
Title (en)
Method for operating a commodity distribution network for a distribution medium and distribution system for supplying the commodity to an end-user

Title (de)
Verfahren zum Betreiben eines Versorgungsnetzes für ein Versorgungsmedium und Versorgungssystem zum Liefern des Versorgungsmediums an
einen Endverbraucher

Title (fr)
Méthode pour l'exploitation d'un réseau de distribution d'un fluide utilitaire et système pour la délivrance du fluide utilitaire à un utilisateur final

Publication
EP 1079342 A2 20010228 (DE)

Application
EP 99123836 A 19991201

Priority
DE 19940900 A 19990827

Abstract (en)
An electric power generator (10) delivers power over a transmission network (12) as an energy carrier to a distributed network operator (14) who
passes this power on over a distributed network (16) to end-users (18) through a main meter or a supplementary meter (20) connected locally or in
the end-user's house to a standard electric installation by means of a wire (22) that crosses a property boundary (24) between distributed network
operators and end-users.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Versorgungssystem zum Liefern eines Versorgungsmediums, wie Strom, Fernwärme, Gas oder Wasser an
mindestens einen Endverbraucher und ein Verfahren zum Betreiben desselben, mit mindestens einem Übertragungsnetz (12) und mindestens einem
Verteilnetz, wobei mindestens ein Verteilnetzbetreiber von einem Erzeuger (10), über das Übertragungsnetz das Versorgungsmedium bezieht und
über das Verteilnetz (16) sowie einen Grundzähler (20) und/oder ein Zusatzgerät an Endverbraucher liefert. Hierbei erwirbt der Endverbraucher
(18) eine vorbestimmte Menge an Versorgungsmedium in einem Ladengeschäft und erhalt im Gegenzug einen Berechtigungsschlüssel, der in
den Grundzähler (20) und/oder ein Zusatzgerät des Endverbrauchers geladen wird, wobei dieser Berechtigungsschlüssel vom Grundzähler (20)
und/oder ein Zusatzgerät derart ausgewertet wird, daß auf der Grundlage des Berechtigungsschlüssel eine vom Grundzähler (20) und/oder ein
Zusatzgerät gezählte Menge an Versorgungsmedium dem Verteilnetzbetreiber (14) oder einem Anbieter, insbesondere einem Drittanbieter, als
Lieferanten zugeschlagen wird. <IMAGE>
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