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Halbjährlicher Zwischenbericht Nr. 7   
 
Projektnummer: 2015-06 
 

Berichtsdatum: 31.10.2018 

Laufzeit : 01.04.2015 bis 31.10.2017 
 

Fördervolumen: 99.573 € 

Projektname: Einrichten einer automatisierten Datenübertragung für die 
Datenerfassung der Verbrauchsdaten der Gebäudeenergieverbräuche im 
kommunalen Energiemanagement 
 
 

a) Bisher erzielte Ergebnisse: 
Das Projekt wurde planmäßig gestartet. Bei der Durchführung zeigte sich jedoch, 
dass die Implementierung der Mess- und Übertragungseinrichtungen deutlich 
aufwändiger ist, als bei Antragstellung erwartet wurde.  
Bedingt durch die Abschaltung der analogen Telefonanschlüsse durch die Deutsche 
Telekom wurde es zum Weiterbetrieb der bestehenden Gebäudeleittechnik (GLT) 
notwendig, in allen Objekten separate DSL-Anschlüsse einzurichten, die anstelle der 
bisherigen Modemverbindungen die Kommunikation mit der bestehenden GLT 
ermöglicht und nun auch die Kommunikationsbasis für die automatische 
Verbrauchdatenübertragung darstellt.  
Diese Umstellung erfolgte in der Nichtheizperiode 2017 und ist nicht durch das 
Projekt bedingt, hat jedoch erheblichen Einfluss auf das Projekt, da sie nun die neue 
Kommunikationsbasis für das Projekt zur Verfügung stellt. Allerdings ist für den 
weiteren Ausbau der Verbrauchsdatenübertragung die Umstellung Voraussetzung 
und musste daher abgewartet werden.  
Es wurde auch eine erweiterte zentrale Datenhaltung mittels eines FTP-Servers über 
eine eigene Datencloud eingerichtet, die nun das Überlaufen der örtlichen Zähler 
verhindert und den automatischen Datenfileimport über FTP ermöglicht. Diese 
Arbeiten konnten erfolgreich abgeschlossen werden.  
Inzwischen sind 12 Objekte aufgeschaltet und übermitteln ihre Daten zuverlässig.  
Bedingt durch technische Schwierigkeiten bei der Umstellung der vorbeschriebenen 
Kommunikationsstrukturen, die i.W. extern bedingt waren und inzwischen jedoch 
gelöst wurden, konnten weitere Anlagen nur vorbereitet aber nicht in die 
Kommunikation eingebunden werden.  
Leider ergaben sich bei der Bestellung der MeterHomeServer (MHS) Schwierigkeiten 
und die Lieferung der Geräte ist nun für den November 2018 vorgesehen. Daher 
verzögert sich der Abschluss des Projekts abermals und ist nun Mitte 2019 
vorgesehen.  
 



 
b) Erreichen der gesetzten Meilensteine: 

Meilenstein 1 und 2 wurden erreicht. Meilenstein 3 ist in Arbeit und wird demnächst 
abgeschlossen.  

 
c) Aufgetretene Probleme (z.B. mit Finanzierung, Personal, technischer Realisierung, 
     Planabweichung): 

Bei der Projektumsetzung sind verschiedene Probleme aufgetreten.  
• Sh. hierzu die bisherigen Zwischenberichte 
• Bei Projektbeantragung und Projektstart war nicht erwartet worden, dass die 

Kommunikation im Techniknetz so umfassend überdacht und angepasst 
werden muss. Allerdings führten der grundsätzliche Ansatz und die 
Umstellung der Kommunikationstechnik, der außerhalb des Projekts erfolgte, 
neben den verbesserten Kommunikationsmöglichkeiten auch zu einem 
erheblichen Zeitverlust im Projektablauf. 

• Die Datenqualität und Datenkonsistenz ist inzwischen gut. Allerdings mussten 
auf Basis der gemachten Erfahrungen und veränderten Anforderungsprofilen 
seitens des Herstellers wesentliche Veränderungen und Nachkonfigurationen 
an den MeterHomeServern (MHS) vorgenommen werden.    

• Es wurde festgestellt, dass die Hersteller von Messeinrichtungen, z.B. der 
Wärmemengenzähler (WMZ) teilweise gerade bezüglich der 
Datenübertragung Verbesserungen in die laufende Serie integrieren ohne 
eine Updatemöglichkeit für ältere Zähler zu bieten. Daher mussten teilweise 
bereits installierte Zähler komplett ausgetauscht werden um eine stabile 
Datenkommunikation zu ermöglichen.   

• Die MHS sind nicht als Lagerprodukt jederzeit verfügbar. Da sie konfektioniert 
im Rahmen einer Bestellung hergestellt werden müssen die 
Produktionskapazitäten bereitgestellt werden, was zu Verzögerungen führt.     
    

d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme: 
• Die Lernphase des Projekts gestaltete sich komplexer als erwartet und kann 

inzwischen aber als abgeschlossen betrachtet werden. Bedingt durch die 
diesjährige Lieferverzögerung der MHS kann das Projekt erst 2019 
abgeschlossen werden. Dazu ist eine weitere kostenneutrale Verlängerung 
des Projekts bis 31.08.2019 notwendig.  
 

Unterschrift (wenn möglich):  Schneble      
 (Projektkoordinator) 
 
Letzter Zwischenbericht wurde erstellt am: 30.04.2018  


