
Modular, effizient und sicher:
Alle Leistungen vom klassischen bis zum intelligenten Metering.

	 VOLTARIS	 unterstützt	 Sie	 als	 einer	 der	 wenigen	 Anbieter	 in	

Deutschland	 mit	 einem	 umfassenden	 Lösungsangebot	 zum	

Smart	 Meter	 Rollout	 entlang	 der	 kompletten	 Wertschöpfungs-

kette	 des grundzuständigen und wettbewerblich Mess- 

stellenbetreibers	 –	 inklusive	 Übernahme	 der	 Gateway-Admi-

nistration.	 Unsere	 Leistungen	 haben	 wir	 in	 einem	 modularen	

Portfolio	zusammengestellt.

Gemeinsam effizient den Rollout gestalten 

Schon	 den	 Einstieg	 in	 den	 Rollout	 gestaltet	VOLTARIS	 einfach,	

sicher	 und	 übersichtlich:	 In	 der	 Anwendergemeinschaft	 Mess-

system	unterstützen	wir	Sie	mit	unseren	Rollout-Services	beim	

sicheren	 Einstieg	 in	 das	 smarte	 Messwesen.	 Sie	 profitieren	 in	

dieser	 Phase	 bereits	 vom	 VOLTARIS	 Experten-Know-how	 aus	

jahrelanger	 Erfahrung	 im	 Metering	 und	 Energiedatenmanage-

ment,	aktuellen	Referenzprojekten	sowie	der	aktiven	Mitarbeit	

in	Verbänden	und	Gremien	wie	FNN	und	BDEW.

Kompletter Service in der Umsetzung

Das	Besondere	an	den	VOLTARIS	Lösungen:	Die	Prozessumset-

zung	wird	gemeinsam	mit	Ihrem	Stadtwerk	gestaltet.	Die	modu-	

lare	Systemwelt	 ist	genau	auf	 Ihre	Bedürfnisse	angepasst	und	

beinhaltet	alle	Schnittstellen	sowie	den	kompletten	Prozessbe-

trieb.	 Ihr	 Stadtwerk	 behält	 seine	 IT-Infrastruktur	 und	 benötigt	

auch	keine	zusätzlichen	teuren	Zertifizierungen	wie	bei	reinen	

Software-	 oder	 Cloud-Lösungen.	 Unsere	 IT-Lösungen	 haben	 wir	

mit	 den	 jeweiligen	 Marktführern	 entwickelt.	 Das	 klassische		

Metering	wird	dabei	integriert	–	für	eine	„sanfte	Migration“	von	

alter	und	neuer	Welt.	

Unsere	 Systemwelt	 ermöglicht	 anforderungsgerechte	 Lösun-

gen	 rund	 um	 das	 klassische	 und	 intelligente	 Messwesen,	 den	

grundzuständigen	 und	 wettbewerblichen	 Messstellenbetrieb	

sowie	 die	 effiziente	 Anbindung	 an	 bestehende	 ERP-Systeme	

über	Middleware.

Reibungsloser Betrieb ist gesichert

Unser	 Messdatenmanagement,	 unser	 Gerätemanagement	 und	

die	 Geräteverwaltung	 sichern	 Ihnen	 einen	 reibungslosen	 Be-

trieb.	 Sie	 profitieren	 dabei	 von	 einem	 herstellerunabhängigen	

Angebot	 mit	 schneller	 Verfügbarkeit	 und	 von	 unseren	 beiden	

staatlich	 anerkannte	 Prüfstellen.	 Zusätzlich	 bieten	 wir	 Ihnen	

Mehrwertdienste	 wie	 Webportale	 und	 intelligente	 Lösungen	

zur	Integration	erneuerbarer	Energien.	Beste	Voraussetzungen,	

um	für	Ihre	Kunden	attraktive	Angebote	zu	gestalten.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

• Maximale Flexibilität 

 modulares	Lösungsportfolio	–	Sie	wählen,	was	Sie		

	 brauchen	alle	IT-Schnittstellen	inklusive

• Maximale Wirtschaftlichkeit 

 Synergien	und	Skaleneffekte	durch	die	Anwender-	

	 gemeinschaft	keine	neue	IT-Infrastruktur,	keine	teuren		

	 Zertifizierungen

• Maximale Sicherheit 

	 IT-Lösungen	von	den	jeweiligen	Marktführern	Erfahrung	

	 aus	der	Verwaltung	von	1	Mio.	Zählpunkte



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

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

info@voltaris.de
www.voltaris.de

GERÄTEMANAGEMENT 
(ALLE SPARTEN)

GATEWAY-
ADMINISTRATIONINSTALLATION & BETRIEB MESSDATEN

•	 voll	ausgeprägte	Systemarchitektur	für	alle	Prozesse	

	 des	intelligenten	Messstellenbetriebs	(gMSB/wMSB)

•		 Portal-	und	Display-Lösungen

•		 Marktkommunikation

•		 CLS-Management:	Administration	und	Betrieb	von	Steuerboxen

•		 Bereitstellung	netzdienlicher	Parameter

•	 Präqualifikation

•		herstellerunabhängige		
	 Beschaffung

•		Lager	und	Logistik

•		zertifizierte	Prüfstellen

•		Annahme-	und		
	 Stichprobenprüfungen

•		Poolmodelle	zur		
	 Eichgültigkeitsverlängerung

•		mandantenfähige	Geräte-	
	 verwaltung	

•	 zertifizierter		
	 Rechenzentrumsbetrieb

•		 leistungsfähige		
	 GWA-Software

•		Schlüssel-/Zertifikats-	
	 management	(PKI/Sub-CA)

•		Betrieb	GWA		
	 zertifizierte	Abwicklung		
	 der	Prozesse

•		Monitoring	und	Fernwartung

•		Full	Service

•	 Montage	und		
	 Montageplanung

•		Monteur-App

•		Störungsdienst

•		Marktkommunikation		
	 z.	B.	WiM

•		WAN-Kommunikation

•		Ablesung

•		rLM-	und	Wandlermessung

•	 Empfang,	Entschlüsselung,		
	 Aufbereitung	und	Bereitstellung	
	 der	Messwerte

•		Marktkommunikation

•		Plausibilisierung	und		
	 Ersatzwertbildung	(MDM)

•		Zählerfernauslesung

•		Energiedatenmanagement		
	 Strom	und	Gas	für		
	 Netz	und	Vertrieb

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin mit mir:

..............................................................................................................................................	 ..............................................................................................................................................
Firma	 Vorname

..............................................................................................................................................	 ..............................................................................................................................................
Straße	 Name		

..............................................................................................................................................	 ..............................................................................................................................................
PLZ	/	Ort		 Funktion	im	Unternehmen	

..............................................................................................................................................	 ..............................................................................................................................................
Telefon	 E-Mail

Bitte ausfüllen und faxen an 

06237 935-419

Alle Leistungen vom klassischen bis zum intelligenten Metering.
Für mehr Sicherheit und Unabhängigkeit in Ihrer gesamten Prozesskette.

VISUALISIERUNG UND ZUSATZDIENSTE

•	 Rollout-Planung	und	Rollout-Szenarien

•		 Anbindung	der	ERP-Systeme	in	Anwendergruppen

•		 VOLTARIS	Anwendergemeinschaft	Messsystem

SMART METER ROLLOUT-MANAGEMENT


