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„Meisterqualität seit 1888“. Dies sind für die Aldra 
Fenster und Türen GmbH nicht nur Worte, die auf die 
lange Erfahrung verweisen. Es ist auch ein Leistungs-
versprechen, dem sich der Fensterhersteller aus 

-
partner und Kunden jeden Tag gibt.

– jedes Element wird mit größter Sorgfalt und Liebe zum 
Detail gefertigt. Norddeutsch, wetterfest und sturmer-
probt: Bevor Aldra-Produkte versendet werden, wird 
jedes Element einer gründlichen Qualitätskontrolle unter-

belegen die hohe Qualität all unserer Produkte aus Holz, 
-

ra zu einem der Branchenführer im deutschen Fenster- 
und Türenmarkt geworden ist.

Vom Fenster über die Haustür bis hin zu großformatigen 
Hebe-Schiebe-Türen, bei Aldra werden ausschließlich 

hochwertige Materialien verabreitet. Die gesamte Fer-
tigung ist mit hoher Innovationskraft und zukunftswei-
sender Technik darauf ausgelegt, Kundenwünschen zu 
entsprechen.

Zu den 800-1000 Kunden gehören reine Fachhandels-
kunden sowie Fertighaushersteller, die deutschlandweit 
bedient werden. Aldra zeichnet sich durch eine hohe 
Fertigungsautomatisierung aus, so gehört das Werk in 

wenn nicht sogar in Europa.

-
gungsstraße nachgerüstet und weiter automatisiert. Neu 
in der Fertigungstechnik ist das vollautomatische Glaszu-
stellsystem, das zu jedem zu bearbeitendem Fenster au-
tomatisch die richtige Glasscheibe bereitstellt.  Auch das 
Energiemanagement wird weiter ausgebaut. „Aldra hat 
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Energiemanagement mit CountVision. 
Norddeutsch. Wetterfest. Sturmerprobt.



Bewusstsein überall Energieeinsparpotenziale zu entde-
cken.“ berichtet Stefan Limberg, Technischer Leiter bei 

Elektrikermeister und hatte schon immer einen Drang 
zum Energiesparen.“ Angefangen hat es mit der Beleuch-
tungsumstellung auf LED-Technik. Die Nominierung und 
am Ende ein guter zweiter Platz beim Energieaward des 
TüVs zeigen die Leidenschaft fürs Energiesparen des Mel-
dorfer Fensterherstellers.

neu aufgebaut. An diesem Standort verbrauchen wir 1 

wieso und warum! Es ging darum, dass wir real abrech-
nen und alle Verbraucher ermitteln. Allein in der Produk-
tionshalle haben wir über 50 NZR Zähler gesetzt, um die 
Grundverbräuche zu ermitteln, noch keine Maschinen!“ 
so Stefan Limberg. Nur so konnten die Kompressoren, 
Licht und die Verzahnung der ganzen Energiewege in 
der Halle verstanden werden. Stand jetzt, ist Aldra in der 
Lage, für alle Mieter auf dem Gelände eine Kennzahl zur 
Verfügung zu stellen, worüber am Ende die Energieko-
sten abgerechnet werden. „Erst dann war es möglich, 
Projekte zu realisieren, um die Verbräuche zu reduzie-
ren.“ erläutert Stefan Limberg. 

Ein großes Projekt war die Moderniserung der Kompres-
soranlage in Marl, die im Vergleich zur Kompressoran-
lage am Standort Meldorf, zu viel Energie verbraucht 
hat. Diese Maßnahme hat wichtige Erkenntnisse bei 
der Energieeinsparung erbracht, und die Amortisierung 
der Investitionskosten wurden schnell visualisiert. Dann 
folgte das nächste Projekt, die Mittelspannungsversor-
gung. Auch das Thema Spitzenausgleich kann man nur 
kostensparend realisieren, wenn man reale Verbräuche 
zur Verfügung hat.

die Energiemanagement Software CountVision. Es wurden 

gibt es für jeden Mieter monatsaktuelle Abrechnungen, 

Das sieht nicht nur gut aus, sondern vermittelt beim 
Mieter ein angenehmes, korrektes Gefühl beim Anblick 
der Abrechnungen.

„Wir haben auch viel gemacht im Bereich Wärme: Heizge-
-

front hier in Meldorf wurde erneuert für ein behagliches 
Klima in den Büros. So wurde eine Menge Gas eingespart 
und damit weitere, saubere Kennzahlen ermittelt. Nach 

sodass es immer schwieriger wird, dem gerecht zu 
-

zierung beinhaltet natürlich auch einen gewissen Zwang 
zum Energiesparen. Die ganze Messtechnik von NZR ist 

Installationen haben super funktioniert. Auch die Intuiti-
ve Benutzung von CountVision,  und der Support haben 
super funktioniert. So konnte Aldra als einer der ersten 
Nutzer von CountVision maßgeblich zur Weiterentwick-
lung der Software beitragen. 
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Hauptwerk in Meldorf

Das Projektteam v.l.: Christian Bittner (Produktmanager 
CountVision), Stefan Limberg (Aldra, Technischer Leiter, 
Energiemanagementbeauftragter) und Eckhard Bunssen 
(NZR Vertrieb Nord)



Unser Leistungsspektrum

• Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Wärmezähler mit Funk, 
LON-, M-Bus, WM-Bus und Impuls-Schnittstellen

• Zählerfernauslese-System VADEV®

• Energiemanagement CountVision

• Heizkostenverteiler

• Zeit- und lastabhängige Münzzähler ZMZ/LMZ/MMZ

• Bargeldloses Zahlsystem BZS

• Lastspitzenoptimierungs-System EMOS

• Turnuswechsel, Wartung und Eichung

Die NZR ist Träger der staatlich anerkannten  
Prüfstellen für Messgeräte  
für Elektrizität | Gas | Wasser | Wärme.

Die NZR ist akkreditiertes DAkkS-Kalibrierlaboratorium 
für Elektrizität | Gas | Wasser | Wärme.

Kontakt

 Nordwestdeutsche Zählerrevision 
 Ing. Aug. Knemeyer GmbH & Co. KG

 Online info@nzr.de | www.nzr.de
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ZFA

Technische Daten CountVision
CountVision ist die Lösung für Industrie-, Filial-Unter-

müssen. Es dient dazu, Energiesparpotentiale aufzu-
decken und systematisch zu analysieren. Die erfassten 
Verbrauchs- und Energiedaten können durch eigene 

So können z.B. Energieverbräuche einer Heizung mit den 
Außentemperaturen abgeglichen werden oder der Ener-
gieverbrauch ähnlicher Anlagen miteinander verglichen 
werden, indem die produzierte Menge berücksichtigt 
wird. Auch können Verbräuche von Hauptzählern anhand 
der jeweiligen Produktionsmenge auf angeschlossene 
Verbraucher verteilt werden.

 Einfacher Einstieg – schnelle Ergebnisse
 Unbegrenzte Benutzeranzahl
 Dashboards werden per „drag and drop“ 

 erstellt (keine weiteren Kosten für Templates 
 oder Programmierkenntnisse notwendig)

 Kennzahlen-Generator
 Einfaches Kopieren von bestehenden  

 Strukturen (Zähler, Dashboards, Kennzahlen) 
 praktisch für Filialunternehmen

 Verwendung aktueller und bewährter  
 Webtechnologien

 Darstellung auf unterschiedlichsten Geräten 
 Flexible Anbindung an weitere IT-Systeme  

 (BDE, ERP z.B. SAP)
 Microsoft Excel Exporte
 Ein Partner mit langjährigen Erfahrungen in 

 der Verbrauchserfassung
 Inbetriebnahme erfolgt durch  

 NZR-Systemtechniker


