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Measurement Technology ist ein Systemintegrator 
für den gesamten Integrationsprozess des 
Energiemanagements.  

Die Aktivitäten der Measurement Technology 
verteilen sich auf die 3 Prozessbereiche: 

Messen          Analysieren          Optimieren 

Measurement Technology is a system integrator 
for the entire integration process of energy 
management.  

The activities of Measurement Technology are 
distributed over the 3 process areas: 

Measure          Analyze          Optimize

Systemintegrator von 
system integrator of



Das Unternehmen          The company

Keine andere Branche ist so stark in einem Veränderungsprozess 
wie die Energiebranche. Neue Gesetze und neue Technologien 
gehören zur Tagesordnung.  

Energieerzeugung, Energietransport und Verbrauch müssen 
maximal schnell in Einklang gebracht werden. Die Energiewende ist 
hierbei der Überbegriff.  

Measurement Technology ist ein Hersteller, Systemintegrator und 
Dienstleister für den gesamten Wertschöpfungsprozess für 
Unternehmen und Energieversorger.  
Unser Angebot umfasst ein breites Spektrum an Messtechnik, 
Systemanalyse-Software sowie Systemen und Komponenten zur 
Steuerung und Schaltung von Energieströmen. 

DIE ENERGIEWENDER THE ENERGY TURNER

No other industry is as strong in a process of change as the energy 
industry. New laws and new technologies are part of the agenda. 

Energy generation, energy transport and consumption must be 
brought together as quickly as possible. The energy transition is the 
topic here. 

Measurement Technology is a manufacturer, system integrator and 
service provider for the entire value creation process for companies 
and energy suppliers. 
Our offer covers a broad spectrum of measuring technology, system 
analysis software as well as systems and components for the 
control and switching of energy flux.

Messen  
Measure

mobile Messgeräte   
mobile measuring devices 

stationäre Messgeräte   
stationary measuring devices 

Hutschienenmodule   
DIN rail 

Gleich- und Wechselstrom   
direct and alternating current 

Wärme   
warmth 

Gas   
gas 

Wasser   
water 

Stromqualität   
power quality 

Unterverteilungen   
sub-distributions 

Trafostationen   
transformer stations

Analysieren  
Analyze

Wochenendverbrauch   
weekend consumption 

Verlustleistung   
power loss 

Trafoverluste   
transformer loss 

Lastspitze   
peak load 

Maschinenauslastung   
machine utilization 

Energiekennzahlen   
energy indicators 

Einstellung von Verbrauchern   
attitude of consumers 

Stromqualität   
power quality 

Phasenverschiebung   
phase displacement 

Lastenverteilung   
load distribution 

Strom auf dem Nullleiter   
electricity on the neutral 

Standort Analyse   
location analysis 

Energiebilanz   
energy balance

Optimieren
Optimize

Energieverbrauch 
power consumption 

Lastspitze 
peak load 

Investitionsentscheidungen 
investment decisions 

Produktionsprozesse 
production processes 

Grundlast am Wochenende 
base load at the weekend 

Steuerung von Lüftungs- und Klimaanlagen 
control of ventilation and air conditioning systems 

Instandhaltungs- und Wartungsprozesse 
maintenance and service processes 

Energieverbrauch von mehreren Standorten 
energy consumption from multiple locations 

Kennzahl bezogene Bezugsgrößen 
key figure-related reference quantities 

Stromspeicher 
power storage 

Ladestationen 
charging stations 

Abwärmepotentiale 
waste heat potential
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Messen
             Measure

Optimieren
                  Optimize

Analysieren
                  Analyze
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WARUM ES UNS GIBT WHY THERE IS US

Measurement Technology ist ein General Ansprechpartner für 
verschiedene Prozesse und Abläufe zur Integration eines Energie 
Monitoring Systems.  

Vor dem Messen von Energieträgern entsteht das Konzept was 
genau gemessen werden soll und warum.  
Vor der Analyse steht die Integration von Messtechnik und 
Softwareparametrierung.  
Vor der Optimierung steht die Analyse und die Erfahrung zum 
Verständnis von Messkurven, sowie die Ableitung aus Analysen von 
Prozessen und Messkurven.  

Wir verstehen unser Handwerk als integraler Bestandteil über diese 
3 Systemsäulen aus einer Hand mit über 10 Jahren Messerfahrung 
im deutschen Energiemarkt.  

Kurz, wir sehen uns als Systemintegrator zur effizienten 
Energiewende in Ihrem Unternehmen.

Measurement Technology is a general contact for various 
processes and processes for the integration of an energy 
monitoring system. 

Before measuring energy sources, the concept arises of what 
exactly should be measured and why. 
The integration of measuring technology and software 
parameterization stands before the analysis. 
The analysis and the experience for the understanding of 
measurement curves, as well as the derivation of analyzes of 
processes and waveforms stands before the optimization. 

We understand our trade as an integral part of these 3 system 
columns from a single source with over 10 years of experience in 
the german energy market. 

In short, we see ourselves as a system integrator for the efficient 
energy transition in your company.

Das Unternehmen          The company



MESSEN MEASURE

Die Messkurve eines 
Kompressors zeigt die 
Einstellung der Steuerung 
und lässt die Leckage in den 
Leitungen ebenfalls 
frühzeitig erkennen.

So wird die Sicherheit in einer 
Maschine durch die Ableitung 
einer Messkurve dadurch erhöht, 
dass der Verschleiss eines 
Lagers in einer Maschine durch 
die erhöhte Stromaufnahme 
frühzeitig erkannt werden kann, 
noch bevor ein Folgeschaden 
entsteht. 

Die Grundlast eines Gebäudes 
zeigt, welche Verbraucher in der 
Nacht aktiv sind, obwohl sich 
niemand in dem Gebäude 
aufhält, so kann z.B. die 
Lüftungs- und Klimasteuerung 
optimiert werden ohne, dass es 
zu einem Komfortverlust kommt. 

Thus, the safety in a machine is 
increased by the derivation of a 
measurement curve in that the 
wear of a bearing in a machine 
can be detected early by the 
increased power consumption, 
even before a consequential 
damage occurs.

The measuring curve of a 
compressor shows the 
setting of the control and 
also allows early detection 
of the leakage in the pipes.

The base load of a building 
shows which consumers are 
active at night although no one is 
in the building, so, e.g. the 
ventilation and climate control 
can be optimized without 
causing a loss of comfort.
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DIE GRUNDLAGE DER  
INTEGRATIONSSTUFEN

THE BASIS OF THE 
INTEGRATION LEVELS

Die Grundlage zum Energiemessen kann vielschichtig betrachtet 
werden. 

Eine Messkurve bietet viele Informationen, die über die reine 
Energieeffizienz hinaus gehen.   
Eine Messkurve zeigt aus unserer Sicht den Gesundheitszustand des 
Nervensystems eines Unternehmens.  

Es können neben reinen Lastkurven Ihres Energieverbrauchs auch 
Stromqualitätsmessungen bis hin zum Erkennen von 
Maschinenverschleiss gemessen werden.  
Wir setzen bei unseren Messgeräten auf eine permanente 
Verbesserung und Optimierung der Messparameter. 

The basis for measuring energy can be considered in many ways. 

A waveform provides much information that goes beyond pure energy 
efficiency. 
In our view, a measurement curve shows the health status of a 
company's nervous system. 

In addition to pure load curves of your energy consumption, you can 
also measure electricity quality measurements right up to the 
detection of machine wear. 
We rely on our measuring devices on a permanent improvement and 
optimization of the measurement parameters. 

Es gilt: Die Messkurve als Diagnoseinstrument zur Optimierung Ihrer 
Sicherheit und Kosteneffizienz im Unternehmen.  

Die Messtechnik          The measurement

The following applies: The measurement curve as a diagnostic 
tool for optimizing your safety and cost efficiency in your company.



ANALYSIEREN        ANALYZE

Die Messkurven werden hierbei einzelnen 
Analysen in verschiedenen Prozessschritten 
unterzogen, wie z.B der Grundlastanalyse, 
dem Messprofil über den Tages- und 
Wochenverlauf, der Zeitprofilanalyse, der 
Analyse der Abhängigkeiten zur 
Umgebungstemperatur und 
Produktkapazität, sowie der 
Stromqualitätsanalyse. 

The measured curves are subjected to 
individual analyzes in various process 
steps, such as the base load analysis, 
the measurement profile over the day 
and week, the time profile analysis, the 
analysis of dependencies on ambient 
temperature and product capacity, and 
the power quality analysis. 

Die Definition und Festlegung von 
Energiekennzahlen basiert zunächst 
auf temporären Messungen, um den 
Basiswert des Bezugs, sowie die 
möglichen Einflußparameter auf eine 
Kennzahl ermitteln zu können.  
Nach der Analyse dieser Werte kann 
die Energiekennzahl verifiziert werden 
und die Einflußparameter in der 
richtigen Größenordnung in die 
Betrachtung einbezogen werden.

The definition and commitment of 
energy key figures is initially 
based on temporary 
measurements in order to be able 
to determine the base value of the 
subscription as well as the 
possible influencing parameters 
for a key figure. 
After analyzing these values, the 
energy index can be verified and 
the influence parameters can be 
included in the right order of 
magnitude.

Die Stromqualität ist ein immer wichtig 
werdender Faktor in unseren Netzen, egal 
ob auf der Seite des Energieversorgers oder 
auf der Seite des Endkunden. 
Durch die immer steigende Anzahl von LED 
Licht, Wechselrichtern oder Frequenz 
Umrichtern wird die Analyse und 
Beobachtung der Stromnetzqualität immer 
entscheidender, um Ausfällen und Störungen 
in Netzwerken vor zu beugen und  
frühzeitig entscheiden zu können,  
wo eine entsprechende Filterung  
oder Kompensation vorgenommen  
werden kann.

Power quality is becoming an 
increasingly important factor in our 
networks, whether on the side of the 
energy supplier or on the side of the 
end customer. 
The ever-increasing number of LED 
light, inverters or frequency converters 
means that power network quality 
analysis and monitoring is becoming 
increasingly critical in preventing 
network failures and disruptions and in 
determining where filtering or 
compensation can be made at an early 
stage. 
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DIE ANALYSE IST DER LEITWEG  
VOR DER OPTIMIERUNG

ANALYSIS IS THE GUIDANCE  
PATH BEFORE OPTIMIZING

Die Analyse dient als Basis, um aus der Messkurve die richtige 
Schlussfolgerung für das spätere Optimieren abzuleiten.  

Der Vergleich von Prozessen und Standorten in Ihrer 
Leistungsaufnahme dient hier als erweiterte Basis zur 
Effizienzsteigerung oder auch als Grundlage zu 
Investitionsentscheidungen.  

Auf Basis der Analyse können Maßnahmen zur Einstellung der 
Steuerung von Lüftung- und Klimaanlagen getroffen, ebenso 
Entscheidungen zur Nutzung von Maschinen und Prozessen auf Basis 
von Analysen getroffen werden, welches Produkt sich auf welcher 
Maschine am wirtschaftlichsten fertigen läßt. 

Es können Verhaltensmuster z.B. bei der Nutzung von Licht oder 
Komfortsystemen optimiert werden ohne, dass ggf. Investitionen zur 
Regelung notwendig werden.  

Eine entsprechende Alarm Einstellung überwacht nach einer 
Optimierung die nachhaltige Veränderung und weisst auf gegebene 
Rückfälligkeiten hin. 

The analysis serves as a basis for deriving the right conclusion for the 
subsequent optimization from the measurement curve. 

The comparison of processes and locations in your power 
consumption serves as an extended basis for increasing efficiency or 
as a basis for investment decisions. 

On the basis of the analysis, measures for adjusting the control of 
ventilation and air conditioning systems can be made, as well as 
decisions on the use of machines and processes based on analyzes, 
which product can be most economically produced on which 
machine. 

Behavior patterns, e.g. be optimized in the use of light or comfort 
systems without, if prn. investments to control necessary. 

A corresponding alarm setting monitors the lasting change after an 
optimization and points to given recidivism.

Die Softwareanalyse          The software analysis



OPTIMIEREN        OPTIMIZE

Ebenso kann eine Optimierung ein 
Lastmanagement sein, welches nicht 
relevante Verbraucher vor einer 
Lastspitze abschaltet und so das 
Kostenprofil zu Ihrem Energieversorger 
optimiert.

Die Optimierung kann so z.B das Zu- 
oder Abschalten von Lüftungssysteme 
über sich selbstständig regelnde 
Steuerkreise in den Verteilerstationen 
nach sich ziehen.

Das Optimieren kann aber auch die 
Entscheidung zur geänderten Produktion 
nach sich ziehen, sodass Produkte auf 
effizienteren Maschinen gefertigt 
werden. 

Die Optimierung kann auch die Neuinstallation 
eines Trafos nach sich ziehen, da diese 
Investition kurzfristig als sehr wirtschaftlich 
eingestuft werden kann.

Likewise, an optimization may be a load 
management that shuts down non-relevant 
consumers from a peak load and thus optimizes 
the cost profile to your utility.

The optimization may, for example, result in 
the connection or disconnection of 
ventilation systems via independently 
controlling control circuits in the distribution 
stations. 

However, optimizing can also lead to the 
decision to change production so that 
products are manufactured on more 
efficient machines. 

The optimization can also entail the 
reinstallation of a transformer, since 
this investment can be classified in 
the short term as very economical.

Verbrauch kWh/ Laufzeit 
Blechbearbeitung 
Hauptmotor 

Verbrauch kWh/ Laufzeit 
Fertigungsteam 1 

Verbrauch kWh/ Laufzeit 
Trägerfertigung 

kWh/ 24 Stunden kWh/ 24 Stunden kWh/ 24 Stunden
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OPTIMIEREN ALS WEG ZUM ZIEL OPTIMIZE AS A WAY TO THE GOAL

Für den Finanzcontroller oder den Energiemanager wird das 
Optimieren von Kosten, Prozessen und Abläufen immer wichtiger. 

Technische Neuerungen in Prozessen und Abläufen müssen zielsicher 
ein- und umgesetzt werden. Nach einer jeden Analyse erfolgt die 
Optimierung durch die Umsetzung.  

Die Umsetzung basiert auf dem Handeln von Aktivitäten und dem Zu- 
oder Abschalten von Prozessen oder Erfassungspunkten, die in der 
Analyse als zu optimierendes Element ermittelt worden sind.  

Nach der Optimierung erfolgt die langfristige nachhaltige Regelung 
zum Erhalt der Optimierung auf dem neu definierten Zielniveau. 

Optimizing costs, processes and procedures is becoming 
increasingly important for the financial controller or energy manager. 

Technical innovations in processes and workflows must be accurately 
introduced and implemented. After each analysis, the optimization 
takes place through the implementation. 

The implementation is based on the actions of activities and the 
activation or deactivation of processes or detection points, which have 
been identified in the analysis as an element to be optimized. 

After optimization, long-term sustainable regulation to maintain 
optimization takes place at the newly defined target level.

Das Ergebnis der Optimierung          The result of optimization



IHRE AUFGABE - UNSERE INSPIRATION

YOUR TASK - OUR INSPIRATION

Das entscheidende Kriterium, um erfolgreich zu sein, 
ist die richtige Planung. 

Für uns als Systemintegrator ist eine strukturierte, 
absolut zuverlässige Planung ein Grundsatzgebot.  
Von Anfang an wird im Team die Konzeption durch die 
Bereiche Messwesen, Software und Schulung 
vorangetrieben - unter ständiger Beachtung von 
Terminen, Kosten und Qualität. 

The key criterion for success is the right planning. 

For us as a system integrator, structured, absolutely 
reliable planning is a basic requirement.  
From the very beginning, the team's conception is 
driven by the fields of metrology, software and training - 
with constant attention paid to deadlines, costs and 
quality.
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Die Konzeptentwicklung         The  conceptDie Konzeptentwicklung          The concept development

Kontinuierliche Flexibilität garantiert einen maximal zuverlässigen 
Integrationsprozess, abgestimmt auf die einzelnen Prozessschritte 
und die ideale Kombination aus Hard & Software. 

Continuous flexibility guarantees a maximum reliable integration 
process, tailored to the individual process steps and the ideal 
combination of hardware and software. 
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Measurement Technology 
IDD GmbH 
Esplanade 40 
20354 Hamburg 
Deutschland 

Ihr Ansprechpartner: 
Dipl. Wirtschafts-Ing. (FH) Nico Höper 

Telefon: +49 40 99999 3913 
Email: hoeper@measurement-technology.com 
www.measurement-technology.com 

WIR SIND, WO SIE SIND

WE ARE, WHERE YOU ARE

Measurement Technology 
IDD GmbH 
Esplanade 40 
20354 Hamburg 
Germany 

Your contact name: 
Graduate industrial engineer (UAS) Nico Höper 

Telephone: +49 40 99999 3913 
Email: hoeper@measurement-technology.com 
www.measurement-technology.com 

Industrie: Kunststoffhersteller 
Industry: Plastics manufacturing

Handel: Autohaus 
Commerce: car dealer Handel: Supermarkt 

Commerce: Supermarket
Netzbetreiber 
Network operator

Energieversorger 
Energy utility company

Sozialer Energiedienstleister 
Social energy service provider

Industrie: Bäckerei 
Industry: Bakery

Klinikum 
Clinical centre

Industrie: Bauunternehmen 
Industry: Building contractor

Industrie: Kieswerk 
Industry: Gravel plant

Hotellerie 
Hotel business

Gastronomie 
Catering trade

Industrie: Brauerei 
Industry: Brewery

Stadtverwaltung 
Municipality

Tankstellen 
Gas station

Industrie: Metallverarbeitung 
Industry: Metal processing

Hausverwaltung 
Property management

Industrie: Kunststoffhersteller 
Industry: plastics manufacturing

Industrie: Kunststoffhersteller 
Industry: Plastics manufacturing

Energieversorger 
Energy utility company

Energieversorger 
Energy utility company

Energieversorger 
Energy utility company

Energieversorger 
Energy utility company

Energieversorger 
Energy utility company

Industrie: Bäckerei 
Industry: Bakery

Energiedienstleister 
Energy service provider

Gastronomie 
Catering trade

Industrie: Bäckerei 
Industry: Bakery

Netzbetreiber 
Network operator

Industrie: Kunststoffhandel 
Industry: Plastics trading company

Industrie: Bäckerei 
Industry: Bakery

Industrie: Bäckerei 
Industry: Bakery

Industrie: Bäckerei 
Industry: Bakery

Theater 
Theater

https://www.dict.cc/englisch-deutsch/energy.html
https://www.dict.cc/englisch-deutsch/provider.html
https://www.dict.cc/englisch-deutsch/plastics.html
https://www.dict.cc/englisch-deutsch/provider.html

