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Zusammenfassung: 

Ende des Jahres 2016 unterschrieben die beiden Parteien Max Maier und die Stadtwerke 

Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) einen Liefervertrag für die Belieferung eines Bestandobjekts 

mit Wärme und Kälte und legten damit den Grundbaustein für das Projektvorhaben 

„EnergieHafenWest“. Die Belieferung mit Wärme und Kälte begann bereits im Jahr 2017, nachdem 

innerhalb kurzer Zeit, die alte Heizzentrale und Öltanks entfernt und eine komplett neue 

Energiezentrale errichtet wurde. Mit der Planung der Energiezentrale wurde gleichzeitig der 

Entschluss gefasst, ein Smart Grid in dem Bestandsgebiet zu etablieren, indem eine 

Sektorkopplung zwischen der Wärme-, Kälte-, und Stromerzeugung und -verbrauch sowie der e-

Mobilität erreicht werden sollte, bei der die einzelnen Komponenten untereinander 

kommunizieren und so intelligent gesteuert werden. Mit dem Demonstrationsvorhaben will man 

die Möglichkeit der Umsetzung eines Smart Grids innerhalb eines Bestandsgebiets 

veranschaulichen und gleichzeitig den Autarkiegrad des Gebiets erhöhen. Für die Umsetzung 

dessen wurde zunächst eine Bestandsaufnahme der vorhandenen technischen Infrastruktur, der 

Mieterstruktur und der Flexibilitätsoptionen gemacht, um daraufhin die Systemauslegung 

festlegen zu können. Im nächsten Schritt wurde die Planung und Umsetzung der technischen 

Komponenten durchgeführt. Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen sollen darauf aufbauend 

Geschäftsmodelle entwickelt und etabliert werden. Diese werden im Fortlaufenden Betrieb 

kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt.  

Summary: 

At the end of 2016 Max Maier and the municipal utility of Ludwigsburg-Kornwestheim decided to 

sign a contract for the delivery of warmth and cold for an existing building and laid the foundation 

for the project proposal „EnergieHafenWest“ at the same time. The delivery of warmth and cold 

started in 2017, after the old heating system and oil tanks were replaced and a completely new 

energy system was build. Together with the planing of that new system, the decision was made 

to establish a so called smart grid for that developed area, which basically means to link energy 

sectors: inbetween warmth-, cold-, and energy generation as well as consumption and e-mobility, 

in which all of the components are able communicate with each other and are so able to be smart 

controlled. With this project proposal you want to prove the posibility of establishing a smart grid 

within a developed area and also increase the degree of self-efficiency. For the realiziation of that 

project regional surveys about the existing technical infrastructure and tenant structure as well as 

flexibility options had to be made, to be able to design the whole system. In a second step the 

planing and implementation of all technical components were made. Based on all finished 

building works, business models will be implemented and constantly improved. With the 

completion of the project proposal you want to be able to use the knowledge you gained to 

establish further smart grids within other developed areas and develop additional business 

models. 

  



4 
 

1. Energiekonzept – Wärme und Kälte 

1.1 Projektstart 
 

Der Startschuss zum Projektvorhaben EnergieHafenWest fiel bereits Ende des Jahres 2016. 

Nachdem einige Abstimmungsrunden erfolgt waren, bei denen spannende Ideen diskutiert 

wurden, fällte die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH (SWLB) gemeinsam mit dem 

Visionär Max Maier die Entscheidung, die Gebäude im Areal „urbanharbor“ (bestehend aus 

Hüller-Hille-Areal, Werkzentrum Weststadt und der Zollinger Halle), im Rahmen eines 

zukunftsweisenden Projekts „EnergieHafenWest“, mit Energie zu versorgen. Zunächst galt es also 

die Idee in einem handfesten Konzept niederzuschreiben und einen strukturierten Projektplan 

aufzustellen. 

 

1.2 Projektkonzept 
 

Mit dem Vorhaben sollte in dem Bestandsobjekt, dem Areal „urbanharbor“, zunächst eine 

effiziente Wärme- und Kältelieferung erreicht werden. Hierzu errichtete die SWLB innerhalb von 

noch nicht ein mal einem Jahr eine Heiz- und Kältezentrale. Die Kälte- und Wärmelieferung 

begann im Jahr 2017.  

Wie ist die komplette Wärme- und Kälterversorgung aufgebaut? 

Der Wärmebedarf des zu versorgenden Bereiches liegt bei 3.280 kWth und der Kältebedarf (Halle 

1 und 2) bei 460 kWth. Das Konzept für die Erzeugung der benötigten Wärme- und Kälteenergie 

wurde modular aufgebaut. Die Deckung der Grundlast erfolgt durch das Blockheizkraftwerk mit 

einer thermischen Leistung von 460 kWth (330 kWel). Die Mittellast wird wiederum über die 

Abgas-Wärmepumpe mit einer thermischen Leistung von rund 100 kWth gedeckt. Die Abgase 

des Blockheizkraftwerks werden dabei als Wärmequelle genutzt. Dies führt zu einer hohen 

Jahresarbeitszahl.  Die Spitzenlastdeckung erfolgt durch zwei redundante Gaskessel mit einer 

thermischen Leistung von jeweils 1.860 kWth. Eine Kompressionskältemaschine sorgt Abhilfe bei 

der Klimatisierung der Gebäude, mit einer thermischen Leistung von wiederum 500 kWth. In 

Zukunft soll der Strombedarf für die Kompressionskältemaschine über eine Photovoltaikanlage 

gedeckt werden. 

 

1.3 Projektumfang 
 

Die Zuständigkeit der SWLB lag bei dem Projektvorhaben in der Planung und Realisierung der 

Anlagen für die Kälte- und Wärmelieferung. Darunter fielen Aufgaben wie die Beschaffung der 

gesamten Anlage sowie deren Installation und die Inbetriebnahme. Auch die Finanzierung erfolgt 

durch die SWLB, rund 2,4 Mio. Euro. Des Weiteren übernimmt die SWLB die Betriebsführung samt 

Brennstoffbeschaffung, Wartung und Instandhaltung.  
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1.4 Ausgangssituation 
 

Darstellung alte Energiezentrale 1.UG  

Darstellung alte Energiezentrale 2.UG  

 

1.5 Umsetzung 
 

Nach der Unterzeichnung des Wärme- und Kälteliefervertrags Ende November 2016, folgte eine 

sehr kurzfristige intensitve Planung des Vorhabens, sodass bereits im Januar 2017 mit den 

Demontagearbeiten der alten Heizzentrale und Öltanks begonnen werden konnte. Im Anschluss 

daran folgten im Februar die vorbereitenden Bauarbeiten der neuen Energiezentrale, welche im 

Mai vollumfänglich abgeschlossen wurden und somit die Anlagen installiert werden konnten. Im 

Juli wurden dann die für das Nahwärmekonzept erforderlichen Fernwärmeleitungen verlegt. Die 

Wärmelieferung startete pünktlich zur nächsten Heizperiode am 4.10.2017. Zum 01.04.2018 waren 

dann alle Arbeiten soweit fertiggestellt, sodass die Wärmelieferung für den Gesamtbereich und 

der Start der Kältelieferung für die Halle 1 und 2 erfolgen konnte. Zum 04.06.2018 wurde dann die 

Zollinger Halle mit einer eigenen dezentralen Kompressionskältemaschine ausgestattet und mit 

der Kältelieferung begonnen.  
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2. Smart Grid  

2.1 Projektidee 
 

Im nächsten Schritt sollte aufbauend auf das Wärme- und Kältekonzept, ein 

Demonstrationsprojekt für ein Smart Grid aufgesetzt werden. Bei diesem sollte eine 

Sektorkopplung der Wärme-, Kälte- und Stromerzeugung und -verbrauch sowie der e-Mobilität 

erreicht werden, innerhalb dessen die einzelnen Komponenten untereinander kommunizieren 

und intelligent gesteuert werden. Gleichzeitig soll der vor Ort erzeugte umweltfreundliche Strom 

über eine Direktlieferung an die lokal ansässigen Unternehmen und die auf dem Areal 

vorgesehenen Ladesäulen über ein Gewerbe-Mieterstrommodell veräußert werden. Um das 

Areal- und Verteilnetz zu entlasten und den vor Ort erzeugten umweltfreundlichen Strom zum 

höchstmöglichen Anteil im Areal zu nutzen, soll ein Batteriespeicher zum Einsatz kommen.  

Die intelligete Regelung soll ermöglichen, das Energieangebot und –bedarf ideal aufeinander 

abgestimmt werden und resultierend daraus die Residualstrommenge reduziert wird. Dies führt 

wiederrum zu einer Entlastung der Stromnetze und zugleich zu einer Reduktion der 

Treibhausgasemissionen.    

 

2.2 Demonstrationsvorhaben 
 

Zentrales Element im Demonstrationsvorhaben ist die intelligente Steuerung, welche im Projekt 

entwickelt und laufend optimiert wird. Die intelligente Steuerung benötigt zur Optimierung die 

Verbrauchs- und Erzeugungsdaten aller Energiesektoren. Hierzu müssen Kommunikations- und 

Messinfrastrukturen aufgebaut werden. Die Messeinrichtungen dienen zum einen dazu, die 

Verbrauchsgrößen von Wärme, Kälte und Strom in Echtzeit zu erfassen und diese über eine 

Schnittstelle an die Regelung weiterzugeben. Zum Anderen dienen sie zur Erfassung der 

Verbrauchsgrößen für die Abrechnung der Kunden. Der Kunde soll jederzeit die Möglichkeit 

haben, seinen Verbrauch online über ein Webportal einzusehen, was wiederum zu mehr 

Transparenz in der Abrechnung führen soll.  

Mit dem Projekt will die SWLB die Möglichkeit zur Erhöhung der Eigenverbrauchs- und der 

Direktlieferungsquote von dezentral erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien und Kraft -

Wärme-Kopplungsanlagen, mit Hilfe des Einsatzes eines Speichers und einer intelligente 

Regelung, aufweisen. Weiterhin trägt das Projekt zu den Klimaschutzzielen der Europäischen 

Union bei, indem Kohlenstoffdioxidemissionen reduziert werden. Dies geschieht dadurch, dass 

der Bezug von konventionell erzeugtem Strom, wie zum Beispiel erzeugt in Kohlekraftwerken, 

reduziert wird, indem der benötigte Strom- und Wärmebedarf größtenteils selbst gedeckt wird. 

Gefördert wird das Ganze durch das Förderprogramm „Demonstrationsprojekte Smart Grids und 

Speicher Baden Württemberg“. Unterstützt wird das Projektvorhaben durch die 

Kooperationspartner ZSW und Werkzentrum Weststadt sowie die Unterauftragnehmer AVAT 

(Regelungstechnik) und ads-tec (Batteriespeicher). 
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2.3 Projektkonzept 
 

Zentrales Element im zukünftigen EnergieHafenWest ist die intelligente Steuerungseinheit: Sie hat 

den Bedarf von Strom, Kälte und Wärme in den ansässigen Unternehmen im Blick. Aus diesen 

Werten, Wetterprognosen und historischen Verbrauchsdaten, errechnet sie, wie viel Energie 

benötigt wird und steuert dementsprechend die Komponenten.  Die Photovoltaikanlage (PV-

Anlage) versorgt die einzelnen Bereiche und Anlagen mit Ökostrom - wie zum Beispiel die 

Kältemaschine. Überschüssigen Strom wird im Batteriespeicher zwischengespeichert und bei 

Bedarf wieder abgegeben.  

Gas kommt konventionell aus dem öffentlichen Netz: Damit werden Gaskessel und 

Blockheizkraftwerk betrieben, die wiederum effizient Wärme beziehungsweise Strom erzeugen. 

Die Wärmepumpe nutzt die Abwärme aus den Abgasen des Blockheizkraftwerks, sodass 

möglichst keine Wärme ungenutzt verloren geht. Nicht benötigte Wärme landet im 

Wärmespeicher, dem zweiten Speicherelement auf dem Areal: Die Zwischenspeicherung von 

Energie gibt der intelligenten Regelung die notwendige Flexibilität, um die einzelnen Sektoren 

noch effizienter aufeinander abzustimmen. Neben Strom, Wärme und Kälte ist auch 

Elektromobilität fester Bestandteil des Projektes. Mitarbeiter der Anrainerunternehmen laden 

Fahrzeuge direkt auf dem Gelände mit vor Ort erzeugtem, umweltfreundlichen Strom. Der 

Strombedarf an den Ladesäulen ist Teil der Gesamtrechnung von Angebot und Nachfrage – 

stehen viele E-Autos an den Ladesäulen, steigt der Bedarf. Wird wenig gefahren, wird der Strom 

gespeichert oder ins öffentliche Netz eingespeist. Die auf dem Gelände ansässigen Firmen 

profitieren von diesem Modell: Sie nutzen preisstabilen Ökostrom - um Betrieb, Instandhaltung 

der Anlage und Vermarktung des Stroms kümmert sich die SWLB.  

In der Abbildung zu sehen ist auch, welche Komponenten innerhalb des 

Demonstrationsvorhabens neu hinzugekommen sind bzw. hinzukommen werden (Photovaltaik, 

Batteriespeicher, Ladeinfrastruktur, intelligente Steuerung). 

 

2.4 Nutzen & Ziele 
 

Was soll das Projekt bewirken bzw. was haben die Projektpartner und die Stadt Ludwigsburg von 

dem Projekt? 

Zum einen geht es zunächst darum Knowhow in einem immer wichtiger werdenden Feld bzw. 

Trend der Dezentralisierung („Sektorkopplung“) aufzubauen sowie der Einhaltung der 

Klimaschutzziele beizukommen. Ein weiterer Effekt dessen stellt die Reputation der Partner und 

der Stadt bei einer erfolgreichen Umsetzung des Projektvorhabens dar. Für die Unternehmen 

bedeutet das eine Senkung der Stromkosten durch das Mieterstrommodell und demnach 

jährliche Kosteneinsparungen. Zusätzlich sichern sich die Unternehmen einen stabilen 

gleichbleibenden Strompreis und sind dadurch gegen steigende Energiepreise abgesichert. Ein 

dabei entstehendes Energiemonitoring schafft zudem Transparenz über den Stromverbrauch und 

die Möglichkeit Stromeinsparpotentiale zu identifizieren und zugleich weiter Kosten zu senken. 
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Für die Vermieter (MM Immobilien) bedeutet das, der Aufbau eines „grünen“ Images. Die dabei 

entstehende Steigerung der Attraktivität des Mietobjekts und die Mietervorteile tragen zu einer 

erhöhten Bindung der Mieter bei. Durch das Contracting-Modell entsteht hierbei kein Risiko für 

den Vermieter, da die Investition, der Betrieb und Instandhaltung sowie auch die 

Stromvermarktung, komplett durch die SWLB erfolgt. Das Vorhaben trägt außerdem zu einer 

nachhaltigen Stadtentwicklung bei, denn der Strom wird lokal erzeugt und wieder verbraucht, 

dies führt für eine Reduktion von Treibhausgasemissionen. Ein weiterer Effekt ist die 

Netzentlastung - folglich auch die Reduktion des Netzausbaus.  

 

2.5 Arbeitsplan/Arbeitspakete 
 

Arbeitspaket 1: Bestandsaufnahme und Systemauslegung 

In diesem Arbeitspaket erfolgte die Bestandsaufnahme der vorhandenen technischen 

Infrastruktur, der Mieterstruktur und die Ermittlung der Flexibilitätsoptionen für die 

intelligente Steuerung.  

 

Arbeitspaket 2: Planung und Technische Umsetzung 

In diesem Arbeitspaket galt es die gewonnenen Kenntnisse aus dem Arbeitspaket 1 in die 

Planung der baulichen Maßnahmen einfließen zu lassen und diese zu definieren sowie 

umzusetzen. Um die Direktlieferung des vor Ort erzeugten regenerativen Stromes an die 

Kunden zu ermöglichen, waren Umbauten in der Zählerstruktur notwendig. Für die 

Sektorkopplung hin zu e-Mobilität, mussten die Ladesäulen und der Batteriespeicher 

aufgebaut und ins Arealnetz implementiert werden. Für die Kommunikation zwischen den 

Anlagen und der Regelung dieser, mussten bzw. müssen alle Schnittstellen ins 

Regelungssystem eingebunden und konfiguriert werden. 

 

Arbeitspaket 3: Geschäftsmodelle 

In diesem Arbeitspaket sollen die Geschäfts- und Tarifmodelle erarbeitet werden, unter 

denen sich ein solches Vorhaben, bei der Übertragung auf andere Objekte, wirtschaftlich 

darstellen lässt. Beispielhaft sei hierfür der Mieterstrom genannt. 

 

Arbeitspaket 4: Betrieb, Optimierung und Bewertung 

Das Arbeitspaket 4 handhabt die stetige Verbesserung der Regelungsalgorithmen zur 

Steigerung der Effizienz und Absenkung der Betriebskosten.. 

 

Arbeitspaket 5: Projektmanagement und Kommunikation: (Erfolgsfaktoren, Handlungsleitfaden und 

Projektmanagement 
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2.6 Aktueller Stand 
 

Das Arbeitspaket 1 konnte fast vollumfänglich abgeschlossen werden, ausstehend ist noch die 

Klärung aller Schnittstellen.  

Im Arbeitspaket 2 konnte die Installation von zwei AC/DC-Schnellladesäulen des Herstellers ABB 

(Modell Terra 53 CJG) erfolgreich durchgeführt werden. Die Bereitstellung der Schnittstellen für 

die Regelung ist aber noch in Arbeit. In Bezug auf den Batteriespeicher wurde die Firma adstec 

herangezogen und das Modell StoraXe PowerBooster GSS1212 (120 kWh/ 120 kVA) ausgewählt. 

Der Batteriespeicher wurde Ende Januar 2019 installiert. 

Die Projektierung der Kommunikationsinfrastruktur samt intelligentem Messsystem ist erfolgt. Die 

Installation konnte aber noch nicht durchgeführt werden, da sich diese aufgrund von aktuell 

parallel laufender Arbeiten vor Ort, zu denen auch die Vorbereitung der Zählerplätze gehört, 

verzögert. Die prognosebasierte Regelung ist in der laufenden Entwicklung. Aufgrund des 

fehlenden intelligenten Messsystems erfolgt aber noch keine Optimierung.  

Im Verlauf des Projekts hat sich weiterhin herausgestellt, dass die am Standort des 

Demonstrationsvorhabens geplante Photovoltaikanlage, aufgrund von statischen Problemen, 

zum heutigen Stand nicht realisiert werden kann. Aufgrund dessen ist ein Alternativstandort in 

Klärung. Es wird außerdem parallel untersucht, inwieweit der virtuelle Einbezug einer 

Photovoltaikanlage, bspw. der SWLB-Anlage am Campusbad, für das Demonstrationsvorhaben 

hilfreich ist. 

Im nächsten Schritt gilt es also die Kommunikationsinfrastruktur samt intelligentem Messsystem 

zu installieren, was wiederum aufgrund der Arealgröße eine kleine Herausforderung darstellt. Mit 

den hieraus gewonnenen Daten wird dann die prognosebasierte intelligente Steuerung  fertig 

entwicklet und mit der Optimierung begonnen. 

 

2.7 Ausblick 
 

Ein Ausblick in die Zukunft lässt die Vorfreude auf weitere spannende Produkte im Rahmen des 

Projekts steigen. Mit der Installation der Kommunikationsinfrastruktur samt intelligentem 

Messsystem sollen die empfangenen Energiedaten zukünftig in einem Portal für den Endkunden 

transparent gemacht werden. So können die Kunden alle Daten zu ihrem Mieterstromprodukt 

einsehen. Gleichzeitig sollen die SWLB-Ladesäulen und Ladesäulen Dritter in das 

Mieterstrommodell eingebunden werden. Erdenklich sind auch weitere Dienstleistungen, die auf 

das intelligente Messsystem und die daraus gewonnenen Energiedaten aufbauen. Beispielhaft 

seien hierfür die Ableitung von Energieeffizienzmaßnahmen sowie das Monitoring weiterer 

Medien der Kunden wie etwa Wasser und Gas genannt.  


