
np Fachthema

18 np Jg. 56 (2017), Heft 5

Messeinrichtungen

Durch das Gesetz zur Digitalisierung der 
Energiewende und insbesondere durch 
das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) 
vom 29. August 2016 wird der politische 
Wille klar umgesetzt: Die nachhaltige 
Modernisierung der Zählerinfrastruktur, 
aber kein genereller Rollout der intel-
ligenten Messsysteme (iMSys). Dabei 
kommt der modernen Messeinrichtung 
(mME) eine zentrale Bedeutung zu: Bis 
zum Jahr 2032 sollen alle Zählpunkte in 
Deutschland zumindest mit den neuen 
elektronischen Standardzählern ausgestat-
tet werden.

Basiszähler nach den Standards des Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN) 

Moderne Messeinrichtungen für Deutschland 

Bei der Namensgebung für die-
se zentrale Messeinrichtung kann 
man durchaus von einer babyloni-
schen Sprachverwirrung sprechen. 
Klar war von Anfang an, dass es 
sich um einen elektronischen bzw. 
digitalen Zähler mit fest definierten 
Eigenschaften handelt. Ein Oberbe-
griff ist »Smart Meter«. Da man aber 
von Anfang den Unterschied zu den 
fernauslesbaren Messsystemen er-
kennen sollte, entstand im Rahmen 
der Kosten-Nutzen-Analyse der Be-
griff »intelligenter Zähler«, der nun 
im Gesetz zur »modernen Messein-
richtung« wurde.

Was ist eine moderne Messein-
richtung?

Laut Begriffsbestimmung des 
Gesetzes handelt es sich dabei um 
eine »Messeinrichtung, die den tat-
sächlichen Energieverbrauch und 
die tatsächliche Nutzungszeit wi-
derspiegelt und über ein Smart-Me-
ter-Gateway sicher in ein Kommu-
nikationsnetz eingebunden werden 
kann«. Dabei hat der »grundzustän-
dige« Messstellenbetreiber (gMSB, 
i.d.R. der Netzbetreiber) die Mög-
lichkeit, den zeitlichen Rahmen 
für den Rollout von 2017 bis 2032 
eigenverantwortlich und möglichst 
effizient zu gestalten.

Aus dem MsbG ergeben sich die 
folgenden relevanten, technischen 
und energiewirtschaftlichen Aspek-
te für die mME:

werden, bis zur Fertigstellung des 
Gebäudes zu erfolgen.

§ 32 MsbG:
Die Ausstattung einer Messstelle 

mit einer mME nach  § 29 Absatz 3 
MsbG ist wirtschaftlich vertretbar, 
wenn für den Messstellenbetrieb 
für jeden Zählpunkt nicht mehr als 
20 Euro brutto jährlich in Rechnung 
gestellt werden. Dabei ist § 61 Ab-
satz 3 MsbG zu beachten.

§§ 61, 62 MsbG:
Bei Vorhandensein einer mME 

hat der Messstellenbetreiber dafür 
Sorge zu tragen, dass Anschluss-
nutzer und Anlagenbetreiber stan-
dardmäßig die Informationen über 
den tatsächlichen Energieverbrauch 
und über die tatsächliche Nut-
zungszeit sowie historische tages-, 

Dipl.-Ing. Peter Zayer, Geschäftsführer, Voltaris GmbH, Maxdorf

Bild 1: Konformitätskennzeichnung von Messgeräten

§ 29 Absatz 3 MsbG:
Soweit nach dem MsbG nicht 

die Ausstattung einer Messstel-
le mit iMSys vorgesehen ist und 
soweit dies nach § 32 MsbG wirt-
schaftlich vertretbar ist, haben 
grundzuständige Messstellenbe-
treiber Messstellen an ortsfesten 
Zählpunkten bei Letztverbrauchern 
und Anlagenbetreibern mindestens 
mit modernen Messeinrichtungen 
auszustatten. Die Ausstattung hat 
bis zum Jahr 2032, bei Neubauten 
und Gebäuden, die einer größeren 
Renovierung im Sinne der Richtli-
nie 2010/31/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. 
Mai 2010 über die Gesamtenergie-
effizienz von Gebäuden (ABl. L 153 
vom 18.6.2010, S. 13) unterzogen 

wochen-, monats- und jahresbe-
zogene Energieverbrauchswerte je-
weils für die letzten 24 Monate ein-
sehen können.

Eichrechtliche Anforderungen

Das gesetzliche Messwesen ist die 
Grundlage zur Gewährleistung der 
Messrichtigkeit und -beständigkeit 
im geschäftlichen Verkehr, bei amt-
lichen Messungen oder Messungen 
im öffentlichen Interesse.

Das neue Mess- und Eichgesetz 
(MessEG) sowie die Mess- und Eich-
verordnung (MessEV) traten am 
1. Januar 2015 in Kraft. Ausgangs-
punkt war die Europäische Mess-
geräte-Richtlinie (MID: »Measuring 
Instruments Directive«), welche die 
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Harmonisierung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedsstaaten zum 
Inverkehrbringen von Messgeräten 

zum Ziel hatte. Damit kommen für 
europäisch und national geregelte 
Messgeräte die gleichen Verfahren 

zur Anwendung, wenn sie auf den 
Markt gebracht werden. Die inner-
staatliche Bauartzulassung und 

Bild 2: Überblick der grundlegenden Lastenhefte »MessSystem 2020«              Quelle: FNN
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die Ersteichung von national gere-
gelten Messgeräten werden durch 
Konformitätsverfahren ersetzt. Die 
Verantwortung liegt beim Hersteller 
des Messgerätes, der nach Durch-
führung des Konformitätsbewer-
tungsprogrammes jedes Messgerät 
kennzeichnen und die Konformi-
tätserklärung ausstellen muss. Die 
Eichung (früher Nacheichung) so-
wie die Befundprüfung von verwen-
deten Messgeräten bleiben im bis-
herigen Umfang den Eichbehörden 
der Länder und den staatlich aner-
kannten Prüfstellen vorbehalten.

Die Eichung umfasst die amtliche 
Prüfung, Bewertung und Kennzeich-
nung eines Messgeräts in periodischen 
Abständen (Eichfrist) oder erfolgt an-
lässlich eines Fehlers oder Eingriffs 
in das Messgerät. Die Zuständigkeit 
für den Vollzug der eichrechtlichen 
Regelungen, wie Einhaltung der ge-
setzlichen Eichpflichten und Fristen 
oder Kontrollen der ordnungsgemäßen 

Verwendung von Messgeräten oder 
Messwerten, liegt in der Zuständigkeit 
der Eichaufsichtsbehörden der Bun-
desländer (z. B. Marktüberwachungs-
maßnahmen, Befundprüfungen).

Für die Verwender von Messgerä-
ten und Messwerten ergeben sich 
zum Teil neue Regelungen. Das 
MessEG muss von allen Verwendern 
von Messgeräten beachtet werden, 
die Messgeräte im geschäftlichen 
oder amtlichen Verkehr oder Mess-
geräte im öffentlichen Interesse 
verwenden. Dasselbe gilt jetzt auch 
für die Verwendung von Messwer-
ten. Messwerte dürfen nur dann 
angegeben oder verwendet werden, 
wenn sie mit einem Messgerät, wel-
ches bestimmungsgemäß verwendet 
wurde, bestimmt wurden und die 
Werte auf das jeweilige Messergebnis 
zurückzuführen sind. Wer Messwerte 
verwendet, hat sich zu vergewissern, 
dass die Messgeräte den gesetzlichen 
Anforderungen genügen. Eine Vor-

aussetzung für die Verwendung von 
Messgeräten ist deren Konformi-
tätskennzeichnung beim Inverkehr-
bringen (Bild 1). 

Die Eichfrist für Elektrizitätszäh-
ler – in der Ausführung als Einpha-
sen- und Mehrphasen-Wechsel-
stromzähler mit elektronischem 
Messwerk für direkten Anschluss 
und Anschluss an Messwandler – 
beträgt gemäß MessEV acht Jahre. 
Die Frist beginnt mit dem Jahr des 
Inverkehrbringens (i.d.R. das im 
Konformitätskennzeichen angege-
bene Jahr) bzw. der Eichung.

Auf Antrag kann die zuständige 
Behörde die Eichfrist derjenigen 
Messgeräte für Elektrizität, die in 
einem Los zusammengefasst sind, 
verlängern. Dazu ist nach aner-
kannten statistischen Grundsätzen 
eine bestimmte Größe und zufäl-
lige Auswahl einer zu prüfenden 
Stichprobe dieser Messgeräte zu 
ermitteln. Die Prüfung erfolgt in 
der Regel in einer staatlich aner-
kannten Prüfstelle und wird von der 
zuständigen Eichaufsichtsbehörde 
überwacht.

Lastenhefte und Leitfäden des FNN

Im Rahmen des Projektes »MessSys-
tem 2020«, das durch das Forum Netz-
technik/Netzbetrieb im VDE (FNN) 
koordiniert wird, werden Lasten-
hefte für die zukünftigen Basis-
zähler, Messsysteme, Steuerboxen 
sowie Testfälle zum Teststufenplan 
und zur Gerätekonformitätsprü-
fung erarbeitet. Weiterhin wird in 
einem FNN-Hinweis »Leitfaden zur 
Bewertung der Zuverlässigkeit und 
Messbeständigkeit von Messsyste-
men« auch ein wesentlicher Beitrag 
zur Qualitätssicherung geleistet.

Ziel ist es, entsprechend den 
Rahmenbedingungen durch den 
Rechtsrahmen (EnWG, MsbG, 
Normen) und den behördlichen 
Mindestanforderungen (u.a. BSI 
[Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik] und PTB 
[Physikalisch-Technische Bundes-
anstalt]) mit den technischen Spe-
zifikationen die einheitliche Stan-
dardisierung der mME und iMSys 
voranzutreiben. Dabei stehen ins-
besondere aus Anwendersicht die 
Themen Herstellerunabhängigkeit, 
Modularität, Interoperabilität, Aus-
tauschbarkeit und besonders Mess-
beständigkeit im Fokus (Bild 2).

Bild 3: Überblick über den intelligenten Zähler nach FNN-Lastenheft 
»Basiszähler Funktionen«.          Quelle: FNN
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Ausgehend von den in Deutschland 
etablierten Zähleranschlusstechni-
ken (Stecktechnik und 3-Punktbe-
festigung) ist das iMSys der Zukunft 
modular aufgebaut. Es besteht aus 
einem Basiszähler (mME) und ei-
nem BSI-zertifizierten Smart-Me-
ter-Gateway.

Mit den technischen Spezifikatio-
nen, die in enger Abstimmung mit 
den Geräte- und Systemherstellern 
(ZVEI – Zentralverband Elektro-
technik- und Elektronikindustrie) 
sowie den interessierten Fachkrei-
sen erarbeitet werden, wird ein 
schneller Vorlauf zur normtechni-
schen Gestaltung erreicht, denn die 
Arbeitsergebnisse des FNN fließen 
direkt in die Normungsarbeit der 
Deutschen Kommission Elektro-
technik Elektronik Informations-
technik (DKE) im Deutschen Institut 
für Normung (DIN) und VDE ein. 
Einheitliche Normen und Stan-
dards für iMSys dienen wiederum 

als Basis für die Entwicklung wirt-
schaftlich vertretbarer Lösungen, 
die sowohl den Anforderungen der 
Anwender als auch denjenigen der 
Hersteller gerecht werden. Bei der 
Projektarbeit »MessSystem 2020« 
stehen neben den rechtlichen Vor-
gaben vor allem die wirtschaftliche 
Nutzbarkeit des modularen Mess-
systems im Massengeschäft bezo-
gen auf die gesamte Prozesskette 
(Beschaffung, Anlieferung, Monta-
ge, Inbetriebnahme, Betrieb, Stö-
rungsmanagement) sowie dessen 
Integration in die Backend-Systeme 
an oberster Stelle.

Lastenhefte »Funktionale Merk-
male« und »Konstruktion«

Bezüglich der Lastenhefte für 
den Basiszähler wurde entschie-
den, eines für die »Funktiona-
len Merkmale« und eines für die 
Konstruktion der Basiszähler und 

Smart-Meter-Gateways zu erstel-
len. Im Lastenheft zu den funkti-
onalen Merkmalen werden insbe-
sondere die Standardfunktionen 
sowie die Grid-Funktionalitäten 
(Messung der Netzqualitätspara-
meter) beschrieben. Zähler, die im 
Bereich der Hoch- und Höchst-
spannungen eingesetzt werden  
(z. B. Gridzähler bzw. Präzisions-
zähler der Mittelklasse), werden 
erst zu einem späteren Zeitpunkt 
definiert (Bild 3).

Im Lastenheft »Konstruktion« für 
Basiszähler und SMGW werden die 
Konstruktionen und elektrischen 
Anforderungen definiert. Hierbei 
besteht die Herausforderung dar-
in, dass die neuen Funktionalitä-
ten konstruktiv – möglichst bei Be-
standsanlagen, aber auch bei neuen 
Zähleranlagen – angewendet wer-
den können. Daher hat man sich 
entschieden, den Basiszähler in 
der klassischen Drei-Punkt-Befes-

Anzeige
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tigung und in Stecktechnik (eHZ) 
zu definieren. Wesentlich bei der 
Konstruktion bzw. Ausführung des 
Basiszählers und der sonstigen Kom-
ponenten des Messsystems ist die 
Unterbringung in den Zähleranlagen 
der Endkunden. Hier gilt es, sowohl 
Lösungen für Bestandsanlagen, als 
auch Lösungen für den Neubau an-
zubieten. Dementsprechend wird 
derzeit die FNN-Anwendungsregel 
VDE-AR-N 4101 »Anforderungen an 
Zählerplätze« überarbeitet. Diese 
wird außerdem in die neuen techni-
schen Anschlussregeln für die Nie-
derspannung (VDE-AR-N 4100) in-
tegriert. Die neue Anwendungsregel 
entspricht dann den Forderungen 
des MsbG und berücksichtigt die 
»moderne Ausstattung moderner 
Gebäudeinfrastruktur« sowie die 
»Vorkehrungen zur einfachen Nach-
rüstbarkeit von Smart-Meter-Gate-
ways«. Der Anwendungsregelentwurf 
wird voraussichtlich am 28. April 
2017 zur Konsultation veröffentlicht 
(Bild 4).

Anzeige und Kundenschnittstelle

Bei der mME kommt der Anzei-
ge- und der Kundenschnittstelle 
eine zentrale Bedeutung zu. Ent-
sprechend dem MsbG sollen auch 
die mME Energieeffizienzpotenti-
ale ermöglichen, ohne dass Kosten 
für eine fernkommunikative Anbin-
dung entstehen. Hier zeigt sich der 
Nutzen des elektronischen Zähler-
konzeptes gegenüber den bisher 
eingesetzten elektromechanischen 

Systemen.
Ein elektronischer Haushaltszäh-

ler nach FNN-Lastenheft hat ein 
zweizeiliges Display und mehrere 
elektronische Schnittstellen (Local 
Metrological Network [LMN], Im-
puls-LED und Datenschnittstelle 
[DSS]). Dabei konnte man auf die 
bereits »ausgereifte« Anzeigephilo-
sophie des EDL-Zählers zurückgrei-
fen. Diese wurde im Vorfeld der frü-
heren Lastenheftdefinition intensiv 
mit den innerstaatlichen Behörden 
und insbesondere mit den Verant-
wortlichen des Datenschutzes ab-
gestimmt (Bild 5).

In der ersten Displayzeile wird 
im normalen Zustand nur der ku-
mulierte Arbeitswert in kWh ange-
zeigt. Die zweite Displayzeile, die 
standardmäßig leer ist, kann über 
die Eingabe einer PIN durch den 
Letztverbraucher freigeschaltet und 

somit weitere Informationen ab-
gerufen werden. Die historischen 
Detailwerte sind in der mME für 
einen rollierenden Zeitraum von 
24 Monaten vorgehalten – also 730 
Tageswerte sowie 104 Wochen-, 
24 Monats- und zwei Jahreswerte. 
Ein Datumsbezug der Messwerte 
wird nicht hergestellt, da eine mME 
nach FNN-Lastenheft weder einen 
Kalender noch eine Uhr enthält.

Die Anzeige dieser historischen 
Verbrauchswerte ist eine direkte 
Umsetzung der Forderungen aus 
dem MsbG. Die neue Anforderung 
der Darstellung der historischen 
Werte über 24 Monate bedeutet 
eine große Herausforderung für 
die Zählerhersteller, denn sie erfor-
dert nicht nur eine Erweiterung der 
Speicherkapazität, sondern auch 
eine erweiterte Anzeige. Weiterhin 
muss man klar feststellen, dass das 
aktuelle Bedienkonzept durch die 
Anforderungen durchaus an seine 
Grenzen kommt. Um eine unbe-
rechtigte Einsicht durch Dritte zu 
vermeiden, kann der Letztverbrau-
cher  die zweite Displayzeile jeder-
zeit wieder deaktivieren.

Die FNN-Basiszähler verfügen 
außerdem über eine optoelektro-
nische Informationsschnittstelle 
(optische DSS für Letztverbrau-
cher). Diese Schnittstelle ist uni-
direktional, d.h. es ist nur ein le-
sender Zugriff möglich, und damit 
rückwirkungsfrei. Über sie kann der 
aktuelle kumulierte Energiewert 
mit einem entsprechenden Adapter 
(optischer Auslesekopf) ausgelesen 

Bild 4: Ausführungsvarianten Basiszähler nach FNN-Lastenheft.                    Quelle: FNN

Bild 5: Elektronischer Elektrizitäts- 
zähler in Steck-technik (eHZ) 
mit aktiver zweiter Displayzeile 
mit Momentanleistung und 
Infoschnittstelle       Bildquelle: EMH
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über ein Smart-Meter-Gateway si-
cher in ein Kommunikationsnetz 
eingebunden« werden können. 
Dementsprechend verfügt jede 
mME nach FNN-Lastenheft »Ba-
siszähler, Funktionale Merkmale« 
über mindestens eine bidirektiona-
le LMN-Datenschnittstelle. 

Alternativ dient ein separater 
Kommunikationsadapter – gemäß 
den entsprechenden Vorgaben der 
PTB und des BSI – der sicheren An-
bindung von MID- und/oder na-
tional zugelassenen Messeinrich-
tungen (Strom-, Gas-, Wasser- und 
Wärmezähler) an die LMN-Schnitt-
stelle des Smart-Meter-Gateways 
(SMGW). Ein technischer Hinweis 
– gemeinsam von FNN und Deut-
scher Verein des Gas- und Was-

werden. Dieser Energiewert ist eine 
reine Wiederholung des Wertes in 
der ersten Displayzeile.

Für diese Schnittstelle gibt es 
bereits heute ein breites Angebot 
an Lösungen, die dem Letztver-
braucher eine Visualisierung sei-
nes Energieverbrauchs über Lap-
top oder Display ermöglichen. Mit 
diesen Zusatzgeräten ist es mög-
lich, den Zählerstand als digita-
len Wert zu erfassen. Dieser kann 
dann wiederum verschlüsselt in 
die Inhouse-Datenverarbeitung des 
Letztverbrauchers übernommen 
werden (Bild 6).

Schnittstelle zum  
Smart-Meter-Gateway

Jeder Basiszähler 
verfügt über min-
destens eine per 
Betriebsplombe 
geschützte Da-
tenschnittstelle 
(LMN DSS), die 
zur Anbindung 
des Basiszählers 
an ein SMGW 
dient. Der Begriff 
»Local Metrolo-
gical Network« 
(LMN) wurde mit 
den Arbeiten des 
Ve r o r d n u n g s -
gebers und des 
BSI eingeführt. 
Das lokale met-
rologische Netz 
dient ausschließ-
lich der Anbindung 
der Messeinrich-
tungen an das 
Smart-Meter-Ga-
teway. Durch 
die Technische 
Richtlinie des BSI 
»TR-03109-1« wird 
die Umsetzung ei-
ner drahtgebun-
denen und draht-
losen Schnittstelle beschrieben. 
Diese Anforderungen wurden vom 
FNN bei der Arbeit an den Lasten-
heften konsequent umgesetzt.

Derzeit wird die Frage, ob eine mME 
zwingend eine LMN-Schnittstelle vor 
Ort aufweisen muss, heftig diskutiert. 
Eine mME muss grundsätzlich mit 
einer LMN-Schnittstelle ausgerüs-
tet sein. Denn gemäß MsbG muss 
eine »moderne Messeinrichtung 

ten automatisiert und zeitnah zu 
übermitteln.

Gemäß § 56 MsbG dürfen Netz-
zustandsdaten (Spannungs- und 
Stromwerte und Phasenwinkel sowie 
daraus errechenbare und herleit-
bare Werte, die zur Ermittlung des 
Netzzustandes verwendet werden 
können) vom Messstellenbetreiber 
nur im Auftrag des Netzbetreibers 
und nur in begründeten Fällen er-
hoben werden. Begründete Fälle der 
Netzzustandsdatenerhebung liegen 
vor, wenn Netzzustandsdaten erho-
ben werden
• an Anlagen nach dem Erneuer-

bare-Energien-Gesetz und dem 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz,

• an unterbrechbaren Verbrauchs- 
einrichtungen in Niederspan-

Bild 6: Applikationsbespiele              Quelle: FNN/Voltaris

serfaches e. V. (DVGW) erarbeitet 
– beschreibt die Eigenschaften des 
Kommunikationsadapters.

Netzzustandsdatenerfassung

Ist ein iMSys vorhanden, hat der 
Messstellenbetreiber dem Netzbe-
treiber gemäß § 64 MsbG für die im 
Gesetz genannten Zwecke auf des-
sen Verlangen hin Netzzustandsda-

nung nach § 14a des Energiewirt-
schaftsgesetzes oder

• an Zählpunkten mit einem Jahres-
stromverbrauch von über 20.000 
Kilowattstunden.
In anderen Fällen dürfen Netzzu-

standsdaten nur erhoben werden, 
wenn sie keine personenbezogenen 
Daten im Sinne von § 3 Absatz 1 des 
Bundesdatenschutzgesetzes darstel-
len. Netzzustandsdatenerhebungen 
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sind vom Netzbetreiber zu doku-
mentieren.

Eine mME muss also nicht zwin-
gend Netzzustandsdaten erfassen 
können, wenn der Netzbetreiber 
diese nicht benötigt. Alternativ 
können Netzzustandsdaten über 
spezielle Sensoren erfasst und über 
das Smart-Meter-Gateway über-
mittelt werden.

Basiszähler sind verfügbar

Bereits auf der diesjährigen Mes-
se E-world im Februar haben die 
Hersteller ein breites Angebot an 
FNN-Basiszählern in beiden kon-
struktiven Ausführungsvarianten 
vorgestellt und werden auch in 
der begleitenden Ausstellung der 
ZMP am 10. und 11. Mai 2017 in 
Leipzig präsent sein. Damit hat die 
deutsche Zählerindustrie (ZVEI) als 
Partner im FNN-Projekt »MessSys-
tem 2020« Wort gehalten, die Las-
tenhefte zeitnah in »interoperable 
und austauschbare« Produkte um-
zusetzen.

Konformitätsnachweis und 
Qualitätssiegel sorgen für Trans-
parenz

Im Rahmen der bisherigen Zähler-
beschaffungsprozesse war es in der 
Regel ausreichend, geeichte und 
genormte Standardzähler zu be-
schaffen, die über eine Annahme-
prüfung beim Anwender geprüft 
wurden.

In Zeiten, in denen auch der einfa-
che Standard-Haushaltsstromzäh-
ler als Basiszähler eines Messsys-
tems eingesetzt werden kann – also  
einen aktiven Teil eines Messsys-
tems darstellt – ist dies nicht mehr 
ausreichend. Vielmehr ist es erfor-
derlich, den Nachweis der Intero-
perabilität und Austauschbarkeit 
sowie die Konformität zu den Las-
tenheften abzusichern. Hier greift 
das FNN Konzept (siehe FNN-Hin-
weis »Konformitätsnachweis für 
Messsysteme«) zur Sicherstellung 
von Konformität und Qualität. Dazu 
werden definierte Testfälle zur Im-
plementierung in Testmaschinen 
als Prüfungsunterlage zum Konfor-
mitätsnachweis vorgegeben. Diese 
vereinheitlichten Produktprüfun-
gen ermöglichen die erforderliche 
Transparenz und gewährleisten 
dem Anwender die erforderlichen 

Bild 7: Konformitätsnachweis für Energiemesssysteme.      Quelle: FNN
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EMH stellt aus auf Stand 28

Die EMH Energie-Mess-
technik GmbH ist spezia-
lisiert auf die Entwick-
lung, Fertigung und Ver-
marktung von Präzisions-
systemen zur Messung
und Erzeugung elektri-
scher Größen.
Auf der ZMP präsentiert
EMH unter anderem
die tragbare „Generation
2.3genX“ zur Überprüfung
und Präzisionsmessung
von modernen hoch-
komplexen Elektrizitäts-
zählern.
Wir freuen uns auf Ihren
Besuch.
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Messeinrichtungen

Leistungsmerkmale (Bild 7).
Mit der Vergabe des »FNN-Qua-

litätssiegels« durch Zertifizierungs-
stellen werden diejenigen Geräte 
gekennzeichnet, deren zugesicher-
te Eigenschaften nachgewiesen 
wurden. Damit hat der Anwender 
den Nachweis, dass die Produkte 
den Lastenheftanforderungen ent-
sprechen und ohne Schwierigkei-
ten als Systembausteine verwendet 
werden können.

Details zum Konformitätsnach-
weis für die Komponenten des 
Energiemesssystems, deren Prüf-
technik und die ersten Praxiserfah-
rungen, werden im Rahmen eines 
eigenen FNN-Infotages am 7. No-
vember 2017 in Kassel vorgestellt. 

Fazit

Das Ziel einer nachhaltigen Mo-
dernisierung der Zählerinfrastruktur 
mit einem maximalen Nutzeneffekt 
bei minimalem Kosteneinsatz ist 
mit dem FNN-Lastenheftzähler zu 
erreichen. Mit ihm wurde ein neu-
er elektronischer Standard-Haus-

haltsstromzähler beschrieben, der 
die Anforderungen des MsbG er-
füllt. Gerade bei der Kundengruppe 
< 6.000 kWh können die vorhande-
nen elektromechanischen Zähler 
gegen moderne intelligente Zähler 
ausgetauscht werden. Damit wird 
dieser Verbrauchergruppe ohne 
eine fernkommunikative Anbin-
dung die Möglichkeit gegeben, 
über das integrierte Display die 
historischen Werte zu sehen und 
über die Infoschnittstelle moderne 
Visualisierungsbausteine anzubin-
den. Man kann davon ausgehen, 
dass der heutige Zubehörmarkt bei 
einer flächendeckenden Einfüh-
rung dieser Zählertechnologie ei-
nen enormen Aufschwung erleben 
wird. Weiterhin werden rund um 
die mME vielseitige Dienstleistun-
gen entstehen. Gerade Energielie-
feranten werden diese Schnittstelle 
nutzen, um durch entsprechende 
Dienstleistungen Alleinstellungs-
merkmale gegenüber den Wettbe-
werbern zu generieren. Der we-
sentliche Punkt bei dem Einsatz des 
intelligenten Zählers ist allerdings 

die Möglichkeit, dass er jederzeit 
durch Zubau des BSI SMGW zu ei-
nem iMSys ausgebaut werden kann.

Der heutige Basiszähler erfüllt 
zwar die gesetzlichen Anforderun-
gen, dennoch sollte das fortentwi-
ckelte EDL-Bedienkonzept mit der 
Taschenlampe in absehbarer Zeit 
durch ein neues kundenfreundli-
ches Konzept ersetzt werden. Dazu 
ist es erforderlich, bei der mME eine 
Kommunikationsplattform (draht-
los oder drahtgebunden) herzu-
stellen, um neue Mehrwerte für 
den Kunden generieren zu können. 
Der Weg in den Keller oder Haus-
anschlussraum zur Kontrolle des 
Energieverbrauchs sollte in Zu-
kunft der Vergangenheit angehö-
ren. Dementsprechend denken die 
FNN-Experten bereits heute inten-
siv über die Fortentwicklung des 
Basiszählers nach.

Daraus ergibt sich, dass ent-
sprechende netzbetriebliche An-
forderungen von den jeweiligen 
Steuerungssystemen erfüllt wer-
den müssen. Zudem müssen die 
Anwendungsfälle von externen 
Marktteilnehmern berücksichtigt 
werden. Diese Herausforderungen 
werden vorgestellt und Möglich-
keiten eines geeigneten Zusam-
menwirkens auf dem Weg vom Netz 
zum System erörtert.

 Diskutieren Sie am 29. Juni 2017 
bei der wichtigen Frage nach einer 
systemkonformen Realisierung von 
Anlagen-Steuerungen über das in-
telligente Messsystem und darüber 
hinaus mit.

 Nähere Informationen unter: 
www.vde.com/fnn_infotag_netz 

peter.zayer@voltaris.de

www.voltaris.de

29. Juni 2017 in Frankfurt (Main)

FNN-Infotag »Netz und Markt steuern gemeinsam! 
Kann das funktionieren?«

 Mit dem Gesetz zur »Digitalisie-
rung der Energiewende« und dem 
damit verbundenen Messstellenbe-
triebsgesetz (MsbG) vom 08.07.2016 
wurde die Basis gelegt, intelligente 
Messsysteme als einen Baustein der 
Energiewende zu implementieren. 
Sie sollen zukünftig dazu beitragen, 
Schwankungen zwischen Angebot 
und Nachfrage auszugleichen und 
erneuerbare Energien besser in den 
Strommarkt zu integrieren.

 Die Messsysteme besitzen in Ihrer 
Mindestausprägung lt. MsbG auch 
eine Schnittstelle, die u.a. zur Steu-
erung elektrischer Anlagen genutzt 
werden kann. Damit wird zusätzliche 
Flexibilität auf dem Energiemarkt 
geschaffen. Diese Steuerungsfunkti-
onalität muss aber systemweit koor-
diniert werden, damit es z.B. nicht 
infolge von großen zeitgleichen Leis-
tungsänderungen zur Gefährdung 
des sicheren und zuverlässigen Netz-
betriebes kommt. www.vde.com/fnn_infotag_netz

mailto:peter.zayer@voltaris.de
http://www.voltaris.de
http://www.vde.com/fnn_infotag_netz
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