D

as Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie (BMWi) bereitet derzeit ein
Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende vor. Laut Arbeitsentwurf sollen unter
anderem die technischen Mindestanforderungen für Datensicherheit und Schutzprofile gemäß den Richtlinien des Bundesamts
für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) festgeschrieben werden. Das Gesetz
zur Digitalisierung der Energiewende soll
bereits zum 1. Januar 2016 in Kraft treten.
Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf
den Regelungen zum Rollout von Smart
Metern. Diese können je nach Ausstattung
für Letztverbraucher, Netzbetreiber und Erzeuger Verbrauchsinformationen in Echtzeit
bereitstellen, zur Übermittlung von Netzzustandsdaten verwendet werden, sichere
und zuverlässige Steuerungsmaßnahmen
unterstützen und als eine Art Kommunikationsplattform im intelligenten Energienetz

dienen. Beim Rollout gilt der Grundsatz,
dass Kosten und Nutzen in einem vernünftigen Verhältnis stehen müssen. Erforderlich
sei es daher, einen sachlich ausgewogenen,
das heißt individuell zumutbaren und gesamtwirtschaftlich sinnvollen Rollout auf
den Weg zu bringen. Auch Messstellen- und
Netzbetreiber dürften nicht zu einer betriebswirtschaftlich nicht darstellbaren Einbaumaßnahme verpflichtet werden. Gemäß
der Vorgaben im Arbeitsentwurf wird der
Rollout im Jahr 2017 beginnen. Zunächst
werden intelligente Messsysteme bei Verbrauchern mit einem Jahresverbrauch größer 10.000 kWh und Anlagen nach dem
Erneuerbare-Energien-Gesetz und dem
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz mit einer
installierten Leistung über 7 kW verpflichtend eingebaut. Ab 2020 erfolgt der Einbau
ebenfalls bei Verbrauchern mit einem Jahresverbrauch größer 6.000 kWh.
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Das Kölner Start-up pixolus ging
im vergangenen Jahr mit einer
mobilen Lösung an den Markt,
die es ermöglicht Zählerstände von Strom-, Gas- und Wasserzählern per Bilderkennung
automatisch zu erfassen, zu
digitalisieren und bei Bedarf
in die Daten-bank des Versorgers zu übertragen – einfach
per Smartphone oder Tablet.
Für Privat-anwender wurde
die kostenfreie App pixometer entwickelt, für die pixolus mit dem renommierten
Internet Award des Internet-Branchenverbandes eco
ausgezeichnet wurde.
Jetzt hat der Bilderkennungsspezialist überdies ein Software Development Kit (SDK) im
Portfolio, mit dem Versorger oder Systeman50,2 _ 3/2015

bieter die Bilderkennung in
bestehende Workforce Management-Systeme oder in
Kundenselbstablese-Apps
integrieren kön-nen.
Dr.
Mark Asbach, Gründer und
Geschäftsführer von pixolus,
erläutert: „Unser SDK erfasst
Zählerstände von Zählern mit
mechanischem Zählwerk (sogar von Doppel-tarifzählern)
und mit LCD-Anzeige. Die
Software kann von Entwicklern mit geringem Aufwand in
iOS- und Android-Umgebungen integriert werden.“ Softwareentwickler können eine
kostenfreie Testversion der Bilderkennung
als SDK (iOS, Android) auf http://pixolus.de
anfordern.
www.pixolus.de
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