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Mehr Tronsporenz in der Energieverteilung -
Jon itzo mqcht's moglich
Energiemonogemenl ist heute unerlöss-

ltch - nicht nur für Umwelt und GeselI

schoft, sondern ouch für Unternehmen

selbst. So stellt effizientes Energiemo-

nogement einen enlscheidenden Welt-

bewerbsfoktor dor. Nur wer seinen

Energieverbrouch im Blick behölt, konn

Kosten reduzieren und so die Effizienz

steigern.

Die Jonitzo electronics GmbH, ein mit-

telstöndisches Fomìlienunternehmen ous

Hessen, isl sich der Bedeutsomkeit von

eff izienter Energieversorgung schon lon-

ge bewusst. Bereils seit 
'l 98ó mocht

die Troditionsfirmo, die ols Tochter ous

der l9ól gegründeien Eugen Jonitzo

GmbH hervorging, mìt entsprechender

Hordwore und der zugehörigen Soft-

wore Energíe sichtbor und dodurch kon-

trollierbor - eine Gesomtlösung, dìe ef-

fizientes Energiemonogemeni sowie

Differenzstrom- und Power QuollyMo-

nitoring goronliert. Dobei orientiert sich

Jonitzo slels on dem Bedorf des Kunden

und orbeitet eng mil diesem zusommen.

lm Zuge der Digitolisierung sind die lns-

trumente für dos Messen und Monito

ring des lroditionsreichen Unternehmens

immer leistungsföhìger und komplexer

geworden. Dos Produktspektrum von

Jonilzo reicht inzwischen von Messgerö-

ten und Stromwondlern bis h¡n zur Vi-

suolisierungr und Anolysesoftwore.

Hierzu zöhlen u. o. Klosse A-Spon-

nungsquolitötsonolysoloren entspre

chend der Norm DIN EN 501 ó0, digi-

tole Einboumessgeröte und mobile

Sponnungsquolitötsonolysotoren, um

nur einige wenige zu nennen. lm Ergeb-

nis hondelt es sich dobeì um hochver-

netzte Systeme, die prinzipiell olle mög-

lichen Energiedoten überoll und zu ie-

derzeìt obruf bereìl vorholten.

Die UMGMessgeröte, Gridvis@-Soft-

wore und Komponenten vereinen 3 Lö

sungen - Energiedolenmonogement,

Sponnungsquolitöts-Monitoring und DiÊ

ferenzstrommessung (RCMI - in einer

gemeìnsomen Systemumgebung

Mode in Germony.

Neben der Ausorbeitung der lechni-

schen lösung und der lnbekiebnohme,

führt Jonitzo ebenso Schulungen und

Troinings mil Kunden durch, wortet und

betreut die Systeme.

Die technischen Module vonJonitzo mit

ihren blouen Gehöusen sìnd vergleichs-

weise kompokt und vorzugsweìse ìn

Scholtkosten verbout. Angezeigte Do-

len lossen sìch über die Energie- und

Differenzslrommessgeröte erfossen. Die

se können über vielföltige Kommunikoti-

onsschnitlslellen, z. B. über Ethernet,

verbunden werden. Besonders dle im

Hous entwickelte Gridvis@-Sofhrore

und dos Energy-Portol mochen es mög-

lich, Energiedoten online jederzeit und

überoll obzurufen, was beim Kunden

ouf große Begeisterung stoßt. Die

Cloud-bosierte Lösung ersport den Kun-

den eigene Anschoffungs- und Betrìebs-

kosten für Softwore, Server, Dotenbonk

und Pflege. Dos Portol gewöhrleislet

höchste Dotensicherheit und ist vor ol-

lem eìnfoch zu bed¡enen. Die Systemor-

chitektur ist flexibel und ind¡viduell konf¡-

gurìerbor. So lösst sich die Energieeffizi-

enz ouf der Bosìs von Kennzohlen und

deren Verlöufen im Unternehmen opti-

m¡eren - ober ouch der Strom-, Gos-

und Wosserverbrouch.

Mehr Tronsporenz erweist sích olso in.

diesen Föllen lolsöchllch ols ein wirl-

schoftlicher und ökologischer Vorteil.

Gonz gleich, ob mon die Messsysteme

efwo beim Böcker nebenon oder in ln-

dustrieunternehmen und Rechenzentren

einsetz - der Kunde lösst sich hiervon

gerne überzeugen. Und dos ist ein

gonz wesentlicher Erfolgsfoktor

Joniizo ouf der W3+Foir 2Q17

in Wetzlor

An 2 1 .02.20 1 7 bis zun 22.02.20 1 7

prösenliertJonitzo ouf der ,,W3+Foir" in

der Rittol Areno in Wetzlor lStond A2)

unter dem Messemotto ,3-in-l Monite

ring" Sponnendes und Wissenswertes

zu den Themen Energiemonogemenl,

Sponnungsquolitöt und Differenzstrom-

überwochung - Mode in Germony.

Weiterhin wird dos gesomie Portlolìo

der.lonitzo Hord- und Softwore vorge

slellt, wozu ouch neue Produkte, Pre

dukterweìterungen und die neue Grid-

Vis@-Version zöhlen.

Jonitzo electronics GmbH

.Jonilzo elechonìcs GmbH isl ein deut-

sches Unternehmen und seit 50 Johren

totig ouf dem Gebiet der Herslellung

von Systemen für effizienten Stromein-

sotz, Energiemessung und Kosteneln-

sporung. Als welueit bekonnter Herstel-

ler von Nelzüberwochungs- und Ener-

giemonogementgeröten, digilolen Ein-

boumessgerölen, Blindleistungsreglern

und Kompensotionsonlogen steht dos

Unternehmen für höchste Guolitötsston-

dords und lnnovotionen. Die

UMGMessgeröte, Gridvis@-Softwore

und Komponenten vereinen 3 Lösungen

- Energiedolenmonogemenl, Spon-

nungsquolitöts-Monìtorìng und Diffe

renzstromúberwochung (RCM) - ìn ei'

ner gemeinsomen Systemumgebung-

Mode in Germony.

Produkte werden noch neueslen Er-

kennlnissen mit modernster Produktions-

technologìe hergestellt. Quolilölsmo-

nogement ist beiJonitzo eine kontinuier-

lìche, unlernehmerische Führungsoufgo-

be (2. B. ISO 5000i ). Ein umfossendes

Knowhow, eine kompetente Berotung

und Konzepterstellung bis hin zur lnbe

triebnohme moßgeschneiderter Lösun-

gen erfúllen die Wünsche und Anforde-

rungen der Kunden.

www.ionitzo.de
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3-in-1 Monitoring-System: EnMS + PO + RCM
r Reduktion von Energiekosten

¡ Sicherheit der Energìeversorgung
I Schnellere Fehleridentifikatìon

r Präventiver Brandschutz

r MinimalerAufwand fùr DGUVV3

www.janitza.de
lmi^"" Janitza'

^-

7

I ¡{

E

IL-''_,

q
¿¿8


