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Smart-Meter

Kundeninformation

Beim Wasser Ablesen und Abrechnen wollen wir  
unseren Service für Sie noch besser gestalten.  
Eine digitale Technologie wird Alltag.

 

INTELLIGENT 
WASSER ABLESEN

Von „Smart-Metern“,  »
digitalen Ultraschall-Wasser-
zählern, versprechen wir uns 
eine höhere Genauigkeit beim 
Messen. Daten zum Verbrauch 
werden ohne Medienbrüche er-
fasst, übertragen und verarbei-
tet, was die gute Grundlage für 
eine korrekte Abrechnung ist. 

Für Sie entfallen Koor-
dinierungsaufwand und 
Termine, an denen Sie sich 
sonst zum Zähler-Ablesen 
Zeit nehmen mussten.

Wann Erhalte ich  
meinen neuen Zähler? 

Wir haben über 37.000 Haus-
wasserzähler zu betreuen, 
weshalb wir die Zählerum-
stellung nach einem Muster 
vornehmen, das sich an 
zusammenhängenden Gebie-
ten im Verband orientiert. 

Geplant ist, dass Sie spä-
testens zum regulären 
Zählerwechsel Ihren neuen 
digitalen Zähler erhalten. 

Wir informieren Sie rechtzeitig 
zum Termin der Umstellung.

Was für Sie wichtig und  »
gewiss bleibt: die Versorgung 
mit bestem Trinkwasser. 
Daran halten wir fest. Auch 
wenn in unseren Breitengra-
den genügend Grundwasser 
vorhanden ist, aus dem wir 
Trinkwasser schöpfen, wollen 
wir Wasser als kostbares Gut 
für alle verfügbar und vor 
allem bezahlbar halten. 

Was das Ablesen und Abrech-
nen des von Ihnen bezogenen 
Wassers betrifft, werden wir 

Ist ein Funkzähler 
überall einsetzbar? 

unseren Service noch besser 
gestalten. Hierfür bietet sich 
die digitale Technologie der 
Fernauslesung von Zählern 
an, die wir in den betrieb-
lichen Alltag einbinden. 

Bislang sind Im Verbandsge-
biet rund 37.000 mechanische 
Hauswasserzähler im Einsatz, 
die wir zum nächsten obli-
gatorischen Zählerwechsel 
mit statischen, also sich 
nicht bewegenden, digitalen 
Ultraschall-Wasserzählern 

ersetzen wollen. Nach einer 
Ausschreibung hat der Ver-
band das Unternehmen Diehl 
Metering mit der Lieferung 
des Ultraschallwasserzählers 
HYDRUS Typ 171 beauftragt. 

Bis Ihr Zähler zum Turnuswech-
sel kostenfrei ausgetauscht 
wird, bleibt noch Zeit, Sie 
über den neuen Zähler und 
zum Procedere zu informie-
ren: Die neuen Zähler werden 
als Hauswasserzähler einge-
setzt und von qualifizierten 

Smart-Meter sind von  »
gegenseitigem Vorteil. Argu-
mente, die für ein Umstellen 
sprechen, sind langfristige 
Einsparungen, die uns als 
Wasserversorger in die Lage 
versetzen, stabile und sozial 
verträgliche Gebühren zu 
halten, von denen Sie profi-
tieren. Der höhere Anschaf-
fungspreis für den Funkzähler 
wird sich in der Hälfte seiner 
Lebenszeit amortisiert haben.

Geht es auch ohne ... ?

Über den Lebenszyklus be-
trachtet, sind sinkende Kosten 
bei der Verbrauchsermittlung 
ein realistisches Szenario. 

Wir hoffen, die Vorteile können 
Sie dazu bewegen, sich der 
neuen Technologie zu öffnen, 
was uns wiederum davor 
bewahrt, Zusatzgebühren 
für die Nutzung einer alten 
und aufwendigen Zählertech-
nik aufrufen zu müssen. 

Der Zähler  » HYDRUS hat uns 
mit seinem Sicherheitskonzept 
überzeugt: Der Smart-Meter 
ist für höchste Datensicherheit 
ausgelegt, kompatibel zum 
Smart-Meter-Gateway des BSI 
und erfüllt die strengen Anfor-
derungen des Datenschutzes. 

Unter technischen Gesichts-
punkten entfällt im Vergleich 
zu mechanischen Zählern 
das „Nachlaufverhalten“. 

Dieser Smart-Meter „lebt“ 
zudem 12 Jahre und muss 
nicht wie bisher alle 6 Jahre 
ausgetauscht werden. Das 
Gerät hat keine bewegliche 
Teile und ist deshalb auch 
weniger anfällig für Verschleiß.

Kontakt 
Wir beantworten Ihre 
Fragen sehr gern: 

T 03375 / 2568-0

... und ist das sicher? 

Facharbeitern installiert. Ein 
Kriterium für den Einsatz ist 
die Umgebungstemperatur, die 
am Aufstellungsort nicht unter 
1° C oder über 65° C liegen 
darf. Die Jahresdurchschnitts-
temperatur von 40° C darf 
nicht überschritten werden.

Auf der Webseite des MAWV 
stellen wir das Produktblatt 
für den HYDRUS Typ 171 
mit technischen Spezifika-
tionen zur Verfügung.



Sowohl in der realen als  »
auch in der digitalen Welt gibt 
es keine absolute Sicherheit. 
Dennoch kann umsichtiger 
Umgang mit Daten und 
Technologie Risiken minimie-
ren, wenn bestimmte Grund-
sätze eingehalten werden. 

Um das Risiko des Datenver-
lustes zu minimieren, wendet 
der eingesetzte Zählertyp 
wirksame Verschlüsselungs-

verfahren an. Jedes Gerät 
ist mit einem individuellen 
Schlüssel versehen, der nur 
dem Versorger bekannt ist. 

Das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik 
(BSI) hat in technischen 
Richtlinien Anforderungen 
zur Datensicherheit an 
Wasserzähler im Umfeld von 
Smart Metering festgelegt.

Funkende Messgeräte erfüllen 
in Deutschland Standards, 
die in der „OMS Spezifika-
tion – Open Metering Sys-
tem“ beschrieben sind. 

Mit anderen Worten, die OMS 
Spezifikation ist als Funk-Stan-
dard und zulässige Schnittstel-
le zur zentralen Kommunikati-
onseinheit eines intelligenten 
Messsystems etabliert.

Aktuell stellt das medienüber-
greifende und offene Kommu-
nikationsprotokoll sowohl für 
Verbrauchszähler von Strom 
und Gas als auch Wasser und 
Wärme den Stand der Technik 
in der Mengenabrechnung dar.

Als Versorger interes- »
sieren uns nur Daten, die 
notwendig sind, um Ihren 
Verbrauch zu ermitteln und 
die Funktionsfähigkeit des 
Zählers zu gewährleisten. 

Das Funktelegramm ha-
ben wir in Absprache mit 
dem Hersteller auf das 
Notwendige minimiert:

 Verbrauch:  »  
_ Zählernummer; 
_ Zählerstand zum 31. 12. 
 des Vorjahres; 
_ Zählerstand zum aktuellen 
   Zeitpunkt der Ablesung; 
_ Zählerstand zum Ende 
 des Vormonats.

Herstellerbedingte   »
Informationen:  
_ Batterielebensdauer; 
_ Temperatur; 
_ Frosteinwirkung; 
_ Leckage oder Rückfluss.

Welche Daten  
werden gefunkt?

Das „Ablesen“ erledigen  »
Teams und deren Empfangs-
technik in Servicefahrzeugen 
der DNWAB mbH, die an Ihrem 
Grundstück im Abstand von bis 
zu 100 Metern vorbeifahren. 

Auch wenn wir Sie weiterhin 
über die jährlichen Ablese-
termine informieren, müssen 
Sie sich nicht mehr um eine 
rechtzeitige Zählerablesung 
kümmern. Karte oder Online-
Übertragen des Zählerstan-
des, Ungenauigkeiten beim 

Ablesen oder waghalsige Ein-, 
Ab- und Aufstiege in Wasser-
zählerschächte – das wird der 
Vergangenheit angehören. 

Die Daten werden automatisch 
und fehlerfrei übertragen, 
personeller und zeitlicher 
Aufwand wird reduziert, 
die Qualität der Jahresab-
rechnung steigt. Als Kunde 
können Sie jederzeit Ihren 
Verbrauch am Wasserzäh-
ler selbst kontrollieren.

Wie erfolgt die  
Ablesung?

Bei der Wahl des Smart- »
Meters haben wir die mit 
der Funktechnologie disku-
tierten Belastungen durch 
Frequenz und Elektrosmog 
sehr ernst genommen: 

Die Übertragung der Daten 
erfolgt auf 868 MHz. Das 
Signal wird dabei mit ei-
ner Leistung von 10 mW in 
regelmäßigen Abständen (12 
bis 16 Sekunden) für maximal 
0,01 Sekunden gesendet. 

Im Laufe eines Jahres ist der 
Funkzähler weniger als 10 h 
im Funkmodus und unter-
schreitet die Sendeleistung 
handelsüblicher Babyphones. 

Im Vergleich zu Mobiltelefo-
nen mit einer Leistung von 
bis zu 1.000 mW, denen sich 
Nutzer regelmäßig am Kopf 
aussetzen, schneidet unser 
Smart-Meter beim Elektro-
smog eher unbedenklich ab. 

Gibt es etwas, was 
man wissen sollte? 

Selbst ein Abhören der Fre- »
quenz würde keine nutzbaren 
Daten liefern. Die Funk-Daten 
sind für jeden Smart-Meter 
individuell mit einer 128 bit-
Verschlüsselung kodiert. 

Der Smart-Meter-Speicher und 
das Funkprotokoll enthalten 
per se keine personenbezo-
genen Kundeninformationen. 
Erst im IT-System der Ver-
brauchsabrechnung werden 
Zählerdaten mit Kundenda-

ten zusammengeführt. Eine 
Zuordnung von Smart-Meter 
zu einem bestimmten Kunden 
ist durch ein „Hacken“ des 
Funksignals nicht möglich. 

Mit dem Funkprotokoll ist es 
nicht möglich, personifizierte 
Verbrauchsprofile zu erstellen. 
Der Zähler kann weder per 
Funk von außen angespro-
chen, noch kann er auf diese 
Art konfiguriert werden. 

Kann da jemand 
mithören? 

Die neue Generation  »
Smart-Meter erledigt wie ihre 
mechanische Vorgängerin das 
gleiche, mit dem Unterschied, 
sie ist aus verschiedenen 
Gründen „intelligent“ :  

Messen mit Ultraschall gibt 
mehr als nur präzise und 
verlässliche Auskunft zum 
Verbrauch. Ein Smart-Meter 
kann kleine Undichtigkeiten, 
„Schleichmengen“ erfassen 

und bei kritischen Einbausi-
tuationen Frosteinwirkung 
feststellen. Alles gute Gründe, 
um zu wechseln. Weitere 
Informationen zum HYDRUS 
sind auf unserer Webseite 

www.mawv.de veröffentlicht. 
Für Fragen stehen wir Ihnen 
sehr gern zur Verfügung.

Ihr Peter Sczepanski 
Verbandsvorsteher 

Funk-Standard für Smart-Meter

Lasst Taten sehen


