
In einem groß angelegten Feldversuch testet RWE ein um-
fassendes Smart-Grid-Modell: von der intelligenten Netz-
steuerung bis hin zu smarten Hausgeräten. Rund 110 Haus halte 
der Siedlung Wertachau in der Nähe von Schwabmünchen 
testen heute intelligente Technologien von morgen. Mit dabei: 
Inhouse-Powerline (PLC) von devolo für eine effiziente, stabile 
und sichere Datenübertragung zwischen Smart Meter Gate-
way und intelligenten Zählern.

RWE-Feldtest: 
Inhouse-Powerline von devolo für intelligente Haustechnik

Smarte Verbindung  
für den Smart Operator

Hintergrund
In einem groß angelegten Feldver-
such testet RWE gemeinsam mit 
den Lechwerken (LEW) ein um-
fassendes Smart-Grid-Modell: von 
der intelligenten Netzsteuerung 
bis hin zu smarten Hausgeräten. 
Rund 110 Haushalte der Sied-
lung Wertachau in der Nähe von 
Schwabmünchen testen heute in-
telligente Technologien von mor-
gen. Inhouse-PLC von devolo sorgt 
dabei für eine effiziente, stabile 
und sichere Datenübertragung in-
nerhalb der beteiligten Haushalte.

Herausforderung
Die Vernetzung von 110 Haushal-
ten im Rahmen des Feldversuchs. 
Das Smart Meter Gateway sendet 
dabei die Daten des Smart Meters 

einmal pro Minute ins Smart Grid. 
Gleichsam soll eine Steuerung von 
Aktoren durch die zentrale Netz-
steuerung, den Smart Operator, 
möglich sein. Dies dient einer op-
timalen Ausnutzung der Leistung 
von dezentraler, regenerativer 
Energieerzeugung.

Lösung
Die LEW entschied sich für eine In-
house Powerline-Verbindung von 
devolo. Zum einen lässt sich die-
se problemlos und mit geringem 
Zeitaufwand nachträglich in Be-
standsbauten integrieren, zum an-
deren bietet devolo mit dem dLAN 
200® AVpro DINrail eine Power-
line-Lösung für die Hutschiene. Sie 
lässt sich direkt in die Schaltkästen 
integrieren.

Nutzen
• Kostengünstige und zeiteffi-

ziente Installation einer In-
house-Verbindung

• Keine bauliche Beeinträchti-
gung der Bewohner

• Direkte Integration in den 
Schaltkasten durch Hutschie-
nenformat

• Keine Verdrahtung außerhalb 
der Schaltkästen nötig

• Nach einem Jahr Feldtest kein 
einziger Produktausfall

• Einfache Einrichtung ohne auf-
wendige Schulung des Monta-
ge-Teams der Lechwerke

• Genügend Bandbreite für alle 
Metering-Signale

• Problemlose Installation auch in 
größeren Mehrfamilienhäusern

Zusammenfassung



Das Netz von morgen steckt voller Herausforderungen. Und so ist der Smart Opera-
tor Feldversuch von RWE gleich auf drei Jahre angelegt. Der Energieriese testet hier 
gemeinsam mit Regionalversorger LEW, namhaften Herstellern und Universitäten ein 
umfassendes Smart-Grid-Modell in der Praxis. Für die Erprobung wurde ein typisches 
Cluster ausgewählt: Die Siedlung Wertachau vor den Toren der bayerischen Stadt 
Schwabmünchen umfasst rund 250 Haushalte, von denen rund 110 am Feldtest teil-
nehmen. Da die Bebauung eine große Zahl älterer Häuser aus den 60er Jahren auf-
weist, erhofft man sich eine besonders hohe Praxisrelevanz.

Smart Grid und Smart Home im 
Einklang
Das Projekt Smart Operator ist ei-
ner der aufwendigsten Smart-Grid-
Feldtests, die bisher in Deutschland 
durchgeführt worden sind. Neben 
einer intelligenten Netzsteuerung 
ist die Installation von Smart Me-
tern und den dazugehörigen Smart 
Meter Gateways in allen Haushal-
ten vorgesehen. Darüber hinaus 

steht eine Installation von smarter 
Haustechnik und Haushaltsgeräten 
wie beispielsweise Wärmepumpen 
oder Waschmaschinen bei den End-
kunden im Fokus. So kann das Netz 
in Sekundenschnelle auf Leistungs-
spitzen, wie sie beispielsweise durch 
die dezentrale Einspeisung von Pho-
tovoltaikanalagen und Windkraft 
entstehen, reagieren.

Die Gemeinschaft von Unterneh-
men und Universitäten ist in klare 
Aufgabenbereiche gegliedert. Die 
Federführung des Projekts trägt 
RWE, als lokaler Versorger ist die 
LEW für die Installationen ver-
antwortlich. Die RWTH Aa-
chen sorgt für die 



Softwareentwicklung des „Smart 
Operators“, der intelligenten Netz- 
steuerung. Namhafte Haustechnik- 
Hersteller, wie beispielsweise Miele, 
erproben zudem in diesem Rahmen 
ihre Produkte. 

Inhouse-Vernetzung mit Power-
line-Technologie von devolo
Struktur des Feldversuchs ist ein ei-
gens für dieses Projekt errichtetes 
Glasfasernetz, an das die teilneh-
menden Haushalte angeschlossen 
wurden. Im Rahmen weiterer Tests 
auf der „letzten Meile“ erprobt RWE 
auch die Anbindung durch Access 
Powerline, Funktechnologien so-
wie das Netz der Telekom. Für die 

Inhouse-Vernetzung zwischen 
Glasfaser-Übergabepunkt 

im Keller der Haus-
halte und Smart 

Meter Gateway hat sich RWE für 
eine Inhouse-Powerline-Lösung von 
devolo entschieden.

RWE hat den Feldversuch auf drei 
Jahre und zwei Phasen angelegt. Im 
Rahmen von Phase 1 wurden im Jahr 
2013 aufwendig die Glasfaserlei-
tungen in der Siedlung Wertachau 
verlegt. Im Anschluss konnte auf 
der Netzseite der Smart Operator als 
zentrale Netzsteuerung installiert 
werden. In den Haushalten wurden 
parallel die klassischen Ferraris-Zäh-
ler gegen Smart Meter mit einem 
Smart Meter Gateway ausgetauscht.

Einfache und effiziente PLC- 
Verbindung
Richard Fischer von der LEW Ver-
teilnetz GmbH war mit seinem 
Team für die Inhouse-Vernetzung 
der Haushalte verantwortlich. 
Nach der Installation des Glas-
faser netzes kümmerte er sich um 
die Verbindung zwischen Smart 
Meter Gateway und dem Glasfa-
ser-Übergabepunkt, der zumeist 
im Untergeschoss der Haushalte 
angelegt worden war. „Wir haben 
uns für Powerline entschieden, weil 
diese Technik eine schnelle und 
reibungslose Installation in den Be-

Informationsabend zum intelligenten Stromnetz: 

Projektleiter Roland Dölzer, damaliges  LEW-Vorstands-
mitglied Paul Waning und Schwabmünchens Erster 
Bürgermeister Lorenz Müller (v.l.n.r.) mit dem Modell 
eines intelligenten Stromzählers inklusive des dLAN® 
200 AVpro DINrail, der bei teilnehmenden Haushalten 
eingebaut wurde.

Paul Waning ist ehemaliges Vorstandsmitglied von LEW

Im Verteilerkasten integrierter dLAN® 200 AV pro DINrail.

Grobaufbau des 
Pilotprojektes „Smart 
Operator“ in der 
Siedlung Wertachau.



standsbauten versprach“, berichtet 
Fischer. „Gleichzeitig suchten wir 
nach einer Lösung mit effizienter 
Installation, schließlich waren 110 
Haushalte entsprechend auszustat-
ten.“ Darüber hinaus wollte man 
die Bewohner nicht mit aufwen-
digen Baumaßnahmen durch das 
Verlegen von Kabeln beeinträchti-
gen.

Fischer wählte gemeinsam mit sei-
nen Mitarbeitern den dLAN® 200 
AVpro DINrail von devolo, da diese 
professionelle Powerline-Lösung 
dem Anforderungsprofil entsprach 
und sich zudem durch die Hut-
schienen-Kompatibilität einfach in 
Schaltkästen integrieren ließ. Nach 
einem kurzen Test auf dem Betriebs-
hof begann die Installation im Feld. 
„Wir haben mit der Montage be-
gonnen und sind bereits am ersten 
Tag gut vorangekommen“, erzählt 
Fischer. Nur der Prozess des Pairings 
wurde in den folgenden Tagen von 
seinen Mitarbeitern weiter opti-
miert. „Wir haben gelernt, dass wir 
noch effizienter arbeiten, wenn wir 
das Pairing der Adapter bereits im 
Vorfeld erledigen.“

Gesamte Installation innerhalb 
weniger Wochen
Bereits nach wenigen Wochen hat-
te das Montage-Team von Richard  
Fischer die Installationen in den 
Haus  halten erledigt. „Vom klas-
sischen Einfamilienhaus bis zum 
Mehr parteienhaus mit sechs Wohn-
einheiten – die Verbindung hat 
meistens auf Anhieb funktioniert 
und genügend Bandbreite zur Ver-
fügung gestellt.“ Und so zieht Fi-
scher heute, ein gutes Jahr nach der 
Installation, eine positive Bilanz. „Die 
Entscheidung für eine professionelle 
Inhouse-Powerline-Lösung von de-

volo war richtig. Besonders möchte 
ich hervorheben, dass wir bis heute 
keinen einzigen Ausfall eines devolo 
Geräts zu beklagen haben.“

Mit der erfolgreichen Installation der 
devolo Powerline-Lösung war die 
Inbetriebnahme des „Smart Opera-
tors“ möglich. Das Projekt befindet 
sich derzeit in Phase 2: Der Regel-
betrieb zwischen „Smart Operator“ 
und den Smart Homes wird aufge-
nommen, derzeit werden Aktoren 
wie Batteriespeicher, Wärmepum-
pen sowie weitere intelligente Haus-
technik in den Haushalten installiert. 

Anzahl der vernetzten Haushalte: 
110

Eingesetzte dLAN-Adapter: 
220 dLAN® 200 AVpro DINrail

Verwendungszweck
Professionelle Inhouse-Powerline-Adapter auf der Hutschiene für die 
Verbindung zwischen Smart Meter Gateway und intelligenten Bau-
steinen, beispielsweise Energiespeicher, Wärmepumpen und intelli-
gente Haushaltsgeräte.

Fakten

Informieren Sie sich jetzt bei uns, welche devolo Lösung 
Ihren Anforderungen entspricht!

devolo AG 
Charlottenburger Allee 60 
D-52068 Aachen
 
Telefon: +49 241 18 279-277 
E-Mail: vertrieb@devolo.de 
www.devolo.de


