
Energiemanagement ist eine der wichtigen 

Betreiberaufgaben während des Betriebes 

von Gebäuden. Auch in Zukunft wird der 

Energieverbrauch als Element des 

nachhaltigen, umweltschonenden Betriebes 

von Gebäuden an Bedeutung gewinnen. 
®Das FaMe  Energiemodul kann separat oder 

®im Verbund mit anderen FaMe  Modulen 
®genutzt werden. Mit dem FaMe  Energie-

management Modul können die aktuellen 

Verbräuche gemessen und direkt oder 

mittelfristig für die Optimierung des Bedarfs 

genutzt werden. Es können beliebige 

Medien verwaltet werden, z.B.

l Strom
l Wasser
l Gas / Wärme / Fernwärme
l Produktionsmedien, Druckluft, Prozesswärme. 

Bevor mit einer Analyse begonnen und eine aufbauende Ver-

brauchsoptimierung durchgeführt werden kann, müssen die 
®Medienverbräuche dokumentiert werden. FaMe  bietet hierfür 

verschiedene Lösungen an: vom manuellen Ablesen und der 

Übermittlung der Daten per Smartphone, über den Import aus 

Excellisten, bis zur Integration der Gebäudeleittechnik zum 

automatischen Ablesen stehen verschiedenste Methoden zur 

Verfügung. Auch Ablesungen über Bluetooth, 

RFID, Barcode oder andere elektronische 

Übertragungsstandards sind möglich. Auch für 

die ständige Überwachung des Medienflusses ist 

eine kontinuierliche Ablesung der Zähler 

hilfreich. Die Verwaltung der Zähler ist ebenfalls 

Bestandteil des FaMe Systems. Zählerstand-

orte, Austauschdatum, Umrechnungsfaktoren 

oder Startwertverwaltung bei Ersatz von Zählern 

werden registriert.

Über ein Dashboard kann der Verbrauch der Medien über-

sichtlich und transparent dargestellt werden. In einer Grafik 

wird der aktuelle Verbrauch mit den vorherigen Verbräuchen 

verglichen. Der Facility Manager kann unabhängig von ver-

schiedenen GLT Systemen eine Gesamtübersicht über den 

Verbrauch im FaMe System abrufen. Es können 

Schwellenwerte eingerichtet werden. Beim Erreichen der 
®Werte werden Alarm-eMails oder innerhalb des  FaMe  

Systems Warnungen ausgegeben. Fehlfunktionen oder 

Messen von Verbräuchen

Dashboard und Diagramme

Probleme, z.B. ein Rohrbruch können automatisch erkannt 

werden.

®Mit einer Schnittstelle zum FaMe  Accounting Management 

können die Verbräuche einer Rechnung oder einem 

Geltungsbereich (Verbrauchszone) zugeordnet werden. Die 

Verbräuche können durch physikalische oder virtuelle Zähler 

Organisationseinheiten nach verschiedenen Umlagekriterien 
®zugeordnet werden. Über das FaMe  Accounting Modul erfolgt 

auch die Verrechnung. Optional können ein oder mehrere 

Zähler einem Verrechnungskonto zugeordnet werden. In der 

Zählerdefinition oder über den Zähler selbst können Tarife für 

den Verbrauch festgelegt werden. Es können auch ver-

brauchsabhängige Tarife definiert werden. Nach einem fest-

gelegten Zyklus, z.B. am letzten Tag des Monats, wird auto-

matisch eine Verbrauchsrechnung erstellt und das Konto 

belastet.

®Über die Standardfunktionen des FaMe  Accounting Modules 

kann z.B. eine Kontostandsüberwachung, die Bezahlung oder 

das Mahnwesen ausgeführt werden. Auch die in einigen 

Ländern mögliche Bezahlung über Kreditkarten ist vorge-
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sehen. Hierfür bietet FaMe eine Schnittstelle zu den führenden 

Kreditkartenunternehmen an.

®Eine weitere Schnittstelle besteht zum FaMe  Mietmanage-

ment Modul. Zähler können Wirtschaftseinheiten oder 

Mieteinheiten zugeordnet werden. Die Verbräuche können 

automatisch verursachergerecht den Mieteinheiten - mit oder 
®ohne das FaMe  Accounting Modul - zugeordnet werden. Auch 

das im Mietmanagement vorhandene Umlageverfahren kann 

die Zählerwerte direkt nutzen.

Die Wartung, Eichung oder Instandsetzung der Zähler und 

anderer Messeinrichtungen kann selbstverständlich über die 
®FaMe  Wartungs- und Instandhaltungsmodule organisiert 

werden. Eine entsprechende Schnittstelle ist vorhanden.
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