
ENERGIEDATENMANAGEMENT

Energie- und Mediendaten überwachen und analysieren 

Einsparungspotenziale ableiten 

Prozessabläufe optimieren 

Energie- und Medieneinsatz verbessern 

Zertifizierung nach EN 16247 oder DIN EN ISO 50001 unterstützen 

Kosten senken

Energieeffizienz steigern



Der Einsatz eines Energiedatenmanagement-Systems ist eine wichtige Maßnahme innerhalb des 
Energiemanagements in Ihrem Unternehmen und trägt maßgeblich zu einer effizienten Nutzung 
der eingesetzten Energiemengen bei.

Um Ihnen die Einhaltung aktueller energiepolitischer Vorgaben und Verpflichtungen zu erleichtern, 
bieten wir Ihnen mit dem ISYS Energiedatenmanagement ein umfassendes Softwaresystem, 
welches Sie bestmöglich bei der sich wiederholenden Durchführung des PDCA (Plan, Do, Check, 
Act)-Zyklus unterstützt. Über alle vier Phasen hinweg erhalten Sie einen sehr guten Überblick 
über die Energiesituation Ihres Unternehmens und können so auch die richtigen Entscheidungen 
treffen.

ISYS Energiedatenmanagement

Insbesondere in großen, energieintensiven Produkti-
onsunternehmen wird der Einsatz solcher Systeme 
immer wichtiger. Das Potenzial an möglichen Ener-
gieeinsparungen ist erheblich und letztendlich können 
diese Unternehmen am meisten von den gesetzlichen 
Regelungen profitieren.

Aber auch in kleinen und mittleren Unternehmen, die 
Ihren Anteil an der Energiewende leisten wollen oder 
vielleicht sogar müssen, sind nicht unerhebliche Ein-
sparungspotenziale zu erwarten.

Das ISYS Energiedatenmanagement setzt bereits ganz 
vorn im PDCA-Zyklus an und hilft Ihnen bei der syste-
matischen Erfassung sämtlicher Energie- und Medien-
ströme. Durch verschiedene Visualisierungsmöglich-
keiten sowie die Korrelationen der Mediendaten mit 
unterschiedlichsten Prozessdaten lassen sich wichtige 
Zusammenhänge erkennen und Energieeinsparpoten-
ziale ableiten. So können bspw. Prozessdaten aus der 
Instandhaltung, der Qualitätssicherung, der Produkti-
onsplanung oder der Beschaffung genutzt werden, um 
wesentliche Zusammenhänge zu erkennen.

Kernfunktionalitäten

· Aufbau eines Messstellenkonzeptes basierend 
auf sämtlichen Betriebsdaten des Produktionspro-
zesses

· Automatische und manuelle sowie mobile Erfas-
sung von Energie- und Medienverbrauchsdaten

· Automatische Plausibilitätsprüfung der Daten

· Automatische und manuelle Datenkorrekturen

· Kennzahlenverwaltung mit Ampelcontrolling und 
Trendbewertung

· Abbildung von Stoffumwandlungen

· Umrechnungen (z. B. Energiemengen in CO2)

· Internes und externes Benachrichtigungssystem 
(SMS oder E-Mail)

· Export-Möglichkeiten der Daten und Schnittstellen 
zu anderen Systemen

· Berichtswesen
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