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1. Zugriff 

Die Verbrauchsprofile können unter folgenden Links online eingesehen werden: 

 direkt unter: www.energiemonitoring.stadt-frankfurt.de/apex/f?p=765:2, 

 über die Website des Energiemanagements der Stadt Frankfurt:   

www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de  

dort unter:  Energiecontrolling  Automatische Verbrauchserfassung  

 über den Link: www.energiemonitoring.stadt-frankfurt.de   

 

Bei Problemen mit der Darstellung oder der Geschwindigkeit gegebenenfalls  

verschiedene Browser ausprobieren. 

 

Je nach Art der Übertragungstechnik der Verbrauchsdaten ist die Darstellung mehr oder weniger 

zeitnah. Bei den schnellen Übertragungswegen werden die Online-Daten viertelstündlich 

aktualisiert.  

http://www.energiemonitoring.stadt-frankfurt.de/apex/f?p=765:2
http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/
http://www.energiemonitoring.stadt-frankfurt.de/
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2. Bedienung 

Im Navigationsbereich links können durch Anklicken der „Pluszeichen“ die Liegenschaften und 

darunter deren Zähler (Medien) ausgewählt werden: 

 

 

Dabei möglichst nicht zwei 

Liegenschaften 

gleichzeitig öffnen,  

da das System sonst 

möglicherweise hängt.    

 

 

 

Wird ein Liegenschaftsname ausgewählt, werden im Diagramm rechts daneben alle verfügbaren 

Zähler dargestellt: 

 



Bedienungsanleitung-AVE-Online-2019-04-19.doc  4/8 

 

Prinzipiell werden beim Überfahren eines Diagramms mit dem Mauszeiger die Verbrauchswerte 

angezeigt (s. Rechteck im Diagramm oben). 

Werden während des Drückens der „Shift-Taste“ mehrere Zähler angeklickt, so erfolgt nur die 

Darstellung dieser Zähler im Diagramm. 

 

 

Die Breite des linken Menübaums kann mit Hilfe der linken 

Maustaste verändert werden, bzw. mit Anklicken des 

schwarzen Pfeils, im Menübaum oben rechts  

(s. roter Pfeil) ausgeblendet werden. 

Nach dem Anklicken eines Zählers und der Menüauswahl 

„Lastprofile“ im oberen Menüband wird das Lastprofil des ausgewählten Zählers sichtbar. 

Über die zwei Schiebeelemente unten (s. rote Pfeile)  kann der Betrachtungszeitraum für das 

Diagramm eingestellt werden: 

 

 

 



Bedienungsanleitung-AVE-Online-2019-04-19.doc  5/8 

Durch das Anklicken von „Einstellungen“ über dem Diagramm können für die Betrachtung 

gewünschte Zeiträume von maximal einem Jahr eingegeben werden: 

 

Hier kann auch zwischen Linien und Balkendigrammdarstellung gewählt werden.  

Das Schließen des Menüs erfolgt durch erneutes Anklicken von „Einstellungen“ oder von 

„schließen“. 

Mit dem Button „Exceldatei erstellen“ wird eine Datei mit allen Verbrauchswerten des 

ausgewählten Zeitraums erstellt. Wurden mehrere Zähler ausgewählt, erfolgt die Ausgabe auf 

verschiedenen Tabellenblättern.  

 

Ausgabe von Grafiken 

Unter folgendem Ikon rechts oben sind Ausgaben der auf dem Bildschirm sichtbaren Grafik in 

verschiedenen Formaten möglich: 

 

Erzeugte Dateien werden wenn nicht anders angegeben im Ordner  

„Benutzer\ …\Downloads“ gespeichert. 
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Vergleich zweier Verbrauchszeiträume 

In den zuvor genannten Einstellungen kann unter „Balkenvergleich“ auch der Vergleich zweier 

Verbrauchsprofile verschiedener Zeiträumen aktiviert werden, z. B. Vergleiche mit dem Vorjahr, 

wobei jeweils die gleichartigen Wochentage miteinander verglichen werden, also Montage mit 

Montagen, etc.. 

 

Das blaue Säulendiagramm zusammen mit den roten Flächen stellt den Verbrauch des 

ausgewählten Zeitraums dar, die blauen und die grünen Säulen den Verbrauch aus dem 

Vergleichszeitraum. Dabei handelt es sich bei den grünen Flächen um Minderverbräuche (also 

Verbrauchseinsparungen) gegenüber den Verbräuchen aus dem Vergleichszeitraum, die roten 

stellen dagegen Mehrverbräuche dar. 
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3. Weitere Funktionen 

In der Menüleiste über dem Diagramm sind neben dem Menüpunkt „Lastprofile“  

noch weitere Funktionen vorhanden:  

Unter „Verbräuche“ werden Monatsverbräuche in tabellarischer Form angezeigt, dabei muss 

allerdings unter „Weitere Einstellungen“ (s. roter Pfeil) die entsprechende Datenquelle ausgewählt 

werden:  

Bei den blau dargestellten  

Werten handelt es sich um 

Schätzwerte. 

 

 

 

 

Im Menü „Einstellungen“ können unter „Filter“ alle oder auch nur bestimmte Medien dargestellt 

werden (dazu den Liegenschaftsnamen im Menübaum links markieren) und über den 

Schieberegler Verbräuche von maximal 20 Jahren dargestellt werden. 

 

Darstellung von Tages- und Lastprofilen 

Unter dem Menüpunkt  „Berichte“ und dort unter „Tagesprofil“ können wochenweise 

Tagesprofile in Pdf-Format 

erstellt werden.  

 

Auch hier sind 

Vergleichsbetrachtungen 

möglich: 

 

 



Bedienungsanleitung-AVE-Online-2019-04-19.doc  8/8 

Beispiel für ein Lastprofil: 

 

 

Unter  „Berichte“ und  „Leistung“ können sortierte Lastprofile einzelner Jahre mit Angabe von 

Minimal- und Maximalwerten der einzelnen Monate erstellt werden. 

 

Die Funktion „M-Diagramm“ (Darstellung von Monats- und Jahresverbräuchen in 

Säulendiagrammen) ist noch nicht aktiviert. 


