
Auxilius: Über 10.000 Gateways in Betrieb

Vor knapp einem Jahr wurde die  
Auxilius Services GmbH als Smart 
Meter Gateway-Administrator zertifi-

ziert und hat die Systeme in Betrieb genom-
men. Nun meldet das Berliner Unternehmen, 
die Marke von 10.000 in Betrieb genom-

menen Gateways überschritten zu haben.  
Auxilius betreibt nach eigenen Angaben ein 
nach ISO 27001 und TR-03109-6 zertifizier-
tes AUX.GWA und ein AUX.EMT-System des 
Software-Partners Robotron als PaaS-Lö-
sungsplattform für die Kunden.

Mit seinem Angebot richten sich die Ber-
liner sowohl an grundzuständige als auch 
wettbewerbliche Messstellenbetreiber. Das 
Leistungsspektrum des Anbieters reicht 
von der Gateway Administration über das 
damit einhergehende Meter Data Manage-
ment (MDM) bis zum Smart Metering und 
Submetering als aktiver EMT. Für wettbe-
werbliche Messstellenbetreiber gibt es eine 
integrierte Lösung, die Smart Metering in-
klusive Marktkommunikation, Auslese und 
Abrechnung umfasst. Daneben sind indivi-
duelle Lösungen erhältlich. Dazu bieten die 
Berliner gemeinsam mit Partnern Services 
bei der Beschaffung, Logistik und der Mon-
tage im MSB-Umfeld.

Kleine und mittlere  
Kunden sollen profitieren
Durch die skalierbaren Systemangebote will 
Auxilius auch die Bedürfnisse von kleinen 
und mittleren Kunden individuell berück-
sichtigen. So soll beispielsweise die AUX-
EASY-Schnittstelle Kunden mit wenigen 
Messstellen einen kostengünstigen Einstieg 
in das Smart Metering ermöglichen. Diese 
spare hohe Anbindungskosten und ermög-
liche, viel Eigenleistung einzubringen. (ds)

www.auxilius.de
Auxilius meldet, als Smart Meter Gateway Administrator die Marke von 10.000 in Betrieb genommenen 
Gateways überschritten zu haben. (Foto: Auxilius Services GmbH)

Energieeinsparverordnung:  
„Informationspflicht für Messdienstleister ist leistbar“

Zur Sicherung der Energieversorgung 
über kurzfristig wirksame Maßnah-
men hat das Bundeskabinett die 

sogenannte Kurzfristenergieversorgungs-
sicherungsmaßnahmenverordnung – kurz 
EnSikuMaV – beschlossen. Die Verordnung 
ist am 1. September 2022 in Kraft getre-
ten. Sie gilt zunächst bis zum 28. Februar 
2023. Unter den Maßnahmen zur Energie-
einsparung in Unternehmen ist eine Infor-
mationspflicht über Preissteigerungen für 
Energielieferanten und für Eigentümer von 

Wohngebäuden aufgeführt  (§ 9). Die in der 
Arbeitsgemeinschaft Heiz- und Wasserkos-
tenabrechnung (kurz: ARGE HeiWaKo) orga-
nisierten Messdienstunternehmen vermel-
den, grundsätzlich die von § 9 EnSikuMaV 
geforderte Informationsleistung „beim 
Verbraucher im Oktober“ ermöglichen zu 
können, wenn sie einfach und digital vor-
gehen können. Vorgesehen sind etwa Infor-
mationen über den Energieverbrauch und 
die Energiekosten des Gebäudes, voraus-
sichtliche Energiekosten sowie rechneri-

sches Einsparpotenzial. Die ARGE HeiWaKo 
begrüßt nach eigener Aussage, dass das 
federführende BMWK dem Umsetzungs-
hinweis über eine Abrechnungsperiode ge-
folgt ist. In der Verordnung fehle jedoch ein 
Bezug auf die unterjährige Verbrauchsin-
formation, die die Bundesregierung mit der 
letzten Novelle der Heizkostenverordnung 
eingeführt hat. Damit hätten fast alle ge-
listeten Informationspflichten abgedeckt 
werden können. (ds)

www.arge-heiwako.de

Landis&Gyr: 

Plug-and-play-Zähler

Mit einer neuen Zählerfamilie will 
Landis+Gyr die Herausforderungen 
von Energie- und Immobilienunter-

nehmen adressieren. Der Basiszähler und 
die modernen Messeinrichtungen der E320/
E220 Zählerfamilie sind mit Stecktechnik 
(E320 eHZ/E220 eHZ) oder 3-Punkt-Befes-
tigung (E320/E220) erhältlich. E320 eHZ und 
E220 verfügen optional über die Möglich-
keit zur Wireless-M-Bus-Funkverbindung. 
Sowohl die drahtgebundenen als auch die 
funkbasierten Zähler erfüllen mit dem Tarif-
anwendungsfall TAF 7 (Zählerstandsgang-
messung im 15-Minuten-Takt) die Anforde-
rungen für Wechselprozesse im Messwesen 

(WiM). Basiszähler und moderne Messein-
richtungen weisen eine durchgängige Inter-
operabilität mit allen zertifizierten Smart 
Meter Gateways auf. In seiner Bandbreite 
decke das E320/E220-Portfolio alle indivi-
duellen Erfordernisse der unterschiedlichen 
Marktteilnehmer vollständig ab, unabhängig 
vom konkreten Anwendungsfall oder den 
baulichen Gegebenheiten vor Ort.

Kurze Lieferzeiten,  
schnelle Montage
Landis+Gyr setzt nach eigenen Angaben 
auf ein hohes Maß an Standardisierung und  
ein modulares Gerätekonzept. Im Feld soll 

die neue Zählergeneration eine einfache 
Montage, einen unterbrechungsfreien Zäh-
lerwechsel und die kommunikationstech-
nische Anbindung ohne Telekommunika-
tions-Know-how ermöglichen. (ds)

www.landisgyr.de

EFR GmbH: 

Optionales Wireless-M-Bus-Modul

Nach Einführung der Zähler SGM-C8 
(Drehstrom) und SGM-C6 (Wechsel-
strom) führt die EFR GmbH die Mo-

dulbauweise bei dem neuen SGM-SM fort. 
Beim SGM-SM handelt es sich laut Hersteller 
um einen FNN-konformen, systemfähigen 
Vierleiterzähler in einem kompakten Ge-
häuse nach eHZ-Standard. Mit den Ausfüh-
rungen 5(60)A, Klasse A/B nach MID ist der 
Zähler als eigenständige moderne Messein-
richtung in Vier- und Zweileiter-Anlagen ein-
setzbar. Mit dem optional erhältlichen Kom-
munikationsadapter unterstütze das Gerät 
die Basiszählerfunktionalität und lasse sich 
sicher an ein Smart Meter Gateway (SMGW) 
anbinden.

Wireless-M-Bus-Lösung
Damit das Anbinden der Zähler an ein SMGW 
auch nachträglich einfach und ohne örtli-
chen Verdrahtungsaufwand erfolgen kann, 
entwickelt EFR eine Wireless-M-Bus-Lösung, 
die auch als nachrüstbares Modul erhältlich 
ist. Das ermögliche Einsparungen, insbeson-

dere wenn installierte Zähler im Nachhinein 
an ein SMGW angebunden werden sollen. 
Während konventionelle Zähler in dem Fall 
gegen andere mit Kommunikationsmodul 
getauscht werden müssten, braucht der Ser-
vicetechniker laut EFR beim SGM-SM nur das 
Wireless-Modul zu stecken. (ds)

www.efr.de

Der EFR-Zähler SGM-SM. (Foto: EFR GmbH)

EMH metering: 

1:n-Funklösung

Bei der 1:n-Funklösung, die EMH 
metering gemeinsam mit der 
Netze BW entwickelt hat, werden 

mehrere digitale Stromzähler per Funk 
an ein einziges Smart Meter Gateway 
(SMGW) angebunden. EMH metering 
hat dafür eine Erweiterung des Funk-
protokolls im Wireless M-BUS in die 
Zähler integriert. Diese soll künftig ge-
währleisten, dass die eichrechtlichen 
und regulatorischen Vorgaben bei Um-
setzung des Tarifanwendungsfalls (TAF) 
7 im wM-BUS-Protokoll eingehalten 
werden. Eine TAF 7-Anbindung weiterer 
Zähler war bisher nur per Kabel mög-
lich. Das sei jedoch aufwändig und nicht 
immer realisierbar.

Durch die neue Funklösung will man 
nicht nur die Kosten für Montage und 
Material senken, sondern zudem mehr 
optionale Einbaufälle für MSB erschlie-
ßen. Derzeit wird die Lösung in Feld-
tests erprobt. (ds)

www.emh-metering.com

Der neue Zähler E320 eHZ. (Foto: Landis+Gyr GmbH)
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