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                                                              Der InterWatt-EnergieMonitor... 

...ist eine web-basierte Anwendung für das Energiecontrolling und steht allen Kirchenkreisen 

der Nordkirche kostenlos zur Verfügung. Energiemanager sorgen dafür, dass die Software 

fortlaufend mit aktuellen Daten gefüttert wird. Dabei werden 

sie von zahlreichen Menschen in den Kirchengemeinden und 

Einrichtungen unterstützt, die i.d.R. monatlich Zählerstände 

übermitteln. Zu diesem Zweck versendet das Programm ein 

paar Tage vor Monatsbeginn eine Erinnerungsmail mit der 

Ableseliste als PDF-Anhang. Über einen Link in der Mail und 

ein persönliches Passwort können Ableser sich in InterWatt 

einwählen und komfortabel ihre Zählerdaten eingeben. 

Beim Klick in die Eingabefelder gibt das Programm Auskunft über die letzte Ablesung und 

den sog. Erwartungswert. Weicht der aktuelle Zählerstand deutlich davon ab, erhält man 

einen Hinweis und kann seine Eingabe nochmals überprüfen und ggf. korrigieren.  

Über Nacht führt InterWatt automatisch Berechnungen durch, so dass am kommenden Tag 

aktuelle Auswertungen bereit stehen. Mit Leserechten ausgestattete Personen haben freien 

Zugang zu diesen Daten. Die Anmeldung erfolgt analog zur Dateneingabe über die Adresse 

https://energie.nordkirche.de . 

Links im Programm finden Sie einen Verzeichnisbaum mit 

Ihren Liegenschaften. Auf dem sog. Dashboard in Bildmitte 

erhält man zunächst eine Übersicht aktueller Verbräuche 

sowie der Stammdaten der ausgewählten Gebäude.  

Auf der rechten Seite können über dem Punkt "Analyse > 

Freie Auswertung" einfach Diagramme oder Tabellen Ihrer 

Monats- oder Jahresverbräuche erstellt werden. Über die 

Menüpunkte oberhalb des Diagramms können Einstellun-

gen vorgenommen werden: Unter "Daten" und "Zeitraum" 

wählen Sie die gewünschten Parameter und unter dem 

Punkt "Darstellung" bestimmen Sie selbst die Form (z.B. 

ein Balkendiagramm, Abbildung auf folgender Seite). Über 

den Menüpunkt "Berichtswesen" können Sie außerdem 

Energieberichte für Ihre Liegenschaften erstellen. 
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Die Abbildung zeigt ein Balkendiagramm mit der Auswertung von Monatsverbräuchen für 

Wärme 2015-2016. Die Daten wurden witterungsbereinigt, das heißt der Einfluss des Klimas 

wurde herausgerechnet. Auf diese Weise können äußere Einflüsse auf die Verbräuche aus-

geschlossen werden. Damit sind die Zahlen besser vergleichbar. Unter dem Punkt "Export" 

können Sie Ihre fertigen Grafiken als Worddatei, PDF oder Bild speichern.  

Probieren Sie unseren InterWatt-EnergieMonitor einfach mal aus. Sie können hier nichts 

falsch machen oder versehentlich löschen. Bei auftretenden Fragen oder Problemen können 

Sie sich gerne an unsere Bauabteilung wenden - wir helfen Ihnen gerne weiter. Und wenn 

Sie selbst keine Auswertungen machen möchten, können wir Ihnen diese entweder auf Abruf 

oder automatisch (monatlich oder jährlich) zukommen lassen. 
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