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Die Spezialisierung auf die Verarbeitung  
großer Datenmengen und die jahrzehnte-
lange  Erfahrung in der Energiewirtschaft 
zeigen sich in der Leistungsfähigkeit unse-
rer Software-Lösungen. Unsere Experten 
entwickeln und erweitern das Portfolio der 
Robotron-Energiemarkt-Plattform stetig wei-
ter, um hochperformante Module und inno-
vative Produkte für die Anforderungen aller 
Energiemarktrollen zu bieten. 

Die intelligente Prognose-Lösung

mittels mathematischer Rechenkerne

PROFESSIONELLE PROGNOSEN

Mit robotron*e~predict bieten wir Ihnen ein einzigartiges 
Prognosewerkzeug. Die flexible Anwendung, die intuitive  
Be dienung und die präzisen Prognoseergebnisse bei gleich
zeitig hoher Performanz setzen Maß stäbe. Eigens ent wickelte 
RechenkerneundProfilbibliothekenbildendasHerzstückdes
Systems. Um die individuellen An forderungen zur Er mittlung 
der Prognoseergebnisse optimal abdecken zu können, stehen 
Prognosekerne mit ver schiedenen mathe matischen Rechen
verfahrenzurVerfügung. 

Integriert oder stand-alone?

Mit robotron*e~predict haben Sie die freie Wahl.  
robotron*e~predict kann unabhängig von anderen 
Systemen mit oder ohne eigene Datenbank betrieben 
werden und steht damit einem breiten Zielpublikum als 
PrognosewerkzeugzurVerfügung.AlsindasPrognose-
center von Robotron integrierte Lösung besteht ebenfalls  
die Möglichkeit einer weitgehend automatisierten 
Verwendung in unseren EDMSystemen. Mit dieser 
AusrichtunghabenSiediegrößtmöglicheFlexibilitätfür 
Ihre Prognosewelt. Visualisieren Sie Ihre Lastgangdaten mit nur wenigen Mausklicks. 



Analyse, Prognose, Optimierung

robotron*e~predict ermöglicht mit wenigen Mausklicks 
die Visualisierung von Lastgangdaten auf eine einzig
artigumfangreicheArtundWeise.FürVerbräucheund
PrognosenrelevanteEinflussfaktorenwerdenüberdas
SystemzusätzlichfürdieAnalysezurVerfügunggestellt
undkönnenzudemfürdiePrognoseverwendetwerden.
SokönnensaisonaleEinflüsseebensosichtbargemacht
und verwendet werden wie regelmäßige bzw. sich wieder
holende Ereignisse. Mit den Ergebnissen der Prognosen 
lassensichüberdieAnalysehinausnatürlichweitere
Optimierungen vornehmen.

Datenaustausch leicht gemacht

robotron*e~predictverfügtüberflexibleWerkzeuge, 
um die Vielfalt der am Markt vorhandenen Formate sicher 
zu handhaben. So können Zeitreihendaten per Copy & 
Paste,Drag&DropoderkonfiguriertemStandard-CSV-
Import ins System geladen werden. Auch komplexere 
Formate (ALOCAT, MSCONS, XLSX etc.) werden dank in
tegriertemImportkonfiguratorproblemloseingespielt.Der 
Datenexport erfolgt, ähnlich dem Import, in aktuellen mark
tüblichen,aberauchindividuellumsetzbarenFormaten.



von der Modellbildung bis zu Prognoseoptimierung

INTUITIV UND SCHNELL

ARIMA: AutoRegressive Integrated Moving Average

Einsatz von Strukturmodellen

In der Praxis erweist es sich mitunter als sinn voll, 
inner halb eines Pro jektes auf ver schiedene Prognose
konfigurationenmitunterschiedlichenVerfahren, 
EinflussgrößenundEinstellungenzurückzugreifen. 
Nicht prakti kabel ist es jedoch, tage weise unter schied
liche Prognose modelle und Prognosen zu bilden. 
Daher hat Robotron sogenannte Struktur mo delle ent
wickelt. Dabei wird aus Teil modellen, die ver schieden 
konfiguriertseinkönnen,dieGesamtprognosegebildet.
Unter schiedliche Typen von Struktur modellen opti
mieren so den Einsatz der Prognose in ver schiedenen 
An wendungs be reichen.

Verwendung zahlreicher  
Einflussgrößen
Die Modell und Prognosequalität ist oft abhängig 
vonweiterenEinflüssen.Typischsindbeispielsweise
Tem pera tur ab hängig keiten, Ferien oder Feier tage. 
AlleKenngrößenkönnenimSystemverwaltetundfür
Prognosen ver wendet werden. 

Prognoseergebnisse in  
Sekundenschnelle
Die Prognose er ge bnisse sind nach der Einstellung 
aller relevanten Eck daten auf Knopfdruck ab ruf bar.  
Sie können je nach verwendetem mathematischen 
Verfahren,wiez. B.derPrognosemittelsnichtlinearer
Regression, variieren. Sie können neben den integrier
tenPrognosemethodenebenfallseigeneR-Scriptefür
die Prognose erstellen und in das System einbinden.

Optimale Prognosequalität

SpezielleWerkzeugeüberprüfenundverbesserndie
Prognose qualität. Die automatische Über wachung von 
GrenzwertenistdabeigenausomöglichwieeineNach-
be trachtung und Opti mierung per ARIMAAn satz, mittels 
stochastischer Methoden (Korrelation) oder auch durch 
die Über gabe der Daten an Zeit reihen analyseTools.

Dank der intuitiven Bedienung des Programms ist es möglich, Modelle ohne  
Vor kenntnisse mit wenigen Hand griffen zu er stellen. Eine Vor aus wahl von Standard-
kenn größen, eine datenspezifischeMustererkennung und die auto matische Er kennung 
periodischer Signale sorgen bereits bei der ersten Modell be rechnung für an sprechende 
Er ge bnisse. Gleich zeitig nimmt das System an dieser Stelle be reits eine Be wertung 
der ver wendeten Ein fluss größen vor, deren Er ge bnis den An wender bei der weiteren 
Optimierung des Modells unter stützen.

Mit wenigen Klicks zum Modell



Analysieren Sie mit der Watchlist 
gezielt Prognoseabweichungen. 

Optimieren Sie Ihr Modell mit  
automatisiertüberprüftenEinflussgrößen.



Mit wenigen Klicks lassen sich mittels 
feiertagsgerechtemKopierenPrognosenfür
beliebige Zeiträume erstellen.

Die VisualisierungsTools bieten eine Vielzahl von Funktionen 
zurpräzisenAnalysegeeigneterModellzeiträumeoderfür
den Vergleich von Zeitreihen. 

für eine gelungene Prognose

UNSER KNOW-HOW



für ein optimales Prognoseergebnis

IHR WERKZEUG

Anbindung EDM

Über das im EDM/MDM integrierte Prognosecenter 
könnenAufträgefürdieAutomatisierungvonProg-
nosenundGruppenbildungenerstelltwerden.Ab-
schließende individuelle Anpassungen sind möglich.

R-Prognose

Mittels Anbindung der Programmiersprache R  
eröffnen wir dem An wender neue Möglich keiten bei 
der Prognose. Sie können Prognose ver fahren imple
mentieren bzw. bestehende Skripte weiter ver wenden 
und diese mit robotron*e~predict komfortabel 
konfigurierenundauswerten.Esistaußerdemmög
lich, in der RobotronEnergiemarktPlattform neue 
Prognose auf träge basierend auf RReferenz modellen 
anzulegen. Eine Integration des in R vor liegenden 
oder abbildbaren Knowhows in die energiewirt
schaftlicheSystemlandschaft(EDM)istüberdas
Prognosecenter möglich.

Zeitsteuerung

Die integrierte Zeitsteuerung kann durch Windows
Task-UnterstützungeinegroßeAnzahlautomatisier
barer Auf träge (Import, Export, Prognosen etc.) im 
Hintergrundverrichten.AufdieseWeiseermöglicht
Ihnen robotron*e~predict das parallele Abarbeiten 
mehrerer Aufgaben.

Analyse

Die integrierten Analysewerkzeuge ermöglichen 
eine schnelle Kontrolle der Daten – sowohl von 
historischenLastgängenundEinflussgrößenfürdie
Modell bildung als auch bei der Begutachtung der 
Prognose qualität. Auch korrelierende Prognose
zeiträumelassensichmitdergrafischenAnalyse
optimal ermitteln.

Langfristprognosen

Neben den mathematischen Verfahren, die vor 
allemfürKurz-undMittelfristprognosenverwendet
werden, stellt robotron*e~predict eine Lang frist
prognose mittels feier tags ge rechtem Kopieren zur 
Verfügung.HistorischeLastgängekönnenunter 
Zu hilfen ahme einer Feier tags region ohne vorherige 
Modell bildung in die Zu kunft aus ge rollt werden. 
Energie mengen werden prozentual ge wichtet, aus 
historischenWertenübernommenodernacheigenen
Vor gaben ein ge setzt. 

ZusätzlichkönnenAusschlusstagedefiniert 
werden, um ge gebenenfalls unplausible Werte aus
zu schließen und um die Pro gnose er ge bnisse weiter 
zu optimieren.

Jetzt testen!
Weitere Informationen und den Download 
einer kostenlosen, voll funktions fähigen 
Testversion gibt es unter: www.robotron.
de/produkte/robotronepredict



St
an

d:
 0

5/
20

22

HIER FINDEN SIE UNS

Robotron Datenbank-Software GmbH
Hauptsitz 
Stuttgarter Straße 29
01189 Dresden
Telefon: +49 351 25859-0
E-Mail: info@robotron.de
www.robotron.de

Robotron Schulungszentrum
Heilbronner Straße 21
01189 Dresden
Telefon: +49 351 25859-2569
E-Mail: schulung@robotron.de
www.robotron.de/schulungszentrum

Schweiz 
Robotron Schweiz GmbH 
www.robotron.ch 

Neuseeland 
Robotron New Zealand Ltd.
www.robotron.co.nz 

Tschechische Republik
Robotron Database Solutions s.r.o.
www.robotron.cz


