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DAS INTERNET DER DINGE 
… ODER: WENN PLÖTZLICH 
ALLES SMART WIRD

W enn der Kühlschrank selbst für Milchnachschub sorgt und die Waschmaschine eigen-

ständig das Waschpulver nachbestellt, sind wir wohl endgültig im digitalen Zeitalter 

gelandet. Das Internet der Dinge ermöglicht es, dass Geräte um uns herum intelligenter werden, 

aus Fehlern lernen und es das nächste Mal irgendwie besser machen. Was man sich von sei-

nen Mitmenschen und auch sich selbst sehnlichst wünscht, können dank Internet plötzlich die 

einfachsten Alltagsgegenstände. Aber ist das nun Grund zur Sorge oder einfach nur der Lauf 

der Dinge? Ist das Zeitalter der Optimierung plötzlich angebrochen, ohne dass wir es wirklich 

bemerkt haben?

Wahrscheinlich ein bisschen von allem. 

So wird beispielsweise das Submetering durch IoT ein Stück weit revolutioniert und vor allem 

komplett digitalisiert. Messgeräte können kabellos miteinander vernetzt werden, kommunizie-

ren untereinander, lernen, werden intelligenter und übertragen ihre Messwerte selbstständig. 

Am Ende optimieren sie eigenständig unseren jeweiligen Energiebezug – alles dank des Inter-

nets der Dinge. 

Wir möchten Ihnen in diesem Heft zeigen, in welchem Bereich der Wohnungswirtschaft und 

der Energieversorgung das Internet der Dinge bereits Einzug hält. 

Angefangen bei einem smarten Bürogebäude in Berlin über die E-world 2019 bis hin zu 

Funkstandards – alles wird vom allgegenwärtigen Internet der Dinge eingenommen. Und 

Widerstand scheint zwecklos. 

Ihre varys. Gesellschaft für Software und Abrechnung mbH 

Text: Juliane Schmidt
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Haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, warum 

man immer behauptet, einem wäre ein Licht aufge-

gangen, wenn man einen Geistesblitz hat? 

Vielleicht liegt es an der Tatsache, dass das mensch-

liche Gehirn im wachen Zustand tatsächlich zwischen 

zehn und 23 Watt erzeugen kann. Und das reicht 

vollkommen aus, um eine handelsübliche Glühbirne 

zum Leuchten zu bringen. Unser Gehirn ist zu Außer-

ordentlichem imstande, und das beweist es jeden 

einzelnen Tag aufs Neue. Was wir in der Regel für 

ziemlich selbstverständlich halten, ist in Wirklichkeit 

die Leistung eines Supercomputers und irgendwie 

auch die Grundform des IoT. Denn unser Gehirn macht 

den ganzen Tag nichts anderes als zu vernetzen und 

im besten Fall aus menschlichem Handeln zu lernen. 

Genau das tun internetfähige Dinge nämlich auch 

– sie wachsen mit ihren Aufgaben, werden von Tag 

zu Tag schlauer und optimieren, bis es nichts mehr 

zu optimieren gibt. 

Und Gott sei Dank gibt es ja meistens immer irgend-

etwas zu optimieren, und wenn es nur Ihre Geschäfts-

prozesse sind, die Sie mit uns nach Herzenslust abbil-

den und optimieren können.   
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CUBE 
BERLIN

BÜROGEBÄUDE 
MIT HIRN
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EUROPAS SMARTESTES GEBÄUDE

Ein überdimensional großer Glaswürfel in Berlin-Mitte, so 

ungefähr könnte man ihn beschreiben: den cube berlin. Bei-

nahe wie eine Skulptur ragt er inmitten der anderen Gebäude 

hervor und trotz seiner beachtlichen Größe versprüht er Leich-

tigkeit, vor allem aber wirkt er sehr modern, sehr offen, sehr 

klar. Entworfen hat den Kubus das dänische Architektenteam 

3XN Architects. Doch was macht den Riesen neben seiner 

Erscheinung so besonders? Ganz klar die Tatsache, dass dieses 

Gebäude im wahrsten Sinnes des Wortes Köpfchen hat. Als 

Smart Commercial Building ist das Gebäude vor allem auf die 

Bedürfnisse seiner Nutzer ausgelegt. Durch seine intelligente 

Gebäudetechnik kennt der Kubus die Wünsche und Anfor-

derungen seiner Bewohner, denen schließlich ganz selbstver-

ständlich nachgekommen wird. 3.750 Sensoren, die wie ein 

menschliches Sinnesorgan agieren, sind Tag und Nacht damit 

beschäftigt, das Nutzerverhalten aufzuspüren, zu speichern und 

so umzusetzen, dass der Betrieb des cube berlin vereinfacht, 

optimiert und effizienter gestaltet werden kann. Weil das in 

Europa bisher einzigartig ist, darf das Bürogebäude schon 

jetzt als intelligentestes Gebäude Europas bezeichnet werden.

CUBE BERLIN — 
DAS SMARTESTE 
BÜROGEBÄUDE EUROPAS
Circa ein Drittel des Tages verbringt der Mensch mit Arbeiten, und das in den allermeisten Fällen in einem Büro. Doch 

Büro ist nicht gleich Büro und effizientes Arbeiten geht an einigen Arbeitsplätzen besser als an anderen. Wie wäre es 

daher, wenn man sich über das arbeitsfreundliche Büro nicht einmal mehr Gedanken machen müsste, weil das Büro und 

das Gebäude, in dem es sich befindet, einfach mitdenken, lernen und man so ganz automatisch hocheffizient arbeitet? In 

einem neuen Bürokomplex mitten in Berlin wird das gerade Wirklichkeit. Hier wird europäische Geschichte geschrieben.

EIN GEHIRN ALS ZENTRALE

Herzstück des Würfels ist das sogenannte Brain. Es bildet die 

Schaltzentrale des smarten Bürogebäudes. Im Brain laufen alle 

Informationen zusammen und gleichzeitig werden von hier 

aus auch alle Befehle nach draußen gegeben, um den Nutzern 

den Aufenthalt im cube berlin so angenehm wie möglich zu 

machen. Das Gehirn bündelt verschiedene intelligente Tech-

nologien zu einem selbstlernenden System – das macht das 

Gebäude erst so richtig smart. Diese künstliche Intelligenz 

regelt keinen vorher abgesteckten Bereich des Kubus, sondern 

studiert das Verhalten seiner Nutzer, analysiert damit einher-

gehende Umweltfaktoren und Betriebsvorgaben und inter-

pretiert diese. Unter höchsten IT-Sicherheitsstandards werden 

technische Anlagen mit Sensoren und sämtlichen erfassbaren 

Daten intelligent vernetzt, um das Gebäude optimal zu steu-

ern. Wie auch sein menschliches Gegenstück lernt das „Brain“ 

aus Daten des Betriebs, der Nutzer und der Umwelt und kann 

daraus klare Verbesserungsvorschläge ableiten. Wie oft brennt 

beispielsweise in gerade ungenutzten Besprechungsräumen das 

Licht oder läuft die Heizung auf Hochtouren? Eben diese Dinge 

erkennt das System und schaltet entsprechend die Klimaanlage 

oder das Licht in diesem Bereich einfach aus. Des Weiteren 

erkennt das Brain, welche Arbeitsplätze und Konferenzräume 

mit wie vielen Personen belegt sind. Für Kollegen ohne festen 

Stammarbeitsplatz erleichtert das auch die Suche nach einem 

temporären Arbeitsplatz für den Tag.

Dennoch kann der Mieter jederzeit ins Geschehen eingreifen 

und sich via App durch den cube berlin navigieren, Bespre-

chungsräume buchen, Essens- oder Produktbestellungen aufge-

ben oder eben individuelle Licht-, Lüftungs- und Temperaturein-

stellungen vornehmen. Sogar die morgendliche Parkplatzsuche 

lässt sich damit stressfrei bewältigen. 

Ganz unaufdringlich und intuitiv erkennt das „Brain“ so die 

Gewohnheiten und Wünsche seiner Nutzer, optimiert damit 

den Arbeitsplatz und schafft für jeden Mieter einen Ort 

zum Wohlfühlen. 

DATENSICHERHEIT?

In Zeiten der neuen DSGVO kommt bei 

solch einem Mammutdatentransfer, wie 

er womöglich tagtäglich im cube ber-

lin stattfinden wird, die Frage auf, wie 

es um die Datensicherheit steht. Doch 

auch hier haben sich die Erfinder des 

Bürowürfels ausführlich Gedanken 

gemacht und viel getestet. Bevor das 

Gebäude Ende 2019 richtig in Betrieb 

genommen werden soll, wird es derzeit 

intensiven Tests durch professionelle IT-Fachleute unterzogen. 

Man könnte schon fast von Hackern sprechen, hier allerdings 

im Dienst der Wissenschaft. Bereits im Sommer 2017 wurden 

die Technik sowie das gesamte System des Kubus in einem 

Versuchslabor der RWTH Aachen in Betrieb genommen und 

auf Herz und Nieren geprüft, damit beim tatsächlichen Start 

so wenig wie möglich schiefgeht und Technik und Sensoren 

im besten Fall schon aufeinander eingespielt sind. .
Text: Juliane Schmidt 
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DIE E-WORLD 2019  —  
EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT  
DER ENERGIEWIRTSCHAFT

Es ist das Gipfeltreffen der Energiewirtschaft – die E-world auf der Messe Essen. Auch in diesem Jahr bot 

sie rund 770 Ausstellern aus 26 Ländern die Chance, ihre Lösungen vor allem zum Thema „Smart City & 

Climate Solutions“, dem diesjährigen Motto der E-world, zu präsentieren. Smart, digital und innovativ 

waren die Schlagwörter, die die E-world 2019 beherrschten und damit auch den Weg in die Zukunft weisen. 

DIE STADT DER ZUKUNFT

 × intelligent und vernetzt

 × mobil und nachhaltig

 × Einsatz von erneuerbaren Energien

 × Unterstützung der Submetering-Prozesse 

durch smarte Messeinrichtungen

 × eigene Ladesäulen für mehr umweltbe-

wusste Mobilität

 × smarte Sensorik zum Messen und Regeln

 × Effizienz durch Online-Mieterportale

A uch in der Energiewirtschaft strebt man nach der Opti-

mierung bis ins kleinste Detail. Automatisierungen 

soweit das Auge reicht – vernetzte und vor allem smarte Lösun-

gen sollen genau dazu beitragen. Das Internet der Dinge ist 

auch hier in aller Munde und soll der sprichwörtliche Schlüssel 

zum Glück sein. Im Bereich der Gerätehersteller liegt der Fokus 

ganz klar auf Smart-Meter-Gateways und Funkstandards wie 

LoRaWAN und wireless M-Bus. Städte und Quartiere sollen 

genau dadurch noch besser vernetzt und noch smarter wer-

den. Hier fielen vor allem die vielen Mieterstromangebote der 

Aussteller ins Auge.

SMART CITIES UND SMART METER

Die Stadt der Zukunft – wie wird sie wohl einmal aussehen? 

Eben diese Frage beschäftigte auch die Aussteller auf der dies-

jährigen E-world. Eines steht bereits fest: Intelligent und ver-

netzt soll sie sein, aber auch mobil und nachhaltig. Erneuerbare 

Energien sichern die Versorgung, smarte Messeinrichtungen 

in den Häusern unterstützen Submeteringprozesse und einen 

sensiblen Umgang mit Energie, die eigene E-Ladesäule sorgt 

für mehr umweltbewusste Mobilität, Effizienz verspricht das 

Online-Mieterportal, das alle erforderlichen Daten übersichtlich 

auf dem Tablet oder Smartphone anzeigt. 

Viel entscheidender werden in Zukunft aber Sensoren sein, 

die sich über die gesamte Stadt verteilen und Daten an Orten 

sammeln, wo man es wahrscheinlich kaum vermuten würde. 

Ziel soll es sein, alltägliche Abläufe einer Stadt effizienter zu 

gestalten. Eben solche Technik findet sich heute schon in intel-

ligenten Straßenlaternen. Laternen spenden in Zukunft nicht 

einfach nur Licht, sondern haben öffentliches Wi-Fi integriert, 

dienen als Ladestation für E-Fahrzeuge, haben dank Kamera ein 

Auge auf die Sicherheit und messen durch Sensorik gleichzeitig 

noch die Luftqualität, das Wetter, die Verkehrsdichte und kön-

nen Auskunft darüber geben, ob in der Nähe ein freier Park-

platz vorhanden ist. Ein weiterer Ort, an dem Sensorik bereits 

in einigen deutschen Städten genutzt wird, sind Abfallbehälter. 

Dank des Sensors wird Auskunft über den jeweiligen Füllstand 

gegeben, ein bedarfsorientiertes Leeren wird damit möglich.
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ZIEL IST EINE STEIGENDE 
ATTRAKTIVITÄT DER  
STÄDTE SOWIE EINE 
SINNVOLLE VERNETZUNG  
VON LEBENSBEREICHEN.

Smarter wird im Zuge dessen vor allem das Messwesen. 

Zähler kommunizieren über Gateways (englisch für Ein- und 

Ausfahrt). Der Begriff bezeichnet in der IT ein Gerät, das unter-

schiedliche Netzwerke miteinander verbindet. Es ist dazu in der 

Lage, Signale in IP-fähige Datenpakete umzuwandeln, damit 

sie anschließend – technikübergreifend – weiter versendet 

werden können. Auf diese übertragen sie ihre Livedaten, die 

dann für eine verschlüsselte Weiterverarbeitung „präpariert“ 

werden. Aber auch andere Daten lassen sich durch Smart-

Meter-Gateways empfangen und weiterverarbeiten, womit 

auch hier wieder das Internet der Dinge zum Tragen kommt.

Das Thema Smart Energy und Smart Metering war auch 

Gegenstand auf dem Gemeinschaftsstand der varys und ihres 

Partners, dem Gerätehersteller Engelmann Sensor GmbH. Hier 

ging es nicht allein um intelligente und vernetzte Geräte, die 

in diesem Fall von Engelmann angeboten werden, sondern 

auch um die smarte Softwarelösung dahinter, die die Daten 

schließlich in einer Heizkostenabrechnung vereint. varys und 

ihr Partner Engelmann Sensor GmbH bieten mit Softwarelö-

sung, Abrechnungsdienstleistungen, der entsprechenden 

modernen Technik sowie viel Beratungs-Know-how Unter-

stützungsleistungen für den gesamten Submetering-Prozess 

an, was besonders bei Energieversorgungsunternehmen auf 

viel Resonanz stößt. 

So stellt sich gerade für Energieversorger nach Inkrafttreten 

des neuen Messstellenbetriebsgesetzes die Frage, wie sie 

einem Rollout moderner Messeinrichtungen und intelligenter 

Messsysteme wirtschaftlich sinnvoll begegnen können. Das 

Messstellenbetriebsgesetz etabliert Smart-Meter-Gateways 

als Plattform für eine künftige Datenübermittlung. Es sieht 

zudem vor, dass ab 2021 Anschlussnehmer – also beispiels-

weise die Wohnungswirtschaft – unter bestimmten Voraus-

setzungen einen Messstellenbetreiber für die Medien Strom, 

Gas, Fern- und Heizwärme für alle Anschlussnutzer (Mieter) 

im Bestand wählen können (Bündelung des Messstellen-

betriebs). Hier bietet sich für die Immobilienwirtschaft und 

Energieversorger die Chance, sich als neuer Akteur im Markt 

der Wärmemessdienste zu etablieren..
Text: Juliane Schmidt
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LoRaWAN VS. 
WIRELESS M-BUS  
FUNKSTANDARDS IM  
SUBMETERING 

Sicherheit und der Schutz eben dieser an oberster Stelle. Für die 

verwendeten Messsysteme gelten daher einheitliche sicherheits-

technische Vorgaben, die vom Bundesamt für Sicherheit und 

Informationstechnik (BSI) erlassen werden.

So entspricht der OMS-4-Standard mit Verschlüsselungsmode 

7 (kurz OMS 4 Mode 7) der Technischen Richtlinie (TR) BSI 

TR-03109. Diese „beschreibt die Anforderungen an die Funk-

tionalität, Interoperabilität und Sicherheit, die die Komponen-

ten im Umfeld des Smart Metering erfüllen müssen, sowie die 

Anforderungen zur Prüfung dieser Eigenschaften.“, so das BSI. 

Somit erfüllen alle Messgeräte, die innerhalb des Funkbereiches 

im OMS-4-Standard senden und mit dem Gateway, in dem alle 

Messdaten gesammelt werden, kommunizieren, auch die Sicher-

heitsanforderungen des BSI.

Für LoRaWAN gibt es im Moment noch keinen ausgewiesenen 

Protokollstandard, der übergreifend gilt. Das bedeutet, dass das 

System momentan noch proprietär arbeitet und damit jedes 

einzelne Empfängergerät immer auf das jeweilige Sendegerät 

abgestimmt werden muss. Eine Interoperabilität innerhalb des 

Systems findet somit noch nicht statt.

WIRD LORAWAN DENNOCH DER FUNK-
STANDARD DER ZUKUNFT?

An dieser Frage scheiden sich die Experten. Sicher spricht die 

gute Reichweite für LoRaWAN, von Vorteil ist das aber eher 

in ländlichen Gebieten. Im urbanen Raum könnte eben diese 

Reichweite zum Nachteil werden. Denn eine hohe Anzahl an 

eingesammelten Daten bzw. Messwerten bedeutet nicht automa-

tisch mehr Effizienz. Je mehr Funkdaten eingesammelt werden, 

desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Messwerte 

dabei sind, die man nicht benötigt oder die schlichtweg nicht 

aus den gewünschten Geräten stammen. Sprich, man müsste 

alle Daten am Ende doch wieder filtern. 

Eine geringere Anzahl an Messwerten durch eine begrenzte 

Reichweite im wireless-M-Bus-Funkstandard führt hier eher zum 

gewünschten Ergebnis und punktet mit einem bereits etablierten 

Protokollstandard durch OMS. 

Dennoch ist LoRaWAN sicher zukunftsweisend und gerade 

für die Weiterentwicklung des IoT wichtig. Ob es sich unter den 

Messgeräteherstellern und Gatewayadministratoren etabliert, 

werden wir weiter beobachten und hier berichten. .
Text: Juliane Schmidt

EINS IST KLAR: BEIDES FUNKT

Sowohl bei LoRaWAN (engl.: Long Range Wide Area Network) 

als auch bei wireless M-Bus (kurz für Meter-Bus) spricht man 

von einem Funkstandard. Dennoch unterscheiden sich beide 

maßgeblich in Reichweite und Frequenz, auf der gefunkt wird. 

Während man bei wireless M-Bus von einem erprobten, stan-

dardisierten und etablierten Funkstandard in Deutschland spricht, 

handelt es sich bei LoRaWAN noch um einen recht neuen Stan-

dard, der gerade dabei ist, auf dem deutschen Markt Fuß zu fas-

sen. Die Frequenz, auf der vor allem wireless M-Bus funkt, könnte 

einigen bereits ein Begriff sein, denn auf 433 MHz senden auch 

Babyphones und andere Alltagsgeräte. Geräte aus dem Smart-

Meter-Bereich funken hingegen auf 868 MHz, da es auf dieser 

Frequenz noch etwas „ruhiger“ zugeht. Auch LoRaWAN nutzt 

die Frequenz 868 MHz in Deutschland. Bei unseren Nachbarn in 

Frankreich funkt dieser Standard eher auf 169 MHz. 

REICHWEITE IST NICHT ALLES

Jedoch sind nicht unbedingt die verschiedenen Funkfrequen-

zen entscheidend, vielmehr liegt der Unterschied der beiden 

Funkstandards in ihrer jeweiligen Reichweite. Während wire-

less M-Bus in einer Reichweite von ca. 500 Metern funkt, reicht 

LoRaWAN bei optimalen Bedingungen bis zu zehn Kilometer. 

Man spricht hier auch von der sogenannten Breitfeldkommuni-

kation. Etwas anders sieht es allerdings im urbanen Raum aus, 

wo dicke Häuserwände und -reihen die Übertragung entschei-

dend beeinflussen. Hier schafft es wireless M-Bus auf ungefähr 

25 Meter Reichweite, während LoRaWAN auch hier noch bis zu 

zwei Kilometer funken kann. 

Trotzdem erfreut sich wireless M-Bus vor allem unter den 

Geräteherstellern größerer Beliebtheit. Durch den zertifizierten 

OMS-Funkstandard (Open Metering System – Hersteller- und 

spartenübergreifender, zertifizierter Funkstandard) ist das Pro-

tokoll klar definiert und damit für die gängigsten Messgeräte 

ausgelegt. Dadurch bleibt man auch in der Wahl der Sender- und 

Empfängergeräte flexibel, da diese innerhalb des OMS-Funk-

standards frei kombinierbar sind. Zudem wird im Moment an 

einer weiteren Sensorik gearbeitet, die es möglich macht, auch 

Rauchwarnmelder in diesen Funkbereich mit aufzunehmen und 

so auch diese smart zu machen. 

Da es beim Aufbau und der Nutzung solcher Funkbereiche auch 

um die Verarbeitung personenbezogener Daten geht, stehen die 

Wer in diesem Jahr durch die Gänge der E-world 2019 geschlendert ist und sich  

besonders mit dem Thema „Messen, Zählen und Prüfen“ auseinandergesetzt hat, 

ist an zwei Begrifflichkeiten ganz sicher nicht vorbei gekommen: LoRaWAN und 

wireless M-Bus. Doch was genau hat es damit auf sich und wo liegen die Unter-

schiede zwischen diesen Funkstandards? Wir bringen Licht ins Dunkel und wagen 

einen Vergleich. 
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D er Bereich der Heizkostenabrechnung stellt seit jeher ein wichti-

ges, aber auch sensibles Aufgabenfeld der Wohnungswirtschaft 

dar. So ist es – nicht zuletzt auch aus Gründen eines guten Services am 

Mieter – Anliegen des Wohnungsunternehmens, fristgerechte, genaue 

und nachvollziehbare Heizkostenabrechnungen zu erstellen. Erbracht 

werden diese Abrechnungsdienstleistungen in der Regel von externen 

Dienstleistern, die neben Ablesung und Abrechnung zudem die ent-

sprechende Messtechnik zur Verfügung stellen.

Der Markt der Wärmemessdienste ist derzeit ein Oligopolmarkt nur 

weniger großer Akteure. Unternehmen der Immobilien- und Wohnungs-

wirtschaft befinden sich in Abhängigkeit von diesen wenigen Marktak-

teuren. Proprietäre Technik, lange Vertragslaufzeiten, ein Mangel an 

System- und Datenhoheit, extern vergebene Prozesse und damit feh-

lende interne Wertschöpfung sind charakteristisch für die bestehenden 

Leistungsbeziehungen.

Doch der Messdienstleistungsmarkt konstituiert sich derzeit gänzlich 

neu. Neue Anbieter mit neuen Geschäftsmodellen und neuer Technik 

treten in Erscheinung und brechen bisherige Strukturen auf. Dies eröffnet 

Wohnungsunternehmen die Chance, Anbieter zu wechseln oder die Auf-

gaben einer Heizkostenabrechnung (Submetering) selbst zu realisieren. 

SMARTE WOHNUNGS-
WIRTSCHAFT   
SUBMETERING FÜR 
EINE UNABHÄNGIGE 
HEIZKOSTENABRECHNUNG
Fernablesbare Geräte und offene Funk-Standards. Automatisierte, digitale Prozesse. Eine 

unabhängige Heizkostenabrechnung. Das sind Ansätze, mit denen sich die Wohnungswirt-

schaft schon länger beschäftigt. Studien belegen, dass vor allem im Bereich der Heizkos-

tenabrechnung auch in der Wohnungswirtschaft der Trend in Richtung Selbstabrechnung 

deutlich zunimmt.

Auch wenn die Etablierung des Smart Meterings in der Woh-

nungswirtschaft noch in den Anfängen steckt, lohnt es sich, den 

Blick in diesem Bereich sehr bewusst in die Zukunft zu richten 

– mit dem richtigen Partner an der Seite lassen sich intelligente 

Lösungen schnell und effizient, vor allem aber ohne spätere 

aufwendige Folgeinvestitionen umsetzen..
Text: Juliane Schmidt

varys bietet immobilienwirtschaftlichen Unternehmen 

sämtliche Leistungen eines Submetering als White-

Label-Lösung an – von ausgewählten Teilleistungen bis 

hin zum kompletten Heizkostenabrechnungsprozess.

Zudem bietet varys wohnungswirtschaftlichen Unter-

nehmen durch die Bereitstellung hierfür notwendiger 

Softwaresysteme die Möglichkeit, in die sogenannte 

Selbstabrechnung zu wechseln.

Sie haben Interesse an einer Zusammenarbeit oder 

möchten mehr darüber erfahren? Dann nehmen Sie 

gern Kontakt mit uns auf.

 

+49 3641 3108-100             info@varys.de

GUT ZU WISSEN!

FAZIT
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DIGITALISIERUNG DER ENERGIEWENDE

Die Energiewende hin zur erweiterten oder auch ausschließli-

chen Nutzung erneuerbarer Energien erfordert neue digitale Pro-

zesse. Mit dem in Kraft getretenen MsbG soll die „Digitalisierung 

der Energiewende“ unterstützt und geregelt werden. Die Strom-

erzeugung aus erneuerbaren Energien unterliegt naturgemäß 

Schwankungen. Das Stromnetz muss somit zur Integration der 

regenerativen Energien genügend Kapazitäten zum Ausgleich 

bereithalten. Dies erfordert ein Kommunikationsnetz, das Erzeu-

gung, Verbrauch und Stromnetz sicher miteinander verknüpft. 

Das MsbG regelt dieses Kommunikationsnetz mit seinen unter-

schiedlichen Marktakteuren, erstellt Maßgaben zur sicheren 

Datenübertragung sowie zu standardisierten Prozessen. Auch 

technisch wird aufgerüstet: Intelligente Messsysteme ersetzen 

herkömmliche Stromzähler und Systeme. 

Herzstück ist das durch den BSI (Bundesamt für Sicherheit in 

der Informationstechnik) geprüfte Smart-Meter-Gateway. Das 

Gateway sammelt und bearbeitet Daten und versorgt die Akteure 

(Netzbetreiber, Stromlieferanten, Verbraucher) mit benötigten 

Informationen, z. B. zu Erzeugung und Verbrauch. So lassen sich 

Stromnetze, abhängig von der Erzeugung, intelligent steuern. 

Ebenso übrigens wie verschiedenste Smart Home Funktionen, 

denn genau hier setzt auch das IoT, das Internet of Things an.

 ABWARTEN IST KEINE OPTION

Der gesetzlich vorgeschriebene Roll-out der Smart-Meter-

Gateways startet, sind drei Geräte unterschiedlicher Hersteller 

vom BSI zertifiziert. Derzeit hat jedoch erst ein Gateway den 

Zertifizierungsprozess erfolgreich absolviert und das 

begehrte Prüfsigel erhalten. Weitere Verfahren laufen 

aktuell.

Mit Vorhandensein dreier zertifizierter Gateways sieht 

der Gesetzgeber dann eine stufenweise Einführung 

intelligenter Messsysteme vor. Derzeit werden die intel-

ligenten Messeinrichtungen bereits bei Unternehmen 

mit einem Jahresstromverbrauch von über 10.000 kWh 

sowie Betreibern größerer Energieerzeugungsanlagen 

eingebaut, ab 2020 folgen dann Verbraucher größer 

6.000 kWh. Danach sollen, gestaffelt über die folgen-

den Jahre, auch alle anderen Verbraucher intelligente 

Messsysteme erhalten.

Das MsbG sieht zudem vor, die Messung sämtlicher 

Energiedaten einer Immobilie zu verknüpfen und die 

Kommunikation über das Smart-Meter-Gateway zu 

realisieren.

So suchen sowohl Stadtwerke als auch Wohnungs-

unternehmen derzeit nach Partnern, mit denen sie 

diese Prozesse den neuen Anforderungen entsprechend 

abbilden und zudem Mehrwertdienste anbieten kön-

nen. Am Markt agierende Messdienstleister stellen sich 

ebenfalls neu auf, überarbeiten ihr Angebotsportfolio 

oder gehen Kooperationen beispielsweise mit Gate-

wayadministratoren ein.

Wer nun meint, das Geschehen am Markt erst einmal 

beobachten zu wollen, sollte dies nicht allzu lange tun. 

Abwarten ist der falsche Ansatz. Die Angebote seitens 

der Gerätehersteller und Dienstleister stehen in den Start-

löchern und müssen nur abgefordert werden.

UND ZUM SCHLUSS:  
DER BLICK IN DIE PRAXIS NG
Die beschriebenen Chancen und Möglichkeiten für die verschiedenen Marktakteure im 

Bereich des Submetering, die sich mit Inkrafttreten des neuen Messstellenbetriebsgesetzes 

(MSbG) ergeben, sind vielschichtig und vielversprechend. Wie aber sieht es in der Praxis 

aus? Was passiert derzeit im Umfeld des MSbG?

20

varymag

FOKUSSIERT
21



1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1

IOT GIBT ES SCHON  
SEHR VIEL LÄNGER ALS 
VERMUTET 
Eines der ersten IoT-Gerä-
te stammt tatsächlich aus 
den 70ern – und zwar 
der erste Geldautomat, 
der an den Start und da-
mit auch „online“ ging. 

WAS GENAU IST  
EIGENTLICH IOT?
87 Prozent der Menschen wissen 
tatsächlich nicht was IoT eigentlich 
bedeutet. Das lässt sich beheben: 
Das Internet der Dinge bezeichnet 
die Verknüpfung physischer Objek-
te, physischer „Dinge“, mit einer 
virtuellen Repräsentation in einer 
Internet-ähnlichen Struktur. Die 
virtuelle Repräsentation muss dabei 
wenigstens eine eindeutige Adres-
se umfassen, wie zum Beispiel eine 
IP-Adresse im heutigen Internet.

IOT IST ENG MIT BIG 
DATA VERKNÜPFT
Big Data dreht sich um die Auswer-
tung großer Mengen meist un-
strukturierter Daten, während sich 
das Internet der Dinge mit „intelli-
genten“ Gegenständen und ihrer 
Vernetzung beschäftigt. Beide Wel-
ten müssen aber zusammenkom-
men, um Daten von physikalischen 
Objekten oder anderen Quellen zu 
sammeln und zu analysieren. Denn 
erst dann lassen sich Betriebsabläu-
fe verbessern, Kosten senken oder 
neue Ideen realisieren.

WAS GENAU HABEN GATEWAYS NUN MIT IOT ZU TUN?
Gateways kommen immer dann zum Einsatz, wenn IoT-Sensoren oder 
-Geräte nicht direkt mit IoT-Plattformen verbunden werden können. Man 
unterscheidet zwischen drei Grundfunktionen: „Aggregator“, „Vermittler“ 
und „Filter“. Die Daten der angeschlossenen Geräte werden gesammelt, 
zwischen den verschiedenen Datenprotokollen übersetzt und vor dem Ver-
sand an eine Plattform oder Cloud gefiltert und verarbeitet. Gateways er-
möglichen beispielsweise ohne große Eingriffe die Anbindung älterer, 
nicht internetfähiger Bestandsgeräte. Sie erhöhen außerdem die 
Sicherheit, da eine beliebige Anzahl Sensoren und anderer 
Geräte hinter dem Gateway verborgen werden kann.

WAS GILT ALS DIE BASISTECHNOLOGIE FÜR DAS IOT?
Die seit den 2000ern großflächig eingeführten RFID-Chips (englisch: radio-frequency 
identification) gelten als der entscheidende erste Schritt auf dem Weg zum vollautoma-
tischen Management aller vernetzten Gegenstände. Mit der RFID-Technologie können 
Objekte automatisch und berührungslos identifiziert und lokalisiert werden. In einigen 
Logistikbereichen haben RFID-Tags den Barcode bereits abgelöst. Bekanntestes Anwen-
dungsbeispiel ist wohl das kontaktlose Bezahlen mit der ec-Karte.

DAS IOT FEIERT SCHON  
SEINEN 20. GEBURTSTAG!
20 Jahre? Ja, richtig gelesen! Der Ausdruck 
„Internet of Things“ wurde 1999 durch 
Kevin Ashton, einen der Mitentwickler des 
RFID-Standards, in Umlauf gebracht.

IOT SPART ZEIT,  
GELD & GIBT UNS 
SICHERHEIT
In einer Umfrage gaben 57 
Prozent der Besitzer von 
smarten Geräten an, dass sie 
durch die Nutzung selbiger, 
Zeit sparen. 45 Prozent ga-
ben an, sogar Geld durch ihr 
smartes Endgerät zu sparen, 
und 72 Prozent der Nutzer 
fühlen sich durch smarte 
Technologien sicherer.

... bedeutet für mich, Schottland, Edinburgh und die Highlands. Schlechtes 

Wetter gibt es auf der britischen Insel natürlich nicht. Nur die schlechte 

Kleidung. Ist man aber entsprechend ausgerüstet, sind die schottische 

Hauptstadt, vor allem aber die nahgelegenen West Highlands mit ihren 

unzähligen sogenannten „Lochs“ und verwunschenen Castles, zu jeder 

Jahreszeit eine Reise wert.

 Claudia Rodegast, varys

AUSGEFLOGEN
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IOT IST BEREITS 
VERBREITETER ALS 
GEDACHT 
Bereits 2008 waren mehr Geräte 
mit dem Internet verbunden, als es 
Menschen auf der Erde gab. 
Man geht davon aus, dass es 
2020 wahrscheinlich mehr als 75 
Milliarden internetfähige Geräte 
geben wird. Das entspricht etwa 
sieben Geräten pro Person. 
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