
Auf die eigenen Vorgaben  
muss es passen

Die Einführung intelligenter Messsysteme 
ist beschlossene Sache: Nach dem Bun-
destag hat auch der Bundesrat das Ge-

setz zur Digitalisierung der Energiewende verab-
schiedet. Ab 2017 sind moderne Messeinrich-
tungen und intelligente Messsysteme zu ver-
bauen und zu betreiben. 
Schritt für Schritt werden nun Smart-Metering-
Systeme bei Großverbrauchern und Erzeugern 
installiert, Privathaushalte mit einem Jahres-
stromverbrauch über 6.000 kWh folgen 2020. 
Dies führt zu nachhaltigen Veränderungen bei 
den Energieversorgern und stellt diese vor viel-
fältige Herausforderungen. Unter anderem müs-

sen sie sich entscheiden, ob sie die Grundzustän-
digkeit für den Messstellenbetrieb behalten oder 
diese Position ausschreiben wollen.
Wie können sich Stadtwerke aber nun optimal 
auf den Rollout der intelligenten Messsysteme 
(iMsys) vorbereiten? Wichtig ist vor allem eine in-
dividuelle Rollout-Planung, da sich der Aufwand 
nur mit einer durchdachten Strategie reduzieren 
lässt. Im Vordergrund steht die Planung der Ein-
bauten moderner Messeinrichtungen (mMe) und 
iMsys beim Kunden – und zwar sowohl aus kauf-
männischer als auch aus technischer Sicht. 
Die Herausforderungen für die Energieversorger 
sind enorm: Sie müssen sich mit neuen Technolo-
gien für Zähler und Gateways und damit verbun-
den einer neuen IT-Infrastruktur, neuen Prozes-
sen und Systemen, neuen Schnittstellen und 
Produkten sowie neuen Marktplayern auseinan-
dersetzen. Zudem ist bereits jetzt der Kosten- 
und Effizienzdruck für den intelligenten Mess-

stellenbetrieb hoch, da bereits ab dem ersten  
iMsys komplexe Prozesse und IT-Systeme zu im-
plementieren sind. 
Allein um den GWA-Betrieb ausführen zu können, 
ist ein hochautomatisiertes IT-System notwen-
dig und die IT-Sicherheitszertifizierung nach den 
Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) verpflichtend. 

Make or Buy?
Die zentrale Frage für Stadtwerke lautet mo-
mentan: Die Rolle des grundzuständigen Mess-
stellenbetreibers übernehmen oder abgeben be-
ziehungsweise ausschreiben? Die Tendenz in der 

Branche geht diesbezüglich klar in eine Richtung: 
Den intelligenten Messstellenbetrieb behalten 
und mit spezialisierten Dienstleistern zusam-
menarbeiten. Aber warum? 
Zum einen bleibt der direkte Endkundenkontakt 
bestehen, zum anderen werden durch eine Aus-
prägung der Grundzuständigkeit im eigenen 
Netzgebiet auch die systematischen und pro-
zessualen Grundlagen für einen wettbewerbli-
chen Auftritt geschaffen. Somit kann wettbe-
werblichen Angeboten im eigenen Netzgebiet 
wirkungsvoll begegnet werden. Auch datenba-
sierte Zusatz- und Mehrwertdienste, die einen 
Pfeiler zukünftiger Geschäftsmodelle darstellen, 
werden erst in Eigenregie wirtschaftlich interes-
sant möglich. 
Stadtwerke tun also gut daran, sich zeitnah ei-
nen Dienstleister zu suchen und Kooperations-
modelle zu prüfen. Dabei sollte auf praxisorien-
tierte Angebote geachtet werden. 

TesT des FNN iN drei sTuFeN
Externe Anbieter haben hier diverse Dienstleis-
tungen im Angebot, aus denen die Energiever-
sorger wählen können. Sie müssen entscheiden, 
welche Angebote sinnvoll und nützlich sind und 
auf ihre Vorgaben passen. 
Beim branchenweiten, umfassenden Praxistest 
des FNN (Forum Netztechnik/Netzbetrieb im 
VDE) beispielsweise arbeiten alle beteiligten Ak-
teure des Rollouts zusammen –  Messstellenbe-
treiber, Hersteller von Messsystemen, Gateway-
Administratoren und externe Markteilnehmer. 
Ziel der zweijährigen Testphase ist, die Funktio-
nen der Messsysteme in Labor- und Feldtests zu 
untersuchen und Erfahrungen für den Rollout zu 
sammeln. Die Tests untersuchen in drei Stufen 
zwei wesentliche Aspekte: Die Interoperabilität, 
also das sichere Zusammenspiel der Geräte un-
terschiedlicher Hersteller, und die Praxistauglich-
keit der einzelnen Komponenten über ihre ge-
samte Lebensdauer hinweg. 
Voltaris ist ein Kooperationspartner und lädt sei-
ne Stadtwerkekunden ausdrücklich dazu ein, an 
den Untersuchungen teilzunehmen. Sie können 
aktiv mitwirken und zum Beispiel durch die Tests 
im gemeinsamen Zählerpool von den Ergebnis-
sen profitieren.

WisseN TeileN, GeMeiNsaM eNTWickelN
Zum Einstieg in den Rollout bietet der Dienstleis-
ter Stadtwerken zudem die Teilnahme an der 
›Anwendergemeinschaft Messsystem‹ an. Die 
Teilnehmer profitieren dabei von praxisnahen 
Services und Mehrwertdienstleistungen.
Gerade für kleinere Stadtwerke ist es wichtig, Er-
fahrungen und Wissen zu teilen und zu ergänzen: 
In der Anwendergemeinschaft werden neue 
Konzepte, Produktmöglichkeiten, Technologien, 
Systeme und Prozesse gemeinsam entwickelt 
und getestet. 
Zudem werden sie über Neuigkeiten vom Ge-
setzgeber, den Zählerherstellern oder der Markt-
kommunikation informiert. Und nicht zuletzt pro-

fitieren sie von Skaleneffekten beim Gerätekauf 
und Prüfstellenleistungen. 

PoolModell
Voltaris verfügt über zwei Prüfstellen, in denen 
unter anderem Annahmeprüfungen der Mess-
einrichtungen durchgeführt werden. Das Pool-
modell bietet effiziente Möglichkeiten der Bildung 
von Losen und Nacheichungen für die Stichpro-
benprüfung zur Verlängerung der Eichgültigkeit. 
Eingesetzt werden bei dem Anbieter interopera-
ble, ausgewählte und geprüfte Standardgeräte, 
die herstellerunabhängig und zu günstigen Kon-
ditionen mit Skaleneffekten beschafft werden.
Für Mitte Oktober plant der Dienstleister eine 
Kick-off-Veranstaltung zur ›Anwendergemein-
schaft Messsystem‹. Da das Projekt und die 
Schulungsbausteine modular konzipiert sind, ist 
ein Einstieg für Stadtwerke jederzeit möglich.
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Smart-Metering-Services Stadtwerke stehen mit der Einführung der intelligenten Messsysteme vor der  

Frage, ob sie den intelligenten Messstellenbetrieb behalten oder mit Dienstleistern zusammenarbeiten sollen.  

Praxisorientierte Angebote machen Sinn. Anbieter haben verschiedene Services im Portfolio, wie ein Beispiel zeigt.

Gemeinsam stark: In der Anwendergemeinschaft 

Messsystem von Voltaris können Technologien, 

Systeme und Prozesse des intelligenten  

Messwesens getestet und erlernt werden. 

aNGeBoT aNWeNderGeMeiNschaFT 

Mehrwertdienste für das intelligente Messwesen

Die Teilnahme an der ›Anwendergemeinschaft Messsystem‹ ermöglicht Stadtwerken einen Start in das intelligente Messwesen. Das modulare Dienstleistungs-

portfolio von Voltaris beinhaltet alle Schnittstellen und den kompletten Prozessbetrieb. Die einzelnen Dienstleitungsbausteine können entlang der kompletten 

Wertschöpfungskette des grundzuständigen Messstellenbetreibers individuell und flexibel eingesetzt werden. 

Die Services für die Teilnehmer im Einzelnen:

Unterstützung bei der Analyse und der operativen Planung, insbesondere bei der Ermittlung der geeigneten Rollout-Systematik für mMe und iMsys, inklusive  W

einer Wirtschaftlichkeitsberechnung.

Teilnahme am ›Referenzprojekt Messsystem – Einbau und Betrieb in iMsys‹, das sich am FNN-Teststufenplan orientiert und in das Voltaris die gewonnen Er- W

fahrungen und gesetzlichen Entwicklungen aktuell einbringt.

Umfassendes Schulungsprogramm zum Rollout und Betrieb der neuen Geräte sowie Expertenworkshops, Praxistage zum Austausch mit den Teilnehmern und  W

Newsletter zu aktuellen Entwicklungen im Messwesen.

Garantierte Umsetzung der Pflichteinbauten (10-in-3-Angebot) durch Gerätebeschaffung und -verwaltung, Installation (optional) und Betrieb, Gateway-Ad- W

ministration inklusive aller Prozesse sowie Messwertaufbereitung und -bereitstellung. Voltaris übernimmt die Verpflichtung der Stadtwerke zum Umbau der 

gesetzlich geforderten 10 % der mMe und iMsys innerhalb von drei Jahren. Damit behält das Stadtwerk die Grundzuständigkeit im Messstellenbetrieb und er-

füllt die gesetzlichen Vorgaben, ohne eigene Ressourcen aufbauen zu müssen. 
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»Wichtig ist eine individuelle Rolloutplanung, 
da sich der Aufwand nur mit einer durch-
dachten Strategie reduzieren lässt.« 

Marcus hörhammer, leiter Vertrieb und innovation, Voltaris 


