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in.power metering Messdatenportal
in.power metering GmbH bietet EEG- und KWK-Anlagenbetreibern sowie Verbrauchern neben
dem innovativen Messstellenbetrieb ein äußerst nützliches Messdatenportal mit erweitertem
Funktionsumfang an.
Dieses Messdatenportal kann die von in.power metering erfassten Viertelstunden-Werte
Ihrer Erzeugungs- oder Verbrauchsanlagen „quasi online“ visualisieren. Berechtigte Nutzer
können sich hierzu über den Login-Bereich der in.power-Homepage im Web anmelden und
die gewünschten Daten anzeigen lassen oder exportieren. Zusätzlich bietet das Portal Reports
zur Erlösübersicht, mit denen Sie einen schnellen Überblick über die erwarteten Erlöse Ihrer
Anlagen erhalten. Neu werden hier nun auch die Abregelungen des VNB direkt angezeigt.

Besondere Funktionen:
• Visualisierung der oﬃziellen Viertelstunden-Werte (Wirk- und Blindleistung, alle
Quadranten) von EEG- und KWK-Anlagen bzw. Verbrauchern (Gewerbe, Industrie, etc.)
• Visualisierung der verfügbaren Leistung unter Berücksichtigung von Anlagenmeldungen
und EinsMan-Signalen des VNB
• Aktualisierung bis zu 96-mal am Tag (optional bis zu 1.440 Minutenwerte)
• Integration und Visualisierung weiterer externer Datenquellen, beispielsweise Lastgangdaten von Netzbetreibern
• Anlagenbetreiber und/oder die technische bzw. kaufmännische Betriebsführung
können immer aktuell die Verfügbarkeit und die tatsächliche Stromeinspeisung ihrer
verwalteten Anlagen einsehen
• Übersicht relevanter Erlösgrößen (beispielsweise der Marktprämie) zur Verwendung
für ein betriebswirtschaftliches Controlling
• Exportfunktion aller angezeigten Werte (CSV)
Allen Anlagenbetreibern und Kunden, die über in.power metering den Messstellenbetrieb
umsetzen, stellt in.power metering das Portal gerne kostenfrei zur Verfügung.
Erfahren Sie mehr über die Vorteile und Möglichkeiten von Messstellenbetrieb und
Messdatenportal unter www.inpower-metering.de
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Abschaltung
durch ÜNB/VNB

Die Abbildung zeigt eine
typische Leistungsübersicht
einer Windkraftanlage inkl.
der EinsMan-Signale des
VNB. Über die Anlagenliste
kann sowohl die gewünschte Energieanlage als auch
der Betrachtungszeitraum
ausgewählt und angezeigt
werden.
Anschließend werden
die jeweiligen Daten als
Graﬁk ausgegeben.
Darüber hinaus können
die Datenreihen auch
kinderleicht auf Knopfdruck
zur Weiterverarbeitung
exportiert werden.
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Im Reiter „Erlösindikation“ werden die relevanten Erlösgrößen je Anlage und Monat
angezeigt. Somit kann das Tool bei der Direktvermarktung nach EEG die Abrechnung
deutlich unterstützen und erleichtern.

