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die flexible Installation umgangen werden. 
Hecon erhält nun zweimal monatlich die 
Werte aller Messgeräte per E-Mail. Ein Aus-
rücken zum Objekt, wie etwa bei einem Walk-
by-System, ist nicht nötig. Dadurch spart sich 
der Messdienst den Aufwand für die jährli-
che Hauptablesung und eventuelle Zwischen-
ablesungen – diese finden vom Büro aus 
statt. Die automatisierte Datenübertragung 
ermöglicht außerdem ein ständiges Monito-
ring der Messgeräte, womit beispielsweise 
Störungen oder Defekte sofort erkannt wer-
den. Zudem erhält der Messdienst nicht nur 
die Stichtagswerte der Verbräuche, sondern 
auch alle zurückliegenden Werte.

Mülheimer Genossen-
schaft hat sich zur 
Selbstabrechnung 
entschlossen.

Neben Messdiensten als 
altbekannte Kunden 

von QUNDIS inter-
essieren sich auch 
immer mehr Woh-
nungsunternehmen 
für die Erfassung 
und Abrechnung 

von Verbräuchen. 
Mit der sogenannten 

Selbst abrechnung möchten 
die Unternehmen ihren Mie-
tern einen weiteren Service 
bieten, dessen Umsetzung 
und Qualität sie in der eige-

nen Hand haben. Die Mülhei-
mer Wohnungsbau eG (MWB) befindet sich 
deshalb im Umstellungsprozess. Seit Fe-
bruar 2017 rüstet das Unternehmen sei-
nen kompletten Wohnungsbestand (mehr 
als 5.000 Wohnungen in Mülheim an der 
Ruhr, Düssel dorf und Wuppertal) mit neuer 
Zähler fernauslesetechnik aus, implemen-
tierte eine professionelle Abrechnungs- und 
Managementsoftware des QUNDIS-Tochter-
unternehmens SMARVIS und steigt somit in 
die Selbstabrechnung ein.
Dabei geht es um einen Digitalisierungs-
prozess, an dessen Ende die umfassende 
Visua lisierung von Verbräuchen sowie die 
energiesparende Steuerung der Energie-
erzeugung stehen. Das Ziel der MWB ist es, 
nicht nur auf die Selbstabrechnung umzu-
stellen, sondern vielmehr auch den Mietern 
der Wohnungsbaugenossenschaft eine ent-
sprechende Transparenz über die Energie-
verbräuche zum Zwecke der Energie-
einsparung zu geben. Zudem soll der Ab-
rechnungsprozess verschlankt und die 

Verbrauchserfassung von Wasser und Wärme aus der Ferne

Smarte Abrechnung mittels  
Automated Meter Reading
Die digitale Transformation verändert die Verbrauchserfassung 
 grundlegend. Als regulatorische Treiber wirken das Messstellen
betriebsgesetz und die EUEnergieeffizienzRichtlinie. Volker Eck, 
 Geschäftsführer des Erfurter Messgerätespezialisten QUNDIS,  
zeigt mit zwei Praxisbeispielen, wie Smart Metering und  
Automated Meter Reading (AMR) funktionieren.

Mit dem Messtellenbetriebsgesetz 
(MsbG) wurde 2016 Smart Mete-
ring für Strom und Gas geregelt. 

Die im §6 des MsbG beschriebenen Bünde-
langebote für weitere Sparten wie Wasser 
und Wärme ab 2021 bieten die Möglichkeit, 
das Submetering mit dem Smart Metering 
zu verbinden. Am 31. Januar 2020 erfolgte 
durch das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) die 
Markterklärung, was den flächen-
deckenden Rollout von Smart Me-
ter Gateways zur Folge hat.  
Zusätzlich enthält die EU-Energie-
effizienz-Richtlinie (EED) neue An-
forderungen für die „Fern ablesung“ 
und „Verbrauchs informationen“. 
Sie fordert bereits ab dem 
25. Oktober 2020 den Einsatz von 
fernauslesbaren Messgeräten bei 
Neuausstattungen – bis Ende 2026 
müssen auch Bestands anlagen umge-
rüstet werden (Art. 9c).
Ziel ist es, die Mieter durch kurz fristige 
Verbrauchsinformationen beim Energiespa-
ren zu unterstützen. Heute erhalten Mieter 
die Heizkostenabrechnung für die zurücklie-
gende Heizperiode erst Monate später. So 
haben Mieter aktuell keine Möglichkeit, ihr 
Heizverhalten anzupassen, den Verbrauch 
zu reduzieren und damit auch die Umwelt zu 
schonen. Energieeffizienz gilt aber als eine 
der tragenden Säulen der Energiewende. 
Dabei fällt der Verbrauch im Wärmebereich 
mit einem Anteil von mehr als 50 Prozent 
am meisten  ins Gewicht und bietet somit 
das größte Potenzial, Energie effizienter zu 
nutzen.

Modernste Ablesetechnik  
für Luxus-Objekt

Zwei QUNDIS-Projekte aus der Praxis zei-
gen, wie die digitale Verbrauchserfassung 
aus der Ferne mittels Smart Metering und 
AMR-Technik funktioniert. Der Messdienst 
Hecon nutzt für die Abrechnung von Wasser 

und Software, stellt vollautomatisch alle 
gewünschten Zählerdaten bereit – in ver-
schiedenen Dateiformaten und zu den vom 
Messdienst gewählten Zeitpunkten.  
Die Ablesung von Verbräuchen ist somit 
ortsunabhängig möglich.
Im Objekt hat der Messdienst 69 Ultra-
schall-Wärmezähler, 166 Unterputz-Wasser-
zähler, acht Netzwerkknoten und ein Gate-
way verbaut. Die Knoten erfassen die Ver-
brauchswerte der Messgeräte und ver-
teilen sie innerhalb des Netzwerks. Die 
Fernauslesung, also die Datenübermitt-
lung an den Messdienst, wird vom Gate-
way übernommen. Für die Installation ha-
ben wenige Monteure nur zwei Tage ge-
braucht: Der Rohbau stand zwar schon, 
aber weil alle Geräte mit Batterie betrie-
ben werden, mussten keine Stromkabel 
nachträglich verlegt werden. Auch alle 
mög lichen Funkstörquellen konnten durch 

und Wärme eines Berliner Mehrfamilienhau-
ses die cloudbasierte Verbrauchsdatener-
fassung. Gesteuert wird die Ablesung und 
Wartung online über die QUNDIS Smart Me-
tering Plattform. Die Systemlösung, beste-
hend aus Funk-Zählern, Netzwerktechnik 
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Durchführung von Montagearbeiten be-
schleunigt werden. 
Insgesamt installierte die MWB mehrere 
zehntausend Funk-Messgeräte − darun-
ter Heizkostenverteiler, Wärmezähler, 
Warm- und Kaltwasserzähler − sowie die 
zur Fernauslesung notwendigen System-
komponenten wie Netzwerkknoten und 
Gateways.
Sind die übermittelten Daten im MWB-Re-
chenzentrum angekommen, werden die ge-
messenen Verbräuche mithilfe der SMAR-
VIS-Abrechnungssoftware automatisch zu-
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Hallo EcoTrend – die neue Verbrauchsinformation.
EED adé
Die Vorgaben der Energie Effizienz Direktive (EED) werden in der neuen 
Heizkostenverordnung umgesetzt. Mit ista EcoTrend erfüllen Sie die  
Anforderungen mit Leichtigkeit. So sind Sie auf der sicheren Seite und 
genießen vollen Service.

Erfahren Sie mehr über EcoTrend unter: 
ista.de/ecotrend

ista Deutschland GmbH 
Luxemburger Straße 1    45131 Essen    Telefon 0201 459-02    info@ista.de    www.ista.de
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geordnet und verarbeitet. Für alle 
Mieter lässt sich dann per Maus-
klick eine individuelle Abrechnung 
erstellen. Zusätzlich können Mon-
tagearbeiten zielgenau und ohne 
vorherige Besichtigung der Mess-
stelle geplant werden, da auch 
der Gerätezustand übertragen 
wird. Somit hat die MWB jederzeit 
einen aktuellen Überblick über 
den Status aller Geräte ihrer Lie-
genschaften. Das spart Zeit, mi-
nimiert Prozesskosten und führt 
zu kürzeren Reaktionszeiten. 
Bei all den neuen Möglichkeiten 
haben Datensicherheit und 
-schutz höchste Priorität. Alle Da-
tenströme von AMR-Netzwerken 
und Smart Metering Plattformen 
sind verschlüsselt. Die Server der 
Cloud für die Systemlösung befin-
den sich in Frankfurt am Main 
und werden vom renommierten 
IT-Dienstleister IBM bereitge-
stellt. Es werden also höchste 
deutsche Datensicherheitsanfor-
derungen erfüllt. Die Verbrauchs-
daten werden anonym erhoben 
und versendet – ohne direkten 
Personenbezug – was für den nö-
tigen Datenschutz sorgt. Die Ver-
knüpfung von Verbrauchs- und 
Personendaten wird erst bei der 
Abrechnung vorgenommen.

Win-win-Situation  
für alle Beteiligten

Smart Metering mit AMR-Tech-
nik von QUNDIS vereinfacht die 
Arbeit von Hausverwaltungen 
und Ableseunternehmen enorm. 
Durch das ständige Monitoring 
beim Messdienst erkennt die-
ser Störungen sofort – bevor es 
der Verwalter oder Mieter merkt. 
Ebenfalls entfällt der Aufwand 
für die Organisation von jährli-
chen Ablese terminen durch die 
Gebäude verwaltung und die Ab-

rechnung erfolgt mithilfe der Technik noch 
schneller. Und weil auch die zurückliegen-
den Verbrauchswerte gespeichert werden, 
sind keine Verbrauchsschätzungen mehr 
nötig.
Und die Erfahrung zeigt: Ablesetermine sind 
von Mietern nicht gerne gesehen. Manch 
einer empfindet sie als einen Einschnitt in 
die Privatsphäre und ein anderer muss 
einen  Urlaubstag dafür opfern. Für Hausbe-
wohner sollte die Verbrauchserfassung 
möglichst unbemerkt geschehen. AMR-
Technik erreicht dieses Ziel. Ein weiterer 

Punkt: Bei Umzug entstehen keine zusätz-
lichen Kosten für die Mieter, weil die 
Zwischen ablesung nicht mehr nötig ist. Ins-
gesamt  profitieren also alle: Hausverwalter, 
Mieter und Messdienste. 


