
 
 

Information zum MeDa Praxistest für Marktpartner 

Mit der MeDa-Technologie revolutioniert die LEW Verteilnetz GmbH 
die Stromzähler 

Als zukunftsorientierter Verteilnetzbetreiber versteht die LEW Verteilnetz GmbH den gesetzlich 
geforderten Austausch der Stromzähler in ihrem Netzgebiet nicht als reine Pflichtaufgabe. Wir haben 
uns zum Ziel gesetzt, mit den neuen, modernen Zählern auch neue Möglichkeiten zu schaffen, die 
über das gesetzlich geforderte Minimum hinausgehen. Der gesetzlich geforderte Rollout der 
modernen Messeinrichtungen (mME) und intelligenten Messsysteme (iMSys) wird so insbesondere 
für große Kundengruppen mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch unterhalb 6.000 kWh 
attraktiv. Das Meter Data Konzept der LEW Verteilnetz, kurz MeDa-Konzept, ergänzt somit nahtlos 
den Rollout der iMSys im Sinne des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende. 
Hierzu hat sich die LEW Verteilnetz am Projekt „MeDa“ der Innogy-Gruppe beteiligt. Von 2019 bis 
2020 soll das MeDa-Konzept auch bei der LEW Verteilnetz einem Praxistest unterzogen werden. 
Die MeDa-Zähler erfüllen alle Vorgaben des Messstellenbetriebsgesetzes sowie des Eichrechts an 
eine moderne Messeinrichtung. Darüber hinaus haben sie zusätzliche Funktionen und bieten 
Marktpartnern und deren Kunden (Letztverbrauchern) damit eine Reihe von Vorteilen: MeDa-Zähler 
schaffen auf einfache Art und sichere Weise Transparenz über den Stromverbrauch und werden so 
auch einen Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Gelingen der Energiewende leisten. 
Hierbei wurde auf die sogenannte informationelle Selbstbestimmung des Letztverbrauchers 
besonderer Wert gelegt. 
LEW Verteilnetz beabsichtigt, das MeDa-Konzept im Rahmen eines Praxistests gemeinsam mit ihren 
Marktpartnern umzusetzen. Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind daher vor allem 
dazu gedacht, eine „Marktbedarfsabfrage“ vorzunehmen, d. h. die bisherigen Vorstellungen und 
Überlegungen der LEW Verteilnetz mit interessierten Marktpartnern abzugleichen und zu 
diskutieren. LEW Verteilnetz bietet allen Marktpartnern an, sich mit ihren Kunden im 
Netzgebiet an dem Vorhaben zu beteiligen. 
Sind Sie an dem MeDa-Konzept und ihrem möglichen Nutzen für Ihr Geschäftsmodell 
sowie an ergänzenden technischen Unterlagen interessiert? Wenden Sie sich einfach 
an zaehlerkontakt@lew-verteilnetz.de. 

 

Die Kosten des MeDa-Konzepts aus Sicht der Marktpartner 

Natürlich gibt es ein so innovatives Konzept wie MeDa nicht kostenfrei. LEW Verteilnetz hat sich aber 
entschieden, einen wesentlichen Teil der Mehrkosten selbst zu tragen. Die Ausstattung von 
Messstellen mit MeDa-Zählern übernimmt daher LEW Verteilnetz allein, Kunden oder Marktpartnern 
entstehen hier keine Mehrkosten. Aus Sicht der Kunden und Letztverbraucher soll die Technologie im 
Rahmen der Vorgaben des Messstellenbetriebsgesetzes zu den Preisobergrenzen einer modernen 
Messeinrichtung ohne Aufpreis zur Verfügung gestellt werden. Für Kunden von Marktpartnern, die 
sich an dem Test beteiligen, ändert sich also zunächst nichts: Aus Sicht der Kunden ist nur für eine 
moderne Messeinrichtung mit ihren erweiterten Funktionen zu bezahlen. 



 
 

LEW Verteilnetz berechnet die Mehrkosten zur Bereitstellung der MeDa-Funktionalität den 
Marktpartnern nur dann als Zusatzleistungen im Sinne des § 35 MsbG, wenn die Marktpartner diese 
buchen (Preisblatt Entgelte für MeDa-Praxistest der LEW Verteilnetz 2020). Über die  
Zusatzleistungen beabsichtigt die LEW Verteilnetz mit ihren Marktpartnern entsprechende Verträge 
abzuschließen. Diese werden aktuell erarbeitet. In diese Verträge und ihre Gestaltung sollen auch 
die Rückmeldungen der Marktpartner zur Marktbedarfsabfrage einfließen. 
Es steht den Marktpartnern frei, auf Basis der MeDa-Technologie und Dienstleistungen, 
die sie bei der LEW Verteilnetz beziehen, ihrerseits Produkte und Dienstleistungen anzubieten 
und diese zu bepreisen. 
Als LEW Verteilnetz freuen wir uns darauf, mit Ihnen gemeinsam das MeDa-Konzept in den Markt 
zu bringen, für alle unsere Kunden nutzbar zu machen und im gesamten Netzgebiet auszurollen. 
Wir danken unseren Partnern daher schon heute für ihr Interesse und gegebenenfalls ihre Mithilfe 
bei diesem wichtigen und spannenden Vorhaben. 
 
Bei weiteren Fragen etc. wenden Sie sich bitte an zaehlerkontakt@lew-verteilnetz.de. 
Preisblatt Entgelte für MeDa-Praxistest der LEW Verteilnetz 2020 

 

Welche Technologie verbirgt sich 
hinter dem MeDa-Konzept? 

Der MeDa-Zähler ist eine moderne Messeinrichtung (mME), wie sie standardmäßig im Smart Meter 
Rollout in Deutschland eingebaut wird, d.h. sie erfüllt alle Anforderungen im Sinne des MsbG und des 
Eichrechts. Die Funktionalitäten der mME werden dabei durch eine integrierte Drahtlosschnittstelle 
ergänzt, die vor allem die Aufgabe hat, innerhalb der Liegenschaft hochauflösendes 
Verbrauchsfeedback für die Kunden/Anschlussnutzer bereitzustellen. 
 
Die Drahtlosschnittstelle nutzt die für IoT-Anwendungen entwickelten Protokollstacks und bietet 
zwei funktional getrennte Schnittstellen: 
- Schnittstelle für den Anschlussnutzer (Kundenschnittstelle) 
- Schnittstelle für den Messstellenbetreiber (MSB-Schnittstelle) 
 
Über keine der beiden Schnittstellen werden Messwerte der modernen Messeinrichtung ohne 
vorherige Aktivierung der Drahtlosverbindung versendet. Ebenfalls werden über keine der beiden 
Schnittstellen Messwerte in ein Weitverkehrsnetz (WAN, Wide Area Network) übertragen. Der 
MeDa-Zähler stellt somit eine lokale Lösung dar und kann in das Heimnetzwerk des Kunden 
eingebunden werden. Die Kunden haben volle Kontrolle über ihre Daten, denn ohne Zutun des 
Kunden oder eines dritten Berechtigten kann die Kundenschnittstelle nicht aktiviert werden.  
Soll die Kundenschnittstelle genutzt werden, so sieht das Meda-Konzept vor, dass der 
Anschlussnutzer auf Wunsch eine Empfangseinheit von Dritten erhält. Unter Verwendung eines 
Aktivierungscodes kann eine sichere (verschlüsselte) Verbindung zur Messwertübertragung zwischen 
Empfangseinheit und dem Zähler etabliert werden. Der Anschlussnutzer kann anschließend mit der 
Empfangseinheit die Übertragung der Messwerte parametrieren, zeitweise deaktivieren oder die 
Verbindung inklusive Datenübertragung endgültig aufheben. 



 
 

 
 
Abbildung 1 Die Datenübertragung (lokale Punkt -zu-Punkt-Verbindung) von 
Messwerten des MeDa-Zählers zur Empfangseinheit muss vom Kunden selbst aktiviert 
werden. Die Kundenempfangseinheit, die zusätzlich im Heimnetz des Kunden (z.B. 
WLAN) eingebunden ist, kann über eine App vom Kunden gesteuert werden.  

 
Im Fall der MSB-Schnittstelle erhält ein Mitarbeiter der LEW Verteilnetz als zuständigem 
Messstellenbetreiber einen einmalig gültigen Aktivierungscode, den er für ein mobiles 
Datenerfassungsgerät (MeDa-Reader) benötigt, um mit jeweils einem MeDa-Zähler in Kontakt zu 
treten. Dieser Aktivierungscode kann nur für eine Anfrage an den MeDa-Zähler verwendet werden, 
um über eine sichere (verschlüsselte) Verbindung den momentanen Zählerstand abzufragen. Die 
jährliche Zählerablesung wird dadurch erheblich vereinfacht, da für eine Ablesung kein Zugang zum 
Haus mehr erforderlich ist. LEW Verteilnetz wird über das gesetzlich zulässige Maß hinaus keine 
Daten mit der MeDa-Technologie erheben. 

 
 
Abbildung 2 Die MSB-Schnittstelle ermöglicht die Ablesung des Zählerstands  
des MeDa-Zählers durch den MSB ohne Zugang zur Liegenschaft (walk -by/drive-by 
Ablesung).  



 
 

 
Die Verwaltung von Schlüsseln sowie die Erzeugung von Aktivierungscodes erfolgt im Key-
Management-System (KMS) der LEW Verteilnetz. Die von LEW Verteilnetz erhobenen Entgelte 
für MeDa-Praxistest umfassen u.a. auch diese Schlüsselverwaltung. 

 

Welche Übertragungstechnik kommt 
beim MeDa-Konzept zum Einsatz? 

Damit das MeDa-Konzept erfolgreich genutzt werden kann, muss zwischen dem MeDa-Zähler und 
der Empfangseinheit eine stabile Drahtlosverbindung bestehen. Da die Einbausituation des MeDa-
Zählers sowohl in den Häusern selbst (im Hausflur, im Keller etc.) als auch je nach Haustyp 
(Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus etc.) sehr unterschiedlich sein kann, wechselt der MeDa-Zähler 
vollautomatisch zwischen verschiedenen Übertragungs-Modi, um so einen optimalen Kompromiss 
zwischen Reichweite und übertragener Datenrate zu finden. Es werden zwei verschiedene 
Übertragungsverfahren eingesetzt, die beide die lizenzfreien ISM-Bänder im Bereich zwischen 863 
MHz und 870 MHz nutzen. 
Weitere technische Informationen zu Lizenzen und zur Schnittstelle zum MeDa-Zähler sowie zu 
Empfangseinheit, Standard der Drahtlosverbindung und eingesetzte Technologien (wie 
Datenübertragungsprotokoll) stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. 
  

FSK LoRa™ 

Beschreibung Frequenzumtastung (FSK, Frequency Shift 
Keying) 

Long Range (LoRa) Modulation mittels 
Frequenz-Chirps 

Beispiel 
(vereinfacht) 

  

Datenrate schnell 100 kbit/s langsam 0,3 – 5,5 kbit/s 

Robustheit Weniger robust gegenüber Störungen Sehr robust gegenüber Störungen 

Reichweite 
Feldversuch 

Reichweite Freifeld: 1000 m 
Reichweite Hochhaus: 2. OG 

Reichweite Freifeld: 6000 m 
Reichweite Hochhaus: 12. OG 

 
Tabelle 1 Vergleich der Funkübertragungsverfahren FSK und LoRa™  



 
 

Hinweis:  Im Rahmen des Meda-Konzepts der LEW Verteilnetz werden Daten immer nur 
über eine lokale Punkt-zu-Punkt-Verbindung übertragen. Es erfolgt kein Aufbau eines 
eigenen Kommunikationsnetzes (z.B. LoRaWAN). Dadurch kann der verfügbare 
Frequenzraum auch innerhalb größerer Räume mit entsprechend viel en Punkt-zu-
Punkt-Verbindungen effizient genutzt werden.  

 
Die Qualität der Drahtlosverbindung hängt maßgeblich von der Einbausituation ab (z.B. Abstand 
zwischen Zähler und Empfangseinheit, Einbau des Zählers in Metallschrank oder Stahlbetonkeller). 
Da beim MeDa-Konzept der LEW Verteilnetz eine dynamische Adaption der 
Übertragungseinstellungen an die Einbausituation erfolgt, werden die Sendezyklen sowie die 
zeitliche Auflösung von Messwerten optimal an die mögliche Datenrate angepasst. Typische 
Sendezyklen und Auflösungen für generalisierte Einbausituationen sind in Tabelle 2 
zusammengefasst.  

Gute 
Einbausituation 

Mittelmäßige 
Einbausituation 

Schlechte 
Einbausituation 

Zeitliche Auflösung 
der Messwerte 

1 ... 2 s 3 ... 5 s 7 ... 25 s 

Sendezyklus 5 ... 15 s 0,5 ... 1 min 2 ... 15 min 
Tabelle 2 Zeitliche Auflösung der Messwerte und Sendezyklus hängen stark von der 
Einbausituation des Zählers ab.  

 
[1] Frequenzregulatorisch handelt es sich bei den eingesetzten Frequenzen um sog. 
Allgemeinzuteilungen, für die die Bundesnetzagentur zuständig ist. 
Weitere Informationen zu den frequenzregulatorischen Fragestellungen finden sich unter 
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_ 
Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/allgemeinzuteilungen-node.html 
 

 

Welche Funktionalität bietet das MeDa-Konzept 
der LEW Verteilnetz? 

Datensicherheit für den Kunden: 
 

 Der MeDa-Zähler versendet keine Messwerte an die lokale Empfangseinheit 
ohne eine vorherige Aktivierung durch den Kunden. 

 Nur ein authentisierter Kunde kann über die lokale Empfangseinheit eine Verbindung 
zum Zähler aufbauen. 

 Der Schlüssel für die Kommunikation wird beim Aufbau der Verbindung vorgegeben und ist 
bei Bedarf austauschbar. Der Aufbau der Verbindung ist robust gegenüber Replay-Attacken. 

 Das Schlüsselmaterial verbleibt bei der LEW Verteilnetz. Der Kunde bzw. der legitimierte 
Lieferant erhält lediglich einen Aktivierungscode zum Aufbau der Drahtlosverbindung 
zwischen MeDa-Zähler und Empfangseinheit. 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/allgemeinzuteilungen-node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/allgemeinzuteilungen-node.html


 
 

 Der Kunde kann die Verbindung der lokalen Empfangseinheit zum MeDa-Zähler jederzeit 
trennen. Der Zähler sendet Messwerte nur solange und soweit er mit einer entsprechend 
gepairten Empfangseinheit verbunden ist. 

 Kommunikation mit dem Zähler (inkl. Übertragung von Messdaten) findet 
ausschließlich über sichere (verschlüsselte) Verbindungen statt. 

 Keine Übertragung von Messwerten in ein WAN, Messwerte werden 
nur zur Empfangseinheit des Kunden gesendet. 

 Im Falle eines Anschlussnutzerwechsels ist sichergestellt, dass ein nachfolgender Kunde 
keinen Zugriff auf Daten und Messwerte des vorherigen Kunden hat (und umgekehrt). 
 

Zugriff des Kunden auf die Messwerte: 
 

 Das MeDa-Konzept der LEW Verteilnetz soll möglichst für jeden Kunden nutzbar sein. In den 
bisherigen Feldtests konnten 96 % aller Kunden angebunden werden. 

 Das Konzept sieht vor, dass ein Kunde Zugriff auf die Empfangseinheit und die vom MeDa-
Zähler übermittelten Messwerte etwa über eine App oder ein PC-Programm erhält. Die 
Gestaltung dieser User Interfaces überlässt LEW Verteilnetz ihren Marktpartnern, die ihre 
Lösungen innerhalb der MeDa-Technologie völlig frei gestalten können. 

 Bspw. über eine App kann ein Kunde die vom MeDa-Zähler an die lokale Empfangseinheit zu 
übermittelnden Werte parametrieren. 

 Der Kunde wird prinzipiell in die Lage versetzt, seine (hochauflösenden) Messwerte auch 
Dritten (entgeltlich oder unentgeltlich) zur Verfügung zu stellen. 
 

Abrufbare Messwerte: 
 

 Prinzipiell stehen Messwerte für Zählerstand, Wirkleistung über alle Phasen sowie Lastgänge 
zur Verfügung. Optional kann bei manchen Zählern auch Spannung ausgelesen werden. 

 Die Auflösung der Messwerte ist deutlich höher (mindestens Faktor 100) im Vergleich zur 
Kundenschnittstelle einer modernen Messeinrichtung ohne Drahtlosschnittstelle. 

 Die konkrete Auflösung der Messwerte kann sich bei Zählern verschiedener Hersteller 
unterscheiden. 

 Die zeitliche Auflösung der Messwerte (minimal 1 Sekunde) sowie der Sendezyklus der zu 
übertragenden Messwerte ist stark von der Einbausituation des MeDa-Zählers abhängig 
(siehe Tabelle 1 und Tabelle 2). 
 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an zaehlerkontakt@lew-verteilnetz.de. 
 


