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Abb. 1: Übersicht der Rollout-Gruppen

F
ür die Messstellenbetrei-
ber auf dem deutschen 
Energiemarkt stellt sich die 

Herausforderung, einen geset-
zeskonformen sowie möglichst 
effizienten Rollout des gesamten 
Stromzählerbestandes bis 2032 
sicherzustellen. Durch das Mess-
stellenbetriebsgesetz werden in-
nerhalb dieses Rollouts gesetzli-
che Wechselfristen vorgeschrie-
ben, die nicht ohne signifikanten 
Aufwand – sowohl unter organi-
satorischen als auch IT-seitigen 
Gesichtspunkten – eingehalten 
werden können.

Problemstellung: Einhaltung 

der gesetzlich vorgeschrie-

benen Rollout-Fristen

Im Detail wird der Rollout gera-
de aus finanzieller Sicht durch 
die deutlich höhere Anzahl der 
benötigten Geräte (im Vergleich 
mit aktuellen Wechselmengen) 
umfangreicher. Darüber hinaus 
sind zusätzliche Qualifikationen 
der Monteure und Dienstleister 

für die Installationen sowie län-
gere Einbauzeiten aufgrund der 
Komplexität und Interaktion mit 
diversen IT-Systemen nötig. Hin-
zu kommen vermutlich Mehran-
fahrten durch initial erhöhte Feh-
lerraten zu Anfang des Rollouts 
sowie die Anpassung beziehungs-
weise Neubeschaffung von IT-
Systemen. Vor dem Hintergrund 
dieser zahlreichen Neuanforde-
rungen ist das Risiko hoch, dass 
die Kosten explodieren. Um diese 
Gefahr einzudämmen, empfiehlt 
es sich schon jetzt, intensiv über 
geeignete Rollout-Management-
Systeme nachzudenken, die bei 
der Planung, Vorbereitung und 
Optimierung entsprechend un-
terstützen und so dazu beitragen, 
die Kosten zu minimieren: Besser 
vordenken, als nachdenken. 

Auf Basis der Projekterfahrung 
und gewonnenen Erkenntnissen 
auf cronos Seite liegen die größ-
ten Einsparpotenziale in der Orga-
nisation der logistischen Rollout-

Prozesse. Kostensenkungseffekte 
sind auch bei der Beschaffung der 
benötigten Mess- und Kommuni-
kationstechnik möglich, wenn die 
entsprechenden Volumina von 
Geräten erreicht werden. Bei vo-
rausschauender Planung können 
die Energieversorger von diesen 
Skaleneffekten profitieren, indem 
sie die Rollout-Maßnahmen mög-
lichst gestaffelt und automatisiert 
in die bestehenden Prozesse in-
tegrieren und Synergien erschlie-
ßen. Ein hoher Automatisierungs-
grad im Installationsprozess selbst 
eröffnet ebenfalls beträchtliche 
Kostensparpotenziale. Positive 
Mitnahmeeffekte auf logistischer 
Ebene ergeben sich durch kom-
plementäre Arbeitsschritte wie 
die Verarbeitung elektronischer 
Bestell- und Lieferscheine, die 
Erstellung von Auftragspaketen 
für Workforce-Management-
Systeme, die Lagerbestands-
überwachung und die Auslösung 
von Neubestellungen. Zudem 
ermöglicht die Automatisierung 

von Rollout- und Regeltausch-
szenarien kurzfristig die Ablösung 
der „papierbasierten“ Auftragsab-
wicklung. Eine vorausschauende 
Optimierung von Turnuswechseln 
bzw. eine übergreifende Prozess-
automatisierung beim Rollout 
führt mittelfristig zu einer einfa-
cheren Gestaltung durchgängi-
ger Prozessketten und dadurch 
zu Effizienzsteigerungen und 
Kostenoptimierungen: Die Kunst 
des Ganzen ist, „alles im Blick“ 
und „an alles gedacht“ zu haben.

Die neue und innovative  

Applikation des „Rollout- 

Managers“ von cronos in der 

SAP Cloud Platform (SCP)  

unterstützt Messstellenbetreiber 

dabei, diese Herausforderungen 

zu meistern.

Die Entwicklung der Applikation 
basiert auf den bestehenden Anfor-
derungen unter Berücksichtigung 
der strategischen Erfahrungen im 
Kontext des Smart-Meter-Rollouts. 

Der cronos Rollout-Manager ist 
in der Lage, die jeweils aktu-
elle Zählerbestandsliste eines 
Messstellenbetreibers (bzw. 
Verteilnetzbetreibers) zu verar-
beiten, und zeigt dabei auf, wel-
che Zählerwechsel im Rahmen 
des gesamten Rollouts bis 2032 
außerhalb der jeweiligen Wech-
selfenster laut Messstellenbe-
triebsgesetz liegen. Dazu wird 
jeder einzelne Zählpunkt anhand 
seines nächsten Wechselter-
mins und auf Basis der Jahres-
durchschnittsverbräuche bzw. 
Einspeiseleistung analysiert und 
einer Fallgruppe (Verbrauch oder 
Einspeisung) zugeordnet. Über 
ein fiorisiertes Dashboard kann 
der Anwender umgehend erken-
nen, ob innerhalb einer Fallgrup-
pe Zählerwechsel anstehen, die 
nicht gesetzeskonform sind. Die 
sekundenschnelle Analyse und 
Aufbereitung der sehr umfangrei-
chen Datenmengen ermöglicht 
die eingesetzte HANA-Techno-
logie auf Basis der SCP.

Das Herzstück des Rollout-Ma-
nagers ist ein entwickelter Al-
gorithmus, der anhand von ein-
zustellenden Parametern genau 
diese Zählerwechsel in die Wech-
selzeitfenster der Fallgruppe Abb. 2: Gegenüberstellung von Ist- und Soll-Wechseln
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schreibt, der der Zähler angehört: 
Die „Pflicht“ ist erreicht; nun geht 
es zur „Kür“.

Die Parameter, die durch den An-
wender einstellbar sind, berück-
sichtigen neben einer Wechsel-
strategie pro Fallgruppe auch die 
Möglichkeit, dass bspw. weitere 
Zähler innerhalb eines Gebäudes 
mit gewechselt werden, wodurch 
sich Anfahrten einsparen lassen. 
Zudem kann eingestellt werden, 
dass auch weitere Spartenzähler 
berücksichtigt oder auch direkt 
alle im Gebäude befindlichen 
Zähler im Rahmen einer Anfahrt 
gewechselt werden sollen. Im 
Rollout-Manager wurden in die-
sem Zusammenhang bereits di-
verse Paramater implementiert; 
kundenspezifische Erweiterun-
gen sind darüber hinaus selbst-
verständlich möglich. Die um-
fangreichen Datenmengen kön-
nen mittels dieser Parameter und 
Einstellmöglichkeiten ebenfalls 
in Sekundenschnelle verarbeitet 
werden. Die HANA-Technologie 
ermöglicht auch ein „Hin-und-
her-Probieren“ des Rollouts, ohne 
dass man langfristige Analyseläu-
fe abwarten muss. Ein einfaches 
Verändern der Wechselstrategie 
– von einem degressiven hin zu ei-
nem progressiven Umbauverhal-
ten – lässt sich im Handumdrehen 
darstellen. Nachdem der Anwen-
der anhand seiner angepassten 
Parameter den Gesamt-Rollout 
über den Rollout-Manager simu-
liert hat, kann er sich das Ergebnis 
in Form von jahresscharfen Zäh-
lerwechsellisten ausgeben bzw. 
exportieren (*.csv) lassen.

Die Listen, die zwischen mo-
dernen Messeinrichtungen und 
intelligenten Messsystemen un-
terscheiden, stellen den zukünf-
tigen Rollout dar und sind die In-
putgröße für die Disposition des 
Außendiensts. Einerseits können 
die Zählerwechsellisten in Work-
force-Management-Systeme im-
portiert werden, sodass dort die 
Disposition der Wechsel für den 
anvisierten Zeitraum vorgenom-
men werden kann. Andererseits 
kann der Rollout-Manager auf 
Basis von geografischen Daten 
eine Vor-Disposition durchfüh-
ren. Die Lösung bietet weiteren 

Mehrwert, da sich die Zähler-
wechselliste für das Folgejahr in 
das integrierte Dispositionstool 
des Rollout-Managers importie-
ren lässt. Dabei werden die an-
stehenden Zählerwechsel durch 
einen smarten Algorithmus in 
einzelne Wechsel-Cluster ein-
geordnet. Zählerwechsel lassen 
sich auf diese Weise geografisch 
bündeln – für einen höchst effi-
zienten Rollout. Jedem Monteur 
können tagesscharfe Wechsel-
Cluster zugeordnet werden. Die 
Menge an Wechseln innerhalb 
eines Wechsel-Clusters kann 
individuell durch den Anwender 
eingestellt werden und lässt sich 
so effektiv an die Tageskapazität 
eines Monteurs angepassen.

Zusammenfassung der Funk ti ons-

weise des Rollout-Managers:

Der cronos Rollout-Manager  
liest den gesamten (sparten-
übergreifenden) Zähler-
bestand eines VNB / MSB 
ein und analysiert die Zähl-
wechsel hinsichtlich der  
Rollout-Vorgaben aus dem 
MsbG auf Basis der innovati-
ven und performanten  
HANA-Technologie in der SCP.
Der Anwender kann den 

vollständigen Rollout anhand 
von diversen Parametern 
entlang der Rollout-Strategie 
des MSB einstellen.
Diese Einstellungen kön-
nen durch den MSB – bei 
Bedarf – laufend nachge-
schärft oder angepasst wer-
den, um etwaige Rollout-
Strategien zu simulieren.
Als Ergebnis der durchge-
führten Rollout-Simulation 
werden zeitabhängig Zähler-
wechsellisten (separiert 
nach mME und iMSys) aus-
gegeben, die Basis für die 
Außendienststeuerung sind.
Zusätzlich können geogra-
fische Wechsel-Cluster ge-
bildet werden, um Zähler-
wechsel möglichst effizient 
zu bündeln. Diese Wechsel-
Cluster lassen sich an die 
Montagekapazität der Mon-
teure angepassen.
Der cronos Rollout-Manager 
kann beliebig oft verwendet 
werden, wodurch eine unter-
jährige Anpassung des  
Rollouts möglich ist.
Der Status der Rollout-Wech-
sel kann mittels aktueller 
Zählerwechsellisten über das 
Cockpit eingesehen werden, 

wodurch ein Monitoring der 
Rollout-Fortschritte ebenfalls 
möglich ist.

Der cronos Rollout-Manager be-
gleitet Sie durch den gesamten 
Rollout.

Abb. 3: Bildung von geografisch gebündelten Montage-Clustern
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