
ZMP 2019:
Zukunft der intelligenten 
Messsysteme 

[7.5.2019] Mit dem ersten zertifizierten Gateway für das 
intelligente Messsystem ist ein wichtiger Meilenstein erreicht. 
Wie geht es jetzt weiter? Antworten soll der ZMP-
Fachkongress vom 15. bis 16. Mai 2019 in Leipzig liefern.

Im Dezember 2018 ist mit dem ersten vom Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifizierten Smart 
Meter Gateway (wir berichteten) ein Meilenstein erreicht worden. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) sieht 
allerdings noch eine große Lücke zwischen den Zielen des 
Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende (GDEW) und deren 
Umsetzung durch die Marktakteure. Dies äußert sich unter 
anderem in der verzögerten Zertifizierung von Gateways, mit 
denen Energieanlagen gesteuert werden sollen. Steuerung bringt 
aber die nötige Flexibilität ins System.
Das Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (VDE|FNN) fordert 
deshalb einen konkreten Arbeitsplan mit einem ganzheitlichen 
Projekt-Management, um die Steuerbarkeit von Lasten und 
dezentralen Einspeisungen für alle Akteure praxisgerecht zu 
realisieren. Denn die Verteilnetze werden kontinuierlich 
herausgefordert. Außerdem kommen energienahe Technologien 
auf den Markt, die den hohen gesetzlichen Anforderungen des 
deutschen Gesetzgebers nicht gerecht werden. Das intelligente 
Messsystem made in Germany ist die Schlüsseltechnologie, mit 
der die Stromnetze nutzbringend für die Verbraucher gesteuert 
werden können. 

Tschüss Labor, hallo Welt!

Das VDE|FNN bietet mit seinem seit über 20 Jahren etablierten 
Kongress Zählen, Messen, Prüfen (ZMP) die größte Plattform zum 
intelligenten Messsystem an. Alle zwei Jahre treffen sich rund 
1.000 Akteure, welche die neue Infrastruktur aufbauen und 
umsetzen. Unter dem Motto "Tschüss Labor, hallo Welt!" geht es in 
diesem Jahr um folgende Fragestellungen: Wie geht es weiter mit 
dem Roll-out des intelligenten Messsystems? Wie lassen sich 
Lasten per iMSys steuern? Wo stehen wir bei der Digitalisierung 
der Energiewende? Wie die Einführung von iMSys in der Praxis 
gelingt, steht im Fokus des zweiten Konferenztags. Das 
Ausstellerforum informiert über aktuelle Produkte und 
Technologien. Auch dem Nachwuchs wird eine Plattform geboten: 
Im Rahmen des Start-up-Wettbewerbs FNN-InnovationHub, der 



unter der Schirmherrschaft des BMWi steht, werden junge 
Unternehmen mit innovativen Lösungen zu Energiewende, 
intelligentem Messsystem und Digitalisierung ausgezeichnet.
Dipl.-Ing. Heike Kerber ist Geschäftsführerin des Forums 
Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN).

https://www.z-m-p.de
https://fnn-innovationhub.vde.com
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