
Der E� zi enz dienst leister MEERX1 bietet seit kurzem ein neuar tiges
Software-as-a-Service an, das in Unter nehmen Ener gie ströme misst,
proto kol liert, visua li siert, inter pre tiert und optimiert. Ausge wertet
werden Ener gie bezug, Ener gie ver brauch und die Wirkung der Nutzener -
gie er zeu gung. Der Einsatz der Software unter stützt die smarte Regu lie -
rung von Ener gie ver brau chern, sodass 5-10%, mitunter auch mehr
Energie einge spart werden kann. Das bedeutet für Unter nehmen
sinkende Kosten und für die Umwelt geringere Emis sionen.
1Im Verband mit einem führenden Indus trie partner

Ener gie ver brauch senken – ohne große Umrüstung

Das Besondere an der smarten Energie-Manage ment-Software: Sie iden ti fi ziert unren ‐
table Verbrau cher, unnötige Grund- und Spit zen lasten, schlechte Wirkungs grade, Über ‐
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schrei tung des Vier tel stun den ma xi mums usw. Die Software erfasst jedoch weit mehr als
reine Verbrauchs daten. Sie berück sich tigt Prozess daten, KPIs, die Erfassung des Kraft ‐
stoff ver brauchs bei großen Fuhrparks, die Kunden fre quenz, Tonnagen, Umsätze usw.
Wegen seiner durch gän gigen Skalier bar keit wächste das Software-Service mit den
unter neh me ri schen Anfor de rungen mit. Auf Grund der Cloud-Lösung entfallen die
Wartung von Servern und Daten banken sowie Updates, Releases oder eine Service-
Hotline.

Auch der Sicher heits stan dard der Software ist extrem hoch – vergleichbar mit einer
Banken-Software. Es gibt ein rollen ba siertes Single-Sign-On und die Anwendung läuft
auf einem Docker Swarm in der Cloud. Zur Anwendung kommen ausschlie ß lich
deutsche Server parks, die nach den maximalen Sicher heits kri te rien zerti fi ziert sind. Die
erhobenen Daten bleiben selbst ver ständ lich in der Hoheit der Kunden und sind
mehrfach redundant.

Die Ener gie ma nage ment-Software ist BAFA-regis triert und förder fähig! Entspre ‐
chend der BAFA-FÖRDER RICHT LINIE wird die Software mit 30-40% bezu schusst.

MEERX ist auf Wunsch nicht nur Software-Lieferant, sondern Full ser vice-Partner für alle
Bereiche des Ener gie ma nage ments:

Lieferung und Betreuung der Software
Erstel lung der Mess kon zepte
Entwick lung der Mess technik
Unter stüt zung bei Energie-Audi tie rung und Zerti fi zie rung
Förder mittel-Beratung
Messwert-Über wa chung 24/7

Daraus ergibt sich:

Maximale Sicher heit
Unbe grenzte Skalier bar keit
Daten ho heit beim Auftrag geber
Keine Anschaf fungs kosten
Kein Pfle ge auf wand
förder fähig

Die Ener gie ma nage ment-Software eignet sich für:

Industrie
Handel
Immo bi li en wirt schaft
Ener gie ver sorger

In der Regel erwirt schaftet sich die Software in den ersten 24 Monaten selbst,
sodass der ROI nach spätes tens zwei Jahren gegeben ist.

Wie funk tio niert’s? Plug and Play RISIKOLOS

Wich tigste Teile des Analyse-Vorge sprächs in einem Unter nehmen sind die Erhebung
der vorhan denen Mess -, Steue rungs- und Regel technik und eine Aufnahme der im
Betrieb rele vanten Verbrau cher, der Verteil netze etc. Im Falle einer Beauf tra gung



werden die Mess stellen und Mess gruppen mit Hilfe eines Wizards besonders einfach
einge richtet. Die Software wird indi vi duell auf die Unter neh mens pro zesse abge stimmt.
Die Ener gie ströme werden nicht nur in Bezug auf die Quantität überwacht, sondern
auch auf die Qualität. Auch Span nungs schwan kungen und Phasen ver schie bungen
werden iden ti fi ziert, proto kol liert und alarmiert.

MEERX ist Energie-E�zienz-Dienst leister und Finan zie rungs spe -
zia list in den Bereichen

Nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf! Ihre Ansprech part nerin:

Miriam Welschen-Roß
Telefon: +49 (0) 208 620 162 – 24
Telefax: +49 (0) 208 620 162 – 13
E-Mail: m. welschen@ meerx. de
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Heiz sys teme
Photo vol taik
Block heiz kraft werke
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Dach sa nie rung
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