über das Menü auf der rechten Seite des Browserfensters. 

 

 

Abbildung 5: Profilbereich 

2.1 Meine Benachrichtigungen 

Alle eingehenden Benachrichtigungen werden in dieser Rubrik gespeichert. Benachrichtigungen 

sind z.B. Schwellwertüberschreitungen oder Störungsmeldungen. Nach Wunsch können diese 

nach Datum und Uhrzeit, sowie nach dem Ereignis automatisch per Mausklick geordnet oder ge-

löscht werden. Durch Anklicken einer Benachrichtigung können weitere Details angezeigt werden. 
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Abbildung 6: "Meine Benachrichtigungen" 

2.2 Meine Favoriten 

In diesem Bereich können im Berichtswesen angelegte und gespeicherte Favoriten abgerufen 

werden. Es wird zwischen persönlichen und öffentlichen Favoriten unterschieden. Persönliche Fa-

voriten sind vom Nutzer angelegt und können von diesem bearbeitet werden. Fettgedruckte Favo-

riten sind für Nutzer des gleichen Bereichs sichtbar. Öffentliche Favoriten sind alle Favoriten, die 

von anderen Benutzern veröffentlicht werden. 

 

Abbildung 7: "Meine Favoriten" 

2.3 Meine Zähler 

Diese Funktion finden Sie im rechten Menü. Im Bereich „Meine Zähler“ werden diejenigen Zähler-

listen aufgelistet, die dem Nutzer zugewiesen wurden. Sofern nur eine Liste existiert, wird sofort in 

die Erfassungsmaske gesprungen, bei mehreren zugewiesenen Listen muss zunächst eine zur 
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Bearbeitung ausgewählt werden. Diese Funkiton dient der Erfassung manueller Zählerstandsable-

sungen, siehe hierzu auch Kapitel 6.4 

 

 

Nach Wahl der Liste kann mit der Erfassung begonnen werden. 

 

Alle in der Liste eingebundenen Zähler werden dabei aufgelistet samt letztem Zählerstand und 

letztem Erfassungsdatum. Die Zählerstände können nun in der Spalte „Messwert“ nacheinander 

eingegeben werden, dabei kann einfach per Return bzw. Enter Taste durch die Felder gesprungen 

werden, es ist keine Mausbedienung erforderlich. Der Erfassungszeitpunkt der Messung kann für 

jeden Zähler einzeln eingegeben werden. Ein Klick auf die kleine Uhr setzt die gerade aktuelle 

Zeit. Sofern alle Zähler zu einem Zählerstand erfasst werden sollen, kann hierfür die Funktion „für 

alle Werte setzen“ verwendet werden. Dafür muss im oberen Bereich einmal das Datum wie ge-

wünscht eingestellt werden, danach setzt ein Klick auf den Button diese Zeit für alle Zähler in der 

Liste. 
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Ein Klick auf „Werte übernehmen“ speichert alle Werte ab. Bereits bei der Eingabe werden unplau-

sible Eingaben durch rote Einfärbung hervorgehoben, beim Speichern der Werte erfolgt erneut 

eine Prüfung und ggf. ein Hinweis, wenn Werte nicht plausibel scheinen. 

Der jeweils als letztes eingegebene Zählerstand kann nachträglich noch editiert werden, um Fehl-

eingaben zu korrigieren, die ggf. erst bei der nächsten Erfassung auffallen. Hierzu auf den Stift-

Button klicken um in die Bearbeitungsmaske zu gelangen. 

2.4 Meine Profildaten 

Die Profildaten enthalten (Kontakt-) Informationen des angemeldeten Benutzers. Hier können Sie 

das Kennwort für Ihren Benutzer zur Anmeldung an econ 3.0 ändern. Dieses ist dann ab dem 

nächsten Login gültig. Außerdem können individuelle Daten, wie beispielsweise Funktion, E-Mail, 

Kontaktnummer usw. hinterlegt werden. Wenn Sie Ihre Benachrichtigungen zusätzlich per E-Mail 

erhalten möchten, so können Sie dies durch Setzen eines Hakens im markierten Feld jederzeit 

aktivieren bzw. deaktivieren. Es ist hier außerdem möglich, die Sprache der Anwendung umzustel-

len, die Anwendung kann von mehreren Benutzern in jeweils unterschiedlichen Sprachen verwen-

det werden, d.h. diese Einstellung betrifft immer nur den Nutzer, dessen Profil angepasst wird. 

 

Abbildung 8: Profildaten 
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2.4.1 Zeitzonenbehandlung 

Für alle Auswertungen wird immer die im aktuellen Benutzer hinterlegte Zeitzone verwendet. Diese 

sollte korrekt hinterlegt werden, da von dieser Einstellung auch die korrekte Darstellung für Som-

mer/Winterzeitanpassung abhängig ist. 

Die Zeitzone kann unter „Profildaten und Einstellungen“ mit Klick auf das Dropdown-Feld „Zeitzo-

ne“ abgeändert werden.  

 

Die Einstellung der Startberichte wird im nächsten Kapitel erläutert. 

2.4.2 Auswertungsoptionen in Berichten 

Favoriteneinstellungen: Bei Öffnen eines Favoriten können nun die gesamten Einstellungen 

links eigentlichen Grafik zunächst „weggeklappt“ dargestellt werden um der grafischen Dar-

stellung mehr Platz einzuräumen. 

 

2.4.3 Lesezeichen bearbeiten 

Über den Button „Lesezeichen bearbeiten“ können die Lesezeichen in der Lesezeichenleiste an-

gepasst werden. Hier kann sowohl die Reihenfolge in der die Lesezeichen angezeigt werden (1), 

als auch die Beschriftung der Lesezeichen (2), festgelegt werden. Durch anwählen des Mülleimers 

wird das Lesezeichen gelöscht (3). 

 

1 

1 2 3 
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2.4.4 Berichtsstandards setzen 

 

Um für Ihre Berichte eine Standardkonfiguration zu setzen, gehen sie in den Profileinstellungen auf 

„Berichtsstandards setzen“. Hier können Sie bestimmen welche Zeitauswahl und welche Hierar-

chiestruktur allgemein für alle Berichte vorgenommen werden sollen oder einen Berichtstyp aus-

wählen und die gewünschten Spezifikationen für den Bericht im Einzelnen vornehmen. Bei den 

Berichtstypen können auch die Anzeigeoptionen des Diagramms vorbestimmt werden. Nach dem 

abspeichern der Einstellungen, werden von dort an die Berichte immer mit den vorgenommenen 

Einstellungen aufgerufen. 

2.4.5 Messstellenbezeichnung 

Um über den Button „Messstellenbezeichnung“ die Messstellenbezeichnung für den Benutzer zu 

personalisieren, müssen zunächst Merkmale für die Messstellen angelegt werden. Weiter Informa-

tionen über Messstellenmerkmale finden Sie in Kapitel 7.3.8. 
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Abbildung 9: Messstellenbezeichnung 

Sind neben dem Namen der Messstelle noch weitere Merkmale angelegt, kann über das erschei-

nende Popup bestimmt werden ob für den Benutzer nur ein bestimmtes Merkmal, oder der Name 

der Messstelle und zusätzlich das Merkmal in der Hierarchiestruktur dem Benutzer angezeigt wre-

den soll. 

2.5 Startberichte 

Im Menübereich „Profil“ steht Ihnen das Feature „Startberichte“ zur Verfügung. Sie können sich bis 

zu 4 Startberichte direkt nach Ihrer Anmeldung anzeigen lassen, sofern Sie dies wünschen. Durch 

Auswahl eines der Berichte können Sie diese Werte formatfüllend auf dem Bildschirm anschauen. 

Sie können gleichzeitig individuell entscheiden, ob Sie die Maßnahmen und Benachrichtigungen 

mit angezeigt bekommen möchten. 

Klicken Sie auf „Startberichte“ bzw. auf das econ Logo oben links um sich Ihre individuellen Start-

berichte anzeigen zu lassen. Im unteren Drittel der Anzeigemaske können Sie nun unter „Startbe-

richte“ sich Ihre jeweiligen Berichte anzeigen zu lassen. Die Berichtsfavoriten müssen zunächst 

erstellt werden, bevor sie hier ausgewählt werden können. Sofern Sie noch keine Berichtsfavoriten 

angelegt haben, können Sie hier auch nichts auswählen. 

 

1 

1 1 

1 

2 3 
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Abbildung 10: Konfiguration Startberichte 

1.) Wählen Sie mit Klick auf das Dropdown Feld den jeweils gewünschten Bericht aus 

2.) und 3.) Klicken Sie in die jeweilige Checkbox um sich zusätzlich die neusten Nachrichten bzw. 

die letzten Maßnahmen und Notizen auf der Startseite anzeigen zu lassen 

2.6 Hierarchiestrukturen 

Sogenannte „Hierarchiestrukturen“ sind in der econ 3.0 die Art und Weise, in denen die Messstel-

len in Hierarchien zusammengefasst und strukturiert werden. Dabei können die Messstellen in 

beliebig viele Hierarchiestrukturen aufgenommen werden, so dass z.B. dem Controlling eine Kos-

tenstellen bezogene Strukturierung der Daten zur Verfügung steht, dem Facility Management hin-

gegen eine nach Hallen oder Bereichen strukturierte Hierarchiestruktur. Auf diese Weise wird dem 

jeweiligen Anforderungsprofil Rechnung getragen.  

Das bedeutet, dass Messstellen in verschiedenen Hierarchiestrukturen dargestellt werden können, 

jedoch kann in der jeweiligen Hierarchiestruktur jede Messstelle nur einmal vorkommen, da an-

sonsten eine Mehrfachaddition der gleichen Messdaten möglich wäre und die Integrität und 

Durchgängigkeit der Datenstruktur nicht sichergestellt wäre.  

Hierarchiestrukturen können grundsätzlich Medien-rein aufgebaut, d.h. es gibt z.B.  Strom-

Hierarchiestrukturen, Wasser-Hierarchiestrukturen, Temperatur-Hierarchiestrukturen etc., damit 

eine Summenbildung sinnvoll möglich ist. Es ist aber genauso möglich,  Hierarchiestrukturen Me-

dienübergreifend („alle Einheiten“) anzulegen oder solche für aggregierbare Größen wie z.B. Kos-

ten (im Kostenbericht), CO2 (im CO2-Bericht) und ggf. Hierarchiestrukturen für dynamische oder 

importierte Größen wie z.B. Kennzahlen, Produktionsdaten.   

Die Funktion der Anlage und Konfiguration von neuen Hierarchiestrukturen, die hier beschrieben 

wird, ist grundsätzlich Aufgabe des Administrators/Systembetreuers. Es kann daher sein, dass Sie 

auf diese Funktionen keinen Zugriff haben, wenden Sie sich dann mit den Wünschen zur Ände-

rung oder Anlage neuer Strukturen an Ihren Administrator, Systembetreuer oder „Key User“. Die 

Funktionalität wird an dieser Stelle trotzdem beschrieben, um das Verständnis des wichtigen Hie-

rarchiestrukturen-Konzepts zu schaffen und die Möglichkeiten aufzuzeigen, die zur Verfügung ste-

hen. 
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2.8 Hierarchiestrukturanlage 

(Zugriff über Menüpunkt „Benutzer und Hierarchieverwaltung / Hierarchiestrukturen“) 

Zu Beginn erhalten Sie eine Übersicht in Form einer Tabelle mit den Spalten Hierarchiestruktur-

name, Sichtbarkeit für Gruppen sowie die Beschreibung der bisher angelegten Hierarchiestruktu-

ren (siehe Abbildung 11). 

Eine neue Hierarchiestruktur können Sie durch Klicken des Buttons „Neue anlegen“ erstellen oder 

wie in Kapitel 7.3.8 beschrieben generieren lassen. 

 

Abbildung 11: „Hierarchiestrukturen“  

Hier werden die Hierarchiestrukturen angelegt, die später den Nutzern zur Verfügung stehen sollen 

und mit dem Hierarchie-Editor detailliert bearbeitet werden können.  

Zunächst muss ein Name der Hierarchiestruktur vergeben werden, der für den Anwender mög-

lichst aussagekräftig ist. Anschließend wird festgelegt, welcher Typ von Hierarchiestruktur angelegt 

werden soll. Die Art der Hierarchiestruktur entscheidet darüber, welche Messstellen dieser Hierar-

chiestruktur später zugeordnet werden sollen. Wie bereits beschrieben, werden die Hierar-

chiestrukturen Medien-rein angelegt, deshalb ist es wichtig, hier die richtige Auswahl zu treffen. 

Anschließend kann optional eine kurze Beschreibung der Hierarchiestruktur eingegeben werden. 

Jeder Hierarchiestruktur werden die berechtigten Gruppen per Drag & Drop zugeordnet. Hiermit 

können gezielt Einschränkungen der Sichtbarkeit vorgenommen werden. Denn nur die Benutzer 
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die auch in der Gruppe sind, können dann auf die Hierarchiestruktur zugreifen. Die Änderungen 

werden mit Klick auf den Button „speichern“ gesichert. 

 

Abbildung 12 Hierarchiestrukturen: Neue Hierarchiestruktur anlegen 

Über die Funktion „Kopieren von:“ ist es möglich, Kopien anderer Hierarchiestrukturen zu erstellen. 

Dies kann eine Arbeitserleichterung bei der Erstellung verschiedener Hierarchiestrukturen darstel-

len, die Kopien können natürlich frei editiert und verändert werden. 

Auch ist es möglich, Hierarchiestrukturen automatisch zu erstellen, sofern entsprechende Merkma-

le zu den Messstellen angelegt wurden (Funktion „Aus Merkmal generieren“). Siehe hierzu Kapitel 

7.3.8 

2.9 Hierarchie-Editor 

(Zugriff über Menüpunkt „Unit- und Messtellenverwaltung“) 
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Der Hierarchie-Editor dient der inhaltlichen Strukturierung der Messdaten. Hier können Hierar-

chiestrukturen z.B. nach Kostenstellen oder nach Standorten angelegt und gepflegt werden. 

Nach Auswahl des Hierarchie-Editors erscheint eine Tabelle in der Sie alle Hierarchiestrukturen 

sehen, für die Sie als Nutzer berechtigt sind. Die Hierarchiestruktur hat einen Namen und ggf. eine 

Bezeichnung zur näheren Spezifizierung. Durch Klicken auf eine Hierarchiestruktur können Sie 

diese bearbeiten. 

 

Abbildung 13 Hierarchie-Editor 

Nachdem Sie eine Hierarchiestruktur ausgewählt haben, werden alle angelegten Messstellen und 

Hierarchieknoten dieser Hierarchiestruktur aufgelistet (siehe Abbildung unten). Das Anlegen oder 

ggf. auch löschen von Verbraucherknoten im Hierarchiebaum erfolgt über die rechte Maustaste. 

Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Knoten (dies kann auch der oberste Haupt-

Hierarchiestruktur-Knoten sein), das erscheinende Menü gibt Ihnen die Möglichkeit einen neuen 

Knoten anzulegen, der in Form eines Ordners dargestellt wird. Hierzu werden Sie dazu aufgefor-

dert einen Namen einzugeben. Diese Knoten werden immer auf der Ebene unterhalb des per 

Rechtsklick angeklickten Knotens abgelegt. Aus der Menge der hinzufügbaren Verbraucher, die in 

der Liste rechts dargestellt werden, können bestehende Messstellen per Drag&Drop hinzugefügt 

werden. Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste auf eine Messstelle in der rechten Liste, halten 
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Sie die Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Messstelle auf den Knoten, zu dem Sie diese 

Messstelle hinzufügen möchten und lassen Sie die Maustaste erst dann los. Bereits hinzugefügte 

Messstellen werden in der rechten Liste nicht mehr angezeigt, um eine doppelte Verwendung der 

gleichen Messstelle innerhalb einer Hierarchiestruktur auszuschließen. Sollten sie sehr viele 

Messstellen in der Liste sehen, können Sie über das Textfeld darüber nach bestimmen Messstel-

len suchen bzw. nach bestimmten Schlüsselwörtern die Liste filtern, um die Auswahl zu erleich-

tern. 

Die Änderungen bei der Zuordnung von Verbrauchern oder Messstellen werden unmittelbar ge-

speichert. 

Haben Sie eine Struktur erstellt, möchten aber nun doch eine andere Strukturierung vornehmen, 

können sie per Drag&Drop ganze Knoten oder auch einzelne Verbraucher innerhalb der Hierar-

chiestruktur bewegen und verschieben. Per Rechtsklick kann im Menü auch das Entfernen einer 

Messstelle erfolgen, diese wird dann wieder in die Liste der hinzufügbaren Verbraucher aufge-

nommen. 

Genauso kann ein ganzer Knoten gelöscht werden, dabei werden alle darunter liegenden Mess-

stellen/ Verbraucher ebenfalls entfernt und wieder in die Liste zurückgelegt. 
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Abbildung 14 Verbrauchs- und Zustandsanalyse 

Die Abbildung oben zeigt auch die weiteren Bearbeitungsmöglichkeiten für einen Verbraucher: Es 

können die Bezeichnung und Beschreibung angepasst werden durch Klicken auf das „Stift“-

Symbol .  Außerdem kann die Hierarchie-Struktur durch Klicken auf das „Drucker“-Symbol  

ausgedruckt werden. 

Um den einzelnen Elementen einer Hierarchiestruktur dauerhaft eine Farbe zuzuweisen, klickt 

man mit der rechten Maustaste auf die jeweilige Messstelle oder den Knoten und dann kann per 

Farbpicker oder aus der Grundpalette eine Farbe ausgewählt werden. Diese wird anschließend 

neben dem Namen angezeigt. Diese Funktionalität steht auch in jedem Bericht bei der Hierarchie-

auswahl  zur Verfügung, dort wird die Farbeinstellung nur für den jeweiligen Favoriten abgespei-

chert. Die Einstellung im Hierarchieeditor ist eine grundsätzliche und wird in jedem Bericht später 

so vorbelegt (kann dort aber für den einzelnen Bericht geändert werden). 

 

Ist die Bezeichnung der Messstellen für den Betrachter nicht aussagekräftig, kann sie über den 

Button „Bezeichnung ändern“ (vgl. Abbildung 15) geändert werden. Dies setzt allerdings voraus, 

dass für die Messstellen Merkmale definiert sind. (s. Kapitel 7.3.8) 
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Abbildung 15: Hierarchie-Editor 
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3 Analyse und Auswertung 

3.1 Berichtswesen 

Im Analyse- und Auswertungswesen werden die Messdaten aufbereitet und als Grafik oder Tabelle 

dargestellt. Je nach Fokus stehen unterschiedliche Berichtstypen zur Verfügung. Die Auswertun-

gen sind thematisch in Berichtsgruppen unterteilt. Jeder Bericht besitzt einen Filterbereich, in dem 

eine Einschränkung auf die Daten vorgenommen wird. Auf Basis dieser Einschränkungen kann 

dann der Bericht als Grafik oder Tabelle erzeugt werden. Die selektierten Filtereinstellungen kön-

nen als Favorit abgespeichert werden und stehen ab diesem Zeitpunkt auch unter „Mein Profil – 

Favoriten“ zum Abruf bereit. 

 

Abbildung 16: Berichtsgruppen 

Grundlegende Funktionen des Berichtswesens 

Das Fenster des Berichtswesens hat zwei Bereiche, den Filterbereich (1) und Berichtsbereich (2). 

Auf die Möglichkeiten zur Einstellung des Filterbereichs wird noch unter Kapitel 3.2 eingegangen. 

Im Berichtsbereich gibt es verschiedene Optionen einen Bericht anzupassen.   
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Abbildung 17: Ansicht Berichtswesen 

Jeder Bericht bzw. Auswertung kann als Grafik oder Tabelle angezeigt, gedruckt und als Grafik 

oder Tabelle exportiert werden. Dazu stehen mehrere Buttons am oberen Rand des Berichtsbe-

reichs zur Verfügung. 

 

 

Abbildung 18: Symbolleiste Berichtsbereich 

Zum Ausdrucken des Berichts betätigen Sie den Drucken Button . Dadurch erscheint ein Dialog 

in dem Sie bestimmen können ob der Bericht im Hoch- oder Querformat ausgedruckt werden soll. 

2 
1 
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Abbildung 19: Dialog Druckausrichtung 

Auch  beim Speichern über den Button  ist es möglich zwischen Hoch- und Querformat zu wäh-

len. Nach der entsprechenden Auswahl wird die erzeugte png-Datei in Ihrem Download Verzeich-

nis abgelegt. 

Standardmäßig wird der Bericht zunächst als Grafik angezeigt, kann aber über den Button  in 

eine tabellarische Ansicht geändert werden. In der Tabellenansicht unterscheiden sich allerdings 

die Funktionalitäten Speichern und Drucken von den zuvor genannten. Das Speichern der Tabelle 

erfolgt in einer Excel-Datei, nachdem die Verdichtungsstufe festgelegt wurde.  

ACHTUNG: Abhängig von der gewählten Verdichtungsstufe und der Menge an Daten des Be-

richts,  kann es zur vollständigen Auslastung des Servers führen. 

 

Abbildung 20: Dialog Tabellenexport 
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Über den Button Anzeigeeinstellungen kann der Bericht personalisiert werden und verschiede-

ne Hilfs- und Kennlinien in die Grafik eingeblendet werden. Diese sind aber vom Berichtstyp ab-

hängig und werden im Kapitel des jeweiligen Berichtstypen erklärt. 

Um sich möglichst einfach verschiedene Zeitabschnitte in einem Bericht anzeigen zu lassen, gibt 

es in am oberen Rand des Berichtsbereichs eine Sprungfunktion . Abhängig von 

dem durch das Dropdown – Feld festgelegten Eintrag (stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich, 

jährlich, Intervall), kann der im Bericht betrachtete Zeitabschnitt über die Pfeile verschoben wer-

den. Diese Änderung kann man auch in den Zeiteinstellungen der Filtereinstellungen sehen. Diese 

Option gilt auch für die Tabellenansicht, wird der betrachtete Zeitraum verändert, ändern sich auch 

die angezeigten Daten der Tabelle entsprechend. 

Die Zoomfunktion wird durch diesen Button  unterstützt und in Kapitel 3.3.1 genauer beschrie-

ben. Das Symbol erscheint nur bei Berichtstypen die auch die Zoomfunktion unterstützen. 

Der erste Button im oberen Berichtsbereich (ganz links) dient der Aktualisierung des Berichtsbe-

reichs. Werden irgendwelche Veränderungen am Bericht vorgenommen, wird über das klicken auf 

den Button der Berichtsbereich neu aufgebaut. Zusätzlich gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten 

die Grafik zu aktualisieren. Einmal über den Button „Auswertung neu erzeugen“ den Sie in den 

Filtereinstellungen, als auch bei den Anzeigeeinstellungen finden und über das einklappen der 

Filtereinstellungen, was im Kapitel Filtereinstellungen noch näher beschrieben wird. Bei jeder Ak-

tualisierung wird die Größe des Berichtes den Gegebenheiten angepasst. Sollte sich also seit der 

letzten Aktualisierung die Fenstergröße geändert haben, wird der Bericht und der Filter automa-

tisch in das neue Fenster eingepasst. 

3.2 Filtereinstellungen 

Der Filterbereich wird links des Berichtsbereichs angezeigt. Ist das nicht der Fall kann dies unter-

schiedliche Gründe haben. Unterschreitet das Fenster in dem die econ 3.0 Anwendung angezeigt 

wird, eine Breite von 1200 Pixeln, wird der Filter automatisch eingeklappt. Eine weitere Möglichkeit 

ist das Sie einen Ihrer Favoritenberichte aufgerufen haben und in Ihren Profileinstellungen der Ha-

ken „Favoriteneinstellungen beim Laden eines Favoriten zugeklappt lassen“ gesetzt ist. Dann wird 

der Filter aber als schmaler Balken am linken Bildschirmrand angezeigt und kann durch ein Klick 

darauf wieder ausgeklappt werden. Einklappen können Sie den Filter auch manuell durch einen 

Klick auf den Button  rechts oben im Filterbereich. 
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Der Filter besteht aus den Bereichen „Wann“ und „Was“: 

 „Wann?“: Auswahl des Zeitraums über Kalender oder relativ zum Ausgabezeitpunkt („gestern“) 

„Was?“: Selektion der Hierarchiestruktur und der darin relevanten Messstellen im oberen Bereich 

Das „Wie“ der Darstellung können Sie über die Funktion Darstellungsoptionen im rechten Bild-

schirmbereich ( ), je nach Berichtstyp spezifisch, festlegen  

Außerdem kann eine Vergleichs-Hierarchiestruktur bzw. ein Vergleichsintervall zur vergleichenden 

Betrachtung erstellt werden. 

econ 3.0 bietet die Möglichkeit in der Hierarchiestruktur die einzelnen Messstellen mit unterschied-

licher Benennung anzuzeigen, dazu ist es erforderlich Merkmale anzulegen, was in Kapitel 7.3.8 

beschrieben wird. 
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Abbildung 21:Abbildung der Berichtsfilter im Verlaufsbericht 

Schritt 1: Eine Hierarchiestruktur auswählen – per Klick auf das Dropdown-Menü können die be-

stehenden, freigegebenen Hierarchiestrukturen ausgewählt werden. (Ist diese Liste leer, so muss 

zunächst eine Hierarchiestruktur angelegt werden, siehe Kapitel „Hierarchiestrukturen“ sowie „Hie-

rarchie-Editor“). Hierarchiestrukturen sind in der Regel Medien-rein aufgebaut, d.h. es gibt Strom-

Hierarchiestrukturen, Wasser-Hierarchiestrukturen, Temperatur-Hierarchiestrukturen etc., damit 

eine Summenbildung sinnvoll möglich ist.  

1 
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Schritt 2: Hierarchie öffnen – per Klick auf das kleine Plus öffnet sich die jeweils darunter liegende 

Hierarchieebene. Ein erneuter Klick blendet diese Ebene wieder aus. Dies beeinträchtig jedoch 

nicht die auf dieser Ebene durchgeführten Selektionen! 

Schritt 3: Ein Klick in das Feld vor einem Verbraucher setzt ein Häkchen, d.h. der Verbraucher 

bzw. die Messstelle ist selektiert. Ein erneuter Klick entfernt das Häkchen wieder. Ein Häkchen 

kann auch vor einem Hierarchieknoten gesetzt werden, dadurch werden alle Objekte der darunter 

liegenden Ebene selektiert. Einzelne Objekte können danach auch wieder deselektiert werden. 

Dies wird durch eine grün eingefärbte Fläche vor dem Hierarchieknoten angezeigt. 

Schritt 4: Ein Klick auf das Ordnersymbol eines Hierarchieknotens setzt ein kleines Summenzei-

chen. Dadurch werden die auf der darunter liegenden Ebene selektierten Objekte nicht einzeln 

dargestellt, sondern zu einer Summe zusammengefasst. Wichtig: Auf der darunter liegenden Ebe-

ne müssen die gewünschten Objekte selektiert werden! Soll ein gesamter Knoten mit allen Objek-

ten summiert werden, setzt man ein Häkchen vor dem Ordnersymbol und anschließend das Sum-

menzeichen auf dem Ordner. So sind alle darunter liegenden Objekte ausgewählt und werden 

2 

3 

4 



3 Analyse und Auswertung   

 

29 

 

summiert. (Achtung: In manchen Fällen kann das Ergebnis einer solchen Summe wenig aussage-

kräftig sein, beispielsweise wenn Temperaturen addiert werden.) 

 

 

Abbildung 22: Filtereinstellungen 

Schritt 5: Auswahl des Zeitraums – Dies kann auf manuelle oder automatische Weise erfolgen. 

Manuell: Per Klick in das Datumsfeld öffnet sich ein kleiner Kalender, in dem man monatsweise 

durchgeblättert werden kann. Ein Klick auf einen Tag setzt das Datum. Per Dropdown-Menü ist 

daraufhin Stunde und Minute auszuwählen, um die Zeit festzulegen. Alle Eingaben können auch 

über die Tastatur erfolgen, dazu muss in das jeweilige Zeitfeld geklickt werden. Gleiche Vorge-

hensweise für Anfangs- und End-Datum des Zeitraums. 

Automatisch: Zur Schnellauswahl sind im Dropdown-Menü gängige Zeiträume hinterlegt, die sich 

auf den aktuellen Zeitpunkt beziehen. Gewählt werden können beispielsweise Vortag, Vormonat, 

Vorwoche und ähnliches. 

5 
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Schritt 6: Anzeigeoptionen – Hier können einige Darstellungsoptionen angepasst werden: Sollen 

die Filtereinstellungen oberhalb der Grafik angezeigt werden? Sollen Maßnahmen (Siehe Abschnitt 

„Controlling“) in der Grafik angezeigt und/oder als Liste unterhalb der Grafik angezeigt werden? 

Sollen Legenden eingeblendet werden? Standardeinstellung ist die Anzeige aller oben genannten 

Optionen. Die Anzeigeoptionen in anderen Berichten können geringfügig abweichen, sind aber 

selbsterklärend. Die Option „Skalen angleichen“ führt dazu, dass bei Auswahl einer Vergleichs-

struktur beide Achsen auf die gleichen Zahlenwerte skaliert werden. 

 

6 
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Schritt 7 / Schritt 8: Per Klick auf den Button „Auswertung erzeugen“ wird unterhalb des Filters 

die Grafik angezeigt und darunter die Tabellen aufgebaut. Soll die Filterselektion gespeichert wer-

den, erfolgt dies über einen Klick auf den entsprechenden Button. Nach Eingabe des Namens ist 

der Favorit unter „Mein Profil“ verfügbar und kann auch in der Titelzeile des Filters direkt ausge-

wählt werden (siehe Schritt 11) 

 

 

Abbildung 23: Filtereinstellungen 

Schritt 9: Erweiterte Option Tab „Vergleichszeitraum“: Durch Klick auf das Tab  kann ein Ver-

gleichszeitraum für die selektierten Verbraucher ausgewählt werden. Dies erfolgt entweder direkt 

manuell, d.h. es wird auf die bekannte Art (siehe Schritt 5) das Anfangsdatum gesetzt, das Endda-

tum wird automatisch auf Basis des selektierten Hauptzeitraums errechnet. Alternativ kann die 

Auswahl „relativ“ gewählt werden. Anschließend kann über das Eingabefeld und die Dropdown-

7 8 

10 

11 
9 
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Menüs ein Zeitraum von z.B. 1 Stunde/Tag/Woche/Jahr vor oder nach dem selektiertem Zeitraum 

gewählt werden. Diese relative Zeitbestimmung ist insbesondere dann sinnvoll, wenn auch die 

eigentliche Zeitwahl des Hauptzeitraums (Schritt 5) relativ erfolgt (z.B. „letzte Kalenderwoche“). 

Nach Auswahl des Vergleichsintervalls erscheint nun zu jedem Verbraucher/Messstelle eine zwei-

fache grafische Darstellung, einmal für den Originalzeitraum und einmal für den Vergleichszeit-

raum. Die Darstellung des Vergleichszeitraums kann über die Filtereinstellungen unterschiedlich 

farblich kenntlich gemacht werden. 

 

Über die Checkbox „gepunktete Linie / gestrichelter Balken“ wird bestimmt ob die Darstellung des 

Vergleichszeitraums als gestrichelte Linie erfolgt, oder wie die Darstellung des Originalzeitraums 

als durchgezogene Linie. Über das Dropdown Feld Farbanpassung wird die farbliche Markierung 

des Vergleichszeitraums bestimmt. Hier kann zwischen den Optionen „keine“, „Helligkeit“, „Ver-

schiebung“ und „komplementär“ gewählt werden. 
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Schritt 10: Erweiterte Option Tab „Vergleichsstruktur“: Um z.B. Korrelationsanalysen durchführen 

zu können, kann es sinnvoll sein, Hierarchiestrukturen anderer Größen zusätzlich anzeigen zu 

lassen, z.B. Temperatur-Hierarchiestrukturen im Vergleich zur Strom-Hierarchiestruktur (z.B. 

Überprüfung der Korrelation von Kühl/Heizleistung). Die Wahl der Vergleichsstruktur setzt eine 

gewählte Hauptstruktur voraus, die Vergleichsstruktur ist immer nur zusätzlich und kann nicht ohne 

Hauptstruktur gewählt werden. Die Auswahl geschieht über das Dropdown-Menü, wobei die Aus-

wahl der Messstellen analog zur Hauptstruktur erfolgt (siehe Schritt 1/2). Die Y-Achse für die Ver-

gleichsstruktur wird als Skala auf der rechten Seite der Grafik angezeigt, die Haupt-

Hierarchiestruktur immer auf der linken Seite. Auch die Legenden unterhalb der Grafik sind dem-

entsprechend aufgeteilt. Es ist über diesen Bericht auch möglich, z.B. eine weitere Hierarchiestruk-

tur gleicher Einheit auszuwählen, oder gar dieselbe Hierarchiestruktur wie die Haupt-

Hierarchiestruktur. Der Unterschied dabei ist, dass über die Zweite Y-Achse (rechts) eine andere 

Skalierung möglich ist, was bei stark unterschiedlichen Werten von Vorteil sein kann. 

ACHTUNG: Werden gleichzeitig die erweiterten Optionen Vergleichs-Hierarchiestruktur UND Ver-

gleichszeitraum angezeigt, kann dies schnell unübersichtlich werden, insbesondere wenn mehrere 

Messstellen ausgewertet werden. Meist ist es sinnvoller, diese Vergleiche nacheinander durchzu-

führen. 

Schritt 11: Favoritenauswahl – Sofern Favoriten für den entsprechenden Bericht hinterlegt sind, 

können diese über das Dropdown-Menü ausgewählt werden. So kann schnell zwischen verschie-

denen Favoriten gewechselt werden. 
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Direktsprungfunktion 

 

Von jedem Bericht aus kann zu jedem anderen Bericht gewechselt werden, unter Beibehaltung der 

Filtereinstellungen zu Haupt- und Vergleichsstruktur sowie der gewählten Zeiträume. Berichtsbe-

dingt können nicht alle Anzeigeoptionen übernommen werden, da diese nicht in allen Berichten zur 

Verfügung stehen. Klicken Sie zum Springen in einen anderen Berichtstyp auf den kleinen Pfeil 

neben „Auswertung neu erzeugen“. Sie erhalten dadurch eine Liste der Berichte. Bei Klick auf ei-

nen Bericht wird direkt in diesen gewechselt.  

Hinweis: Wenn Sie beim Klick auf den Bericht in der Liste die Taste „STRG“ auf der Tastatur ge-

drückt halten (oder zum Klicken die mittelere Maustaste verwenden, je nach Einstellung), so wird 

der gewählte Bericht in einem neuen Browsertab geöffnet. Der alte Bericht bleibt erhalten, so kön-

nen Sie beide im Wechsel betrachten und vergleichen. 
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3.3 Leistungs- und Zustandsanalyse 

 

Abbildung 24: Kurvendiagramm 

In diesem Bereich befinden sich verschiedene Berichte, die sich aber lediglich in den verwendeten 

Daten unterscheiden. Werden große Zeiträume ausgewählt, so müssen die Daten verdichtet wer-

den. Es ist einleuchtend, dass bei einer Auswertung, die ein volles Jahr umfasst, nicht die Minu-

tenwerte dargestellt werden können. Ein „Durchschnittsverlaufsbericht“ nutzt nun bei der Verdich-

tung der Werte zur Darstellung jeweils die Mittelwerte der Verdichtungszeiträume. Dies kann z.B. 

für Trendaussagen und Analysen u.a. von Temperaturverläufen o.ä. sinnvoll sein. Der „15-min 

Lastverlaufsbericht“ hingegen verdichtet die Werte immer anhand des 15-Min-Durchschnittswertes, 

wie dies beim Energieversorger üblich ist. Diese Auswertung eignet sich daher insbesondere für 

Auswertungen der Spitzenlasten über verschiedene Zeiträume. Die Bedienung beider Berichte  

erfolgt aber auf die gleiche Art und Weise. 

Im Verlaufsbericht werden Zustände über die Zeit dargestellt. Auf der X-Achse wird das selektierte 

Zeitintervall dargestellt. Die Messwerte werden je nach gemessener Einheit der Messwerte auf der 

Y-Achse dargestellt. 

Der Filter des Verlaufsberichts wird wie oben ausführlich dargestellt bedient. 
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3.3.1 Zoom-Funktion 

In den Verlaufsberichten kann durch Klicken in die Grafische Anzeige direkt ein „Zoom-Zeitraum“ 

ausgewählt werden. Dazu klickt man in einem beliebigen Bereich der Grafik auf Höhe des gewähl-

ten Startzeitpunkts, hält die Maustaste gedrückt, und lässt Sie am Ende des Zeitraums wieder los. 

Der so gewählte Bereich wird grün hinterlegt, gleichzeitig werden am Mauszeiger die genauen 

Datumsangaben angezeigt. Mit einem Klick auf das kleine „+“ Zoom-Symbol rechts oben am ge-

wählten grünen Bereich werden die Datumsangaben in den Filter übernommen und der gewählte 

Bereich „herangezoomt“. Um wieder einen größeren Zeitraum einsehen zu können, kann der links 

oben im Balken befindliche „2x herauszoomen“ Button verwendet werden oder der Zeitraum im 

Filter wieder manuell angepasst werden. 

 

 

Abbildung 25: Zoom-Funktion 

Die Zoomfunktion gibt es auch in den anderen Berichtstypen. Da in diesen Berichtstypen allerdings 

kein Verlauf sondern eine aufsummierte Menge angezeigt wird, unterscheidet sich diese Zoom-

funktion von der des Verlaufsberichts. Als Beispiel sei der Tagesverbrauchsbericht gewählt, der 

wie der Name schon sagt den Verbrauch einer oder mehrerer Messstellen pro Tag anzeigt. (vgl. 

2 

1 
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Abb.  24). Anhand der grünen Markierung erkennt man, dass sich die Zoomfunktion in diesem Fall 

auf den einen Tag bezieht.  

 

Abbildung 26: Tagesverbrauchsbericht 

Durch Auswahl des entsprechenden Tages wird ein Popup geöffnet in dem eine Voransicht des 

Stundenverbrauchsberichts angezeigt wird (vgl. Abb. 25). Über den Button in der linken oberen 

Ecke des Popups kann dann direkt in diesen Bericht gesprungen werden. Es wird also anders als 

bei den Verlaufsberichten nicht nur das Zeitfenster der Auswertung verändert sondern in einen 

anderen Berichtstyp gewechselt. Dies ist möglich von einem Jahresbericht auf einen Monatsbe-

richt auf einen Tagesbericht auf einen Stundenbericht und von da aus auf einen Durchschnittsver-

laufsbericht der gewählten Stunden. Dies erleichtert besonders die Navigation falls sie sich einmal 

hohe Verbräuche genau anschauen möchten. 
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Abbildung 27: Stundenverbrauchsbericht 

Anzeigeoptionen in den Leistungs- und Zustandsanalysen 
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3.4 Verbrauchsanalyse 

Im Verbrauchsbericht werden die Verbrauchsdaten eines selektierten Zeitraums summiert und 

dargestellt. Alle Verbrauchsberichte funktionieren dabei auf gleiche Weise, unterscheiden sich je-

doch in den dargestellten Zeiträumen.  

Im Verbrauchsbericht kann ein beliebiger Zeitraum ausgewählt werden, über den die Verbräuche 

summiert werden. Dies ist auch für mehrere Verbraucher gleichzeitig möglich. Auf der X-Achse der 

grafischen Darstellung werden die Verbraucher aufgelistet, die Verbrauchswerte werden auf der Y-

Achse dargestellt. 

Im Tagesverbrauchsbericht werden über den gewählten Zeitraum hinweg jeweils die Tagesver-

bräuche ermittelt (Gesamtsumme über 24 Stunden von 0:00 bis 23:59 Uhr). Auf der X-Achse wird 

der selektierte Zeitraum in Tagen dargestellt, die jeweiligen Tagesverbräuche nebeneinander dar-

gestellt, so dass schnelle Wochen oder Monatsübersichten der Einzeltage möglich sind. Dabei 

können ebenfalls mehrere Verbraucher gleichzeitig ausgewertet oder gegenübergestellt werden. 

Die Wochen- und Monatsverbrauchsberichte gehen analog vor wie der Tagesverbrauchsbericht, 

allerdings werden dabei die Wochen bzw. Monate dargestellt. Dies eignet sich besonders für Aus-

wertungen im Jahresverlauf, um schnell einen Überblick über die einzelnen Monate, ggf. saisonale 

Schwankungen etc. zu erhalten. 

Um einen Vergleich der Entwicklung der letzten Jahre zu bekommen eignet sich der Jahresver-

brauchsbericht. Hier werden die Jahre im Verbrauch gegeneinander gestellt und über die Zoom-

funktion ist eine punktuelle Analyse der einzelnen Jahre möglich und der Sprung in die nächst tie-

fere Ebene. 

Um die Daten einer Messstelle über mehrere Jahre zu vergleichen eignet sich der Monatsver-

gleichsbericht (vgl. Abb. 29). In diesem Bericht werden die Verbräuche der Jahre pro Monat ge-

geneinander verglichen. Daraus lassen sehr gut saisonale Schwankungen erkennen. 

Der Filter des Verbrauchsberichts ist zu bedienen wie oben ausführlich beschrieben. Werden 

Messstellen ausgewählt, die nicht summierbar sind, wie z.B. Temperaturen oder bestimmte Kenn-

zahlen, so erkennt der Bericht dies automatisch anhand der Einheit und zeigt z.B. statt der Tages- 

oder Monatssumme den entsprechenden Tages- oder Monats-Durchschnittswert an. 
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Abbildung 28: Verbrauchsanalyse 

 

Abbildung 29: Monatsvergleichsbericht 
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Anzeigeoptionen in den Verbrauchsberichten 

In den Verbrauchsberichten gibt es zusätzliche Anzeigeoptionen: 

 

Abbildung 30: Anzeigeoptionen Verbrauchsbericht 

 

Es kann z.B. per Drop-Down eingestellt werden, ob die Darstellung als Balken oder Linien mit 

Punkten erfolgen soll (1). Die Optionen Bedeuten dabei immer „Hauptstruktur / Vergleichsstruktur“, 

d.h. wenn Sie „Balken / Linie“ wählen wird die Hauptstruktur als Balken dargestellt, die Vergleichs-

struktur als Linie. Wenn Sie „Linie/Linie“ wählen, werden beide Strukturen als Linie abgebildet. Sie 
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können darüber hinaus die Balken oder Linienbeschriftung zu- oder abschalten (2) und bestimmen, 

ob die Beschriftung waagerecht oder senkrecht erfolgen soll (3).  

 

Mit der Option „kumuliert“ (4) erreichen Sie, dass die Werte jeweils im gesamten Anzeigezeitraum 

bis zum entsprechenden Zeitpunkt kumuliert dargestellt werden. D.h. z.B. im Monatsbericht wird 

der Balken für den Monat März die Summe der Monate Januar, Februar und März enthalten. Der 

Balken für Dezember enthält die Werte des gesamten Jahres. Damit lassen sich insbesondere 

Vergleiche mit einem Ziel (Jahresverbrauchsbudget, Umsatzziel etc) oder mit anderen Zeiträumen 

gut vergleichen („Bis März wurde bereits so viel verbraucht wie im vergangenen Jahr bis Septem-

ber“).  

Mit der Einstellung des „Berechnungsintervalls“ (5) können Sie ganz gezielt Einfluss auf die Be-

rechnung von Kennzahlen nehmen. Bei allen anderen Werten und Zeitreihen hat die Auswahl kei-

nen Einfluss. Standardmäßig ist sie immer passend zum ausgewählten Bericht eingestellt, d.h. im 

Monatsbericht auf „Monat“, im Tagesbericht auf „Tag“. Die Einstellung gibt an, auf welcher Ebene 

die Verrechnung von Formeln geschehen soll. Dabei macht es je nach Formel einen Unterschied, 

ob zunächst zwei eingehende Werte auf Monatsebene hochaggregiert werden, bevor die Formel 

„einmal pro Monat“ angewendet wird und so das Ergebnis errechnet wird. Dies macht z.B. bei ei-

ner Wetterbereinigung mit Gradtagszahlen wenig Sinn, wenn so z.B. die durchschnittliche Grad-

tagszahl je Monat ermittelt und dann mit dem Gesamtmonatswert verrechnet wird. Hier wäre es 

z.B. sinnvoll, auch im Monatsbericht das Berechnungsintervall auf „Tag“ einzustellen, so erfolgt die 

Berechnung der Formel auf Tagesebene, bevor die resultierenden Daten auf die Monatsebene 

hochaggregiert werden. Je nach Einstellung ergeben sich also unterschiedliche Ergebnisse. Kei-

nes davon ist wirklich  „richtig“ oder „falsch“ sondern basiert auf unterschiedlicher Berechnungs-

weise. Diese können sie nun je nach Anwendungsfall und persönlicher Vorliebe festlegen. 

Die Option (6) führt dazu, dass die Messstellen nicht nebeneinander angezeigt werden, sondern 

eine Stapeldarstellung (stacked Bar Chart) erfolgt. Dabei werden alle Messstellen aufeinander ge-

stapelt, so dass sowohl die Gesamtsumme sichtbar wird, als farblich gestapelt auch die Verteilung 

auf die einzelnen Verbraucher. 

Die Option (7) „Skalen angleichen“ führt dazu, dass bei Auswahl einer Vergleichsstruktur beide 

Achsen auf die gleichen Zahlenwerte skaliert werden. 

Über das Feld Umrechnung (8) kann im Verbrauchsbericht bestimmt werden mit welchem Faktor 

der Verbrauch umzurechnen ist. Hier werden die Faktoren aufgelistet die als Basiseinheit die Ein-



3 Analyse und Auswertung   

 

44 

 

heit des Diagramms haben. Ist z.B. ein Faktor „Strompreis“ mit Basiseinheit kWh und Zieleinheit 

Euro angelegt und der Verbrauchsbericht zeigt die kWh an die pro Tag verbraucht wurden. Kann 

durch Auswahl des Faktors „Strompreis“ in diesem Feld die Einheit des Diagramms in Euro umge-

rechnet werden. Weiter Informationen zum Anlegen von Preis & Faktoren finden sie unter Kapitel 

4.1.1. 

3.5 Kostenanalyse 

Die verschiedenen Berichte der Kostenanalyse arbeiten analog zu den oben beschriebenen Ver-

brauchsberichten und sind identisch zu bedienen. Der Unterschied besteht darin, dass die darge-

stellten Werte sich aus der Multiplikation des Verbrauchswertes mit den Tarifen der jeweiligen Ver-

braucher ergeben. Dazu müssen diese im Bereich „Controlling“ zunächst hinterlegt werden.  

Im Unterschied zu den anderen Berichten lassen sich im Kostenbericht auch mehrere Medien 

gleichzeitig darstellen, da diese sich über die Euro-Werte auch sinnvoll summieren lassen. Dazu 

muss jedoch eine Hierarchiestruktur vom Typ „Kosten“ angelegt werden, der dann im Hierarchie-

Editor beliebige Messstellen mit unterschiedlichen Medien zugeordnet werden können. 

 

Abbildung 31: Kostenanalyse 
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3.6 CO2-Berichte 

Der CO2-Bericht funktioniert vollständig analog zum Kostenbericht. Statt der hinterlegten Tarife 

werden als Multiplikator die für die jeweiligen Medien hinterlegten CO2-Äquivalenz-Faktoren her-

angezogen, die ebenfalls im Bereich „Controlling“ zunächst gepflegt werden müssen, damit dieser 

Bericht verwertbare Ergebnisse liefern kann. 

 

Abbildung 32: CO2-Bericht 

3.7 Management-Berichte 

3.7.1 ABC-Analyse 

Im ABC-Bericht werden die Verbräuche eines selektierten Zeitraums managementorientiert darge-

stellt. Er eignet sich besonders, um zu Beginn einen schnellen Überblick darüber zu bekommen, 

auf welche Verbraucher zunächst fokussiert werden sollte. Auch lassen sich mit dem ABC-Bericht 

nachträgliche Auswertungen vergangener Zeiträume, z.B. monatliche Auswertungen, einfach und 

schnell erstellen. 
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Der Filter des ABC-Berichts ist funktional genau so aufgebaut und wird bedient wie oben beschrie-

ben, enthält allerdings deutlich weniger Optionen als der obige umfassende Filter. 

Auf der X-Achse der Balkengrafik werden die Verbraucher in absteigender Reihenfolge des Ver-

brauchs sortiert. Dies ermöglicht es Ihnen, die Hauptverbraucher des entsprechenden Zeitraums 

sofort ausfindig zu machen. Auf der linken Y-Achse werden die Verbrauchswerte in der entspre-

chenden Einheit dargestellt. Auf der rechten Y-Achse findet sich eine Prozentskala, auf die sich die 

Pareto-Linie bezieht, die in der Grafik ebenfalls dargestellt wird. Die Pareto-Linie kennzeichnet den 

kumulierten Anteil der Verbraucher am Gesamtverbrauch. Dadurch kann leicht abgelesen werden, 

welche der Topverbraucher insgesamt z.B. 80% des Gesamtverbrauchs ausmachen. Neben der 

Grafischen Darstellung im Balkendiagramm findet sich ein Tortendiagramm, welches die Zusam-

mensetzung des 80%-Verbrauchs darstellt, sowie eine Tabelle, der in absteigender Reihenfolge 

sortiert die Top-Verbraucher zu entnehmen sind. 

 

Abbildung 33: ABC-Bericht 

3.7.2 Zusammensetzungsbericht 

Der Zusammensetzungsbericht bietet prinzipiell die gleiche Funktionalität wie die ABC-Analyse, 

allerdings wird das Tortendiagramm nicht auf die Darstellung der Top 80% Messstellen einge-
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schränkt, sondern stellt die Summe aller Messstellen dar, d.h. 100%. Die Pareto-Linie in der Bal-

kengrafik entfällt ebenfalls. 

3.7.3 Dauerkennlinie / Betriebszustände 

Dieser beliebte Berichtstyp sortiert alle Werte der Größe nach absteigend und zeigt diese dann als 

verbundene Linie an. Auf der X-Achse lässt sich die Dauer in Stunden ablesen. Dieser Bericht eig-

net sich besonders zur Analyse von Lastspitzen. Es lässt sich Anhand der Darstellung z.B. einfach 

die Aussage treffen „Für nur X Stunden lagen die Leistungswerte über Y kW“, besonders interes-

sant sind dabei die obersten 5% der Werte, die daher in einer Zoomgrafik noch detaillierter darge-

stellt werdern Ergänzt wird dieser Auswertungstyp durch die tabellarische Auflistung der höchsten 

Werte. 

Dieser Bericht ist außerdem dazu geeinget, unterschiedliche Betriebszustände von Aggregaten zu 

analysieren. („Kühlanlage läuft im Analysezeitraum x Stunden über Kältemaschine, y Stunden über 

Freiluftkühlung und war z Stunden ausgeschaltet.“ 
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3.7.4 X-Y Plot 

Mit dem X-Y-Plot können Analysen durchgeführt werden, bei denen zwei verschiedene Größen auf 

X und Y-Achse gegenüber gestellt werden, Korrelationen und Muster werden so schnell erkenn-

bar. Es können z.B. Druckluftanalysen –Durchfluss vs. Leistungsaufnahme durchgeführt werden, 

sofern Werte anfangen von der üblichen Linie abzuweichen, würde dies z.B. auf eine notwendige 

Wartung des Kompressors hindeuten. Andere typische Analysemethoden sind z.B. Kühlungs- oder 

Heinzungsanlagen der Außentemperatur gegenüber zu stellen. 

Dort wo normalerweise die Vergleichssstruktur gewählt werden kann wird in diesem Berichtstyp 

die Messstelle für die X-Achse gewählt. Es können auf der X-Achse immer nur eine Messstelle 
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ausgewertet werden, sofern Sie mehrere in der Hierarchiestruktur auswählen, werden diese am 

obersten Strukturknoten aufsummiert. 

In den Anzeigeeinstellungen kann die zeitliche Auflösung (Verdichtungsstufe) gewählt werden, in 

der die Analyse dargestellt werden soll.  

ACHTUNG: Wird hier eine niedrige Stufe gewählt (z.B. 5 Min.) und ein langer Auswertungszeit-

raum gewählt (z.B. ein Jahr) so müssen hier zehntausende Werte aufbereitet werden. Dies kann je 

nach verwendeter Serverleistungsfähigkeit dazu führen, dass der Bericht abbricht und keine An-

zeige liefert. Versuchen Sie in einem solchen Fall die Auswertung für einen kürzeren Zeitraum 

und/oder eine höhere Verdichtungsstufe. 

 

3.7.5 Lastprofilanalyse 

Mit Hilfe des Auswertungstyps „Lastprofil“ können Sie z. B. zeitlich wiederkehrende Leistungsspit-

zen sehr leicht erkennen. Es werden dabei für den gewählten Zeitraum alle Werte jeweils für eine 

Kalenderwoche übereinandergelegt. Sie können ganze Wochen aber auch einzelne Tage für fast 
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beliebige Zeiträume betrachten. Während mit dem X-Y Plot abhängigkeiten zwischen Messstellen / 

Größen sichtbar gemacht werden können, hilft dieser Bericht, zeitliche Abhängigkeiten aufzude-

cken. Damit lassen sich unter andemrem z.B. falsch eingestellte Zeitschaltungen für Lüftungsanla-

gen oder ähnliches erkennen.Dieser Analysetyp kann Sie außerdem beim Energieeinkauf unter-

stützen, da Sie detaillierte Kenntnis des  zeitlichen Verbrauchsverhaltens (am Gesamtzähler) für 

die gezielte Beschaffung nutzen können. 

Standardmäßig wird immer eine komplette Woche angezeigt. Über den Button „Anzeigezeitraum“ 

im Filterbereich „Zeiteinstellungen“ kann die Ansicht aber auch auf einen oder mehrere Wochenta-

ge eingeschränkt werden, um Detailanalysen und Vergleiche vorzunehmen. 

In den Anzeigeeinstellungen kann die zeitliche Auflösung (Verdichtungsstufe) gewählt werden, in 

der die Analyse dargestellt werden soll. 

ACHTUNG: Die Leistungsfähigkeit dieses Berichts hängt von Ihrer Server-Leistungsfähigkeit ab. 

Bei Auswahl großer Zeiträume in Verbindung mit 15-Minuten-Werten kann eine Auswertung an die 

Grenzen stoßen. Verringern Sie dann den Auswertungszeitraum und/oder ändern Sie die Verdich-

tungsstufe. 
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3.8 Spezialberichte 

Die Spezialberichte stehen dynamisch veränderbare Berichtstypen bereit, die Ihnen ganz spezielle 

Auswertungen ermöglichen sollen, diese werden im Folgenden einzeln dargestellt. 

 

3.8.1 Spektralanalyse 

Mithilfe der Spektralanalyse, oft auch als „Heatmap“-Darstellung bezeichnet, kann man große 

Datenmengen optisch schnell greifbar machen. Betrachtet man Beispielsweise einen 

Gesamtzählerlastgang im 15-Minutenraster über einen Monat im Lastverlaufsbericht, werden die 

Werte auf einer kontinuierlichen Zeitachse abgebildet. Betrachtet man das gleiche in der 

Spektralanalyse, so erhälte man die Werte als unterschiedliche Farbschattierungen dargestellt, 

d.h. rot=hoch, grün=niedrig, ähnlich einer Landkarte auf der Berge und Täler in unterschiedlichen 

Farben dargestellt werden. Gleichzeitig wird die Zeitachse auf Tagesbasis dargestellt und jeder 

Tag erhält eine eigene Zeile. Dadurch können sofort die gleichen Zeiten an unterschiedlichen 

Tagen miteinander verglichen werden und Muster und Aussagen über diese sind viel schneller zu 

treffen als über die Lastverlaufsdarstellung. Außerdem können so wesentlich größere Zeiträume 

auf einen Blick analysiert werden. 

Im oberen Bereich sehen Sie für jeden Wert ein farbiges „Kästchen“, der Wert wird über die Farbe 

ausgedrückt. 

Welche Farbe welchem Wert entspricht bzw. ab welchen Wertgrenzen der Sprung auf eine andere 

Farbe erfolgt erkennen Sie an der Skala unten. An den Pfeilen sind jeweils der Absolutwert und 

der prozentuale Anteil (zwischen kleinstem und höchstem Wert) angegeben. 
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Beispiel Lastverlauf 15min-Werte, 1 Monat: 

 

Beispiel Spektralanalyse, gleiche Messstelle, gleicher Zeitraum: 
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Die Spektralanalyse kann umfassend auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden. Folgende 

Funktionen können genutzt werden: 

Direkte Wertdarstellung: 

 

Durch die Bewegung der Maus über die Grafik werden Ihnen zum einen auf beiden Achsen die 

Zeitpunkte hervorgehoben, bleiben Sie mit der Maus auf einem Punkt länger stehen, so wird Ihnen 

ein Pop-up Feld angezeigt, in dem Sie Zeitpunkt und Wert ablesen können. 

Dynamische Anpassung der Farbdarstellung: 

 

Die Erstdarstellung erfolgt nach automatischer Einteilung, jedoch kann die Farbskala nach 

belieben angepasst werden. Klicken Sie dazu auf einen der Pfeile, halten Sie die Maustaste 

gedrückt und bewegen Sie dann den Pfeil nach links oder rechts. Sie werden feststellen, dass sich 

dadurch die angezeigten Werte der Grenze unterhalb des Pfeils anpassen und automatisch auch 

oben in der Grafik die Farben sofort dynamisch mit angepasst werden.  

D.h. mit Hilfe dieser Funktion kann auch ganz gezielt z.B. die Lastspitze gesucht werden, in dem 

der rote Bereich durch Ziehen des Pfeils immer „kleiner gemacht“ wird und immer weniger rote 

Kästchen in der Grafik angezeigt werden. 

Sollte eine Einteilung mit weniger als 5 Bereichen gewünscht sein, so können die Pfeile einfach bis 

zum nächsten Pfeil verschoben werden, dadurch werden die Bereiche dazwischen quasi 

„eliminiert“ d.h.es kann so auch eine binäre, nur zweifarbige Darstellung an/aus erreicht werden, 

sofern dies gewüscht ist. Hiermit können insbesondere Schaltzeiten und Betriebsstunden von 

Anlagen hervorragend visualisiert werden 

Anwendungszeitraum: 
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Im Berichtsfilter links kann durch klicken des Buttons „Anwendungszeitraum“ die Darstellung 

zeitlich weiter eingegrenzt werden. Hierüber ist es möglich, z.B. das gesamte Jahr zu betrachten, 

aber z.B. jeweils nur die Wochenenden anzeigen zu lassen oder nur die Freitage. 

 

 

 

 

Darüber hinaus kann über das Anzeigeoptionenmenü am Berichtsfenster die Darstellung weiterhin 

stark verändert und an die Bedürfnisse angepasst werden. 
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Farbverlauf: 

Durch Auswahl von „Farbverlauf“ wird die Skala und die Grafik nicht mehr hart abgegrenzt, 

sondern Farbverläufe zwischen den Farbgrenzen dargestellt. Damit werden Wertunterschiede in 

der Grafik besser sichtbar, sofern dies gewünscht ist. 

mit Farbverlauf: 

 

 

ohne Farbverlauf (standard): 

 

 

Farben umkehren 
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Hierdurch wird die Farbskala umgekehrt, d.h. rot wird für niedrige Werte verwendet, grün für hohe 

Werte. Dies kann für spezielle Auswertungen sinnvoll sein, wenn es nicht um Energie- sondern 

Produktionsdaten geht. D.h. beispielweise eine niedrige Ausbringungsmenge, Stückzahl, 

Betriebstunden etc. werden als rot, eine hohe Menge als grün dargestellt. 

 

Samstag / Sonntag hervorheben 

Mit diesen Optionen, die standardmäßig aktiviert sind, werden in der Grafik und in den 

Achsenbeschriftungen die Wochenendtage farbig (blau) umrandet um eine schnellere Analyse zu 

ermöglichen. Sofern dies nicht gewünscht ist, kann dies hier für die Tage einzeln abgeschaltet 

werden. 

Nach Woche gruppieren 

Die übliche Darstellung der X-Achse sind die Uhrzeiten von 0:00 bis 24 Uhr, jeder Tag erhält eine 

eigene Zeile. Durch wahl dieser Option kann umgeschaltet werden auf Wochenweise darstellung, 

d.h. jede Kalenderwoche (Mo-So) erhält eine Zeile, auf der X-Achse werden Montag 0:00 bis 

Sonntag 24:00 abgebildet. Dies ermöglicht die Analysen großer Zeiträume insbesondere wenn es 

um Wochtentagsauffälligkeiten und -Muster geht, die sich eher wöchtenlich und nicht täglich 

zeigen. Hier im Beispiel sofort ersichtlich: Samstag und Sonntag wird wohl nicht gearbeitet. 

Verdichtungslevel und 15 Minuten Spitzenwerte 

Hier kann eingestellt werden, ob 15-Minuten-Werte verwendet werden sollen oder auf 

Stundenbasis die Anzeige erfolgt. Sofern die Anzeige auf Stundenbasis erfolgt, kann mithilfe der 

Option „15 Minuten Spitzenwerte“ gewählt werden, dass zwar nur je Stunde ein Kästchen 

angezeigt wird, jedoch der Wert des Kästchens dem höchsten 15-Minuten-Mittelwert innerhalb 

dieser Stunde entspricht. Mit dieser Darstellung wird es möglich, komfortabel und mit gereingerem 

Datenaufwand ganze Jahre auf Stundenbasis darzustellen, aber dennoch die 15-Minuten-

Lastspitzen angezeigt zu bekommen, die z.B. im Strombereich relevant sind (Einstellung hierfür: 

Wochengruppierung wählen, Verdichtungslevel 1h, 15-Min-Spitzen aktiviert) 
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Maximum 

Normalerweise wird der Maximalwert der Skala durch den maximalen Datenwert im Zeitraum 

bestimmt. Unter umständen kann es jedoch sinnvoll sein, diesen Wert manuell höher festzulegen 

(Beispiele: vertraglich vereinbarte Lastspitze, Sollstückzahl (bei umgekehrter Farbskala)) 

Durch Wahl von Maximum und manueller Eingabe eines Werts ist genau dies möglich, das 

Maximum der Skala wird entsprechend angepasst, sofern nicht ein realer Wert höher ist als dieser 

manuelle Maximalwert. 
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3.8.2 Sankey Diagramm 

Das Sankey-Diagramm dient dazu, die Energieflüsse und die Aufteilung dieser im Unternehmen 

deutlich zu machen. Im Ergebnis erhält man eine Art Baumdiagramm, bei dem von links nach 

rechts die Aggregationsebenen immer weiter reduziert und immer mehr Details gezeigt werden. 

Man kann so vom 100% Energieverbrauch z.B. eines Werkes die Aufschlüsselung auf die ver-

schiedenen Unterbereiche und deren Subbereiche bis hin zu den Einzelkomponenten darstellen. 

Die Bedienlogik bleibt die gleiche wie bei allen anderen Berichten, d.h. es muss ein Zeitraum aus-

gewählt und eine Hierarchiestruktur gewählt werden. Bei dieser werden die einzelnen Knotenpunk-

te / Ordner für das Sankeydiagramm als Stufen herangezogen. Man kann hier wie üblich auch 

Summenzeichen an die Ordner setzen, wenn man einzelne Bereiche nicht bis auf die Messstellen-

ebene herunter angezeigt bekommen möchte. Wählt man eine Hierarchiestruktur mit unterschied-

lichen Einheiten so hat das Diagramm mehrere „Quellen“ oder „Wurzeln“, d.h. es beginnt von links 

nicht ausgehend von EINEM Oberpunkt sondern nach Medien getrennt. 

 

Die Grafik kann dynamisch bedient werden. Bewegt man die Maus über ein farbiges Rechteck 

oder eine Pfeilspitze und lässt sie dort kurz stehen, so werden in einem Popup Details zum jeweili-

gen Knoten/Strang angezeigt. Die Darstellung beim „schweben“ über dem Pfeil selbst und einem 

Knoten/Pfeilspitze unterscheidet sich dabei im Bezug auf die prozentuale Darstellung der Auftei-
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lung. Im Einen Fall wird der Prozentwert absolut angegeben, d.h. im Verhältnis zum Gesamtver-

brauch, im anderen Falle als prozentualer Anteil des nächst höheren Knoten ausgewiesen. 

Durch Klicken und Ziehen mit der Maus auf farbige Rechtecke oder Pfeile kann die Grafik ange-

passt und die Pfeile verschoben werden. Dies hat allerdings nur einen „lokalen Effekt“, d.h. zum 

Drucken oder Speichern der Grafik ist dies sinnvoll, bei der Verwendung als Favorit wird diese 

Einstellung jedoch verworfen, da der Bericht immer in Abhängigkeit der Größe optimal neu aufge-

baut wird. 

Über die Anzeigeoptionen können darüber hinaus weitere Darstellungsänderungen durchgeführt 

werden: 

 

Über „Werte anzeigen“ werden die Werte in der Grafik gleich mit in die Beschriftung übernommen. 

Gleiches gilt für „Prozentanteile anzeigen“, beide Anzeigen können auch kombiniert werden, je 

nach Grafik führt dies aber zu einer unschönen Darstellung. 

Die Option „Obersten Knoten anzeigen“ gibt an, ob die „Wurzel“ oder „Quelle“ des Sankeydia-

gramms als Gesamtsumme überhaupt angezeigt werden soll, oder ob die Darstellung gleich bei 

der zweiten Ebene beginnen kann, wodurch Bildschirmplatz eingespart werden kann, ohne dass 

wirkliche Information verloren geht. Die Einstellung des Verdichtungslevels erfolgt analog zu den 

Verbrauchsberichten (siehe Kapitel 3.4). 
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4 Controlling 

Der Controlling-Bereich der Anwendung umfasst alle Funktionen, die für die technische und kauf-

männische Planung, Kontrolle und Steuerung notwendig sind. Es können die Tarife für die Ver-

brauchsmedien festgelegt werden, die für die Kostenberichte notwendig sind. Analog dazu können 

hier die CO2-Äquivalenz-Faktoren festgelegt werden. Mit Hilfe von Schwellwerten können Benach-

richtigungen über signifikante Abweichungen an die Verantwortlichen erzeugt und versendet wer-

den. Außerdem können umgesetzte Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz eingetragen 

werden. 

 

Abbildung 34: Übersicht der Anwendung im Bereich Controlling 

4.1 Preis- und CO2-Funktionen 

4.1.1 Preis & Faktor Direkteingabe 

Sollen lediglich einfache Preise oder CO2-Faktoren angelegt werden, so ist dies über die „Preis & 

Faktor Direkteingabe“ möglich. 
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Sie erhalten zunächst eine Übersicht über alle bereits angelegten Preise und Faktoren. 

 

Über einen Klick auf den Stift-Button gelangen Sie in die „Bearbeiten“-Maske des jeweiligen Fak-

tors und können geänderte Preise oder CO2-Faktoren eingeben. 

Zur Anlage z.B. eines neuen Preises klicken Sie auf „Messstelle anlegen“. 
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Geben Sie zunächst den Namen des Preises ein. Der Gültigkeitszeitraum sollte immer auf „künftig“ 

eingestellt bleiben. Dies bedeutet, dass der Preis so lange aktiv bleibt, bis ein neuer Preis einge-

geben wird. 

Unter „Verbrauchseinheit“ wählen Sie diejenige Einheit, für die die Verrechnung erfolgen soll. In 

unserem Beispiel für Strom den Wirkverbrauch in kWh. 

Die Preis.-/Faktoreinheit wird schließlich als „Ergebniseinheit“ benötigt: Stellen Sie hier „Kosten“ 

ein, wenn Sie als Umrechnungsergebnis z.B. im Falle eines Preises Euro erwarten, stellen Sie z.B. 

„kg CO2“ ein, wenn Sie die kWh Strom in die entsprechenden CO2-Mengen umrechnen möchten, 

wenn Sie z.B. einen CO2-Faktor anlegen. 

Klicken Sie anschließend auf „speichern“. Sie können nun wählen, ob Sie direkt in die „Bearbei-

ten“-Maske springen wollen oder zurück in die Liste.  

 

Wenn Sie ersteres wählen, können sie anschließend durch einen Klick auf „Neuer Wert“ einen 

neuen Preis oder Faktor eingeben und den Zeitpunkt bestimmen, ab dem der Wert gelten soll. Es 

können hier natürlich mehrere Preise/Faktoren eingegeben werden, diese Werte werden korrekt 

historisiert gespeichert, so dass bei einer längeren Auswertung z.B. die Werte des Jahres 2012 mit 

dem Preis von 2012, die Werte von 2013 automatisch mit den Preisen von 2013 verrechnet wer-

den, sofern unterschiedliche Preise vorlagen. 
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Die Anlage der CO2-Faktoren erfolgt absolut analog zu den Tarifen. Für die Medien (Gas, Wasser, 

Strom, Fernwärme, Öl etc.) müssen die CO2-Faktoren der Versorgerunternehmen (z.B. auf der 

Stromrechnung angegeben) oder generische Faktoren (z.B. für Öl) hinterlegt werden.  

4.1.2 Zuweisung von Preisen&Faktoren zu Messstellen 

Es gibt 2 Verschiedene Möglichkeiten, einer Messstelle einen korrespondierenden Preis oder 

CO2-Faktor zuzuweisen.  

Möglichkeit 1: Über die „Messstellenliste“ 

Im Bereich „Unit- und Messstellenverwaltung“ auf die Funktion „Messstellenliste“ klicken. 

 

Die Messstellenliste listet alle im System verfügbaren Messstellen mitsamt Ihrer „Herkunft“ (econ 

unit, Import, manuelle Eingabe etc.) auf. 
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Durch einen Klick auf den „Stift-Button“ gelangen Sie in die „Bearbeiten“-Maske: 
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Im unteren Bereich können Sie der einzelnen Messstelle nun einen Preis und einen CO2-Faktor 

zuweisen. Suchen Sie dazu aus dem Dropdown-Menü einen passenden Preis aus (diese werden 

nach Einheit der Messstelle vorgefiltert) und klicken Sie auf das kleine „Plus“ um diesen hinzuzu-

fügen. Durch Klick auf den kleinen Mülleimer wird der Faktor entfernt und ein neuer kann gewählt 

werden. Es ist möglich, nur einen Preis oder einen CO2-Faktor hinzuzufügen, oder auch beides für 

die jeweilige Messstelle einzurichten. Klicken Sie zum Übernehmen Ihrer Änderungen auf „spei-

chern“. Damit sind der Messstelle die Faktoren zugewiesen, in Kosten oder CO2-Berichten wird 

nun automatisch mit dem entsprechenden Faktor multipliziert. 

 

Möglichkeit 2: Massenzuweisung über die Funktion „Preis&Faktor-Zuordnung“ 

Wenn Sie nicht nur einzelne Messstellen mit einem Preis versehen, sondern verschiedene Werke 

mit vielen Zählern entsprechend vorbereiten wollen, ist die Vorgehensweise über die Einzelzuwei-

sung in der Messstellenliste sehr zeitaufwändig. Daher wurde die Funktion „Preis&Faktor-

Zuordnung im Bereich „Controlling“ geschaffen.  
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Dieser ist in 3 Bereiche unterteilt. 

Oben links sind alle im System bisher definierten Preise&Faktoren zu finden. Diese werden als 

blaue Ordner dargestellt. Beispielsweise erscheinen hier alle Preise, die über die Direkteingabe 

erfasst wurden.  

Die gelben Ordner sind reine Strukturierungsmerkmale, die Sie frei anlegen und verschieben kön-

nen. Dies dient in komplexen Systemen der Übersichtlichkeit, ist aber nicht zwingend erforderlich. 

Sie können durch Rechtsklick in die Liste einen neuen Ordner hinzufügen, umbenennen oder lö-

schen. 

Alle Struktur-Ordner (gelb) und Faktoren (blau) können per Drag&Drop verschoben und in anderen 

Ordnern abgelegt werden. 

Klickt man auf einen Faktor (blauer Ordner), so wird dieser farblich markiert. Erst dadurch erhalten 

die anderen Felder der Maske links unten und rechts ihre Funktion: 

Links unten kann man nun die diesem Preis/Faktor bereits zugeordneten Messstellen erkennen. 

Rechts in der Liste werden alle Messstellen aufgeführt, die diesem Preis/Faktor zugeordnet wer-

den könnten. Wenn der Faktor beispielsweise als „Kosten“ für die Verbrauchseinheit „kWh Strom“ 
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erfasst wurde, so zeigt die Liste rechts nun alle Strommessstellen an, die sinnvoll hierzu passen 

würden. 

Zwischen der „bereits zugeordnet“ Liste links unten und der Messstellenliste rechts kann frei per 

Drag&Drop verschoben werden. Dadurch werden Messstellen zugeordnet oder die Zuordnung 

aufgehoben. 

Dabei kann auch eine Mehrfachselektion verwendet werden. Klicken Sie dazu innerhalb des Lis-

tenfeldes in den weißen Bereich, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Rahmen 

um alle Messstellen, die Sie verschieben möchten. Dies funktioniert in beiden Listen. 

 

Auch bei Zuordnung über die Funktion „Preis&Faktor-Zuordnung“ können nachträglich Änderun-

gen über die Messstellenliste (Möglichkeit 1 der Zuordnung) vorgenommen werden und umge-

kehrt. 

 

4.1.3 Erweiterte Funktionen: Preiszeitreihenimport oder dynamische Preise 

Neben der oben geschilderten Vorgehensweise bei der „Preis&Faktor-Direkteingabe“, mit der es 

möglich ist „statische“ Preise zu erfassen, haben Sie in der econ 3.0 auch die Möglichkeit, JEDE 

andere Art von Messstelle als Preis&Faktor-Quelle zu benutzen, d.h. unter anderem Import-

Messstellen oder virtuelle Messstellen. 
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Dazu gehen Sie wie folgt vor: 

1-Messtelle anlegen 

Richten Sie auf an anderer Stelle beschriebene Art und Weise einen Automatischen CSV- Import 

ein, in den z.B. Börsenpreise auf Stundenbasis importiert werden und prüfen Sie, ob die Werte 

korrekt importiert werden, in dem Sie die Messstelle in einem Bericht betrachten. 

Und/oder: Richten Sie eine virtuelle Messstelle ein, in dem Sie mithilfe einer Formel einen komple-

xen Zusammenhang nachstellen. 

 

2-Messstelle als Preis/Faktorquelle definieren 

Im Bereich „Unit- und Messstellenveraltung“ auf die Funktion „Messstellenliste“ klicken. Die neu 

angelegte Messstelle auswählen und auf den „Stift-Button“ klicken, um in die Bearbeiten-Maske zu 

gelangen. 

 

Aktivieren Sie daraufhin das Auswahlfeld „ist Faktorquelle“. Dadurch erscheinen unten weitere 

Optionen. Hier können Sie analog zur Preis&Faktor-Direkteingabe die Verbrauchseinheit (z.B. kWh 

Strom) und die sich durch die Multiplikation mit der Messstelle ergebende Ergebniseinheit (z.B. 

Kosten in  € oder kg CO2) wählen. Klicken Sie anschließende auf „speichern“. 
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Dadurch ist die Messstelle z.B: von einer „normalen“ Importmesstelle zu einem Faktor geworden. 

Dieser kann nun wie in 4.1.2 beschrieben anderen Messstellen zugeordnet werden. 

Messstellen, die als Faktorquelle gekennzeichnet sind, werden aus der normalen „Messstellenliste“ 

entfernt. Diese sind anschließend in der „Preis-&Faktor Übersicht“ zu finden, die die gleichen 

Funktionalitäten bietet, aber ausschließlich Preise und Faktoren enthält. 

4.2 Schwellwerte 

In dieser Funktion können die Schwellwerte für eine gewünschte Messstelle definiert werden. So-

bald die untere Schwelle unterschritten wird bzw. die obere Schwelle überschritten wird, erfolgt die 

sofortige Benachrichtigung an die hinterlegten Benutzer, ggf. auch per E-Mail. Diese Funktion dient 

dem Benutzer Abweichungen schnell zu erkennen und zu warnen, um gegebenenfalls eine Über-

prüfung des betroffenen Verbrauchers vorzunehmen. 

Die folgende Abbildung zeigt die Übersicht der Messstellen, die mit Schwellwerte versehen wur-

den. Über einen Klick auf die jeweilige Messstelle können zu dieser neue Schwellwerte angelegt 

werden. 
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Abbildung 35: Übersicht bestehender Schwellwerte 

Eine beispielhafte Darstellung der Übersicht von angelegten Schwellwerten einer Messstelle ist auf 

der unteren Abbildung zu sehen. Neben den Schwellwerten ist zu sehen, welche Person bei Unter- 

oder Überschreiten der Schwellwerte benachrichtigt wird. Sie können auch hier Schwellwerte an-

legen, indem Sie auf den gekennzeichneten Button „Neuer Schwellwert“ klicken.  

 

 

Abbildung 36: Schwellwerte-Beispiel mit detaillierter Ansicht pro Verbraucher 

Durch klicken auf den Button "Neuer Schwellwert" erscheint ein entsprechendes Pop-Up für die 

Eingabe der Schwellwertinformationen. Hier ist zunächst zu bestimmen auf welche Messeinheit 

sich der Schwellwert beziehen soll. Zur Auswahl steht dabei die Einheit in der die Messstelle ge-

messen wird oder der berechnete Verbrauch der gemessen wird. Dies ist wichtig da sich die ge-

messene Last vom gemessenen Verbrauch in der Berechnung unterscheidet. 
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Abbildung 37: Pop-Up "Neuer Schwellwert" 

In dem Pop-Up (s. Abbildung 37) sind die Felder „Messeinheit", „untere Schwelle" und „obere 

Schwelle" Pflichtfelder und müssen für die Anlage eines neuen Schwellwerts in jedem Fall befüllt 

werden. Bei den Schwellwerten kann zusätzlich unterschieden werden ob es sich um einen stati-

schen Schwellwert z.B. 45 °C handelt oder um einen dynamischen der prozentual festgelegt wird 

z.B. 10 % Abweichung von der Durchschnittstemperatur. Die ermittelte Durchschnittstemperatur 

ergibt sich anhand des festgelegten Intervalls. 

 

Denn über den Intervall wird bestimmt welche Datenmenge als Grundlage zur Berechnung des 

Durchschnittswertes genommen wird z.B. 1 Tag, 1 Stunde etc. Die Häufigkeit in der dieser Durch-

schnittswert ermittelt wird hängt vom Anwendungszeitraum ab. Mal als Beispiel angenommen es 

wird ein oberer Schwellwert von 25 °C angegeben und 6 °C unterer Schwellwert. Der Intervall wird 

auf 1 Tag festgelegt und der Anwendungszeitraum ist von Montag bis Freitag jeweils nur von 8 - 9 
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Uhr. Dann ermittelt die Anwendung von Mo - Fr jeden Tag um 8 Uhr rückwirkend für 24 Std. den 

Durchschnittswert der Messstelle und überprüft ob dieser  den Schwellwert unter- oder überschrei-

tet. Wird der Intervall allerdings auf 15 Minuten eingestellt, wird jeden Tag in der Zeit zwischen 8 

und 9 der Durchschnittswert alle 15 Minuten ermittelt allerdings dann auch nur rückwirkend für 15 

Minuten. 

 

Über das Dropdown Zeitzone wird die Zeitzone bestimmt auf die sich der Anwendungszeitraum 

bezieht. Eine Begrenzung der Kontrolle des Schwellwertes kann durch das Feld "gültig bis" er-

reicht werden. Das dort angegebene Datum dient als Grenze bis zu welchem Zeitpunkt der 

Schwellwert überprüft wird. Wird der Schwellwert über- oder unterschritten muss eine Benachrich-

tigung erfolgen. Wer diese Nachricht erhält und was der Inhalt der Nachricht ist, wird in den letzten 

beiden Feldern  bestimmt. Die Nachricht kann einmal an den Anleger des Schwellwertes erfolgen 

(„an mich“) oder eine Meldungsgruppe. Wie Meldungsgruppen zu erzeugen sind kann unter Kapitel 

7.2.3 nachgelesen werden. Zusätzlich zu der Meldungsgruppe wird auch noch die Priorität der 

Nachricht festgelegt. Dies bestimmt welcher Personenkreis innerhalb der Meldungsgruppe die 

Nachricht erhält. 

4.3 Maßnahmen 

In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit umgesetzte Maßnahmen zur Steigerung der Energie-

effizienz festzuhalten und somit zu dokumentieren. Die hier eingegebenen Maßnahmen werden 

anhand des „Durchgeführt am“-Datums innerhalb der grafischen Auswertungen angezeigt, sofern 

diese Darstellungsoption gewählt ist. Dadurch können Sie nicht nur Maßnahmen kennzeichnen, 

sondern auch andere Informationen eingeben, die Sie in einer grafischen Darstellung gerne ange-

zeigt bekommen möchten. Maßnahmen und Notizen können über den entsprechenden Button 

auch gedruckt werden. Wird dieser in der Gesamtübersicht geklickt, so erhält man eine Liste aller 

Messstellen mit allen Notizen. Klickt man hingegen innerhalb der Maske einer einzelnen Messstel-

le, so werden nur die Notizen dieser Messstelle angezeigt. 
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5 Energiemanagement 

Hinter dem Bereich Energiemanagement verbirgt sich sowohl ein Assistent zur Unterstützung der 

Dokumentation zur Zertifizierung nach DIN EN ISO 50001 als auch der „automatisierte Berichts-

versand“ welcher es erlaubt, individuell definierte Berichte zu generieren und an Personen bzw. 

Personengruppen zu versenden 

 

Abbildung 38: Übersicht Energiemanagement 

5.1 DIN EN ISO 50001 - Assistent 

Dieses Feature unterstützt Sie bei der Erstellung Ihrer Dokumentation für eine erfolgreiche Zertifi-

zierung nach der neuen Norm DIN EN ISO 50001. Hierbei werden alle relevanten Inhalte der Norm 

strukturiert abgefragt um bspw. die Energiepolitik oder die energetische Ausgangsbasis zu formu-

lieren.  

Mit Klick auf folgenden Button öffnet sich ein Dropdown 

mit den jeweiligen Kapiteln (s. auch Abb. unten) die im Rahmen einer Zertifizierung zu bearbeiten 

sind. Kapitel sind mit dem  - Symbol gekennzeichnet, die Unterebenen, welche mit einem Klick 

auf das „+“ Symbol angezeigt werden können, sind mit einem  - Symbol dargestellt.  

Sollte eine Unterebene erfolgreich bearbeitet sein, erscheint ein grüner Haken . Sofern Sie die 

Abschlussprüfung durchführen wollen und relevante Daten noch fehlen, erscheint das  -



5 Energiemanagement   

 

76 

 

Symbol, welches aufzeigt, dass hier noch Daten fehlen bzw. ergänzt werden müssen. Durch Klick 

auf das Symbol/Unterkapitel gelangen Sie direkt in den noch zu bearbeitenden Schritt.  

Wurden alle Werte erfolgreich in den Berichtsassistenten übernommen bzw. abgefragt, kann das 

Dokument aus der Applikation exportiert und auf einem beliebigen PC  über den Button 

 links unten im Fenster abgespeichert werden (s. auch Abb. mit Markie-

rung „Datenexport“)  

Die abschließende Vollständigkeitsprüfung sowie der Export aller relevanten Eingaben liefert die 

Grundlage für eine Zertifizierung  

 

Abbildung 39: Ausgefüllter Berichtsassistent 

Vollständig ausgefüllter 

Berichtsassistent 

Datenexport 
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5.2 Automatisierter Berichtsversand (Einfaches Layout) 

Die econ Software erlaubt nunmehr den automatisierten Versand von Berichten zu regelmäßigen 

Zeitpunkten. 

Klicken Sie auf „Automatisierter Berichtsversand“ im Left-Menu und dann auf den Button 

 um eine neue Berichtsmappe zu generieren. 

Es öffnet sich folgende Maske: 

 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 
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Abbildung 40: Maske für automatisierten Berichtsversand 

Schritt 1: Wählen Sie einen Namen für den zu erstellenden Bericht aus 

Schritt 2: Wählen Sie einen E-Mail Betreff 

Schritt 3: Geben Sie einen E-Mail Text ein. Bitte beachten Sie, dass der E-Mail Text bei jeder ver-

sendeten E-Mail erscheint. Dieser sollte daher allgemeiner Natur sein  

Schritt 4: Mit Klick auf den Button können Sie beliebig viele Berichtsempfänger ein-

geben. 

Schritt 5: Wählen Sie den nächsten Zeitpunkt der Auswertung 

Schritt 6: Legen Sie fest, in welchem Intervall die Berichte  erstellt und verschickt werden sollen 

Schritt 7: Hier legen Sie fest, ob die Auswertung aktiviert werden soll. Klicken Sie in die Checkbox 

um die Auswertung zu aktivieren. 

Zusätzlich haben Sie die Option, die ausgewerteten Daten ihres Berichts in einer Excel-Tabelle der 

Berichtsmail anzuhängen. Die Daten sind dabei in der Excel-Tabelle schon aufbereitet und forma-

tiert und können somit in Präsentationen übernommen werden. 

Sollen die Daten der Berichte nicht aufbereitet werden, könne sie auch als einzelne csv-Dateien 

der Berichtsmail angehängt werden. Dabei wird jede Tabelle und Auswertung des Berichts als ein-

zelne csv-Datei exportiert. Dies gibt ihnen die Möglichkeit die Daten aus den Berichten in andere 

Anwendungen zu übernehmen. 

Über das komplexe Layout (s. Kapitel 5.3) des Berichts können verschiedene Tabellen oder auch 

nur einzelne Spalten daraus zusammengeführt werden. Sollen diese Tabellen als eine csv Datei 

der Berichtsmail angehängt werden, ist die Option „csv-Datei zeilenweise zusammenführen“ aus-

zuwählen. 

Sollen lediglich die Datentabellen ohne den Bericht im pdf-Format verschickt werden ist die Option 

„nur Datentabellen senden“ zu wählen. Damit kann der Automatisch Berichtsversand als Email-

Exporter zur periodischen Übermittlung von CSV-Dateien an andere Systeme genutzt werden. 

Abschließend besteht die Möglichkeit, noch eine Seitennummerierung für Ihre Berichte einzufügen.  

Schritt 8: Fügen Sie nun die von Ihnen gewünschten Berichte (  - Berichtssymbol, grüne Schrift) 

per Drag & Drop hinzu. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den gewünschten Bericht, halten 

Sie diese und ziehen Sie den Bericht in das linke Feld. Lassen Sie die linke Maustaste los. Der 
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Bericht ist nun der Berichtsmappe hinzugefügt. (Bitte beachten Sie, dass ganze Ordner aus pro-

grammiertechnischen Gründen nicht versendet werden können.) 

Der hinzugefügte Bericht wird wie folgt dargestellt:  

  

Über das  - Symbol können Sie den Bericht wieder entfernen, über das  - Symbol können 

Sie das Format (Hochformat / Querformat) einstellen. Das gewählte Format wird Ihnen direkt in der 

Anzeige als „hoch“ bzw. „quer“ angezeigt. 

Sie schließen den Vorgang ab, in dem Sie auf den Button  klicken. 

5.3 Automatisierter Berichtsversand (Komplexes Layout) 

Über den Button  können Sie Ihre individuellen Berichte nach dem 

Baukastenprinzip gestalten. Klicken Sie auf   und dann auf   um 

sich mit folgenden Bausteinen Ihren eigenen Bericht zu generieren:  

Icon Baustein Erklärung 

 
 

Fügt ein Bericht Ihrer Wahl hinzu 

 
 

Fügt eine Tabelle, bezogen auf einen Bericht, hinzu 

 
 

Fügt ein Bild Ihrer Wahl hinzu 

 
 

Fügt ein Text Ihrer Wahl hinzu 

Sie können nun mit verschiedenen Bausteinen Ihre individuellen Berichtsmappen anlegen.    
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Bericht: Mit Klick auf den Button   öffnet sich ein Popup mit dem Berichtsstruktur-

baum. Wählen Sie hier den gewünschten Bericht aus und klicken Sie anschließend  auf . Ihr 

Baustein erscheint nun auf Ihrer Berichtsmappe. Um diesen wie gewünscht zu positionieren kli-

cken Sie auf den Baustein und ziehen Sie ihn auf die gewünschte Position.  

Um die Ausmaße des Bausteins zu ändern klicken Sie in die rechte untere Ecke bis das ↕- Symbol  

erscheint und ziehen den Baustein mit der Maus bis sie die gewünschten Ausmaße festgelegt ha-

ben. 

Tabelle: Mit Klick auf den Button  öffnet sich ein Popup zur Bearbeitung des Tabel-

lenbausteins. Wählen Sie zunächst aus dem Berichtsstrukturbaum den gewünschten Bericht (  - 

Symbol) aus. 

 

Des Weiteren haben Sie folgende Bearbeitungsmöglichkeiten: 

- Maximale Anzahl an Zeilen 

Bei dieser Zeile wird die Ausgabe abgeschnitten 

- Schriftgröße 

Mit der Schriftgröße wird die Schriftgröße in der gesamten Tabelle angepasst. Es wird nicht 

zwischen Tabellenkopf und Spalten unterschieden. 

- Tabellenkopfausrichtung  

Durch die Tabellenkopfausrichtung wird der Text in drei verschiedenen Positionen in den 

Zellen des Tabellenkopfes ausgerichtet (links, zentriert und rechts). 

- Tabellenverdichtung 

Über die Tabellenverdichtung kann insbesondere bei Verlaufsberichten festgelegt werden, 

auf welcher Stufe (1min, 5min, 15min, 1Std. etc.) die Darstellung der tabellarischen Daten 

erfolgen soll 

- Eigenes Datum  

Über dieses Feld kann ein eigenes Datumsformat für die Tabelle festgelegt werden. Dies 

geht am einfachsten über den Stift rechts vom Feld, wodurch ein zusätzliches Fenster er-

scheint. Darin beschrieben stehen die möglichen Optionen zum Aufbau des Datums. 
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- Zellenrahmen zeichnen 

Ist dieses Feld ausgewählt wird in der Tabelle um jede einzelne Zelle ein Rahmen ange-

zeigt. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt kann aber bei Bedarf deaktiviert werden. 

- Transparenter Hintergrund 

Der Hintergrund der Tabelle wird nicht standardmäßig weiß gefüllt, sondern transparent be-

lassen. Damit können Überlagerungseffekte oder Textbausteine in Grafiken oder Über-

schriften realisiert werden  

- Tabellenkopf anzeigen 

Die erste Zeile der Tabelle mit dem Tabellenkopf wird angezeigt oder nicht.  

- Tabellenkopf fett drucken 

Durch Auswahl der Option Tabellenkopf fett drucken, wird die erste Zeile der Tabelle fett 

gedruckt dargestellt. 

- Messeinheit in Wertespalte 

Die Messeinheit wird mit in der Wertespalte angezeigt. 

- Zusammenfassungszeile anzeigen 
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Hierüber wird eine zusätzliche Zeile an das Ende der Tabelle angefügt, in der eine Summe 

bzw. Durchschnittswert über die Daten der Tabelle dargestellt wird. Beispiel: Die Tabelle 

enthält Monatswerte von Januar bis Dezember. Die Zusammenfassungszeile würde zu-

sätzlich je nach Einheit die Jahressumme/Durchschnitt (d.h. die Addition oder den Durch-

schnitt über die 12 Monats-Zeilen der Tabelle) abbilden. 

- Transponieren 

Transponieren lässt sich nur auswählen wenn die Messstellen als Spalten in der Tabelle 

angezeigt werden. Beim transponieren werden Zeilendaten in Spaltendaten konvertiert, da-

bei werden die Messstellennamen als Spaltenüberschriften mit den Zeitstempeln als Zei-

lenbeschriftungen vertauscht. 

- Spaltenbreite fixieren 

Ist eine Spalte wichtig und muss im vollen Umfang zu lesen sein (wie z.B. Name) so kann 

diese Spalte zur Fixierung festgelegt werden. Dies bedeutet, dass die maximale Breite der 

Spalte sich an dem längsten Eintrag in der Spalte orientiert.  

  

Abbildung 41: Konfiguration Berichtsversand 
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Auf der Seite Tabellendefinition können Sie festlegen in welcher Ausrichtung die Daten in die Ta-

belle geschrieben werden. Über den Reiter „Messstelle als Zeile“ werden die Daten zeilenweise in 

die Tabelle geschrieben. Wird der Reiter Messstelle als Spalte ausgewählt erfolgt die Befüllung der 

Tabelle spaltenweise. (vgl. Abbildung 42; Abbildung 43) 

 

Abbildung 42 Befüllung zeilenweise 

 

Abbildung 43 Befüllung spaltenweise 

Zusätzlich kann in der Tabellendefinition ausgewählt werden, welche Werte in der Tabelle erschei-

nen sollen. Die unter der Tabellendefinition angezeigte Liste kann unterschiedlich lang sein, ab-

hängig davon wie viele Merkmale für die Messstellen angelegt wurden. Die in der Liste enthaltenen 

Zeilen können per Drag & Drop verschoben werden um die Reihenfolge der Darstellung in der Ta-

belle anzupassen. Die Spaltenüberschriften können Abweichend vom eigentlichen Standard über 

das Textfeld frei umbenannt werden. Soll ein Wert gar nicht in der Tabelle enthalten sein, so kann 

dieser durch einen Klick auf den Haken abgewählt werden. 
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Abschließend können Sie über die jeweiligen Buttons die Tabelle im Vordergrund bzw. Hintergrund 

anzeigen lassen. Sie bestätigen Ihre Eingabe mit  . 

 

Bild: Mit Klick auf den Button  öffnet sich ein Popup um eine Bilddatei in den Be-

richt einzuarbeiten. Gehen Sie auf den letzten Reiter „Neues Bild hochladen“ und klicken Sie auf 

den „Durchsuchen…“ – Button. Wählen Sie nun die gewünschte Bilddatei aus. Klicken Sie dann 

auf „hochladen“. Das gewünschte Bild erscheint dann in dem Reiter „ausgewähltes Bild“.   

Sie bestätigen Ihre Eingabe mit . Ihr Baustein erscheint nun auf Ihrer Berichtsmappe. Um die-

sen wie gewünscht zu positionieren klicken Sie auf den Baustein und ziehen Sie ihn auf die ge-

wünschte Position.  

Um die Ausmaße des Bausteins zu ändern klicken Sie in die rechte untere Ecke bis das ↕- Symbol  

erscheint und ziehen den Baustein mit der Maus bis sie die gewünschten Ausmaße festgelegt ha-

ben.  

Text: Mit Klick auf den Button  öffnet sich ein Popup um einen Text in den Bericht 

einzuarbeiten.  

Des Weiteren haben Sie folgende Bearbeitungsmöglichkeiten: 

- Schriftgröße 

- Schriftstil 

- Ausrichtung der Schrift 

- Schriftfarbe (Die Schriftfarbe können Sie entweder über eine manuelle Eingabe der HEX-

Farbnummer in das Feld „Schriftfarbe“ ändern (Bsp.: #4DBD0A) oder über den HEX-

Farbkreis den gewünschten Farbton abändern) 
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Abbildung 44: Konfiguration Berichtsversand (Baustein "Text") 

- Nachdem Sie Ihre Berichtsbausteine für die Seite positioniert und erstellt haben, haben Sie 

über die Icon-Leiste noch folgende weitere Möglichkeiten, Ihre Berichtsmappe zu bearbei-

ten: 

Manuelle Eingabe der 

Hexadezimalzahl (HEX) 

 

Änderung des Farbtons 

via HEX-Farbkreis 

 

Änderung des Farbtons 

via HEX-Farbkreis 
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Abbildung 45: Iconleiste im Berichtsversand (Komplexes Layout) 

Nach Abschluss der Bearbeitung der Berichtsmappe kehren Sie über den Button  zurück 

zur Mappenübersicht. Hier können Sie die Berichtsmappe speichern , 

einen Test an den Besitzer der Berichtsmappe verschicken , oder 

über den Button  als PDF downloaden. 
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6 Unit- und Messstellenverwaltung 

Neben den bisher geschilderten Grundfunktionen bietet die econ 3.0 erweiterte Funktionalitäten für 

fortgeschrittene Nutzer, wie manuelle Dateneingabe, Importe, Anlegen von Kennzahlen und virtu-

ellen Messstellen und das Anlegen von eigenen Messeinheiten. Alle diese Funktionen befinden 

sich im Menü „Unit- und Messstellenverwaltung“ und werden im Folgenden beschrieben 

 

 

Abbildung 46: Übersicht Unit- und Messstellenverwaltung 

6.1 Einbinden und Bearbeiten von econ units 

Um eine neue econ unit im System anlegen zu können ist es zunächst erforderlich, die notwendi-

gen Schritte der Hardware Installation durchzuführen. Es wird an dieser Stelle davon ausgegan-

gen, dass dies Hardwareinstallation vollständig durchgeführt wurde und abgeschlossen ist. Für die 

genauen Vorgehensweisen zur Installation sei auf die entsprechenden Installationshinweise ver-

wiesen, die der econ unit beiliegen. 
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Anlegen einer neuen econ unit 

 

Wählen Sie im Menü „Unit- und Messstellenverwaltung“ den Untermenüpunkt „Sensoren- und Unit-

Konfiguration“ 

 

.  

 

Es werden daraufhin alle bisher ins econ System eingebundene econ units tabellarisch aufgelistet. 

ACHTUNG: Beim Anlegen der ersten econ unit ist diese Liste natürlich leer, Ihre Darstellung wird 

daher von der unten gezeigten abweichen. 
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Die Tabelle gibt Aufschluss über einige wesentliche Einstellungen der jeweiligen econ Units sowie 

deren aktuellen Status (aktiv/inaktiv) bzw. den aktuellen Stand eines Datenabrufs. In der Spalte 

„letzter Abruf/nächster Abruf“ wird der letzte Abrufzeitpunkt von Daten angezeigt, darunter der tur-

nusmäßig als nächstes anstehende Zeitpunkt für einen Datenabruf, der direkt durch das einstellba-

re Datenabrufintervall beeinflusst wird. Das derzeit eingestellte Intervall wird in der letzten Spalte 

dargestellt. Durch Klick auf den jeweiligen grünen Button in der Spalte „Datenabruf“ kann jedoch 

manuell ein sofortiger Datenabruf ausgeführt werden, sofern man nicht auf den nächsten planmä-

ßigen Abruf warten möchte. 

 

Um eine neue econ unit einzubinden, klicken Sie auf den Button „Neue Unit aufnehmen“ (Schritt 

1). 

 

1 
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Es wird daraufhin eine Maske zum Einbinden der econ unit angezeigt. Geben Sie nun im dafür 

vorgesehenen Feld die IP-Adresse der Unit ein (Schritt 2), unter der diese vom Server aus er-

reichbar ist. Diese finden Sie auf dem Installationsbogen, der bei der Hardwareinstallation ausge-

füllt worden ist. Sollte die IP-Adresse nicht bekannt sein, so ist diese jederzeit auf dem Display der 

Unit ablesbar. Es gibt darüber hinaus die Möglichkeit den Port sowie den XPort der Unit zu verän-

dern (Schritt 3). Im Normalfall können diese jedoch mit den voreingestellten Werten belassen 

werden. Änderungen an dieser Stelle sollten Sie nur in Absprache bzw. auf Anweisung Ihrer IT-

Abteilung/Netzwerkbetreuung durchführen. Klicken Sie anschließend auf den Button „speichern“ 

um Ihre Einstellungen zu übernehmen (Schritt 4). 

 

 

 

Die econ unit wird nun im Netzwerk gesucht. Sobald Sie gefunden wurde, erhalten Sie eine ent-

sprechende Nachricht: 

 

 

Sollten Sie hingegen eine Nachricht erhalten, dass die econ unit nicht gefunden werden konnte, so 

überprüfen Sie die zuvor getätigten Einstellungen und ggf. nochmals die IP-Adresse an der econ 

unit selbst. 

Nach einem Klick auf „OK“ werden Sie weitergeleitet zur Bearbeitung der unit-Einstellungen. 

3 
2 

4 
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econ unit Einstellungen bearbeiten 

 

Der Bereich „unit bearbeiten“ ist in vier Bereiche untergliedert, die sich jeweils durch den „Minimie-

ren“-Button, rechts in der jeweiligen Titelzeile aus- und einblenden lassen.  

 

 

 

Im obersten Bereich „Status-Informationen“ werden aktuelle Informationen zum Stand der unit so-

wie z.B. des letzten Abrufzeitpunktes angezeigt. Dieser Bereich wird standardmäßig eingeblendet. 

Im Bereich „editierbare Daten“ können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden. 

Im Bereich „Sensoren“ erfolgt die Konfiguration und Aktivierung der angeschlossenen Mess-

Sensorik. 

Im Bereich „unit Funktionen“ finden sich erweiterte Funktionen, wie z.B. das Einspielen von neuen 

unit Firmwares. 

 

Klicken Sie auf den Button „Minimieren“ um in den Bereich „Editierbare Daten“ zu gelangen 

(Schritt 1). 

 

1 
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Durch setzen des Häkchens bei  „Unit aktiv?“ kann die econ unit aktiviert werden (Schritt 2). Eine 

econ unit kann durch entfernen des Häkchens auch jederzeit wieder deaktiviert werden. Dies be-

deutet, dass sämtliche Einstellungen der econ unit und der angeschlossenen Sensoren erhalten 

bleiben, jedoch ab dem Zeitpunkt der Deaktivierung keine Daten mehr gesammelt werden, bis die 

econ unit wieder auf „aktiv“ geschaltet wird. Der Status der jeweiligen unit lässt sich auch einfach 

in der Übersichtsliste aller econ units (Menüpunkt „Sensoren- und Unit-Konfiguration“) ablesen. 

 

Als nächstes können Sie der econ unit einen für Sie verständlichen Namen geben (Schritt 3). Es 

wird empfohlen zum Zwecke der einfacheren Zuordnung eine numerische Bezeichnung kombiniert 

mit Standort oder ähnlichem zu Verwenden (z.B. „unit 11 – Werk 5, UG, Kompressorraum“). Im 

Feld „Beschreibung“ können Sie darüber hinaus Kommentare zur eigenen Information hinterlegen. 

Natürlich können Sie auch hier den Standort festhalten, beachten Sie jedoch, dass dieses Feld in 

der  

Übersichtstabelle der econ units nicht angezeigt wird und Ihnen bei der schnellen Unterscheidung 

bzw. dem Auffinden einer bestimmten Unit nicht behilflich sein wird. 

 

Mit dem Drop-Down-Menü „IP-Konfiguration“ (Schritt 4) können Sie einstellen, ob der econ unit 

eine statische IP-Adresse zugeordnet werden soll, oder ob diese über DHCP bezogen wird (Stan-

2 

6 
5 

4 

7 

8 

9 

10 

3 
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dardeinstellung). Im Normalfall sollten Sie an dieser Einstellung nichts ändern und diese auf DHCP 

stehen lassen. 

 

Unter Externe IP-Adresse wird die IP-Adresse angezeigt, die Sie zuvor beim Einrichten der econ 

unit eingegeben haben und unter der die unit vom Server aus erreichbar ist. Auch an dieser Ein-

stellung sollten Sie im Normalfall nichts verstellen (Schritt 5). Auch Port und XPort werden hier 

angezeigt und lassen sich verändern, was aber ebenfalls nur in Sonderfällen erforderlich sein soll-

te (Schritt 6). 

 

Durch das setzen des Häkchens bei „Datenabruf Intervall“ (Schritt 7) wird das Abrufen von Daten 

von der econ unit aktiviert. Dies ist nur wirksam, wenn an oberster Stelle die econ unit insgesamt 

auf „aktiv“ gesetzt wurde (siehe Schritt 2). D.h. ist der Datenabruf aktiviert, die unit aber insgesamt 

inaktiv geschaltet, werden keine Daten abgerufen. Ist die econ unit hingegen insgesamt aktiv, je-

doch der Datenabruf deaktiviert, sammelt die econ unit Daten im internen Speicher. Sobald der 

Datenabruf per Intervallschaltung (Schritt 7) oder per manuellem Datenabruf durchgeführt wird, 

werden alle gesammelten Daten an den econ Server übertragen und in der econ 3.0 verfügbar 

gemacht. Das Zusammenspiel dieser beiden Funktionen ist also stets zu beachten. 

 

Das Abruf-Intervall kann nahezu beliebig eingestellt werden (Schritt 8). Hierzu kann aus dem 

Drop-Down-Menü eine Zeiteinheit (z.B. Minuten, Stunden) gewählt werden und durch das Einga-

befeld ein entsprechender Zahlenwert vorgegeben werden. Die Daten werden auf der econ unit in 

jedem Fall im Minutentakt erfasst und gespeichert und immer in dieser Auflösung an die econ 3.0 

übertragen. Das Abrufintervall entscheidet lediglich darüber, wie oft die Daten von der unit „abge-

holt“ werden. Je nach Ihren Erfordernissen kann hier also ein relativ kurzer Zeitraum (z.B. alle 5 

Minuten) oder auch ein längerer Zeitraum (z.B. alle 12 Stunden) gewählt werden. Beachten Sie, 

dass bei kurzen Abrufintervallen der Netzwerktraffic zunimmt und das Netz stärker belastet wird, 

da mehr „Kommunikations-Overhead“ entsteht. Bei längeren Abrufintervallen werden dafür die 

Datenmengen umso größer, was je nach Netzwerksituation ebenfalls nachteilig sein könnte (z.B. 

GPRS-Funkverbindung mit sehr langsamer Übertragung). Ein guter Kompromiss ist meist eine 

Einstellung von 15 bis 30 Minuten als Abrufintervall. Bedenken Sie nochmals, dass diese Einstel-

lung NICHT dazu führt, dass die Daten an sich nur noch als 30-Minuten-Durchschnittswert zur Ver-

fügung stehen. Die Daten werden immer in Minutenauflösung gespeichert, das Abrufintervall stellt 
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lediglich die Verzögerung dar, mit der die Daten in der econ 3.0 angezeigt werden. Beachten Sie 

außerdem, dass Sie auch bei langen Abrufintervallen jederzeit die Möglichkeit haben, manuell ei-

nen sofortigen Datenabruf anzustoßen, wenn Sie akuten Datenbedarf haben (grüner Button in der 

Übersichtstabelle unter „Sensoren- und Unit-Konfiguration“). 

 

Unter „E-Mail Störung“ haben Sie die Möglichkeit, eine Emailadresse zu hinterlegen, die im Falle 

einer Kommunikationsstörung mit der econ unit (z.B. bei Netzwerkproblemen/-ausfall) sofort infor-

miert werden soll (Schritt 9) 

Klicken Sie zum Abschluss auf den Button „Speichern“ um alle Einstellungen zu übernehmen 

(Schritt 10). 

 

Sofern Sie unter „IP-Konfiguration“ die Einstellung „statisch“ auswählen (siehe Schritt 4), werden 

weitere Einstellungsmöglichkeiten eingeblendet. Hier können Sie nun manuell die IP-Adresse 

(Schritt 11), das Gateway (Schritt 12) und die Subnetz-Maske (Schritt 13) konfigurieren, die Sie 

statisch für die econ unit festlegen und in der unit speichern wollen. Durch Klick auf den Button 

„speichern“ werden die Daten endgültig in der Unit gespeichert.  

ACHTUNG: Bitte stellen Sie absolut sicher, dass die vergebene IP-Adresse korrekt ist und nicht 

bereits an anderer Stelle verwendet wird. Die unit ist ab dem Moment des speicherns im lokalen 

Netz nur noch unter dieser Adresse erreichbar. Sofern es hier Probleme gibt, bedeutet dies, dass 

Sie nicht mehr auf die unit zugreifen können, d.h. die Einstellungen auch nicht mehr nachträglich 

verändern können. Sofern die eingestellte „Interne IP-Adresse“ der econ unit von der eingestellten 

„Externen IP-Adresse“ abweicht, muss sichergestellt werden, dass das umsetzen („mapping“) der 

Ports und Adressen im Netz durchführt wird (typischerweise durch eine Firewall). Sollten Fragen in 

diesem Bereich auftreten, kann sich Ihre IT-Abteilung jederzeit mit der econ Hotline in Verbindung 

setzen. 
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Nach dem Klick auf „Unit speichern“ werden die Daten an die Unit übermittelt, im Anschluss erhal-

ten Sie eine entsprechende Meldung: 

 

 

Der dritte Bereich „Sensoren“ wird in einem eigenen Kapitel ausführlich beschrieben und hier kurz 

übersprungen. 

  

4 

11 
12 
13 
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Updaten und Löschen von econ units 

 

Der Bereich „Unit Funktionen“ wird durch einen Klick auf den „Minimieren“-Button eingeblendet 

(Schritt 1). In diesem Bereich ist es möglich, Firmwareupdates durchzuführen oder eine beste-

hende Unit zu löschen. 

 

 

 

Sie haben hier die Möglichkeit unit Firmwareupdates einzuspielen, die genaue Vorgehensweise 

entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Systemkonfiguration / Firmwareupdate econ units“.  

 

Ein Klick auf „Unit neu laden“ lädt die Statusinformationen und Sensorzustände erneut aus der Unit 

aus, so als hätten Sie die unit-Bearbeitung erneut aufgerufen.  

 

Ein Klick auf „Unit löschen“ entfernt die econ unit aus dem bestehenden System. Es ist anschlie-

ßend kein Zugriff mehr möglich. Sie können die Unit allerdings jederzeit erneut in dieses oder ein 

anderes System einbinden, in dem die econ unit wie eine neue Unit über die IP-Adresse neu ein-

gebunden wird. 
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6.1.1 Einbinden und Bearbeiten von Sensoren 

 

Der Bereich „Sensoren“ ist unterteilt nach den verschiedenen Anschlüssen, die die econ unit bie-

tet. Dies sind z.B. Eingänge des econ sens Bus, an den econ sens+ Sensoren angeschlossen 

werden können. Außerdem bietet die unit 8 Eingänge für Impulszähler (S0) sowie 4 Eingänge für 

herkömmliche analoge Messtechnik, die über einen Strom oder Spannungswert die Daten abbil-

det. Für die weitere Darstellung wird davon ausgegangen, dass die eigentliche Hardwareinstallati-

on der Sensoren abgeschlossen ist und diese korrekt mit der econ unit verbunden sind. Genaue 

Hinweise hierzu finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Sensors bzw. in den Installations-

hinweisen zur econ unit, sowie in der econ Installations-Checkliste. 

 

Die farblichen Markierungen vor den jeweiligen Eingängen haben folgende Bedeutung:  

Weiß:  Es ist kein Sensor angeschlossen 

Gelb:  Kein Sensor angeschlossen oder nicht aktiv geschaltet 

Rot:  Es liegt ein Fehler vor 

Grün:  Sensoren sind konfiguriert und aktiv geschaltet 

 

 

 

Durch Klick auf das kleine weiße Dreieck ganz links im jeweiligen Eingangsbereich, können Sie die 

einzelnen Eingänge des jeweiligen Eingangstyps ausklappen (Schritt 1) 
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Impulseingänge (S0) 

Durch das „Aufklappen“ der Impulseingänge werden alle 8 S0-Impulseingänge dargestellt. Wiede-

rum durch Klick auf das kleine weiße Dreieck wird der Konfigurationsbereich eines Sensors aufge-

klappt (Schritt 2). 

 

1 
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2 
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Mit dem Drop-Down-Menü „Aktiv“ können Sie den Sensor aktivieren („Ja“) oder inaktiv schalten 

(„Nein) (Schritt 3). Genau wie bei den econ unit Einstellung gehen durch das deaktivieren zu ei-

nem späteren Zeitpunkt nicht die Einstellungen des Sensors verloren, dieser kann jederzeit wieder 

aktiviert werden. Währen der Sensor inaktiv geschaltet ist werden jedoch keine Daten mehr ge-

sammelt. 

Geben Sie anschließend einen Namen für den Sensor ein (Schritt 4). Dieser wird in der Liste der 

Eingänge angezeigt und sollte für Sie eindeutig zuzuordnen sein. 

Unter „Anlagennummer“ und „Standort“ können Sie entsprechende Informationen hinterlegen, die 

Ihnen bei der Zuordnung des Sensors helfen (Schritt 5). Diese Felder sind keine Pflicht-Felder, es 

wird jedoch empfohlen hier für Sie sinnvolle Daten einzutragen. 

Mit dem Drop-Down-Menü „Eingangssignal“ kann die entsprechende Einheit der vom Sensor er-

fassten Daten aus der Liste der vorgegebenen Einheiten gewählt werden (Schritt 6). Sollten Sie 

einen Sensor anschließen wollen, dessen Einheit hier noch nicht aufgeführt ist, so müssen Sie 

diese Einheit zunächst manuell anlegen (siehe Kapitel „Anlegen von Messeinheiten“). 

Mit „Impulse pro Einheit“ wird das Impulsverhältnis des Sensor eingestellt (Schritt 7), dieses ist in 

den Unterlagen des Sensors angegeben, bzw. kann an diesem eingestellt werden. ACHTUNG: Es 

3 

4 

5 

7 

6 
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ist äußerst wichtig, dass die Einstellungen des Impulsverhältnisses in der econ 3.0 und am Sensor 

übereinstimmen. Ansonsten werden die Werte falsch umgerechnet, dadurch werden meist um ei-

nen Faktor erhöhte oder erniedrigte Werte ausgegeben. Beachten Sie außerdem, dass an einigen 

Sensoren das Verhältnis quasi „invers“ angegeben wird, z.B. „1 Impuls = 0,01 kWh“. Dies würde 

also bedeuten, dass 100 Impulse für eine kWh benötigt werden (1 / 0,01=100), in der econ 3.0 

müsste also hier „100“ eingetragen werden. 

 

Durch Klick auf „Sensor speichern“ (Schritt 8) werden die Daten an die econ unit übertragen und 

der Sensor aktiviert (sofern Sie „Aktiv: Ja“ gewählt haben). Ab diesem Zeitpunkt werden Daten 

gesammelt (sofern auch die econ unit selbst aktiv geschaltet ist).  

Auf die unter „Verbunden mit“ angezeigten Informationen und Einstellungsmöglichkeiten wird im 

Kapitel „Sensoren und Messstellen“ genauer eingegangen. Im Normalfall sollten an dieser Stelle 

keine Änderungen vorgenommen werden. 

 

Analoge Eingänge (UI), Spannung (U) / Strom (I) 

Öffnen Sie durch Klick auf das kleine weiße Dreieck den Bereich „Analoge Eingänge (UI)“. Grund-

sätzlich erfolgt die Konfiguration zunächst genauso wie bei den Impulseingängen beschrieben 

(siehe oben). Allerdings müssen für die analogen Sensoren noch weitere Informationen eingege-

ben werden. Hier werden daher nur diese zusätzlichen bzw. alternativen Konfigurationsschritte 

beschrieben, die von der Konfiguration der Impulseingänge abweichen. 
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Genau wie bei den Impulseingängen muss die Messeinheit aus dem Drop-Down-Menü gewählt 

werden (Schritt 6). Sollten Sie einen Sensor anschließen wollen, dessen Einheit hier noch nicht 

aufgeführt ist, so müssen Sie diese Einheit zunächst manuell anlegen (siehe Kapitel „Anlegen von 

Messeinheiten“). 

 

Anschließend muss der Wertebereich definiert werden (Schritt 7), für den der analoge Sensor 

Werte ausgibt, z.B. Min:-30 und Max: 70 für einen typischen Temperatursensor mit Messbereich 

zwischen -30 und +70 Grad Celsius. Die Werte des Messbereichs sind in den Unterlagen des je-

weiligen Sensors angegeben. Es ist wichtig, dass hier die korrekten Einstellungen getroffen wer-

den, da ansonsten in der econ 3.0 falsche Werte angezeigt werden.  
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Die nächsten Einstellungen (Schritt 8 und 9) betreffen das Eingangssignal des Sensors. Auch 

dieses ist in den Unterlagen des Sensors angegeben. Zunächst muss zwischen „Spannung(U) [V]“ 

und „Strom (I) [mA]“, je nachdem ob Sie einen Sensor mit Spannungs- oder Stromausgang ver-

wenden. Entsprechend ist dann der Wertebereich des Sensorausgangs anzugeben, bei Span-

nungssensoren häufig 0 bis 10 Volt, bei Strom 4 bis 20 Milliampere. Die genauen Werte entneh-

men Sie ebenfalls den Unterlagen des jeweiligen Sensors. 

 

Anschließend muss die gewünschte Abtastrate eingestellt werden (Schritt 10). Analog messende 

Sensoren stellen immer momentane Zustandswerte dar. Diese sich ständig ändernden Werte kön-

nen aber nur als Minutenwert, genauer Minutendurchschnittswert abgebildet werden. Dieser 

Durchschnittswert wird durch die Abtastrate maßgeblich beeinflusst. Es ist daher abhängig von der 

gemessenen Größe, welche Einstellung hier sinnvoll ist, um den Minutendurchschnittswert zu bil-

den. Bei einem Außentemperatursensor ist eine Abtastung einmal pro Minute absolut ausreichend 

(Einstellung „1/min“), da die Außentemperatur innerhalb einer Minute nicht (messbar) schwankt. 

Der Druck innerhalb eines Druckluftnetzes kann sich hingegen sehr schnell verändern und auch 

innerhalb einer Minute stark schwanken. Hier wäre es z.B. sinnvoll „60/min“ als Abtastrate einzu-

stellen, d.h. 60 mal in der Minute einen Wert abzufragen. Dadurch würde sekündlich ein Wert ab-

gefragt und zum Minutendurchschnitt zusammengefasst. (Wählt man hier hingegen auch nur eine 

Abtastung pro Minute, so erhält man ggf. stark verfälschte Werte, sollte zum Zeitpunkt der Abtas-

tung gerade ein extremer Wert vorgelegen haben.) 

 

Durch Klick auf „Sensor speichern“ (Schritt 11) werden die Daten an die econ unit übertragen und 

der Sensor aktiviert (sofern Sie „Aktiv: Ja“ gewählt haben). Ab diesem Zeitpunkt werden Daten 

gesammelt (sofern auch die econ unit selbst aktiv geschaltet ist).  

 

Auf die unter „Verbunden mit“ angezeigten Informationen und Einstellungsmöglichkeiten wird im 

Kapitel „Sensoren und Messstellen“ genauer eingegangen. Im Normalfall sollten an dieser Stelle 

keine Änderungen vorgenommen werden. 
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6.1.2 Sensoren und Messstellen: weiterführende Funktionen 

In diesem Kapitel soll kurz das in der econ 3.0 verwendete Konzept von Sensoren und Messstellen 

erläutert werden. Hierzu werden zunächst die zugrunde liegende Logik dargestellt, anschließend 

auf besondere Funktionalitäten und Vorgehensweisen eingegangen. 

 

Sensoren und Messstellen: Grundsätzliches 

In der econ 3.0 wird begrifflich wie auch substanziell zwischen „Sensoren“ – den physischen 

Messgeräten, die an die Unit angeschlossen werden – und „Messstellen“ unterschieden. Bei 

Messstellen handelt es sich um die Repräsentation der Daten innerhalb der econ 3.0. Eine Mess-

stelle nimmt sozusagen die Daten auf und lässt diese in der Anwendung darstellen. Messstellen 

können verschiedene Datenquellen besitzen: Sie können z.B. aus einem physischen Sensor 

stammen, der an eine econ unit angeschlossen ist („Sensor-Messstellen“). Sie können aber auch 

durch manuelle Eingabe (z.B. „Zählerstands-Messstellen“) oder Datenimport („Importmessstellen“) 

generiert worden sein. Genauso gibt es „virtuelle Messstellen“ die durch den entsprechenden Edi-

tor z.B. als Summen oder Kennzahlen aus verschiedenen anderen Messstellen generiert wurden. 

 

Die Trennung zwischen physischen Sensoren und Messstelle ist auch dann hilfreich, wenn z.B. ein 

Sensor an einer Anlage durch einen neueren ersetzt werden soll. Die Daten sollen aber möglichst 

nahtlos in der gleichen Messstelle weitergeführt werden, um reibungslose Auswertungen zu er-

möglichen. Auf diesen und ähnliche Fälle wird weiter unten detailliert eingegangen. 

 

Wird nun ein Sensor an eine econ unit angeschlossen und aktiviert, wie im Kapitel „Einrichten und 

Aktivieren von Sensoren“ beschrieben, so muss eine entsprechende Messstelle erzeugt werden, 

die die Daten aufnimmt. Dies muss der Nutzer nicht manuell durchführen, die Messstelle wird au-

tomatisch erzeugt, sobald zum ersten mal Daten von diesem Sensor vorliegen. D.h. der Sensor 

und die Unit müssen aktiv geschaltet sein und es muss ein Datenabruf der econ unit stattgefunden 

haben.  

 

Es wird nach dem ersten Abruf, der Daten enthalten hat eine Messstelle erzeugt, die die Bezeich-

nung ‚Mstl für „NAME DES SENSORS“ (…)“ erhält. NAME DES SENSORS ist dabei der zuvor in 

der Sensorkonfiguration eingegebene Wert. Die Bezeichnung der Messstelle lässt sich jedoch im 
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Bereich „Sensor-Messstellen“ ändern (siehe Kapitel „Sensor-Messstellen bearbeiten“). Anschlie-

ßend (auch ohne Namensänderung) wird die verbundene Messstelle auch im Bereich „Sensoren- 

und Unitkonfiguration“ beim jeweiligen Sensor angezeigt: 

 

Um den neu angeschlossenen Sensor über die Messstelle nun auch in einer Auswertung sichtbar 

machen zu können muss im letzten Schritt die neu erzeugte Messstelle noch in eine Hierar-

chiestruktur eingebunden werden.  

 

Erweiterte Funktionen in der Sensor-Konfiguration (Trennen, Verbinden) 

Neben den zuvor geschilderten Vorgehensweisen ist es auch möglich, bestehende Sensoren wie-

der von den Messstellen zu trennen, z.B. um den Stromzähler kurzfristig oder dauerhaft an einer 

anderen Anlage zu betreiben. Die Messstelle der bestehenden Anlage bzw. die zuvor gesammel-

ten Daten sollen dabei natürlich erhalten bleiben. Dazu muss der Sensor von der Messstelle ge-

trennt werden. 

Gehen Sie zum Trennen eines Sensors von einer Messstelle wie folgt vor: 

Setzen Sie den gewünschten Sensor auf „inaktiv“ (Schritt 1). 
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Wechseln Sie zurück in die Übersichtsliste der econ units und führen Sie manuell einen Datenab-

ruf aus (Klick auf den kleinen grünen Button in der Spalte „Datenabruf“) (Schritt 2). 

Anschließend rufen Sie wieder die unit auf und wechseln Sie wieder in die Ansicht des Sensors, 

den Sie zuvor deaktiviert hatten (Schritt 3) 

 

Es erscheint nun ein neuer Button „trennen“ im Bereich „Verbunden mit:“. Mit einem Klick auf 

„trennen“ wird der Sensor von der Messstelle getrennt und weist keine Verbindung mehr auf 

(Schritt 4). 

 

Sie können den Sensor nun am gleichen Eingang an einer anderen Anlage betreiben, oder auch 

diesen Sensor an einen anderen Eingang einer anderen Unit anschließen und so vorgehen, wie 

Sie beim verbinden eines neuen Sensors vorgehen würden (siehe oben). 

 

 

Andererseits ist es möglich, den Sensor nach einiger Zeit wieder an dieser Messstelle zu betreiben 

und dort weiterzumessen. Genau so können Sie auch einen neu angeschlossenen Sensor mit ei-

ner bestehenden – aber nicht verbundenen – Messstelle verbinden. 

 

1 

4 
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Wählen Sie hierzu nach dem Anlegen des neuen Sensors (nach den im Kapitel „Einbinden und 

Bearbeiten von Sensoren“ geschilderten Schritten) im Bereich „Verbunden mit:“ eine Messstelle 

aus (Schritt 1) und klicken Sie auf „verbinden“ (Schritt 2). Beachten Sie, dass in der Liste nur 

Messstellen angezeigt werden, die der unter „Eingangssignal“ gewählten Einheit entsprechen. Ab 

dem nächsten Datenabruf werden nun die Daten in dieser Messstelle gespeichert. 

6.2 Sens+ Einbindung 

Die Direkteinbindungsfunktion ermöglicht es, ohne zwischengeschaltete econ unit oder modbus 

die Daten des sens+ auszulesen, in dem eine direkte Verbindung über das Netzwerk aufgebaut 

wird. Dazu  muss der sens+ ans Netzwerk angeschlossen sein, die IP-Adresse des sens+ bekannt 

und vom econ Server aus erreichbar sein.  

Im Bereich „Sens+ Einbindung erhalten Sie zunächst eine Übersicht über die bereits direkt inte-

grierten Sens+. Ggf. ist diese Liste leer. 

 

1 2 
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Sie können hier auf einen Blick alle wichtigen Informationen zu den sens+ abrufen, auch werden 

Sie hier darauf hingewiesen, wenn die Zeitsynchronität zwischen econ Server und sens+ nicht 

mehr gegeben ist. Durch einen Klick auf den Linkbutton landen Sie direkt in der Onlineanzeige des 

Sens+, mit dem Mülleimer-Button kann ein sens+ aus dem System entfernt werden. 

Um in die Bearbeiten-Maske zu gelangen klicken Sie einfach auf den Namen des sens+. 

Durch einen Klick auf den Button „sens+ Sensor anlegen“ startet der Anlageassistent.  

Geben Sie im ersten Schritt die IP Adresse ein. 

 

Wir der sens+ nach einem Klick auf „weiter“ erfolgreich gefunden, so können Sie in Schritt 2 einen 

Klartextnamen für den Sens+ festlegen. Voreingestellt ist der innerhalb des Sens+ vergebene Na-

me plus IP Adresse. Außerdem können Sie hier festlegen, ob Daten aus der Vergangenheit mit 

importiert werden sollen. Dies ist hilfreich, wenn der sens+ beispielsweise schon eine gewisse Zeit 

installiert war, bevor die Anbindung an das System erfolgt. 

 

Im nächsten Schritt können Sie das Messreihenset auswählen, welches Sie wünschen, oder alter-

nativ aus den diversen vom sens+ manuell auswählen. 

Die Messreihensets erhalten folgende Messreihen, die jeweils eine unterschiedliche Anzahl an 

Lizenzpunkten benötigen. Die Maximale Anzahl liegt jedoch bei 5 Messpunkten, selbst wenn sämt-

liche (34) Messungen eingebunden werden. 
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Die Spaltensets setzen sich wie folgt zusammen: 

  Titel Light Basic Standard Advanced Prof. 

1 Netzfrequenz        x 

2 Temperatur im Sensorgehäuse        x 

3 L1 Spannung Durchschnitt      x x 

4 L1 Spannung Harmonische Verzerrung Durchschnitt        x 

5 L1 Stromstärke Durchschnitt      x x 

6 L1 Stromstärke Harmonische Verzerrung Durchschnitt        x 

7 L1 Wirkleistung Durchschnitt    x x x 

8 L1 Blindleistung Durchschnitt    x x x 

9 L1 Wirkleistung Verbrauch Durchschnitt        x 

10 L1 Wirkleistung Erzeugung Durchschnitt        x 

11 L1 Leistungsfaktor (Power Factor)        x 

12 L2 Spannung Durchschnitt      x x 

13 L2 Spannung Harmonische Verzerrung Durchschnitt        x 

14 L2 Stromstärke Durchschnitt      x x 

15 L2 Stromstärke Harmonische Verzerrung Durchschnitt        x 

16 L2 Wirkleistung Durchschnitt    x x x 

17 L2 Blindleistung Durchschnitt    x x x 

18 L2 Wirkleistung Verbrauch Durchschnitt        x 

19 L2 Wirkleistung Erzeugung Durchschnitt        x 

20 L2 Leistungsfaktor (Power Factor)        x 

21 L3 Spannung Durchschnitt      x x 

22 L3 Spannung Harmonische Verzerrung Durchschnitt        x 

23 L3 Stromstärke Durchschnitt      x x 

24 L3 Stromstärke Harmonische Verzerrung Durchschnitt        x 

25 L3 Wirkleistung Durchschnitt    x x x 

26 L3 Blindleistung Durchschnitt    x x x 
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27 L3 Wirkleistung Verbrauch Durchschnitt        x 

28 L3 Wirkleistung Erzeugung Durchschnitt        x 

29 L3 Leistungsfaktor (Power Factor)        x 

30 Wirkleistung gesamt Durchschnitt (über L1, L2, L3) x x x x x 

31 Blindleistung gesamt Durchschnitt (über L1, L2, L3)  x x x x 

32 Neutralleiterspannung Durchschnittswert      x x 

  Anzahl Messreihen 1 2 8 15 32 

  Anzahl nötiger Lizenzpunkte 1 2 3 4 5 

       

       

 

Im letzten Schritt werden Sie aufgefordert, über die Settings des sens+ die Zeitserversynchronisie-

rung einzuschalten. Dies ist zwingend erforderlich, da der sens+ als Datenlogger fungiert und die 

Daten inkl. Zeitstempel aus dem Gerät ausgelesen werden. Herrscht im sens+ also eine andere 

Zeit als im econ System, so erscheinen danach alle Zeitreihen verschoben ggü. anderen Messun-

gen. Außerdem sollte die Zeit automatisch jede Nacht synchronisiert werden, damit Schwankun-

gen ausgeglichen werden können. Beide Einstellungen sind im sens+ selbst über dessen Webin-

terface vorzunehmen. 

Anschließend können Sie noch wählen, ob der sens+ direkt aktiviert werden soll, und sofern dies 

mit „Ja“ beantwortet wird, wird sofort mit dem Abruf der Daten begonnen. 

Der neu eingerichtete Sens+ wird ab sofort in der Übersichtsliste angezeigt. Alle Einstellungen 

können nachträglich angepasst werden, in dem in die Bearbeiten-Maske gewechselt wird (Klick auf 

den Namen des sens+). Hier können Sie neben den oben beschriebenen Einstellungen auch noch 

festlegen, wann und wie häufig der sens+ abgerufen werden soll und welche Benachrichtigungen 

das System versenden soll, sofern ein Abruf fehlschlägt. 
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Über den Klick auf den Nachladen-Button (1) können Sie einen Zeitpunkt in der Vergangenheit 

angeben, ab dem die Daten nachgeladen werden sollen. Dies kann z.B. zu Beginn der Installation 

erfolgen, wenn der sens+ bereits einige Tage oder Wochen Daten aufgezeichnet hat, die Anbin-

dung an den econ server aber noch nicht erfolgt war. 
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6.3 Messstellenliste 

Klicken Sie im Menübereich „Unit- und Messstellenverwaltung“ auf den Menüpunkt „Messstellenlis-

te“. 

 

 

 

Nach dem Aufruf der Funktion wird eine Liste der Messstellen angezeigt. Ändern oder Löschen der 

Messstellen erfolgt wie in anderen Bereichen der Anwendung per Klick auf den „Stift“-Button oder 

den „Mülleimer“-Button in der Zeile der jeweiligen Messstelle. Durch Klick auf den „Link“ Button 

kann direkt zu den Einstellungen der Messstelle gesprungen werden. 

Durch Klick auf die Pfeile oder Seitenzahlen am unteren Rand können Sie durch die Liste navigie-

ren. Ein Klick auf die Titelzeile führt zu einer aufsteigenden oder absteigenden (erneuter Klick) 

Sortierung nach der jeweiligen Tabellenspalte. 
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Die Tabelle zeigt den Namen der Messstelle, die gemessene Einheit, sowie die Quelle bzw. Art der 

Messstelle. Sollte keine Verbindung existieren (z.B. wenn die Messung beendet wurde und der 

Sensor nun genutzt wird, um eine andere Anlage zu messen), wird dies durch „Aktuell keine Ver-

bindung“ angezeigt. 

Durch Klick auf den „Stift“-Button einer Messstelle erscheint das Bearbeiten-Fenster. 
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Sie können nun einen beliebigen Namen für die Messstelle eingeben oder ändern, natürlich ist es 

sinnvoll hier eine möglichst aussagekräftige Bezeichnung zu wählen. 

Funktion Summenzähler: Es kommt in der Praxis häufig vor, dass sowohl einzelne Anlagen/Geräte 

(z.B. Kompressor 1-3) gemessen werden, als auch der jeweilige Unterverteiler insgesamt, d.h. z.B. 

„Kompressoren Gesamt“. Bildet man nun diese Messstellen in einer Hierarchiestruktur ab, kann es 

vorkommen, dass Werte bei Summenbildung unabsichtlich doppelt verrechnet werden. Außerdem 

kann man den Summenzähler nutzen, um über die Differenz weitere Anlagen rechnerisch zu be-

stimmen (z.B. gemessen Kompressor 1-3 und Kompressoren-Summe, der nicht gemessene Kom-

pressor 4 kann errechnet werden aus Kompressoren-Summe minus Kompressor 1+2+3).  Für 

Zähler, die die oben genannten Kriterien erfüllen, können Sie hier optional ein Häkchen bei „Sum-

menzähler“ setzen, um diese genannten Funktionalitäten zu schaffen. Dies bewirkt folgendes: 

 

1. Wird in einer Hierarchiestruktur eine Summe auf einem Knoten gebildet (z.B. Kompres-
soren), in dem z.B. sowohl die einzelnen Kompressoren hängen, als auch der Sum-
menzähler, so wird nur der Wert des Summenzählers verwendet. 
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2. Es wird in der jeweiligen Hierarchiestruktur, immer im jeweiligen Knoten, in dem die 
Messstelle mit dem Kennzeichen „Summenzähler“ hängt, eine „Deltamessstelle“ er-
zeugt. Diese bildet spezifisch für diese Hierarchiestruktur immer den Wert ab, der sich 
ergibt, wenn man vom Summenzähler die anderen Messstellen abzieht, die sich im 
gleichen Knoten befinden. 

 

Den Namen der Deltamessstelle können Sie frei bestimmen, im zuvor genannten Kompressoren-

Beispiel oben z.B. „Kompressor 4“ Sowohl Deltamessstelle als auch ein Summenzähler sind in den 

Auswertungen im Filter durch geänderte Icons zu erkennen. Außerdem trägt die Deltamessstelle 

nach dem frei vergebenen Namen immer den Zusatz „(berechnet)“ um eindeutig zu kennzeichnen, 

dass es sich um eine Deltamessstelle handelt. 

Über die Funktion „Onlineanzeige“ kann ein Link eingegeben werden, z.B. zur Weboberfäche ei-

nes Zählers oder Gateways. Sofern diese Option aktivert wird, wird die Messstelle auch in der „On-

lineanzeigeliste“ (eigener Menüpunkt) geführt, so dass direkt aus der Anwendung dort hin ge-

sprungen werden kann.  

Die weiteren Optionen zum Thema Faktoren/Preise sind im zugehörigen Kapitel im Bereich „Con-

trolling“ beschrieben. 

Auf der rechten Seite erhalten Sie eine Übersicht aller Hierarchiestrukturen, in welche diese Mess-

stelle eingebunden ist. Dies kann insbesondere bei Änderungen sehr hilfreich sein. 

Durch einen Klick auf „speichern“ werden die Einstellungen übernommen (Schritt 5). Diese kön-

nen jederzeit wieder geändert werden, in dem das Bearbeiten-Fenster der jeweiligen Messstelle 

erneut aufgerufen wird. 

6.4 Manuelle Dateneingabe 

Gerade beim Einstieg ins Energiecontrolling und –Management werden meist nicht alle Zähler 

automatisiert erfasst. Oft ist dies auch gar nicht erforderlich, wenn beispielsweise Gas- oder Was-

serzähler nur zum Zwecke der monatlichen internen Abrechnung verwendet werden sollen. Auch 

können z.B. die wöchentlichen Fertigungsstunden erfasst werden, um entsprechende Kennzahlen 

zu berechnen. Für diese Anwendungsfälle bietet die econ 3.0 die Möglichkeit, Daten manuell ein-

zugeben. Hierzu werden virtuelle Messstellen geschaffen, die nicht automatisch, sondern vom An-

wender händisch zu befüllen sind, sich jedoch in allen Auswertungen genau so verhalten, wie au-

tomatisch erfasste Zähler und Messstellen. (Die Genauigkeit ist dabei selbstverständlich abhängig 

von der Häufigkeit der Eingabe. Bei monatlicher Erfassung eines Zählers werden Verlaufsberichte 
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über wenige Tage keine sinnvolle Analyse zulassen, da die Werte lediglich auf Tage runtergerech-

net werden. Eine Monatsverbrauchs oder –Kostenanalyse hingegen ist sinnvoll möglich und meist 

auch der Anwendungszweck.) 

Die econ 3.0 bietet zwei unterschiedliche Möglichkeiten, Daten manuell zu erfassen, die Zähler-

stands-Messstelle und die Einzelwerteingabemessstelle. 

Die Zählerstand-Messstelle ermöglicht es wie der Name bereits signalisiert, Zählerstände zu erfas-

sen. Dabei werden die Zählerstände direkt eingegeben, die Anwendung errechnet aus der Diffe-

renz der Zählerstände über den entsprechenden Zeitraum automatisch den Verbrauch. Einzel-

wertmessstellen hingegen ermöglichen die direkte Eingabe von Verbrauchs- oder anderen zeitbe-

zogenen Werten, außerdem können einzelne Werte eingegeben werden, die sich nie oder selten 

ändern und die später bei der Kennzahlenberechnung als Konstante verwendet werden sollen, wie 

z.B. die Hallenfläche, das Lagervolumen o.ä. 

Beachten Sie: Unabhängig davon, welche Form von Messstelle angelegt wird, muss diese genau 

wie eine herkömmliche Sensor-Messstelle über den Hierarchie-Editor einer Hierarchiestruktur zu-

gewiesen werden, um in den Analyse-Berichten auswertbar zu sein! 

6.4.1 Zählerstand Messstellen 

 

Abbildung 47: Zählerstand-Messstelle 

Zur Anlage einer Zählerstand-Messstelle wählen Sie den entsprechenden Menüpunkt aus dem 

Bereich „Unit- und Messstellenverwaltung“. Es werden zunächst die bereits bestehenden Zähler-

stand-Messstellen angezeigt. Ein Klick auf den Bearbeiten-Button (Stift) führt zur Bearbeitungs-
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maske, über den Entfernen-Button (Mülleimer) können Messstellen gelöscht werden. ACHTUNG: 

Alle eingegebenen Werte gehen dadurch verloren!  

Sofern bisher keine angelegt wurden, ist die Liste zunächst leer. Über einen Klick auf den Button 

„Messstelle anlegen“ öffnet sich ein Pop-Up-Fenster. 

            

Abbildung 48: Anlegen von Messstellen 

Geben Sie in diesem Fenster den Namen der Messstelle ein und wählen Sie aus dem Dropdown-

Menü eine passende Einheit für die Messstelle aus. Es ist wichtig, dass hier die richtige Einheit 

gewählt wird. Sollte eine benötigte Einheit noch nicht existieren, so können Sie diese selber anle-

gen. Siehe dazu das Kapitel „Messeinheiten anlegen“. (s. Kapitel 6.8)  

Durch das Dropdown Feld „Messintervall fixieren“ kann das Messintervall bestimmt werden. Wird 

z.B. ein Messintervall von einem Tag festgelegt, wird beim Eintragen eines neuen Wertes dieser 

auf den Anfang des angegebenen Tages bezogen z.B. 03.04.2015 0:00. Bei der Woche als 

Messintervall wird der Messwert auf den Montag der Woche um 0:00 Uhr bezogen. 

 Wenn Name und Einheit festgelegt wurden, klicken Sie auf „speichern“. Das Anlegen der Mess-

stelle wird Ihnen durch ein weiteres Pop-Up bestätigt, sie haben nun die Möglichkeit direkt in die 

Eingabe der Daten einzusteigen (Klick auf „zur Bearbeitung“) oder zur Liste zurückzukehren und 

die Daten später einzugeben (Klick auf „schließen“). 

Die Bearbeitungsmaske zeigt im oberen Bereich erneut Name und Einheit an, die hier falls not-

wendig geändert werden können. Im unteren Bereich wird die Liste bisher eingegebener Werte 

angezeigt, zunächst ist diese Liste leer. Ein Klick auf den Bearbeiten-Button (Stift) führt zur Einga-
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bemaske für Wert und Zeitpunkt, über den Entfernen-Button (Mülleimer) können Messstellen ge-

löscht werden. 

 

 

Abbildung 49: Bearbeitung von Zählerständen 

Über einen Klick auf den Button „+ Neuer Wert“ öffnet sich ein Pop-Up Fenster, in das Sie Zähler-

stand und Ablesezeitpunkt eintragen und so einen neuen Wert speichern können. Bitte beachten 

Sie: Die Werte für die Auswertungen werden aus der Differenz der Zählerstände errechnet. Sofern 

Sie hier lediglich einen Wert eingeben, gibt es keine auswertbaren Daten! Sollten bei der Ermitt-

lung der Verbräuche negative Werte entstehen, so können diese über die Option „negative Ver-

bräuche ignorieren“ aus der Auswertung entfernt werden. In diesem Fall werden die negativen 

Werte als Datenlücken interpretiert. Sie können beliebig viele Werte eingeben, Werte können 

nachträglich in ihrer Höhe oder Zeitpunkt über die Bearbeiten-Funktion noch verändert werden, 

sollten z.B. Fehleingaben auffallen. Neben der manuellen Eingabe besteht auch die Möglichkeit 

eine csv Datei mit Messwerten zu importieren. Über den Button „CSV Datei importieren“ gelangt 

man zu einem Dialog in dem die csv Datei ausgewählt und importiert werden kann. Dieser Import 

ist auf maximal zwei Zählerstände pro Tag begrenzt. 
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Abbildung 50: CSV Datei Import 

Da Zählerstände normalerweise fortlaufend sind kann im Fall eines Zählerrücksprungs festgelegt 

werden wie die Anwendung auf diesen Fall reagieren soll. Über die Option „Eingabe verhindern“ 

wird generell bei dieser Messstelle kein Zählerrücksprung zugelassen. Die Option „Bestätigung 

anfordern“ führt zu einer Anfrage an den Benutzer ob der Zählerrücksprung zulässig ist. Durch die 

Option „Eingabe zulassen“ werden sämtliche Eingaben bei dieser Messstelle akzeptiert. 

 

Abbildung 51:: Eingabe neuer Werte 

Nach Einbindung in eine Hierarchiestruktur kann die Zählerstand-Messstelle genau wie alle ande-

ren Messstellen in den Analyse-Funktionen der Anwendung verwendet werden. Ebenso können 

die Zählerstand-Daten in Kennzahlen eingebunden werden, siehe Kapitel „Erzeugen von Kennzah-

len und virtuellen Messstellen“. Werden bei der Messstelle selbst erzeugte Einheiten verwendet, 

so kann diese ausschließlich in Hierarchiestrukturen mit dem Typ „dynamische Einheiten“ einge-
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bunden werden. Sollte eine Hierarchiestruktur dieses Typs noch nicht existieren, muss diese zu-

nächst angelegt werden (siehe Kapitel „Hierarchiestrukturen“). 

6.4.2 Einzelwerteingabe-Messstellen 

Einzelwerteingabe-Messstellen sind vom Prinzip her genauso anzulegen und mit Werten zu verse-

hen, wie Zählerstand-Messstellen. Die eingegebenen Werte stellen hier jedoch keine Zählerstän-

de, sondern die eigentlichen Verbräuche oder sonstigen Daten dar. D.h. Sie könnten z.B. über 

eine Zählerstands-Messstelle zwei oder mehr Zählerstände erfassen, oder selber die Differenz aus 

den Zählerständen bilden und in einer Einzelwerteingabe-Messstelle eingeben, das Ergebnis wäre 

das gleiche. Einzelwerteingabe-Messstellen sind jedoch sehr viel flexibler als Zählerstand-

Messstellen und erlauben einige weitere Funktionalitäten: 

Beim Anlegen einer Einzelwerteingabemessstelle gibt es eine weitere Einstellungsmöglichkeit. 

Neben Name und Einheit, die analog zur Zählerstand-Messstelle anzugeben sind, kann der Gültig-

keitszeitraum zwischen „künftig“ und „vergangen“ ausgewählt werden. Diese Auswahl hat großen 

Einfluss auf die Art und Weise, wie die eingegebenen Werte verarbeitet werden. 

 

Abbildung 52: Anlegen von Messstellen 

Wird als Einstellung „vergangen“ gewählt, entspricht die Verarbeitung derer der Zählerstand-

Messstellen, mit dem Unterschied, dass nicht die Differenz der Zählerstände, sondern direkt die 

eingegebenen Werte verarbeitet werden. D.h. es wird vom Eingabezeitpunkt rückgerichtet in die 

Vergangenheit der vorherige Eingabezeitpunkt gesucht, der eingegebene Wert versteht sich nun 

als Verbrauch während der Periode zwischen dem jetzigen und dem vorherigen Eingabezeitpunkt. 
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Wie bei den Zählerstand-Messstellen führt dies dazu, dass es bei der Eingabe nur eines einzelnen 

Wertes nicht zu einer Auswertung von Daten kommen kann, da keine Periode festgestellt werden 

kann. Wenn Sie nun beispielsweise am 1.2.2011 den Verbrauch für Januar eingeben, sollten Sie 

für den 1.1.2011 einen Wert von 0 festlegen, damit die Periode (1.1. bis 1.2.) für den Januar-Wert 

korrekt ermittelt werden kann. Wird diese Eingabe nicht vorgenommen, so geht der Januar-Wert 

verloren, da erst für den Februar-Wert (z.B. Eingabe am 1.3.) ein Vorzeitpunkt zur Periodenermitt-

lung vorliegt. 

Wird als Einstellung „künftig“ gewählt, so gilt der Wert vom jeweiligen Zeitpunkt ab bis zu einem 

eingegebenen Folgezeitpunkt, die oben geschilderte Logik gilt daher genau umgekehrt. Soll also 

ein Wert für Januar auf den 1.1. eingegeben werden, muss für den 1.2. ein Wert von 0 eingetragen 

werden, damit die Periode richtig ermittelt werden kann. Andernfalls gilt der Wert unbegrenzt in die 

Zukunft, als Berechnungsdatum wird jeweils das aktuelle Datum zum Zeitpunkt der Auswertung 

herangezogen. Handelt es sich bei den eingegebenen Daten nicht um Verbrauchs- sondern Zu-

standsdaten (z.B. Temperatur, Leistung etc., dies wird anhand der gewählten Einheit erkannt), 

kann man dieses Verhalten auch nutzen, um z.B. am 1.1. einen für „künftig“ geltenden Wert der 

Leistungsobergrenze einzugeben, der daraufhin als Linie in den Verlaufsberichten erscheint, da er 

unbegrenzt in die Zukunft gilt, sofern nicht zu einem späteren Zeitpunkt ein neuer Wert eingegeben 

wird. Genauso können auf diese Weise die Gebäude- oder Hallenfläche eingegeben werden, die 

zunächst unbegrenzt in die Zukunft gelten soll, bis z.B. zu einem Anbau, ab welchem Zeitpunkt ein 

neuer Wert eingegeben wird, der seinerseits unbegrenzt in die Zukunft gilt. Es können über diese 

Funktionalität genauso einzelne Werte eingegeben werden, die z.B. Umlage-Anteile darstellen und 

in der Berechnung von Kennzahlen herangezogen werden sollen.  

Bei der Einstellung „künftig“ für Einzelwerteingabe-Messstellen ist es also sinnvoll möglich, Aus-

wertungen auch bei Eingabe von nur einem einzelnen Wert zu erzeugen, sofern es sich um eine 

Zustandsvariable handelt. 

Durch das Dropdown Feld „Messintervall fixieren“ kann der Bezug des Messintervalls bestimmt 

werden. Wird z.B. der Messintervall auf einen Tag festgelegt, wird beim Eintragen eines neuen 

Wertes dieser auf den Anfang des angegebenen Tages bezogen z.B. 03.04.2015 0:00. Bei der 

Woche als Messintervall wird der Messwert auf den Montag der Woche um 0:00 Uhr bezogen. 
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Zum Abschluss wird noch der Name der Messstelle eingegeben und kann dann gespeichert wer-

den.  

6.4.3 Zählerlistenverwaltung 

Im Bereich Zählerstand-Messstellen (genau wie bei den Einzelwerteingabe-Messstellen) auf den 

Button „Zählerlisten“ klicken: 

 

 

Dadurch öffnet sich die Zählerlistenübersicht. Grundsätzlich können beliebig viele Zählerlisten an-

gelegt werden, die jeweils max. 50 Zähler enthalten können. Je 10 Messstellen je Zählerliste wird 

dabei ein Lizenzpunkt benötigt. 

Es ist möglich, einen Zähler mehreren Zählerlisten hinzuzufügen oder Zählerlisten mit Teilmengen 

der Zähler anderer Listen zu erstellen. Dies kann sinnvoll sein, da die Listen mit unterschiedlichen 

Berechtigungen für unterschiedliche Nutzer versehen werden können. 

Die Übersicht zeigt alle bisher angelegten Zählerlisten. Diese können durch einen Klick auf den 

Mülleimer-Button gelöscht werden. Durch einen Klick auf den Bleistift erreicht man die Bearbeiten-

Maske. 

Um eine neue Zählerliste anzulegen auf den entsprechenden Button klicken:  
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Dadurch gelangen Sie nach Eingabe eines Namens für die neue Zählerliste in die Bearbeiten-

Maske: 

 

Klicken Sie nun auf „Messstelle hinzufügen“, dadurch öffnet sich die Auswahlliste: 
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Hier werden nun alle Zählerstands- und Einzelwerteingabe-Messstellen aufgelistet. Durch Setzen 

des Häkchens am Anfang der Zeile und anschließendes Klicken auf „Hinzufügen“ werden die Zäh-

ler in die Zählerliste aufgenommen und erscheinen anschließend im Feld „zugeordnete Messstel-

len“: 

 

Mittels Drag  & Drop (Maustaste gedrückt halten, bewegen, wieder loslassen) können die Zähler 

nun in Ihrer Reihenfolge verändert werden. 

Durch Klick auf den Mülleimer können Sie entfernt werden. 

Ein Klick auf das kleine Bildsymbol öffnet die Bildzuweisung, die zugewiesenen Bilder werden spä-

ter auf dem Mobilinterface (sofern freigeschaltet) angezeigt. Dies ist optional, es muss nicht zwin-

gend ein Bild zugewiesen werden. Die Bildzuweisung erfolgt auf identische Art und Weise wie im 

Autoberichtsversand. 

Es gibt grundsätzlich drei Typen von Zählerlisten, die aus dem Dropdown-Menü gewählt werden 

können: 
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Bei Wahl von „Zählerroute nach Reihenfolge“ kommt die Reihenfolge der Zähler im Feld „zugeord-

nete Messstellen“ zum Tragen. Die Zähler werden dann auf dem Mobilgerät in der konfigurierten 

Reihenfolge nacheinander angezeigt und durchlaufen. 

Bei Wahl von „Identifikation mittels ID / QR-Code“ hingegen muss jeder Zähler zunächst eindeutig 

identifiziert werden, bevor eine Eingabe über das Mobilinterface erfolgen kann. D.h. es werden 

nicht automatisch alle Zähler abgefragt sondern nur solche, die vor Ort identifiziert wurden. Diese 

Identifikation kann durch Eingabe einer ID erfolgen oder durch abscannen von QR-Codes, die zu-

vor an den Zählern angebracht werden müssen. 

Um diese QR-Codes zu drucken klicken Sie einfach auf den entsprechenden Button: 

 

Dadurch wird ein PDF-Dokument erzeugt, welches zur späteren Verwendung gespeichert oder 

sofort gedruckt werden kann. 

 

Der Druck ist dabei optimiert für folgende Labels (und kompatible): 

 Zweckform QR-Code Labels 35x35mm, 35 Labels je Seite, Artikelnummer: L7120-25 
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Beim Druck kann zwischen 2 verschiedenen Größen gewählt werden. Die Auswahl „normal“  ist 

optimiert für o.g. Labels. Die kleinere Version kann ggf. auf andere Labels gedruckt oder händisch 

ausgeschnitten werden, sofern an einzelnen Zählern weniger Platz zur Verfügung steht. 

 

Jedem QR-Code sind außerdem der Name des Zählers sowie die Zähler-ID hinzugefügt, über die 

der Zähler ebenfalls identifiziert werden kann, sofern dies über die Kamera nicht möglich ist (De-

fekt, schlechte Lichtverhältnisse, etc.). 

Um die Liste nun „nutzbar“ zu machen, muss sie nun noch Nutzern zugewiesen werden. Nur die 

zugeordneten Nutzer haben die Möglichkeit, auf die Zähler zuzugreifen bzw. Werte für diese Zäh-

ler zu erfassen. Dazu ist es möglich, einzelne Nutzer hinzuzufügen („Benutzer hinzufügen“) oder 

ganze Nutzergruppen aufzunehmen („Benutzergruppen hinzufügen“). Die Selektion der Nutzer und 

Gruppen erfolgt dabei nach der gleichen Methode wie zuvor für die Messstellenzuweisung darge-

stellt. 
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Damit die Nutzer das optionale Mobilinterface auf dem Smartphone oder Tablet nutzen können, 

d.h. ein Login über die mobile app zugelassen wird, muss dies ggf. in den Benutzereinstellungen 

des jeweiligen Nutzers noch eingerichtet werden. Dazu im Bereich „Benutzer- Hierarchieverwal-

tung“ in der „Benutzer- und Rechteverwaltung“ den entsprechenden Nutzer aufrufen (oder neu 

anlegen):  

 

Dann das auf Dropdown-Menü „Zugriffsmethoden“ klicken. Hier gibt es 3 verschiedene Einstel-

lungsmöglichkeiten: 

Alle:    Zugriff auf die econ 3.0 Web-Anwendung und per econ mobile app möglich 

Nur mobile:  Zugriff nur über die mobile app möglich  

Nur classic:  Zugriff nur über die econ 3.0 Web-Anwendung  

Sollte das Selektionsfeld ausgegraut erscheinen und nicht verstellbar sein, so ist die Funktion 

„mobile app“ bei Ihnen noch nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren zuständigen econ Ansprech-

partner. 
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Grundsätzlich werden alle Eingaben, Änderungen oder Löschungen von Eingabewerten in einem 

Logfile protokolliert. Somit bleibt ersichtlich, welcher Nutzer wann was eingegeben oder geändert 

hat. 

Das Logfile zu jedem Zähler kann im Bereich „Zählerstand-Messstellen“ in der Übersicht aufgeru-

fen werden, in dem auf den Button für „Logfile“ geklickt wird: 

 

Grundsätzlich können auch die Bearbeitungsfunktionen der Zählerstand-Messstellen genutzt wer-

den, um nachträglich Zählerstände zu korrigieren, zu entfernen oder auch manuell hinzuzufügen. 

 

Hierzu kann außerdem auch die spezielle Listeneingabefunktion genutzt werden, die sich unter 

„Mein Profil“ – „Meine Zähler“ findet. Hier kann die zu bearbeitende Zählerliste ausgewählt werden 

(sofern nur eine vorhanden ist wird dieser Schritt übersprungen) und dann in einer Listenansicht 

bearbeitet werden. Dabei kann lediglich der letzte Wert editiert werden, nicht alle wie mit der zu-
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letzt geschilderten Methode. Die Eingabe kann in Listenform erfolgen, dabei erfolgt eine Plausibili-

tätsprüfung. 

 

6.5 Datenimport 

Sollen längere Zeitreihen mit detaillierten Werten z.B. auf Tages- oder Stundenbasis erfasst wer-

den, ist eine manuelle Eingabe zu zeitaufwendig. Häufig liegen Daten auch bereits in Tabellenform 

vor. Für diese Fälle bietet die econ 3.0 die Möglichkeit, Daten über die Importfunktion hochzula-

den. Dies geschieht auf Basis von CSV-Tabellen, die aus gängigen ERP-Programmen und ande-

ren Systemen automatisch ausgegeben werden oder aus Excel-Tabellen leicht erzeugt werden 

können. Beim Speichern eines Excel-Files dazu einfach aus dem Dropdown-Menü „Dateityp“ die 

Auswahl „CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv)“ auswählen. 
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Abbildung 53: Auswahl zu importierender Datei 

6.5.1 Manueller Import einzelner Zeitreihen 

Um den Datenimport zu nutzen, wählen Sie die Funktion „Zeitreihenimport“ aus dem Bereich „Unit- 

und Messstellenverwaltung“. Die Anlage neuer Import-Messstellen, genauso wie das Bearbeiten 

und Löschen, erfolgt analog zu den Zählerstand- und Einzelwerteingabe-Messstellen. Nach einem 

Klick auf „Messstelle anlegen“ geben Sie Namen und gewünschte Einheit an (sollte die richtige 

Einheit nicht vorhanden sein, können Sie diese selbst anlegen, siehe „Anlage von Messeinheiten“). 

Nach dem speichern gelangen Sie in die Bearbeiten-Maske, die im Gegensatz zu den vorher ge-

schilderten Messstellen keine Übersicht der Werte enthält.  
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Abbildung 54: Datenimport 

 

 

Ein Klick auf „importieren“ öffnet das folgende Pop-Up Fenster 
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Abbildung 55: Datenimport 

Schritt 1: Wählen Sie mit einem Klick auf „Durchsuchen…“ die gewünschte Datei aus, die impor-

tiert werden soll. Wie bereits geschildert, muss die Datei im CSV-Format vorliegen. Für die Da-

tumsangabe sollte das UTC-Format gewählt werden (2011-04-18 06:55:42, d.h. JJJJ-MM-TT 

hh:mm:ss). Der Import akzeptiert auch andere Datumsformate wie z.B. die herkömmliche 

TT.MM.JJJJ-Angabe, der korrekte Datenimport wird dann aber von verschiedenen Betriebssys-

tem-Einstellungen abhängig, z.B. davon, in welcher Zeitzone Sie sich befinden und welches 

Grundformat gewählt wurde. Ob 05.03.2011 als 5. März oder 3. Mai interpretiert wird, ist dann 

nicht direkt zu beeinflussen, sondern durch andere Faktoren vorgegeben. Es wird daher empfoh-

len, das Datumsformat wie oben vorgeschlagen ins UTC-Format umzuformatieren. In Excel kann 

dies einfach wie folgt durchgeführt werden: Datumspalte markieren, mit Rechtsklick „Zellen forma-

tieren…“ auswählen; im Reiter „Zahlen“ auf „Benutzerdefiniert“ klicken und in die Eingabezeile 

„JJJJ-MM-TT hh:mm:ss“ eingeben, auf „OK“ klicken 
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Abbildung 56: Konfiguration der zu importierenden CSV-Datei 

Schritt 2: Wählen Sie mit einem Klick auf das Dropdown-Menü das verwendete Trennzeichen aus 

(Schritt 2a). Bei Excel und den meisten anderen Programmen ist dies standardmäßig das Semiko-

lon „;“, dieses ist daher voreingestellt. Falls das verwendete Trennzeichen nicht im Dropdown-

Menü enthalten ist, können Sie auch manuell ein anderes Trennzeichen eingeben (Schritt 2b). 

Schritt 3: Wählen Sie mit einem Klick auf das Dropdown-Menü die verwendete Inhaltsbegrenzung 

aus. Sollten Sie sich nicht sicher sein, verwenden Sie die voreingestellte Standard-Auswahl. 

Schritt 4: Wählen Sie mit einem Klick auf das Dropdown-Menü  die Anzahl Zeilen aus, die ober-

halb der Spaltenüberschriften übersprungen werden soll. Dies ist häufig notwendig, da die Tabel-

lenüberschrift, sowie ergänzende Informationen in Tabellen enthalten sind. Wenn die eigentlichen 

Spaltenüberschriften (z.B. Datum, Temperatur, Feuchte) beispielsweise in Zeile 7 stehen, wählen 

Sie im Dropdown-Menü den Wert 6 aus. Stehen die eigentlichen Spaltenüberschriften in der obers-

ten Zeile, muss hier der Wert 0 eingestellt werden. Sollten Sie hier aus Versehen den falschen 
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Wert wählen, werden Sie dies in der nächsten Maske sofort feststellen und können den Wert da-

nach korrigieren. 

Schritt 5: Klicken Sie zum Abschluss auf „hochladen“. 

Es wird nun überprüft, ob die Daten im korrekten Format vorliegen und mit den gemachten Einstel-

lungen eindeutig identifiziert werden können. Ist dies nicht der Fall, werden Sie darauf hingewiesen 

und müssen ggf. die Einstellungen oder das Dateiformat überprüfen. Ist dies Prüfung hingegen 

erfolgreich, werden Sie zur eigentlichen Import-Maske weitergeleitet. 

 

Abbildung 57: CSV-Import 

Schritt 1: Wählen Sie mit einem Klick auf das Dropdown-Menü die Spalte der Zeitangabe aus. 

Sofern Sie in der vorherigen Maske die korrekte Anzahl zu überspringender Zeilen angegeben 

haben, sollten hier im Dropdown-Menü die korrekten Spaltenüberschriften zur Auswahl angeboten 

werden. Sind hingegen Werte angegeben oder nur leere Felder zu sehen, sollten Sie über den 

„zurück“ Button in die vorherige Maske zurückkehren und die Anzahl zu überspringender Zeilen 

entsprechend anpassen. 

Schritt 2: Wählen Sie mit einem Klick auf das Dropdown-Menü die gewünschte Datenspalte aus, 

die in die Messstelle importiert werden soll. Sofern die Tabelle mehrere Datenspalten zu den glei-

chen Zeitstempeln enthält, können Sie die Tabelle mehrfach in unterschiedliche Messstellen im-

portieren, um beispielsweise Temperatur und Feuchte aus einer Tabelle zu übernehmen. Legen 
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Sie dazu eine weitere Import-Messstelle an und gehen Sie analog vor, wählen Sie anschließend 

hier die andere Datenspalte aus. Es ist jedoch wichtig, dass hier die korrekte Datenspalte gewählt 

wird, die zur zuvor eingestellten Einheit passt. Aufgrund der Einheit entscheidet das Programm, ob 

die Werte beim runterrechnen aufgeteilt oder beispielsweise Durchschnittswerte verteilt werden 

müssen, abhängig davon, ob Sie summierbare Werte wie bspw. Verbräuche in kWh oder nicht 

summierbare Zustandsdaten wie z.B. Temperaturwerte importieren. 

Schritt 3: Wählen Sie mit einem Klick auf das Dropdown-Menü die verwendete Fließkomma-

Trennung aus. Je nach exportierendem Programm, Aufenthaltsort oder Betriebssystemeinstellung 

kann das ein Komma oder ein Punkt sein, im angelsächsischen Raum wird z.B. meist der Punkt 

verwendet, in Deutschland meist das Komma (z.B. 1,50 Euro vs. 1.50 Euro). Wird hier die falsche 

Einstellung gewählt, so erhalten Sie später eine Fehlermeldung, dass Daten nicht erkannt werden, 

ändern Sie dann einfach diese Einstellung. 

Schritt 4: Wählen Sie nun die Taktung der Werte in der Tabelle aus, selektieren Sie dazu mit ei-

nem Klick auf das Dropdown-Menü die verwendete Einheit der Taktung, z.B. Minuten oder Tage 

und geben Sie in das Freifeld die entsprechende Zahl ein. Sie können so flexibel zwischen Tak-

tungen von wenigen Minuten bis hin zu mehreren Wochen wählen. Die Taktung bezieht sich auf 

die zeitliche Abfolge der Werte in der Tabelle. Der Importassistent prüft, ob diese Taktung durch-

gängig eingehalten wird. Dabei wird eine Toleranz von 10% ermöglicht, d.h. bei 5 Minuten beträgt 

diese 30 Sekunden, bei 1 Tag z.B. etwas mehr als 2 Stunden. Werte die innerhalb dieses Tole-

ranz-Zeitraums auftreten, werden als normaler Takt normiert. Manchmal kommt es bei Messgerä-

ten dazu, dass der eigentliche Takt (z.B. eine Stunde) methodisch nicht eingehalten wird, und der 

Zeitraum zwischen Meßzeitpunkten sich z.B. um jeweils eine Minute nach hinten verschiebt. Mes-

sungen finden dann z.B. um 6:00, 7:01, 8:02, 9:03 usw. statt. Aufgrund der Toleranz würden die 

Werte bei der Einstellung „1 Stunde“ für die Taktung ab dem 13:00 Wert (13:07) nicht mehr akzep-

tiert, da Sie um mehr als 10% von der eigentlichen Taktung abweichen. Liegen solche methodi-

schen Fehler vor, lässt sich dies nach einer Fehlermeldung in der Original-Tabelle meist leicht er-

kennen. In diesem Beispiel sollte also statt  „1 Stunde“ eine Taktung von „61 Minuten“ eingegeben 

werden, dann kann die Datei problemlos importiert werden und die Werte werden korrekt verarbei-

tet. 

Schritt 5: Wählen Sie mit einem Klick auf das Dropdown-Menü den gewünschten Gültigkeitszeit-

raum aus. Die Logik an dieser Stelle ist gleich mit der in den Einzelwerteingabe-Messstellen (siehe 
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oben). Sind in der Tabelle z.B. Tageswerte immer zum Zeitpunkt 0:00 hinterlegt (z.B. 2011-04-01 

00:00:00), so würde bei der Einstellung „künftig“ der Wert für die folgenden 24 Stunden verteilt, 

d.h. in diesem Beispiel auf den 1.4. selbst, bei der Einstellung „vergangen“ hingegen auf die ver-

gangenen 24 Stunden, d.h. der Wert würde für den 31.3. Gültigkeit erhalten. 

Schritt 6: Wählen Sie mit einem Klick auf das Dropdown-Menü den gewünschten Umgang mit 

bereits existierenden Werten aus. Dies ist bei einem Erstimport nicht entscheidend, da bisher kei-

ne Werte vorliegen. Werden später auf die gleiche Import-Messstelle neue Daten importiert, und 

überschneiden sich dabei z.B. die Zeiträume der bereits existierenden und der neu importierten 

Daten, kann mittels dieser Einstellung entschieden werden, welche Werte dann zu verwenden 

sind. Wird hier „ersetzen“ ausgewählt, werden die bereits existierenden Daten mit den neuen Im-

portdaten überschrieben. Wählt man hingegen „ignorieren“, werden alle vorhandenen Daten erhal-

ten bzw. nur solche Daten importiert, für die in econ bisher keine Werte vorliegen. 

Schritt 7: Klicken Sie zum Abschluss auf „prüfen“. 

Es wird nun überprüft, ob die Daten mit den getätigten Einstellungen eindeutig identifiziert werden 

können und die zeitliche Taktung eingehalten wird. Ist dies nicht der Fall, werden Sie darauf hin-

gewiesen und müssen ggf. die Einstellungen oder die Daten selbst überprüfen und falls erforder-

lich manuell anpassen. Ist diese Prüfung hingegen erfolgreich, werden die Daten mit einem Klick 

auf „importieren“ nun importiert und Verdichtungen auf verschiedene Zeitebenen durchgeführt. 

D.h. die Daten werden je nach Ausgangsniveau z.B. auf Minutenwerte heruntergerechnet und/oder 

zu Tages- oder Wochenwerten zusammengerechnet, um im Bereich „Auswertung und Analyse“ 

später die gleiche Funktionalität zu bieten, wie bei jeder automatisiert erfassten Messstelle. Der 

Fortschritt des Imports wird mithilfe eines Balkens angezeigt, über den Button „Details“ kann ein 

Fenster eingeblendet werden, welches den Fortschritt auch schriftlich dokumentiert. ACHTUNG: In 

Abhängigkeit von der Ausgangsdatei kann es in einigen Fällen dazu kommen, dass die Fort-

schrittsanzeige nicht sofort erscheint, bzw. zunächst kein Fortschritt anzeigt wird. Bitte brechen Sie 

an dieser Stelle den Import nicht ab, wechseln Sie nicht ins letzte Fenster zurück, sondern lassen 

Sie die Anzeige unverändert einige Minuten stehen, bis der korrekte Fortschrittsstand angezeigt 

wird. 

Nach erfolgreichem Import und Verdichtung der Daten stehen diese als Import-Messstelle zur Ver-

fügung. Nach Einbindung in eine Hierarchiestruktur kann die Import-Messstelle genau wie alle an-
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deren Messstellen in den Analyse-Funktionen der Anwendung verwendet werden. Ebenso können 

die Import-Daten in Kennzahlen eingebunden werden, siehe Kapitel „Erzeugen von Kennzahlen 

und virtuellen Messstellen“. Werden bei der Messstelle selbst erzeugte Einheiten verwendet, so 

kann diese ausschließlich in Hierarchiestrukturen mit dem Typ „dynamische Einheiten“ eingebun-

den werden. Sollte eine Hierarchiestruktur dieses Typs noch nicht existieren, muss diese zunächst 

angelegt werden (siehe Kapitel „Hierarchiestrukturen“). 

6.5.2 Automatisierter Dateiimport 

Der „Automatisierte Dateiimport“ befindet sich im Bereich „Unit- und Messstellenverwaltung“. 

Es muss ein FTP Server existieren, auf dem die Dateien zur Verfügung gestellt werden. Auf die-

sem FTP-Server muss ein Nutzer eingerichtet sein, der vollen Zugriff (lesen/schreiben/ändern) von 

Dateien durch das econ System ermöglicht. 

Es sind reine FTP-Server, sowie SFTP oder FTPS Verfahren möglich, am besten im sogenannten 

„passive-Mode“. 

Wenn die Dateien aus anderen Systemen heraus erzeugt werden, können zwei verschiedene Va-

rianten vorgesehen werden: 

1. Kontinuierliche Datei: die Datei wird permanent um Datensätze als Zeilen ergänzt, die Datei 
wird nicht gelöscht/verschoben 

2. Intervallspeicherung: Es werden z.B. jeden Tag um 3:00 früh alle Werte des Vortags in eine 
Datei geschrieben. Das econ System liest diese Dateien ein und benennt sie um, wartet 
dann auf die nächste Datei. 

Bei größeren Datenmengen ist es sinnvoll, diese auf mehrere Jobs zu verteilen, z.B. jeweils Datei-

en für z.B. 25 Zeitreihen (d.h. mit 25 Datenspalten) zu erzeugen, um die Dateigröße zu reduzieren. 

Insbesondere bei der kontinuierlichen Vorgehensweise (1.) wäre dies sinnvoll, da die Datei immer 

wieder im Ganzen übertragen werden muss und mit der Zeit immer größer wird. (Natürlich kann 

eine Löschung der Datei auch periodisch erfolgen und die Datei neu begonnen werden, dabei ist 

allerdings sicherzustellen, dass der zuletzt geschriebene Datensatz bereits vom econ System 

übernommen wurde, bevor die Löschung erfolgt.) 

Es ist auch möglich, Dateien mit Zeitstempel abzulegen, dann muss der Import mit entsprechen-

den Wildcards im Namen konfiguriert werden, damit der Import korrekt erfolgen kann, z.B. „Bei-

spielimport_????-??-??_??.??.csv“ würde Dateien wie „Beispielimport_2013-04-26_09.15.csv“ 

erkennen. Ein „*“ steht dabei für beliebig viele Zeichen außer dem „_“, welches explizit sein muss. 

Beim Einlesen der Daten aus Dateien besteht potentiell die Möglichkeit, dass die Systemzeiten 

zwischen der econ 3.0 sowie der Datenquelle der CSV-Datei(en) abweichen. Vor diesem Hinter-
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grund ist sicherzustellen, dass die Zeitstempel der Datenquelle validiert bzw. als entsprechend 

genau sichergestellt werden. Ein Abgleich mit der econ 3.0 kann automatisiert hier nicht erfolgen. 

Die econ 3.0 Software synchronisiert sich automatisch mit dem Zeitstempel eines NTP-Servers 

(Konfiguration unter „Systemkonfiguration“). 

Vor diesem Hintergrund kann keinerlei Gewährleistung für die Richtigkeit der übertragenen Zeit-

stempel übernommen werden. Sinnvoll ist, das econ System und das Quellsystem der Dateien 

über den gleichen NTP-Zeit-Server zu synchronisieren. 

Folgende Eigenschaften sind bei CSV-Dateien für den automatischen, regelmäßigen Import über 

FTP einzuhalten.  

 

Eigenschaft Ausprägung(en) 

Trennzeichen zwischen den 

Spalten 

Semikolon, Komma, Tab, Leerzeichen 

Zeilen oberhalb der Zeilenüber-
schriften 

Es können beliebig viele Zeilen oberhalb der Spaltenüber-
schriften stehen. 

Zeilen unterhalb der Zeilenüber-
schriften 

Zwischen Zeilenüberschrift und Werte darf keine weitere Zeile 
bestehen. 

Zeitstempel Eine Spalte mit dem Zeitstempel muss existieren. Datum und 
Uhrzeit können auf zwei Spalten verteilt vorliegen. 

Format des Zeitstempels Als Format wird ausdrücklich JJJJ-MM-TT hh:mm:ss als ein-
zig eindeutiges Format empfohlen. Weitere Zeitstempelforma-
te werden u. U. erkannt (keine Garantie). 

Intervall zwischen Zeitstempeln Die Daten sollten bei Wertezeitreihen äquidistant sein. Dabei 
ist eine Taktung in beliebigen Minuten- oder Stundenschritten 
sowie Tageswerte möglich. 

Beispiel: Klassische Lastzeitreihen im Viertelstundenrhyth-
mus. 

Es ist auch möglich, unregelmäßige Zeitreihen zu importieren, 
dabei werden die Werte zwischen den Zeitstempeln entspre-
chend verteilt. 

Datenreihen Es können mehrere Spalten mit Daten vorliegen. Die Werte 
sollten für alle Zeitstempel vorliegen. 

Zählerstände Das Einlesen von Zählerständen ist ebenfalls möglich.Der 
erste Zählerstand wird dabei ignoriert und nur als Abzugsposi-
tion verwendet. Werte im System finden sich ab dem zweiten 
Zählerstandszeitpunkt. 

Stammdaten der Zeitreihen Die Stammdaten werden in der econ 3.0 definiert. Sie sind 
nicht Bestandteil des Uploads. 



6 Unit- und Messstellenverwaltung   

 

139 

 

Ein Beispiel für eine CSV-Datei (geöffnet in Microsoft Excel ®) ist nachfolgend dargestellt, es kön-

nen jedoch beliebig viele Spalten in der Datei existieren, nicht nur 2 wie hier dargestellt. 

 

 

 

  

beliebige Informationen

weitere beliebige Informationen

<leerzeile>

Zeitstempel Temperatur Gaszähler

2013-01-01 00:00:00 24,3 122

2013-01-01 01:00:00 23,5 127

2013-01-01 02:00:00 23,8 132

2013-01-01 03:00:00 24,5 136

2013-01-01 04:00:00 23,9 137

2013-01-01 05:00:00 22,5 138

2013-01-01 06:00:00 22,2 141

2013-01-01 07:00:00 21,7 144

2013-01-01 08:00:00 21,1 149

2013-01-01 09:00:00 20,1 155

2013-01-01 10:00:00 20,1 156

2013-01-01 11:00:00 21,1 157

2013-01-01 12:00:00 21,3 158

2013-01-01 13:00:00 21,7 158

2013-01-01 14:00:00 21,5 159

2013-01-01 15:00:00 21,6 163

2013-01-01 16:00:00 21,7 168

2013-01-01 17:00:00 21,4 175

2013-01-01 18:00:00 21,8 183

2013-01-01 19:00:00 22,4 189

2013-01-01 20:00:00 22,8 195

2013-01-01 21:00:00 22,2 201

2013-01-01 22:00:00 22,1 213

2013-01-01 23:00:00 22,3 205

2013-01-02 00:00:00 21,5 206

2013-01-02 01:00:00 21,8 211

2013-01-02 02:00:00 21,3 215
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Der Automatische Dateiimport ist mit einer umfangreichen Context-Hilfe versehen, die an jedem 

Eingabe- oder Selektionsfeld Hinweis geben. Führen Sie dazu die Maus über das kleine Sprech-

blasenfeld neben der jeweiligen Funktion, ohne Klick erhalten Sie dann Hinweise zur Eingabe. 

 

Im Folgenden eine Kurzübersicht über grundlegende Konfigurationeinstellungen im econ System 

bei der Anlage von neuen Messstellen, die über den automatisierten Dateiimport erfolgen sollen. 

Ein neuer Autoimport kann durch einen Klick auf den Button „Importquelle anlegen“ angelegt 

werden. Danach wird Schrittweise durch die Konfiguration geleitet. 

 

Online Context-

Hilfe 
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Zu beachten bei Schritt 1:  

 

- Bei verschiedenen FTP-Servern muss der Dateiname mit einem Pfad beginnen 
(./Hauptverteiler_Daten.csv) 
 

Schritt 2: 
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Die gewünschte Auswertefrequenz kann nach Bedarf angepasst werden. 

 

 

Schritt 3: 

 

 

Definition des zu importierenden Dateiaufbaus, der von den zu Importierenden Files abhängt. Am 

Besten in einem Editor oder Excel betrachten und entsprechend die Einstellungen anpassen.  

 

Auswahl und Zuordnung der benötigten Informationen.  

 

Schritt 4: 
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Zum Verbinden der Messstelle im econ System klicken Sie in der gewünschten Datenreihe (hier im 

Beispiel: Messstelle „Zählerstand Regenerierheizung“) auf den Button „verbinden“. 

 

Danach wählen Sie die Messeinheit der zu importierenden Energiewerte aus: 

 

 

Geben Sie nun die gewünschte Bezeichnung der Messstelle an sowie den Gültigkeitszeitraum der 

importierenden Datenwerte: 
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Setz man den Haken zur Aktivierung einer Zählerstandmessstelle, so werden die Daten nicht als 

Absolutwerte sondern als Differenz aus den eingelesenen Zählerständen ermittelt.  

Als Maximalwert setzen Sie den Wert den Ihnen bekannten Maximalwert des Zählers. Andernfalls 

kann hier auch „Zählerrücksprünge ignorieren“ gewählt werden, in diesem Fall werden 

Zählerüberläufe einfach ignoriert. 

 

 

CSV-Struktur 

Neu in der econ 3.0 Anwendung beim Autoimport ist der Dateityp CSV-Struktur.Dazu wird in dem 

bereits bekannten Schritt 1 zum Anlegen eines Autoimports, anstelle des Dateityps „csv“ der 

Dateityp „csv Struktur“ ausgewählt. 
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Der Unterschied zur csv-Datei liegt im Schema des Aufbaus der Datei. Die normale csv-Datei folgt 

diesem Aufbauschema: 

 

Zeitstempel ID Messstelle 1 ID Messstelle 2 … 

10.00 1 3 … 

10.15 2 5 … 

10.30 3 6 … 

… … … … 

 

In der ersten Spalte steht der Zeitstempel, danach folgen die Messstellen, jede in einer neuen 

Spalte. Zu Beginn der Spalte die Messstellenbezeichnung und danach passend zu dem 

Zeitstempel die Werte. Daher ist es beim Autoimport einer einfachen csv Datei auch nur 

erforderlich die Spalte mit dem Zeitstempel anzugeben, da sich die Messstelle mit den Werten in 

den darauffolgenden Spalten befinden. 

Im csv-Strukturtyp ist das Aufbauschema anders: 
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Zeitstempel … ID´s der Messstellen … Werte 

10.00  1  1 

10.00  2  3 

10.15  1  2 

10.15  2  5 

10.30  1  3 

10.30  2  6 

…  …  … 

 

Hier wird der Zeitstempel auch  in der ersten Spalte notiert, allerdings wird nicht für jede Messstelle 

eine neue Spalte angelegt, sondern die Bezeichner stehen in einer Spalte und die entsprechenden 

Werte dazu in einer weiteren. Dazwischen können sich allerdings noch weitere Spalten befinden. 

Daher muss bei den Importeinstellungen noch zu der Spalte der Zeitstempel, die Spalte mit den 

„ID´s der Messstellen“ und die Spalte der „Werte“ angegeben werden. 

 

 

Die restlichen Einstellungen sind parallel zu dem Anlegen eines Autoimports mit csv Datei. 
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6.6 Kennzahlen und virtuelle Messstellen 

Die econ 3.0 stellt einen Umfangreichen Formeleditor zur Verfügung, mit dem individuell virtuelle 

Messstellen errechnet und Kennzahlen gebildet werden können. Dies kann genutzt werden, um 

beispielsweise Umlagen für verschiedene Betriebsbereiche zu bilden, indem Verteilungsschlüssel 

jeweils auf bestimmte Messstellen angewendet werden. Ebenso können hiermit auch Verhältnis-

kennzahlen errechnet werden, um z.B. Auswertungen des Energieverbrauchs je Betriebsstunde 

oder pro Stück zu ermöglichen.  

Um virtuelle Messstellen anzulegen, klicken Sie im Bereich „Unit- und Messstellenverwaltung“ auf 

„Kennzahlen / Virtuelle Messstellen“. Das Anlegen und Bearbeiten der Messstellen erfolgt analog 

zu den Zählerstand-, Einzelwerteingabe- und Importmessstellen. Zunächst wird eine Liste der be-

stehenden Messstellen angezeigt, ein Klick auf „Bearbeiten“ (Stift) oder „Messstelle anlegen“ führt 

in den Editor für virtuelle Messstellen. 
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Abbildung 58: Erstellung virtueller Messstellen 

Schritt 1: Geben Sie in das Textfeld den gewünschten Namen der virtuellen Messstelle bzw. der 

Kennzahl ein. 

Schritt 2: Wählen Sie mit einem Klick auf das Dropdown-Menü die gewünschte Einheit aus. Gera-

de bei individuellen Kennzahlen wird es hier häufig notwendig sein, zunächst eine geeignete Ein-

heit anzulegen. Bitte verfahren Sie hierzu zunächst wie im Kapitel „Messeinheiten anlegen“ be-

schrieben und kehren Sie danach in den Editor für virtuelle Messstellen zurück.  

3 

5 

4 

1 

2 

7 

6 
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Schritt 3: Erweiterte Profi-Funktionalitäten: Diese können zunächst ignoriert werden und sind nur 

in Spezialfällen erforderlich. (Mithilfe der „kein Wert“ Erkennung können Sie das Verhalten der vir-

tuellen Messstelle festlegen, sofern eine oder mehrere der verwendeten Daten-Messstellen keine 

Daten enthalten, siehe auch Infotext nach Klick auf „i“-Button. Die Funktion eines Summenzählers 

kann durch das entsprechende Häkchen gewählt werden. Diese Funktion wird an anderer Stelle 

(Bearbeiten von Sensor-Messstellen) ausführlich erläutert.) 

Schritt 4: Dieses Feld stellt den eigentlichen Formeleditor dar, der sich sehr ähnlich Verhält, wie 

die Editor-Zeile einer Tabellenkalkulation. Sie können hier fast beliebige Formeln hinterlegen (für 

die nutzbaren Funktionen siehe Infotext nach Klick auf „i“-Button), anstelle der in einer Tabellen-

kalkulation üblichen Zellreferenzen wie „A1“ oder „C16“ verwenden Sie hier allerdings M1, M2, M3 

etc. als „Platzhalter“ für die Messstellen, die Sie in der Berechnung verwenden möchten. Es kön-

nen beliebig viele Messstellen verwendet werden, diese sind immer durch den Großbuchstaben 

„M“ und eine Zahl zu kennzeichnen. Die Verwendung von Klammern ist möglich, es gelten die üb-

lichen Berechnungsregeln inkl. Punkt-vor-Strich. Es können hier auch Zahlen in der Berechnung 

verwendet werden, z.B. 0.4*M1, um eine Umlagemessstelle mit 40% der ursprünglichen Messstel-

le zu erzeugen. Wichtig ist hierbei die Verwendung des Punktes „.“ als Dezimaltrennzeichen, das 

Komma ist für die Auflistung von Parametern von erweiterten Funktionen reserviert) Die eingege-

bene Formel wird erkannt und unterhalb in grün erneut angezeigt. Sofern die Formel nicht erkannt 

wird, wird hier eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben und die Formel rot dargestellt. Prü-

fen Sie hierbei zunächst, ob alle Messstellen mit Großbuchstaben gekennzeichnet wurden und ob 

ein Punkt statt einem Komma als Dezimaltrennzeichen verwendet wurde, da dies die häufigsten 

Fehlerquellen sind. 

Wurde die Formel korrekt erkannt, wird für jede zu verwendende Messstelle M1 bis Mx unterhalb 

ein leeres Feld angezeigt. 

Schritt 5: Im linken Bereich des Editors für virtuelle Messstellen findet sich die Liste aller Messstel-

len, die zur Verwendung im Formeleditor zur Verfügung stehen. Diese sind nach Einheiten geglie-

dert, um das Auffinden zu erleichtern. Jedem im Formeleditor verwendeten Platzhalter ist nun eine 

konkrete Messstelle zuzuordnen. Dazu wird die entsprechende Messstelle im linken Bereich aus-

gesucht, und per Drag&Drop auf das Platzhalterfeld unterhalb der Formelzeile gezogen. Im Bei-

spiel oben werden die Betriebsstunden im linken Bereich per Mausklick ausgewählt, bei gedrückt 

gehaltener linker Maustaste wird die Messstelle dann über das entsprechende Platzhalterfeld M3 
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gezogen, erst dort wird die Maustaste wieder losgelassen. Der Name der Messstelle erscheint 

daraufhin im entsprechenden Platzhalterfeld hinter der Bezeichnung M3. Entsprechend wird für 

alle Platzhalter vorgegangen. Soll ein Platzhalter verändert werden, so kann einfach eine andere 

Messstelle über diesen Platzhalter gezogen werden, dieser wird dann sofort entsprechend verän-

dert. 

Schritt 6: Ist die Bezeichnung der Messstellen für den Betrachter nicht aussagekräftig, kann sie 

über den Button „Bezeichnung ändern“ (vgl. Abbildung 58) geändert werden (s. Abbildung 59). 

Dies setzt allerdings voraus, dass für die Messstellen Merkmale definiert sind. (s. Kapitel 7.3.8) 

 

Abbildung 59: Messstellenbezeichnung ändern 

Schritt 7: Mit einem Klick auf „speichern“ wird die virtuelle Messstelle angelegt und es erfolgt die 

Rückkehr in die Liste der verfügbaren virtuellen Messstellen.  

Nach Einbindung in eine Hierarchiestruktur kann die virtuelle Messstelle genau wie alle anderen 

Messstellen in den Analyse-Funktionen der Anwendung verwendet werden. Ebenso können die 

virtuellen Messstellen selbst wiederum in Kennzahlen und virtuelle Messstellen eingebunden wer-

den. Sofern bei der Messstelle selbst erzeugte Einheiten verwendet werden, so kann diese aus-

schließlich in Hierarchiestrukturen mit dem Typ „dynamische Einheiten“ eingebunden werden. Soll-

te eine Hierarchiestruktur dieses Typs noch nicht existieren, muss diese zunächst angelegt werden 

(siehe Kapitel „Hierarchiestrukturen“). 
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6.7 Zeitschablonen 

Eine Zeitschablone ist eine spezielle Messstelle, die abhängig von der Zeit immer die Werte 0 oder 

1 annimmt. Damit kann in Kombination mit anderen Messstellen oder Werten durch die Verwen-

dung von virtuellen Messstellen interessante Ergebnisse erzielt werden. So können hierüber bei-

spielsweise HT/NT Tarife abgebildet werden, einzelne Schichten miteinander verglichen werden, 

auch können Sie zeitgesteuerte Anlagen wie Beleuchtung oder Licht simulieren (Die Zeitsteuerung 

wird als Zeitschablone erfasst und dann in einer virtuellen Messstelle mit einem festen Wert in kW 

multipliziert (z.B. M1*20)) 

Zunächst wird die Liste der Zeitschablonen angezeigt, die über den Stiftbutton bearbeitet werden 

können. Ein Klick auf „Zeitschablone anlegen“ führt zur Bearbeitenmaske. Geben Sie nun zu-

nächst einen Namen ein. In der Matrix unterhalb können Sie nun durch farbliche Markierung fest-

legen wann die Schablone „an“ sein soll, d.h. den Wert 1 enthalten (grün) und wann sie „aus“ sein 

soll, d.h. den Wert 0 enthalten (rot). Nach Abschluss der Einstellungen auf „speichern“ klicken. 

 

 Anschließend kann die Schablone in Virtuellen Messstellen verwendet werden: 
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6.8 Anlegen von Messeinheiten 

In der econ 3.0 sind die gängigsten Messeinheiten bereits vordefiniert, wie z.B. kWh und kW für 

Strom, m³ für Gasverbrauch usw. Aufgrund der hohen Flexibilität des econ Systems, können je-

doch nahezu beliebige Medien und Zustände erfasst werden, so dass es erforderlich sein kann, 

hierfür eigene Einheiten anzulegen. Ebenso können nahezu beliebige Kennzahlen gebildet wer-

den, auch hierzu ist es meist erforderlich, eigene Einheiten zu definieren.  

Um dies zu ermöglichen, steht im Bereich „Unit- und Messstellenverwaltung“ die Funktion „Mess-

einheiten“ zur Verfügung, über die Sie Messeinheiten anlegen und verwalten können.  
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Nach dem Aufruf der Funktion wird zunächst eine Liste der verfügbaren Einheiten angezeigt. Än-

dern oder Löschen erfolgt wie in anderen Bereichen der Anwendung per Klick auf den „Stift“-

Button oder den „Mülleimer“-Button. Mit dem Auslieferungsstand sind bereits einige Standardein-

heiten angelegt. Eine Übersicht gibt die folgende Tabelle: 

Name Symbol Einheit 

ELEKTRISCH_WIRK_LEISTUNG P kW 

ELEKTRISCH_SPANNUNG U V 

ELEKTRISCH_STROM I A 

ELEKTRISCH_WIRK_VERBRAUCH W kWh 

ELEKTRISCH_PHASE_BLIND_VERBRAUCH Wtot kVArh 

ELEKTRISCH_PHASE_SCHEIN_VERBRAUCH Wschein kVAh 

TEMPERATUR t °C 

LUFTFEUCHTIGKEIT f % 

WAERME_VERBRAUCH W kWh 

OEL_VERBRAUCH V l 

WASSER_VERBRAUCH V m³ 

GAS_VERBRAUCH V m³ 

LUFTDRUCK p bar 

LUFT_DURCHFLUSS Q m³/h 
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KONZENTRATION c % 

KOSTEN k € 

CO2FOOTPRINT m kg 

ELEKTRISCH_PHASE_SPANNUNG Up V 

ELEKTRISCH_PHASE_STROM Ip A 

ELEKTRISCH_PHASE_WIRK_VERBRAUCH Wp kWh 

ELEKTRISCH_PHASE_BLIND_LEISTUNG Q kVAr 

ELEKTRISCH_PHASE_SCHEIN_LEISTUNG S kVA 

ELEKTRISCH_PHASE_WIRK_LEISTUNG P kW 

ELEKTRISCH_BLIND_LEISTUNG Q kVAr 

ELEKTRISCH_SCHEIN_LEISTUNG S kVA 

ELEKTRISCH_BLIND_VERBRAUCH Wtot kVArh 

ELEKTRISCH_SCHEIN_VERBRAUCH Wschein kVAh 

WAERME_LEISTUNG P kW 

OEL_DURCHFLUSS Q l/h 

WASSER_DURCHFLUSS Q m³/h 

GAS_DURCHFLUSS Q m³/h 

LUFT_VERBRAUCH V m³ 

TARIF_KOSTEN_GAS_VERBRAUCH k €/m³ 

TARIF_KOSTEN_WASSER_VERBRAUCH k €/m³ 

TARIF_KOSTEN_ELEKTRISCH_VERBRAUCH k €/kWh 

TARIF_KOSTEN_WAERME_VERBRAUCH k €/kWh 

TARIF_KOSTEN_OEL_VERBRAUCH k €/l 

TARIF_CO2_GAS_VERBRAUCH k CO2/m³ 

TARIF_CO2_WASSER_VERBRAUCH k CO2/m³ 

TARIF_CO2_ELEKTRISCH_VERBRAUCH k CO2/kWh 

TARIF_CO2_WAERME_VERBRAUCH k CO2/kWh 

TARIF_CO2_OEL_VERBRAUCH k CO2/l 

ZEITABHAENGIG z  

FREQUENZ f hz 

LEISTUNG  kW 

ENERGIE_VERBRAUCH  kWh 

VERBRAUCH_PER_COUNT  kWh/Stück 

KLIRRFAKTOR  % 
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Über einen Klick auf den Button „Neue Messeinheit“ öffnet sich ein Pop-Up Fenster, in dem die 

neue Einheit bearbeitet werden kann. 

 

Geben Sie hier zunächst den Namen der neuen Einheit ein. Arbeitet Ihre Organisation in mehreren 

Ländern, d.h. in unterschiedlichen Sprachen, können Sie darüber hinaus Übersetzungen eingeben, 



6 Unit- und Messstellenverwaltung   

 

156 

 

dies ist aber nicht zwingen erforderlich. Zur Übersichtlichkeit können die Felder der weiteren Spra-

chen über den Button, neben dem Feld für den deutschen Namen, ein- und ausgeklappt werden. 

Geben Sie darüber hinaus ein Formelzeichen sowie eine Einheit ein, die als Kurzeinheit hinter den 

Zahlen beispielsweise der Achsenbeschriftung in den Berichten angezeigt werden soll. 

Anschließend können Sie wählen, ob es sich bei der Einheit um eine Fluss/Verbrauchsgröße oder 

um eine Zustandsgröße handelt. ACHTUNG: Diese Einstellung ist äußerst wichtig, Sie sollten den 

folgenden Abschnitt daher aufmerksam durchgehen. Viele weitere Funktionalitäten der Anwen-

dung treffen automatisiert Entscheidungen über die Verarbeitung der Daten auf Basis der Einheit, 

die ganz maßgeblich durch die hier getroffene Einstellung beeinflusst wird. Im Folgenden wird da-

her versucht, anhand von Beispielen die Unterscheidung zwischen den beiden Einstellmöglichkei-

ten klarzustellen. 

Bei Flussgrößen/Verbrauch handelt es sich um Werte die sich summieren bzw. aufaddieren lassen 

und zwar in einer Art und Weise, dass diese Summe anschließend einen sinnvollen Wert ergibt. 

Dies ist z.B. bei Stromverbrauch oder Produktionsstückzahlen der Fall. Die Summe von 24 einzel-

nen Stunden des Tages ergibt eine sinnvolle Summe für den Tagesverbrauch bei Strom, als auch 

als Tagesproduktion bei den Produktionsstückzahlen. 

Bei Zustandsgrößen handelt es sich um Werte, die nicht summiert werden können und bei denen 

zur Bildung eines sinnvollen Tageswertes nicht die Summe der 24 einzelnen Stunden, sondern der 

Durchschnitt gebildet werden muss. Dies ist z.B. bei Temperaturen oder relativer Luftfeuchtigkeit 

der Fall, hier macht nur die Tagesdurchschnittstemperatur Sinn, eine Temperatursumme könnte 

man zwar bilden, sie würde jedoch keinen sinnvollen Wert darstellen. 

Es ist daher nicht ausreichend zu überlegen, ob sich eine Einheit aufaddieren lässt, sondern auch, 

ob diese Summe im Zusammenhang der Auswertungsmöglichkeiten der econ 3.0 Sinn ergibt. Als 

Beispiel kann hier die Einheit „Fläche in m²“ dienen. Natürlich lassen sich Flächen zu größeren 

Flächen aufaddieren, im Gegensatz zu Temperaturwerten kann es hierfür also eine sinnvolle An-

wendung geben. Versuchen Sie jedoch im Rahmen der econ 3.0 sinnvolle Auswertungen z.B. über 

den Beleuchtungsbedarf je Fläche auszuwerten und legen zu diesem Zweck die Einheit an, um 

Anschließend Gebäudeflächen zu erfassen stellt sich dies anders dar: Natürlich ist es möglich, 

dass eine Fläche vergrößert wird. Nehmen wir also an, im Januar seien es 200 m², im Februar wird 

eine Erweiterung auf 300 m² vorgenommen. Wird „Fläche“ nun als Flussgröße/Verbrauch ange-

legt, also als summierbar definiert, rechnet die Software bei einer Auswertung über 2 Monate mit 

der Summe der beiden Flächen, als 500 m², was in diesem Zusammenhang sinnlos ist. Richtig 
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wäre also die Festlegung als Zustandsgröße, die Software würde dann zur Berechnung über 2 

Monate den Durchschnitt bilden, d.h. mit 250 m² rechnen. 

Überprüfen Sie also immer, ob die Summe von Stundenwerten einen sinnvollen Tageswert, die 

Summe von Tageswerten einen sinnvollen Wochenwert ergeben würde. Ist dies der Fall, sollte die 

Einstellung „Flussgröße/Verbrauch“ gewählt werden. Kann ein sinnvoller Tageswert nur als Durch-

schnitt der Stundenwerte, oder ein Wochenwert nur als Durchschnitt der Tageswerte gebildet wer-

den, so ist „Zustandsgröße“ zu wählen. 

Besonderes Augenmerk muss in diesem Zusammenhang auch auf die Anlage von Einheiten für 

Kennzahlen gelegt werden. Eine Kennzahl Energieverbrauch pro Stück (kWh/Stück) oder Energie-

verbrauch pro Betriebsstunde (kWh/h) beinhaltet zwar ausschließlich summierbare Verbrauchs-

größen, die Kennzahleinheit selber muss jedoch als Zustandsgröße definiert werden, eine Aufad-

dierung der Stundenkennzahlen zu einer Tageskennzahl würde keinen Sinn ergeben, der Tages-

durchschnitt der Stundenkennzahlen hingegen ist aussagekräftig. Umgekehrt z.B. bei der Kenn-

zahl Beleuchtungsverbrauch je Fläche (kWh/m²). Hierbei wird eine summierbare Verbrauchsgröße 

durch eine Zustandsgröße (Fläche, siehe oben) geteilt, das Ergebnis ist jedoch eine summierbare 

Kennzahl. Die Einheit müsste daher bei (kWh/m²) als Flussgröße/Verbrauch angegeben werden. 

6.8.1 Faktor festlegen 

Um wissenschaftliche Notationen in der Anzeige zu vermeiden, können für Messeinheiten Fakto-

ren festgelegt werden. Diese werden im Fenster zum Bearbeiten der Messeinheit ergänzt. 
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Es können sowohl eigene Faktoren über den Button „Faktor hinzufügen“ ergänzt werden, oder 

Standardfaktoren gesetzt werden. Über speichern werden die Faktoren angelegt und in der Anzei-

ge berücksichtigt. 
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6.8.2 Einheiten konvertieren 

Manuell angelegte Zustandseinheiten können in Verbrauchseinheiten konvertiert werden und um-

gekehrt. Dies ist aber nur möglich wenn die Einheiten stundenabhängig sind. d. h. entweder muss 

die Verbrauchseinheit mal Stunde sein oder die Zustandseinheit pro Stunde.  

 

Über den Button „konvertierbare Einheit setzen“, wird die Einheit bestimmt in die die Einheit im 

Zugriff umgewandelt werden kann. 
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6.9 Messdatenkonsistenzprüfung 

 

Mithilfe der Messdatenkonsistenzprüfung werden sämtliche automatisiert erfassten Messstellen 

der econ 3.0 einmal stündlich auf Vollständigkeit oder Normabweichungen kontrolliert und alle Ab-

weichungen protokolliert. Im Anschluss können die Daten geändert, angepasst oder ersetzt wer-

den, sofern dies gewünscht ist. 

Die Funktion muss über den Button „Konsistenzprüfung aktivieren“ grundsätzlich eingeschaltet 

werden. Nach dem ersten Durchlauf erscheinen alle automatisiert erfassten Messstellen in der 

Messstellenliste, aus der auch hervorgeht, ob die Prüfung der Messstelle aktiviert ist (grün/rot), 

wann das letzte Mal geprüft wurde, in welchem Intervall die Prüfung erfolgt und wie viele Inkonsis-

tenzen bei dieser Messstelle bisher vorliegen. Nach den Spaltentiteln kann durch einen Klick auf 

die Titelleiste sortiert werden. 
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Durch einen Klick auf die Messstelle bzw. den Stift-Button wird die Konfigurationsmaske geöffnet. 
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Hier kann im oberen Bereich eingestellt werden, nach was für Kriterien geprüft werden soll (feh-

lende Werte, Nullwerte, Maximumüberschreitung, Minimumüberschreitung) 

Auch kann durch einen Klick auf „Messstelle erneut überprüfen“ eine Konsistenzprüfung manuell 

angestoßen werden.  

Benachrichtigungen erfolgen grundsätzlich an die in der Gesamtübersicht erfassten global einge-

stellten Gruppen, es kann jedoch je Messstelle eine eigene/andere Benachrichtigung festgelegt 

werden. 

Alle gefundenen Inkonsistenzen werden in der Liste unten aufgeführt. Zusätzlich zu den automati-

siert gefundenen Inkonsistenzen können auch manuell Zeiträume zur Bearbeitung hinzugefügt 

werden über den Button „manuell erfassen“, die dann auf gleiche Weise „bearbeitet“ werden kön-

nen. 

In der Liste der Inkonsistenzen stehen als Optionen für die Bearbeitung zur Verfügung: 



6 Unit- und Messstellenverwaltung   

 

163 

 

- Vorschau: Zeigt eine Verlaufsgrafik der Inkonsistenz zur optischen Verifizierung 

- Ignorieren: Hiermit kann die Kenntnis der Inkonsistenz quittiert werden, diese entfällt aus 

der Liste 

- Wert eintragen: Hiermit können für bestehende Lücken oder Inkonsistenzen Werte nach-

getragen werden. Dazu kann entweder ein Durchschnittswert für den Zeitraum manuell 

eingegeben werden, ein anderer Zeitraum aus der gleichen Messstelle herangezogen und 

quais „kopiert“ werden, sowie Daten aus einer manuell importierten Messstelle herangezo-

gen werden, um Ersatzwerte aus anderen Quellen nutzen zu können. 

- Löschen: Diese Option steht bei Inkonsistenzen zur Verfügung, bei denen es sich nicht um 

Messlücken handelt. Hiermit können die Werte einfach aus dem System entfernt werden. 

Dadurch bleibt allerdings eine Datenlücke. Bei erneuter Manueller Prüfung würde diese 

wiederum als Inkonsistenz erfasst.  

Alle Aktivitäten und Manipulationen an den Daten werden inkl. Benutzer und Uhrzeit in einem Log-

file festgehalten, was durch den „Log anzeigen“ Button eingesehen werden kann. Das Logfile kann 

auch über die normale „Messstellenliste“ aufgerufen werden. 

Um eine schnellere Einstellung der Prüfung zu ermöglichen gibt es zusätzlich zu dieser manuellen 

Konfigurationsmöglichkeit für einzelne Messstellen ein Massenverarbeitungsinterface, mit dem alle 

oben beschriebenen Einstellungen (z.B. Benachrichtigungsfunktion, Max/Min-Wert, aktiv/inaktiv) 

gemeinsam für mehrere Messstellen gesetzt werden kann. 

Dazu muss in der Gesamtübersicht neben dem „Konstistenzprüfung aktivieren“ Button auf „Einstel-

lung per Liste anpassen“ geklickt werden. Danach wird die vollständige Liste der Messstellen an-

zeigt, die man mittels Häkchen auswählen kann um sie gemeinsam zu bearbeiten. 
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Durch einen Klick auf „weiter“ gelangt man in den nächsten Schritt, in dem nun die Einstellungs-

form und die auszuwählende Option gewählt werden können. 

 

Aus dem oberen Dropdown muss dabei die Art der Änderung/Einstellung gewählt werden, aus 

dem unteren bzw. den teilweise erscheinenden Eingabefeldern die genaue Einstellung vorgenom-

men werden. Durch einen Klick auf „Aktion durchführen“ werden danach diese Einstellungen wie 

gewählt für alle zuvor selektierten Messstellen gleichzeitig ausgeführt. 
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7 Konfiguration 

7.1 IT-Inbetriebnahme econ 3.0 System: Erste Schritte 

1. Auslieferungszustand: Der econ Applikations- und Datenbankserver auf Linux-Basis (debian 

7.6, 64-bit) wird als VMWare virtuelle Maschine fertig installiert als Gesamtsystem ausgeliefert. 

VMWare Tools sind bereits installiert.  

 

2. Image in die Virtualisierungsumgebung einspielen  

Das Image wird als „alte Hardwareversion“ ausgeliefert und ist in VMWarePlayer sowie VMWare 

Workstation sofort lauffähig. Einspielen in ESX Umgebung über den jeweiligen ESX-Konverter 

(falls nicht vorhanden kann kostenlos bei VMWare passend zur ESX-Version heruntergeladen 

werden, siehe separate Anleitung)  

Hinweis: Es wird zum Betrieb ein VMWare ESX Server oder mindestens eine VMWare Workstati-

on empfohlen. Für einen Dauerbetrieb raten wir dringend vom VMWare Player ab, aufgrund feh-

lender Funktionalitäten wie u.a. der Lauffähigkeit als Dienst mit Systemstart.  

 

3. Ressourcenbedarf econ3:  

• Festplatte 190GB (dynamisch wachsend, bei Auslieferung ca 5GB) (Wachstum: benötigte Da-

tenmenge pro Datenpunkt & Jahr: ca. 80 MB)  

• Für gute Nutzbarkeit: 4 CPUs, min. 8GB RAM (lauffähig ab 2 CPU, 4 GB RAM)  

 

4. Konfigurationskonsole am Server: Netzwerkeinstellungen, Zeitserver, Security-updates  

Nach dem Hochfahren gibt es auf dem Konsolenbildschirm eine Konfigurationskonsole, über die 

die Netzwerkeinstellungen (feste IP oder DHCP), Timeserversettings und Securityupdate-

einstellungen vorgenommen werden können, außerdem kann die Maschine darüber herunter-

gefahren oder neugestartet werden. Die Bedienung ist selbsterklärend, Bewegung in den Menüs 

mittels Pfeiltasten und Tab, Auswahl per Return/Enter. 
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Die IP sollte reserviert werden (im Falle DHCP) und ist für die Anwender der Zugang zu der Soft-

ware, sinnvoll ist es, einen internen DNS Namen einrichten, so dass das System per Klartext-URL 

erreichbar wird.  

Die Anwender müssen Port 80 (http) und/oder Port 443 (https) erreichen können.  

 

5. Ein NTP Server muss zur Verfügung stehen, um die Zeit der Units sowie anderer externer Da-

tenquellen und des Servers synchron halten zu können. Hierzu können z.B. Domaincontroller oder 

auch externe NTP-Server verwendet werden, die offiziellen deutschen Zeitserver sind voreinge-

stellt.  

 

6. Test der Erreichbarkeit  

Die Erreichbarkeit kann über „Ping“ (ICMP) getestet werden. Zum wirklich relevanten Test ist es 

allerdings sinnvoller, die IP Adresse/URL im Browser einzugeben. Danach sollte der Login-

Bildschirm erscheinen:  
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7. Der Erstlogin in die Weboberfläche erfolgt mit  

• Benutzter: administrator  

• Passwort: econ  

 

8. Nach dem Erstlogin erscheint der Einrichtungsassistent. Sie werden Schrittweise durch die 

Überprüfung der Netzwerkeinstellungen, Zeitserver-, Email- und Backupkonfiguration geleitet. Als 

5. Schritt muss eine Lizenzanfrage an econ geschickt werden. Die Befüllung der Informationen 

kann natürlich auch durch einen anderen User erfolgen, dieser muss sich einfach ebenfalls mit 

obigem Login anmelden. Der Assistent merkt sich für jeden Schritt die bereits getätigten Einstel-

lungen, diese gehen nicht verloren. Erledigte Schritte (Testbutton erfolgreich!) werden im oberen 

Bereich grün hinterlegt.  
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9. Nach erfolgreicher Lizenzanfrage erhalten Sie ein Keyfile zurückgeschickt, welches eingespielt 

werden muss. Wir empfehlen, dass dies durch den IT-Administrator geschieht, da im nächsten 

Schritt entschieden werden kann, ob automatisch für IT-Admin und Key-User ein Benutzerkonto im 

econ System eingerichtet werden soll. Es werden daraufhin automatisch Emails verschickt. D.h. 

nach Einspielen des Lizenzfiles kann die econ Anwendung aktiviert werden und steht zur Nutzung 

bereit.  

 

10. Hintergründe zu den Konfigurationen: Es wird ein SMTP Mailserver (Relay) benötigt, wenn 

das System Benachrichtigungen als Mail versenden soll, was durch verschiedene Funktionen der 

econ Anwendung genutzt wird. Wenn notwendig kann die entsprechende Anmeldeinformation im 

Server hinterlegt werden.  

 

11. BACKUP: Ein tägliches Backup der Datenbank kann innerhalb der Anwendung konfiguriert 

werden, hierfür ist ein FTP-Server notwendig, auf dem die Backupdateien abgelegt werden kön-

nen. Eine Backup-Rotation auf Tage, Wochen, Monate ist einstellbar. Alternativ sind Backups auch 

über Snapshots der gesamten VM oder entsprechende Tools realisierbar. Optional kann eine Si-

cherung auch auf CIFS/SMB-Shares erfolgen. Dies muss manuell kostenpflichtig durch econ solu-

tions eingerichtet werden. Zusätzlich ist ein Zeitfenster geschaffen, in dem Sie mittels externer 

Tools Snapshot-basierte Backups vornehmen können. Dazu ist es notwendig, dass der Daten-

bankdienst auf dem econ server angehalten wird, um konsistente Backups zu erzeugen. Das Zeit-

fenster für externe Backupdienste auf Serverbasis ist jede Nacht 23:30 bis 00:30.  

 

12. Ein FTP-Server ist neben den Backups auch zum automatischen Import von CSV-Dateien 

oder Ausgaben anderer Systeme erforderlich  

 

13. Für spätere Wartungsmaßnahmen per Fernkonsole über putty/WinSCP (SSH Port 22) ein 

beliebiger von außen erreichbarer (per Teamviewer, VPN etc.) Rechner notwendig.  
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Übersicht der Verbindungen  

Zwischen econ units und Server:  

 Ports 10001 und 30718 (Ports auf Wunsch auch einstellbar, jedoch zwei Ports erforderlich)  

 Datenvolumen von 5kB je Datenpunkt und Stunde Unit-> Server und max. die Hälfte in die 

andere Richtung. (D.h. bei Vollbelegung einer unit Datenvolumen maximal 400kB pro unit 

und Stunde in Richtung Server)  

 Datensammlung immer auf Minutenebene, aber Abrufintervalle der units können frei be-

stimmt werden, überlicherweise alle 15-30 min, aber wenn gewünscht auch nur einmal wö-

chentlich möglich  

 Parallele Abrufe können eingeschränkt werden um Traffic zu optimieren, d.h. voreingestellt 

sind 3 parallele Abrufe von units, kann auf Wunsch verändert werden  

 

Zwischen econ connect und Server sowie econ sens+ und Server (bei Direkteinbindung):  

 Port 80 http für Webservices Schnittstelle zur Applikation (SOAP)  

 

Zwischen Arbeitsplatzrechnern und Server:  

 Port 80 http oder wenn gewünscht auch 443 https für Zugriff auf die Anwendung  

 Port 22 SSH für Fernwartung per Teamviewer (dann Fernwartung des Servers von jedem 

Arbeitsplatzrechner aus möglich) oder VPN  

 Econ connect: Ggf. Teamviewer oder RDP Zugriff auf den econ connect Server zur Konfi-

guration/Wartung von Arbeitsplatzrechnern aus  

 

Zwischen Arbeitsplatzrechnern und econ units oder econ sens+:  

 Port 80 http für Webkonfiguration  
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Übersicht Ressourcenbedarf Virtuelle Maschinen 

 

econ3 Server VM        econ connect VM 

 
HDD: 190GB dyn.        HDD: 40GB dyn. 
CPUs (Kerne): 4 (Minimum 2)    CPUs (Kerne): 2 
RAM: 8GB (Minimum 4 GB)     RAM: 3GB 

Systemübersicht 
 

 

7.2 Benutzer und Rechteverwaltung 

ACHTUNG: Für die in der Konfiguration beschriebenen Vorgänge müssen höhere Berechtigungen 

vorliegen, als bei einem normalen Anwender standardmäßig vorliegen. Sollten einige der aufge-

führten Menüpunkte bei Ihnen nicht sichtbar sein, so verfügen Sie wahrscheinlich nicht über aus-

reichende Rechte. Wenden Sie sich dann an Ihren Administrator bzw. Systembetreuer.  
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Die Rechteverwaltung für Nutzer in der econ 3.0 Anwendung ist zweigeteilt. Die Gruppen steuern 

welchen Zugriff der Benutzer auf die Funktionalitäten der Anwendung hat und generell hat der Be-

nutzer Zugriff auf alle Messstellen des Systems. (vgl. Abbildung 60) 

 

Abbildung 60: Zugriffskonzept 

7.2.1 Gruppen 

Die Zugriffsverwaltung für Nutzer auf Funktionen der econ 3.0 Anwendung findet auf Basis eines 

Gruppenkonzepts statt. Dabei wird eine Gruppe mit bestimmten Zugriffsrechten ausgestattet und 

verschiedene Nutzer dann diesen Gruppen zugeordnet. Natürlich ist es auch möglich, für einen 

einzelnen Nutzer eine eigene Gruppe anzulegen, wenn dieser Nutzer mit ganz speziellen Berech-

tigungen ausgestattet werden soll. Der Prozess um den ersten Benutzer anzulegen ist daher zwei-

teilig und gliedert sich in die Anlage von Gruppen und die Anlage von Nutzern, die im Folgenden 

beschrieben werden. Beide Funktionen finden sich im Menübereich „Benutzer-

/Hierarchieverwaltung“. 
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Anlegen und Bearbeiten von Gruppen und Berechtigungen 

Zum Anlegen von Gruppen und dem Verwalten der Berechtigungen einer Gruppe verwenden Sie 

den Menüpunkt „Gruppen- und Rechteverwaltung“. Nach dem Aufrufen der Funktion wird zunächst 

eine Liste aller angelegten Gruppen angezeigt. 

 

 

Einige Gruppen sind hier bereits vorinstalliert. Anhand der Tabelle ist ersichtlich, wie viele Nutzer 

einer Gruppe angehören und wie viele Nutzer einer Gruppe in diesem Moment am System ange-

meldet sind. In der letzten Spalte gibt es die Möglichkeit, durch einen Klick auf den grünen „Sper-

ren“-Button, einer Gruppe vorübergehend den Zugriff zu entziehen. Es öffnet sich ein Fenster, in 

welchem Sie den Grund für die Sperrung eingeben können. Dieser wird den Nutzern dieser Grup-

pe bei dem Versuch eines Logins angezeigt. Bereits eingeloggte Nutzer werden ausgeloggt. 

1 
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Um eine neue Gruppe anzulegen, klicken Sie auf den Button „Neue Gruppe anlegen“ (Schritt 1). 

Daraufhin wird eine Maske zum Anlegen einer neuen Gruppe geöffnet. 

 

Geben Sie nun zunächst einen Namen für die Gruppe ein (Schritt 2) 

Anschließend können Sie anhand der unterschiedlichen Menüpunkte der econ 3.0 Anwendung 

festlegen, auf welche dieser Menüpunkte die Nutzer der Gruppe Zugriff haben sollen. Die Struktur 

ist dabei so aufgebaut, dass die jeweiligen Menübereiche, die im econ Menü auf der linken Seite 

angezeigt werden als Überschriften dargestellt sind, die jeweiligen Menüpunkte können einzeln per 

Häkchen als Recht vergeben werden. Werden für einen Menübereich überhaupt keine Menüpunk-

te berechtigt, so wird dieser Menübereich für diese Nutzer auch gar nicht erst angezeigt, sondern 

bleibt für diese Nutzer ausgeblendet. 

 

Insbesondere in den Bereichen „Benutzer-/ Hierarchieverwaltung“ und „Systemkonfiguration“ soll-

ten Sie sehr sparsam umgehen. 
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Nach dem Klick auf „Speichern“ (Schritt 4) erhalten Sie eine Mitteilung, dass die Gruppe erfolg-

reich eingerichtet wurde. Daraufhin wird die Maske „Gruppe bearbeiten“ angezeigt, die im oberen 

Bereich identisch ist mit der soeben ausgefüllten. In diese Ansicht gelangen sie ebenfalls, wenn 

Sie eine existierende Gruppe aus der Übersichtstabelle anklicken, um diese zu bearbeiten. Zusätz-

lich zum Namen und den Berechtigungsfeldern werden nun jedoch im unteren Bereich die Einstel-

lungen zur Sichtbarkeit der einzelnen Auswertungsmöglichkeiten und Berichten der jeweiligen Me-

nüpunkte eingeblendet. 

 

Die verschiedenen Berichte werden auf der rechten Seite im Bereich „verfügbare Berichte“ darge-

stellt, der linke Bereich zeigt die für diese Gruppe sichtbaren Berichte. Beim Anlegen einer neuen 

Gruppe ist dieser Bereich zunächst leer. Klicken Sie nun auf einen Bericht auf der rechten Seite 

und ziehen Sie ihn bei gedrückter Maustaste in den linken Bereich. Lassen Sie dort die Maustaste 

wieder los. Nun ist dieser Bericht für die Gruppe aktiviert. Verfahren Sie so für alle Berichte, die Sie 

der Gruppe „freischalten“ möchten (Schritt 5). Sie können Berichte ebenso in der Gegenrichtung 

verschieben, um eine Berechtigung wieder zu entziehen. 

 

Durch einen Klick auf „speichern“ werden Ihre Einstellungen übernommen (Schritt 6). Durch einen 

Klick auf „Gruppe löschen“ können Sie eine existierende Gruppe löschen. 

 

5 

6 
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7.2.2 Anlegen und Bearbeiten von Benutzern 

Zum Anlegen von Benutzern verwenden Sie den Menüpunkt „Benutzer- und Rechteverwaltung“. 

Nach dem Aufrufen der Funktion wird zunächst eine Liste aller angelegten Benutzer angezeigt. Vor 

dem Anlegen des ersten Benutzers kann diese Liste leer sein. 

 

 

Abbildung 61: Benutzer- und Rechteverwaltung 

 

In tabellarischer Form werden hier Vorname/Name des Nutzers, der zugehörige Benutzername 

sowie die Gruppe angezeigt. Sofern gepflegt, wird darüber hinaus der Arbeitsplatz des Nutzers 

angezeigt. Anhand der Liste lässt sich auch erkennen, ob es sich um ein econ view bzw. einen 

passiven Nutzer (Bildschirmsymbol) oder einen normalen Nutzer handelt.  

 

Um einen neuen Benutzer anzulegen, klicken Sie auf „Neuen Benutzer anlegen“ (Schritt 1). 

 

Die Maske zum Anlegen eines neuen Benutzers wird daraufhin angezeigt. Geben Sie nun die ge-

forderten Informationen in die entsprechenden Felder ein (Schritt 2). Diese Felder sind Pflichtfel-

der, es ist nicht möglich, diese Felder leer zu lassen. 

 

1 
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Wählen Sie anschließend aus der Liste der Gruppen die gewünschte Gruppe aus (Schritt 3) und 

stellen Sie die gewünschte Sprache ein (Schritt 4). Sollte die Gruppe für diesen Nutzer noch nicht 

existieren, können Sie zunächst eine beliebige Gruppe wählen und diese später auf die noch anzu-

legende Gruppe abändern. Bedenken Sie dabei jedoch, dass die Gruppe direkte Auswirkungen auf 

die Berechtigungen des Nutzers hat.  

 

 

 

Durch einen Klick auf „speichern“ wird der Nutzer angelegt (Schritt 6) und ein Fenster angezeigt, 

welches das automatisch generierte Initialpasswort für diesen Nutzer angezeigt wird. Um dieses 

Passwort dem Nutzer z.B. per Email mitteilen zu können, markieren Sie das Passwort mit der 

Maus (Text bei gedrückter Maustaste selektieren). Klicken Sie anschließend auf die Selektion mit 

der rechten Maustaste. Wählen Sie aus dem Kontextmenü „kopieren“. Anschließend können Sie 

das Passwort in eine Email, Tabelle oder ähnliches einfügen (meist ebenfalls per Rechtsklick -> 

„Einfügen“) 

 

2 

3 

4 
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Schließen Sie das Fenster durch einen Klick auf „OK“. Es wird daraufhin die Maske „Benutzer be-

arbeiten“ angezeigt. Hier haben Sie die Möglichkeit, weitere Informationen zum Nutzer einzuge-

ben. Die Pflichtfelder sind bereits befüllt, die Eingabe weiterer Informationen kann hilfreich sein, ist 

aber nicht zwingend erforderlich. Diese Maske wird ebenfalls geöffnet, wenn Sie aus der Über-

sichtsliste der Nutzer einen Nutzer zur Bearbeitung auswählen. 

 

Abbildung 62: Benutzer bearbeiten 

6 

7 
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Sinnvoll ist es jedoch in jedem Fall, die korrekte Zeitzone des Nutzers einzustellen, da ansonsten 

in den Berichten die Werte zeitversetzt angezeigt werden (Schritt 6). Durch einen Klick auf „spei-

chern“ werden die Einstellungen übernommen (Schritt 7) 

Über die entsprechenden Buttons können Sie hier auch das Passwort des Nutzers zurücksetzen, 

in dem Sie ein neues generieren und dem Nutzer mitteilen. Außerdem können Sie einen Nutzer 

löschen, sofern dieser nicht mehr benötigt wird. ACHTUNG: Beachten Sie dabei, das mit dem Lö-

schen des Nutzers auch alle Favoriten verloren gehen, die dieser Nutzer angelegt und ggf. mit 

seiner Gruppe geteilt hat. Es kann also sinnvoll sein, einfach nur das Passwort des Nutzers zu-

rückzusetzen, so dass dieser sich nicht mehr einloggen kann, den Nutzer selbst aber im System 

zu belassen. 

7.2.3 Meldungsgruppen anlegen 

Das Benachrichtigungssystem in der econ 3.0 Anwendung beruht auf Meldungsgruppen. Ähnlich 

der Benutzergruppen die bestimmen welcher Benutzer Zugriff auf bestimmte Funktionen erhält, 

wird durch die Meldungsgruppe der Kreis an Benutzern festgelegt der benachrichtigt wird. Der Me-

nüpunkt Meldungsgruppen ist im Menü unter der Benutzer- / Hierarchieverwaltung zu finden. Eine 

neue Meldungsgruppe kann einfach über den Button „Meldungsgruppe anlegen“ und Eingabe des 

Namens der Gruppe angelegt werden. Durch einen Klick auf den Stift hinter dem Namen der Mel-

dungsgruppe gelangt man in das Menü um die Gruppe zu bearbeiten. ( s. Abbildung 63 ) 



7 Konfiguration   

 

180 

 

 

Abbildung 63: Meldungsgruppe bearbeiten 

Wie in Abbildung 63 zu sehen wird an oberster Stelle festgelegt ob die Meldungsgruppe aktiviert 

oder deaktiviert ist (1). 

Darunter folgt die Zuordnung der Personen die dieser Meldungsgruppe angehören. Dies kann über 

drei unterschiedliche Wege geschehen. Ist die Person bereits als Benutzer im System angelegt 

und soll als einzelne Person der Meldungsgruppe hinzugefügt werden, wird einfach der Benutzer 

der Meldungsgruppe hinzugefügt (2). Soll eine ganze Gruppe von Benutzern des Systems infor-

miert werden, so kann einfach die Benutzergruppe der Meldungsgruppe hinzugefügt werden (3). 

Handelt es sich um eine Person die noch nicht im System erfasst ist, so kann ihre Email Adresse 

in der Meldungsgruppe eingetragen werden(4). 

1 

2 

3 

4 
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Zusätzlich kann bei der eingetragenen Person oder dem Personenkreis noch festgelegt werden 

welcher Eskalationsstufe dieser zugeordnet wird. Über das Dropdown-Feld kann eine Stufe zwi-

schen 0 und 9 ausgewählt werden (5). Abhängig von der festgelegten Eskalationsstufe wird die 

Person informiert oder nicht. Nehmen wir als Beispiel an es gibt eine Meldungsgruppe mit den 

Usern 1-3 mit Eskalationsstufen 0,4 und 9. Außerdem wurde ein Schwellwert (Kapitel 4.2) für eine 

Messstelle angelegt bei dem die Meldungsgruppe mit der Eskalationsstufe 4 eingetragen wurde. 

Sollte jetzt die Benachrichtigung durch den Schwellwert ausgelöst werden, erhalten alle Benutzer 

bis zur Eskalationsstufe 4 eine Nachricht. In diesem Beispiel also User 1 und 2. Soll User 3 auch 

benachrichtigt werden ist die Eskalationsstufe des Schwellwertes auf 9 zu setzen. 

5 
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Abbildung 64: manuelle Nachrichten 

Ist man als Administrator angemeldet, wird in der ausgewählten Meldungsgruppe zusätzlich die 

Option freigeschaltet eine manuelle Nachricht an die Meldungsgruppe zu versenden. (s. Abbildung 

64) Dabei sind Betreff und Nachrichtentext einzutragen und kann dann über den Button „Nachricht 

senden“ an alle Mitglieder der Meldungsgruppe verschickt werden. 

7.2.4 Anlegen von econ views und passiven Nutzern 

Neben aktiven „normalen“ Nutzern die sich am System anmelden und aktiv Analysen und Auswer-

tungen erstellen gibt es noch einen weiteren Nutzertyp: passive Nutzer. Dieser Nutzertyp unter-

scheidet sich stark von einem normalen Nutzer und dient ausschließlich dazu, zuvor definierte Be-

richte anhand von Favoriten auf einem Display anzuzeigen. Es ist dem passiven Nutzer nicht mög-

lich, irgendwelche Änderungen vorzunehmen. Dafür entfällt der Login, d.h. ein passiver Nutzer 

wird ausschließlich anhand seiner IP-Adresse identifiziert. Anwendungsfälle hierfür sind z.B. reine 

Displays in der Fertigung oder in Kundenbereichen, auf denen in zeitlichem Ablauf verschiedene 

Berichte angezeigt werden, die sich jeweils automatisch aktualisieren. Auch für Nutzer, die sich 

ausschließlich einige wenige Auswertungen immer wieder anzeigen lassen wollen und nicht die 

Bedienung der econ 3.0 „erlernen“ möchten, kann diese Funktion genutzt werden (z.B. als Ma-

nagement Cockpit). Die Sichtweise eines passiven Nutzers ist wie folgt aufgebaut: 
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Abbildung 65: Ansicht Terminal 

Sobald der passive Nutzer die URL oder IP-Adresse des econ Servers in einem Browser aufruft, 

werden voreingestellte Berichte angezeigt. Die Darstellung ist optimiert für einen Bildschirm von 

1024x768 Pixeln, die Grafiken werden hierfür erstellt und können sowohl von der Darstellung als 

auch von der Anordnung her von der herkömmlichen Bildschirm/Druckdarstellung abweichen. Am 

oberen Rand in der Lesezeichenleiste werden Lesezeichen für verschiedene Berichte angezeigt, je 

nachdem wie viele Berichte eingestellt wurden. Ein Klick auf den entsprechenden Button ruft den 

Bericht auf. (Beim econ view funktioniert dies über das Touch-Display). Sofern dies eingestellt ist, 

wird nach einer bestimmten Anzeigezeit der nächste Bericht aufgerufen, nach dem letzten Bericht 

wird wieder zum ersten Bericht gewechselt. Während gewartet wird, läuft ein Balken von 1 Pixel 

Breite auf der linken Seite der Anzeige von oben nach unten, um den Zeitablauf bis zum nächsten 

Wechsel darzustellen. 

 

Um einen passiven Nutzer einzurichten, gehen Sie wie folgt vor: 
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Rufen Sie wie zuvor bei herkömmlichen Systemnutzern im Menübereich „Benutzer-

/Hierarchieverwaltung“ die Funktion „Benutzer- und Rechteverwaltung“ auf. Klicken Sie unterhalb 

der Liste wie bereits zuvor dargestellt auf „Neuen Benutzer anlegen“ (Schritt 1).  

 

 

 

Klicken Sie nun auf den Balken „Erzeugen eines passiven Nutzers für Bericht-Terminals“ (Schritt 

2). Daraufhin öffnet sich die entsprechende Eingabemaske. 

 

 

 

2 

3 
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Geben Sie nun die IP-Adresse des passiven Nutzers bzw. des Displays oder econ views ein 

(Schritt 3), legen Sie eine Bezeichnung fest (Schritt 4)und Selektieren Sie die Sprache (Schritt 

5). (Die Funktion „Betriebszeit“ ist nur für econ views relevant, im aktuellen Software Release je-

doch noch nicht aktiviert, kann daher ignoriert werden.) 

 

Klicken Sie auf „speichern“, um die Einstellungen zu übernehmen (Schritt 6). Es erscheint darauf-

hin die Maske zum Bearbeiten von passiven Nutzern, zu der Sie auch gelangen, wenn Sie in der 

Übersichtstabelle aller Nutzer auf einen bestehenden passiven Nutzer klicken. 

 

 

 

Im oberen Bereich werden die zuvor getätigten Pflichteingaben angezeigt, Sie können hier weitere 

Detailangaben ergänzen. Sinnvoll ist wiederum das Festlegen der Zeitzone, analog zu herkömmli-

chen Systemnutzern (Schritt 7) 

Im unteren Bereich können Sie nun genau spezifizieren, welche Berichte in welcher Reihenfolge 

wie lange anzeigt werden sollen. Auf der rechten Seite wird dazu eine Liste aller verfügbaren (öf-

fentlichen) Favoriten angezeigt. Wählen Sie nun einen Favoriten aus und ziehen Sie diesen bei 

7 

8 

9 

10 
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gedrückter Maustaste in den linken Bereich hinüber. Lassen Sie dort die Maustaste wieder los. Der 

Bericht wird nun im linken Bereich angezeigt und wird damit auf dem passiven Nutzer/Display ver-

fügbar (Schritt 8). Verfahren Sie so mit allen Berichten, die angezeigt werden sollen. Spezielle 

Berichte für das Display müssen Sie ggf. zunächst in den jeweiligen Auswertungen erzeugen und 

als Favorit abspeichern. Sie können die Reihenfolge der Berichte ebenfalls per Drag&Drop verän-

dern, in dem Sie den Bericht im linken Bereich nach unten oder oben ziehen. 

 

Per Klick auf den „Stift“-Button öffnet sich das „Bearbeiten“-Fenster, in dem Sie die Anzeigedauer 

des Berichts in Sekunden einstellen und die Beschriftung des Icons für den Bericht festlegen kön-

nen (Schritt 9). Wird hier ein Wert von 0 Sekunden eingestellt, deaktiviert dies das zeitliche 

Durchschalten. Der Durchlauf bliebe bei diesem Bericht stehen, bis manuell ein anderer Bericht 

gewählt würde. 

 

Klicken Sie auf „speichern“ um die Einstellungen zu übernehmen (Schritt 10). Erst ab diesem 

Zeitpunkt sind die Änderungen auf dem Display bzw. beim passiven Nutzer wirksam. 
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7.3 Systemkonfiguration 

Im Menübereich „Systemkonfiguration“ können grundsätzliche Einstellungen des econ Systems 

vorgenommen bzw. das System eingerichtet werden. Die meisten dieser Funktionen sind im lau-

fenden Betrieb nicht erforderlich, außerdem kann hier massiv in das System eingegriffen werden, 

daher sollten diese Funktionen nur ausgewählten Nutzern bzw. Administratoren zugänglich ge-

macht werden. Im Folgenden wird auf die einzelnen Menüpunkte kurz eingegangen. 

 

 

7.3.1 Netzwerkeinstellungen 

Diese Maske dient dazu, die Netzwerkeinstellungen anzuzeigen. Die Änderung dieser Einstellun-

gen erfolgt durch den IT-Administrator über die econ Konfigurationskonsole, die in der Konsole des 

Servers aufgerufen werden kann. 
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Als weiterer Punkt sollte in dieser Maske mindestens ein Zeitserver festgelegt werden. Um sinnvol-

le Datenanalysen aus verschiedenen Quellen zu ermöglichen, ist es zwingend erforderlich, dass 

die Datenerfassung über alle econ units hinweg absolut synchron erfolgt. Dazu wird die Echtzeit-

uhr in allen econ units einmal täglich mit dem zentralen Server synchronisiert. Darüber hinaus soll-

te die Synchronität zu den Versorgerdaten gewährleistet sein, damit z.B. Lastspitzenanalysen 

sinnvoll möglich sind. Daher sollte ein einheitlicher externer Zeitgeber vorgegeben werden. Sinn-

voll ist z.B. die Nutzung der Zeitserver der Physikalisch Technischen Bundesanstalt, z.B. ptbti-

me1.ptb.de. Es können zwei Zeitserver definiert werden, die gespeichert bleiben, aber durch Häk-

chen einzeln aktiv gesetzt werden können. Sofern beide aktiv gesetzt sind, wird der erste Zeitser-

ver verwendet, im Falle eines Ausfalls auf den zweiten Zeitserver zurückgegriffen. Mit einem Klick 

auf „speichern“ werden Ihre Einstellungen übernommen. Bitte überprüfen Sie unter „Mein Profil / 

Benachrichtigungen“ ob die Zeitserversynchronisation erfolgreich war (in der Regel innerhalb einer 

Minute).  

 

7.3.2 E-Mail Konfiguration 

Die Konfiguration eines Mailservers ist nicht zwingend erforderlich, wird aber dringend empfohlen, 

da das System per Email Warnungen versendet, wenn Probleme auftreten. Darüber hinaus kön-

nen Schwellwerte definiert werden, bei deren Verletzung sich die Nutzer per Email informieren 

lassen können. Diese Funktionalitäten sind nur verfügbar, wenn ein Emailserver korrekt konfigu-

riert wurde. Die hier zu tätigenden Einstellungen erfahren Sie von Ihren Netzwerk/Email-

Administratoren. 
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Durch Klick auf „speichern“ werden die Einstellungen übernommen. Im unteren Bereich können 

Sie daraufhin gleich einen Testversand durchführen, um die Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Ge-

ben Sie hierzu Ihre eigene Emailadresse ein und klicken Sie auf „Test-E-Mail senden“. Sie sollten 

innerhalb kürzester Zeit eine Email erhalten. Ggf. erhalten Sie auch eine Fehlermeldung. Überprü-

fen Sie dann die Server-, Authentifizierungs- und Benutzereinstellungen für den Email-Server und 

versuchen Sie es danach erneut. 

7.3.3 FTP-Backup 

In diesem Bereich sollten Sie einen FTP-Server eintragen, auf den täglich nachts ein Backup der 

Daten gesichert wird. Es wird empfohlen die Datensicherung zwischen 23.30 Uhr UTC und 0.30 

Uhr UTC durchzuführen. In dieser Zeit werden die Dienste der Econ Software deaktiviert und er-

möglichen eine konsistente Speicherung der Daten.  

Unter „Aktivierung“ können Sie (neben deaktiviert) auswählen, ob Sie täglich sichern wollen oder 

„täglich mit Rotation“. Im Falle von zweitem Greifen die Einstellungen weiter unten, bei denen Sie 

die Anzahl tagesweise Sicherungen, die Anzahl wöchentliche Sicherungen (1 je Woche wird auf-

gehoben) und monatliche Sicherungen (1 je Monat) auswählen können. Im Falle von „täglich“ wird 

lediglich eine Datei abgelegt, um das „Management“ der Backupfiles muss sich dann ein externer 

Mechanismus auf dem Server kümmern. 
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Unter „Sicherungsname“ können Sie auswählen, ob die Sicherung mit Zeitstempel erfolgen soll, 

dabei bleiben die vergangenen Backups erhalten und jeden Tag wird ein neues File hinzugefügt. 

Bei Sicherung ohne Zeitstempel hingegen wird die Datei immer wieder überschrieben und damit 

liegt immer nur eine einzige Backup-Datei vor. Dieser Modus eignet sich, wenn Sie auf Serverseite 

ohnehin mit eigenen Tools die Dateien „wegsichern“ und „sortieren“. 

Darüber hinaus können Sie die Benachrichtigungsfunktionen aktivieren. Dabei werden an den ent-

sprechenden Personenkreis (Administratoren, Systembetreuer, Freitext-Emaileingabe) Mails ver-

sendet, sofern das Backup fehlgeschlagen ist. Wird die Funktion „Benachrichtigungen im Erfolgs-

fall“ aktivert, so wird nach jedem Backup eine Benachrichtigung versendet, d.h. auch wenn das 

Backup erfolgreich durchgeführt wurde. Diese Benachrichtigung enthält zusätzliche Informationen 

zur Backupdauer, der derzeitigen Datenbankgröße sowie Informationen zur Festplattenauslastung 

des Systems. 

Es kann darüber hinaus zur besseren Kennzeichnung noch ein Dateiprefix angegeben werden, 

welches dann dem Backupdateinamen vornan gestellt wird. 

Es müssen die üblichen FTP-Server und Nutzerangaben getätigt werden. WICHTIG: Der Nutzer 

muss auf dem Server Schreib-, Lese-, Lösch-, und VERZEICHNISANLAGE-Berechtigungen ha-

ben. Ohne letzteres funktioniert das Backup nicht. 

Durch Klick auf „speichern“ werden die Einstellungen übernommen. Mit einem Klick auf „Verbin-

dung testen“ können Sie überprüfen, ob der FTP-Server mit den von Ihnen getätigten Einstellun-

gen erreichbar ist. 

 

Sonderfall: Sollte es in Ihrem Unternehmen unmöglich sein, einen FTP-Server zur Verfügung zu 

stellen und eine Speicherung auf einem Windows-Share gewünscht sein, so kann dies (gegen 

entsprechende Aufwandsverrechnung) durch unser Servicepersonal für Sie manuell konfiguriert 

werden. Hierzu ist ein Eingriff auf Systemebene erforderlich, danach kann über die Option „Ziel“ 

dann das zuvor konfigurierte Share gewählt werden. 
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7.3.4 Lizenzschlüssel 

Durch klicken auf „Lizenzschlüssel anfragen“ wird der Prozess zur Generierung eines 

Lizenzschlüssels gestartet. 

 

Lizenzschlüssel Informationen 

Zur Erstellung einer Lizenzanfrage müssen die Pflichtfelder des Lizenzformulars ausgefüllt und 

daraus die Anfragedatei generiert werden. Dazu ist es erforderlich, die nötigen Unternehmens und 

Ansprechpartner-Daten einzugeben. Natürlich kann es vorkommen, das wesenltich mehr Perso-

nen beteiligt sind und dass z.B. die IT-Administration auf verschiedene Personen verteilt ist. Bitte 

geben Sie hier den zentralen Ansprechpartner für econ solutions an. Der sogenannte „Key-User“ 

sollte der Hauptnutzer / Hauptverantwortliche für die Energiedatenerfassung in Ihrem Unterneh-

men sein bzw. derjenige, der sich später am meisten mit der eigentlichen Nutzung des Systems 
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beschäftigen wird. Dieser ist später auch im Sinne unseres Supports der zentrale Ansprechpartner 

und ist berechtigt, Support-Hotline, - Email etc.in Anspruch zu nehmen (sofern entsprechende 

Wartungs-/Pflegeverträge abgeschlossen sind). Generiert wird die Datei über den Button „Anfrage 

herunterladen“. Die erzeugte Datei kann dann auf der Festplatte gespeichert werden und ist per E-

Mail an die Adresse lizenzanfrage@econ-solutions.de zu übermitteln.  

 

Lizenzformular 

Nach Prüfung der Informationen erhalten Sie durch das econ-Team einen Lizenzschlüssel, in Form 

einer Datei als Email zurück an die Adresse, die Sie unter „Lizenzschlüssel senden an:“ ausge-

wählt haben.. Diese Datei als Emailanhang abspeichern und  über den Button „Durchsuchen…“ 

auswählen, anschließend wird durch Klick auf „Lizenzschlüssel aktualisieren“ Ihre econ-Software 

freigeschaltet. 

 

mailto:lizenzanfrage@econ-solutions.de
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7.3.5 Dienste und Logfiles 

In diesem Bereich können gezielt einzelne Dienste des econ Systems aktiviert und deaktiviert wer-

den. Genauso erhält man über verschiedene Logfiles Einblick in Hintergrundprozesse. Diese Funk-

tionen sind ausschließlich für econ Fachpersonal gedacht und sollten nicht ohne Aufforderung ver-

ändert werden! Eventuell werden Sie von der econ Hotline aufgefordert aus diesem Bereich Infor-

mationen zur Verfügung zu stellen. 
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7.3.6 Softwareupdate  

In diesem Bereich können Sie Software Updates für die econ 3.0 durchführen. Gehen Sie zum 

Einspielen eines Software-Updates wie folgt vor: 

 

 

 

Prüfen Sie zunächst über den Button „auf neue Updates prüfen“ ob neue Updates zur Verfügung 

stehen (Schritt 1). 

Ist ein neues Update vorhanden erscheint das Feld „Update herunterladen“ über das die neue Up-

dateversion heruntergeladen werden kann. Speichern Sie die econFW.XXXX.bin Datei an einem 

Ort ab, auf den Sie später zugreifen können  

Klicken Sie auf „Durchsuchen“ und  wählen Sie die econFW.XXXX.bin Datei aus, die Sie zuvor 

abgespeichert haben (Schritt 2).  

Klicken Sie anschließend auf „hochladen“ (Schritt 3). 

2 

3 

1 



7 Konfiguration   

 

196 

 

 

 

 

Nach einem kurzen Hinweis, dass  das System neu startet, wird das Update eingespielt, während 

dieser Zeit kann nicht mit dem System gearbeitet werden. Während dieser Zeit ist die Datenerfas-

sung durch die econ units nicht unterbrochen, lediglich die Anwenderoberfläche wird neu gestartet! 

Nach einigen Minuten ist der Update-Prozess beendet.   

 

ACHTUNG: Bitte warten Sie ab, bis das Update vollständig durchgelaufen ist. Dies kann einige 

Minuten dauern.  

 

Im Browserfenster erscheint im Anschluss wieder der econ Login Bildschirm.  Das Update ist nun 

erfolgreich abgeschlossen. Sollte nach etwa 10 Minuten der Login Bildschirm nicht wieder automa-

tisch erscheinen, so drücken Sie bitte einmalig die Taste „F5“ oder klicken Sie im Browser auf „Sei-

te aktualisieren“. 

7.3.7 Firmwareupdate econ units 

Diese Funktion dient zum Hochladen von Firmwares für die econ units. Sie erhalten hierzu in re-

gelmäßigen Abständen per Email Firmware-Dateien durch den econ Support. Der Prozess des 

econ unit Updates ist zweiteilig: In der hier beschriebenen Funktion geht es lediglich um das Be-

reitstellen der jeweiligen Firmwares im econ System, die Updates selbst werden jedoch im Bereich 

Menübereich „Unit- und Messstellenverwaltung“ innerhalb der Funktion „Sensoren- und Unitkonfi-

guration“ durchgeführt (siehe entsprechendes Kapitel).  
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Gehen Sie wie folgt vor: 

 

Speichern Sie die fwuXXXX.bin Datei, die sich im Anhang der Email vom econ Support befindet, 

an einem Ort ab, auf den Sie später zugreifen können (Schritt 1) 

 

Klicken Sie auf  in der Maske auf „Durchsuchen“ und wählen Sie die Datei fwuXXXX.bin aus dem 

Emailanhang aus, die Sie zuvor abgespeichert haben (Schritt 2). 

 

Klicken Sie auf „hochladen“,  betätigen Sie kurz darauf die Taste „F5“ (Schritt 3). 

 

 

 

 

 

 

Die neue Firmware wird nun hochgeladen und erscheint in der Liste der Unit Firmwares im oberen 

Bereich. Damit ist die Vorgehensweise an dieser Stelle abgeschlossen, und das Firmware Update 

steht im econ System zum einspielen in die econ Units bereit. ACHTUNG: Das Firmware Update 

selbst wurde noch nicht ausgeführt!  

 

Klicken Sie um das Update in die econ Units einzuspielen im Menübereich „Unit- und Messstellen-

verwaltung“ auf „Sensoren und Unit-Konfiguration“ (Schritt 4). 

 

2 3 
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Wählen Sie durch Klicken in der Auflistung eine econ Unit  aus, die noch nicht upgedated wurde 

(Schritt 5). 

 

Klicken Sie auf den „Maximieren“-Button der Zeile „Unit Funktionen“ (Schritt 6). 

 

Wählen Sie die hochgeladene Firmware im Dropdown-Menü aus (Schritt 7) und klicken Sie an-

schließend auf den Button „einspielen“ (Schritt 8). 

 

 

 

 

 

Bestätigen Sie die nun folgenden Sicherheitsabfragen. In der Unit-Übersicht wird anschließend der 

Fortschritt des econ unit Firmware Updates angezeigt. Nach Abschluss des Upgradeprozesses 

erscheint die Unit wieder „normal“ in der Liste der Units.  

ACHTUNG: Während des Firmwareupdates werden keine Daten gesammelt, an dieser Stelle ent-

steht also eine Datenlücke von wenigen Minuten. Sie können diesen Effekt minimieren, indem Sie 

das Update zu einem Zeitpunkt ausführen, zu welchem ohnehin kein Verbrauch stattfindet. 

 

Führen Sie für alle weiteren Units die oben genannten Schritte ebenso aus, bis alle Units 

6 
7 8 
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auf den neuen Firmware-Stand gebracht wurden. 

7.3.8 Messstellenmerkmal 

Im Menüpunkt Merkmal können für Messstellen Merkmale festgelegt werden. Die hier angelegten 

Merkmale werden jeder Messstelle zugeordnet und wie in Abbildung 66 zu sehen in einer Liste 

aufgeführt. Merkmale ermöglichen es das Messstellen nicht nur mit einem Namen gekennzeichnet 

sind, sondern können auch zusätzlich Ort, Kostenstelle etc. enthalten.  

 

Abbildung 66: Merkmalliste 

Über den Button „Merkmal anlegen“ wird das Formular zum Anlegen des Merkmals aufgerufen. 

(siehe Abbildung 67) 
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Abbildung 67: Merkmal anlegen 

Darin wird zunächst der Name des Merkmals festgelegt. Über das Feld Datentyp kann bestimmt 

werden, ob es sich bei dem Merkmal um einen Freitext, Datum oder eine Zahl handelt. 

Der Punkt Struktur bestimmt bei einem Merkmal ob es sich um eine Hierarchie handelt oder es ein 

einfacher Merkmaleintrag ist. Das Trennzeichen ist nur relevant wenn es sich bei dem Merkmal um 

eine Hierarchie handelt, denn es trennt die Hierarchiestufen voneinander. 

Durch Aktivierung der Prüfung auf Eindeutigkeit wird bestimmt, dass es dieses Merkmal nur einmal 

unter den Messstellen gibt.  

Die Sortierungsnummer des Merkmals gibt die Reihenfolge der Merkmale im Formular „Messstelle 

bearbeiten“ wieder. (vgl. Abbildung 68).  
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Abbildung 68: Messstelle bearbeiten 

Ist also ein Merkmal angelegt kann jeder Messstelle über „Messstelle bearbeiten“(Abbildung 68) 

ein Wert für dieses Merkmal zugeordnet werden. Diese Merkmale können auch im Filter des Be-

richtswesens angezeigt werden und erleichtern so die Übersicht, wenn die Messstelle nur unter 

dem Merkmal, anstatt dem eigentlichen Namen bekannt ist. Dazu sind folgende Schritte notwen-

dig: 

Schritt 1: Auswahl eines Berichtstyps und öffnen einer Hauptstruktur, wie bereits in Kapitel 3 be-

schrieben.  
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Schritt 2: Durch Rechtsklick auf einen Punkt der Hauptstruktur im Filter, kann im aufklappenden 

Menü „Bezeichnung ändern“ ausgewählt werden. 

 

Schritt 3: Im erscheinenden Fenster kann ausgewählt werden welches Merkmal (1) in der Haupt-

struktur zusätzlich zum Namen angezeigt werden soll und ob der Name hinter dem Merkmal ange-

hängt wird (2). Soll nur das Merkmal angezeigt werden und nicht der Name, muss nur der entspre-

chende Haken (3) durch einen Klick darauf entfernt werden.  

2 

2 

1 

3 
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Im Beispiel in Abbildung 69 wurde nur die Kostenstelle als anzuzeigendes Merkmal gewählt. 

 

Abbildung 69: Beispiel Kostenstelle 

Da Kostenstellen meist ihre eigene Hierarchiestruktur besitzen, bietet die econ 3.0 Anwendung die 

Möglichkeit diese Struktur in die Anwendung zu übernehmen. Dies wird im folgenden Abschnitt 

erläutert. 

Strukturen anlegen 

Handelt es sich bei dem Merkmal um eine Struktur, kann daraus eine ganze Hierarchiestruktur 

generiert werden. Als Beispiel sei hier die Muster GmbH mit einem Ausschnitt Ihrer Kostenstellen 

angeführt. (siehe Abbildung 70) 
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Abbildung 70: Beispiel Kostenstellenhierarchie 

Um diese Hierarchie bei den Merkmalen mit abzubilden, wird das Merkmal Kostenstellenhierarchie 

angelegt. Dabei wird im Fenster zum Erstellen des Merkmals die Option „Struktur“ aktiviert und das 

Trennzeichen „/“ gewählt. 

 

Abbildung 71: Struktur anlegen 
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Wird jetzt die Messstelle wie bereits beschrieben bearbeitet, kann im Merkmal Kostenstellenhierar-

chie ein Zweig der Kostenstellenhierarchie von Abbildung 70, in der Form „9001/1010“ eingegeben 

werden. (siehe Abbildung 68) 

Um daraus eine Hierarchiestruktur zu generieren wird wie in Kapitel 2.8 beschrieben das Fenster 

zum Anlegen einer Hierarchie aufgerufen. Als Name wird in diesem Beispiel „Muster GmbH Kos-

tenstelle“ eingegeben. Um aus dem Merkmal die Hierarchiestruktur zu generieren muss unter dem 

Punkt „Aus Merkmal generieren“ in diesem Beispiel die „Kostenstellenhierarchie“ gewählt werden. 

Alles Weitere kann wie bereits beschrieben eingestellt werden.  

 

Wählt man nun im Filter des Berichtswesens die Hierarchiestruktur „Muster GmbH Kostenstelle“ 

aus, werden an Stelle der Namen der Hierarchiestufen die Kostenstellen angezeigt. 
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Abbildung 72: Filter mit Kostenstellenübersicht 

Automatische Zuordnung der Merkmale 

Für eine größere Anzahl von Messstellen bietet die econ 3.0 Anwendung die Möglichkeit die 

Merkmale per Import/Export Funktionalität in die Anwendung zu übernehmen. Diese Funktionalität 

kann nicht nur dazu verwendet werden um neue Merkmale und Strukturen einzutragen, sondern 

auch um bestehende zu updaten. 

Dazu wird wie bereits unter Kapitel 0 beschrieben die Messstellenliste ausgewählt. Über den But-

ton „Merkmal exportieren“ wird eine Tabelle im csv-Format ausgegeben und kann abgespeichert 

werden.  
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Abbildung 73: csv Export 

In der ausgegebenen Tabelle sind spaltenweise ID, Name und die bereits bestehenden Merkmale 

der Messstellen enthalten. (siehe Abbildung 74) Hier können die Merkmale als auch Strukturen 

eingegeben werden. Nachdem die Tabelle ergänzt und gespeichert wurde, kann sie im nächsten 

Schritt wieder in die econ 3.0 Anwendung importiert werden. Dies geschieht über den Button 

„Merkmale importieren“ der Messstellenliste. 

 

Abbildung 74: Import Merkmaltabelle 

Im Fenster „Importieren von Merkmalen per csv-Datei“ (siehe Abbildung 74) wird die zuvor gespei-

cherte Tabelle über den Button „Durchsuchen“ ausgewählt. Durch einen Klick auf den Button „Da-
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tei absenden“, werden die neuen Merkmale und Strukturen der Tabelle in die econ 3.0 Anwendung 

übernommen. 

7.3.9 Farbschema 

Mit dieser Funktion können die Standardfarben der Berichte innerhalb der econ 3.0 angepasst 

werden. 

Klicken Sie hierzu auf der linken Seite auf die Farbe, die Sie ändern möchten. Sie haben nun die 

Möglichkeit, als Text den hexadezimalen Farbcode einzugeben, den Sie ggf. z.B. Ihren CI-

Vorschriften entnehmen können. Alternativ können Sie mit Hilfe des Farbwählers auf der rechten 

Seite die Farbe einstellen. Der äußere Ring dient dabei der Einstellung der Grundfarbe, innerhalb 

des Kastens in der Mitte können Sie daraufhin die Helligkeit/Sättigung einstellen. Ziehen Sie hierzu 

die kleinen Kreise an die gewünschte Position. Die Farbe auf der linken Seite ändert sich in Echt-

zeit, so dass Sie hier das Ergebnis überprüfen können. 

 

Mit einem Klick auf „Farbeinstellungen speichern“ werden die Änderungen übernommen. Ein Klick 

auf „Farbeinstellungen zurücksetzen“ versetzt die Farbwerte wieder in den Auslieferungszustand. 
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7.3.10  Zeitserver Einstellungen 

Um sinnvolle Datenanalysen aus verschiedenen Quellen zu ermöglichen, ist es zwingend erforder-

lich, dass die Datenerfassung über alle Vorsysteme und econ units hinweg absolut synchron er-

folgt. Dazu wird die Echtzeituhr in allen econ units einmal täglich mit dem zentralen Server syn-

chronisiert. Darüber hinaus sollte die Synchronität zu den Versorgerdaten gewährleistet sein, damit 

z.B. Lastspitzenanalysen sinnvoll möglich sind. Daher sollte ein einheitlicher externer Zeitgeber 

vorgegeben werden. Sinnvoll ist z.B. die Nutzung der Zeitserver der Physikalisch Technischen 

Bundesanstalt, z.B. ptbtime1.ptb.de.  

Die Zeitserver müssen über die econ Konfigurationskosole, direkt an der Serverkonsole durch den 

IT-Administrator konfiguriert werden. 

Im oberen Bereich können Sie den Zustand der Zeitsynchronität überprüfen. 

Durch die entsprechenden Buttons können Sie die Zeitserversynchronisation hier auch manuell 

starten, um das System auf die aktuelle Zeit zu bringen. Dies sollte durch den Zeitserver erfolgen 

oder durch Synchronisation mit der Browserzeit, was nur in absoluten Ausnahmefällen genutzt 

werden sollte. Über den Button „units jetzt synchronisieren“ kann die Zeitsynchronisation zwischen 

econ 3.0 server und econ units  

darüber hinaus manuell vorgenommen werden. 

 

7.4 Logout 

 

Eine sichere Abmeldung als Benutzer der econ 3.0 erfolgt durch Klicken des Logout- Buttons. 
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8 Optionales Modul: mobile app 

Die econ 3.0 verfügt über eine passende Mobile app, mit deren Hilfe die Datenerfassung mobil 

vom Smartphone/Tablet aus erfolgen kann und Favoriten „unterwegs“ betrachtet werden können. 

Diese Funktionalität ist als Zusatzmodul optional erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren ent-

sprechenden Vertriebsansprechpartner. 

Über die Funktionalitäten der econ mobile app gibt es ein separates Handbuch. 
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