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ip-basierte rLm aUsLesUng
Haben auch Sie schon Post von 
der Deutschen Telekom hinsicht-
lich der Deaktivierung Ihrer ana-
logen Telefonanschlüsse bekom-
men?

neben dem smgw projekt er-
fordert auch dieses thema einen 
schnellen wechsel der Kommu-
nikationstechnologie in ihrem 
Unternehmen.

bis ins Jahr 2018 wird das kom-
plette telefonnetz auf IP-basierte 
Kommunikation umgestellt sein. 
in vielen regionen in Deutsch-
land ist dies bereits geschehen 
oder aktuell in der Durchfüh-
rung. Die Umstellung ihrer an-
schlüsse wird ihnen von seiten 
der Deutschen telekom rund drei 
monate im Vorfeld bekannt ge-
geben – wenig Zeit für eine sau-
bere Übergangsplanung.

bereits jetzt sind die Vorberei-
tungen für einen reibungslosen 
Umstieg auf ip-basierte Kom-
munikation auch im bereich der 
rLm auslesung zu treffen. neben 
der derzeit häufi g eingesetzten 
ip-telemetrie eignen sich auch 
weitere Kommunikationstech-
niken für einen schnellen wech-
sel, hierzu gehören beispiels-

weise Lösungen, die auf tLsv1.2 
aufsetzen, wie in der tr-03109 
des bsi beschrieben. Die Lösung,
welche nZr und hessware zu-
sammen erarbeitet haben, 
bietet ihnen die möglichkeit, 
ihre rLm Zähler marktkonform 
zu parametrisieren und auszule-
sen, ohne auf eine analoge Lei-
tung zurückzugreifen.

Durch die genutzte technologie 
ist es nicht nur möglich, rLm 
Zähler auszulesen, sondern auch
schaltbare Lasten und erzeu-
gungsanlagen zu steuern. Damit 
ersetzt das system nicht nur das
analoge modem, sondern auch 
den rundsteuerempfänger für 
die pV anlagen ihrer Kunden.

sobald die messstelle mit basis-
zähler und einem smart meter 
gateway gemäß dem pp-0073 
und der tr-03109 umgerüstet 
wird, kann das CLs modul über 
die serviceschnittstelle mit dem 
smgw verbunden und für die 
steuerung von Lasten und Ver-
brauchern genutzt werden.
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Die UnternehmensgrUppe nZr

hessware gmbh

Die nZr gruppe besteht aus 
sechs eigenständigen gesell-
schaften, die an drei standorten 
in Deutschland angesiedelt sind.

als „ihr partner für energiemes-
sung“ bietet die nZr produkte 
und Dienstleistungen rund um 
das thema Energie- und Was-
sermessung. Dienstleistungen, 
wie z. b. Qualitätsannahmeprü-
fungen, stichprobenprüfungen 
in einer unserer sieben staatlich 
anerkannten prüfstellen und 
auch vor Ort einsätze im bereich 
Zählerwechselungen und Logis-
tik, bilden bei uns einen elemen-
taren teil unseres angebotes für 
unsere Kunden.

nZr ist zu dem anbieter von 
Komplettlösungen für Zähler-
fernauslese- und energiema-
nagementsysteme. hier bieten 
wir sowohl produkte für die 
mess- und Übertragungstechnik 
als auch für die übergeordneten 
softwaresysteme zur Datener-
fassung und zum Datenmanage-
ment.

Unsere Kunden unterstützen 
wir abschließend auch bei der 
inbetriebnahme der systeme 
und bieten zur steigerung der 
effizienz schulung vor Ort beim 
Kunden oder in unserem schu-
lungscenter an.

im Jahr 2011 von sebastian heß 
und Detlef meier gegründet, 
verbinden die mitarbeiter der 
hessware gmbh Know-how aus 
den bereichen Embedded Linux, 
Kommunikationsprotokolle und 
Serverentwicklung.

mit der Vision eines vernetzten 
energiemarktes gehen neue an-
forderungen einher, denen sich 
hessware gmbh erfolgreich für 
unsere Kunden stellt. Der frühe 
einsatz für Linux im smart mete-
ring Umfeld war eine neuerung 
gegenüber bestehenden syste-
men und mündete in den pro-
dukten theben COneXa 1.0 und 
nZr senergate.

Um viele der initialen probleme 
einer neuen gerätegeneration 
abzumildern, wurde der ping 
response service (prs) als test-
system entwickelt. Dieses system 
ist zu einem leistungsfähigen 
produkt mit verschiedenen mög-
lichkeiten weiterentwickelt wor-
den und verwaltet heute tau-
sende Zählpunkte verschiedener 
stadtwerke, inklusive der Daten-
erfassung von stromzählern im 
bereich von zwei sekunden.

im Jahr 2015 wurde der ge-
schäftsbetrieb durch eine nieder-
lassung in hamburg erweitert, 
welche  ebenfalls im wachstum 
befindlich ist.
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