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Stadtwerke im Fokus der 
 kommunalen Transformation

Die Gewinner des Stadtwerke Awards 2022

Den Auftakt unserer neuen Rubrik Stadtwerke 4.0, in der wir Ihnen regelmäßig innovative Projekte deutscher Stadtwerke vorstel-
len werden, bildet ein Blick über die Preisträger des diesjährigen Stadtwerke Awards. Der Stadtwerke Award wird seit 2009 einmal 
jährlich vergeben, seit 2016 auf dem VKU-Stadtwerkekongress gemeinsam mit dem Verband kommunaler Unternehmen (VKU) 
und der Zeitung für kommunale Wirtschaft (ZfK). Seit 2018 werden die Gewinner des STADTWERKE AWARD auch mithilfe einer 
Publikumsstimme ermittelt. Die Publikumsstimme geht mit einem Drittel in das Endergebnis ein, die übrigen zwei Drittel entfallen 
auf die mit Experten aus der Energiewirtschaft besetzte Jury.

PLATZ 1: Stadtwerke Iserlohn für „Grid Insight: 
 Heat“ – Mit Transparenz Leistungsspitzen senken
Unter dem Motto „Wir machen Energiewende einfach“ trei-
ben die Stadtwerke Iserlohn seit Jahren ihre regenerative 
Energieerzeugung voran. Gemeinsam mit der Items GmbH 
hat der Iserlohner Heimatversorger nun eine auf künstlicher 
Intelligenz basierende Software entwickelt, mit der die 
Betriebsweise eines Fernwä rmenetzes optimiert wird. Echt-
zeitmonitoring und Wä rmebedarfsprognose ermöglichen es, 
die Kraftwerkseinsatzplanung zu verbessern und gleichzeitig 
die Wirtschaftlichkeit des Fernwä rmenetzes zu optimieren. 
Jetzt wurde das Grid Insight:Heat Projekt, das andere Stadt-
werke ebenfalls implementieren können, mit dem Stadtwerke 
Award 2022 des VKU ausgezeichnet. Anlass für ein Interview 
mit dem technischen Leiter der Stadtwerke Iserlohn, Thomas 
Armoneit.

gwf: Dass mit Ihrer preisgekrönten Software unter anderem 
Gasleistungsspitzen abgesenkt werden können, ist mit Blick 
auf die dramatische Lage auf dem Gasmarkt aktueller denn 
je. Was genau steckt hinter dem Erfolg von Grid Insight: Heat?
Armoneit: Das Grid Insight: Heat ist Teil des Projektes Virtuel-
les Kraftwerk Iserlohn (PowerSharing). Das Virtuelle Kraftwerk 
vernetzt unterschiedliche Technologien, wie Photovoltaik, 
Wind- und Wasserkraft, Heizkraftwerke, Biomasse, Energie-
speicher und Elektromobilität. Ziel ist die geringe Anschluss-
leistung einzelner erneuerbarer Erzeuger und großer regelba-
rer Verbraucher zu kompensieren und Synergieeffekte zu 
erzielen. Hieraus ergibt sich ein großes Potential, Flexibilität 
zu schaffen.

Das Grid Insight: Heat ist wichtiger Bestandteil unserer 
Digitalisierungsstrategie; es unterstützt aktiv die Wärme-
wende im regionalen Netzgebiet. Es ist auch ein erster Schritt 
hin zur Intelligenten Fernwärmehausstation, da im Wärme-
netz, wie im Stromnetz, zukünftig der Verbrauch auch an die 

Erzeugung angepasst werden muss und nicht immer nur die 
Erzeugung dem Verbrauch folgt. Hierfür ist eine größtmögli-
che Transparenz über alle Erzeuger und Verbraucher im Fern-
wärmenetz unerlässlich. Diese Transparenz führt zu einem 
effizienteren, wirtschaftlich optimiertem Fernwärmenetz-
betrieb.

Dipl.-Ing. Thomas Armoneit, Technischer Leiter der Stadtwerke Iser-
lohn GmbH
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gwf: Was sind die Schwerpunkte der Optimierung?
Armoneit: Die Schwerpunkte liegen auf der Steigerung emis-
sionsloser gegenüber fossiler Wärmeerzeugung und auf der 
Absenkung der Netztemperaturen zur Effizienzsteigerung 
und Verringerung von Wärmeverlusten. Mit den Bausteinen 
des Monitorings, der Prognose und der Optimierung des 
Kraftwerkseinsatzes über die Sektorgrenzen Wärme- und 
Strom hinweg, wird mit der Softwarelösung ein ganzheitli-
cher Ansatz für einen optimalen Betrieb des Fernwärmenet-
zes ermöglicht. Diese Optimierungen sind grundsätzlich auf 
alle Fernwärmenetze übertragbar.  Das Echtzeitmonitoring 
kann zudem zur Fehlererkennung im Fernwärmenetz genutzt 
werden. Das Grid Insight: Heat kann man iterativ, aber auch 
parallel einführen. So lassen sich erste Informationen bereits 
für eine Prognose und Optimierung des Kraftwerkseinsatzes 
nutzen, während parallel das Monitoring schrittweise aufge-
baut wird.

gwf: Wie konnten Sie durch Ihr Projekt Kosten senken, 
Umsätze steigern und Ihre Dienstleistung verbessern?
Armoneit: Im ersten Jahr konnten die Gasleistungsspitzen bei 
den Erzeugungseinheiten um bis zu 45 % gesenkt werden, 
wodurch wir einen mittleren sechsstelligen Betrag eingespart 
haben. Auch die Primär- sowie Hilfsenergie konnten wir nach 
ersten Analysen um bis zu 15 % reduzieren, da die Verbräuche 
auf die zugrunde gelegte Temperatur normiert wurden. Die 
Rückvermarktung der im Vorfeld beschafften, jedoch durch 
Einsparungen nicht mehr benötigten Energie hat das Projek-
tergebnis zusätzlich verbessert. Die dabei entstandenen 
Erlöse lagen zu 400% über dem entstandenen Aufwand.

Aber die SWI generieren weitere Effizienzgewinne. Durch 
die Anbindung an das Abrechnungssystem wird der Abrech-
nungsprozess automatisiert und den Anforderungen der 
Fernwärme- oder Fernkälte- Verbrauchserfassung sowie der 
Abrechungsverordnung (FFVAV) entsprochen. Zudem kön-
nen die vertraglich garantierten Anschlussleistungen der 
Kundenanlagen in Echtzeit überwacht werden. Der Kunde 
wird hinsichtlich der Effizienz seiner Anlage beraten und die 
Anlage wieder an die vertragliche Leistung angepasst. Insge-
samt konnten die Entwicklungs- und Projektkosten bereits im 
ersten Jahr um den Faktor 4 eingespielt werden. Wirtschaft-

lich ist das Grid Insight: Heat ein voller Erfolg und hat die 
Erwartungen mehr als übertroffen. 

gwf: Welchen Einfluss haben die veränderten Messtechnolo-
gien?
Armoneit: Aktuell erstellte Prognosen, die für die Planung 
des Kraftwerkbetriebs unerlässlich sind, basierten bisher nicht 
auf dem aktuellen Verbrauch, sondern auf Schätzungen mit-
tels temperaturbasierten Lastkennlinien. Es war nicht mög-
lich, reale Abnahmen zu bestimmen, da Übergabestationen 
und Stränge selten überwacht wurden. Die meisten Netzbe-
treiber arbeiten in einer Blackbox und fahren ihre Netze zum 
Großteil anhand von Vor- und Rücklauftemperaturen, anstatt 
eine breitere Datenbasis zu nutzen. Mit unseren neuen Mes-
stechnologien konnten wird das ändern.

Die Verzögerungen bei der Wärmeübertragung im Netz 
können wir jetzt in die Produktionsplanung einbeziehen und 
Lastspitzen durch eine vorausschauende Netzfahrweise ver-
meiden. Gleichzeitig sichert eine Überwachung der Vor- und 
Rücklauftemperatur in Echtzeit die Einhaltung vertraglicher 
und gesetzlicher Rahmenbedingungen. Verletzungen dieser 
Parameter können schnell gefunden werden. Somit ist ein 
genauer Überblick über den Betriebszustand des eigenen 
Netzes gegeben. Leckagen werden sichtbar, wodurch Wär-
meverluste verringert werden.

gwf: Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in Ihrem 
 System?
Armoneit: Eine große! Durch Reinforcement Learning werden 
die Daten der LoRaWAN-Wärmemengenzähler mit den Erzeu-
gungsdaten in Korrelation gesetzt. Agenten suchen auf Basis 
von KI nach der optimalen Lösung. Diese Optimierung liefert 
durch die erhobenen Daten eine evidenzbasierte und empi-
risch gesicherte Strategieentwicklung, die den Menschen 
durch rein objektive Sichtweisen unterstützt. Die vorgeschla-
genen Modelle erzeugen eine optimale Strategie für die Fahr-
weise aller Kraftwerke. Produktionskosten werden dabei 
deutlich gesenkt, da weitaus weniger Beschaffung von Aus-
gleichsenergiemengen nötig ist. 

Durch das gemeinsam mit der items GmbH in Münster 
entwickelte Tool erhalten Fernwärmenetzbetreiber mit dem 
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Das Reporting macht Einsparungen transparent Beobachtung und Prognose erfolgen in Echtzeit
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GIH also eine nie dagewesene Transparenz über die Betriebs-
zustände ihres Netzes und können damit erhebliche Potenti-
ale erkennen und heben.  

gwf: Viele Vorteile für die Netzbetreiber! Wie profitieren die 
Kunden?
Armoneit: Von der Einsatzplanung sowie der Senkung der 
Schadensraten und dem insgesamt effizienterem Netzbe-
trieb profitiert nicht nur der Betreiber. Durch die Vermeidung 
von CO₂-Emissionen bleibt der Fernwärmepreis für Kunden 
langfristig stabil und dauerhaft unter dem Preis fossiler Wär-
mequellen, wie Gas- oder Ölheizungen. „Grüne“ Fernwärme 
ist somit für alle bezahlbar.

Die konsequente Anwendung des Grid Insight: Heats 
erhöht nicht nur die Energieeffizienz des Fernwärmenetzes, 
sie reduziert auch den Spitzenlastbedarf. Dies ermöglicht 
den Anschluss weiterer Fernwärmekunden, die dadurch von 
fossilen auf erneuerbare Energieträger und Fernwärme 
umgestellt werden können. Das hat vor allem im innerstädti-
schen Bereich eine große Bedeutung, wo die vorhandene 
fossile Heizung der Gebäude nicht ohne weiteres auf eine 
Heizung mit 65% erneuerbarem Anteil umgestellt werden 
kann, wie es vom BMWK im Sommerpaket ab 2024 angekün-
digt ist. 

gwf: Herr Armoneit, vielen Dank für das Gespräch.

PLATZ 2: Stadtwerke Kiel für „Kundensegmentie-
rung & aktive Kundenansprache durch KI“
Die Stadtwerke Kiel überzeugten beim diesjährigen Wettbe-
werb um den Stadtwerke Award 2022 mit ihrem Projekt „Kun-
densegmentierung & aktive Kundenansprache durch KI“ im 
Bewerberfeld von 33 Stadtwerken und kommunalen Unter-
nehmen und erreichten hiermit den zweiten Platz.

„Die Silbermedaille beim STADTWERKE AWARD 2022 für 
unsere KI-gesteuerte Software für Kundensegmentierung 
und Kundenansprache bestätigt unsere fortlaufenden Bemü-
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Das Gewinnerteam der Stadtwerke Kiel AG

Wasserstoff, Biogas, Sektorenkopplung, Digitalisierung 
und Dekarbonisierung – die deutschen Stadtwerke 
treiben auf kommunaler Ebene die Energiewende 
voran. Dabei sind Umfang, Anspruch und Komplexität 
der Vorhaben sehr vielseitig. Ab sofort erhalten Sie in 
der neuen Rubrik „Stadtwerke 4.0“ Einblicke in innova-
tive Projekte für die Transformation des Gas-, Strom-, 
Wärme- und Abfallbereichs. Ihr Transformationsprojekt 
ist nicht dabei? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder 
rufen Sie uns an! Wir präsentieren Ihr Projekt gerne in 
dieser Rubrik, damit es andere inspirieren kann.

KOMMUNALE TRANSFORMATION
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hungen in den vergangenen Monaten und Jahren. Mit unse-
rem Projekt wollen wir den Kundenkontakt für unsere Kun-
den möglichst angenehm und effizient gestalten. Der Erfolg 
im Wettbewerb ist insbesondere als Auszeichnung für unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verstehen“, erklärt Frank 
Meier, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Kiel AG.

„Die Stadtwerke Kiel haben mit ihrer KI-Software einen 
neuen Ansatz für effizienten Kundenkontakt und eine fort-
schrittliche Lösung zur Kundenbindung präsentiert. Das Pro-
jekt verbindet auf modernste Weise die Komponenten Ver-
trieb, Digitalisierung und Kundenbindung“, so das Urteil der 
Jury des STADTWERKE AWARD.

Stadtwerke Kiel glänzen mit KI-gestützter 
 Vertriebssoftware
Mit dem Projekt „Kundensegmentierung & aktive Kundenan-
sprache durch KI“, setzen die Stadtwerke Kiel auf den Einsatz 
künstlicher Intelligenz. Die Software unterstützt die Vertriebs-
mitarbeiter des Unternehmens bei der Vielzahl von Kunden-
gesprächen mit zusätzlichen Informationen zu ihren Kunden. 
Die Künstliche Intelligenz unterteilt die Kunden in verschie-
dene Kategorien und kann durch Datenanalyse beispiels-
weise den Beratungsfokus sowie passende individuelle Ange-
bote für den jeweiligen Kunden berechnen. Durch die Verbes-
serung der individuellen Kundenansprache ermöglicht das 
KI-gestützte Projekt eine effiziente Kundenansprache.

PLATZ 3: SWW Wunsiedel GmbH für „WUNsiedeler 
Weg - Energie 2.0“
Mittlerweile ist wohl jedem klar: Unsere Energielandschaft 
muss sich grundlegend wandeln – und das so rasch wie mög-
lich. Dabei sind Vorbilder gefragt, denn das Rad neu zu erfin-
den, kostet Zeit. Sehr viel abschauen können sich Stadtwerke 
von einem eher kleinen kommunalen Energieversorger in 

Nordostbayern. Die SWW Wunsiedel GmbH wurde für ihren 
Wunsiedler Weg Energie zum zweiten Mal mit dem Stadt-
werke Award ausgezeichnet. 

Schon vor fast 20 Jahren hat die SWW ihr Konzept für eine 
Transformation der Energieversorgung entworfen, es seitdem 
permanent weiterentwickelt und vor allem konsequent 
umgesetzt. Das Ziel ist eine Umstellung auf ausschließlich 
erneuerbare Energiequellen in der Region, also Wind, Sonne 
und Biomasse. Für SWW-Geschäftsführer Marco Krasser die 
einzige Möglichkeit, unabhängig von Importen zu werden 
und zugleich den Klimawandel zu bremsen. Zudem handle 
man damit gemäß Artikel 83 der bayrischen Verfassung. „Der 
schreibt den Kommunen vor, Bürgerinnen und Bürger dauer-
haft kostengünstig, zuverlässig und umweltfreundlich mit 
Energie zu versorgen“, so Krasser.

Aktuell werden von der SWW und ihren Tochter-Unterneh-
men zwei elektrische Großspeicher gebaut beziehungsweise 
betrieben sowie mehrere kleine elektrische Speicher, Wärme-
speicher in verschiedenen Größen und ein Pelletwerk. Auch 
die Themen Speicherung und die intelligente Vernetzung hat 
Krasser im Blick. Ein besonders ehrgeiziges Vorhaben ist der 
bereits begonnene Bau einer Anlage zur Erzeugung von grü-
nem Wasserstoff, die Mitte September in Betrieb gegangen 
und eine der größten ihrer Art in Deutschland ist.

Mit Erneuerbaren und Wasserstoff zu Unabhängigkeit 
und Klimaschutz
Alles zusammengenommen, will Wunsiedel ein „Netz der 
Netze“ schaffen, das Verbindungen über verschiedene Sekto-
ren – Wärme, Strom, Mobilität und Prozesse- sowie Ebenen 
hinweg knüpft. Daher wird nach sektorenspezifischen Spei-
chermöglichkeiten gesucht und natürlich nach Optionen der 
Kopplung. Die Vision lautet: Jedes Gebäude und auch jeder 
Industriebetrieb ist ein netzdienliches Kraftwerk. Damit 
würde die zentrale Herausforderung, genügend Energie zu 
jeder Zeit bereitzustellen, bewältigt. Und das auf nachhaltiger 
Basis.

Darüber hinaus gelingt den Wunsiedlern die Versöhnung 
von Ökologie und Ökonomie. Die zahlreichen Projekte im 
Rahmen des Wunsiedler Wegs haben sich bisher für die 
Region ausgezahlt. Sie sorgen für mehr Wertschöpfung vor 
Ort und schaffen Arbeitsplätze, sie reduzieren die Ausgaben 
für Energieimporte und langfristig werden sie Krassers Über-
zeugung nach die Energiepreise stabilisieren. Erfolgreich sei 
dieser Weg aber nur, weil alle Beteiligten dieselbe Philosophie 
verfolgen: „Wir arbeiten hier Hand in Hand mit dem Stadtrat, 
dem Ersten Bürgermeister und dem Aufsichtsrat.“ 
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Die Wunsiedeler Stadtwerke betreiben eine der größten Elektroly-
se-Anlagen in Deutschland

Elisabeth Terplan, e.terplan@vulkan-verlag.de

IHR KONTAKT ZUR REDAKTION:


