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INTERVIEW

DIGITALISIERUNG

Umsetzung des intelligenten Messstellenbetriebs      
 
Der nahende Start des Rollouts der Smart Meter Gateways wird die Energiebranche 2019 in Atem halten. Das wird auch auf 
der E-world of energy & water 2019 in Essen zu spüren sein. „et“ sprach im Vorfeld mit den Geschäftsführern der VOLTARIS 
GmbH, Experte für den sicheren Smart Meter Rollout, die Gateway-Administration und den Messstellenbetrieb. Im Mittelpunkt 
standen Vorbereitungsmaßnahmen, Kundennutzen und Chancen für Vertriebe sowie attraktive Mehrwertdienste auf Basis des 
neuen Messwesens.        

Submetering werden wir intensiv vorantreiben 
und unseren Stadtwerke-Partnern als White  
Label-Produkte anbieten.

„et“: Was passiert im FNN bezüglich der Vorberei-
tungen? 

Schirra: Das Forum Netztechnik/Netzbetrieb 
(FNN) im VDE unterstützt den Rollout mit um-
fangreichen Maßnahmen zur Qualitätssicherung, 
wie z. B. der Vergabe von Konformitätsnachwei-
sen für Geräte, die den FNN-Spezifikationen ent-
sprechen. Außerdem koordiniert das FNN eine 
mehrstufige Testphase, bei der das Zusammen-
spiel von Geräten unterschiedlicher Hersteller 
mit großen Nutzergruppen geprüft wird. Vor  
einer breiten Einführung muss sichergestellt 
sein, dass ausgereifte Geräte in den Markt kom-
men, die zueinander kompatibel und austausch-
bar sind. Die Testphase ist der größte branchen-
weite Praxistest der IMSys überhaupt und wird 
von einem Konsortium aus FNN und 16 Unter-
nehmen der Energiewirtschaft durchgeführt, 
darunter auch VOLTARIS. Da auch Kooperations- 
partner und Lieferanten eingebunden sind, wer-

den fast alle derzeit am Markt erhältlichen Sys-
teme und Komponenten in die Tests einbezogen. 
Die gewonnenen Erkenntnisse fließen unmittel-
bar in die Standardisierungsarbeit ein.   

Kundennutzen und Chancen 
für Vertriebe 

„et“: Was haben die verschiedenen Kundengrup-
pen von der Einführung intelligenter Messsysteme?  

Vortanz: Durch die transparente Visualisierung 
von Smart Meter-Verbrauchsdaten erhalten Pri-
vatkunden einen detaillierten Überblick über 
ihren Energieverbrauch. Für Gewerbekunden 
ist die zeitnahe Verfügbarkeit und Transparenz 
der Messdaten ihrer Unternehmensstandorte 
entscheidend für ein effizientes Energiemanage-
ment und -controlling. Für Energievertriebe 
ergeben sich die größten Chancen: Sie können 
sich als wettbewerbliche Messstellenbetreiber 
(wMSB) positionieren und innovative Produkte 
anbieten: Neue Tarifmodelle, die Einbindung von 
privaten Erzeugungsanlagen wie Photovoltaik- 
oder Blockheizkraftwerke, die Visualisierung 

Vorbereitung

„et“: Der Rollout moderner Messeinrichtungen 
(mME) läuft ja schon länger, bei den intelligenten 
Messeinrichtungen (iMSys) scheint es bald loszu-
gehen. Wie bereiten Sie sich mit Ihren Partnern/
Kunden vor?  

Vortanz: In unserer Anwendergemeinschaft 
Messsystem, einem Zusammenschluss von der-
zeit 35 Stadtwerken und Netzbetreibern, arbeiten 
wir zusammen an der Gestaltung des intelligen-
ten Messstellenbetriebs – im Rahmen von Work-
shops, moderiertem Erfahrungsaustausch und 
Schulungen. Dabei geht es nicht nur um Technik, 
Systeme und Prozesse, sondern auch um Pro-
duktentwicklung und neue Geschäftsmodelle. 
Außerdem bieten wir Schulungen für Techniker 
und Monteure an. Da von der Umsetzung des 
intelligenten Messstellenbetriebs nahezu alle Un-
ternehmensbereiche betroffen sind, greifen wir 
auch übergeordnete Themen wie Datenschutz, 
Zertifizierungspflichten, Gestaltungsmöglichkei-
ten für Kundentarife oder Vertragswesen auf, die 
von externen Fachreferenten vorgestellt werden.  

Schirra: Sobald die Gateways in entsprechen-
der Stückzahl verfügbar sind, starten wir mit 
unseren Partnern den gemeinsamen Feldtest der 
intelligenten Messsysteme (iMSys), der sich an 
der vom Forum Netztechnik/Netzbetrieb (FNN) 
koordinierten Testphase orientiert. Der Feldtest 
ermöglicht einen fließenden Übergang in den 
operativen Rollout. In den kommenden Mona-
ten werden wir die Betriebsprozesse für das 
intelligente Messwesen final ausgestalten, zum 
Beispiel das Montagekonzept. Die Anbindung der 
ERP-Systeme erfolgt in nach Herstellern geclus-
terten Arbeitsgruppen. Für die schnittstellenarme, 
sichere Integration der neuen Prozesse haben wir 
ein schlankes, mehrmandantenfähiges Frontend 
entwickelt. Über dieses Onlineportal können die 
Stammdaten, die zur Inbetriebnahme der intel-
ligenten Messsysteme notwendig sind, bequem 
an uns als Gateway-Administrator übermittelt 
werden. Die Entwicklung von Mehrwertdiensten 
wie Mieterstrom, Mehrspartenauslesung und 
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der Verbrauchsdaten im Webportal und weitere 
Mehrwerte wie zum Beispiel die automatisierte 
Heizkostenabrechnung.

Schirra: Um das Gleichgewicht des Stromnetzes 
in der Zukunft zu gewährleisten, ist es notwen-
dig, die Messdaten aller Akteure in Echtzeit ab-
zurufen, zu verarbeiten und bei Bedarf regelnd 
einzugreifen. Die iMSys bilden hier eine sichere 
Infrastruktur zur Integration von Steuer- und 
Schaltprozessen und das Smart Meter Gateway 
ist dabei die standardisierte Schnittstelle zum 
Kunden. Mit einer Steuerbox, die an das Gateway 
angebunden wird, können Erzeugungsanlagen 
(Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke) und 
Stromverbraucher (Nachtspeicherheizungen, 
Wärmepumpen oder Ladesäulen für Elektro- 
autos) individuell angesteuert werden.  

Attraktive Mehrwertdienste

„et“: Welche neuen Geschäftsmodelle auf Basis des 
neuen Messwesens sind vielversprechend? 
   
Vortanz: Mit dem Messstellenbetrieb allein lässt 
sich kein Geld verdienen. Für die wirtschaftliche 
Umsetzung des Rollouts reicht es nicht aus, nur 
Abrechnungsleistungen innerhalb der gesetzli-
chen Preisobergrenzen anzubieten. Lohnend ist 
es aber, als wMSB Kombiprodukte aus Strom-
lieferung, Messdienstleistungen und Mehrwert-
diensten zu entwickeln. Die Stadtwerke sind da-

bei nicht an die Preisobergrenzen gebunden und 
können ihre Leistungen auch außerhalb des loka-
len Netzes anbieten. Attraktive Mehrwertdienste 
werden im ersten Schritt vor allem Energiebera-
tung und -management nach ISO 5001 bzw. DIN 
16247-1 für kleinere und mittlere Unternehmen 
sein – das Auslesen, Darstellen und Analysie-
ren von Energieverbräuchen in Webportalen für 
Haushaltskunden, Gewerbe und Kommunen. 
Mehrspartenauslesung und Submetering ermög-
lichen es künftig, Gesamtabrechnungen inklusive 
der Heizkosten zu erstellen. 
  
„et“: Welche Mehrwertdienste auf Basis intelli-
genter Messsysteme versprechen aus heutiger 
Sicht Erfolg?   

Vortanz: Die Mehrspartenauslesung spielt aus 
unserer Sicht eine Schlüsselrolle im intelligen-
ten Metering. Die Einbindung von Submetering-
Dienstleistungen ist zudem hochinteressant für 
die Wohnungswirtschaft. Ab dem 1.1.2021 wird 
diese Dienstleistung für alle wMSB regelrecht es-
senziell. Dann nämlich greift das im Messstellen-
betriebsgesetz verankerte Liegenschaftsmodell, 
und der Gebäudeeigentümer – nicht mehr der 
Mieter – erhält als Anschlussnehmer das Recht 
zur Wahl eines Messstellenbetreibers. Stadtwer-
ke, die auch als wMSB agieren, haben hier mit 
unseren Submetering-Dienstleistungen die besten 
Marktchancen. Durch die jahrelange Erfahrung 
im Messstellenbetrieb für Strom und Gas, den Zu-

griff auf die Zähler und die bereits bestehenden 
Geschäftsbeziehungen mit der Wohnungswirt-
schaft verfügen sie zudem über einen entschei-
denden Wettbewerbsvorteil. 

„et“: Wo steht die Diskussion um die sachgerechte 
Abgrenzung der Leistungsfelder, die der kosten-
basierten Anreizregulierung (EOG) bzw. der Preis-
obergrenze (POG) nach Messstellenbetriebsgesetz 
zuzuordnen sind?   

Schirra: Die Zähler des klassischen Messstellen-
betriebs unterliegen der kostenbasierten Anreiz-
regelegung. Durch den Rollout der mME und 
iMSys findet ein schrittweiser Übergang vom 
klassischen zum intelligenten Messstellenbetrieb 
statt. Mit jeder konventionellen Messstelle, die 
gegen ein mME bzw. iMSys getauscht wird, sind 
Kosten von der EOG des Verteilnetzbetreibers in 
den Bereich POG des grundzuständigen Mess- 
stellenbetreibers zu transferieren. Der Übergang 
verläuft aber trotzdem nicht linear, denn die 
Fixkosten sind mengenunabhängig und bis zur 
letzten konventionellen Messstelle werden wei-
terhin die entsprechenden Systeme und Prozesse 
benötigt. 

„et“: Herr Schirra, Herr Vortanz, vielen Dank für 
das Interview..

„et“-Redaktion

„Das Forum Netztechnik/Netzbetrieb (FNN) im VDE unterstützt den Rollout mit umfangreichen Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung, wie z. B. der Vergabe von Konformitätsnachweisen für Geräte, die den FNN-Spezifikationen 
entsprechen. Außerdem koordiniert das FNN eine mehrstufige Testphase, bei der das Zusammenspiel von Geräten 
unterschiedlicher Hersteller mit großen Nutzergruppen geprüft wird. Die Testphase ist der größte branchenweite 
Praxistest der intelligenten Messsysteme (iMSys) überhaupt und wird von einem Konsortium aus FNN und 16  
Unternehmen der Energiewirtschaft durchgeführt, darunter auch VOLTARIS.“   

Volker Schirra, Geschäftsführer der Voltaris GmbH, Maxdorf                         

„Durch die transparente Visualisierung von Smart Meter-Verbrauchsdaten erhalten Privatkunden einen detaillier-
ten Überblick über ihren Energieverbrauch. Für Gewerbekunden ist die zeitnahe Verfügbarkeit und Transparenz 
der Messdaten ihrer Unternehmensstandorte entscheidend für ein effizientes Energiemanagement und -control-
ling. Für Energievertriebe ergeben sich die größten Chancen: Sie können sich als wettbewerbliche Messstellenbe-
treiber (wMSB) positionieren und innovative Produkte anbieten: Neue Tarifmodelle, die Einbindung von privaten 
Erzeugungsanlagen wie Photovoltaik- oder Blockheizkraftwerke, die Visualisierung der Verbrauchsdaten im Web-
portal und weitere Mehrwerte wie zum Beispiel die automatisierte Heizkostenabrechnung.“   

Karsten Vortanz, Geschäftsführer der VOLTARIS GmbH, Maxdorf   


