
econ solutions:
Vertriebsausbau in der Schweiz 

[11.1.2017] Die Firma econ solutions steigt mit der econ3-
Produktpalette in den Schweizer Markt ein. Der Schweizer 
Experte für Energie-Management Xamax wird die Mess- und 
Visualisierungssoftware exklusiv vertreiben. 

Das Unternehmen econ solutions verstärkt seine 
Vertriebsaktivitäten in der Schweiz und kooperiert dazu mit Xamax. 
Der Schweizer Experte für Energie-Management übernimmt den 
exklusiven Vertrieb der econ-Produkte in der Alpenrepublik. 
Xamax-Geschäftsführer Thomas Stadler erläutert: "Die Produkte 
von econ solutions runden unser Portfolio optimal ab, denn sie 
sind ein wichtiger Baustein um die Energieeffizienz in Firmen zu 
steigern. Vor allem die Herstellerunabhängigkeit und die 
Schnelligkeit sowohl in der Installation als auch in der Nutzung, 
zeichnen die econ Lösungen aus." Wie beide Firmen mitteilen, 
liefert die econ3 Software für Energiedatenerfassung zeitnahe, 
detaillierte und intuitiv verständliche Messwerte wie Strom, Gas, 
Wasser oder Fernwärme sowie Stückzahlen, Temperatur, Druck 
und/oder Feuchte. Mit maximal drei Klicks sollen Nutzer vielfältige 
und flexibel konfigurierbare Auswertungen für verschiedenste 
Organisations-, Gebäude- oder Produktionsstrukturen erhalten. 
Diese Informationen bildeten die Basis für die optimale Integration 
des Energie-Managements in die Unternehmensprozesse. Die 
Software unterstützt ein betriebliches Energie-Management mit 
Berichten und Auswertungen nach EN 50001, informieren die 
Unternehmen. Ein weiterer Baustein ist das Strom- und 
Leistungsmessgerät econ sens3. Es messe detailliert diverse 
Parameter der elektrischen Leistung wie auch der Netzqualität und 
diene auch als Datenlogger und Zwischenspeicher für 
unterschiedliche Messdaten von weiteren Energiemessgeräten, 
Zählern, Fühlern und Sensoren. Vielfältige Schnittstellen erlaubten 
die Integration weiterer Datenquellen wie Prozess- und 
Gebäudeleitsysteme, ERP-Systeme sowie Systeme der 
Maschinen- und Betriebsdatenerfassung. Damit stelle econ ein 
integriertes und umfassendes Energie-Management von der 
Datenerfassung über die Datenhaltung bis hin zur 
Datenvisualisierung sicher. Laut den Geschäftspartnern sind die 
Plug & Play-Lösungen dank des modularen Aufbaus beliebig 
skalierbar und erweiterungsfähig. Die Lösung sei außerdem intuitiv 
bedienbar und benutzerfreundlich, die Darstellungen seien zudem 
leicht verständlich. Die Unternehmen sind sich darin einig, dass 
energieintensive Firmen mithilfe der econ-Lösung Kosten und 
Verbrauch um bis zu 20 Prozent senken können. Die Lösung ist 



auch als White Label Produkt für Energieversorger verfügbar. Rolf 
Wagner, Leiter Projekt- und Partnervertrieb bei econ solutions, 
sagt: "In Deutschland setzen bereits über 400 Industrie- und 
Gewerbeunternehmen, Energieversorger und Stadtwerke sowie 
Maschinen- und Anlagenbauer auf unsere Lösungen. Jetzt wollen 
wir unsere Präsenz auch in der Schweiz deutlich ausbauen. 
Hierfür ist Xamax als Energiespezialist genau der richtige Partner." 
(me)

http://www.xamax-ag.ch
http://www.econ-solutions.de
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