Stadtwerke Flensburg setzen auf IDSpecto
Eine Lösung für die Gateway-Administration und den
Messdatenempfang
Die Stadtwerke Flensburg werden sowohl die Administration von Smart
Meter Gateways (SMGW) als auch den Messdatenempfang aus
intelligenten Messsystemen selbst übernehmen. Softwareseitig haben sie
sich für das Metering-Information-System IDSpecto von GÖRLITZ
entschieden. Damit investiert ein weiteres sehr erfolgreiches EVU im
Norden der Republik in seine Zukunft und baut die unternehmenseigene
Kompetenz und Leistungsfähigkeit im Umfeld digitaler Versorgungsinfrastrukturen weiter aus.
Eine Auslagerung von Prozessen im Meteringumfeld kam für die Stadtwerke Flensburg nicht in Frage. Ihre
Positionierung ist eindeutig.
„Unsere Zukunft baut auf einer nachhaltigen Digitalisierungsstrategie auf. Diese könnten wir ohne
weitreichende Kompetenzen im Messwesen zum einen nicht erfolgreich umsetzen und zum anderen
würden wir die Geschäftsmodelle von morgen anderen überlassen“, bekräftigt Maik Render,
Geschäftsführer der Stadtwerke Flensburg. „Da war es für uns der nächste logische Schritt, unsere
Systeme weiter auszubauen und sowohl die Rolle des SMGW-Admin als auch die des externen
Marktteilnehmers selbst zu übernehmen. Wie schon bei der Zählerfernauslesung hat uns hier die Lösung
von GÖRLITZ überzeugt. Das technologische Grundkonzept, die Skalierbarkeit sowie die
benutzerorientierte, intuitive Bedienbarkeit von IDSpecto sind hervorragend. Und damit bestens geeignet,
um zukünftige Geschäftspotenziale, die am Zählpunkt entstehen werden, für die Stadtwerke Flensburg zu
erschließen.“
„Wir freuen uns, dass wir die Stadtwerke Flensburg auf ihrem Weg zu einer digitalen
Versorgungsinfrastruktur begleiten dürfen. Darin sehen wir unsere Entwicklungsstrategie bestätigt“,
betont Jörg Figge, Vorstand der GÖRLITZ AG. „Unsere On-Premise-Lösung ist nicht nur ideal auf die
Bedürfnisse der Stadtwerke in Deutschland zugeschnitten. Sie kann auch bei einer Ausweitung des
Geschäftsfelds, beispielsweise in Richtung Dienstleitung, problemlos skaliert werden. Auch auf die
Anwendung zukünftiger Geschäftsmodelle ist IDSpecto schon heute vorbereitet.“
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