
Die VOLTARIS Metering-Dienstleistungen.
Lösungen für den klassischen und intelligenten Messstellenbetrieb.



	 VOLTARIS	betreut	mehr	als	eine	Million	Strom-,	Gas-,	Wasser-		

und	 Wärmezähler	 und	 ist	 damit	 einer	 der	 größten	 unabhän-	

gigen	 Dienstleister	 im	 Messstellenbetrieb	 in	 Deutschland.	 Mit	

eigenen	 Prüfstellen,	 einem	 umfangreichen	 herstellerunabhän-

gigen	Gerätesortiment	sowie	dem	in	Deutschland	einzigartigen	

Geräte-Management-Operator	bieten	wir	Ihnen	im	Bereich	Zäh-

lerdienstleistungen	wirklich	alles,	was	zählt.	

Darüber	hinaus	verfügen	VOLTARIS	Kunden	über	einen	entschei-	

denden	 Wissensvorsprung	 durch	 unsere	 aktive	 Mitarbeit	 in	

zahlreichen	 Gremien	 und	 Expertenrunden.	 Im	 Forum	 Netztech-

nik/Netzbetrieb	im	VDE	(FNN)	beispielsweise	arbeiten	mehrere	

unserer	Mitarbeiter	mit	an	den	Regelwerken	zur	Normung	und	

Standardisierung	 von	 technischen	 Spezifikationen	 nach	 den	

gesetzlichen	Vorgaben.	 Somit	 können	 wir	 Sie	 stets	 zur	 aktuel-

len	 Gesetzgebung	 und	 der	 Marktentwicklung	 im	 Messwesen	

informieren.	

In	 mehreren	 Forschungsprojekten	 beschäftigen	 wir	 uns	 mit		

Konzepten	 und	 Lösungen	 für	 intelligente	 Netze,	 dezentrale	

Energiespeicher	 und	 Infrastruktur	 für	 Elektromobilität.	 Mit		

renommierten	Partnern	und	gefördert	vom	Bundesministerium	

für	Wirtschaft	und	Energie	entstehen	dabei	effiziente	Lösungen	

für	die	Energiewelt	von	morgen.

Alles, was zählt:
Effiziente Beschaffung, flexible IT und ein sicherer Wissensvorsprung.

DIE VOLTARIS LEISTUNGEN IM MESSWESEN

•	 Gerätebeschaffung:	Zähler	und	Messeinrichtungen	für	Strom,	Gas,		

	 Wasser	und	Wärme

•	 Annahmeprüfung

•	 Montage	und	Turnus	von	SLP-/rLM-Anlagen

•	 Eichgültigkeitsverlängerungen	durch	Stichprobenverfahren	im		

	 VOLTARIS	Poolverfahren

•	 Umsetzung	der	Wechselprozesse	im	Messwesen	(WiM)

•	 Umsetzung	der	Marktprozesse	für	Einspeisestellen	(MPES)

•	 Test	und	Adaptionen	(Interoperabilität	und	Austauschbarkeit)



	 In	 unseren	 beiden	 Prüfstellen	 in	 Maxdorf	 und	 Merzig	 über-

nehmen	wir	die	Eichung	von	Elektrizitätszählern,	von	Wandlern	

und	 Zusatzeinrichtungen,	 von	 Lastgang-	 und	 Sonderzählern		

sowie	 amtliche	 Befundprüfungen.	 Darüber	 hinaus	 führen	 wir	

hier	 Eichgültigkeitsverlängerungen	 durch	 Stichprobenverfah-

ren	 durch,	 die	 wir	 unseren	 Kunden	 im	 Rahmen	 des	 VOLTARIS	

Pools	ermöglichen.

Durch	 unsere	 Prüfstellen	 und	 begleitende	 regelmäßige	 Quali-

tätssicherungen	erreichen	wir	für	unsere	Kunden	Messgenauig-

keit	und	Messbeständigkeit	auf	einem	hohen	Niveau.	So	kann	

die	 Nutzungszeit	 der	 Messgeräte	 verlängert	 werden	 und	 die	

Messgeräteverwender	erzielen	enorme	Kosteneinsparungen.	

Das	Gesetz	zur	Digitalisierung	der	Energiewende	und	der	Smart		

Meter	Rollout	stellen	die	Energieversorger	vor	neue	Anforderun-	

gen.	 Unsere	 Kunden	 profitieren	 gleich	 doppelt	 von	 VOLTARIS:		

Zum	 einen	 erfüllen	 wir	 die	 gesetzlichen	 Anforderungen	 und	

bieten	 alles	 aus	 einer	 Hand.	 Zum	 anderen	 können	 wir	 mit		

unseren	 umfangreichen	 und	 modernen	 technischen	 Prüfmitteln	

Messgeräte	 sowohl	 für	 das	 klassische	 als	 auch	 für	 das	 intelli-

gente	 Metering	 auf	 Herz	 und	 Nieren	 prüfen.	 Damit	 bieten	 wir	

unseren	Kunden	maximale	Flexibilität.	

DIE VOLTARIS PRÜFSTELLEN

Wir	gehören	zu	den	wenigen	Messstellenbetreibern	in	

Deutschland,	die	Träger	eigener	staatlich	anerkannter		

Prüfstellen	(ERP3	und	ESL3)	sind.	Beide	Prüfstellen	sind	

nach	dem	neuen	Mess-	und	Eichgesetz	anerkannt.		

Im	Bereich	des	gesetzlichen	Messwesens	bieten	wir	an		

unseren	Standorten	in	Maxdorf	und	Merzig	alle	erforder-	

lichen	Prüfungen	wie	Eichung,	Stichprobenverfahren	und	

Befundprüfungen	an.	

Geprüfte Qualität:
Für höchste Sicherheit, längere Nutzung und Kosteneinsparungen. 



	 Die	 Beschaffung	 von	 passenden	 Zählern,	Wandlern	 und	 Zu-

behör	 gehört	 zu	 Ihrem	 Tagesgeschäft.	 VOLTARIS	 unterstützt	

Sie	 dabei	 mit	 professionellem	 Gerätemanagement	 –	 von	 der	

Beschaffung	und	Logistik	über	die	Montage	und	die	Verwaltung		

der	Zähler	bis	zur	notwendigen	Erfüllung	eichrechtlicher	Anfor-	

derungen.	

Wir	 bieten	 Ihnen	 ein	 umfassendes	 herstellerunabhängiges		

Gerätesortiment,	 beraten	 Sie	 bei	 der	 Auswahl,	 montieren	 auf		

Wunsch	 mit	 eigenem	 Fachpersonal	 und	 führen	 regelmäßige		

Qualitätskontrollen	 durch.	 Durch	 unsere	 kontinuierliche	 Markt-

beobachtung	sind	wir	in	der	Lage,	Ihnen	stets	die	besten	Geräte	

zum	optimalen	Preis-Leistungs-Verhältnis	zu	empfehlen.	

Mit	unserer	kontinuierlichen	und	umfangreichen	Qualitätssiche-

rung	 gewährleisten	 wir	 die	 einwandfreie	 Funktion	 Ihrer	 Zähler	

sowie	 einen	 reibungslosen	 laufenden	 Betrieb.	 Dazu	 gehören		

z.	B.	ausgedehnte	Gerätetests,	Wareneingangsprüfungen	sowie	

Prüfungen	 von	 Geräten	 nach	 störungs-,	 turnus-	 oder	 stichpro-

benbedingtem	Ausbau.	

Dabei	 orientieren	 wir	 uns	 an	 den	Vorgaben	 der	 FNN-Hinweise	

und	 garantieren	 Ihnen	 so	 größtmögliche	 Sicherheit	 und	 Qua-

lität.	 Darüber	 hinaus	 führen	 wir	 Fehleranalysen	 durch	 und	

verhandeln	 im	 Fehlerfall	 mit	 den	 Geräteherstellern	 über	 Aus-

gleichsmaßnahmen	 der	 störungsbedingten	 Aufwände.	Weiteres	

Know-how	 in	der	Qualitätssicherung	gewährleistet	unsere	Mit-

arbeit	in	Gremien	zur	Normung	und	Standardisierung	von	tech-

nischen	Spezifikationen	nach	den	gesetzlichen	Vorgaben.	

Gerätemanagement und Qualitätssicherung:
Für höchste Sicherheit, längere Nutzung und Kosteneinsparungen.

DIE VOLTARIS LEISTUNGEN IM GERÄTEMANAGEMENT 

•	 Präqualifikation	der	Lieferanten	(Audits	beim	Hersteller)

•	 herstellerunabhängige	Geräteauswahl	und	Beschaffung		

	 inkl.	elektronischem	Bestell-	und	Lieferschein

•	 Vorhaltung	und	Beistellung	geprüfter	moderner		

	 Messeinrichtungen,	Smart	Meter	Gateways	und	Zubehör		

	 zur	Sicherstellung	der	Interoperabilität

•	 Mengenplanung,	vertragliche	Ausschreibung	und		

	 Vergabe	(vertragliche	Mengenvereinbarungen)

•	 Gerätevorhaltung	(Gerätelagerung/-bereitstellung,		

	 Entsorgung)	und	Bestandsüberwachung



	 Im	VOLTARIS	Webshop	finden	Sie	ein	umfassendes	hersteller-	

unabhängiges	 Sortiment	 an	 Geräten	 und	 Messeinrichtungen	

für	Strom,	Gas	und	Wasser.	 Jedes	Produkt	 ist	mit	detaillierten	

technischen	 Daten	 beschrieben	 und	 kann	 ganz	 einfach	 per	

Klick	bestellt	werden.

Sie	 haben	 so	 Zugriff	 auf	 alle	 aktuellen	 Produktinformationen	

rund	 um	 die	 Uhr,	 können	 Ihre	 Bevorratung	 sicher	 planen	 und	

Ihren	Einkauf	optimieren.	Darüber	hinaus	haben	Sie	als	regist-

rierter	Benutzer	stets	Ihre	gesamte	Bestellhistorie	im	Blick.

Der VOLTARIS Webshop:
Umfassend, unabhängig,  
unkompliziert. 



	 Mit	 dem	 VOLTARIS	 Geräte-Management-Operator	 (GMO)	

bieten	wir	Ihnen	ein	zentrales	IT-System	für	die	komplette	Um-

setzung	 der	 Kernaufgaben	 des	 grundzuständigen	 und	 wettbe-

werblichen	Messstellenbetreibers	an	–	 inklusive	Durchführung	

der	WiM-Prozesse.	

Mit	 dem	 flexiblen,	 modular	 aufgebauten	 VOLTARIS	 GMO	 kön-

nen	 die	 modernen	 Messeinrichtungen	 und	 intelligenten	 Mess-

systeme	verwaltet,	 in	Betrieb	genommen	und	sicher	betrieben	

werden.	Das	IT-System	arbeitet	mit	Standardschnittstellen	und	

gewährleistet	 so	 eine	 massentaugliche	 Verwaltung	 der	 intelli-

genten	 Messsysteme,	 die	 mit	 einer	 herkömmlichen	 Gerätever-

waltung	nicht	möglich	ist.	

Der	 VOLTARIS	 GMO	 ist	 in	 seiner	 Ausprägung	 einzigartig	 in	

Deutschland,	denn	er	kann	einen	dritten	Mandanten	abbilden	–		

und	 damit	 sowohl	 die	 Marktrolle	 des	 grundzuständigen	 als		

auch	die	des	wettbewerblichen	Messstellenbetreibers.	Mit	dem		

VOLTARIS	 GMO	 ist	 zudem	 ein	 Parallelbetrieb	 der	 Zählpunkte		

aller	 Energiearten	 möglich:	 Die	 herkömmlichen	 Zählpunkte	

können	weiterhin	im	ERP	des	Netzbetreibers	verwaltet	werden.	

Der	 VOLTARIS	 Geräte-Management-Operator	 kann	 vom	 ersten	

Messsystem	 an	 genutzt	 werden	 und	 erspart	 somit	 die	 Anpas-

sung	der	eigenen	IT.

Der VOLTARIS Geräte-Management-Operator:
Flexible, modulare Geräteverwaltung – deutschlandweit einzigartig.

DER LEISTUNGSUMFANG DES VOLTARIS GMO

•	 Verwendung	des	elektronischen	Bestell-	und	Liefer-	

	 scheins	zur	Gerätebeschaffung

•	 Integration	der	für	moderne	Messeinrichtungen,	Smart		

	 Meter	Gateways	und	intelligente	Messsysteme	erforder-	

	 lichen	Attribute	in	das	Geräte-Stammdatenmodell

•	 Routing	von	Interims-	und	zukünftiger	Marktkommuni-	

	 kation	nach	BDEW-/BnetzA-Vorgaben



	 Das	Meter	Operation	Management-Tool	von	VOLTARIS	(MOM)	

unterstützt	 alle	 aktuellen	 und	 künftigen	 Prozesse	 rund	 um		

die	Planung,	Disposition	und	Montage	der	neuen	Messeinrich-

tungen.	

Vom	 VOLTARIS	 MOM	 profitieren	 sowohl	 die	 Planer	 im	 Innen-	

dienst	 als	 auch	 die	 Zählertechniker	 vor	 Ort.	 Das	 Tool	 unter-	

stützt	 sie	 beim	 koordinierten	 und	 effizienten	 Rollout	 der	

Messeinrichtungen	 und	 Messsysteme	 über	 den	 gesamten		

Planungszeitraum,	z.	B.	bei	der	Kapazitätsplanung	und	bei	der	

automatischen	 Auftragsdisposition	 mit	 optimierter	 Einsatz-	

planung.	

	

Das VOLTARIS Meter Operation Management:
Umfassende Unterstützung bei Planung, Disposition und Montage. 

DER LEISTUNGSUMFANG DES VOLTARIS MOM

•	 Einbindung	Montage-Dienstleistungen	(z.	B.	Full	Service,		

	 Werksvertrag	Montage)

•	 Erstellung	der	verpflichteten	Kundenanschreiben

•	 Elektronische	Ablesung	der	modernen	Messein-	

	 richtungen

•	 Unterstützung	der	Einbau-/Wechsel-/Ausbauprozesse		

	 für	Alt-	und	Neubestand

•	 lückenlose	Statusverfolgung	(disponiert,	Zutritt	verwei-	

	 gert	etc.)

•	 Disposition,	optimierte	Routenplanung



VOLTARIS	ist	der	Experte	für	den	sicheren	Smart	Meter	Rollout,	

Gateway-Administration	 und	 Messstellenbetrieb	 für	 Energie-

vertriebe,	Netzbetreiber,	Erzeuger	und	Industrie.	Unsere	modu-

laren	Dienstleistungen	umfassen	Beratung,	Gerätebeschaffung	

und	-management,	Datenmanagement	(MDM,	EDM),	 IT-Systeme,	

Montage	und	Betrieb	sowie	Portallösungen.

Standort	Maxdorf
Voltastraße	3
67133	Maxdorf
Telefon		+49	6237	935-414
Telefax		+49	6237	935-419

Standort	Merzig
Hochwaldstraße	70
66663	Merzig
Telefon		+49	6861	799-3401
Telefax	 +49	6861	799-3402

VOLTARIS	GmbH

info@voltaris.de
www.voltaris.de


