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GRUSSWORT
Die Stadtwerke München (SWM) stehen seit vielen Jahren für die aktive Ge-
staltung der Energiewende. Im Rahmen unserer Ausbauoffensive Erneuerbare 
Energien forcieren wir bereits seit 2008 die erneuerbare Energieerzeugung im 
Strom- wie auch im Wärmebereich. Denn nur wenn Strom und Wärme regenerativ 
erzeugt werden, kann die Energiewende gelingen. Bis 2025 wollen die SWM so 
viel Ökostrom in eigenen Anlagen produzieren, wie ganz München benötigt. Um 
die Dekarbonisierung auch im Wärmemarkt voran zu treiben, haben die SWM im 
Jahr 2012 eine Fernwärme-Vision entwickelt: wir wollen den Münchner Bedarf an 
Fernwärme CO2-neutral decken. Überwiegend wird Ökowärme aus Geothermie 
gewonnen.
Mit der fortschreitenden Elektrifizierung des Wärmesektors und der Mobilität 
kommen neue Aufgaben auf unsere Stromnetze zu. Wir müssen auch künftig si-
cherstellen, dass alle Münchnerinnen und Münchner zuverlässig versorgt werden. 
Mit der Vielzahl an neuen, volatilen und flexiblen Verbrauchern erhöht sich der 
Koordinationsaufwand.
Die SINTEG-Projekte setzen genau hier an. Im „Schaufenster der Energiezukunft“ 
können wir im Austausch mit unseren Partnern an Lösungen für Morgen arbeiten. 
Im Forschungsprojekt C/sells konnten wir uns intensiv mit Power-To-Heat-Anla-
gen und deren Platz im zukünftigen Energiesystem befassen. Die Erfahrungen 
flossen in ein gemeinsames Konzept zur Regelung von Niederspannungsnetzen. 
Die Spiegelung von Ideen, Diskussion im Gesamtprojekt, die Arbeit im Feld und 
die Ministerdialoge machten C/sells zu einem extrem breit angelegten Projekt. 
Die Ergebnisse und Erkenntnisse liefern nun den Anstoß für Konsultationen und 
Branchendiskussionen – aus meiner Sicht eine ideale Verbindung von Forschung 
und Praxis!
Der vorliegende Ergebnisbericht zeigt unsere Aktivitäten im Projekt “intelligente 
Wärme München” und gibt einen Überblick über die Ergebnisse und Erkenntnisse 
sowie deren Auswirkungen auf die Energiewende. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre!Prof. Dr. Florian Bieberbach, 

Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke München GmbH

Abschlussbericht zum Projekt:
Intelligente Wärme München

Ansprechpartner:
Stadtwerke München GmbH
Andreas Weigand
089 2361 5310
weigand.andreas@swm,de

Veröffentlicht:
Januar 2021

Bearbeitet durch:
Andreas Weigand 
Barbara Kern 
Markus Scheibel
Simon Greif
Daniela Wohlschlager 
und Daniel Bauer 
 
Bildquellen:
Andreas Weigand, SWM,  
Forschungsstelle für Energie-
wirtschaft e. V., storytile 
und Melanie Peschel

Förderkennzeichen: 03SIN143

2 3



Helge-Uve Braun
Technischer Geschäftsführer

Stadtwerke München

VORWORT
4 5

Seit vielen Jahrzehnten stehen die SWM für eine sichere und ressourcenscho-
nende Versorgung der bayerischen Metropole mit Energie und quellfrischem 
Trinkwasser aus dem bayerischen Voralpenland. Zu unseren Leistungen ge-
hören zusätzlich zur Energieerzeugung und Wassergewinnung, das Netzman-
agement, die Verteilung und der Vertrieb.
Mit unseren Produkten, kundenorientierten Dienstleistungen und zukunfts-
weisenden Infrastrukturmaßnahmen, wie beispielsweise dem Fernwärmeaus-
bau tragen wir einen wichtigen Teil zur kommunalen Daseinsvorsorge. Als 
Treiber der Digitalisierung – etwa mit dem Ausbau des Glasfasernetzes 
fördern wir Wirtschaftskraft und Lebensqualität in München und der Region. 
Technik prägt seit jeher die SWM, oft haben unsere Ingenieurinnen und Inge-
nieure neue Entwicklungen begleitet, nicht selten auch technisches Neuland 
betreten. Wir arbeiten täglich an Lösungen für die großen Herausforderun-
gen unserer Zeit, wie etwa Begrenztheit der Ressourcen, Klimaschutz, En-
ergiewende, umweltverträgliche Mobilität, sauberes Trinkwasser, fortschreit-
ende Digitalisierung sowie Stadt- und Regionalentwicklung.
In C/sells konnten wir uns intensiv mit der Transformation des Energiesys-
tems und den Auswirkungen auf unser Stromnetz, unsere Kunden und unsere 
Prozesse befassen. In einem Projektteam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeit-
ern aus vielen Bereichen unseres Hauses wurde an der technischen Umset-
zung des Feldversuchs gearbeitet, gleichzeitig der Austausch mit den Pro-
jektpartnern genutzt, um Herausforderungen zu diskutieren und gemeinsam 
Lösungen zu finden.
Die Erkenntnisse und Ergebnisse fließen nun ein in Branchenkonsultationen 
zur technischen Weiterentwicklung der Smart Meter-Infrastruktur und sind 
maßgeblich für die Anpassung des regulatorischen Rahmens zur Flexibilisier-
ung unseres Energiesystems.
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem Ergebnisbericht unseres Demonstra-
tionsprojekts „Intelligente Wärme München“! Andreas Weigand

Projektleitung Intelligente Wärme München
Stadtwerke München

PROLOG

„Wie sieht eigentlich ein ganz normaler Arbeitstag bei Ihnen aus?“ - eine Frage, 
die über die Jahre oft gestellt wurde. In C/sells war es normal, dass jeder 
Tag anders war. Nicht selten reihten sich Termine beim Kunden, technische 
Abstimmungsrunden und Konferenzen zur Erarbeitung von Positionspapie-
ren für das Gesamtprojekt nahtlos aneinander. Die Vielfalt der zu bearbeiten-
den Themen hat das Projekt besonders gemacht, auf wenigen Schreibtischen 
wurden  Kabelbinder, Infoflyer und Gesetzesnovellen gleichzeitig gebraucht, 
wie es bei uns der Fall war.
Früh wurde deutlich, dass C/sells mehr ist, als das bloße Anschließen von 
Kleinanlagen an eine Leittechnik. Im ersten Jahr war es die Dynamik der Kol-
leginnen und Kollegen aus den Partnerunternehmen und der Wissenschaft, 
die grundsätzliche Fragen zum Umbau unserer Energieversorgung aufwarfen. 
Es ist uns gelungen, gemeinsam mit den Expertinnen und Experten im SWM 
Konzern, diese Konzepte an der Praxis zu spiegeln.
Mit dem Aufbau des Projektbüros im Frühjahr 2018 war es schließlich möglich, 
mit voller Kraft an unserem Feldversuch zu arbeiten. Neben Projektleitung, 
Technik, Kommunikation und bis zu fünf Studenten unterstützten uns über 30 
Kolleginnen und Kollegen bei den SWM bei Detailfragen, Alltagsproblemen 
und der technischen Umsetzung.
Zum Ende des Projekts ist festzustellen, dass die „Reallabor-Idee“ funktioni-
erte. In vier Jahren haben wir im Projekt „Intelligente Wärme München“, in   
C/sells und in allen Schaufenstern der SINTEG-Initiative Konzepte für die En-
ergiezukunft im Feld erprobt. Die Erfahrungen und Erkenntnisse fließen nun 
ein in Systemarchitekturen und Prozesse des dezentralen Energiesystems, in 
Gesetzesvorlagen um Flexibilität von kleinen Erzeugungs- und Verbrauch-
sanlagen zu fördern und in Partizipationskonzepte um die kommunikative 
Mammutaufgabe Energiewende zu begleiten.
Dank gilt an dieser Stelle allen Kolleginnen und Kollegen, die mit Engage-
ment, Freude und Herzblut dazu beigetragen haben, dass C/sells ein Erfolg 
wird!



INHALT
1

2

3

4

5

6

7

8
9

Intelligente 
Wärme 
München 
kurz erklärt

Das Projekt untersucht das
Flexibilitätspotenzial von
Power-To-Heat-Anlagen

Mit den Erkenntnissen aus der Praxis ist es möglich,
künftige Geschäftsmodelle im Kontext des sich wandelnden
Energiesystems zu bewerten

Zentrales Element ist die
Anbindung von Kunden-
anlagen mit Intelligenten
Messsystemen

Die Energiewende findet
maßgeblich in den Verteilnetzen
statt, weshalb eine Blaupause für
eine integrative und verzahnte
Regelung von Liegenschaften
erarbeitet wurde

Eingebettet in den
Forschungsverbund
von C/sells ist es
möglich, Lösungs-
ansätze im Experten-

umfeld zu diskutieren. Das ermöglicht
gemeinsame Lösungen, die
idealerweise später in Standards
übergehen.

Im Rahmen des Projekts wurde bei SWM eine
zentrale Optimierungslogik für Speicherheizungen
und Wärmepumpen entwickelt.

In den Kundenanlagen erfolgte
der Tausch der Zähler und
der Einbau von Steuerboxen. Die Umsetzung erfolgte

durch ein Team aus vielen
Bereichen des SWM-
Konzerns und einem
C/sells-Projektbüro

Viele Partner waren bei
der Umsetzung involviert,
etwa Forschungsinstitute,
IT-Dienstleister und
Handwerk.

Das Projekt wurde
begleitet durch
umfangreiche
Partizipationsmaßnahmen
zur Probandenakquise
und zur Information über
Energiewendethemen

Es nahmen rund 70
Haushalten in München
und Moosburg mit
Wärmepumpen und
Speicherheizungen am
Feldversuch teil.

Die Bewirtschaftung der
Kunden erfolgte im
Projektbüro in einem täglichen
Einsatzplanungsprozess.

Durch Konferenzen und Ministerdialoge konnten
Ergebnisse und Erkenntnisse regelmäßig in Verbänden,
Normungsgremien und in der Politik diskutiert werden
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Dezentral is ierung

Die Energiewende in Deutschland geht einher mit der Dezentral-
isierung der Stromerzeugungsanlagen. Während in der Vergan-
genheit wenige Großkraftwerke den Strom erzeugten, wurden im 
Jahr 2019 rund 20 % des Stroms von Windkraftanlagen und etwa  
8 % von Photovoltaikanlagen erzeugt.

Auch auf der Seite des Stromverbrauchs nimmt die Anzahl dezen-
traler Anlagen wie Elektrofahrzeuge oder Wärmepumpen, welche 
relevante Mengen an Strom verbrauchen, stetig zu. Auch wenn 
sich die Durchdringung dieser Anlagen aktuell noch auf geringem 
Niveau befindet ist eine forcierte Elektrifizierung dieser Bereiche in 
Zukunft zu erwarten. Detaillierte Analysen zeigen, dass eine Viel-
zahl von Wärmepumpen den Stromverbrauch im Winter maßge-
blich beeinflussen. 

Digitals ierung

Die Digitalisierung schreitet in allen Lebensbereichen voran. 
Auch in der Energiewirtschaft nimmt die Anzahl digitaler Sys-
teme stetig zu. Die Einführung intelligenter Messsysteme gilt 
dabei gemeinhin als Enabler von dynamischem Demand-Side-
Management dezentraler Anlagen wie Heizsystemen oder Ele-
ktrofahrzeugen. Die digitalen Stromzähler erfassen den Ver-
brauch zeitlich aufgelöst und ermöglichen die Abrechnung 
flexibler Tarife. Das Smart-Meter-Gateway bietet eine Schnitt-
stelle, um Verbrauchskennwerte auszulesen und über einen 
sicheren Kommunikationskanal auf Steuerungseinheiten zug-
reifen zu können. Auf der Seite der dezentralen Anlagen nimmt 
ebenfalls die Durchdringung von Sensoren und Aktoren stetig 
zu. Dies bietet die Möglichkeit der Interaktion mit dem Ener-
gievertrieb (bzw. Strommärkten) und dem Netzbetrieb (Versor-
gungssicherheit).

Die Digitalisierung ist die technische Grundlage zur Umsetzung 
eines dezentralen Energiesystems, dabei ist die enge Vernet-
zung der beteiligten Partner und ein effizienter Informationsau-
stausch auf Basis leistungsfähiger Telekommunikation essen-
tiell für das Gelingen der Energiewende.

10 11

Energiewende bedeutet, die Treibhausgasemissionen deutlich zu 
verringern, um die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung effektiv 
zu reduzieren. Einer der größten Verursacher von Treibhausgasemis-
sionen in Deutschland ist die Wärmeversorgung von Wohngebäuden 
durch Verbrennung von Erdgas und Heizöl.

Ein Alternative zu Heizkesseln sind elektrische Heizsysteme, welche 
auch in Bestandsgebäuden sinnvoll einsetzbar sind. Viele Studien 
fordern für den Klimaschutz eine hohe und zeitnahe Durchdringung 
des Wärmemarktes mit elektrischen Wärmepumpen. Eine deutliche 
Zunahme elektrischer Verbraucher birgt in Kombination mit hohen 
Anteilen Erneuerbarer Energien neue Herausforderungen für die 
Stromversorgung. Einerseits führt die Volatilität der Stromerzeugung 
aus Wind und Sonne zu Schwankungen des Angebots. Andererseits 
führt eine unkoordinierte Elektrifizierung zu neuen Lastspitzen. Ak-
tuell werden elektrische Heizsysteme überwiegend nachts (Elektro-
speicherheizungen) oder wärmegeführt (Wärmepumpen) betrieben. 

Dekarbonisierung

Das Projekt “Intelligente Wärme München” erprobt die Lastverschiebung elektrischer Heizsysteme in einem umfassenden Feldtest, 
um mit der digitalen Vernetzung dezentraler Anlagen einen aktiven Beitrag zur Energiewende zu leisten.

1,5°C
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SINTEG

Zum Förderprogramm “Schaufenster intelligente Ener-
gie - Digitale Agenda für die Energiewende” (SINTEG) ge-
hören fünf großflächige Modellregionen, sogenannte 
Schaufenster, in denen Musterlösungen für die zukünft-
ige Energieversorgung erarbeitet und getestet werden. 
Schwerpunkt ist die Digitalisierung des Energiebereichs. 
Insgesamt gehen dabei über 300 Projektpartner sowohl 
technische als auch wirtschaftliche und rechtliche Heraus-
forderungen an. Im Zentrum stehen die intelligente Vernet-
zung von Stromerzeugung und -verbrauch sowie der Ein-
satz innovativer Netztechnologien und -betriebskonzepte.  
Aufgrund der Breite der Themen arbeiten in den fünf 
Schaufenstern verschiedenste Partner aus der Ener-
giewirtschaft sowie der Informations- und Kommunikations-
branche zusammen.

Der Auftrag: Energiewende in der Praxis

Die Schaufenster erstrecken sich auf fünf Modellregionen, die jeweils 
mehrere Bundesländer umfassen und vor Ort eigene Herausforde-
rungen bei der Versorgung der Wirtschaft und Gesellschaft mit er-
neuerbaren Energien adressieren. Damit das intelligente Energienetz 
in ihrer Region Realität wird, wollen sie folgende Ziele erreichen:

• sicherer und effizienter Netzbetrieb bei hohen Anteilen erneuer-
barer Energien

• Effizienz- und Flexibilitätspotenziale nutzen effizientes und  
sicheres Zusammenspiel aller Akteure im intelligenten Energie-
netz 

• vorhandene Netzstruktur effizient nutzen
• Bedarf an zusätzlichen Netzen auf Verteilnetzebene reduzieren
• neue Geschäftsmodelle im Energiebereich entwickeln

Die praxiserprobten Musterlösungen fließen schließlich in Blaupau-
sen ein, quasi Bauanleitungen für die Energiewende, damit sich ihre 
Lösungen auf das bestehende Energiesystem ausrollen lassen.
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C/SELLS

Das Projekt C/sells entwickelt ein intelligentes, 
dezentrales Energiesystem für Baden-Würt-
temberg, Bayern und Hessen, welches zellulär, 
vielfältig und partizipativ angelegt sein soll. 
Eine besonders bedeutende Rolle spielt im 
Süden Deutschlands die Solarenergie. So wird 
knapp die Hälfte der gesamtdeutschen Photo-
voltaikleistung in dieser Region erbracht.

C/sells will Erzeugung und Verbrauch von En-
ergie bereits auf lokaler und regionaler Ebene 
optimal ausgleichen und so das Netz stabilisie-
ren. Zugleich sollen die Bürgerinnen und Bürg-
er aktiv eingebunden werden und wirtschaftlich 
von der Energiewende profitieren.

Das Energiesystem in C/sells ist zellulär auf-
gebaut

Das Energiesystem in C/sells besteht aus viel-
en unterschiedlichen Zellen. Sie gliedern sich in 
drei Kategorien:

• Verbrauch, z.B. Städte, Quartiere und 
Straßenzüge, aber auch Areale wie 
Flughäfen oder Industriegebiete

• Netze, wie Übertragungs- und Verteilnetze
• Erzeugung, etwa durch Windparks und  

Solaranlagen

Um diese Ziele zu erreichen, entwickelt C/sells folgende Instrumente:

• ein Infrastruktur-Informationssystem, das den sicheren Austausch von Informationen und Daten zwischen den Zellen ermöglicht. Zudem 
öffnet es den Energiemarkt für Flexibilitäten, also die Chance, den Verbrauch an die Energieerzeugung anzupassen,

• eine Abstimmungskaskade, mit der die Netze rasch und weitgehend automatisiert kommunizieren und agieren. Dieses Instrument analysi-
ert und bewertet den Zustand des Netzes, um in kritischen Momenten, wie Überlastungen, automatisch gegenzusteuern,

• einen regionalen Handel mit Energie und Flexibilitäten und somit neuen Dienstleistungen und Produkten.

Bayerische C/sells Partner
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Intell igente Wärme München

Im Rahmen des Projekts sollten ca. 1000 technische Strom und Wärme koppelnde Ein-
heiten (z. B. Elektrospeicherheizungen, Wärmepumpen, KWK-Anlagen oder Fernwärmeü-
bergabestationen) zu einem intelligenten Wärmeversorgungssystem verknüpft werden. 

Das intelligente Wärmeversorgungssystem soll sich dadurch auszeichnen, dass die 
einzelnen technischen Einheiten von einem IT-gestützten Energiemanagementsystem so 
gesteuert und eingesetzt werden, dass der Verbrauch von Strom und Wärme ideal auf die 
Erzeugung von Strom und Wärme abgestimmt ist.

Nach Abschluss des Demonstrationsprojektes sollten folgende Ergebnisse vorliegen:

• Technischer Durchstich zur Einführung von Standardprozessen zur Installation und 
zum Betrieb der intelligenten Messsysteme (iMSys) – mit ergänzenden Komponenten 
wie der Steuerbox sowie die Visualisierung der Messdaten. 

• Durch den Testbetrieb liegen praktische Erfahrungen zur kaskadierten Steuerung 
(Markt/Netz) sowie die Dokumentation zu Einsatzkonzepten zur Interaktion der Netz-
betreiber und Marktakteure, insbesondere in der gelben Ampelphase, vor.

• Identifizierung des Beitrags der Kopplung von Strom- und Wärmeversorgung für die 
Energiewende. Aus den praktischen Erfahrungen sind Handlungsempfehlungen ab-
geleitet worden, wie die Wärmeversorgung insbesondere in Großstädten und Bal-
lungsräumen Teil der Energiewende wird.

Intelligente Wärme München war geprägt von verschiedenen Basisinstru-
menten, die die Arbeit während der Projektlaufzeit maßgeblich beeinflusst 
haben.
Der Hauptfokus lag dabei auf den technischen Aspekten, nämlich den 
Power-to-Heat-Anlagen (PtH-Anlagen) sowie deren Optimierung im 
zentralen Logikkern und deren Anbindung. Im weiteren Verlauf - im Sinne 
der Weiterentwicklung der Technik - rückte der Digitale Netzanschluss in 
den Vordergrund.

Partizipation bzw. Kommunikation begleiteten die Projektarbeit in Form 
von Dialog- und Informationsveranstaltungen. Ein derartiges Projekt kann 
nur durch Kooperation erfolgreich funktionieren, weshalb innerhalb der 
SWM, mit dem wissenschaftlichen Projektpartner FfE e.V. sowie den knapp 
60 Partnern in C/sells, den vielen Technologiepartnern und Dienstleistern 
Wert auf eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und regen Austausch Wert 
gelegt wurde.

Basis instrumente

Projektidee

An einem kalten Freitag im Winter zeichnet sich ab, 
dass die zeitgleiche Beladung von Elektrofahrzeu-
gen und Speicherheizungen um 22 Uhr zu einer lo-
kalen Überlastung des Stromnetzes führen würde. 
Um dies zu verhindern wird die Beladung der 
Speicherheizungen zeitlich verschoben. Die Logik 
des virtuellen Kraftwerks berechnet, dass ein Teil 
der Beladung in die Morgenstunden und der Rest in 
die sonnigen Mittagsstunden des folgenden Tages 
verlegt werden kann. Für den folgenden Sonntag-
nachmittag wird eine hohe Windenergieerzeugung 
prognostiziert. Aus diesem Grund wird am Samstag 
nur so viel geladen, dass es bis Sonntagnachmittag 
ausreicht. Am windreichen Sonntag an dem zudem 
die Stromnachfrage sehr gering ist wird die Elektro-
speicherheizung auch für den Montag mitgeladen. 
Da es am Montag wieder wärmer wird reicht die La-
dung des Sonntags bis in die Morgenstunden des 
Dienstags hinein.
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BEFEHLS-
LISTEN

RUNDSTEUER-
ANLAGE

TSG TSG

TSG

TRAFOSTATION

SMGW

SMGW

SMGW

TSG

*TSG - Tarifschaltgerät (Rundsteuerempfänger)
*SMGW - Smart-Meter-Gateway (siehe auch S. 24)

Umsetzung |  Technik

Status Quo

Die   Steuerung von Tarifumschaltung, Freigabezeiten für 
Nachtspeicheröfen bzw. Sperrzeiten für Wärmepumpen erfol-
gt bisher über ein Tonfrequenz-Rundsteuersignal, das zentral 
über das Stromnetz ausgesendet wird. Hierzu wird eine Folge 
von aufmodulierten Frequenzen im Bereich von 167 und 2000 
Hz erzeugt, die die Netzspannung überlagern. Im jeweiligen 
Keller ist ein Rundsteuerempfänger, der die für ihn bestim-
mten Schaltbefehle aufgrund der Impulsfolge filtert und die 
Schaltanweisung übersetzt.

Zielbild

Ziel des Projekts ist es, die Steuerung dezentraler Kleinstan-
lagen möglichst kosteneffizient, feingranular und flexibel zu 
steuern. Dabei sollte die Anbindung eine bidirektionale Kom-
munikation ermöglichen, also die Übertragung von Sollwerten 
und Messwerten über ein System. 
Voraussetzung hierfür ist derzeit ein intelligentes Messsys-
tem (iMSys), bestehend aus einer modernen Messeinrichtung,         
einem Smart-Meter-Gateway und einer Steuerbox.
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Systemarchitektur

Die technische Umsetzung des Projekts lässt sich in drei Säulen gliedern:

• Optimierungskern und Datenhaltung 
Messwerte, Planwerte und Sollwerte werden in einer Zeitreihendatenbank im Backend gespeichert und vorgehalten.  
Das Optimierungssystem berechnet Fahrpläne für die Anlagen aufgrund verschiedener Parameter. 

• Feldsysteme und Kommunikation 
Die verschiedenen Steuersysteme im Projekt, etwa die iMSys-Infrastruktur des Gateway-Administrators oder das StromPager-
System, übermitteln Fahrpläne an die Power-To-Heat-Anlagen bzw. Messwerte an die Backend-Systeme. 
 

• Power-To-Heat-Anlagen 
Die Anlagen und baulichen Besonderheiten vor Ort wurden erfasst, auf Nutzbarkeit geprüft  
und schließlich angebunden und bewirtschaftet.

Für die automatisierte Bewirtschaftung der Kundenanlagen ist eine störungsfreie und verzahnte Interaktion aller Systeme notwendig.

EXKURS

Am 02.09.2016 ist das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende in 
Kraft getreten. Dieses hat das Ziel, Stromnetze, Erzeugung und Ver-
brauch miteinander zu verknüpfen. Im Zuge der Umsetzung des Ge-
setzes werden klassische, analoge Stromzähler durch elektronische, 
digitale Messeinrichtungen ersetzt.

Ein intelligentes Messsystem (iMSys) besteht aus zwei Komponenten, 
welche den Sicherheitsvorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) entsprechen.
• Messen: Moderne Messeinrichtung (mME)
• Datenübermittlung: Smart Meter Gateway

INTELLIGENTES MESSSYSTEM 
SMART METER

Intelligente Messsysteme bilden die technische Basis für diverse An-
wendungen in den Bereichen Netzbetrieb, Strommarkt, Energieeffi-
zienz sowie Visualisierung und ermöglichen u.a.:

• Verbrauchstransparenz
• „Spartenbündelung“, das heißt gleichzeitige Ablesung und Mess-

wertübertragung der Sparten Strom, Gas, Wasser und Fernwärme
• variable und zeitabhängige Energietarife
• Vermeidung von Vor-Ort-Ablesekosten
• Bereitstellung netzdienlicher Informationen dezentraler Erzeuger 

und flexibler Lasten
• Steuerung dezentraler Erzeuger und flexibler Lasten

MODERNE
MESSEINRICHTUNG SMART METER GATEWAY INTELLIGENTES

MESSSYSTEM

+ =
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Anbindetechnologie

Um eine Schaltung von Wärmepumpen und Speicherheizungen umsetzen zu kön-
nen, musste ein technischer Weg gefunden werden, der zum einen eine flexible 
aber auch eine gebäude- oder wohnungsscharfe Steuerung ermöglicht. 

Der Funktionsumfang der Steuerung sollte folgende Anwendungsfälle abdecken:
• Wohnungs- und gebäudescharfe Steuerung
• zeitliche flexible und täglich anpassbare Steuerung
• Kostengünstige Umsetzung
• Sofort verfügbare und einfache Umsetzung

Der zu Beginn des Projektes geplante Weg, dies mit einer modernen Messeinrich-
tung in Kombination mit einem Smart Meter Gateway umzusetzen war aufgrund 
des nicht ausreichenden Funktionsumfangs des SMGWs (u. a. fehlende Steuer-
ungsmöglichkeit) nicht von Anfang an umsetzbar.

Die Umsetzung erfolgte zunächst mit dem StromPager-System der Firma Bosch, 
das bereits bei anderen Netzbetreibern im Einsatz steht und entsprechend ausge-
reift war.

Parallel dazu wurde in zwei Wohnungen ein speziell auf das Raumklima fokussi-
ertes System der Firma Tekmar verbaut. 

Im Rahmen des Projekts erfolgte die Entwicklung und Umsetzung der Steuer-
ungsfunktionalität für das intelligente Messsystem, das bei mehreren Kunden mit 
Wärmepumpen zum Einsatz kam.

Eine zunächst angedachte Kopplung des C/sells-Leitsystems mit einer Gebäude-
leittechnikwarte bei größeren Kundenanlagen, wurde gerade im Hinblick auf die 
Einbindung von Kälteanlagen konzipiert, aber nicht umgesetzt.
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EXKURS

Um über getätigte und geplante 
Schalthandlungen eine Übersi-

cht zu erhalten, wurde ein Cock-
pit implementiert. Visualisierung 
und Verifizierung der optimierten 

Fahrpläne für den Folgetag.

EINSATZPLANUNG

07:20 08:00 09:00 09:30 12:00 15:30

MORGENBERICHT PRÜFUNG VORTAG MORGENLAGE COCKPIT &  
FAHRPLANVERSAND

EPEX-AUKTION FAHRPLANÜBERGABE

Das tägliche Meeting dient un-
ter anderem zur Durchsprache 

des Morgenberichts und der 
Koordinierung des täglichen 

Fahrplanversands und der an-
stehenden Aufgaben.

Automatisierter Soll/IST-
Abgleich der Fahrpläne des 
Vortags (ggf. Fehleranalyse)

Schnellübersicht für 
“Rufbereitschaft”

Beginn der Stundenauktion 
an der Strombörse (EPEX).

Übergabe der Fahrpläne 
an die Feldsysteme 

(iMSys, StromPager, etc.)

28 29



Liegenschaften HIGHLIGHT 

Jahr:

Konzept :

2017

Anbindung

Im Haidelweg in München-Pasing konnte ein 
Gebäude mit 27 Parteien für den Feldversuch 
umgebaut werden. Dabei wurden die beste-
henden Zähler durch moderne Messeinrich-
tungen mit Messmodulen sowie dem Strom-
Pager-System zur Steuerung ausgestattet. In 
einem Gebäudeteil konnte eine Einzelansteuer-
ung der einzelnen Wohnungen realisiert 
werden, was eine feinere Einsatzplanung er-
laubt. Zwei Wohnungen erhielten das Tekmar-
System zur verbesserten Komfortsteuerung.
Als Ergänzung zum Projekt wurde zwisch-
enzeitlich eine PV-Anlage mit einer Leis-
tung von 60,3 kWp installiert werden.

HAIDELWEG 
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FLEXIBILISIERUNG VON 
POWER-TO-HEAT-ANLAGEN4
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Flexibi l is ierung des Energiesystems

Die Dezentralisierung des Energiesystems ist bereits heute sicht-
bar, viele Photovoltaikanlagen auf Dächern etwa zeigen bereits 
heute eindrücklich, dass Erzeugung und Verbrauch von Strom 
sich räumlich annähern. Um lokale Schwankungen im Netz aus-
zugleichen, spielt Flexibilität eine immer größere Rolle.

Im Projekt Intelligente Wärme München wurden verschiedene 
Wärmeerzeugungsanlagen technisch erschlossen, um deren 
Flexibilitätspotenzial im Realbetrieb erfassen zu können. Dieses 
Potenzial ist im Kontext mit anderen Anlagen wie Photovoltak-
anlagen, Batteriespeichern und Elektrofahrzeugen in einem Ge-
bäudeverbund zu betrachten. Flexibilität kann im Energiesystem 
von verschiedenen Marktteilnehmern angefordert werden, z. B. 
von Übertragungsnetzbetreibern in Form von Regelleistung oder 
von einem Virtuellen Kraftwerk zur wirtschaftlichen Optimierung 
an Strombörsen.

Flexibilität ist die Veränderung von Einspeisung oder Ent-
nahme in Reaktion auf ein externes Signal (Preissignal oder 
Aktivierung), mit dem Ziel eine Dienstleistung im Ener-
giesystem zu erbringen. Die Parameter um Flexibilität zu 
charakterisieren beinhalten: die Höhe der Leistungsverän-
derung, die Dauer, die Veränderungsrate, die Reaktions- 
zeit, der Ort etc.                          Quelle: Bundesnetzagentur

SPEICHERHEIZUNG WÄRMEPUMPE KÄLTEANLAGE

Medium Raumwärme Raumwärme, Warmwasser Raumkälte, Prozesskälte

Prognoseebene Raum Gebäude Raum, Prozess

Ansteuerung Wohnungs-/Gebäudeweise Anlagenscharf Raumweise, Prozessscharf

Theoretisches
Flexibilitätspotential

Hoch
Hoch (Gebäude)
Niedrig (Warmwasser)

Hoch

Praktisches 
Flexibilitätspotential

Mittel (Ansteuerung i.d.R.  
Gebäudescharf)

Mittel bis Niedrig (Ansteuer-
ung i.d.R. ohne Anlagenkennt-
nis)

Hoch (allerdings hohe Hürden 
bei Erschließung)
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Elektr ische Speicherheizung

Elektrische Speicherheizgeräte bestehen aus einem 
Speichermedium i.d.R. Speichersteine aus Magne-
sit, das durch Heizrohre mit einem elektrischen Wid-
erstand erhitzt wird und diese Wärme an den zu be-
heizenden Raum abgibt. Um einen zeitlichen Versatz 
zwischen Be- und Entladung der Speichersteine zu er-
möglichen sind diese mit Wärmedämmung ummantelt.  
 
Das Prinzip Strom in Wärme umzuwandeln und an-
schließend zu speichern wurde bereits in den 1960er 
Jahren zur Erhöhung der Auslastung konventio-
neller Kraftwerke genutzt. Dies ermöglicht v. a. in den 
Nachtstunden bessere Wirkungsgrade von Kohle- und 
Kernkraftwerken, welche sich durch eine geringe Re-
gelbarkeit auszeichnen.

Lastverschubpotential

Gemeinsame Freigabesteuerung mehrerer Wohnungen (Teilweise Lüfternutzung)
Variante  A beinhaltet teilweise auch Wohnungen, welche den Lüfter nicht nutzen (kön-
nen). Zudem steigt durch die deutlich höhere Anzahl an Geräten je Schaltkontakt die Kom-
plexität der Optimierung. Aufgrund der deutlich geringeren Anbindungskosten wurde die  
Fahrplanerstellung speziell für diesen Fall weiterentwickelt. Im Resultat konnte ein im Ver-
gleich zu Variante C sehr gutes Ergebnis erzielt werden. Dies zeigt, dass aus technisch-
er Sicht mehrere Wohnungen mit jeweils mehreren Speicherheizgeräten mittels eines 
Steuerkontakts sinnvoll steuerbar sind.

Freigabesteuerung einzelner Wohnungen (Keine Lüfternutzung)
Wird der Lüfter des Geräts (aktive Entladung) nicht genutzt, so wird die Wärme durch pas-
sive Entladung bereitgestellt. Bei Wohnungen der Variante B wurde deshalb der Fokus auf 
die Erhöhung des Wärmekomforts gelegt, was jedoch die Verschiebbarkeit einschränkte.

Freigabesteuerung einzelner Wohnungen (Lüfternutzung)
Variante C ist sehr gut für die Lastverschiebung geeignet, jedoch auch mit erheblichem 
Aufwand für die Anlageninstandsetzung bzw. Verhaltensänderung verbunden.

Steuerung einzelner Geräte einer Wohnung durch Einbau neuer Haustechnik
Es zeigt sich, dass der Fokus auf der neu installierten Haustechnik (Variante D) liegt v.a. 
die Erhöhung des Wärmekomforts und Bedienungsfreundlichkeit per App und weniger die 
Lastverschiebung ist.

A

B

C

D
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Das Lastverschubpotenzial ist synonym zum Flexibilitätspotenzial zu ver-
wenden. Ziel des Projektes war die Bestimmung der Lastverschubpoten-
ziale der einzelnen Power-To-Heat-Anlagentypen. Konkret konnte bei 
Speicherheizungen durch eine veränderte Steuersystematik die Beladung 

beeinflusst und über den Tag verteilt werden. Die Feldtests haben die 
prinzipielle Eignung bewiesen, wobei eine Differenzierung hinsichtlich der 
Anbindung und der Nutzung zu unterscheiden ist.



Wärmepumpen nutzen Umgebungswärme und stellen diese unter 
Aufwendung von Verdichterarbeit (Kompressionswärmepumpe) oder 
thermischer Energie (Sorptionswärmepumpe) auf einem höheren 
Temperaturniveau zur Verfügung. Dadurch können sonst nicht nutz-
bare Wärmequellen, wie z. B. das oberflächennahe Erdreich oder die 
Außenluft, für Heizzwecke nutzbar gemacht werden. Der Verdichter 
von Kompressionswärmepumpen wird entweder von einem Elektro-
motor oder einem Gasmotor angetrieben. 
Wärmepumpen werden überwiegend in Einfamilienhäusern für die 
Gebäudeheizung und Warmwasserbereitung eingesetzt. 

Sie verfügen meist über Pufferspeicher, wobei insbesondere der Ge-
bäudekern selbst als Speicher fungiert. Die Trägheit des Systems er-
möglicht theoretisch den flexiblen Einsatz von Wärmepumpen. 
Die Versuche haben allerdings gezeigt, dass gerade das Warmwas-
sersystem einen limitierender Faktor darstellt. Versuchsweise wurde 
in einem Mehrparteienhaus mit je einer Wärmepumpe für Heizung 
und Warmwasser die Steuerung auf das Heizsystem beschränkt. So 
konnte zwar die Stromaufnahme um bis zu zwei Stunden verscho-
ben werden, an kalten Tagen wäre das allerdings bereits mit einer 
Unterschreitung der Anlagenparameter verbunden gewesen.

Wärmepumpen

Beim Vergleich der Lastgänge zeig-
te sich eine große Varianz, die in der 
Auslegung und dem Anlagensetting 
gründen und keine allgemeingültige 
Steuerung der Anlagen mit den heuti-
gen Steuerschnittstellen zulassen. Um 
die Anlagen feingranularer zu steuern 
und das Anlagenverhalten prognosti-
zieren zu können, wäre die ständige 
Übermittlung einer Vielzahl von Mess-
werten nötig gewesen. Das therore-
tisch vorhandene Flexibilitätspoten-
zial von Wärmepumpen wird praktisch 
stark begrenzt durch die heute binär 
ausgeführte Ansteuermöglichkeit.
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Kälteanlagen kühlen die Raumluft in Gebäuden. Es werden Nur-
Luft-Anlagen, Luft-Wasser-Anlagen, Luft-Kältemittel-Anlagen 
und thermisch aktive Bauteile unterschieden. Im Projekt wurden 
ausschließlich Kompressionskältemaschinen betrachtet, da sie im 
Gegensatz zu Absorptions- und Adsorptionskältemaschinen elek-
trische Energie als Hauptantriebsenergie nutzen. Für die Kopplung 
von Strom und Kälte sind sie deshalb am besten geeignet. 

In der theoretischen Betrachtung konnten im Projekt große Teile 
des Wärmepumpenmodells adaptiert werden. Zur tatsächlichen 
Anbindung kam es nicht, was auch mit der technischen und orga-
nisatorischen Struktur der Liegenschaften zusammenhängt. 

EXKURS

Die mit der Corona-Pandemie verbundenen Auswirkungen auf 
den Strompreis veränderten das Einsatzprofil der in IWM be-
wirtschafteten Anlagen.
Durch den Shutdown ist der industrielle Stromverbrauch zurück-
gegangen, gleichzeitig bestand hohe regenerative Einspeisung, 
was sich in niedrigen Strompreisen widerspiegelte. Für die zu-
grunde liegenden Modelle war die Situation ein Blick in die Zuku-
nft: mit Zunahme der regenerativen Einspeisung wird sich auch 
die Preiskurve verlagern, tagsüber sind bei PV-Einspeisung deu-
tlich niedrigere Preise zu erwarten.
Aus Projektsicht zeigt sich, dass – verglichen mit ähnlichen 
Zeiträumen im Herbst bzw. Winter – eine Verlagerung der Ein-

speicherzyklen von der Nacht in den Tag erfolge. Vereinfacht 
gesagt, wurden aus Nachtspeicherheizungen Sonnenspeicher-
heizungen.Bei Wärmepumpen konnte der Effekt aufgrund der 
technischen Auslegung nicht im selben Maß beobachtet werden, 
wenngleich sich die morgendliche Leistungsaufnahme als Folge 
des veränderten Lebenswandels leicht auf spätere Stunden 
verschob. Die Situation zeigte, dass das strompreisabhängige 
Lastverschubpotenzial von Speicherheizungen tatsächlich ge-
nutzt werden kann. Durch das Speichervermögen kann auch 
der Wärmebedarf des Gebäudes durch eine Vergleichmäßigung 
besser gedeckt werden, was zusätzlich zu einer Verbesserung 
des Wärmekomforts führt. 

AUSWIRKUNGEN DER CORONA-PANDEMIE

Kälteanlagen

So können beispielsweise Einkaufszentren aufgrund der hohen 
Wärmebelastung durch Beleuchtung, Tageslicht und Besucher nur 
sehr eingeschränkt auf Gebäudekühlung verzichten. Bei Büroge-
bäuden konnte zwar das jeweilige Facility Management überzeugt 
werden, eine Teilnahme am Projekt scheiterte aber in mehreren 
Fällen an den Entscheidungswegen der Immobilienkonzerne. Es 
wurden aber auch Bürogebäude akquiriert, deren Anlagen auch für 
konventionelles Contracting geeignet wären, die Erlöse durch eine 
Flexibilisierung allerdings in keinem Verhältnis zu Vertragsstrafen 
bei Unterbrechungen der Kälteversorgung von kritischer Infra-
struktur wie Rechenzentren stünden. Ähnliche Erfahrungen wur-
den auch in anderen SINTEG-Projekten gemacht.
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EXKURS
Prüfung eines möglichen Geschäftsmodells

HIGHLIGHT 

Jahr:

Konzept :

2019

Weiterentwicklung der technischen 
Konzepte zu Produkten

Das Future Energy Camp ist ein „no talk, all action“ 
Workshop, in dem Ihre Mitarbeiter Startup-Methoden
anwenden, um in nur 2 halben Tagen eine innovative 
Geschäftsidee zur Umsetzung zu bringen und her-
auszufinden, ob die Idee eine Chance am Markt hat. In 
verschieden Formaten, in Form von Stillarbeit, Grup-
penarbeit und Präsentation sowie Votings wurde eine 
Vielzahl von Ideen geprüft und durch das Team jeweils 
entschieden, an welchen Konzepten weiter gearbeitet 
wird.

Ziel war es, eine Entscheidungsvorlage in Form einer 
Präsentation zu erstellen, die Produktidee, Marktum-
feld und grundlegende Wirtschaftliche Annahmen 
beinhaltet. Es waren rund 10 Kolleginnen und Kollegen 
des Projektteams und aus den entsprechenden SWM 
Bereichen zugegen. Die Vor- und Nachbereitung sowie 
die Moderation oblag den Firmen „Strive“ und „Trace-
maker“.

FUTURE ENERGY CAMP Ein Projektziel stellte von Beginn an die Prüfung der im Projekt 
durchgeführten Feldtests auf mögliche Geschäftsmodelle dar. In 
verschiedenen Formaten, etwa im Future Energy Camp oder in 
Zusammenarbeit mit Kollegen der Universität Stuttgart im Rah-
men des C/sells-Gesamtprojekts, konnten verschieden Ansätze 
und Methoden geprüft werden. Durch den Innovationsprozess 
der SWM wurden Erkenntnisse zu potentiellen Kundebedürf-
nissen, Werteangeboten und Marktpotential erarbeitet und ein 
sogenannter „Fit“ eines Kundenbedürfnisses (Problem) mit ei-
nem bereits vorhandenem technischen Prototypen (Lösung) be-
wertet. 
Allen Ansätzen gemein ist die komplexe Eigentümer- und Nutzer-
struktur, die etwaige Geschäftsmodelle prägen. Im klassischen 

Mehrparteienhaus sind Gebäudeigentümer und Anlagennutzer 
unterschiedliche Personen/Unternehmen, d. h. Investition und 
Nutzen liegen bei verschiedenen Parteien. Die Workshops zeig-
ten, dass der Fokus auf dem Gebäudeeigentümer (Anschlussne-
hmer) liegt. Im Rahmen des Innovationsprozesses wurde ein 
mögliches Geschäftsmodell „Condition Monitoring Speicher-
heizung“ näher betrachtet. Aufgrund der fehlenden Datenfer-
nauslesbarkeit und den zurückhaltenden Reaktionen potenzi-
eller Kunden in den persönlichen Gesprächen ist bislang kein 
Business Case erkennbar. Aufgrund der prinzipiellen technischen 
Machbarkeit und den Vorteilen hinsichtlich des Wärmekomforts 
sind insbesondere Änderungen des regulatorischen Rahmens 
weiter zu verfolgen.
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Zwischenfazit

Der im Projekt „Intelligente Wärme München“ umgesetzte Feldversuch konnte die gesetzten Erwartungen erfüllen 
und lieferte einen wertvollen Beitrag zur Bewertung des Flexibilisierungspotenzials von Power-To-Heat-Anlagen. 
Darüber hinaus konnte die Leistungsfähigkeit der iMSys-Technologie unter Realbedingungen getestet und mit al-
ternativen Konzepten verglichen werden. Der Ansatz, eine Mischung aus am Markt verfügbaren Standardlösungen, 
Neuentwicklungen von Industriepartnern und Eigenentwicklungen zu wählen, funktionierte sehr zufriedenstellend 
und betriebssicher, wenngleich hierfür ein hohes Maß an Detailwissen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
erforderlich war. Ziel ist hier allerdings eine standardisierte, interoperable und austauschbare Systemlandschaft, die 
einen möglichst freizügigen Einsatz verschiedenster Komponenten ermöglicht.

In vielen Fällen stellt sich der Zustand der Energieinfrastruktur in Gebäuden als nicht geeignet oder veraltet dar. 
Gerade bei Mehrparteienhäusern im Bestand sowie in Gebäuden der Industrie und Gewerbe ist es nur mit Aufwand 
möglich, Anpassungen an den Zählerschränken und Unterverteilungen vorzunehmen. Hier kommt erschwerend 
hinzu, dass sich die Anlagen im Eigentum des Anschlussnehmers befinden. Dieser muss im Falle der Ertüchtigung 
die Kosten tragen. Gerade im Hinblick auf die Datenmenge der angestrebten Geschäfts- und Kommunikationsproz-
esse des zukünftigen Energiesystems ist auf eine leistungsfähige Telekommunikationsinfrastruktur als Grundlage 
hinzuweisen.

Die umfangreichen Flexibilisierungstests mit den Kundenanlagen zeigten insbesondere bei Speicherheizungen 
das Potenzial, Lasten über mehrere Stunden zu verschieben und dabei den Wärmekomfort der Kundinnen und 
Kunden in vielen Fällen zu erhöhen. Dafür war es erforderlich sich ausgiebig und bei jeder Liegenschaft mit 
den jeweiligen Begebenheiten und Gebäudecharakteristika vor Ort auseinanderzusetzen. Letzteres zeigte sich 
bei der Anbindung von Wärmepumpen, deren Steuerung über ein allgemeingültiges Signal kaum Potenzial 
bietet. Eine sinnvolle und energiewirtschaftliche nutzbare Steuerung der Wärmepumpen ist (abgesehen von 
einfachem Abschalten durch den Anschlussnetzbetreiber bei Engpässen) nur möglich, wenn Betriebsdaten der 
Anlage an ein lokales Optimierungssystem weitergegeben werden.

Für das Gelingen der Energiewende sind idealerweise Geschäftsmodelle mit Vorteilen für alle Beteiligten 
zu finden. Auch im Rahmen des Projekts wurden umfangreiche Analysen zu möglichen Geschäftsmodellen 
vorgenommen – letztlich auch eingebettet in die UseCase-Methodik des C/sells-Teilprojekts 5 (Märkte). Auf-
grund der in der Praxis identifizierten, begrenzenden Faktoren sowie des Anpassungsbedarf hinsichtlich der 
Regulatorik konnte bisher kein Geschäftsmodell in das Produktportfolio der SWM aufgenommen werden.
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PARTIZIPATION &
KOMMUNIKATION5

46 47



Bei dem in C/sells genutzten Partizipationsbegriff treffen die 
betroffenen Akteure somit keine Entscheidungen in politischer 
Qualität, sondern sind beteiligt u.  a. an der sozioökonomischen 
Umsetzung der Energiewende und bringen sich in einem Infor-
mations- und Dialogprozess aktiv ein. Besonders diese frühze-
itige Involvierung trägt dazu bei, dass Interessierte frühzeitig die 
nächsten Schritte der Energiezukunft miterleben und durch Mei-
nungsäußerung in festgelegtem Ausmaß direkt oder indirekt mit-
gestalten können – ohne immer einen Anspruch im technischen 
Ausgestaltungsbereich zu erheben. 

Der technische Gestaltungsspielraum ist auch aufgrund der  

notwendigen Sicherheitsinfrastrukturen nicht immer für vielfältige 
Gestaltungen offen. Der Partizipationsgedanke im Projekt  
C/sells umfasst möglichst niederschwellige Partizipations-
möglichkeiten. Dafür steht auch das „sells“ – nämlich für neue 
Geschäftsmodelle.

Im Projekt IWM wurden umfangreiche Maßnahmen zur Proban-
denakquise wie Informationsveranstaltungen, aber auch Events 
wie eine Trambahnfahrt zur Energiewende durch München 
durchgeführt sowie verschiedene Medien – von Print bis 
Social Media – auf ihre Anwendbarkeit 
hin untersucht.

Begriffserklärung

Um dem Namen des Projektes gerecht zu werden, sollten zum ei-
nen technische Lösungen - „Cells“- entwickelt werden. Zum anderen 
sollten den Bürgern über die Teilnahme an der Energiewende auch 
neue wirtschaftliche Chancen eröffnet werden -„sells“. Mit Partizipa-
tion soll die Akzeptanz für die Energiewende weiter erhöht werden, es 
wird eine Einladung zum Mitmachen ausgesprochen.

Aktiver Gestaltungsspielraum ist Grundlage der Partizipation. Durch 
die Beteiligungsprozesse wie informelle Veranstaltungen, sowie durch 
volle Transparenz in Form einer App über die zur Verfügung gestellten 
Daten und den erhöhten Wärmekomfort für die Teilnehmer, kann von 
einer aktiven Teilhabe gesprochen werden. Ein Produkt an dem der 
Kunde niederschwellig und ohne großen Aufwand teilnimmt, kann eb-
enfalls zur Akzeptanz der Energiewende beitragen.

VORSTUFE VON
PARTIZIPATION

1. Informieren

2. Meinung erfragen

PARTIZIPATION

3. Lebensweltexpertise einholen

4. Mitbestimmung zulassen

5. Entscheidungskompetenz teilweise abgeben

6. Entscheidungsmacht übertragen

Institutionelle Seite KlientInnenseite

1. Sich informieren

2. Vor Entscheidung Stellung nehmen

3. Beiträge einbringen

4. An Entscheidung mitwirken

5. Freiräume für Selbstverantwortung nutzen

6. Entscheidungsfreiheit ausüben

7. Zivilgesellschaftliche Eigenaktivität

Part izpationskonzept
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Part iz ipationsmaßnahmen

Ende 2019 wurde eine 10-tägige Social Media Kampagne gestartet. Diese wurde mit dem Erklärvideo 
und einem kurzen Call-To-Action Text versehen und bei Facebook und Instagram platziert. Dies ge-
schah in Zusammenarbeit mit der SWM Marketingabteilung, welche die Agentur zur Platzierung der 
Werbeanzeige beauftragte. Durch die Kampagne konnten insgesamt zehn potentielle Teilnehmer ge-
neriert werden, welche sich über unsere Projektwebsite am Projekt anmeldeten. Die Anzeige erzielte 
eine Reichweite von 46.000 Personen, Von diesen erreichten Personen wurden lediglich 1.400 auf die 
Projekt-Website geleitet.

Social Media

Im Projektverlauf gab es zwei Mieterinfoabende. Ziel dieser Veranstaltungen war es, bereits identifi-
zierte Mieter mit Nachtspeicheröfen für das Projekt zu gewinnen. Für die Veranstaltungen wurde ein 
Restaurant exklusiv angemietet, welches fußläufig zur Liegenschaft war. Während der einstündigen 
Präsentation und anschließender Frage- und Antwortrunde gab es an beiden Abenden kostenfreies 
Essen und Getränke. Jede dieser Veranstaltungen wurde mehrere Wochen im Vorfeld durch eine pos-
talische Einladung, sowie durch Anbringen von Postern im Hausflur beworben.

Informationsabende

Im partizipativen Demonstrationsprojekt der SWM wurde eine Vielzahl verschiedener Formate benutzt, 
um Probanden zur Teilnahme zu bewegen. Im Laufe des Projekts wurden stets neue Wege gesucht 
potentielle Probanden in München zu finden, anzusprechen und zu überzeugen. Die Printanzeige 
stellte hier den größten Erfolg dar. Der gesamte Prozess vom Erstkontakt bis hin zur finalen Anbindung 
eines Probanden dauerte mindestens einen Monat.

Akquiseprozess

Herr Uwe Kerscher
Projektteilnehmer im 

Projekt IWM

Herr Kerscher, Nachtspeicherheizungen wurden vor allem bis in 
die 1970er-Jahre in vielen Wohnhäusern eingebaut. Nachts war 
Strom aus konventionellen Kraftwerken billig. Wie funktioniert 
diese Art zu heizen?
Bevor unsere Heizung digitale Technik bekommen hat, wurden die 
Heizkörper nachts geladen. Zwischen ein und 
drei Uhr gab es ein Signal und dann floss der 
Strom. Dadurch hatten wir in der Früh einen 
warmen Ofen, oft war es dann in der Wohnung 
sogar etwas zu warm. Tagsüber ist kein Strom 
mehr nachgeflossen und die Heizkörper haben 
ihre gesamte Wärme an die Räume abgege-
ben. Bis zum Abend waren die Speicher leer. 
Wenn wir von der Arbeit heimgekommen sind, 
war die Wohnung kühl.

Was hat sich durch das Projekt „Intelligente 
Wärme München“ geändert?
Der Strom fließt jetzt auch tagsüber, wenn zum 
Beispiel viele Photovoltaik-Anlagen laufen. 
Die Energie wird nicht mehr nur in der Nacht 
gepuffert und wir können die Wärme länger 
abrufen. Wir haben jetzt die gleiche Wärme wie 
bei einer Zentralheizung. Das Wohnklima hat 
sich für uns verbessert. Wir sind sehr zufrieden.

Durch welche Technik wurden diese Verbesser-
ungen erreicht?
Im Keller wurde für unsere Wohnung im Mai 2018 ein neues 
Steuergerät eingebaut. Das funktioniert jetzt nicht mehr mit der al-
ten Funktechnik, sondern digital und über das Internet. Darüber 
bekommt unsere Heizung jetzt häufiger ein Signal zum Aufladen. Am 
Computer stelle ich jetzt ein, welche Temperatur ich in der Wohnung 
haben will.

INTERVIEW MIT EINEM TEILNEHMER

Mit der alten Technik gab es keine Möglichkeit, die Tempera-
tur zu verändern?
In unserer Wohnung hatten wir schon ein kleines Steuergerät 
an der Wand. Das hat einem aber wenig genutzt. Wenn die 
Speicherheizung leer war, ist ja keine Wärme mehr her-aus-

gekommen. Deshalb haben wir früher auch die Lüfter 
nicht genutzt, mit denen die Wärme aus dem Heiz-

körper schneller in den Raum gebracht werden soll. 
Jetzt funktioniert das wunderbar. Wenn wir abends 
nach Hause kommen, schalten wir die Lüfter ein und 
zur Schlafenszeit schalten wir sie wieder aus. Das 
geht jetzt, weil die neue Steuerung schon tagsüber 
Wärme nachgeladen hat.

Nutzen Sie noch andere Möglichkeiten der digi-
talen Steuerung?
Als wir in Urlaub gefahren sind, habe ich die Heizung 
auf Urlaubsbetrieb geschaltet und als wir wieder 
heimgekommen sind, habe ich die Regelung wieder 
umgestellt. Die Nachtabsenkung nutzen wir persön-
lich nicht. Was sich noch verbessert hat, sind die 
Heizkörper. Im Oktober 2019 haben wir zwei neue 
bekommen. Die modernen Öfen halten die Wärme 
ganz anders, die sind besser isoliert. Sie geben die 
Wärme viel gleichmäßiger ab und sind an der Ober-
fläche auch nicht mehr so heiß, wenn man mal dran-
fasst. Insgesamt finde ich die neue Heizung eine 
tolle Sache.
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Die SWM publizieren einmal im Quartal das Magazin M-Puls, welches mit einer Auflage von 300.000 Stück 
je Ausgabe Bestandskunden zugesandt, in öffentlichen Verkehrsmitteln und Verkaufsstellen ausgelegt 
wird. Hier gelang es uns auf einer Doppelseite prominent über das Projekt zu informieren und neue 
Probanden zu akquirieren. Aufgrund der Tatsache, dass dieses Magazin in öffentlichen Verkehrsmitteln 
ausgelegt und auch in privaten Haushalten weitergereicht wird, erhöhte sich die Reichweite enorm. 
Folglich erreichten uns eine Vielzahl an Interessenten per Mail und Telefon. In Summe über 100  In-
teressenten mit ESH oder Wärmepumpe kontaktierten uns.

Print

Das Medium Bewegbild kam mehrfach im Projektverlauf zum Einsatz. Dies diente dazu, einen 
schnelleren Zugang zur Thematik gewähren zu können und Einblicke in den Fortschritt des Projektes 
zu bieten. Ziel war hier weniger die Reichweite der jeweiligen Videos, vielmehr der inhaltliche Einblick 
und die Aufklärung der Projekttätigkeit nach intern und extern. Alle produzierten Videos wurden stets 
auf dem Youtube-Kanal des Gesamtprojekts C/sells publiziert, als auch teilweise auf dem der SWM.

Video

Tram-Talk

HIGHLIGHT 
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Jahr:

Konzept :

2018

Enerigewende-Talk in 
beklebter MVG-Tram

Zur Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern 
in München wurde die Stadtrundfahrt der et-
was anderen Art veranstaltet. Mit einer ei-
genen, beklebten Trambahn ist das C/sells 
Partizipationsteam am 20. Oktober 2018 ge-
meinsam mit vielen weiteren Experten aus Wis-
senschaft, Forschung und Energiewirtschaft 
durch die Münchner Innenstadt gefahren. Das 
Ziel war klar: Energie von morgen heute ver-
stehen.Deshalb gab es während der Fahrt tiefe 
Einblicke in die Energiezukunft. Die Experten 
von der Verbraucherzentrale Bayern, der FfE, 
den SWM, der TenneT TSO und dem C/sells 
Partizipationsteam haben den Fahrgästen un-
terschiedlichste Themen nähergebracht. So 
ging es beispielsweise darum, was intelligente 
Messsysteme wirklich können und was es mit 
der Intelligente Wärme München auf sich hat. 
Während dieser Trambahnfahrt wurde unter 
allen Teilnehmern ein E-Bike verlost. 

TRAM TALK 



Probandenbetreuung

Die Betreuung laufender Bestandskunden war ein weiterer 
Bestandteil der kommunikativen Maßnahmen. Zu Bestands-
kunden zählten all diejenigen, welche nach erfolgreicher 
Akquise und Anbindung zu aktiven Teilnehmern des Projekts 
wurden. 

Zum einen hatten die Teilnehmer jederzeit die Möglichkeit uns 
im Falle von Rückfragen oder Störungen via Mail oder Telefon 
zu kontaktieren. Hierfür wurde ein projekteigenes Email-Post-
fach, sowie eine Telefonnummer mit Direktdurchwahl ins Pro-
jektbüro eingerichtet. Dadurch konnte eine schnellere Bear-
beitung und Erreichbarkeit garantiert werden. Der persönliche 
Ansprechpartner hatte den Mehrwert eine schnelle Rückmel-
dung im Falle einer Entstörung gewährleisten zu können. Eine 
Bearbeitung jeglicher Anfragen war meist binnen eines Tages 
zu gewährleisten.

Die Betreuung teilte sich in Personen mit Störungen (keine Be-
ladung/Freigabe der PtH-Anlage) auf und in Personen, welche 
Rückfragen zum Projekt aufgrund von Interesse am Projekt-
verlauf oder an technischen Details hatten.

Um die bestehenden Kunden weiter an den Entwicklungen des 
Projekts teilhaben zu lassen, wurde jährlich ein Flyer für diese 
Zielgruppe erstellt. Darin wurde über Fortschritte, Neuerung-
en und kommende Ereignisse informiert. Die Reaktionen da-
rauf waren durchweg positiv.
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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Projekts „Intelligente Wärme München“,

auch in diesem Jahr möchten wir Sie über den 
Projektverlauf informieren, Neuigkeiten mit Ihnen 
teilen und einen Ausblick in Richtung 
Projektende geben.

Freundliche Grüße
 

Andreas Weigand

WIR SAGEN

DANKE!

Jahr:

Konzept :

2019

Energie ist Digital

400 Teilnehmer strömten am 1. April 2019 in 
die Bayerische Akademie der Wissenschaften, 
um bei “Energie ist digital”, dabei zu sein. Ein 
deutliches Zeichen für das riesige Interes-
se am Thema Digitalisierung und Energie, an 
der Themenplattform “Digitalisierung im En-
ergiebereich” und der Tätigkeit des Projekts  
C/sells. Ein Kernthema der Veranstaltung mit dem  
C/sells Ministerdialog Bayern war die zunehmen-
de Digitalisierung des Energiesystems. Wie steht 
es um die Digitalisierung und Energieversorgung 
in Bayern? Diese Frage beantwortet zu Beginn 
Hubert Aiwanger, Bayerischer Staatsminister 
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie.
In seiner Begrüßungsansprache zeigt sich 
Aiwanger beeindruckt: „Hier sind heute so 
viele Interessierte und Experten vor Ort. Das 
zeigt: Das Thema Energie füllt die Säle, En-
ergie interessiert wieder. Energie muss wie-
der ein Thema für den Stammtisch werden.”

MINISTERDIALOG 

HIGHLIGHT 
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Kundenportal

Aufgrund der Einführung des Kundenportals “SWM more” für die Kunden der 
Produkte M/Partnerkraft, M/Ladelösung und unseres Forschungsprojekt  
C/sells, war es möglich, allen Bestandskunden diese Plattform Anfang 2020 
zur Verfügung zu stellen. Der Kunde erhielt damit die Möglichkeit, sich über 
eine Web-App am Kundenportal anzumelden und Daten zu seinen Produkten 
einsehen zu können. Ziel war es, dem Kunden mehr Transparenz in Echtzeit zu 
gewähren. Den Probanden war es nun erstmals möglich aktuelle oder vergan-
gene Ladezyklen einzusehen und zu prüfen, ob die Heizung derzeit in Betrieb 
ist. Mit der “SWM more” App hatte man seinen eigenen Energieverbrauch immer 
im Blick. Der persönliche Zugang erfolgt über den M-Login der SWM.

Alle Porbanden erhielten postalisch einen temporären, persön-
lichen Zugangscode, sowie eine Anleitung zur Registrierung 
und Installation der Web-App. Über die Hälfte aller Kunden 
registrierten sich und nutzen die App zeitweise.
Als Basis der zu liefernden Daten für die aktuellen, persön-
lichen Werte des jeweiligen Kunden diente portalübergreifend 
die jeweilige Zeitreihendatenbank. Die Entwicklungszeit der 
App betrug über ein Jahr.

Zwischenfazit
Von den gewählten Kanälen stellte sich eine zielgruppenspezifische Werbung auf Facebook in Verbindung mit ei-
nem Erklärvideo als Mittel mit größter Reichweite und zugleich geringen Kosten heraus. Die höchste Zahl potentieller 
Teilnehmer*innen wurden jedoch mittels einer Veröffentlichung im Kundenmagazin der SWM erreicht. Der Artikel 
wurde zielgruppenspezifisch gestaltet mit entsprechend verständlicher Sprache und Visualisierung des Konzeptes. 
Über den enthaltenen Aufruf zur Teilnahme konnte die verhältnismäßig größte Anzahl an Interessent*innen für das 
Projekt gewonnen werden.

Durch die eigenständige Organisation und Durchführung entsprechender Informationsveranstaltung konnte der er-
wartete Mehrwert aufgrund des negativen Kosten-Nutzen-Verhältnisses nicht erzielt werden. Nur 15 % aller potentiel-
len Teilnehmer folgten dem Einladungsschreiben, woraus schlussendlich acht Probanden am Projekt teilnahmen. 
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KONZEPT ZUR INTEGRATION 
VON NETZ & MARKT6
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Ausgangslage

Für das Erreichen der Ziele der Energiewende ist ein Zusammen-
spiel der Akteure und technischen Komponenten unerlässlich. Mit 
der voran schreitenden Dezentralisierung des Energiesystems er-
höht sich auch der Koordinationsbedarf, der letztlich nur durch eine 
weitere Digitalisierung des Systems ermöglicht werden kann.

Bei der Konzeption der intelligenten Messsysteme war von Beginn 
an eine Steuerung von Anlagen als Funktionalität geplant. Während 
heute Steuerungsmaßnahmen in der Regel durch den Netzbetreiber 
alleine ausgeführt werden, ist zukünftig von einer Vielzahl von be-
trieblich, technisch oder marktlich motivierten Schalthandlungen 
auszugehen. 

Im Fokus vieler Ansätze für eine marktlich basierte 
moderne Energieversorgung stehen im Sektor 
Strom vielfach Lastmanagementlösungen, die un-
ter Einbeziehung der Netzdienlichkeit erweiterte 
Geschäftsmodelle ermöglichen. Auf ein Gebäude 
reduziert ergeben sich neue energiewirtschaftlich 
relevante Anwendungsfälle, die einer Regelung 
bedürfen, bzw. aus marktlicher Motivation gesteuert 
werden sollen.

Bereits heute ist eine weite Verbreitung von Photo-
voltaikanlagen auf privaten Wohngebäuden zu ver-
zeichnen. Bereits heute ist eine weite Verbreitung von 
Photovoltaikanlagen auf privaten Wohngebäuden 
zu verzeichnen. Deutschlandweit gab es 2020 über 
1,2 Millionen PV-Anlagen unter 10 kWp mit einer 
Leistung von 7,49 GW. In München verfügen aufgr-
und der Gebäudestruktur weniger Privathäuser über 
eine Photovoltak-anlage, 2020 gab es rund 3.600 
Anlagen mit einer durchschnittlichen Anlagengröße 

von rund 5 kW. Darüber hinaus ist von einer weiteren Elektrifizierung 
des Wärme- und Verkehrssektors auszugehen, was sich auf die Aus-
stattung der Wohngebäude auswirkt. Gebäude mit Photovoltaikan-
lagen, Wärmepumpe, Batteriespeicher und Elektroauto sind bereits 
heute ein gängiger Anwendungsfall.

Evolution vom Schalten zum Regeln eines Systems

Im Status Quo sind Erzeugungsanlagen, Verbraucher und Ele-
ktroautos der ergänzen in Regel in sich gekapselte und isoliert 
optimierte Systeme. Dazu kommen noch gegenläufige rechtli-
che Rahmenbedingungen, wie etwa die feste Spitzenkappung bei 
Wechselrichtern. Die Steuerung von Verbrauchsanlagen erfolgt 
heute im Normalfall über eine zentral veranlasste Steuerung über 
Relais - etwa via Rundsteuerung oder Zeitschaltuhren. 
Im Zusammenhang mit der Dezentralisierung ist die Umsetzung 
eines Stufenkonzeptes empfehlenswert, die eine Evolution vom 
Schalten von Einzelanlagen hin zur Regelung eines Systems er-
möglicht. 
Im Zielbild entfallen relaisbasierte Schnittstellen (wobei Abwärts-
kompatibilität zu garantieren ist). Das Smart Meter Gateway im 
Zählerschrank entfällt und wird ersetzt durch ein Smart Grid Gate-

way (SGGW) in einem neu zu schaffenden Komponentenschrank 
am Hausanschlusskasten. Dieser beinhaltet neben dem SGGW ein-
en Protokollinverter, da eine Schnittstelle zwischen dem Netzfüh-
rungsprotokoll IEC61850 und dem Gebäudeprotokoll, z.B. EEBus, 
erforderlich ist.

Das SGGW stellt einen sicheren Kommunikationsweg für die  
energiewirtschaftlichen Anwendungsfälle sicher. Dazu zählt auch 
die Leistungssollwertvorgabe durch den Netzbetreiber und Be-
triebsinformationen für die an der Bewirtschaftung des Gebäudes 
beteiligten Marktakteure.

Status Quo Stufe 0 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

Schalten von Relais 
durch den An-

schlussnetzbetreiber 
über 

Rundsteuerung

Ersatz der 
Rundsteuerung 

durch SMGW-Infra-
struktur

Integration des 
Marktes 

(über Koordnierungs-

funktion)

Implementierung 
Schalthierarchie

Leistungssteuerung 
am Netzanschluss 

(analog EisMan bei 
Erzeugungsanalagen)

Digitaler 
Netzanschluss

Regelung duch 
dezentrales Last-

managementsystem
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Digitaler Netzanschluss

Um die grundlegenden Funktionalitäten des digitalen Netzanschlus-
ses zu veranschaulichen und um weiteren Handlungsbedarf abzulei-
ten wurde im Rahmen von Intelligente Wärme München eine proto-
typische Umsetzung realisiert. 

Der Aufbau erfolgte im “C/sells-Labor” auf dem SWM Campus, welch-
es bereits seit 2018 zur Verfügung steht, um Funktionalitäten der Feld-
systeme zu testen und Messreihen an den Power-To-Heat-Anlagen 
durchführen zu können.

Vor der Umsetzung des digitalen Netzanschlusses waren noch ei-
nige Vorarbeiten an der Gebäudeelektrik durchzuführen, da bei Ver-
suchen mit einem gleichzeitigen Ladevorgang eines E-Autos und ein-
er Speicherheizung eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der im 
Gebäude untergebrachten Büros nicht sichergestellt werden konnte.

Das Labor wurde schließlich so ausgeführt, als handle es sich um 
ein separates Gebäude mit Hausanschlusskasten und Zählerschrank 
(Vorbild für etwaige neue Normen und Messkonzepte). Neben dem 
Hausanschlusskasten wurde noch ein Technikschrank für SmartGrid-
Gateway und Protokollkonverter installiert. Außerdem wurde der 
Zählerschrank um einen Raum für Zusatzanwendungen ergänzt, der 
das Leistungsmanagementsystem und Schnittstellen zu Wallbox und 
Speicherheizung beherbergt.

Softwareseitig umfasst der digitale Netzanschluss drei Kernkompo-
nenten:

• Das C/sells-Cockpit zur Einsatzplanung und Optimierung der 
Speicherheizung (bereits vorhanden);

• die Netzbetreibersicht, von der aus Limitierungssollwerte gesen-
det werden können und

• das Leistungsmanagementsystem selbst, das als dezentraler Ak-
tor fungiert und bei Limitierungen durch den Netzbetreiber den 
Einsatz der in Betrieb befindlichen Anlagen anpasst.

1  Hausanschlusskasten mit Übergabemessung

2  SmartGrid-Gateway und Protokollinverter von IEC61850 (Netzleittechnik, 
    perspektivisch) zu EEBus

3  Leistungsmanagementsystem (LMS) mit Zusatztechnik; 

4  Zählerschrank; rechts moderne Messeinrichtungen mit Gateways 
    bei der Funktionsprüfung vor dem Ausbau zum Kunden
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EXKURS

Der von der FfE e.V. gemeinsam mit Verteilnetzbetreiber Bay-
ernwerk entwickelte Altdorfer Flexmarkt (ALF) stellt ein Konzept 
zur Nutzung der im Verteilnetz vorhandenen Flexibilität dar. Ver-
teilnetzbetreiber erhalten durch ALF ein Werkzeug, in ihrer Be-
triebsplanung flexibel auf Netzengpässe zu reagieren und somit 
seltener auf Notfallmaßnahmen zugreifen zu müssen. 

Durch die Erschließung lokal verorteter Flexibilität können die 
Netze besser ausgelastet und Einspeise- und Verbrauchsspit-
zen reduziert werden. Dadurch können mehr erneuerbare En-
ergien und neue Verbraucher ins Netz integriert werden, ohne 
das Netz auf das „letzte Kilowatt“ auszubauen oder erneuerbare 
Energien durch Einspeisemanagement regelmäßig drosseln zu 
müssen. Somit schafft ALF einen aktiven Beitrag zur Erreichung 
der Ziele der Energiewende.

ALTDORFER FLEXMARKT

Funktionen des Altdorfer Flexmarkts

ALF dient als Schnittstelle zwischen Netzbetreibern und Flexibilität im 
Netz. Sogenannte Flexibilitätsanbieter (kurz: Flex-Anbieter) repräsen-
tieren Besitzer, Betreiber und Vermarkter von Flex-Optionen, welche 
ihre Flexibilität anbieten können. Als Flex-Optionen gelten regelbare 
Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen sowie Speicher wie bspw. PV-
Anlagen, Wärmepumpen, Batterie- und Nachtspeichersysteme oder 
auch Elektrofahrzeuge. Durch den Einsatz intelligenter Messsysteme 
(iMSys) können diese durch ein externes Signal zu und abgeschaltet 
werden. Die untere Abbildung stellt die Funktionsweise von ALF sche-

matisch dar. Der Netzbetreiber stellt als Flex-Nachfrager auf der ALF-
Plattform einen Bedarf ein, um eine Lösung für seinen Netzengpass 
zu finden. ALF übernimmt folglich das Matching von Flex-Bedarf und 
Flex-Angebot und die darauffolgende Abrufentscheidung. Zudem sind 
auf der Plattform durch den Netzbetreiber Limitierungen hinterlegt. 
Diese vermeiden, dass Flexibilitätsabrufe zur Lösung eines Netzeng-
passes einen anderen Engpass verursachen.

Feldversuch in Altdorf bei Landshut

ALF wird im Rahmen eines partizipativen Feldversuchs im 
Netzgebiet von Bayernwerk  im Markt Altdorf bei Landshut und 
Umgebung gemeinsam mit Probanden implementiert und ge-
testet. Ausgerüstet mit der iMSys-Infrastruktur nehmen Haush-
alte, Gewerbebetreibende und die Kommune Altdorf mit deren 
dezentralen Anlagen als Flex-Optionen am Feldversuch teil und 
werden somit über die ALF-Plattform gesteuert. 
Neben der technischen Demonstration beinhaltet der Feldver-
such partizipative Aspekte wie Umfragen, Bürgerdialoge und 
weitere Informationsveranstaltungen vor Ort zur Digitalisierung 
des Energiesystems und intelligenten Lösungskonzepten.
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Blaupause dezentrales Energiesystem

Die Gedanken zur Umsetzung eines zellularen Energiesystems 
wurden in C/sells weiter vertieft und in den Demonstrations-
projekten auch umgesetzt. Im Allgemeinen ist zu beobachten, 
dass sich ein Großteil der Demonstratoren im Mittel- und Nie-
derspannungsnetz bewegten.

Außerdem konnte ein Konzept zur prozessualen Verbindung 
der Demonstrationszellen vorgelegt werden, wenngleich eine 
praktische Umsetzung wegen der hohen Komplexität unter-
blieb.

Durch die Erfahrungen der SWM in “Intelligente Wärme 
München” sowie des Flexibilitätsplattformkonzepts “Altdorfer 
Flexmarkt” der FfE und der Bayernwerk AG konnten die wes-
entlichen Eckpunkte für eine Umsetzung des zellulären Ener-
giesystems weiterentwickelt werden.

Die Erfahrungen des Projekts “Intelligente Wärme München” 
sowie die teilprojektübergreifenden Diskussionen im Gesamt-
projekt “C/sells” sowie die allgemeinen Entwicklungen führen 
zu einem Zielszenario, dass an dieser Stelle skizziert und mit 
Handlungsempfehlungen ergänzt werden soll.

Systeme gemeinsam Denken
IWM hat eindrucksvoll die Möglichkeiten und Grenzen des heutigen 
Steuerregimes aufgezeigt. Heute weitgehend autonome Systeme müs-
sen zusammengeführt und gemeinsam optimiert werden. Gebäude mit 
PV-Anlagen und Mieterstrom und Heimspeicher, elektrischer Wärme-
bereitstellung sowie einer Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeuge bedür-
fen neuer technischer Lösungen zur Regelung. 

Dabei ist nicht nur die technische Vernetzung der Systeme notwendig. 
Es ist vielmehr nötig, dass Energieversorger, Komponentenhersteller, 
Dienstleister und Regulierung das System gemeinsam beschreiben.

Verantwortung dezentralisieren 
Durch die Implementierung von dezentraler Intelligenz in Leistungs-
managementsystemen der Gebäude werden aufgrund der bereits 
geschilderten Gründe Optimierungsfunktionen und damit Prognose-
verantwortung vom Netzbetreiber auf den Einsatzverantwortlichen 
übertragen.

Dafür ist es unerlässlich, technische, regulatorische und   prozessuale 
Aufgaben festzuschreiben und - z. B. im Rahmen des Netzanschlussver-
trags - bindend zu vereinbaren.
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Technik
Der Feldversuch des Projekts „Intelligente Wärme München“ 
war in den Liegenschaften wesentlich geprägt von dem 
technischem Zustand und der Ansteuerbarkeit der Geräte. 
Insbesondere bei Speicherheizungen sind für eine Flexi-
bilisierung in der Regel umfassende Retrofitmaßnahmen 
nötig, um den vollen Funktionsumfang sicher zu stellen. Die 
Optimierung der Geräte auf Gebäudeebene ist ausreichend. 
Ein Umbau der Elektroverteilung der Liegenschaft ist nicht 
notwendig.
 
Wärmepumpen konnten im Feldversuch nicht zufrie-
denstellend flexibilisiert werden, obwohl entsprechende 
Wärmebedarfsrechnungen zur Verfügung standen. Eine ex-
terne und standortscharfe Optimierung ist mit der heutigen 
Relaissteuerung nur sehr eingeschränkt möglich. Für die 
Umsetzung empfehlen wir die grundlegende Überarbei-
tung der gültigen Standards zur Ansteuerung, im Dialog mit 
den Herstellern.
 
Viele Liegenschaften konnten aufgrund mangelnder Mobil-
funkabdeckung im Projekt nicht angebunden werden. Für 
alle energiewirtschaftlichen Anwendungsfälle im Gebäude 
ist leistungsfähige, möglichst kabelgebundene Telekom-
munikationsinfrastruktur unerlässlich. Wir empfehlen ein 
Förderprogramm zur Ertüchtigung der Energieinfrastruktur 
in Gebäuden, um die „Smart Grid Readiness“ sicherzustel-
len.
 

Gerade im urbanen Umfeld ist das Mehrparteienhaus mit 
komplexen Eigentumsverhältnissen der Normalfall. Die In-
teressen von Mietern und Vermietern sind wesentlich für 
energiewirtschaftliche Konzepte, Prozesse und Geschäfts-
modelle, weshalb eine Unterscheidung von Anschlussne-
hmern und Anschlussnutzern notwendig ist.
 
Gemeinsam mit Technologiepartnern konnte im Projekt die 
Steuerung von Power-To-Heat-Anlagen entwickelt und im 
Feld verbaut werden. Die Steuerfunktionalitäten des SMGW 
konnten prototypisch getestet werden, für einen Dauerein-
satz im Feld ist noch Entwicklungsarbeit zu leisten. Insbe-
sondere die Reduzierung der Komplexität der Systeme und 
die Standardisierung von Schnittstellen ist zu empfehlen.
 
Die SMGW-Infrastruktur muss einerseits die Anforderun-
gen an eine sichere, unterbrechungsfreie Stromversorgung 
garantieren, andererseits so flexibel sein, dass schnell auf 
Kundenwünsche reagiert werden kann. Eine in Überfrach-
tung des SMGW mit Funktionalitäten ist hier nicht zielfüh-
rend.
 
Der Ersatz der Rundsteuerung durch das iMSys mit Steuer-
box alleine greift zu kurz – erst durch eine Digitalisierung 
der Anlagenschnittstelle und eine bidirektionale Kommuni-
kation integrierter Systeme wird das Netz zum Smart Grid.



Rahmen für das 
dezentrale Energiesystem
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Das Bild der zentralen, allgemeingültigen Schaltung 
von Einzelanlagen gerät mit der strompreisgefüh-
rten Optimierung von Wärmepumpen an die Grenzen 
seines Leistungsumfangs. Für eine sinnvolle Optim-
ierung wäre eine dauerhafte Übermittlung von An-
lagenparametern notwendig, was prozessual und im 
Sinne der Datensparsamkeit kaum realisierbar ist.
 
Durch die Elektrifizierung der Wärmebereitstellung 
(außerhalb des Fernwärmegebiets) und des Indi- 
vidualverkehrs wird eine feinere Steuerung des Netz-
es notwendig. Dies erfordert mehr Intelligenz (Aktorik 
und Sensorik) im Mittel- und Niederspannungsnetz. 
Dezentrale, kleinteilige Flexibilität wird zunehmend 
in Geschäftsmodelle von Aggregatoren integriert. Die 
Berücksichtigung des Netzzustands ist oft nicht Teil 
des Konzepts.
 
Die Erfahrungen bei der Optimierung von 
Wärmepumpen legen eine Anpassung der Aggrega-
tionsebene nahe. Wir empfehlen die Optimierung auf 
Gebäudeebene unter Berücksichtigung aller flexiblen 

Verbrauchs- und Erzeugungsanlagen sowie Elektro-
fahrzeugen und Speichern.
 
Dem Netzbetreiber muss es möglich sein, dem Ge-
bäude im Interesse des sicheren und unterbrech-
ungsfreien Netzbetriebes Leistungssollwertvorgaben 
zu übermitteln. Die Koordinierung und Priorisierung 
von Fahrplänen verschiedener Akteure ist unabding-
bar.
 
Mit einem solchen Energie- bzw. Leistungsmanage-
mentsystem wird das Gebäude zu einer aktiven 
Komponente des Energiesystems. Dem Einsatzver-
antwortlichen kommen dabei Planungs- und Steuer-
ungsaufgaben zu, die eine leistungsfähige und trans-
parente Abwicklung voraussetzen.
 
Das dezentrale Energiesystem benötigt eine Nach-
führung des regulatorischen Rahmens. Verbrauch vor 
Ort, lokale Optimierung und Bereitstellung von Flexi-
bilität muss sich lohnen.
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Part iz ipation

Klare Zielgruppen und breite Streuung
Die unterschiedlichen Vorgehensweisen und Erfolgsfak-
toren zeigten: Es gibt keine allumfassenden Empfehlung 
für erfolgreiche Partizipation – sehr wohl gilt es aber, 
gewisse Leitlinien zu beachten. Unterschiedliche Zielgrup-
pen sind für verschiedene Kommunikationskanäle emp-
fänglich, welche es durch klare Definition der Zielgruppe 
vorab sowie eine breite Streuung zu finden gilt. Aus den Er-
fahrungen geht der offene Umgang mit eventuell kritischen 
Themen wie Datenschutz als relevant hervor, um Vertrauen 
aufzubauen. 

Richtige Wahl des Mediums und der Darstellung
Im Projekt IWM zeigte sich, dass Akquise und Partizipation 
mit hohem personellen und finanziellen Aufwand verbun-
den sind und dieser durch die richtige Wahl des Mediums 
verringert werden kann. Die Vorteile und Hintergründe zum 
Thema „Smart Meter“ sollten leicht verständlich und an-
schaulich dargestellt werden, um die komplexe Thematik 
zugänglich zu machen.

Energiewende als Transformationsprozess
Die Energiewende ist einer der größten technischen und 
gesellschaftlichen Transformationsprozesse der letzten 
Jahre. Energieversorger arbeiten an der Schnittstelle zu 
den Bürgerinnen und Bürgern und sind in vielen Fällen “das 
Gesicht” dieser Veränderung. Dieser Wandel muss kommu-
nikativ eng begleitet werden. Es empfiehlt sich ein Blick auf 
Erfahrungen in anderen Branchen, beispielsweise großen 
Infrastrukturprojekten.
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Fazit Ausbl ick

Das Projekt „Intelligente Wärme München“ startete 2016, um 
das Virtuelle Kraftwerk der SWM um die Verbrauchsseite zu 
erweitern und die Steuerbarkeit über das intelligente Mess-
system zu demonstrieren.
 
Zum Ende der SINTEG-Initiative zählt IWM zu den Leucht-
turmprojekten von „C/sells“. Es konnten wesentliche Erfahr-
ungen bei der Flexibilisierung von Power-To-Heat-Anlagen, 
von der Optimierung bis zur Anbindung der Anlagen, gesam-
melt werden.
 
Die Arbeit mit Messstellenbetrieb, Netzbetrieb, Innovations-
bereichen, Vertrieb und Marketing, Regulatorik, Energiehan-
del sowie Privatkunden, Technologiepartnern, Wohnung-
swirtschaft und Forschungsinstituten ermöglicht heute einen 
vollumfänglichen Blick auf die Herausforderungen zur Umset-
zung unseres zukünftigen dezentralen, dekarbonisierten und 
digitalisierten Energiesystems.

Die in C/sells gewonnenen Ergebnisse, Erkenntnisse und Er-
fahrungen werden maßgeblich weitere Entwicklungen im Kon-
text der dezentralen Transformation unseres Energiesystems 
beeinflussen. Einige Konzepte sind bereits heute in der Um-
setzung in Regelprozesse.

Großprojekte haben mitunter erheblichen Vorlauf. Als die SINTEG-
Projekte 2015/2016 Gestalt annahmen, waren die Verträge zur Einhal-
tung des 1,5 °C-Ziels noch nicht unterzeichnet, Blockchain steckte in 
den Kinderschuhen und Elektroautos waren eher die Ausnahme.
Heute ist der politische Rahmen deutlich gefestigt, die Transforma-
tion des Energiesystems auf den Weg gebracht. Die SINTEG-Projekte 
hatten zwar mit dem verspäteten Smart Meter-Rollout zu kämpfen, 
die Richtung jedoch ist klar skizziert.
 
Nun gilt es, die erarbeiteten Konzepte weiterzuentwickeln, wobei der 
Fokus klar auf Kooperation der Akteure liegt. Nur mit einer vollum-
fänglichen Betrachtung und mit offener Zusammenarbeit kann eine 
Integration der Elektromobilität gelingen. Nur durch den Austausch 
und die gemeinsame Beschreibung von Schnittstellen können Ge-
bäude intelligent werden.
 
Die Technik ist nun auf den Weg gebracht, die Ingenieurinnen und 
Ingenieure werden die Kinderkrankheiten des SMGW beseitigen und 
mit klugen Konzepten mit Augenmaß ein System schaffen, das inte-
graler Bestandteil der Energieversorgung sein wird.
 
Der nächste Schritt wird es sein, einen regulatorischen Rahmen zu 
schaffen, der die Nutzung von kleinteiliger Flexibilität, Quartierskon-
zepte und Energiewende für Mieter ermöglicht.
Die Dezentralisierung wird Prozesse und Systeme verändern, Real-
labore stellen hier sicher ein probates Mittel dar, im Dialog mit allen 
Partnern Lösungen zu erarbeiten.
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EPILOG
Selten dürfte ein Projekt in der Energiewirtschaft den Dialog zwischen Un-
ternehmen und Institutionen so gefördert haben wie C/sells. Der offene 
Austausch, Expertise und die konstruktive Arbeitsweise haben entscheidend 
zum Erfolg beigetragen.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die das Projekt mit Ihrer Arbeit 
unterstützt haben. Allen voran Barbara Kern, die als technische Projektleit-
erin nicht aufgab, bis der Fehler gefunden und behoben war. Kathi Wagner 
und Markus Scheibel, die auf unkonventionelle Art für interne und externe 
Sichtbarkeit gesorgt haben. Großer Dank geht auch an unsere Studierenden 
Theresa, Jan, Felix, Sebastian, Max, Charley und Veit, ohne deren Unterstüt-
zung Vieles nicht möglich gewesen wäre.

Besonderer Dank gilt auch den internen Projektpartnern, vor allem Neue Ge-
schäfte, Messstellenbetrieb, Handel, Energiewirtschaft, Pressestelle, Einkauf, 
Vertrieb und Netz sowie den externen Dienstleistern und Technologiepartnern.  

Nicht zu vergessen sind Konrad Rogg als technischer Vordenker und „Er-
finder“ des Digitalen Netzanschlusses und Birgit Kupfer, die das Projektteam 
mit Bestellungen aller Art und Reisebuchungen in die entlegensten Orte des 
C/sells-Landes unterstützte.
 
Als Führungskräfte förderten Dr. Markus Henle, Dr. Helmut Kohlmeier, Dr. 
Stephan Illerhaus, Barnabas Kittlaus, Richard Tretter und Hans Lerchl über 
die Jahre das Projekt.

Ohne die wissenschaftliche Begleitung wären viele Fragen ungestellt und 
unbeantwortet geblieben. Dass dem nicht so ist, verdanken wir Prof. Dr.-Ing.
Wolfgang Mauch und seinem Team von der FfE, allen voran Simon Greif,  
Simon Köppl sowie Dr. Jochen Conrad.

Schließlich gilt der Dank unseren Kundinnen und Kunden für die Bereitstel-
lung Ihrer Anlagen und das uns entgegen gebrachte Vertrauen.

Andreas Weigand

MASTERARBEITEN

• Vermarktungsalgorithmen zur optimalen Bewirtschaftung von Power-To-Heat-Anlagen 
Jan Szembek

 
• Lastverschubpotential von Kälteanalgen im Rahmen des Forschungsvorhabens C/sells 

Felix Hofele
 
• Modellierung einer Wärmepumpenanlage zur Erstellung kostenoptimaler Fahrpläne auf  

Basis von Wärmebedarfs- und Strompreisprognosen 
Maximilian Finke

• Marktliche Optimierung von Wärmepumpen zur Erschließung von Flexibilität im Verteilnetz 
Veit Schumacher

• Vermarktungsalgorithmen zur Optimierung von elektrischen Heizsystemen 
Sebastian Seefried

Das Projektbüro im September 2019
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ERKLÄRVIDEO

INFORMATIVES

C/SELLS ERGEBNISSE

ICH BIN ZUKUNFT ACCELLERATOR TOUR

Mit C/sells in die Energie-
zukunft. In diesem Video 
zeigen die bayerischen 
Leuchtturmprojekte “Alt-
dorfer Flexmarkt” (ALF) 
und “Intelligente Wärme 
München” (IWM) wie die 
Energiezukunft ausseh-
en kann.

Diese Partnerseite zeigt 
wie Sie Teil der Ener-
giewende werden kön-
nen und bietet interes-
sante Informationen rund 
um das Thema.

Die Tour führte uns 
durch Bayern. Wir be-
trachteten die tollen 
Fortschritte in den Pro-
jekt-Demonstratoren.

In diesem animierten 
Video stellen wir in-
nerhalb von einer 
Minute unser Projekt 
“Intelligente Wärme 
München” vor. 



www.swm.de/iwm   


