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Pressemitteilung 

Neues mobiles plug&play-Messsystem econ go von econ 

solutions  

Kofferfamilie bietet Lösungen für Unternehmen, Maschinenbauer und 

Energieberater  

 

München, 9. April 2019 – Mit dem mobilen Messsystem econ go 

erweitert die econ solutions GmbH ihre Kofferfamilie um eine 

Variante mit zwei Strom- und Leistungsmessgeräten, 

automatisierter Datenübertragung und Auswertung in der 

professionellen Energiemanagement-Software econ3.  

 

econ go ist ein fertig vorkonfektioniertes und sofort einsetzbares 

mobiles Messsystem, das inklusive Datenübertragung und 

Auswertung alles beinhaltet, was zur temporären Messung von 

Leistung und Energieverbrauch von Verbrauchern und Verteilungen 

nötig ist:  

 

In einem robusten Kunststoffkoffer stecken zwei Energie- und 

Leistungsmessgeräte econ sens3 mit Rogowski-Spulensatz (400A 

oder 3000A) und ein Spannungs-Kit zur Spannungsmessung und       

-versorgung. Die econ sens3 erfassen detailliert die elektrische 

Leistung, Energie, Ströme und Spannungen, optional unterstützen sie 

auch die Netzqualitätsanalyse nach EN 50160. Sie sind sofort 

einsatzbereit und innerhalb weniger Minuten unterbrechungsfrei 

installiert. Jeder econ sens3 verfügt über eine Modbus TCP und RTU-

Schnittstelle und ist sowohl als Modbus-Master als auch Modbus-

Slave einsetzbar. Das Gerät ist um vier zusätzliche digitale oder 

analoge Eingänge zur herstellerunabhängigen Einbindung weiterer 

Zähler und Sensoren erweiterbar. Die Messdaten werden über den 

eingebauten Mobilfunkrouter automatisiert übertragen und 

können ganz bequem in der cloudbasierten Energiemanagement-

Software econ3 ausgewertet werden. Hier haben Anwender 
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zahlreiche Analysemöglichkeiten und erhalten vielfältige, 

professionelle Berichte. Die Software ist intuitiv und einfach 

bedienbar, weshalb kurzfristige Analyseerfolge garantiert sind. 

 

Das econ go eignet sich ideal für mobile Messungen über längere 

Zeiträume: Es ist flexibel einsetzbar; durch die im Koffer verbauten 

Komponenten ermöglicht es auch staubgeschützte Messungen im 

industriellen Umfeld und in rauen Umgebungen.  

 

Zusammen mit dem econ case bietet econ solutions damit ideale 

mobile Messsysteme für jedes Einsatzszenario:  

 Industrie- und Gewerbeunternehmen bereiten damit ihre Audits 

zur Erfüllung der ISO 50001 / EMAS / SpaEfV bzw. der DIN EN 

16247 vor und optimieren ihre Anlagen bzw. Anlagenteile. Dies 

empfiehlt sich vor allem bei Querschnittstechnologien wie 

Kompressoren, Lüftungs- und Kälteanlagen.    

 Energieberater nutzen die mobilen Messsysteme, um eine 

Datenbasis für die Empfehlung zielgerichteter Maßnahmen zu 

gewinnen. Außerdem unterstützen sie ihre Kunden bei der 

Vorbereitung auf Energie-Audits. 

 Maschinenbauer nutzen die temporären energetischen Analysen 

zur energieoptimierten Einstellung ihrer Maschinen und für 

Analysen im Falle von Fehlern bei Kunden vor Ort.  

 

Im Gegensatz zum econ go verfügt das econ case über ein Strom- 

und Leistungsmessgerät econ sens3 und bietet keine Möglichkeit zur 

Datenübertragung. Zur Auswertung können Nutzer über ihren 

Webbrowser lokal auf eine Software zugreifen, die die Messwerte 

grafisch und tabellarisch in verschiedenen zeitlichen Auflösungen 

darstellt. Ein csv-Export zur Weiterverarbeitung der aufgezeichneten 

Daten ist jederzeit möglich.  

 

„Viele Unternehmen verfügen nur über partielle, ungenaue oder gar 

fehlerhafte Messungen. Vor allem im Zuge von Energie-Audits und 

zum Heranführen und Ausarbeiten eines Messkonzepts können wir 

sie mit den mobilen Messsystemen von econ solutions einfach und 

professionell unterstützen. Die einfache Handhabung und die vielen 

Auswertungsmöglichkeiten überzeugen nicht nur uns, sondern auch 
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die Unternehmen“, erklärt Olmo Giring, Energiemanager bei BFE 

Institut für Energie und Umwelt.   

 

Bildmaterial (Quelle: econ solutions):  

econ_go: Das mobile Messsystem econ go hat alles, was für die 

Messung und Analyse von elektrischer Leistung, Energie, Strömen 

und Spannungen nötig ist – inklusive Cloud-Anbindung.   

 

### 
 

 
Über econ solutions (www.econ-solutions.de) 
econ solutions bietet Lösungen für effektives betriebliches 
Energiemanagement für Industrie & Gewerbe, Maschinen- & 
Anlagenbau sowie Energieversorger & Energiedienstleister. Mehr als 
400 Unternehmen setzen die Lösungen bereits erfolgreich ein, z.B. 
BASF, Continental, ebm-papst, TRUMPF Werkzeugmaschinen, 
Unilever, ZF TRW oder das Designhotel aquaTurm.  

Die Produktpalette umfasst die Software econ3, das Strom- und 
Leistungsmessgerät econ sens3 sowie weitere Komponenten für die 
automatisierte Energiedatenerfassung, zudem Dienstleistungen wie 
die technische Beratung und Begleitung zur Systemauslegung und    
-einführung. Alle Produkte sind herstellerunabhängig und flexibel 
einsetzbar. Dank schneller Installation und intuitiver Bedienung 
sorgen sie für eine steile Lernkurve und Ergebnisse innerhalb 
kürzester Zeit.   

econ solutions mit Sitz in München wurde 2010 als Tochter der 
international tätigen POLYRACK TECH-GROUP (www.polyrack.com) 
gegründet und gehört seit 2017 zur Mannheimer MVV-Gruppe 
(www.mvv.de). 
 
Pressekontakt: 
econ solutions GmbH, Mike Zündel, Tel: +49 89 8945 7170-220;  
E-Mail: presse@econ-solutions.de 
 
Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations, www.lorenzoni.de 
Christine Schulze, Tel: +49  8122 55917-14;  
E-Mail: christine@lorenzoni.de 
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