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Liebe Leserinnen und Leser.

Dear Reader ,

Wir verabschieden uns für dieses Jahr
mit den besten Aussichten auf
2018. Freuen Sie sich mit uns auf ein
Jahr voller Neuheiten in der Vor-OrtPrüfung von Zählern und Wandlern.

for this year we would like to say
"Goodbye" to you with the best wishes
and prospects for 2018. Take a look
forward along with us to a new year full
of novelties in on-site testing of meters
and transformers.

Das gesamte ZERA-Team wünscht
Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und
ein glückliches neues Jahr.

The ZERA team wishes you a Merry
Christmas and a Happy New Year.

Herzliche Grüße aus Königswinter,

Best regards from Königswinter,

Ihre Z ERA-Redaktion

your editorial team from Z ERA

AKT UELL

MT310s2 - Eine neue Generation
der Zählerprüfung
Unser populärster tragbarer Prüfzähler MT310 wird
durch eine neue Generation abgelöst: die s2-Serie.
Der M T 310s2 leitet somit den Beginn einer neuen
Generation der gesamten MT-Produktlinie ein.

Erfa h re n Si e me h r

NEWS

MT310s2 - A new generation of
meter testing

Our most popular portable Reference Meter MT310
will be replaced by a new generation: the s2 series.
The M T S310s2 initiates the start of a new generation
of the complete MT series.
L e a rn mo re

VIDEO

Neue Produkte für 2018

Auf der European Utility Week in Amsterdam zeigten
wir eine Vorschau unserer neuen Produkte des
nächsten Jahres. Schauen Sie mit uns in die Zukunft
und entdecken Sie unsere neuen Geräte, Systeme und
Tools rund um die Zähler- und Wandlerprüfung.

Erfa h re n Si e me h r

VIDEO

New products for 2018

At the EUW in Amsterdam we presented a preview of
our new products coming-up the next year. Take a
look ahead with us into the future and discover the new
devices, systems and tools around the meter and
instrument transformer testing.
L e a rn mo re

RÜCKBLICK

EUW 2017

Auch in diesem Jahr fanden sich wieder viele Besucher
auf der European Utility Week ein. Dieses Mal
präsentierte sich die größte europäische Messe für
Energiewirtschaft und Versorgungsunternehmen
erneut in Amsterdam. Unser ZERA-Team stellte hier
den Fachbesuchern die neuesten Entwicklungen aus
dem Bereich Zähler- und Wandlerprüfung vor.
Erfa h re n Si e me h r

REVIEW

EUW 2017

Also this year a lot of visitors came together on the
European Utility Week. The biggest European
exhibition for energy industries and utilities took place
once again in Amsterdam. Our ZERA team introduced
the latest developments in the field of meter and
instrument transformer testing to the visitors.
L e a rn mo re

AKT UELL

ZERA Tutorials - Quelle und
Prüfzähler

Im derzeit letzten Teil unserer Tutorialreihe zeigen wir
Ihnen den richtigen Anschluss von tragbaren Geräten
mit einem Prüfling. Heute erläutern wir z. B., worauf
Sie achten müssen, wenn Sie einen MT3000
Prüfzähler mit einer MT551 Quelle und einem Zähler
verbinden wollen.
Erfa h re n Si e me h r

NEWS

ZERA Tutorials – Source and
Reference Meter

In our last part of our tutorial series we show you the
correct connection of portable devices with a meter
under test. For example today we explain on what to
look for while connecting a Reference Meter MT3000
with a Source MT551 and a meter under test.
L e a rn mo re
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Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie in einer
Geschäftsbeziehung mit uns stehen bzw. in der
Vergangenheit Informationen zu unseren
Produkten angefordert haben.

You are receiving this newsletter because you
are in a business relationship with us and/or
have requested information on our products in
the past.
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