Smart-Metering-Projektmanagement

Herausforderungen und Umsetzung der Smart-Meter-Implementierung bei EVUs
In den kommenden Monaten stehen die deutschen Energieversorger vor der Herausforderung, die gesetzlichen Vorgaben

für die Implementierung von intelligenten Zählern und Messsystemen in Ihren Versorgungsgebieten zu erfüllen. Gemäß der

geplanten Smart-Meter-Rollout-Verordnung wird ein großer Teil der bestehenden Zähler durch intelligente, kommunizierende
Messgeräte und Systeme ausgetauscht werden. Das im Folgenden vorgestellte Projektvorgehen zeigt Lösungspfade für
eine erfolgreiche Umsetzung der Vorgaben auf und dient als Diskussionsgrundlage.
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Wesentliche Herausforderungen für die EVUs
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m3-Projekt-Management-Ansatz

Der Smart-Metering-Projektmanagementansatz von m3
sieht im wesentlichen drei Phasen für eine erfolgreiche Umsetzung des Rollouts von intelligenten Messeeinrichtungen
im Versorgungsgebiet der Energieunternehmen vor:

eine intelligente Planung und den Einbezug von Erfahrungen
aus Referenzprojekten.

Ihr Ansprechpartner

Karol Ceynowa: karol.ceynowa@m3maco.com

m3 management consulting GmbH
Robert-Bürkle-Str. 1 | D-85737 Ismaning/München
Tel.: +49 89 1392850-0 | info@m3maco.com | www.m3maco.com

