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Smart-Meter-Gatewayadministration
für große Energieversorger
Die Umstellung auf intelligente Messsysteme als eines der zentralen technischen Themen der Energiewende
ist mit weitreichenden Veränderungen bei der Infrastruktur verbunden. Wegen der hohen Anforderungen
an die Sicherheit sind viele der zugehörigen Prozesse neu und äußerst komplex. Erfolgsfaktoren für eine
erfolgreiche Umsetzung der Smart-Meter-Gatewayadministration sind Erfahrung, weitreichendes Branchenund IT-Know-how sowie die Qualität des Projektmanagements.
Die RWE-Tochtergesellschaft Innogy SE
hat sich für die Umsetzung der SmartMeter-Gatewayadministration für das
IT-Unternehmen Gisa GmbH aus Halle
(Saale) entschieden (Bild 1). Als Ergebnis
steht eine zertifizierte Multimandantenumgebung zur Verfügung, die außer von der
Innogy Metering auch von den Innogy-Partnerunternehmen Mitnetz, Voltaris und Syna
genutzt und auch regionalen Stadtwerken
angeboten wird. Das Projekt konnte planmäßig abgeschlossen werden, was angesichts
des sich ständig verändernden Umfelds im
Bereich Smart Metering eine wirkliche Herausforderung war. Erfahrung, Branchenund IT-Know-how sowie die Qualität des
Projektmanagements waren die Faktoren,
die schließlich zum Erfolg geführt haben.

Bild 1. Smart-Meter-Gatewayadministration der Gisa GmbH

Volatile Ausgangslage
Alle Beteiligten an dem Projekt mussten
sich mit schwierigen Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Das waren beispielsweise gesetzliche Vorgaben, die
nicht in allen Details definiert sind und
bis heute Raum für Interpretationen lassen. Komponenten waren teilweise nur
als Prototypen verfügbar oder wurden
fortlaufend weiterentwickelt. Damit
blieben wichtige Parameter für die Definition des Umfangs und zur konkreten
Ausgestaltung zum Startzeitpunkt des
Projekts unsicher. Das war keine einfache Situation für die Vertragspartner.
Daher spielte das Vertrauen in die Erfahrung und das Know-how des IT-Dienstleisters eine wichtige Rolle. »Wir konnten
von Anfang an versichern, dass wir die
hohe Volatilität des Projekts in den Griff
bekommen«, schildert Gisa-Projektleiter Matthias Brandt die Ausgangslage.
»Entscheidend war deshalb, dass wir
uns beim Kick-off-Meeting nicht in der
Debatte unklarer technischer Spezifika
verloren haben. Stattdessen haben wir
unser Projektmanagement, die Metho-

dik, das Team und unsere Standards
vorgestellt und uns darauf konzentriert,
klipp und klar die Ziele des Projekts festzulegen.«

Klare Aufgabenverteilung als
entscheidender Erfolgsfaktor
Eine klare Aufgabenverteilung zwischen
den Projektpartnern sowie die genaue
Abgrenzung, welcher Akteur welche Aufgaben übernimmt, sind entscheidende
Faktoren für das Gelingen solch komplexer Projekte. Die Fixierung der gemeinsamen Projektziele und das damit einhergehende einheitliche Verständnis aller
Beteiligten war keine Selbstverständlichkeit, bildete aber letztlich die entscheidende Grundlage für das Gelingen des
Projekts. Wichtig war auch ein Verständnis über den Ausschluss von Leistungen
im Sinne von Nichtprojektzielen. So war
jeder Partner in der Lage, seine eigenen
Aufgaben klar zu fassen. Fehlstellen und
Bedarfe konnten so viel systematischer
bearbeitet werden (Bild 2).

Für den Dienstleister ist es wichtig, sich
einerseits auf die festgelegten Aufgaben
zu konzentrieren und andererseits alle
möglichen Faktoren zu bedenken, die
Einfluss auf das Projekt nehmen können.
Zu diesem Zweck wurde unter anderem
eine Umfeldanalyse durchgeführt, um
eine weitere Basis für die Abgrenzung
der eigentlichen Projekttätigkeiten zu
erarbeiten. Hier identifizierte Randthemen oder künftig relevante Tätigkeiten
wurden für die Nachprojektphase und
für Folgeprojekte festgehalten. Das bringt
Sicherheit vor unangenehmen Überraschungen im Projektverlauf, hilft bei der
Fokussierung auf die in Auftrag gegebene
Leistung und ermöglicht, Ansatzpunkte
für die weitere Zusammenarbeit zu identifizieren. Brandt bringt es auf den Punkt:
»Die Festlegung der Ziele und Nichtziele
sowie der daran ausgerichteten Projektkernaktivitäten sind die klare Richtschnur
für die Umsetzung. Auch die Kundenzufriedenheit lässt sich so viel besser messen und steuern. Die Stärke von Gisa liegt
in der sachgerechten und direkten Kom-
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verfügbar, vorherige Tests daher lediglich prototypenhaft möglich«, erläutert
Brandt. Hardwarekomponenten wurden
somit zum Teil konzeptionell ausgewählt
und konnten erst im Projekt ihre Praxistauglichkeit beweisen, zum Beispiel die
HSM-Module.

Quelle: Fotolia

Vollauf zufrieden

Bild 2. Klar definierte Ziele und eine genaue Abgrenzung der Aufgabenverteilung
zwischen den Projektpartnern waren entscheidend für das Gelingen des Projekts.

munikation. Jedem Teilnehmer muss klar
sein, welche Leistung er erwarten kann
und was er selbst beisteuern muss.«

Konkreter Projektumfang
Das gemeinsam definierte Ziel bestand
in der Übergabe einer in vollem Umfang
zertifizierten Umgebung zum Betrieb der
Gatewayadministration zum Stichtag.
Somit standen bei Gisa die Konzeption
des Netzstrukturplans für eine redundante Betriebsplattform, die Auswahl
der passenden Komponenten sowie die
Unterstützung bei der Koordination der
notwendigen Weiterentwicklung des
Robotron-GWA-Managers im Fokus. Außerdem mussten für die Umsetzung des
Projekts zusätzlich zu den Gisa-Ressourcen noch Subdienstleister beauftragt und
koordiniert werden. Die Zertifizierung
des Kunden als Gatewayadministrator

war nicht Aufgabe des IT-Dienstleisters,
jedoch stand Gisa dabei für Rückfragen
zu Verfügung. Fertigstellungstermin des
Projekts – mit gültigem Zertifikat über
alle Systeme und Komponenten für die
Innogy-Umgebung – war der 31. Januar
2017.

Hürden auf dem Weg
Trotz der volatilen Ausgangslage waren
sich die Fachleute der Gisa sicher, die Lösung fristgerecht zertifizieren lassen zu
können. Dennoch gab es eine Reihe von
Hürden, die das Projekt zur Herausforderung werden ließen. Mit dem gesamten
Projekt und auch bei vielen Details musste der IT-Dienstleister Neuland betreten:
»Ein Großteil der Ideen auf dem Papier
war noch nicht umfassend in der Praxis
validiert. Einzelne Komponenten aus dem
Netzstrukturplan waren nur sehr schwer

Höchste Sicherheit gefordert
Energieversorger gehören, wie auch die Bereiche Ernährung und Gesundheit, zu den Infrastrukturen, die der Gesetzgeber als entscheidend für die Gesellschaft und damit als besonders
schützenswert erachtet. Da die Beeinträchtigung oder der Ausfall dieser Infrastrukturen erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit zur Folge hätte, liegt das Hauptaugenmerk auf
einem zuverlässigen und manipulationssicheren Betrieb.
Deshalb gibt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) strenge Regeln
für die Smart-Meter-Gatewayadministration vor. Nach den Vorgaben des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende müssen Messstellenbetreiber nach ISO 27001 zertifiziert sein und
darüber hinaus belegen können, dass ihre Lösung für die Smart-Meter-Gatewayadministration
den Vorgaben der technischen Richtlinie TR3109-6 entspricht.
Mit diesen Anforderungen hat der Gesetzgeber die Messlatte sehr hoch gelegt, sodass Netzgesellschaften damit überfordert sein können. In letzter Konsequenz könnte das für nichtzertifizierte Messstellenbetreiber den Verlust des direkten Kundenzugangs nach sich ziehen. In
diesen Fällen führt der Weg zum Ziel nur über die Zusammenarbeit mit einem IT-Spezialisten
wie der Gisa. Als deutschlandweit erster Dienstleister kann die Gisa ihren Kunden bereits seit
Oktober 2016 eine zertifizierte, marktfähige und erprobte Plattform für die Smart-Meter-Gatewayadministration zur Verfügung stellen.
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Das fertige System zur Gatewayadministration, bereitgestellt als Softwareas-a-Service (SaaS), basiert auf einer
etablierten Administrationslösung der
Robotron Datenbank-Software GmbH,
dem Robotron-GWA-Manager. Die Lösung
ist nach TR-03109-6 zertifiziert und entspricht damit den hohen gesetzlichen
Anforderungen.
Mehr noch als die pünktliche Erfüllung
aller Vorgaben zeugt die außerordentliche Zufriedenheit des Kunden von
einem erfolgreichen Projektverlauf. Die
im Anschluss durchgeführte Kundenzufriedenheitsbefragung bei der Innogy
SE bescheinigt dem IT-Dienstleister Bestnoten. Dazu Peter Thanisch, Projektleiter
der Innogy SE: »Die Herangehensweise
und die Durchführung des Projekts waren beispielhaft. Wir würden das Projekt
auch als Erfahrungsbeitrag in einer Projektmanagementschulung empfehlen.«
Die Voraussetzungen für diesen Erfolg
hat Gisa mit einer gründlichen Vorbereitung und der Orientierung an exzellenten Projektprozessen geschaffen.
Dazu kommt die Art und Weise, wie
der IT-Dienstleister auf neue Herausforderungen reagiert. Dabei sind nicht
die Herausforderungen hinsichtlich etwaiger Fehlerbehebungen beauftragter
Leistungen gemeint, sondern vor allem
Herausforderungen im Zusammenhang
mit zusätzlich benötigten Funktionalitäten, die bereits im Projektverlauf erkannt
wurden. Im konkreten Fall zählen hierzu
zusätzliche Tools für Gatewayadministratoren, die für die Entwicklung von Folgeleistungen in der Nachprojektphase herangezogen werden konnten.

Perspektiven der Energiebranche
Die Einführung intelligenter Messsysteme ist für Versorger und Dienstleister ein
Einstieg in die Digitalisierung des Energiemarkts. Der Einbau von Smart Metern
ist ein erster Schritt hin zu intelligenten
und steuerbaren Netzen, die mit Einspeisern und Verbrauchern weite Teile
der Energiewirtschaft einbeziehen. Diese Steuerungsfähigkeit ist beispielweise
eine Grundvoraussetzung für die flächendeckende Einführung der Elektromobilität, die nicht erst seit der Diskussion um
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Paradigmenwechsel für
Versorger und IT-Dienstleister
Die notwendige Steuerungsfähigkeit
sowie die grundlegende Bedeutung der
Energienetze für die Gesellschaft hat den
Gesetzgeber dazu bewogen, höchste Sicherheitsstandards für die zugehörige
Technik gesetzlich festzuschreiben (mehr
dazu im nebenstehenden Kasten). Für
Schöbe verändern sich damit die Chancen
und die Pflichten der gesamten Branche:
»Digitalisierung der Energiewirtschaft
bedeutet für Versorger und IT-Dienstleister nichts anderes, als auf Basis dieser hochsicheren Kommunikationsinfrastruktur neue Anwendungen und damit
neue Geschäftsmodelle entwickeln zu
können.« In ihrer Bedeutung und Tragweite ist die Energiewende damit mit der
Einführung und Vergabe der UMTS-Lizenzen im Jahr 2000 vergleichbar.
Häufig wird die Digitalisierung der Energiebranche jedoch nüchtern und ohne
Visionen aus dem Blickwinkel der Erfahrungen anderer Branchen betrachtet. Die

Quelle: Fotolia

Dieselmotoren und Emissionswerte in
aller Munde ist. »Spätestens wenn eine
Vielzahl von Elektroautos gleichzeitig
geladen werden soll, muss das Energiemanagement der Netze deutlich intelligenter funktionieren als heute«, erläutert
Ingo Schöbe, Leiter Smart Utility Solutions
bei Gisa. Dazu kommt, dass auch regenerative Technologien wie Wärmepumpen
das Netz zusätzlich belasten. Andererseits
wird die Zahl dezentraler Stromerzeuger
weiter ansteigen. Auch die Einführung
lokaler Speichertechnologien ist für viele
Fachleute nur noch eine Frage der Zeit.
Das alles sind Gründe genug für Energiedienstleister, die Digitalisierung zur Chefsache zu machen.
Bild 3. Die Digitalisierung eröffnet der Energiebranche ganz neue, bisher unbekannte
Möglichkeiten.

neue und vor allem sichere Infrastruktur
eröffnet der Branche bislang undenkbare Möglichkeiten (Bild 3). Ein Beispiel
dafür ist die Predictive Maintenance:
Das Schalt- und Verbrauchsverhalten
von Verbrauchern, wie es mit Hilfe der
Smart Meter ermittelt werden kann, lässt
Rückschlüsse auf Fehlfunktionen oder
schlechtere Performance zu. Hier können
präventive Wartungsmaßnahmen teure
Reparaturen beziehungsweise Totalausfälle verhindern.
Gisa hat die Digitalisierung der Energiewirtschaft von Anfang an begleitet. Spätestens mit dem erfolgreichen Abschluss
des Innogy-Projekts gilt das Unternehmen aus Halle als ein bedeutender
Player mit großem Marktanteil, der den
weiteren Weg aktiv mitgestalten wird.
Dabei ist der IT-Dienstleister nicht nur
Think Tank, sondern auch Entwickler und
Dienstleister, der mit seinen Erfahrungen
auch beim Praxiseinsatz einer neuen

Technologie vorangeht. Jetzt müssen, gemeinsam mit Versorgungsunternehmen,
Perspektiven und innovative Lösungen
entwickelt werden. »Jeder Energieversorger hat derzeit die einmalige Chance,
als Hauptakteur an der Digitalisierung
der Energiewirtschaft beteiligt zu sein.
Wir werden die Branche auf ihrem Weg
tatkräftig unterstützen«, erklärt Schöbe.
Jeannine Kallert,
Leiterin Marketing,
Gisa GmbH, Halle (Saale)
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