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Smart Metering für die Wohnungswirtschaft:
Noch viele Fragen sind offen

Erwin Ruoff

Ob man sie nun Smart Meter, intelligente oder elektronische Zähler nennt:
Für die Versorgungsindustrie sind sie
seit 2010 Pflicht für Strom und Gas in
Neubauten und bei größeren Modernisierungen. In der Wohnungswirtschaft
befasst man sich auch intensiv mit dem
Thema, verspricht man sich mittelfristig
dadurch die erhebliche Einsparung von
Prozesskosten. Der Einbau solcher Systeme ist aufwendig und teuer. Nicht
immer ist der Kunde bereit, für den ihm
zur Verfügung gestellten Nutzen der
Verbrauchstransparenz zu zahlen, insbesondere wenn der entsprechende
Einspareffekt nicht erkennbar ist. Der
Artikel berichtet über die Erfahrungen
der Stadtwerke Karlsruhe in ihrem
Smart Meter Projekt SPINOZA (Spartenintegrierte Online Zählerfernauslesung)
sowie über eine Integration in Systeme
der Wohnungswirtschaft, die innerhalb
des Projektes eSESH (Saving Energy in
Social Housing) — gefördert durch die
EU im Rahmen des CIP Programmes —
realisiert wird.

werden. Die alleinige Fernauslesung
eines Mediums bei gleichzeitiger manueller Ablesung der verbleibenden Medien ist Kunden nicht vermittelbar. Für
die Stadtwerke Karlsruhe kam daher
nur ein spartenübergreifender Ansatz in
Frage. Zum anderen ist Karlsruhe als
Stadt durch einen hohen Anteil an
Mehrfamilienhäusern geprägt. Der
Durchschnitt lag im Jahr 2009 bei 3,7
Wohnungen je Gebäude. Da die Stadtwerke nur bei Elektrizität und Gas den
Endkunden beliefern, bei Wasser und
Wärme jedoch den Hauseigentümer, ist
die Kooperation mit der Wohnungswirtschaft erforderlich, um Kunden alle Verbräuche in einem System transparent
darzustellen. Gerade aus Gesprächen
mit diesen Endkunden ist deutlich geworden, dass der Zugriff auf die Verbrauchsdaten nicht über mehrere Portale erfolgen soll. Dieser Ansatz wird seit
März 2010 intensiv in dem EU-Forschungsprojekt eSESH verfolgt.

Zwar stellt die Entwicklung eines eigenen Webportales eine große Herausforderung dar, bietet schlussendlich aber
große Vorteile. Das Webportal ist zunächst einmal herstelleroffen, das heißt
dass Zähler anderer Hersteller angebunden werden können. Proprietäre Systeme sind leider heute noch die Regel.
Zwar sind auf dem Markt angebotene
Portale herstelleroffen, diese sind aus
Sicht der Stadtwerke Karlsruhe aber
noch nicht flexibel genug, um auf die
noch in Entwicklung befindlichen Kundeninteressen schnell reagieren zu können. Die sekündliche Verbrauchserfassung sowie die unverzögerte Datenübertragung sind zwischenzeitlich über
eine Anbindung an ein hauseigenes
Netzwerk über Inhouse-Powerline verfügbar. Erste Ausbauten beim Kunden
sollen demnächst erfolgen.
Bei der Auswahl der Testhaushalte wurde bewusst darauf verzichtet, ideale
Projektgebiete hinsichtlich der Einbaubedingungen auszuwählen. Auch wurden keine speziellen Anforderungen an
die teilnehmenden Kunden gestellt.
Damit konnte erreicht werden, dass von
Anfang an Erfahrungen unter Realbedingungen gesammelt wurden. Gerade
bei der Geräteinstallation ist dies eine
wesentliche Erfahrung, von der die
Stadtwerke Karlsruhe heute profitieren.
Für den Piloten wurden insgesamt 100
Haushalte ausgewählt. Die Kunden
wurden dabei über Pressemitteilungen
zur Teilnahme aufgefordert und in der
Reihenfolge ihrer Interessensbekundung

Systemstruktur SPINOZA
Die Stadtwerke Karlsruhe befassen sich
seit Herbst 2008 intensiv mit dem
Thema Smart Metering. Motivation war
neben der Vorbereitung auf die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben auch die
Bewertung des Kundennutzens. Zur
Umsetzung von Smart Metering sind
zwei Faktoren für Karlsruhe zu beachten: Die Stadtwerke Karlsruhe sind ein
Querverbundunternehmen und beliefern Kunden neben Elektrizität auch mit
Gas, Wasser und Wärme. Smart Metering sollte daher auch für die Messung
von Wärme und Wasser angeboten

Technische Basis des Projekts SPINOZA
(spartenintegrierte Online Zählerfernauslesung) ist ein Stromzähler der Firma
ltron (vormals Actaris) mit integriertem
GPRS-Kommunikationsmodul. Weitere
Zähler werden über einen kabelgebundenen M-Bus aufgelegt. Die Daten werden einmal täglich von der Auslesesoftware Vantage abgerufen und auf
ein bei den Stadtwerken Karlsruhe entwickeltes Webportal übertragen und
dem Kunden visualisiert (Abbildung 1).
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ausgewählt. Parallel dazu wurden vereinzelt besonders interessante Objekte
in den Piloten einbezogen. Die Kosten
für Zähltechnik, Einbau, Kommunikation und Webportal haben die Stadtwerke Karlsruhe übernommen. Zu
Beginn des Projektes gab es eine Informationsveranstaltung, im weiteren Verlauf gab es zwei Ansprechpartner, an
die sich Kunden mit Fragen wenden
konnten.

Mit Techem Smart System
werden aus Ihren Immobilien
echte Energiebündel.

Smart Metering in einem Mehrfamilienhaus

Die Stadtwerke Karlsruhe statteten im
Rahmen von SPINOZA ein Mehrfamilienhaus (4 Wohnungen) mit Smart Metern aus. Das Wohnhaus befand sich zu
Projektbeginn in einer Vollsanierung.
Bei der laufenden Umrüstung gab es
mehrere Herausforderungen zu bewältigen. Nicht alle davon sind durch Smart
Metering bedingt. Die beengten Einbaubedingungen in den Wohnungen
sind nur schwer mit denen durch Eichrecht und vom Hersteller geforderten
Einbaubedingungen vereinbar. Problematisch war auch die Auswahl der
Messgeräte, da es in dem betroffenen
Objekt eine kombinierte Wärme- und
Kälteversorgung gibt. Zum Zeitpunkt
des Einbaus gab es in den benötigten
Dimensionen keine geeignete Messtechnik. In Bezug auf den Einbau von
Smart Metern war eine nachträgliche
Verkabelung notwendig. Diese wurde
bauseits gestellt. Die notwendige Abstimmung mit den ausführenden Handwerkern — gerade bei der relativ neuen
Technik und Thematik — war nicht
immer einfach. Ein wesentlicher Einfluss
war, dass die Komplexität deutlich
höher ist, als sie ein Versorger aus der
Zählerinstallation in extra dafür vorgesehenen Zählerräumen kennt.
Insgesamt wurden in dem Objekt 28
Zähler installiert. Gemäß der Zählerspezifikation können jeweils 20 Slaves an
einen Master-Stromzähler angebunden
werden. Hierzu wurden der Allgemeinzähler und der Einspeisezähler der Photovoltaikanlage genutzt. Neben der
eigentlichen Zählerinstallation stellt sich
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in Objekten mit großer Wohnungsanzahl die wichtige Frage nach dem Datenmanagement. Zwei zentrale Fragen
sind zu beantworten: Wer bekommt
wann welche Daten und wie wird der
Datenschutz gewährleistet?
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Der Datenschutz ist generell ein zentrales Thema bei Smart Metering. Die erfassten Daten im Stunden oder Viertel-Stundentakt ermöglichen einen sehr
genauen Einblick in die Gewohnheit
von Kunden. Es muss sichergestellt sein,
dass Daten nicht in unberechtigte
Hände gelangen und nicht mehr Daten
erhoben werden als nötig. Zur Wahrung der Anforderungen an den Datenschutz schließen die Stadtwerke Karlsruhe mit ihren Kunden eine entsprechende Vereinbarung über die Datenerhebung ab. In diesem Zusammenhang
stellt sich auch die Frage, wie oft der
Vermieter des Objektes Verbrauchsdaten seiner Mieter erhalten darf. Hierzu
gehören sicherlich die benötigten Zählerstände zur jährlichen Verbrauchsabrechnung sowie die Zählerstandserfassung bei Mieterwechseln. Weitere
Daten können nur nach Vereinbarung
mit den Mietern erhoben werden. Es ist
klar, dass hinsichtlich des Datenschutzes
zukünftig bundesweit einheitliche Standards erforderlich sind. Das Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) untersucht daher derzeit mögliche Schutzmaßnahmen. Ende Januar
wurde ein erster Entwurf eines Schutzprofils für Smart Meter vorgestellt, der
aktuell diskutiert wird.
Die Investitionen in ein intelligentes System zur Zählerablesung sind erheblich.
Sie betragen beinahe das Fünffache
einer herkömmlichen Installation. Es
muss daher ein beiderseitiger Nutzen
für Mieter und Vermieter bestehen, um
die erhöhten Messpreise rechtfertigen
zu können. Über den Nutzen für die
Kunden wird weiter unten bei den Erfahrungen berichtet. Für den Vermieter
ergibt sich der Nutzen der einfachen
Zählerstandserhebung. Es zeigt sich,
dass bei einer jährlichen Abrechnung
der Einspareffekt in der Regel nicht ausreichend ist. Eine monatliche Abrechnung ist in Zusammenhang mit den
monatlichen Abschlägen aber nicht
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Abbildung 1: Vergleichsdarstellung des Stromverbrauchs an 2 Tagen

notwendig, eventuell auch gerade bei
der Abrechnung von Heizenergie nicht
gewünscht. Die stark schwankenden
Verbräuche zwischen Sommer und
Winter führen zu extrem großen
Schwankungen in den Zahlungen. Die
Vergleichsmäßigung durch die Abschläge erhöht jedoch die Planbarkeit
der Kosten für Mieter und die Einnahmen der Vermieter.

Projekterfahrungen

Aus technischer Sicht kann insgesamt
ein positives Fazit gezogen werden. In
den meisten Fällen funktionieren die
Systeme zuverlässig. Bei der Mischung
verschiedener Hersteller kommt es in einigen Fällen jedoch zu Inkompatibilitäten bei der Anwendung der Protokolle.
Dies kann bei einer neuen Technologie
jedoch auch nicht pauschal anders erwartet werden. Wichtige und positive
Erfahrung ist, dass mit den Herstellern
eine gute gemeinsame Zusammenarbeit
zur Lösungsfindung besteht. Komplizierter gestaltet sich die Anbindung des
Systems an bereits installierte Systeme
in der Wohnungswirtschaft. Da die verwendeten Systeme jeweils eigene Datenformate verwenden, müssen hierzu
eigene Schnittstellen entwickelt werden.
Smart Metering wird von den einzelnen
Kunden unterschiedlich angenommen.
Bedingt durch Medienkampagnen der
bereits früh auf dem Smart Meter
Markt angetretenen Anbieter hatten einige Kunden die Erwartung, dass be-

reits der Einbau von Smart Metern zu
Spareffekten führt. Die große Mehrheit
der Kunden begann die Teilnahme mit
großer Euphorie, bereits nach wenigen
Wochen hat das Interesse jedoch stark
nachgelassen. Die möglichen Steuermöglichkeiten und Einsparpotenziale
werden noch als zu gering angesehen.
Gerade ein Sechstel der Teilnehmer sind
stark interessierte Kunden. Es hat sich
mit diesen ein intensiver Austausch eingestellt. Die Kunden nennen uns gefundene Fehler und weisen uns auf mögliche Systemverbesserungen hin. Insgesamt hat dies bisher zu einer verbesserten Anwendbarkeit des Systems geführt, jedoch konnten keine wesentlichen Verbesserungen hinsichtlich
messbarer Energieeinsparung erreicht
werden. Auch ist die Gruppe der Interessierten nicht pauschal z.B. in Photovoltaik-Anlagenbesitzer kategorisierbar.
Gerade diese breite Streuung erschwert
es, maßgeschneiderte Produkte für den
Endkunden zu entwickeln.

Folgerungen aus dem Pilotprojekt
SPINOZA

Ohne aktive Beratung und Begleitung
der Endkunden stellt die alleinige Bereitstellung der Smart Metering Technologie noch kein ausreichendes Mittel
zur effizienten Nutzung von Energie
dar. Auch hat sich bewiesen, dass trotz
der hauptsächlich für den Elektrizitätsbereich geführten Diskussion um Smart
Metering der Kunde gerne einen Gesamtüberblick über seine Verbräuche
haben möchte. Gerade in einer Stadt
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Abbildung 2: Darstellung der Verbrauchsdaten im Portal
der Volkswohnung

erfordert dies die enge Zusammenarbeit
mit der Wohnungswirtschaft. Ziel muss
es dabei sein, getrennte Systeme auf effektive Weise parallel zu betreiben. Aus
Gründen des Wettbewerbs sowohl innerhalb der Versorgungsindustrie als
auch innerhalb der Wohnungswirtschaft sind einheitliche Systeme nicht
zu realisieren.

eSESH — Ein EU-Projekt zur Förderung der Energieeffizienz in der
Wohnungswirtschaft

Im Rahmen des durch die Europäische
Union geförderten Projektes eSSEH
(Saving Energy in Social Housing with
ICT) sollen entsprechende Ansätze untersucht werden. Das Projekt ist im
März 2010 gestartet. Insgesamt nehmen an dem Projekt 35 Partner aus sieben Ländern der EU teil. Das Projekt
befindet sich aktuell in seiner zweiten
von drei Phasen. Erste Prototypen von
Energiemanagement- und Visualisierungssystemen sind im Einsatz. Informationen zum Projekt sind auch unter
www.esesh.eu bereit gestellt.
Um die zentrale Zielsetzung des Projektes, die nachhaltige Reduzierung der
maximal erforderlichen Leistung und
des Energie- und Wasserverbrauchs zu
erreichen, werden innovative Energiemanagementsysteme sowie Visualisie-

rungssysteme für die transparente Bewusstseinsbildung direkt beim Mieter
entwickelt. Ziel ist es, dem Mieter
Werkzeuge an die Hand zu geben, mit
denen er seinen Energie- und Wasserverbrauch direkt beeinflussen kann.
Dazu gehört auch die Entwicklung geeigneter Steuerungs- und Monitoringsysteme für die lokale Wärmeerzeugung, z.B. in Blockheizkraftwerken. Die
erhöhte Datenverfügbarkeit kann dabei
helfen, die Auslegung von Anlagen zu
optimieren und einen direkten Einfluss
auf die Reduzierung von Investitionen
nehmen.
Zur Untersuchung gehört nicht nur die
reine Implementierung von Energiemanagement- und Visualisierungssystemen
sondern auch, wie praktikabel der Umgang damit für den Kunden ist. Diese
Untersuchung wird an den bereits installierten Prototypen vorgenommen.
Die entsprechenden Ergebnisse werden
genutzt, um in einer zweiten Iteration
die Systeme anzupassen und einer erneuten Testphase zu unterziehen. An
jedem Standort werden die Systeme innerhalb des Projektes über einen Zeitraum von mindestens 14 Monaten
getestet. Auf Grund vorhandener Vorarbeiten sind einige Standorte früher in
die Testphase eingestiegen. Dadurch
kann eine weitere Iteration bezüglich
der Systemoptimierung erreicht werden.

Am Projektstandort Karlsruhe beteiligt
sich neben den Stadtwerken Karlsruhe
auch die Wohnungsgesellschaft Volkswohnung. Das Pilotgebiet umfasst ein
Nahwärmenetz in energetisch vollsanierten Mehrfamilienhäusern. Die
Volkswohnung entwickelt Systeme für
Wärme und Wasser, die Stadtwerke
Karlsruhe liefern die Technik zur Erfassung des Stromverbrauchs. Insgesamt
sollen 600 Kunden motiviert werden,
an dem Projekt teilzunehmen. Dies soll
in mehreren Schritten erfolgen. Dazu
gehören Informationsveranstaltungen
vor Ort auf Mieterversammlungen, das
Bewerben des Projektes in den jeweiligen Kundenzeitschriften sowie geeignete Schulungsmaßnahmen für die
Nutzung der Systeme. In wie weit derart konzentrierte Aktionen sich positiv
auf die Gewinnung von Teilnehmern
auswirken bleibt abzuwarten, ist aber
ein wichtiger Faktor für die Bewertung
der entwickelten Ansätze.
Sowohl Volkswohnung (Abbildung 2)
als auch Stadtwerke (Abbildung 1)
haben eigene Systeme zur Visualisierung von Verbrauchsdaten. Dem Kunden selbst soll aber die Möglichkeit
gegeben werden, seine Informationen
nur über ein Portal zu beziehen. Daher
werden die Daten über den Stromverbrauch in regelmäßigen Abständen (aktuell monatlich) vom Portal der Stadtwerke in das Portal der Volkswohnung
in komprimierter Form eingespielt.
Das Portal der Stadtwerke stellt weitergehende Informationen zum Stromverbrauch bereit (z.B. Bereitstellung von
Viertelstunden Werten, umfangreiche
Vergleichsmöglichkeiten) als sich auf
dem Portal der Volkswohnung wieder
finden. Daher findet eine direkte Verlinkung der Portale statt. Diese muss für
den Kunden möglichst einfach (keine
erneute Passworteingabe) aber entsprechend gesichert erfolgen. Hierzu werden gerade Verfahren entwickelt.

