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ENERMETER ENERGIEMANAGEMENT EINFACH
Bei Enermeter bekommen Sie ein rundum-sorglos-Paket für Ihr Energiemanagement und Ihre
Energieeffizienzmaßnahmen. Denn wir liefern nicht nur unsere beste Energiemanagement Software, sondern
auch bei Bedarf die entsprechenden Dienstleistungen dazu. Damit schonen wir Ihre Personalressoucen, und
für Sie ist gewährleistet, dass die Energiemanagement-Ziele auch erfüllt werden. Mit Enermeter und Alligator
bekommen Sie ein sofort funktionierendes Energiemanagementsystem. Damit schaffen Sie eine win-win
Situation: Sie steigern einerseits Ihren Ertrag, andererseits tragen Sie aktiv zur Reduktion der
CO2-Emissionen und somit zur Erreichung der Klimaziele bei.

Zur Software:

ALLIGATOR DAS EFFIZIENZPROGRAMM

Bei Enermeter bündelt sich Erfahrung aus den Bereichen Kraftwerksentwicklung, Prozessautomation,
Energiemanagement, Front- und Backend-Entwicklung. Diese Kernkompetenzen sind in jedem
Alligator-Produkt spürbar. Denn wir wissen, worauf es in der Praxis ankommt und welche Datenströme
praktikabel sind. Wir können große Datenmengen erheben, ablegen und sicher managen. So ist mit Alligator
eine Software entstanden, die aufgrund ihrer Modulbauweise schnell, effektiv und kostengünstig ist.

Das Alligator-Backend ist kompatibel mit allen gängigen Sensoren, Bus-Systemen sowie mit Prozess- und
Gebäudeleittechnik und Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS). So kann Alligator alles darstellen
und verwalten, was messbar ist. Alle erhobenen Daten werden grundsätzlich (und umgehend) vom Backend
in ein einheitliches Format übersetzt und in einer SQL-Datenbank gespeichert. Das macht das
Alligator-Frontend nicht nur schnell und komfortabel, sondern auch sicher und kompatibel.

skalierbar

Alle Alligator-Produkte sind modular aufgebaut, und sie wachsen mit Ihren Anforderungen. Dabei bleiben die
"gelernten" Oberflächen und Funktionen für den Anwender erhalten, so dass eine Erweiterung der Software
sehr komfortabel und reibungslos erfolgt. Auch die sehr günstige Einstiegsversion Alligator Starter hat das
Zeug, zur Konzernvariante zu wachsen.

individuell

Die Software, bestehend aus Frontend und Backend ist vollständig von uns konzipiert und gestaltet. Auch
das Coding und Customizing erfolgt bei uns in Köln. Somit haben Sie als unser Kunde extrem kurze Wege
für Ihre individuelle Anpassung. Jedes Projekt hat seine Eigenarten, und das können wir im Sinne unserer
Kunden abbilden.

zukunftssicher

Mit einem Energiemanagementsystem treffen Sie eine langfristige Systementscheidung für Ihr Unternehmen.
Enermeter gibt Ihnen ein maximales Maß an Sicherheit, auch wenn sich unsere Wege einmal trennen: Die
Software gehört Ihnen (außer bei Contracting-Projekten), und die Hoheit über die Datenbanken haben Sie
auch.

Über uns:



WARUM ENERMETER

Wir sehen Energiemanagement und Prozessoptimierung als Ganzes. Deshalb bieten wir nicht nur die selbst
entwickelte Software Alligator und passende Hardware an, sondern auch ein umfangreiches Paket an
Dienstleistungen. Daraus folgt, dass bei Enermeter tatsächlich jeder Mitarbeiter das Thema Energieeffizienz
lebt. Das ist die Grundlage für unsere Kreativität und unseren Ehrgeiz, für unsere Kunden das Maximum an
Effizienz zu erreichen.

Ein Projekt ist für uns mit der Inbetriebnahme noch nicht erledigt, denn das Energiemanagementsystem hört
nie auf. Wir begleiten unsere Kunden im fortwährenden Prozess der Optimierung und verstehen uns als
verlängerte Werkbank Ihres Energiemanagements.

Wenn Sie sich für Enermeter entscheiden, haben Sie mit Alligator den effektivsten Jäger. Und zusätzlich ein
Team, das sich mit Ihren Zielen identifiziert. See you later... 


