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„… Ich gestehe, dass mir der Entschluss zur Aus-
führung dieser Arbeit recht schwer geworden ist, 
da ich stets mehr Interesse für die Gegenwart und 
die Zukunft als für die Vergangenheit hatte...“, 
heißt es im Vorwort der Lebenserinnerungen von 
Werner von Siemens (1816–1892). Inzwischen 
haben Verlage das Werk allerdings in mehr als 17 
Auflagen gedruckt und es gehört bis heute zu den 
wichtigsten Unternehmerbiographien der deut-
schen Wirtschaftsgeschichte. Der Autor hatte das 
Buch unterhaltsam geschrieben; dessen positive 
Rezeption sowohl bei Technikern wie bei Öko-
nomen verdankte und verdankt es jedoch beson-
ders auch seiner inspirierenden Wirkung für die 
tägliche Entwicklungs- und Entscheidungspraxis 
[1]. Ein Fall, der Sinn und Zweck der Beschäf-
tigung mit der Technikgeschichte untermauert. 
Eine Auseinandersetzung mit dem Werdegang der 
elektrischen Energiemesstechnik zeigt, dass auch 
hier die Rückschau lohnt. 

1 Der Anfang 

Wer den ersten Elektrizitätszähler der Welt 
hervorgebracht hat, darüber gehen die Mei-
nungen auseinander. Einheitlich benennen die 
Geschichtsbücher jedoch Thomas Alva Edison 
(1847–1931) als Erfinder des Industrieproduktes 
„Energiemessgerät“. Dass ihm diese Ehre zusteht, 
lässt sich durch Patentschriften und zeitgenössi-
sche Fachliteratur zweifelsfrei belegen. Edisons 

technische Karriere begann als Telegraphisten-
lehrling. Mit dieser Ausbildung entwickelte sich 
seine Begeisterung für den Einsatz von Elektrizität 
zur Übertragung und Verarbeitung von Infor-
mationen. Seine erste Patentanmeldung betraf 
eine elektrische Wahlmaschine (1868); es folgten 
diverse Telegrafiegeräte und 1869 die Gründung 
seiner ersten Firma [2]. Zu dieser Zeit sahen die 
Techniker und Wissenschaftler auf beiden Seiten 
des Atlantiks die Elektrizität zunächst noch haupt-
sächlich als nachrichtentechnisches Medium. Erst 
die Entdeckung des elektrodynamischen Motor-
prinzips und seine ingenieurmäßige Umsetzung 
in Erfindungen – insbesondere durch Werner v. 
Siemens – läutete das Zeitalter der elektrischen 
Energieversorgung ein. Elektrizitätserzeugung 
erfolgte jedoch zunächst dort, wo sie für Licht 
und Kraftanwendungen benötigt wurde. Das 
Konzept einer zentralen Erzeugung und Verteilung 
über Netzwerke zu den Verbrauchern wurde von 
Edison erstmals technisch umgesetzt. Er erkannte 
die mit großen und permanent laufenden Gene-
ratoren erzielbaren Wirkungsgradvorteile, und 
er erkannte vor allem den besonderen Vorteil der 
elektrischen Energie gegenüber dem Gas, nämlich, 
sie relativ einfach, sauber und ungefährlich über 
große Strecken transportieren zu können. Ideen zu 
haben bereitet besonderes Vergnügen, wenn man 
damit auch Geld verdienen kann. Das hatte auch 
Edison schon früh gelernt. „Cover-It-All-Prinzip“ 
hieß deshalb das Credo seiner Patentierungsstrate-
gie, mit der er sich geistiges Eigentum an allen nur 
vorstellbaren Elementen sichern ließ und somit 
anderen Unternehmen einen Zugang zum Markt 
außerordentlich erschwerte. Bei der elektrischen 
Energieversorgung kam Edison eine weitere, bis in 
heutige Zeit für Unternehmer wichtige Fähigkeit 
zugute: Er konnte in Systemen denken. Um das 
Jahr 1880 herum erfasste seine Patentierungstä-
tigkeit die gesamte Wertschöpfungskette Erzeu-
gung–Verteilung–Verbrauch, insbesondere im 
Hinblick auf die Versorgung der Menschen mit 
elektrischem Licht. Generatoren, Kabel, Sicherun-
gen, Leitungen, Isolierungen, Motoren, natürlich 
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die bekannten Glühlampen und andere elektrische 
Betriebsmittel ließ er sich vom US Patent Office 
schützen. Zu den anderen Betriebsmitteln gehörte 
auch der Elektrizitätsmesser. Ein solches Gerät 
war unerlässlich, um die erzeugte und verteilte 
Elektrizität verursachungsgerecht gegenüber den 
an das Versorgungsnetz angeschlossenen Verbrau-
chern abrechnen zu können. Diese Erkenntnis 
musste allerdings nicht erst erfunden werden. 
Die konzeptionelle Vorgehensweise ließ sich bei 
den Gaszählern für die öffentliche Gasversor-
gung abschauen. Als Äquivalent zum Gasmesser 
entwickelte Edison mit seinen Technikern seinen 
Elektrizitätsmesser. Das Gerät arbeitete nach 
dem elektrolytischen Prinzip, wie ein Voltameter. 
Der zu messende Strom wurde über ein Elekt-
rodenpaar durch einen mit Zinksulfat gefüllten 
Kolben geleitet. Je nach Stärke des Stromes wurde 
viel oder wenig Material von einer Elektrode ab- 
und auf die andere Elektrode aufgetragen. Der 
Gewichtsunterschied zwischen den Elektroden 
bildete ein Maß für die über die Zeit integrierte 
Stromstärke [3]. Das Ablesen des Gerätes erfolgte 
indirekt. In ca. monatlichem Abstand wurden die 
Elektroden ausgebaut und zur Bestimmung der 
gelieferten Elektrizitätsmengen im Labor gewogen. 
Diese Kolbenanordnung wurde in dem Elektri-
zitätsmesser zum Zwecke des Betriebskomforts 
zweifach ausgeführt. Beide Kolben befanden sich 
in einer mit einer Glühlampe und einem Bimetall 
thermostatisierten Holzbox, um den Einfluss der 
Temperatur auf den elektrochemischen Mess-
vorgang zur reduzieren. Über diese Apparatur 
berichteten bereits 1879 New Yorker Zeitungen. 
In großem Stile zum Einsatz kam sie erstmals in 
Verbindung mit der Inbetriebnahme des weltweit 
ersten kommerziellen, zentral versorgten Energie-
netzes rund um die Generatorstation der Edison 
Electric Light Company in der New Yorker Pearl 
Street 1882. 

2 Die Zähler kommen nach Deutschland

In Deutschland begann das Zeitalter der elekt-
rischen Energiemesstechnik mit der Gründung 
der Deutschen Edison Gesellschaft durch Emil 
Rathenau (1838–1915). Emil Rathenau, der Vater 
des späteren Reichsaußenministers Walter Rathe-
nau, war zunächst Manager eines Maschinenbau-
Unternehmens. Die Erlöse aus der Auflösung 
seiner ersten Maschinenfabrik 1873 hätten 
zusammen mit dem Vermögen seiner wohlha-
benden Frau ein geruhsames Leben als Privatier 
erlaubt. Das war jedoch seine Sache nicht. Nach 
Jahren der Suche nach neuen Geschäftsideen und 
Modellen brachte sein Besuch der Elektrotechni-
schen Ausstellung 1881 in Paris die entscheidende 
Wendung [4]. Dort gehörte Edison mit der Aus-
stellung seines zentralen Stromerzeugungs- und 
Verteilungssystems für Glühlampenlicht zu den 
großen Sensationen. Rathenau erkannte das kom-
merzielle Potenzial der Edison’schen Idee. Nach 
Aufbau des Kontaktes zu Edison erwarb Rathenau 
1882 die Lizenzen für die Elektrizitätsverteilungs-
technik von Edison zum Vertrieb im Deutschen 
Reich. Nach Akquisition von Risikokapitalgebern, 
zu denen übrigens auch die Firma Siemens & 
Halske gehörte, kam es 1883 zur Gründung der 
Deutschen Edison Gesellschaft „DEG“, die 1887 
zur Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft AEG 
umfirmierte. Bereits 1884 war die DEG in der 
Lage, in Berlin das erste elektrische Versorgungs-
netz mit Edison-Technik einschließlich der Zähler 
in Betrieb zu nehmen. Abgesehen von unseren 
heutigen Vorlieben für Anglizismen, mit denen 
wohl die „DEG“ als Start-Up und das Startka-
pital der Banken und von Siemens & Halske als 
Venture Capital zu bezeichnen wäre, zeigt sich im 
Fall der DEG, dass erfolgreiche Unternehmen vor 
130 Jahren auch nicht anders in die Welt gekom-
men sind als heute. 

Bild 1: 
T. A. Edison (1847–1931) und der von ihm erfundene 
erste Elektrizitätszähler der Welt (ca. 1880).

Bild 2: 
Emil Rathenau (1838–1915), der Gründer der AEG- und 
der von ihm in Edison-Lizenz produzierte Elektrizitäts-
zähler (ca. 1885).
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3 Die Ursprünge des gesetzlichen   
 Elektrizitätsmesswesens

Über Anglizismen wurde gerade gesprochen. Hier 
ist ein weiterer: „New Economy“. In dem Sinne, 
wie dieser Begriff heute verstanden wird, hätte er 
sich im ausgehenden 19. Jahrhundert auch auf die 
Elektroindustrie anwenden lassen. Das exponen-
tielle wirtschaftliche Wachstum, das die elektro-
technische Industrie und die Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen ab den 1880er Jahren erzielen 
konnten, wie auch konjunkturelle Rückschläge 
durch Überangebot und Börsenspekulation 
erinnern stark an Phänomene, wie wir sie vor ca. 
10 Jahren im Zusammenhang mit der Dot-Com-
Blase erleben konnten. Die zeitlichen Verläufe der 
Umsatzentwicklungen der beiden größten Elektro-
technikunternehmen des Deutschen Reiches, AEG 
und Siemens, zeigen das Platzen der Elektrotech-
nik-Blase zum Ende des 19. Jahrhunderts [5]. 

Die Reichsregierung sah sich im Zusammen-
hang mit der rasant zunehmenden volkswirt-
schaftlichen Bedeutung der Elektrizitätsversorgung 
in den 1890er Jahren zunehmend veranlasst, durch 
gesetzgeberische Maßnahmen Vorgehensweisen 
zu regeln, nach denen Elektrizitätsmengen in 
einheitlicher und durch Anwendung naturwissen-
schaftlicher Methoden in reproduzierbarer Weise 
von allen Wirtschaftsakteuren im geschäftlichen 
Verkehr zu bestimmen waren. Das Ergebnis der 
diesbezüglichen gesetzgeberischen Aktivitäten, 
das „Gesetz betreffend die elektrischen Maßein-
heiten“ (G. e. M.), legten die kaiserlichen Beamten 
im Jahre 1898 Wilhelm II. zur Unterschrift vor 
[6]. Das Gesetz verfolgte das Ziel, im Deutschen 
Reich eine verlässliche Messinfrastruktur für die 
elektrische Energie zu errichten, wie sie für die 
mechanischen Größen, also Maße und Gewichte, 
bereits seit langer Zeit im Rahmen eines staatlich 
organisierten Eichwesens bestanden. Das G. e. M. 
legt in seinen ersten Paragrafen das Ohm, das 
Ampere und das Volt als gesetzliche Einheiten für 
elektrische Messungen fest. Dem Vorschlag des 
Verbandes Deutscher Elektrotechniker, als Einheit 
für die elektrische Leistung auch das Watt in das 
Gesetz mit aufzunehmen, folgte der Gesetzgeber 
nicht – unterstützt durch den damaligen Präsiden-
ten der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, 
F. Kohlrausch (1840–1910). Kohlrausch vertrat 
die Auffassung, in ein Gesetz gehörten keine 
mathematischen Formeln [7]. Deren Angabe wäre 
aber erforderlich gewesen, hätte man das Watt 
gesetzlich definieren wollen. Für die Festlegung 
der Einheiten für die elektrische Energie wie auch 
für die Kapazität und die Induktivität ermächtigte 
das Gesetz im § 5 stattdessen den Bundesrath (das 
h fiel erst nach der Rechtschreibreform 1903 fort), 
eine Verordnung zu erlassen. Die Bestimmungen 
zur Ausführung des G. e. M., die 1901 im Reichs-

gesetzblatt veröffentlicht wurden [8], legten dann 
das Watt als Einheit für die elektrische Leistung 
und die Wattstunde als Einheit für die elektrische 
Arbeit fest. Die Verordnung definiert im Übrigen 
die Einheiten Coulomb und Ampere-Stunden für 
eine heute für das gesetzliche Messwesen nicht 
mehr relevante Größe, nämlich die „Elektrizitäts-
menge“. Die Einführung der Elektrizitätsmenge ist 
durch die seinerzeit noch starke Verbreitung von 
Elektrizitätszähler-Bauformen zu erklären, die in 
den Gleichstromnetzen tatsächlich keine elektri-
sche Arbeit registrierten, sondern nur die Strom-
stärke über die Zeit integrierten. 

Grundsätzlich war es richtig und wichtig, sich 
um die Jahrhundertwende nach rund 20 Jahren 
Stromverkauf endlich auf einheitliche Einheiten 
festzulegen. Die bis dahin bestehende Vielfalt war 
dem Entstehen funktionierender Märkte abträg-
lich. So rechnete Edison in der ersten Zeit mit den 
Kunden der Edison Electric Light Company über 
Kubikfuß Gas ab, weil die elektrische Energie-
versorgung zunächst hauptsächlich dem Betrieb 
des Lichtes galt und die Menschen die Möglich-
keit bekommen sollten, ihre Kosten für Gas mit 
denen für elektrisches Licht zu vergleichen. Später 
verwendeten sowohl Edison als auch Rathenau die 
Einheit Lampenbrenn-Stunden oder Carcel-Stun-
den [9]. Auch hier war es die Zielsetzung, für die 
Menschen einen nachvollziehbaren Zusammen-
hang zwischen ihrem Elektrizitätsverbrauch und 
ihnen bekannten Auswirkungen der Elektrizität zu 
schaffen. Andere Einheiten, die im 19. Jahrhundert 
für die elektrische Leistung verwendet wurden, 
waren die Pferdekraft (entsprechend der von James 
Watt vorgeschlagenen Einheit „Horse-Power“) 
sowie das „Neupferd“ und das „Großpferd“. Die 
elektrische Arbeit wurde bei manchen Versor-
gungsunternehmen folgerichtig auch in „Pferde-
Kraftstunden“ abgerechnet.

Bild 3: 
Umsatzentwicklungen der beiden größten Elektrotechnikunternehmen 
des Deutschen Reiches, AEG und Siemens, s. [5]
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Auf die vollständigen Regelungen des G. e. M. 
soll hier bis auf zwei wichtige Kernpunkte nicht 
im Einzelnen eingegangen werden. Der eine sind 
die Regelungen zur amtlichen Prüfpflicht von 
Messgeräten. Die andere Ausnahme betrifft die mit 
dem G. e. M. geradezu visionär umgesetzte Idee, 
Aufgaben der Eichung von Elektrizitätsmessge-
räten privaten Stellen zu übertragen. Wenngleich 
der Gesetzgeber der Auffassung war, dass eine 
amtliche Prüfpflicht für die Elektrizitätsmessgeräte 
volkswirtschaftlich sinnvoll ist, schrieb er jedoch 
eine solche mit dem G. e. M. von 1898 noch nicht 
fest. Vielmehr wurde in seinem § 6 eine aus heuti-
ger Sicht sehr moderne Regelung getroffen. Wegen 
seiner Wichtigkeit soll der gesamte Paragrafh an 
dieser Stelle zitiert werden:

„Bei der gewerbsmäßigen Abgabe elektrischer 
Arbeit dürfen Messwerkzeuge, sofern sie nach 
den Lieferungsbedingungen zur Bestimmung der 
Vergütung dienen sollen, nur verwendet werden, 
wenn ihre Angaben auf den gesetzlichen Einheiten 
beruhen. Der Gebrauch unrichtiger Messgeräte 
ist verboten. Der Bundesrat hat nach Anhörung 
der PTR die äußersten Grenzen der zu duldenden 
Abweichungen von der Richtigkeit festzusetzen. Der 
Bundesrat ist ermächtigt, Vorschriften darüber zu 
erlassen, in wieweit die in Abs. 1 bezeichneten Mess-
werkzeuge amtlich beglaubigt oder einer wiederkeh-
renden amtlichen Überwachung unterworfen sein 
sollen.“ § 6, G. e. M.

Statt einer Prüf- und Beglaubigungspflicht, 
heute würden wir Eichpflicht sagen, gab es nur das 
Verbot der Verwendung unrichtiger Messgeräte. 
Die Technik zur Einhaltung dieses Verbots wurde 
in die Eigenverantwortung der Wirtschaft gestellt. 
Die Geräte im Sinne des G. e. M. amtlich prüfen 
und beglaubigen zu lassen war nur eine Option. 
Begründet wurde der Verzicht auf die Pflicht 
offiziell mit der aus Sicht der PTR noch fehlenden 
technischen Zuverlässigkeit und Einheitlichkeit 
der verschiedenen eingesetzten Zählerkonstruk-
tionen. Vor diesem Hintergrund erschienen der 
PTR individuelle und spontane Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Messrichtigkeit statt institu-
tionalisierter Verfahren sinnvoller. Die strenge 
Eichpflicht sollte demgegenüber über eine Verord-
nung eingeführt werden, sobald eine ausgereiftere 
Messtechnik dies umsetzbar machen würde. Die 
elektrotechnische Industrie und ihre Lobbyisten 
im Reichstag waren allerdings über den Wegfall 
des befürchteten, dann im Gesetzestext aber doch 
nicht festgeschriebenen Prüf- und Beglaubigungs-
zwanges durchaus nicht betrübt [10]. Tatsächlich 
erweist sich das G. e. M. in der Rückschau als eine 
erfolgreiche ordnungspolitische Maßnahme. Mit 
ihm wurden ein regulatorisches Grundlagenwerk 
für den metrologischen Verbraucherschutz im 
Bereich der Elektrizitätswirtschaft sowie Leitplan-

ken für die unternehmerische Planung der Versor-
gungsunternehmen und der Messgeräteindustrie 
geschaffen. Gleichzeitig vermied der Reichsgesetz-
geber es, durch Überregulierung die Innovations-
dynamik der Elektrizitätswirtschaft nachteilig zu 
bremsen. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts waren 
es immerhin rund 20 Firmen in Deutschland, 
die Elektrizitätszähler entwickelten und verkauf-
ten. Das Deutsche Reich zählte damit auf diesem 
Gebiet zu den Technologieführern in Europa. Bis 
der zweite Regulierungsschritt – die mit § 6 vorge-
sehene Einführung der Eichpflicht durch eine Ver-
ordnung – erfolgte, sollten dann tatsächlich noch 
rund 60 Jahre vergehen. Wie kam es dazu? Gesetz- 
und Verordnungsgebung erstreckte sich früher 
wie heute in komplizierten Fällen über Jahre, vor 
allem wenn außerplanmäßige politische Ereignisse 
Regierungen zur Neuordnung ihrer Prioritäten 
bewegten. So gab es zwar in den Jahren vor dem 
Ersten wie auch vor dem Zweiten Weltkrieg Ver-
suche, durch Überarbeitung und Modernisierung 
des Messrechtes die Eichpflicht einzuführen. Es 
waren dann aber jeweils die Kriegsvorbereitungen, 
die Kriege selbst und die Kriegsfolgen, einschließ-
lich der Weltwirtschaftskrise zwischen dem ersten 
und dem zweiten Weltkrieg, die die Einführung 
der Eichpflicht verzögerten. 

Bild 4: 
Ludwig Erhard und die während seiner Amtszeit als Wirt-
schaftsminister erarbeitete Verordnung zur Einführung der 
Eichpflicht.
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4 Die Eichpflicht kommt

Tatsächlich gibt es die Eichpflicht für Elektrizi-
tätsmessgeräte in der Bundesrepublik Deutsch-
land erst seit dem Jahre 1959. Dass man sich nun 
endlich zu der Einführung entschloss, hat mit dem 
damaligen konjunkturellen Aufschwung zu tun. 
Es war Ludwig Erhard, unter dessen Verantwor-
tung die entscheidenden Regelungen Rechtskraft 
erhielten [11]. In der Deutschen Demokratischen 
Republik sah die Sache anders aus. Ordnungspo-
litische Maßnahmen gegen Marktversagen waren 
aus der Theorie des Sozialismus heraus nicht rele-
vant. Die Existenz privaten Gewinnstrebens, das es 
durch Wirtschaftsrecht zu bändigen gegolten hätte, 
wurde verneint. In der anfänglichen Euphorie des 
neuen gesellschaftlichen Experimentes Sozialismus 
nahm man zunächst an, dass Elektrizitätsmess-
technik für Abrechnungszwecke überhaupt nicht 
benötigt würde, weil der sozialistische Mensch aus 
Verantwortung für die Gesellschaft mit der Elektri-
zität so sparsam wie möglich umgehen würde [12]. 
Energieverschwendung war jedoch entgegen den 
theoretischen Annahmen die Folge des Verzich-
tes auf Elektrizitätsmessungen. Der Nutzen einer 
Technik, mit der Kosten verursachungsgerecht 
zugewiesen werden konnten, wurde so auch für 
den Sozialismus bald erkannt. Anders als im 
Westen waren in der DDR aber unmittelbar staat-
liche Organe auch für die operative Bereitstellung 
richtig anzeigender Messgeräte zuständig, nament-
lich das Deutsche Amt für Maß und Gewicht 
(DAMG) und seine Nachfolgeorganisationen, die 
in Zusammenarbeit mit wenigen ausgewählten 
Energieversorgungsbetrieben in diesem Bereich 
tätig wurden. Wegen der besonderen Rolle, die 
der Staat im Sozialismus spielt, lassen sich die 
ordnungspolitischen Konzepte des Eichwesens der 
DDR mit denen der Bunderepublik allerdings nur 
schwer vergleichen. 

Nachdem vorausgehend ausführlich auf das 
Thema Eichpflicht im Zusammenhang mit dem 
Gesetz betreffend die elektrischen Maßeinheiten 
(G. e. M.) eingegangen wurde, soll im Folgenden 
auf den zweiten Kernpunkt eingegangen werden, 
nämlich den durchaus modern gebliebenen insti-
tutionenökonomischen Ansatz der Übertragung 
von Eichaufgaben auf privat getragene Prüflabora-
torien. Auch zu diesem Thema ist es hilfreich, den 
betreffenden Paragrafen des G. e. M. im Wortlaut 
zu zitieren:  

„Die amtliche Prüfung und Beglaubigung elek-
trischer Messgeräte erfolgt durch die Physikalisch-
Technische Reichsanstalt. Der Reichskanzler kann 
die Befugnis hierzu auch anderen Stellen übertra-
gen. Alle zur Ausführung der amtlichen Prüfungen 
benutzten Normale und Normalgeräte müssen 
durch die Reichsanstalt beglaubigt sein.“ § 9 G. e. M. 

Die entscheidende Regelung enthielt Satz zwei des 
Paragrafen 9. Wenngleich um die Jahrhundert-
wende vom 19. zum 20. Jahrhundert nur etwa ca. 
90 000 Zähler im Deutschen Reich in Verwen-
dung waren (heute befinden sich ca. 42 000 000 
im Einsatz), so konnte man doch absehen, dass 
mit der zunehmenden Einführung der Elektrizität 
und dem gewerblichen Handel mit ihr auch der 
Bedarf an Messtechnik bzw. die Anzahl erforder-
licher geprüfter Elektrizitätszähler ganz erheblich 
zunehmen würde. Dieses vorhersehend, war es 
die Idee des Reichsgesetzgebers, die Tätigkeit des 
amtlichen Prüfens und Beglaubigens nicht allein 
durch die Reichsanstalt durchführen zu lassen, 
sondern teilweise oder vollständig auch an andere 
Ämter zu delegieren. Der Reichsanstalt selbst sollte 
die Aufgabe bleiben, die Normalmessgeräte dieser 
Prüfämter auf genauere Normale zurückzuführen. 
Diese Rückführung bzw. den Anschluss an höher-
wertige Normale bezeichnete das Gesetz gleichfalls 
als „Beglaubigen“. Heute nennen wir es „Prüfen“ 
und in Zukunft voraussichtlich „Kalibrieren“; die 
Tätigkeit als solche hat sich jedoch wenig geändert. 
Mit dem G. e. M. wurden die organisatorischen 
Strukturen geschaffen, die wir auch heute noch 
vorfinden. Sie haben während der letzten mehr als 
100 Jahre das Kaiserreich, die Weimarer Republik, 
die Katastrophe des Nationalsozialismus’, zwei 
Weltkriege sowie die Teilung und Wiedervereini-
gung Deutschlands bis in die heutige Zeit mit nur 
wenigen Änderungen überlebt. Die Prüfämter sind 
1969 zu staatlich anerkannten Prüfstellen gewor-
den, die nicht mehr direkt als Ämter, sondern 
als mit amtlichen Aufgaben betraute, aber privat 
getragene Laboratorien ihre Dienstleistungen 
anbieten. Das ist wenig mehr als verwaltungs-
juristische Modernisierung. Außerdem liegt die 
Verantwortung der Überwachung des operativen 
Betriebes der Prüfstellen heute nicht mehr zentral 
bei der physikalischen Anstalt, sondern bei den 
Eichaufsichtsbehörden der Bundesländer. Das ist 
logische und sinnvolle Konsequenz unserer föde-
ralen Verfassung. Die Beständigkeit dieses Prüf-
stellen-Konzeptes spricht für seine Leistungsfähig-
keit. Es lohnt eine kurze Rückschau, wie es sich seit 
Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt hat. 

Bis zum Jahr 1905 waren nur sieben Prüfämter 
entstanden, denen der Reichskanzler die Befugnis 
zur Beglaubigung übertragen konnte. Die Ämter 
in München, Frankfurt und Bremen wurden direkt 
bei Elektrizitätsversorgungsunternehmen einge-
richtet. Die anderen vier waren Gewerbeämter 
oder ähnliche unabhängige Einrichtungen. Die 
Versorgungsunternehmen nahmen das Angebot 
durch Prüfung und Beglaubigung den nach 
Paragraf 6 des G. e .M. erforderlichen Richtigkeits-
nachweis zu erbringen, nur sehr zurückhaltend 
in Anspruch, wie die Reichsanstalt immer wieder 
auch in Veröffentlichungen bedauerte [13]. Erst 
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als sich Anfang der 1930er Jahren abzeichnete, 
dass nach dem langsamen Abklingen der Welt-
wirtschaftskrise der Elektrizitätswirtschaft die 
Eichpflicht zunehmend als zumutbar erschien und 
deren bevorstehende Einführung auch in ersten 
Entwürfen eines neuen Maß- und Gewichtsgeset-
zes [14] erkennbar wurde, begann die Anzahl der 
Prüfämter sprunghaft anzusteigen. Die Grafik aus 
dem Vortrag von C. Körfer, den er auf der ersten 
Tagung der Zählerfachleute der „Wirtschaftsgruppe 
Elektrizitätsversorgung“ im Februar 1939 gehalten 
hat, zeigt diese Entwicklung eindrucksvoll [15].

Polen eines Permanentmagneten drehenden Rotor 
zugeführt und die Anzahl der Umdrehungen von 
einem Zählwerk gezählt wurde [16]. Allerdings 
funktionierten die Zähler der Siemens-Brüder nur 
relativ ungenau. Besser funktionierende Motor-
zähler wurden vor allem im Vereinigten König-
reich entwickelt und industriell gefertigt. Über-
haupt muss an dieser Stelle vermerkt werden, dass 
in der frühen zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
sowohl Frankreich als auch das Vereinigte König-
reich industriell noch höher entwickelt waren 
als das Deutsche Reich. So kommt es, dass die 
bedeutendsten Urahnen der Zählerentwicklung 
im 19. Jahrhundert zum überwiegenden Teil von 
französischen oder englischen Unternehmen vor-
gestellt wurden. Das Kaiserreich holte jedoch zum 
Ende des 19. Jahrhunderts auf. Auch Deutschland 
konnte nun erfolgreiche Zählerkonstruktionen 
vorweisen. Besonders hervorzuheben sind hierbei 
die sogenannten „Pendelzähler“ des Berliner Ent-
wicklers und späteren Professors Herrmann Aron 
(1845–1913). 

Arons Idee bestand darin, eine gewöhnliche 
Pendeluhr zu einem Amperestundenzähler umzu-
konstruieren. Er nutzte den Sachverhalt, dass die 
Gangfrequenz einer Pendeluhr nur von wenigen 
Parametern abhängt: der Pendellänge und der 
Erdanziehungskraft am Ort der Uhr. Die Wirkung 
der Pendellänge auf das Messergebnis eliminierte 
Aron durch Verwendung von Materialien eines 
sehr geringen Temperaturausdehnungskoeffizi-

Bild 5: 
Das Anwachsen der Zahl elektrischer Prüfämter mit exponenziellem Anstieg 
Anfang der 1930er Jahre, als die Einführung der Eichpflicht absehbar schien.

5 Die Pioniere 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die 
Geschichte der Elektrizitätszähler mit einer Ent-
wicklung von Edison beginnt. Seine Messgeräte 
arbeiteten bereits mit einer vergleichsweise hohen 
Genauigkeit von etwa 10 %. Allerdings hatten sie 
den Nachteil, dass die Verbraucher Messwerte 
selbst nicht ablesen konnten. Sie waren darauf 
angewiesen, dass das Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen die mittels Wägung der Elektroden 
ermittelten Messwerte richtig in Energiever-
brauchswerte umrechnete und in Rechnung stellte. 
Die daraus folgenden, nicht enden wollenden 
Diskussionen und Debatten mit Endverbrauchern 
ließen die Versorgungsunternehmen schnell zu der 
Einsicht gelangen, dass Elektrizitätszähler sinnvol-
lerweise von den eigenen Mitarbeitern und auch 
von den Stromkunden selbst am Zähler direkt 
abgelesen werden können sollten. Die dann folgen-
den Entwicklungen waren folgerichtig Zähler mit 
einer registrierenden, messgeräteinternen Anzeige. 
Erste Vorschläge hierzu wurden sowohl von 
Wilhelm Siemens als auch von Werner Siemens 
auf öffentlichen Messen vorgestellt. Es handelte 
sich gewissermaßen um „Messmotoren“, bei denen 
die zu messende Stromstärke einem zwischen den 

Bild 6: 
Herrmann Aron (1845–
1913) und der von ihm 
und seinen Ingenieuren 
entwickelte Doppel-
pendelzähler. Dieser 
Gerätetyp war der erste, 
der von der PTR eine 
Bauartzulassung auf der 
Grundlage des G. e. M. 
erhielt. Die Veröffentli-
chung erfolgte 1903 mit 
der Bekanntmachung 
Nr. 1 in den PTR-Mittei-
lungen. Die auch heute 
noch veröffentlichten 
Bekanntmachungen 
von Zulassungen führen 
inzwischen Nummern 
im Bereich 5200. 
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enten [17]. Den Einfluss der Kraft auf das Pendel 
nutzte Aron in der Weise für sein Zählerprinzip, 
dass die eigentliche Pendellinse der Uhr durch 
einen Permanentmagnete ersetzt und darunter 
eine Stromspule angeordnet wurde, durch die der 
zu messende Strom geleitet wurde. Bei Strom-
fluss wirkte eine zusätzliche Kraft auf das Pendel, 
sodass sich für dieses eine virtuelle Erhöhung der 
Erdanziehungskraft ergab. Die Uhr lief schneller, 
je größer die zusätzliche Kraft auf das Pendel im 
Zusammenhang mit dem Stromfluss wurde. Durch 
den Fortschritt des Uhrwerks ergab sich so eine 
Integration der gemessenen Amperestunden. Das 
zeitliche Vorauseilen dieser Messuhr gegenüber 
der Tageszeit konnte als Maß für die umgesetz-
ten Amperestunden herangezogen werden. In 
wenigen Jahren wurde dieses Grundprinzip durch 
die Ingenieure der Firma Aron zum sogenannten 
Doppelpendelzähler weiterentwickelt. Bei diesem 
Zähler war es gelungen, konstruktiv auch den 
Einfluss der Pendellänge zu eliminieren. Diese 
verbesserten Zähler verfügten über zwei in ihrer 
Arbeitsweise zyklisch reversierten Messuhren. Die 
Gangunterschiede zwischen ihnen wurden über 
ein ausgeklügeltes Differenzialgetriebe auf ein 
Zählwerk übertragen. Zähler dieser Konstruktion 
arbeiteten so genau und zuverlässig, dass die erste 
Zulassung zur Beglaubigung, die von der Physika-
lisch-Technischen Reichsanstalt auf der Grundlage 
des G. e. M. und seiner Durchführungsverordnun-
gen ausgestellt wurde, diese Gerätekonstruktion 
betraf. Der große Nachteil der Doppelpendelzähler 
waren die sehr hohen Produktionskosten, die 
im Wesentlichen dadurch entstanden, dass diese 
feinwerktechnischen Kunstwerke nur von sehr 
gut ausgebildeten Uhrmachern hergestellt werden 
konnten. So kam es, dass zur Jahrhundertwende 
vom 19ten zum 20. Jahrhundert die Doppelpen-
delzählertechnologie bald von produktionsfreund-
licherer Konkurrenz, der Induktionsmotor- oder 
Ferraristechnologie, überholt worden war. 

6 Der Ferrariszähler 

Galileo Ferraris (1847–1897), ein Turiner Pro-
fessor, hatte in den 1880er Jahren theoretisch 
gezeigt, wie man Wirbelströme in Metallscheiben 
oder Zylindern nutzen kann, um zwei elektrische 
Wechselsignale miteinander zu multiplizieren [18]. 
Von Ferraris liegen allerdings nur theoretische 
Untersuchungen vor, keine konkreten Realisie-
rungsvorschläge für Elektrizitätszähler. Auch gab 
es Ende des 19. Jahrhunderts heftige Streitigkeiten 
um die Priorität der Erfindung dieses Motorprin-
zips. Insbesondere der damals bereits in den USA 
lebende Nikola Tesla (1856–1943) machte geltend, 
als erster das fragliche Wirkungsprinzip beschrie-
ben zu haben. Letztlich hat sich Ferraris in den 
Geschichtsbüchern durchgesetzt. Einen ersten für 

die industrielle Fertigung geeigneten Elektrizitäts-
zähler, der sich das von Ferraris theoretisch vor-
geschlagene Multiplizierprinzip zunutze machte, 
entwickelte jedoch weder ein Italiener noch ein 
Amerikaner, sondern ein Ungar [16].

Jener Otto Titus Blathy (1860–1939) war Inge-
nieur bei der ungarischen Firma Ganz. Der von 
ihm entwickelte Zähler kann als Urvater jener 
Zähler betrachtet werden, von denen wir auch 
heute noch in Deutschland mehr als 40 Millionen 
in der Verwendung haben. Seit Beginn des 20. 
Jahrhunderts wurde die Basiskonstruktion des 
Blathy-Zählers ständig weiter verbessert und dabei 
der Messbereich der Zähler vergrößert und ihre 
Genauigkeit erhöht. Der größte Verbesserungs-
schritt gelang in den sechziger Jahren, als für die 
Permanentmagneten, die in den Zählern eine 
unverzichtbare Funktion übernehmen, das wenig 
alternde Magnetmaterial Aluminium-Nickel-
Kobalt (AlNiCo) eingeführt wurde. Ein weiterer 
wichtiger Verbesserungsschritt war die Einfüh-
rung von sogenannten Doppelsteinunterlagern 
für die Läuferscheibe [19]. Mit der Einführung 
dieser Innovationen und mit den Erfahrungen, 
die man mit der Alterung elektromechanischer 
Zähler gesammelt hatte, traute sich der deutsche 
Verordnungsgeber in den 1960er Jahren, die 
Eichgültigkeitsdauer für diese Zählertypen auf 16 
Jahre festzusetzen und schließlich für eine weitere 
Verlängerung der Eichgültigkeitsdauer im Betrieb 
befindlicher Zähler die Anwendung von stochas-
tisch fundierten Stichprobenverfahren möglich zu 
machen [20]. Den höchsten Entwicklungsstand 
erreichten die Motorzähler in den siebziger und 
achtziger Jahren. Die Versorgungsunternehmen 
legten seinerzeit großen Wert darauf, dass die 
Zählerindustrie eine hohe Lebensdauer für die von 
ihnen angebotenen Zähler garantierte. Mit den 
Zählern der Qualität der siebziger und achtziger 
Jahre konnten Netzstehzeiten von 30 bis 40 Jahren 

Bild 7: 
Galileo Ferraris (1847–1897) und die Darstellung des Wirkungs-
prinzips seines auf der Erzeugung eines Wanderfeldes basierenden 
Multipliziermotors.
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erreicht werden. Wenn sie dann aus den Netzen 
genommen wurden, drohte ihnen immer noch 
nicht die unweigerliche Verschrottung. Vielmehr 
lohnte und lohnt es, sie an sogenannte Revisions-
betriebe weiterzuverkaufen, die die lebensdauer-
kritischen Bauteile wie zum Beispiel die Lagerung 
oder auch die Zählwerke erneuern und die Geräte 
dann für die Weiterverwendung wieder verkaufen. 

Zu Anfang der 90er Jahre änderte sich die 
Beschaffungsphilosophie der Versorgungsunter-
nehmen. Die Deregulierung der Energiemärkte 
warf ihre Schatten voraus. Kurzfristigen Kosten-
einsparungen und Buchwertsteigerungen der 
Unternehmen wurde Vorrang eingeräumt. Von 
den Versorgungsunternehmen gebildete Ein-
kaufsgemeinschaften führten zu einer weiteren 
Verschärfung des Wettbewerbs- und Preisdrucks 
in der Zählerindustrie. Folgerichtig reagierten die 
Entwickler auf den Ruf der Vertriebskollegen nach 
billigeren Zählern: Drahtquerschnitte wurden 
verringert. Isolationslacke wurden eingespart. 
Die Dicke der Läuferscheiben wurde verringert. 
Klemmschrauben wurden eingespart und bei den 
übrig gebliebenen auf die Vernickelung verzichtet. 
Diese und zahlreiche weitere Einzelsparmaßnah-
men führten dazu, dass sich am Ende im Kollek-
tiv der Einsparungen die Zählerkonstruktionen 
nicht nur im Preis, sondern auch vom optischen 
Eindruck ihrer Solidität her deutlich von ihren 
Vorgängern aus den siebziger und achtziger Jahren 
unterschieden. Dennoch waren und sind auch 
diese Geräte heutiger Produktion immer noch sehr 
langlebige und messbeständige Messgeräte. 

7 Der Einzug der Elektronik

Erst für die vor uns liegenden nächsten Jahre ist 
eine Abkehr von der bewährten Motorzähler-
technik und eine Hinwendung zu elektronischen 
Zählern vorauszusehen. Grund sind die euro-
päische Richtlinie über Energiedienstleistungen 
[21] sowie das Dritte Binnenmarktpaket [22], die 
vorsehen, dass die Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Gemeinschaft bis zum Jahr 2020 in den 
Haushalten überwiegend elektronische Zähler, die 
aus der Ferne ausgelesen werden können, einzu-
bauen haben. Idee ist es, dass den Menschen mit-
hilfe dieser Zählertechnik – im Vergleich zur heute 
noch meistens üblichen Jahresablesung – in sehr 
viel kürzeren Abständen Informationen über ihr 
Verbrauchsverhalten übermittelt werden können. 
Durch diese informationelle Maßnahme soll den 
Bürgern die Möglichkeit gegeben werden, Energie 
zu sparen. In anderen europäischen Ländern wie 
Italien, Schweden, Frankreich oder den Nieder-
landen ist die Einführung elektronischer, fernaus-
lesbarer Zähler schon weiter fortgeschritten, als 
dies in Deutschland der Fall ist. Aufgrund dessen 
gibt es seitens der Politik und der technischen 
Fachpresse immer wieder Vorwürfe, die deutsche 
Wirtschaft habe die Einführung elektronischer 
Zähler verschlafen. Solche Aussagen lassen sich oft 
mit der Jugend ihrer Autoren entschuldigen, denn 
„alte Hasen“ wissen: Die Kritik ist unangebracht. 
Mit der Entwicklung elektronischer Zähler begann 
man in Deutschland nämlich schon Mitte der 
Sechzigerjahre. Die ersten elektronischen Zähler – 
man sprach von statischen Zählern, da sie anders 
als die Motorzähler im Inneren keine bewegten 
Teile mehr aufwiesen – wurden entwickelt, um 
damit Elektrolokomotiven auszurüsten. Der Hin-
tergrund war die von Ludwig Erhard beabsichtigte 
Privatisierung des Bahnbetriebs, die es erfordert 
hätte, dass die privaten Fahrzeugbetreiber die 
aus den Oberleitungen entnommene elektrische 
Fahrenergie gegenüber dem Bahnstromversorger 
hätten abrechnen können müssen. Die Motor-
zähler kamen wegen ihrer Erschütterungsemp-
findlichkeit für diese Anwendung nicht in Frage. 
Auf der Suche nach Alternativen lag es nahe, die 
damals noch junge und in starkem Aufschwung 
befindliche Transistortechnik auf Einsetzbarkeit 
für elektronische Zählermesswerke hin zu ana-
lysieren. Die auf Transistortechnik basierenden 
ersten Konzepte für die Lokomotivzähler wurden 
stark durch Erfindungen des Leiters der Abteilung 
Elektrizität und späteren Vizepräsidenten der PTB, 
Hans-Jürgen Schrader (1920–1984), beeinflusst. 
Er schlug auf der Grundlage thermischer Effektiv-
wertmessungen basierende Multiplizierer vor, die 
durch Anwendung trickreicher Fehlerkompensati-
onsschaltungen mit Genauigkeiten von besser als 
1 % arbeiteten [23]. 

Bild 8: 
Otto Titus Blathy 
(1860–1939), 
Mitarbeiter der noch 
heute – in Nachbe-
sitz – existierenden 
ehemaligen Firma 
Ganz in Gödöllö, 
Ungarn, und der von 
ihm entwickelte In-
duktionsmotorzähler, 
Urvater der Kon- 
struktionsform, wie 
sie auch in den 
Zählern heutiger 
Bauform noch zu 
finden ist. 
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Das thermische Multiplizieren zur Bildung des 
Produktes von Strom und Spannung zu Leis-
tungsmesswerten war damals eine Domäne der 
PTB. Auch am Standort Berlin, wo es noch ein zu 
Braunschweig parallel arbeitendes Laboratorium 
für Elektrizitätszähler gab, wurden Messwerke 
mit thermischen Multiplizierern entwickelt. 
Als Pionier verdient der damalige Laborleiter 
und spätere niedersächsische Eichdirektor W. 
Albach Erwähnung, der über Multiplizierschal-
tungen mit Thermokonvertern veröffentlichte 
[24]. Sein Nachfolger, G. Schuster, verhalf der 
Technik dann durch entscheidende Erfindungen 
zur Überwindung der metrologischen Schwach-
stellen der Thermokonverter zum Durchbruch 
[25]. Sein „Schusterkomparator“ wurde von der 
Messgeräteindustrie produziert und bildete in der 
PTB in einer besonders perfektionierten Aus-
führung bis Mitte der 1990er Jahre das nationale 
Normal für die elektrische Leistung, das dann 
erst durch eine digital arbeitende Einrichtung von 
G. Ramm/H. Moser/A. Braun abgelöst wurde. 
Aber zurück zu H.-J. Schrader. Das von ihm vorge-
schlagene thermische Multiplikationsprinzip setzte 
sich für Abrechnungszähler nicht durch. Grund 
war das Aufkommen der Technik integrierter 
Schaltungen, mit denen sich für Abrechnungszäh-
ler Multiplizierschaltungen mit erheblich weniger 
Aufwand realisieren ließen als mit thermoelek-
trischen Bauelementen. Sie fand Anwendung in 
den ersten elektronischen Zählern, die Anfang der 
1970er Jahre von der PTB die Weihen einer Bau-
artzulassung erhalten konnten [26]. Diese Zähler 
ließen zwar nicht die Langlebigkeit der Motorzäh-
ler erwarten, wiesen aber mit 0,2 % eine um den 
Faktor 10 höhere Genauigkeit auf. Sie fanden dort 
Verwendung, wo die Genauigkeit wichtiger war als 
lange Netzstehzeiten: beim Verkauf von Elektri-
zität an industrielle Großkunden wie Stahl- oder 
Chemiewerke und für den Handel von Energie 
zwischen Versorgungsunternehmen. 

Der nächste Schritt der Einführung moderner 
Elektronik in das Zählerwesen war gegen Ende der 
siebziger/Anfang der achtziger Jahre die Verwen-
dung von Mikrorechnersystemen zur Realisierung 
von zusätzlichen Messwertverarbeitungsfunktionen, 
die in der Vergangenheit bei Motorzählern nur mit 
sehr großem feinwerktechnischen Aufwand analog 
rechnerisch realisiert werden konnten. Es war die 
Berliner (aus H. Arons Unternehmen hervorge-
gangene) Firma Heliowatt, der es als erste gelang, 
in einen Motorzähler ein kleines Mikroprozessor-
system zu integrieren, das die Läuferscheibenum-
drehungen zählte und weiterverarbeitete [27]. Idee 
war es, die Langlebigkeit des Motorzählers mit 
der hohen Funktionalität des Mikrorechners zu 
kombinieren. Das damals von der Firma Heliowatt 
für diese „Hybrid-Zähler“ erfundene Kennzahlen-
system zur Anzeige und digitalen Auslesung der 

Messwerte hat bis in unsere heutige Zeit überlebt. 
Es ist die Basis des inzwischen weltweit standardi-
sierten Kennzahlensystem OBIS [28]. 

Am Ende der Achtzigerjahre bot der Markt dann 
erste vollständig elektronische Multifunktions-
zähler. Diese Geräte waren wie die Hybrid-Zähler 
hauptsächlich für den Einsatz im Gewerbebereich 
vorgesehen. Anreize, diese Technologie weiter-
zuentwickeln, wurden auch durch die Politik 
geschaffen. Insbesondere das Pflichtangebot 

Bild 9: 
Prinzipschaltbild des von H.-J. Schrader (1920–1984), Vizepräsident der Physi-
kalisch-Technischen Bundesanstalt, entwickelten ersten Elektrizitätszählers ohne 
bewegte Teile.

Bild 10: 
Verbindung von Langlebigkeit und Funktionalität: der Hybridzähler der  
innovativen Firma Heliowatt und sein Funktionsschaltbild (ca. 1980).
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moderner Tarife wie z. B. des 96h-Leistungstarifs, 
den die 1989 neu in Kraft gesetzte Bundestarif-
ordnung [29] den Versorgungsunternehmen 
vorschrieb, motivierte die Ingenieure der Zäh-
lerindustrie, leistungsfähige und kostengünstige 
vollelektronische Zähler zu entwickeln zu versu-
chen. Wirtschaftlichkeitsanalysen, Feldversuche 
und andere Diskussionen um die Einführung 
elektronischer Zähler auch für die Haushaltskun-
den endeten allerdings immer wieder mit dem 
Ergebnis, dass aus Kostengründen die Einführung 
aufwendiger elektronischer und fernauslesbarer 
Zähler nicht sinnvoll sei. Letzthin zeigten auch die 
Endverbraucherinnen und Endverbraucher wenig 
Interesse an den neuen Tarifmöglichkeiten und 
ihren technischen Vollstreckungsapparaten. Alles 
war wie heute, nur auf den Begriff „Smart Meter“ 
war noch niemand gekommen. 

8 Die elektronischen Haushaltszähler  
 kommen

Die ersten elektronischen Zähler, die für eine Ver-
wendung in Haushalten vorgesehen waren, erhiel-
ten dann 1991 eine Zulassung von der PTB. Der 
besondere Vorteil, den diese Geräte gegenüber den 
Motorzählern hatten, bestand in der Möglichkeit, 
Energie auf einfache Weise in zwei Richtungen – 
also Bezug und Lieferung – messen zu können. 
Der Bedarf hierfür entstand durch das seinerzeit 
gerade ins Leben gerufene „1000-Dächer-Pro-
gramm“, eine politische Fördermaßnahme, die 
das Ziel verfolgte, Privatbürger zum Investieren 
in Solartechnik für das Dach des eigenen Hauses 
zu motivieren. Es handelte sich um die Vorläufer 
dessen, aus dem das heutige Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz [30] hervorgegangen ist. In Frankreich 
war die Versorgungswirtschaft etwas weiter. Bei 
unserem westlichen Nachbarn, der über eine weit 
kleinere eigene Induktionsmotorzählerindustrie 
verfügte als Deutschland, gab es in demselben 
Zeitraum bereits staatlich gelenkte, groß angelegte 
Versuche, elektronische Zähler in den Haushalten 
einzuführen. Fernauslesbare modulare Zählerkon-
zepte entstanden im Zuge der Ausschreibungen 
des großen französischen Energieversorgungs-
unternehmens EDF [31]. Das Projekt führte den 
Namen „Tarif Bleu“. Hersteller, die als Lieferant 
beteiligt werden wollten, hatten Zähler mit blauen 
Gehäusen zu liefern.

In Deutschland blieben die Versorgungsunter-
nehmen konservativ. Auch von den Haushalts-
kunden kam keine nennenswerte Nachfrage. Ein 
Vorteil zusätzlicher Funktionalität der Zähler 
war für sie nicht erkennbar. Erst 1998, im Zuge 
der ersten großen Energierechtsreform mit ihren 
Deregulierungsansätzen, nahmen die Diskussi-
onen um die Einführung elektronischer Haus-
haltszähler wieder spürbar zu. U. a. setzten die 

Märkte große Hoffnungen auf die Möglichkeiten 
sogenannter Vorkassezähler. Bei diesen Geräten 
bestand der konzeptionelle Ansatz darin, dass 
die Stromkunden zum Erhalt von Elektrizi-
tät zunächst Zahlungsträger (z. B. Chipkarten) 
zu erwerben hatten, mit denen dann über mit 
Kassier- und Abschaltvorrichtung ausgeführte 
Elektrizitätszähler die Energieversorgung freige-
schaltet werden konnte. Im Zusammenhang mit 
der Energiemessung wurde der Zahlungsträger 
dann entsprechend entwertet. Die Branche erhoffte 
sich, auf diese Weise zu Strom-Vertriebskonzepten 
zu kommen, wie sie im Bereich der Mobiltele-
fonie schon etabliert waren. Mutige Prognosen 
von Marktforschern prophezeiten, dass bis 2005 
mehr als die Hälfte aller Haushaltszähler solche 
Vorkassezähler sein würden [32]. Die Entwick-
lung trat jedoch so nicht ein. Die Kosten für die 
Geräte waren deutlich zu hoch. Außerdem gab 
es Probleme mit der fehlenden Interoperabilität 
der ebenso zahlreichen wie unterschiedlichen 
Zahlungsträger- und Zählersysteme. Die Einsatz-
gebiete der Vorkassezähler blieben spezielle: Die 
Geräte fanden und finden Anwendung, wo es sich 
für die Versorgungsunternehmen als besonders 
schwierig erweist, ausstehende Forderungen nach 
Zahlung des Stroms geltend zu machen. Anwen-
dungen gibt es auch bei öffentlichen Verkaufsstel-
len für Elektrizität, beispielsweise in Binnenhäfen, 
wo Schiffe an ihrem Liegeplatz mit Elektrizität ver-
sorgt werden müssen. Heute sind die Zähler wegen 
ihrer Eignung zum öffentlichen Verkauf von Strom 
an Elektromobile wieder in der Diskussion. 

Die Vor- und Nachteile elektronischer Zähler 
wurden in den 1990er Jahren trotz fehlenden 
Druckes vom Markt oder seitens der Politik in der 

Bild 11: 
Die Schweizer Firma Sauter in Basel beteiligte sich an 
der EDF-Ausschreibung erfolgreich mit einer modular 
aufgebauten Zählerausführung, bei der die Kontaktierung 
nicht mit Schraubklemmen, sondern über Steckkontakte 
erfolgte (ca. 1990). 
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deutschen Energieversorgungsbranche dennoch 
immer wieder diskutiert. Letztlich entschloss man 
sich, das Thema proaktiv anzugehen. Auch wenn 
aktuell eine Ablösung der Motorzähler durch 
elektronische Zähler als ökonomisch nicht ange-
messen angesehen wurde, so wollte man doch 
darauf vorbereitet sein, dass fallende Preise und 
eine Verbesserung der Zuverlässigkeit die elektro-
nischen Zähler womöglich zu einer interessanten 
Alternative werden lassen würden. Auf der Suche 
nach zusätzlichen Vorteilen der elektronischen 
Zähler nahmen die Fachleute besonders die soge-
nannten Prozesskosten in den Blick, also die Kosten 
für den Ein- und Ausbau, für den Transport und 
für die Lagerung und Verwaltung von Zählern. 
Das wichtigste Treffen der Branche in diesem 
Zusammenhang wurde von einem der vielen Väter 
der elektronischen Haushaltsenergiemesstechnik 
in Deutschland, L. Enning, am 6./7. Juni 2000 in 
Dortmund bei den damaligen Vereinigten Elektri-
zitätswerken VEW veranstaltet. Hier wurde die Idee 
eines einfachen, steckbaren elektronischen Zählers 
geboren. In weiteren Folgetreffen entwickelten 
Fachleute der Versorgungsunternehmen, der Zäh-
lerhersteller und der Zählerschrankhersteller daraus 
eine Lösung, die heute unter der Kurzbezeichnung 
eHZ („elektronischer Haushaltszähler“) bekannt ist. 
Getrieben von Aktivitäten im damaligen Interes-
senverband der Energieversorgungsunternehmen 
VDEW und seinen Nachfolgeverbänden VDN und 
FNN, entstand ein Verbandslastenheft für diesen 
elektronischen Haushaltszähler. Die ersten Aus-
schreibungen der großen deutschen Versorgungs-
unternehmen für Zähler dieser besonderen Bauart 
führten dazu, dass zahlreiche Hersteller das Investi-
tionsrisiko auf sich nahmen, diese im Vergleich zu 
den ansonsten in Europa und der Welt verwendeten 
Geräten etwas aus dem Rahmen fallenden Zähler 
zu entwickeln und als Seriengeräte anzubieten. 
Inzwischen ist diese Technik zumindest bei den vier 
größten Versorgungsunternehmen in Deutschland 
stark verbreitet. 

Allerdings hat die Branche in der Zwischenzeit 
gelernt, dass der ursprüngliche Ansatz, beim eHZ 
auf Schnittstellen zur Fernauslesung zu verzichten 
und nur einen 1:1-Ersatz für den Motorzähler zu 
schaffen, nicht zukunftsweisend war. Neuausgaben 
des Lastenheftes korrigieren diesen Mangel [33]. 
Außerdem wurden inzwischen Derivate zum eHZ 
entwickelt, mit denen auch die Erfassung von zeit-
gestempelten kWh-Stundenmesswerten und somit 
die Aufzeichnung von Lastgängen möglich wurde. 
Zähler nach diesem Konzept erhielten die Bezeich-
nung EDL-Zähler [34]. EDL ist dabei die Abkür-
zung für Energiedienstleistung. Diese Bezeichnung 
ist eine Referenz auf die bereits erwähnte Richtli-
nie über Energieeffizienz und Energiedienstleis-
tungen. Mit der Umsetzung dieser Richtlinie in 
Entwürfe eines reformierten deutschen Energie-

rechts hat das Bundeswirtschaftsministerium im 
Jahr 2011 dann allerdings einen ganz neuen Weg 
in der Elektrizitätsmesstechnik vorgezeichnet. Bei 
dem zusammen mit dem Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik erarbeiteten Konzept, 
dem bis heute letzten Schritt auf dem Siegeszug 
der Elektrizitätsmesstechnik, wird ein Großteil der 
Zählerfunktionalität nicht mehr im eigentlichen 
Elektrizitätszähler realisiert, sondern in einem vor-
geschalteten Kommunikationsbaustein, über den 
die Elektrizitätszähler informationstechnologisch 
gesichert an das Internet angeschlossen werden 
können. Messdaten können von hier aus weiter-
verarbeitet und für Energiemanagementzwecke 
verwendet werden [35]. 

9 Fazit

Die Rückschau auf die Entwicklungsgeschichte 
der Elektrizitätsmesstechnik fördert zutage, wie 
viele richtungweisende Ideen dieses Arbeitsgebie-
tes im Verlaufe von 130 Jahren bereits vorgedacht 
wurden. Insbesondere die enge Verzahnung der 
Energiemesstechnik mit der gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Entwicklung bestimmte und 
bestimmt die Innovationstätigkeit auf diesem 
metrologische Arbeitsgebiet, seit es in den 1880er 
Jahren von T. A. Edison in die Welt gesetzt wurde. 
Das Charakteristikum einer sozialen Bedingtheit 
wird der elektrischen Energiemesstechnik seine 
Bedeutung auch in der Zukunft sichern, denn so 
lange Menschen leben, wird es einen gesellschaftli-
chen Stillstand nicht geben. 

Bild 12: 
Ein „eHZ“, die derzeit in Deutschland am stärksten 
verbreitete Technik elektronischer Zähler, zusammen 
mit einem Sockeladapter, der einen Anschluss auch in 
Zählerschränken älterer Bauform ermöglicht.
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