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Liebe Leserinnen und Leser,

Dear Readers,

ob Neuentwicklung hinsichtlich Smart
Meter oder kundenspezifischer
Qualitätssicherung – wir liefern Ihnen
modernste Lösungen, abgestimmt auf
Ihre Bedürfnisse. Begleiten Sie uns auf
unserer Bilderreihe durch die
Anlagenfertigung und teilen Sie mit uns
intelligentes Zählerwissen.

Whether it comes to new development
related to smart meters or customerspecific quality assurance – we provide
you with state-of-the-art solutions,
tailored to your needs. Join us on our
picture series through system production
and share with us the knowledge of
intelligent metering.

Herzliche Grüße aus Königswinter,

Best regards from Königswinter,

Ihre Z ERA-Redaktion

Your editorial team from Z ERA

KOOPERAT ION

Tagung der a: m + i

Die Mitglieder der a:m+i trafen sich im Februar zur
Prüfstellentagung in Wolfenbüttel/Niedersachsen.
ZERA beteiligte sich mit einem Vortrag über erste
Erfahrungen mit dem MS 2020 Prüfsystem auf dem
deutschen Markt.

Erfa h re n Si e me h r

COOPERAT ION

a: m + i ex per t s y m pos ium

The members of a:m+i met in February for a testing
laboratory conference in Wolfenbüttel/Lower Saxony.
ZERA participated with a presentation on initial
experiences with the MS 2020 testing system on the
German market.
L e a rn mo re

AKT UELL

Die Q ualit ät s t ec k t im Det ail

Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung
kundenspezifischer Systeme. Für einen großen
Zählerhersteller haben wir aktuell eine Anlage zur
Qualitätssicherung konzipiert, die speziell auf einen
bestimmten Zählertypen angepasst ist. Entdecken Sie
die Qualität – bis ins Detail.

Erfa h re n Si e me h r

NEWS

Q ualit y in ev er y det ail

We are specialized in the development of customerspecific systems. We have recently designed a system
for quality assurance for a large meter manufacturer
which is specially customized to a specific type of
meter. Discover the quality – in every detail.
L e a rn mo re

RÜCKBLICK

Elec r am a 2016

Im Februar war unsere Tochtergesellschaft ZERA India
Private Ltd. auf der größten indischen Messe für
Messtechnik vertreten. Einer unserer International
Sales Manager war vor Ort und diskutierte mit
namhaften Branchenvertretern.
Erfa h re n Si e me h r

REVIEW

Elec r am a 2016

In February, our subsidiary ZERA India Private Ltd.
was represented at the largest Indian trade show for
measurement technology. One of our International
Sales Managers was on location for discussions with
renowned industry representatives.
L e a rn mo re

WISSEN

W is s en v er bindet . Von BZ bis
W AN.

Oft reihen sich in Fachartikeln oder Vorträgen
Schlagworte und Abkürzungen nur so aneinander. Wir
räumen im Bereich Smart Meter etwas auf und
erläutern Ihnen zehn der am häufigsten verwendeten
Kurzbezeichnungen.
Erfa h re n Si e me h r

KNOWLEDGE

Knowledge c onnec t s . Fr om BZ
t o W AN.

Keywords and abbreviations in technical articles or
presentations often only align to each other in a certain
way. We clear some things up about smart meters and
explain to you ten of the most frequently used
abbreviations.

L e a rn mo re

ANKÜNDIGUNG

AUW im M ai

Wir sind in diesem Jahr wieder auf der African Utility
Week vertreten. Besuchen Sie uns in der Zeit vom 17.19. Mai 2016 in Kapstadt.
Deutscher Pavillon, Infopunkt 2

NOT ICE

AUW in M ay

We are attending African Utility Week again this year.
Come and visit us from May 17-19, 2016 in Cape
Town.
Germ an Pavilion, Info point 2
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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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