
Komfort, der zufrieden macht!
Lassen Sie Ihre Verbrauchsdatenerfassung auf 
Funktechnologie umstellen

Systemtechnik Funk



Genießen Sie ab sofort noch mehr Komfort
bei der Heizkostenabrechnung
Mit dem Einsatz des elektronischen Heizkosten- 
verteilers doprimo 3 ready haben Sie bereits die  
beste Basis für eine präzise und zugleich gerechte  
Heizkostenabrechnung geschaffen. Für noch 
mehr Komfort bei der Ablesung der Geräte lassen  
Sie die integrierte Funkschnittstelle des Heiz-
kostenverteilers aktivieren und profitieren Sie 
von den beiden Servicevarianten „walk-by“ oder  
„Fernwartung“. Ihr komfortabler Vorteil: Die 
Wohnungen bzw. die Gebäude müssen zur 
Ablesung nicht mehr betreten werden.

 Wegfall von Terminabsprachen  
 dank Ablesung ohne Betreten der  
 Wohnungen bzw. der Liegenschaft
 Zufriedene Mieter, da die Privat-
 sphäre geschützt bleibt und Temin-
 stress sowie vergeudete Urlaubs-
 tage vermieden werden
 Vermeidung von Schätzungen in  
 schwer zugänglichen Wohnungen  
 aufgrund von lückenlosen Ver- 
 brauchsdaten 
 Erhöhte Abrechnungsqualität und  
 -geschwindigkeit durch einen voll- 
 elektronischen Datentransfer

Ihre Vorteile im Überblick
i

Im Vorbeigehen: Datenerfassung per walk-by
Bei der Servicevariante walk-by liest der ista 
Service-Partner die Verbrauchsdaten quasi im 
Vorbeigehen ab. Die Werte der Heizkosten-
verteiler oder Wärmezähler sowie der Wasser-
zähler werden ohne Betreten der einzelnen 
Wohnungen per Funk vom Treppenhaus aus 
abgelesen. Und das Beste: Die Umstellung auf 
Funk ist mit keinerlei Aufwand für Sie ver-
bunden. Die Umprogrammierung der Geräte 
erfolgt bequem bei der nächsten Jahreshaupt-
ablesung. 
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Die Verbrauchs- und Betriebsdaten werden an die 
memonic 3 radio net gesendet, dort zwischen-
gespeichert und regelmäßig an ista übermittelt.

So funktioniert die Funkfernauslesung mit 
der ista Kommunikationseinheit:

Nutzen Sie memonic 3 radio net als Einstieg 
in das ista Energiedatenmanagement 
Mit memonic 3 radio net geht die Effizienz-
steigerung noch weiter. Denn die moderne 
Kommunikationseinheit eröffnet Ihnen zu- 
sätzlich die Möglichkeit, ungeahnte Optimie-
rungspotenziale zu entdecken – durch die 
Nutzung des webbasierten ista Energiedaten-
managements.

Über das ista webportal können Sie alle abrech- 
nungsrelevanten Informationen übermitteln, 
in den Unterlagen der letzten Jahre recherchieren  
und sich einen Überblick über die Entwicklung 
von Energieverbrauch und Kosten Ihrer Lie-
genschaft verschaffen. Eine ideale Vorausset-

Für absoluten Komfort und mehr individuelle 
Möglichkeiten steigen Sie direkt auf die Ser-
vicevariante Fernwartung um. Basis ist hier die 
moderne Kommunikationseinheit memonic 3 
radio net, mit der die Verbrauchsdatenerfassung 
bequem – ohne die Liegenschaft betreten zu 
müssen – über das Mobilfunknetz möglich ist. 
Dabei erfasst die memonic 3 radio net regel-
mäßig die Verbrauchs- und Betriebsdaten aller 
im Funk-Netzwerk befindlichen Mess- und Ver- 
teilgeräte sowie der Rauchwarnmelder. Mit dem 
integrierten GSM/GPRS-Mobilfunkmodem baut 
sie regelmäßig eine Verbindung zum ista IT-Sys- 
tem auf, um die erfassten Daten zu über-

Einfach komfortabel: Fernwartung 
mit memonic 3 radio net 

mitteln. Auch hier erfolgt die Umstellung der 
Servicevariante ohne Aufwand für Sie durch 
die Montage der Kommunikationseinheit im 
Treppenhaus.

zung, den Überblick zu behalten, wo Mög-
lichkeiten zur Effizienzsteigerung liegen und 
Kostensenkungspotentiale verborgen sind.
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ista Deutschland GmbH
Grugaplatz 2  45131 Essen
Telefon 0201 459-02  Fax 0201 459-3630
info@ista.de  www.ista.de

86
17

1/
X-

11
 • 

is
ta

 D
eu

ts
ch

la
nd

 G
m

bH


