
Visualisierung der Energiedaten im Webportal
von der Transparenz zur Effizienz

 Mehrwertdienste für jede Zielgruppe
Die Visualisierung des Energieverbrauchs ist politisch gewollt 
und mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Digitalisierung 
der Energiewende gesetzlich festgehalten. Den Kunden soll 
der Verbrauch transparent aufgezeigt werden, um sie so für 
den effizienten Umgang mit Energie zu sensibilisieren. Ener-
gieversorger entwickeln sich von reinen Versorgern zu Dienst-
leistern, die ihre Kunden bei allen Fragen rund um das Thema 
Energieeffizienz begleiten. Web-Portale für Haushaltskunden, 
Gewerbe, Kommunen und  Filialisten bieten dabei attraktive 
Mehrwerte für den Kunden.

Portal für Haushaltskunden
Das Haushaltskundenportal stellt übersichtlich den Energie-
verbrauch der einzelnen Energiearten dar und prognostiziert 
den Jahresverbrauch. Ein Budgetmanager inkl. Energieampel 
zeigt den Nutzern auf einen Blick, ob das definierte Spar-
ziel erreicht werden kann. Detailanalysen über die Tages-,  
Wochen-, Monats- und Jahreswerte erlauben dem Nutzer, 

sein Verhalten nachhaltig anzupassen und verschiedene 
Tarifzeiten optimal zu nutzen. Vergleiche mit dem eigenen 
Durchschnitt, Durchschnittshaushalten und der Energiever-
brauchs-Check zeigen, wie der Verbrauch optimiert werden 
kann. Kunden mit EEG-Anlagen können ihre Erzeugungsda-
ten analysieren und mit dem Eigenverbrauch sowie der Über-
schusseinspeisung in Relation setzen.  Das ermöglicht auch 
Rückschlüsse auf den störungsfreien Betrieb der Anlage.

Portal für Gewerbekunden
Bei steigenden Energiekosten stehen Unternehmen vor der 
Aufgabe, den Betrieb effizienter zu gestalten. Das Gewer-
bekundenportal dient ebenso Unternehmen mit mehreren 
Standorten oder Filialen, die ihr Energiemanagement opti-
mieren möchten. Neben einer Managementzusammenfas-
sung, die die wichtigsten Daten mit einem Mausklick als PDF 
exportiert, gibt es hier genaue Einzelstandortanalysen oder 
Vergleichsanalysen für mehrere Messstellen. 

IHRE VoRTEIlE MIT VolTARIS:

• Portallösungen für alle Anforderungen

• Intuitive Benutzerführung mit vielfältigen Analysen

• Anpassung an Ihr Corporate Design

• Regelmäßige Updates und neue Funktionen

• Für PCs und mobile Endgeräte, z. B. Tablet, Smart Phone



Das Gewerbekundenportal ist für Kundengruppen geeignet, 
die eine größere Anzahl an Messstellen miteinander verglei-
chen möchten. Das können beispielsweise Kommunen sein, 
die den Energiebedarf der öffentlichen liegenschaften beob-
achten und optimieren möchten. 

Dafür hat VolTARIS ein spezielles Dashboard entwickelt:  
Eine Überblickseite, die Interessenten die Einsparziele und 
deren Erreichungsgrad schnell ersichtlich aufzeigt, z. B. auf 
einem Monitor im Foyer des Rathauses. Individuell definier-
bare Vergleichsfaktoren, wie z.B. Größe der Filiale oder An-
zahl Mitarbeiter pro Standort, erlauben Rückschlüsse auf 
eine optimale Energienutzung. Untermessungen und Ver-
brauchskategorien können leicht integriert und ausgewertet 
werden. 

Das VolTARIS Portal für Haushaltskunden gibt es auch für  
unterwegs – als App für Apple und Android Geräte.

Alarme und Benachrichtigungen
Mit der Alarmfunktion können Regeln für Unter- oder Über-
schreitungen festgelegter Grenzwerte angelegt werden. So 

wird der Energiemanager etwa automatisch per E-Mail  
benachrichtigt, wenn der Stromverbrauch ungewöhnlich hoch 
ist. Durch diese Funktion kann er bei Ausfällen schneller  
reagieren und die Störungen in den Arbeitsabläufen, wie z. B. 
den Ausfall einer Maschine, beheben. Grenzwerte können für 
Standorte, Zähler oder Unterzähler, verschiedene Kennwer-
te (€, kWh etc.) sowie für Über- und Unterschreitungen oder 
Normbereiche festgelegt werden. Alle bestehenden Regeln 
und  Alarme werden in einem Gesamtüberblick dargestellt.

Manuelle Zählerstandseingabe
Die manuelle Zählerstandseingabe ermöglicht es, auch den 
mit den klassischen Ferraris-Zählern gemessenen Stromver-
brauch im Webportal darzustellen und miteinander zu verglei-
chen. Dies ist u. a. im Zuge des Energiemanagements interes-
sant, da durch den Vergleich von möglichst vielen Zählern eine 
breitere Datenbasis und damit eine höhere Aussagekraft der 
verbrauchten Energie erreicht wird. 

So können beispielsweise unterschiedliche Standorte mitei-
nander verglichen werden, auch wenn (noch) keine digitalen 
Zähler oder intelligente Messsysteme verbaut wurden.

GEWERBEKUNDENPoRTAl:

• zahlreiche Kontroll- und Vergleichsmöglichkeiten

• Filialen vergleichen und Einsparziele erreichen

• Benchmarks mit individuellen Kriterien

• definierbares Rechtesystem für den Administrator

• Managementzusammenfassung und Exportfunktion

HAUSHAlTSKUNDENPoRTAl:

• Visualisierung von Smart Meter Verbrauchsdaten

• Intuitive Benutzerführung mit vielfältigen Analysen

• vielseitige Überblicks- und Detailansichten

• umfangreiche Analyse- und Steuerungstools

• auch als App für PCs und mobile Endgeräte

Standort Maxdorf
VolTARIS GmbH
Voltastraße 3
67133 Maxdorf
Telefon +49 6237 935-414
Telefax +49 6237 935-419

Standort Merzig 
VolTARIS GmbH
Hochwaldstraße 70
66663 Merzig
Telefon +49 6861 799-3401
Telefax +49 6861 799-3402

info@voltaris.de
www.voltaris.de


