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Auf Basis unserer Er-
fahrungen und insbe-
sondere der neuen 
Marktanforderungen 
der Kunden in Bezug 
auf die Digitalisierung 
sind wir in der Lage, 
Unternehmen bran-
chenübergreifend 
passgenaue Lösungen 
anbieten zu können. 
Eine von uns und für 
den Markt völlig neu 
entwickelte Lösung ist 
SimpleView. In die Ent-
wicklung von Simple-
View ist unsere lang-
jährige Erfahrung im 
Markt und das 
Knowhow von Exper-
ten aus dem Silicon Va-
lley für Digitalisierung 
und BIG DATA einge-
flossen. Wir glauben, 
dass nur die Unterneh-
men den digitalen 
Wandel überleben 
werden, die sich für die 
digitale Welt und den 
digitalen Kunden öff-
nen werden. 
 

www.simple-v-technology.de 
 

 
 
 

 

 

 

 

Simple Energie Effizienz – „SEE“ 
 

 

 
 

SEE ist die neue Engineering Solution von 
H&K* basierend auf SimpleView für Indust-
rie- und Gewerbeunternehmen, die ein Ener-
gieaudit nach DIN 16247 oder eine ISO Zertifi-
zierung vorbereiten oder schon umgesetzt ha-
ben. SimpleView ist dabei das passende 
Werkzeug um fortlaufend die geforderten 
Standards zu gewährleisten und monetäre 
Vorteile zu nutzen. 

Die komplexen Anforderungen aus Technik, 
Software, Prozesse und Beratung sind in SEE 
vereint und stellen somit die optimale Lösung 
für das vollumfängliche Management der 
Energiedaten und Produktionsprozesse dar. 
Mit SEE werden Verbrauchsdaten erfasst und 
analysiert, um mittelfristige und langfristige 
Optimierungen abzuleiten. 

SEE besteht aus mehreren Funktionen: 

 Echtzeitmessung der Produktions- und 
Energiedaten 

 kontinuierliche Analyse der Daten (BIG 
DATA) 

 permanenter SOLL/IST Abgleich mit den 
Kennzahlen (KPI) aus Produktion und 
Energie 

 fortlaufende Optimierung der Energiebe-
schaffung 

 Optimierung der Energiekosten 

SEE erfüllt darüber hinaus weitere wichtige Krite-

rien: 

 offen für jede installierte Zählerarchitek-
tur und Sensoren zur Erfassung der Echt-
zeitdaten 

 moderne cloudbasierte Internettechnolo-
gie 

 Zugriff auf Daten bis zur Prozesssteue-
rungsebene 

 

 

SEE bietet die Vorteile eines gesamtheitlichen 

Energiemonitorings mit der Optimierung der Ener-
gie- und Produktionsprozesse. Die Darstellung der 
Analyse der Daten in übersichtlichen Diagrammen 
und Berichten in Echtzeit bietet eine 360 Grad Sicht 
auf die Anlagen. Schnell können Potentiale zur Op-
timierung auf Basis der Ermittlung des dynami-
schen Wirkungsgrades einer Anlage gehoben wer-
den. Diese Daten fließen direkt in die korrelierende 
Energieprognose- und Beschaffung ein. So werden 
energieintensive Prozesse schnell identifiziert, ana-
lysiert und optimiert. 

Die Experten von H&K* mit langjähriger Erfahrung 
in Industrie, Gewerbe und Energiewirtschaft haben 
ein für jeden Kunden branchenindividuelles Ser-
vicepaket entwickelt.  

Die H&K Engineering Service Experten leiten zu-
sammen mit dem Kunden Vorschläge und Maßnah-
men zur Verbesserung der Energieeffizienz ab. Mit 

SEE und den Engineering Services von H&K* wird 

nicht nur die Energieeffizienz erhöht, sondern es 
werden Strategien zur Energiebeschaffung abgelei-
tet und mit den Handelspartnern von H&K* die kos-
tenoptimale Einkaufslösung evaluiert. Die transpa-
rente Darstellung der zu erwartenden Kosten – 
Energiepreise sichert den Kunden einen echten 
Wettbewerbsvorteil bei der Kalkulation der eige-
nen Leistungen. 
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Nähere Informationen zu den Leistungen der H&K* 
Engineering Services finden sie hier. 

Kontakt: 

H&K* Engineering Solutions 
Dipl.- Ing. TU Eike Kammel 
Telefon: +49 (0)172 742 30 18 
eike.kammel@hollmann-kammel.com 
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