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Der Energieverbrauch im produzieren-
den und verarbeitenden Gewerbe ist 
enorm – aber ebenso das Einsparpo-
tenzial. Für die Ausschöpfung dieser 
latenten Einsparpotenziale sprechen 
nicht nur ökologische, sondern insbe-
sondere auch ökonomische Argumen-
te, die wiederum zu Wettbewerbsvor-
teilen genutzt werden können.

Der Gesetzgeber fördert ein langfristiges 
Energiemanagement energieintensiver 
Unternehmen des produzierenden Ge-
werbes. So können Unternehmen, deren 
Stromkosten 14 % der Bruttowertschöp-
fung entsprechen und die zugleich einen 
Stromverbrauch an einer Abnahmestelle 
von mindestens 1 GWh/a haben, von Ent-
lastungen bei der EEG-Umlage profitieren. 
Während die reguläre Stromsteuer 2,05 ct/
kWh beträgt, können Unternehmen des 
produzierenden Gewerbes außerdem Er-
mäßigungen beantragen, die bis zu 90 % 
des regulären Stromsteuersatzes betragen. 

Dabei wird in vielen Fällen eine Zertifi-
zierung (beispielsweise nach DIN EN ISO 
50001) vorausgesetzt. Zertifizierungen 
wiederum erfordern ein ganzheitliches 
Energiemanagementsystem, das die große 
Bandbreite der Besonderheiten und Her-
ausforderungen dieses Industriezweiges 
berücksichtigt. IngSoft InterWatt leistet 
dabei einen wesentlichen Beitrag, indem 
es eine zentrale Funktion des Energiema-
nagements übernimmt: Die umfangreiche 
Erfassung, Auswertung und Kontrolle aller 
relevanten Daten. Dazu gehören sowohl 
energetische als auch kaufmännische Infor-
mationen beziehungsweise Produktionsva-
riablen. Hinzu kommt die Dokumentation 
der erfassten und analysierten Werte und 
Maßnahmen, die den kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess nachvollziehbar macht.

Vielfältigste Herausforderungen

Vor allem die zugrunde liegenden Produkti-
onsprozesse stellen vielfältige Anforderun-
gen an ein wirksames Energiemanagement 
und somit auch an die dafür eingesetzte 
Software. Je nach Verwendungszweck ein-
zelner Gebäude (Produktions-, Lagerhalle, 
Verwaltungsgebäude etc.) und Produkti-
onsanlagen werden unterschiedliche Me-
dien eingesetzt. Dazu gehören Strom, Gas, 
Wärme, Wasser, Öl sowie Druckluft und 

Dampf. Neben konventioneller Energiege-
winnung kommen auch alternative Ener-
giequellen wie Solar- und Geothermie oder 
Blockheizkraftwerke (BHKW) zum Einsatz. 
IngSoft InterWatt bindet alle Energie- und 
Datenquellen unbegrenzt ein und ist daher 
prädestiniert für den vielfältigen Einsatz in 
der Industrie.

Darüber hinaus setzen Industrieunterneh-
men diverse Software- und Hardware-Sys-
teme u. a. zu Steuerungs- und Erfassungs-
zwecken ein.  Alle relevanten Informationen 
aus vorhandenen Systeme können in IngSoft  
InterWatt integriert werden. Neben Daten 
aus der Gebäude- und Prozessleittechnik 
werden auch (Stamm-)Daten aus CAFM- 
und ERP-Systemen (z. B. SAP) genutzt. 
Dazu gehören unter anderem Produkti-

onsflächen, -mengen oder Maschinenlauf-
zeiten. Aber auch Arbeitsschichtmodelle 
können als Einflussgröße berücksichtigt 
werden. Eine Ausweitung auf Abfall- oder 
sonstige Stoffe, die im Zuge eines Umwelt-
managements bilanziert werden sollen, ist 
ebenfalls möglich. 

Überregionale Strukturen 

Viele Unternehmen produzieren europa- 
oder gar weltweit in ihren jeweiligen Ab-
nehmermärkten oder in räumlicher Nähe 
zu ihren Kunden oder Rohstoffen. Stand-
orte sind so unterschiedlichen klimatischen 
Bedingungen ausgesetzt, die Einfluss auf 
den Energiebedarf haben können. IngSoft 
InterWatt ist in der Lage, automatisch und 
regelmäßig beliebige Daten verfügbarer 

IngSoft InterWatt - die optimale Lösung  
für verarbeitendes und produzierendes Gewerbe

• IngSoft InterWatt ist optimiert für verteilte Verantwortlichkeiten 
und unterschiedliche Standorte im verarbeitenden und produzie-
renden Gewerbe.

• IngSoft InterWatt ist autark von Dritt-Systemen. Es ermöglicht eine 
nahtlose Software-Integration im Prozess vor- und nachgeschal-
teter Systeme wie ERP- oder Produktionssteuerungssysteme (z. B. SAP) 
sowie Facility Management Systeme (CAFM).

• IngSoft integriert – z.B. über EDIFACT – automatisch zur Verfügung  
gestellte Lastgänge von Energieversorgern bzw. Messstellenbetreibern 
oder importiert Rechnungsinformationen von Energieversorgern.

• IngSoft InterWatt liefert nutzerspezifische Auswertungen und Be-
richte. 

• IngSoft InterWatt bildet alle energetischen Aspekte im gesamten 
Produktionsprozess ab. 

• IngSoft InterWatt berücksichtigt energetische und Produktions-
kennzahlen und erlaubt die freie Definition von Energy Perfor-
mance Indicators (EnPIs).

• IngSoft InterWatt bietet eine hohe Prozessautomatisierung  
im Energiemanagement inklusive Frühwarnmechanismen.

• IngSoft InterWatt ermöglicht die Prognose des Energiebedarfs 
bzw. die Überwachung des festgelegten Energiebudgets.
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Wetterstationen im In- und Ausland ein-
zubinden. Aber auch unternehmenseigene 
Klimadaten können auf Wunsch über-
nommen werden. Zudem ist die Software 
aufgrund unterschiedlicher Sprachmodule 
und ihrer Internetfähigkeit für den inter-
nationalen Einsatz optimal vorbereitet. 
Dank der offenen Systemstruktur bildet 
IngSoft InterWatt Veränderungen in Unter-
nehmens- und Produktionsstrukturen, wie 
neue Produktionsanlagen oder zusätzliche 
Standorte, einfach ab.

Prognose des Energiebedarfs

Neben der Kontrolle gegenwärtiger Ver-
bräuche und Kosten ist der Forecast zu-
künftiger Szenarien und Entwicklungen 
wichtig für den Erfolg eines Unternehmens. 
Mit der sogenannten Energiesignatur bietet 
IngSoft InterWatt ein optionales Prognose-
Werkzeug, das der Ermittlung des Energie-

bedarfs eines bestimmten Objektes oder 
Produktionsprozesses dient. Dabei wird aus 
den Werten zweier Parameter (z. B. Strom-
bedarf/Produktionsmenge) eine optimale 
Funktion ermittelt. Diese veranschaulicht 
den zukünftigen Energiebedarf abhängig 
vom Wert des jeweils anderen Parameters. 
Steigt beispielsweise die Produktionsmen-
ge, bekommt der Verantwortliche einen 
Überblick über den entsprechend prognos-
tizierten Strombedarf – korrigiert gegebe-
nenfalls um Einspareffekte bzw. -ziele. 

Automatisierter  
Informationsfluss für komplexe 
Produktionsprozesse 

Um angesichts der vielfältigen Produktions-
prozesse und diversen Verantwortlichkeiten 
einen verlässlichen Informationsfluss zu ge-
währleisten, weist IngSoft InterWatt einen 

hohen Automatisierungsgrad auf: Berichte 
werden automatisch erstellt und versandt, 
einschließlich Plausibilitätsprüfungen und 
Frühwarnmechanismen.

So werden Energiemanager von Routinetä-
tigkeiten entlastet und können sich auf das 
Wesentliche ihrer Tätigkeiten konzentrie-
ren: Die Analyse der Auswertungen und die 
Optimierung des Energieeinsatzes. 

Benutzerspezifische und  
bedarfsoptimierte Auswertungen

Wie die Prozesse im verarbeitenden und 
produzierenden Gewerbe sind auch die 
Zuständigkeiten sehr unterschiedlich. Von 
Prozessverantwortlichen über Produktions-
leiter bis hin zu Controllern benötigt jeder 
Mitarbeiter unterschiedliche Informationen. 
Um dieser Herausforderung gerecht zu wer-
den, bietet die Software den automatischen 
Versand zielgruppenspezifischer Berichte. 
Diese enthalten die für den jeweiligen Be-
teiligten relevanten und sinnvoll aufberei-
teten Informationen und Auswertungen, 
die er zur effizienten Ausübung seiner  
Tätigkeit benötigt.

Wirtschaftliche Vorteile

Neben ökologischen Aspekten bei der Ein-
führung eines Energiemanagements spielen 
auch ökonomische Vorteile eine beachtliche 
Rolle. Aufgrund seiner zahlreichen Funktio-
nalitäten und Einsatzmöglichkeiten, unter 
anderem durch die Einbindung sowohl 
energetischer als auch kaufmännischer 
Daten, leistet IngSoft InterWatt auch unter 
wirtschaftlichen Aspekten einen wichtigen 
Beitrag. Mithilfe eines effizienten Energie-
managementsystems werden nicht nur der 
Energieverbrauch sondern auch die damit 
verbundenen Energiekosten optimiert und 
langfristig gesenkt. 
Darüber hinaus können die Daten und 
Auswertungen aus dem Energiemanage-
mentsystem zur Prüfung von Energiever-
sorgerrechnungen und zur Budgetkontrolle 
herangezogen werden.

Die Software unterstützt auch die Erstel-
lung von CO2-Bilanzen und Nachhaltig-
keitsberichten. Nicht zuletzt dient IngSoft 
InterWatt dazu, die Erfüllung gesetzlicher 
Anforderungen (z. B. ISO 50001) nachweis-
lich zu dokumentieren. 

Automatische Überwachungsmechanismen in IngSoft InterWatt

Energiesignatur für Kälteverbrauch
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Das bietet Ihnen IngSoft:

• IngSoft bietet ganzheitliche Lösungsansätze, von markterprobter, fortlaufend weiter-
entwickelter Software über Projektmanagement und Training, bis zur kompetenten Kun-
denbetreuung.

• IngSoft bietet dabei sowohl technische als auch inhaltliche und branchenspezifi-
sche Expertise.

• IngSoft verbindet langjährige Erfahrung und zukunftsweisende Entwicklungen.

IngSoft – Kompetenz unter Beweis gestellt 

Seit 1997 setzt IngSoft technisches und branchenspezifisches Know-how in professionelle 
Software um. Unsere Software-Lösungen sind die Basis für nachhaltiges und effektives Ener-
giemanagement. In diesem setzt IngSoft seit Jahren Maßstäbe.

Unser interdisziplinäres Team aus erfahrenen Spezialisten unterstützt Sie bei der Umsetzung 
Ihrer Herausforderungen im Energiemanagement und findet gemeinsam mit Ihnen die jeweils 
optimale Lösung. 

Nur ein ganzheitliches, alle Prozesse umfassendes Energiemanagement führt zur erfolgreichen 
Senkung der Energieverbräuche und -kosten. Deshalb bietet IngSoft mehr als zukunftsweisen-
de und praxisgerechte Software-Lösungen an. Ein kompetentes und engagiertes Beratungs-
Team steht den Kunden bei Anwendungsfragen mit Rat und Tat zur Seite und berät im Hinblick 
auf den optimalen Software-Einsatz. Ergänzende Funktionalitäten werden in enger Zusam-
menarbeit mit dem Kunden implementiert und erweitern so zukünftig den Standardfunktions-
umfang.
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