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Der Wandel zur nachhaltigen Energieversorgung in den Sektoren Strom,
Mobilität und Wärme ist spätestens seit Beschluss der Klimaschutzziele von 
Paris unumgänglich. Nur die Einbeziehung aller Sektoren ermöglicht die  
weltweit angestrebte Klimaneutralität. Den Zielhorizont bildet dabei das Jahr 
2050. Das wollen wir auch hier im dicht besiedelten Nordrhein-Westfalen  
erreichen. Bereits jetzt werden weltweit rund 70 Prozent der Energie in den 
Städten verbraucht und die Entwicklungen gehen weiter in Richtung Urbani-
sierung. Damit kommt dem urbanen Raum bei der Energiewende eine beson-
dere Rolle zu.

Wir brauchen individuelle Lösungen vor Ort, die dazu beitragen, Regionen und 
Städte intelligent miteinander zu vernetzen und die Potenziale im urbanen 
Raum stärker zu nutzen. Das erfordert den gezielten Ausbau erneuerbarer 
Energien, insbesondere im Bereich Wind und Photovoltaik. Das erfordert aber 
auch, dass jegliche Effizienzpotenziale sowie Flexibilitätsoptionen ausgeschöpft 
werden. Urbane Energielösungen zeichnen sich durch Technologieoffenheit,
Transparenz und ein intelligentes Zusammenspiel von Energieerzeuger und 
-verbraucher sowie durch die Sektorenkopplung – insbesondere im Bereich 
Strom, Wärme, Kälte und Mobilität – aus. Die Digitalisierung von Prozessen 
sowie die verstärkte direkte Kommunikation der technischen Bestandteile  
untereinander stellen eine Grundvoraussetzung dar. Die ganzheitliche Optimie-
rung auf Ebene des Quartiers ermöglicht die emissionsarme, bezahlbare und 
lebenswerte Stadt der Zukunft.

Als bevölkerungsreichstes Bundesland ist sich Nordrhein-Westfalen seiner
Verantwortung im notwendigen Transformationsprozess zur emissionsarmen, 
bezahlbaren und lebenswerten Stadt von Morgen bewusst und möchte Vor-
reiter für klimaneutrale industrielle und urbane Energielösungen werden.

Vorwort 
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Ballungszentren wie das Ruhrgebiet, die Dichte energieintensiver Industrien
und die vergleichsweise hohe Abhängigkeit von der Kohle bei der Stromerzeu-
gung stellen unser Bundesland vor große Herausforderungen. Doch stecken 
gerade in diesen Herausforderungen große Chancen innovativer Geschäfts-
modelle für urbane Energielösungen – für Nordrhein-Westfalen, Deutschland 
und weltweit.

Mit der im Jahr 2019 vorgestellten Energieversorgungsstrategie des Landes
Nordrhein-Westfalen wurden bereits umfassende Maßnahmen zum Wandel 
des Energiesystems erarbeitet. Die vorliegende Broschüre der Energie-
Agentur.NRW möchte im Zuge dieser Maßnahmen über bestehende Projekte 
urbaner Energielösungen informieren und Verbraucher, Anwender und Unter-
nehmen motivieren den notwendigen Transformationsprozess aktiv mitzuge-
stalten. Denn eins ist ganz klar: Ohne tatkräftige Akteure, Netzwerke und  
Pioniere vor Ort kann die Energiewende nicht gelingen.

Ich wünsche Ihnen eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre!

Mit herzlichen Grüßen

Prof. Dr. Andreas Pinkwart
Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und
Energie des Landes Nordrhein-Westfalen      
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Klimaneutralität bis spätestens 2050 – so lautet das Ziel 
der Europäischen Union. Die Städte und die Stadtwerke 
als Treiber spielen bei diesem Vorhaben eine entscheidende 
Rolle. Energielösungen gelten als Wachstumstreiber in  
der Smart City. Das Umsatzvolumen in Deutschland wächst 
nach einer Einschätzung der Strategie- und Unterneh-
mensberatung Arthur D. Little in 2022 auf 3,5 Mrd. €, nach 
rund 1,4 Mrd. € im Jahr 2017.  Deshalb sind urbane Ener-
giestrategien insbesondere für Stadtwerke ein Zukunfts-
markt mit hohem Innovations- und Wachstumspotenzial. 

Der zentrale Leitgedanke bei der Entwicklung von Urba nen 
Energiestrategien sollte sein, die Bürger mit ausgeprägter 
Nutzerfreundlichkeit und unmittelbar erkennbaren Mehr-
werten zu überzeugen. Der Verbesserung der Verkehrs-
situation fällt dabei eine tragende Rolle zu. Neben nutzer-
orientierten Mobilitätslösungen spielen verknüpfte  
Angebote bei Energie und Wohnen eine besondere Rolle. 
Deshalb haben wir für diese Anwendungsfelder Beispiele 
aus Nordrhein-Westfalen zusammengestellt. 

Denn auch in Nordrhein-Westfalen konzentrieren sich die 
Herausforderungen der Energiewende im urbanen Raum. 
So lebt knapp die Hälfte der Einwohner des bevölkerungs-
reichsten Bundeslandes auf etwa 14 Prozent  der Landes-
fläche. Allein die Region Rhein-Ruhr stellt dabei mit zehn 
Millionen Menschen die einwohnerstärkste Metropol-
region Europas dar. Zur Umsetzung einer nachhaltigen 

Einleitung

Energieversorgung in Verbindung mit der Erreichung 
formulierter Klimaschutzziele bedarf es hier innovativer 
Lösungsansätze in Form urbaner Energiestrategien. 
Dabei kommt es nicht auf die Größe einer Kommune an – 
auch kleinere Gemeinden können sich energetisch  
weiterentwickeln.

Mit der vorliegenden Broschüre zeigen wir verschiedene 
Möglichkeiten der Gestaltung urbaner Energiestrategien 
auf. Es werden Informationen und Impulse zur Energie-
wende im urbanen Raum durch unterschiedliche beispiel-
hafte Vorzeigeprojekte aus Nordrhein-Westfalen gegeben. 
Die Nennung eines Ansprechpartners zum jeweiligen NRW- 
Projekt soll darüber hinaus der Vernetzung dienen und 
den notwendigen Lernprozess der Pionierarbeit beschleu-
nigen. 

Mit der Gliederung der Broschüre in die Bereiche Infra-
struktur, Mobilität und Quartiere werden drei zentrale 
Themenschwerpunkte des urbanen Raums hervorgehoben. 
Die vorgestellten Projekte überzeugen durch innovative 
Lösungsansätze, von kognitiver Sensorik für die Smart 
City bis hin zur Brennstoffzellen-Technik in Hybridbussen. 

Lassen Sie sich inspirieren, erweitern Sie Ihren bestehen-
den Erfahrungsschatz und profitieren Sie vom direkten 
Kontakt mit uns oder den Projektansprechpartnern!

Ihr Team vom Netzwerk Energiewirtschaft – Smart Energy
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Unsere Nachbarn in den Niederlanden sind in Digitalisie-
rungsfragen und Smart City Ansätzen weiter. Da lohnt der 
Blick nach nebenan, hier in Form eines Gesprächs mit 
Frank Zeeb, CEO der deutschen Alliander AG. Alliander ist 
ein niederländischer Netzbetreiber mit ca. 7.000 Mitar-
beitern, der seit 2001 mit seinen Tochterunternehmen  
Alliander Netz Heinsberg GmbH, Alliander Stadtlicht GmbH 
und 450connect GmbH auch in Deutschland aktiv ist. 

Wie bewerten Sie die bisherigen Errungenschaften  
im Bereich erneuerbare Energien bei der Alliander- 
Beteiligung in Heinsberg?
Klimaneutrale Stromnetze sowie die aktive Beteiligung an 
der Energiewende sind für uns wichtige Kriterien als regio-
naler Netzbetreiber. Gefragt werden umwelt- und damit 
zukunftsverträgliche Alternativen bei gleichzeitig garan-
tierter Versorgungssicherheit und ökonomischer Renta-
bilität. In unserem Schaufenster für digitale Plattformen – 
Heinsberg – liefern wir den Beweis, dass das auch auf 
dem deutschen Markt möglich ist. Die Zeiten, in denen die 
Herkunft des Stroms egal war, sind vorbei. Die grüne 

Welle hat alle Ebenen unserer Gesellschaft erreicht. Damit 
wird auch der Strom sichtbarer. Kunden wollen wissen, 
wie die Energie aus ihrer Steckdose produziert wird und 
woher sie kommt. Dafür haben wir lokale Wertschöp-
fungsketten errichtet, die dank neuester technologischer 
Möglichkeiten über moderne Plattformen jederzeit ver-
netzt sind.

Welche Geschäftsmodelle haben sich bisher als  
erfolgreich erwiesen?
Seit Beginn des Heinsberger Netzbetriebs war es uns 
wichtig, nicht nur offen für neue Technologien zu sein, 
sondern den Einsatz erneuerbarer Energien noch effi-
zienter zu gestalten. Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass vor allem moderne Bottom-Up-Technologien den 
Anforderungen der digitalisierten Energiewende am be-
sten gerecht werden, die die spezifischen Anforderungen 
der Kunden berücksichtigen. Alliander nimmt daher die 
Perspektive des Digital Enablers ein, wodurch die Kunden 
insbesondere in Heinsberg erstmals die Vorteile einer 
smarten Stromversorgung genießen können. 

Infrastruktur 
Heinsberg als Labor für digitale Plattformen auf dem Strommarkt
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Welche Strategie verfolgen Sie in Heinsberg, um  
sich auf dem sich digitalisierenden Strommarkt in 
Deutschland vorzubereiten?
Durch die Energiewende wird die Stromproduktion immer 
dezentraler. Genau wie in anderen Industrien sind Shared 
Services, Software und Plattformen die großen Themen, 
die ein Abrücken von klassischen Wertschöpfungssystemen 
fordern. Dadurch werden komplett neue Standards be-
züglich Nachhaltigkeit und Effizienz definiert, die sich dann 
auch in der Erwartungshaltung der Kunden wiederspie-
geln. Der Schlüssel zum Erfolg sind Plattformen. Wir haben 
z. B. einen digitalen Marktplatz entwickelt, der regionale 
Konsumenten und Erzeuger zusammenbringt und als 
Garant für die lokale Herkunft der Energie dient. 

Heinsberg funktioniert übrigens vor allem dank unserer 
guten Beziehung zur Bürgerschaft, lokalen Unternehmen 
und auch Politik, die alle ein großes Interesse an der lo-
kalen Energiewende zeigen. Wir bekommen immer wieder 
das Feedback, dass die Innovationen, die sich bisher in 
den Niederlanden als erfolgreich erwiesen haben, sehr gut 
in Deutschland aufgenommen werden. Heinsberg ist eine 
Art Live-Lab für die Umsetzung unserer digitalen Lösungen 
in Deutschland.

Welche Plattformen sind bei Verbrauchern gefragt 
und werden sich in Zukunft durchsetzen? 
Das Prinzip der Regionalität ist aktuell sehr gefragt – 
nicht nur in der Energieproduktion, sondern beispiels-
weise auch in anderen alltäglichen Bereichen wie der  
Ernährung. Kunden wollen wissen, wo die Energiewende 
stattfindet und einen Ansprechpartner direkt in ihrer 
Kommune haben. Das sind in diesem Fall die Stadtwerke, 
denen wir als „Digital Enabler“ in Kooperation mit der  
deutschen Energiewirtschaft zur Seite stehen. 

Unsere Lösung „Entrnce“ ist ein Beispiel dafür, dass so-
wohl Kommunen, Verteiler und Bürger von regionaler  
Vermarktung profitieren können. Stromproduzenten er-
halten die Chance, sich in der Region als Marke zu  
etablieren, während Verbraucher die Kontrolle über ihren 
eigenen Strommix behalten. 

Welches Potenzial sehen Sie in Plattformthemen auf 
dem deutschen Energiemarkt?
Der Plattformgedanke wird in Zukunft eine essenzielle 
Rolle für den deutschen Stromvertrieb spielen. Er gibt 
den Kunden die Möglichkeit, mit den verfügbaren tech-
nischen Möglichkeiten über ihren Stromkonsum zu ent-
scheiden, im Prinzip eine basisdemokratische Idee. Durch 
den Kontakt mit den Stromanbietern über die Plattform 
können Verbraucher ihre Präferenzen direkt signalisieren.

Ansprechpartner 
Alliander Netz Heinsberg GmbH 
Eduard Sudheimer
eduard.sudheimer@alliander.de 
www.alliander.de
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Überfüllte Abfallcontainer und sperrige Müllfahrzeuge 
stellen alltägliche Probleme einer Stadt dar. Dabei gibt  
es schon heute Möglichkeiten, die Abfallentleerung zu 
optimieren, so dass die Container erst geleert werden, 
wenn sie voll sind – dann aber sofort. Gemeinsam mit  
der Umwelt Service Bochum GmbH (USB) hat die Zolitron 
Technology GmbH eine Smart-Waste-Management- 
Lösung entwickelt, die wartungsfrei die Füllstände von 
Glascontainern feststellt und übermittelt.

Sensoren für Zustandsmessung von Containern
Die Lösung besteht aus einem unscheinbaren schwarzen 
Kasten mit Solarpanel, der in wenigen Minuten von außen 
auf jeder Art von Glascontainer aufgebracht werden kann, 
entweder mit speziellem Klebstoff oder mit Nieten. Hinter 
dem robusten Kasten verbirgt sich der kognitive Multi-
sensor Z-Node, der zusammen mit der selbstlernenden 
Plattform Z-Cloud Analytics zuverlässige Auskünfte über 
den jeweiligen Füllstand des Containers liefern kann. Die 
Daten – erhoben und gespeichert entsprechend deutschen 
Datenschutz-Vorschriften – können über eine offene  
Schnittstelle jederzeit verschlüsselt abgerufen werden. 

Die Z-Nodes verfügen über GPS, Beschleunigungssensor, 
Magnetometer und Temperatursensor. Für die Kommu-
nikation nutzt der Sensor NFC, Bluetooth 5 und NB-IoT, 
wobei 2G als Fallback zur Verfügung steht. 

Kognitive Sensorik für Smart Cities –  
Smart Waste: Intelligente Füllstandsmessung

Die Z-Node ist nach Angaben der Zolitron Technologies 
GmbH der weltweit erste energie-autarke kognitive Sensor. 
Aufgrund von schrittweiser Energiegewinnung aus der 
Umwelt und innovativer Batterietechnologie sowie Daten-
kompression auf dem Sensor soll die Einsatzzeit zehn 
Jahre ohne Wartung betragen.

Künstliche Intelligenz ermittelt Füllstand durch 
Schwingungsmessung
Die Z-Cloud Analytics basiert auf Künstlicher Intelligenz 
(KI) mit selbstlernenden Algorithmen zur Analyse der 
Daten. Wenn eine Flasche in einen Glascontainer geworfen 
wird, wird dieser dadurch in leichte Schwingungen  
versetzt. Diese Schwingung fällt unterschiedlich aus, je 
nachdem, wie voll der Container zum Zeitpunkt des  
Einwurfs ist. Die Z-Nodes, von außen am Container an-
gebracht, messen die Schwingung und melden diese  
an die Z-Cloud-Analytics. Dort werden die gemeldeten 
Schwingungsmuster in den individuellen Füllstand des 
Containers übersetzt.

Im Rahmen des Pilotprojektes hat die USB GmbH die  
Erprobung der Sensoren im Feld sowie die Entwicklung /
das Anlernen des Algorithmus unterstützt und plant nach 
erfolgreichem Test den Roll-out sowie die direkte An-
bindung der Z-Cloud-Analytics an ihre Back-end Systeme.

Die Vorteile der Lösung:
      extrem einfache und schnelle Installation (Aufkleben /

Nieten), leicht skalierbar
     keine Wartung durch Batterielaufzeit von mehr als  

zehn Jahren
     ein kognitiver Sensor für weitere Fraktionen und  

zusätzliche Anwendungsfälle
     Routenoptimierung durch bedarfsgerechte  

Entsorgung
     Vermeidung von Leerfahrten (Reduktion von bis zu 

40 %); Verbesserung des CO2-Footprints
     offene API zur Unterstützung von datengetriebenen 

Geschäftsmodellen
     Vermeidung von Beistellungen durch rechtzeitige 

Leerung, Serviceverbesserung und erhöhte Kunden-
zufriedenheit

     Inventarisierung der Container, Automatisierung / 
Digitalisierung der Verwaltung
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Vorbild für den Multisensor Z-Node ist der Mensch, der 
über seine Sinnesorgane Eindrücke aus der Umwelt 
sammelt, um im Gehirn aus dieser Vielzahl an Eindrücken 
ein stimmiges Abbild seiner Umgebung zu erzeugen.  
Für eine neue Umgebung benötigt der Mensch keine 
neuen Sinnesorgane, sondern muss nur neu lernen,  
die eingehenden Eindrücke korrekt zu interpretieren. 
Nach diesem Prinzip kann auch die Z-Node für eine  
Vielzahl von Anwendungsfällen eingesetzt werden. 

Sensoren für Parkplatzsuchende
Bereits in der Erprobung befinden sich die Füllstands-
messung von Altpapier- und Altkleidercontainern. Ebenso 
wird derzeit in der Innenstadt von Bochum erprobt, die 
Belegung von Parkplätzen mithilfe der Z-Node zu über-
wachen – die Z-Node wäre hier sogar in der Lage, fest-
zustellen, ob der Parkplatz mit einem Auto mit Verbren-
nungsmotor belegt ist oder ob ein Elektrofahrzeug ab-
gestellt wurde.

Ebenso kann natürlich der Aufenthaltsort des mit der 
Z-Node bestückten Containers überwacht werden – zum 
Beispiel, ob er einen vom Kunden festgelegten Bereich 
verlässt (Geofence). Da die Z-Node aber nicht nur die GPS 
Position erfasst, kann neben dem Aufenthaltsort auch 
jede andere Zustandsänderung gemeldet werden, z. B. 
das Aufladen, der Transport oder das Abstellen eines 
Containers.

Bei all dem ist der Schutz der Daten sichergestellt. Denn 
die Daten werden ausschließlich auf deutschen Servern 
in Übereinstimmung mit deutschen Datenschutzregeln 
gespeichert und sind durch redundante Speicherung 
gegen Verlust geschützt. Der Zugriff des Kunden auf seine 
Daten ist jederzeit möglich, vom PC im Büro ebenso  
wie über Apps auf Tablet oder Smartphone.

Ansprechpartner 
Zolitron Technologies GmbH
Raphael Ammann
rammann@zolitron.de
www.zolitron.de
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Energiedatenerfassung  
im Gewerbe-Altbau:  
vom Trüben ins Licht

In Deutschland gibt es eine Vielzahl alter Gewerbe- oder 
Verwaltungsbauten. Früher oftmals von nur einem Unter-
nehmen oder einer Behörde genutzt, gibt es mittlerweile 
häufig Mischnutzungen mit Dutzenden unterschiedlicher 
Gewerbetreibender. Messtechnisch sind diese Gebäude 
in der Regel im vergangenen Jahrhundert stecken geblie-
ben – sehr zum Missfallen der Nutzer, die bei den Neben-
kosten notgedrungen nicht nachvollziehbare Pauschal-
werte je Quadratmeter ak zeptieren müssen. Ein Projekt  
in Dortmund zeigt, wie  solche Gewerbebauten in puncto 
Datenerfassung und Energiecontrolling in die Gegenwart 
geholt und für die Zukunft fit gemacht werden können.

Der Eigentümer einer Gewerbeimmobilie im Dortmunder 
Süden sah sich vor Kurzem noch mit genau diesem Pro-
blem konfrontiert: viele Gewerbeeinheiten, aber nur ein 
Stromzähler. Früher war das kein Problem, solange es nur 
einen Gebäudenutzer und keine Mischnutzung gab. Sind 
es nun aber mehrere Parteien und Gewerbetreibende, 
möglicherweise mit sehr unterschiedlichen Verbräuchen 
– Büros benötigen weniger Strom als produzierende 
Handwerksbetriebe, Galerien weniger als Saunaland-
schaften – kann eine pauschale Abrechnung je Quadrat-
meter schnell zum Problemfall werden. Denn die Gering-
verbraucher zahlen die Stromkosten der Vielverbraucher 
zum Teil mit.

Intransparente Abrechnung muss weichen
Um der Sache beizukommen, hat sich der Immobilien-
eigentümer die Düsseldorfer Naturstrom AG mit ins Boot 
geholt. Gemeinsam mit dem Elektrofachplaner des Kun-
den entwickelte und realisierte sie ein Messkonzept für 
die bestehende Kundenanlage, das durch nachhaltigen 
Technik- und Energieeinsatz auf Langlebigkeit und Flexi-
bilität setzt. Kern des Konzepts sind fernauslesbare  
Zähler in der Untermessung, die der Energieversorger für 
jede Etage beziehungsweise jede Gewerbeeinheit instal-
liert hat. Durch die automatisierte Zählerablesung lösen 
sie nicht nur die manuelle und damit oft unzuverlässige 
jährliche Ablesung ab, sondern ermöglichen die Abrech-
nung der tatsächlich verbrauchten Energiemenge. Ein  
LoRaWAN-System (Low Power Wide Area Network) für 
Datenauslesung und -übertragung vervollständigt das 
Energiedatenmanagement-Konzept. Stromzähler, aber 
auch Zähler für Wärme- und Wasserverbräuche oder 
Sensoren für Luftqualität, Raumbelegung und Park-
platzbelegungen können über solche Funknetze mit ge-
ringem Aufwand, hoher Zuverlässigkeit und Datensicher-
heit ausgelesen werden. 
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Glasklare Verbräuche via Online-Portal
Die gemessenen Verbräuche können nun im 15-Minuten- 
Rhythmus in einem eigenen Portal abgerufen werden. Die 
Analyse der Lastgänge liefert wertvolle Erkenntnisse  und 
hilft dabei, Energieeffizienzpotenziale aufzudecken. Dazu 
können beispielsweise die Identifikation von veralteten 
Geräten, der Austausch von Leuchtmitteln und die intelli-
gente Steuerung von Verbrauchern gehören. Je nach  
Situation sind im Gewerbebereich so Einsparpotenziale 
von 20 Prozent und mehr denkbar. 

Der Gebäudeeigentümer kann die Energieversorgung des  
Gebäudes besser steuern und energiebezogene Anliegen 
der Mieter leichter klären. 

Bereit für die nachhaltige Vor-Ort-Energieversorgung
Der Eigentümer in Dortmund ist die ersten wichtigen 
Schritte auf dem Weg zur gewerblichen Energiewende 
bereits gegangen: Seit Anfang 2019 wird das Gebäude mit 
Ökostrom und CO2-neutralem Gas versorgt. Der nächste 
Schritt wäre die Realisierung eigener Erzeugungsanlagen 
wie einer Photovoltaikanlage oder eines Blockheizkraft-
werks. Mit dem innovativen Konzept zur Energiedatener-
fassung wurden die Weichen für die Versorgung der Mieter 
mit selbst erzeugter Energie gestellt.

Ansprechpartner 
NATURSTROM AG
Jan-Martin Kirchhübel
Jan-Martin.Kirchhuebel@naturstrom.de 
www.naturstrom.de  
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Die geltenden Schadstoffgrenzwerte für die Luftqualität 
werden in mehreren Innenstädten NRWs weiterhin regel-
mäßig überschritten. Die Senkung der Emissionen im 
Straßenverkehr zählt zu den großen Herausforderungen 
der nächsten Jahre. Eine der Möglichkeiten Emissionen 
einzuschränken ohne die Mobilität zu behindern, sind 
alternative Antriebstechnologien. Der Regionalverkehr 
Köln GmbH (RVK) testet seit 2011 als eins der ersten Un-
ternehmen Brennstoffzellen-Hybridbusse, zunächst mit 
zwei Prototypen. 2014 wurde der emissionsfreie Fuhrpark 
dann um zwei Brennstoffzellen-Hybridbusse erweitert. 

Brennstoffzellen-Hybridbusse benötigen die entspre-
chende Infrastruktur
Ende 2019 begann die Auslieferung von 35 bestellten 
Brennstoffzellen-Hybridbussen. Weitere Fahrzeuge werden 
folgen. Für den Betrieb errichtet das Unternehmen zwei 
Wasserstofftankstellen, eine auf dem Betriebshof in Mecken-
heim (Rhein-Sieg-Kreis) und eine in Wermelskirchen 
(Rheinisch-Bergischer Kreis). An beiden Tankstellen können 
täglich jeweils bis zu 20 Busse betankt werden. Eine Aus-

weitung der Kapazitäten ist jederzeit möglich. Ermöglicht 
wurden diese Maßnahmen u. a. durch Fördermittel im 
Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasser-
stoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP2) des Bundes-
ministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, Förder-
mittel des Landes NRW sowie durch Zuwendungen der EU 
über das Jive- und das Mehrlin-Projekt. 

Brennstoffzellen als umweltfreundliche Technologie
In der Brennstoffzelle reagieren Wasserstoff (H2), der  
gasförmig bei 350 bar in Tanks mitgeführt wird, und Sauer-
stoff (O), der aus der Umgebungsluft gefiltert wird, unter 
der Abgabe von elektrischer Energie und Wärme zu Wasser 
(H2O). Der so produzierte Strom kann dem Elektromotor 
direkt zum Vortrieb zugeführt werden oder in einer Hoch-
volt-Batterie zwischengespeichert werden. 

Mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Hybridbusse 
gehören zu den umweltfreundlichsten Fahrzeugen im  
öffentlichen Nahverkehr. Sie stoßen keinerlei schädliche 
Emissionen aus und sind sehr viel leiser und vibrations-
ärmer als herkömmliche Busse.

Mobilität 
Emissionsfrei unterwegs mit Brennstoffzellen-Hybridbussen der RVK  
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Ein großer Vorteil dieser Fahrzeuge ist ihre Reichweite 
von circa 350 Kilometern. Für den Einsatz auf langen 
Umläufen, die typisch für ländliche Regionen sind, ist 
das optimal. Hinzu kommen  die schnelle Betankungs-
zeit von circa zehn Minuten, die mit der Betankungs-
dauer eines Dieselbusses vergleichbar ist, sowie die  
Zuverlässigkeit der Fahrzeuge. Produktivitätsverluste im 
Fahrdienst oder gar Beschaffung zusätzlicher Busse 
werden dadurch vermieden.

Fazit
Alle bisherigen Projekte im Bereich der Brennstoffzellen- 
Technologie haben gezeigt, dass der Einsatz wasserstoff-
betriebener Busse für den ÖPNV bestens geeignet ist, 
insbesondere im Regionalverkehr. Beim RVK sollen daher 
spätestens ab 2030 ausschließlich Fahrzeuge mit regene-
rativen bzw. emissionsfreien Antriebstechniken beschafft 
werden. 
 

Ansprechpartner 
Regionalverkehr Köln GmbH (RVK)
Thomas Schmalen
thomas.schmalen@rvk.de
www.rvk.de  
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Die Luftqualität in den nordrhein-westfälischen Ballungs-
räumen soll nachhaltig verbessert werden, ohne die  
Mobilität der Bewohner zu verschlechtern. Bisher trägt 
auch der öffentliche Nachverkehr durch seine Diesel-
busse zu den steigenden Emissionen im Straßenverkehr 
bei. Einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und  
zur Luftreinhaltung leistet der Einsatz emissionsarmer 
und -freier Busse im öffentlichen Personennahverkehr – 
in Solingen ist es der Batterie-Oberleitungs-Bus (BOB). 

Gefördertes Forschungsprojekt für emissionsarme 
Mobilität
In einem vom Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) geförderten Forschungsprojekt wird 
das Potenzial der Technologie erforscht. Dabei geht das 
Projekt weit über den reinen Bus hinaus und untersucht 
das Zusammenspiel von Bus, Netzen, Speichern und  
lokalen erneuerbaren Energien. Zusammen mit der Unter-
suchung der Bürgerakzeptanz und einer interdisziplinä-
ren Begleitung wird ein System entwickelt, das in Gänze 
oder modular für weitere Kommunen in Deutschland  
interessant ist, die (noch) keine Oberleitung haben. 

Elektrifizierung des Busverkehrs als Chance:  
Das BOB-Projekt in Solingen

Intelligente Vernetzung von Mobilität und erneuerbare 
Energieerzeugung  
Im ersten Schritt wurden neue Oberleitungsbusse ange-
schafft, die dank Batterietechnik auch abseits der Ober-
leitung elektrisch fahren und somit die Dieselbusse auf 
den Nebenlinien ersetzen können. Durch Laden während 
der Fahrt unter der Oberleitung werden Standzeiten ver-
mieden und auch die Batteriekapazität, in der aktuellen 
Generation 64 kWh, beträgt nur einen Bruchteil der für 
konventionelle Batteriebuskonzepte benötigten Kapazität, 
was Gewicht und Platz für die Personenbeförderung spart. 
Der Weg in Richtung 100 Prozent Elektromobilität in  
Solingen ist damit frei, weitgehend ohne zusätzliche In-
frastrukturkosten.

Ladinfrastruktur basierend auf Gleichstrom 
Das wirklich innovative am BOB-Projekt ist jedoch nicht 
der Bus, sondern das System, in das der Bus eingebettet 
wird. Die Oberleitung wird dazu nicht allein als Fahrdraht, 
sondern als leistungsstarke Ladeinfrastruktur gedacht. 
An diese werden mittels neu entwickelter Umrichter  
direkt Photovoltaikanlagen zur Stromversorgung ange-
schlossen, ebenso wie Gleichstrom-Schnellladesäulen  
für Elektro autos, die bei der Bergischen Universität 
Wuppertal in Entwicklung sind. Weiterhin werden Bus-
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batterien, die das Ende ihrer Laufzeit im mobilen Einsatz 
erreicht haben, als stationäre Speicher im Oberleitungs-
netz ein zweites Leben bekommen. Im Gesamtsystem steht 
mit den Spei chern und einem intelligenten Lademanage-
ment für die Busse genügend Flexibilität zur Verfügung, 
Lasten und Energiebereitstellung zu glätten. Diese Flexi-
bilität ist von enormer Bedeutung, denn bei erhöhter Elek-
tro mobilität in Folge von Verdrängung von Dieselbussen 
durch BOB und gleichzeitiger Anbindung zusätzlicher Las-
ten wie den Ladesäulen kommt auch ein so exten sives 
Netz wie die Solinger Oberleitung an seine Grenzen, wenn 
es nicht intelligent überwacht und geregelt wird.

Smart-Trolley-System für mehr Energieeffizienz 
Hier setzt das Smart-Trolley-System (STS) an. In diesem 
werden zunächst alle notwendigen Daten zusammen-
getragen. Im BOB selber werden Daten wie Batterielade-
zustand, Fahrzeugmasse oder Energieverbrauch der  
Nebenverbraucher in einem Faktor für die Flexibilität  
aggregiert, die der Bus dem System anbieten kann, und 
anschließend an einen separaten Server gesendet. Dieser 
überwacht gleichzeitig alle restlichen Bestandteile des 
Systems wie den Netzzustand in der Oberleitung, die 
Routen der weiteren Oberleitungsbusse, die Einspeisung 
von angeschlossenen Photovoltaikanlagen oder die Lade-
zustände der stationären Speicher. Mit Hilfe dieses um-
fassenden Datensatzes kann das STS dann die System-
komponenten nach verschiedenen Prämissen regeln.  
Zunächst stellt das STS die Sicherheit der Busse und der 

weiteren Be triebs  mittel her. Anschließend wird die durch 
die Kopplung aller Komponenten frei werdende Flexi-
bilität genutzt, um höchstmögliche Energieeffizienz und 
Wirtschaftlichkeit zu erreichen.

An dieser Stelle geht das BOB-Projekt noch einen Schritt 
weiter: Es wird nicht nur das Oberleitungsnetz betrachtet, 
sondern auch die Einbettung in das städtische Verteil-
netz. Wurde bisher das Oberleitungsnetz lediglich in eine 
Richtung aus dem Verteilnetz gespeist, kann es künftig 
über bidirektionale Unterwerke auch in das Verteilnetz 
rückspeisen. Durch diese Kopplung von Oberleitungs- 
und Verteilnetz wird das Potenzial für Synergien nochmals 
erhöht. In Zeiten, in denen das Verteilnetz durch schwan-
kende, dezentrale Stromerzeugung und fortschreitende 
Durchdringung von Elektromobilität und Wärmepumpen 
neuen Anforderungen gegenübersteht, kann das Oberlei-
tungsnetz mit den angeschlossenen Komponenten  
wie den stationären Speichern helfen, es zu stabilisieren.

Auch wenn das Projekt sehr technikgetrieben ist, werden 
soziale und wirtschaftliche Aspekte nicht aus dem Auge 
verloren. Projektbegleitend wird ein Handbuch erstellt, 
das sowohl die technischen Projektergebnisse, als auch 
die Wirtschaftlichkeit, Akzeptanz und die Einbettung in 
die aktuelle Rechtslage und gesellschaftlichen Entwick-
lungen beinhaltet. Mit dem BOB-Projekt wird den Kom-
munen eine Alternative bei der Elektrifizierung des Bus-
verkehres aufgezeigt, die als Gesamtsystem mit der 
Nutzung lokaler erneuerbarer Energien, Second-Life- 
Speichern und einer intelligenten Steuerung einen Mehr-
wert bietet.

Das Projekt geht über fünf Jahre bis Januar 2022 und 
wird vom BMVI mit circa 15 Millionen Euro gefördert. Pro-
jektpartner sind die Stadtwerke Solingen, Stadt Solingen, 
Netze Solingen, die Bergische Universität Wuppertal mit 
drei Lehrstühlen, der Batteriehersteller Voltabox, die IT- 
Fima Netsystem und die Neue Effizienz.

Ansprechpartner 
Neue Effizienz GmbH
Daniel Bogatz
bogatz@neue-effizienz.de
www.neue-effizienz.de
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Die Elektromobilität bietet eine nachhaltige und emissions-
freie Mobilität in Städten. Die steigende Zahl von Elektro-
fahrzeugen bringt jedoch auch Unsicherheiten mit sich, 
beispielsweise wegen der Frage, wo die Fahrzeuge gela-
den werden, ob dies häufig gleichzeitig geschehen wird 
und ob die hohe Ladeleistung dann Auswirkungen auf  
das Stromnetz hat.  Gemeinsam mit dem Beratungsun-
ternehmen Consentec haben die Stadtwerke Hilden 2019 
strategische Untersuchungen angestellt, um Sicherheit 
zu diesen Entwicklungen zu gewinnen.  

Mobilitätsstrategie aus Netzsicht
Im ersten Schritt wurden Szenarien definiert zur Anzahl 
von Elektrofahrzeugen in Hilden für die Jahre 2025 und 
2030. Dabei wurden konservative als auch progressive 
Entwicklungspfade betrachtet. Das zukünftige Bild im 
Stromnetz vervollständigten weitere Überlegungen zur 
Entwicklung der Photovoltaikeinspeisung und der An-
wendung elektrischer Heizsysteme, z. B. Wärmepumpen. 
Im Rahmen einer Markt-Meta-Analyse verteilten sich je 
nach Szenario zwischen 2.000 und 4.000 Heimladepunkte 
für Elektrofahrzeuge repräsentativ im Stadtgebiet.

Diese Verteilung sowie die Verteilung für Photovoltaik und 
Wärmepumpen nach gleicher Vorgehensweise bildete 
die Grundlage für Netzberechnungen. Anhand dieser Ana-
ly sen konnte die Wirkung der zusätzlichen Elektrofahr-
zeuge, Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen quantifi-
ziert werden. 

Mobilität strategisch geplant – 
Stadtwerke Hilden nutzen Meta-Analyse und Netzlabor

Wesentliches Untersuchungsergebnis für die Stadtwerke 
Hilden ist die Erkenntnis, dass selbst bei Eintritt des  
progressiven Szenarios kaum Netzengpässe im Mittel-
spannungsnetz und in den Netzstationen auftreten,  
während in den Niederspannungsnetzen punktuell Kabel 
verstärkt werden müssen. Treiber ist hierbei die Elektro-
mobilität, während elektrische Heizsysteme und Photo-
voltaik eine untergeordnete Rolle spielen. Wenn in den 
Untersuchungen Engpässe festzustellen waren, handelte 
es sich immer um eine thermische Überlastung der Kabel, 
während es zu keinem Zeitpunkt zur Verletzung der Span-
nungsgrenzen kam.

Die Untersuchungsergebnisse werden nun im Rahmen der 
Netzplanung verwendet, um bei Baumaßnahmen im Netz 
vorrauschauend agieren zu können.

Eigene Flotte als Real-Netzlabor
Die Stadtwerke Hilden unterhalten einen Fuhrpark mit 
rund 40 Fahrzeugen, davon acht Fahrzeuge elektrisch und 
sechs mit Erdgas angetrieben. Die Carpolicy der Stadt-
werke sieht vor, zukünftig bevorzugt auf Elektrofahrzeuge 
zu setzen, so dass sich die Zahl der Elektrofahrzeuge im 
Fuhrpark innerhalb der nächsten drei Jahre auf über 20 
Fahrzeuge erhöhen wird. 
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Um diese Anzahl an Elektrofahrzeugen bewirtschaften zu 
können, ist ein Ausbau der Ladeinfrastruktur auf dem  
Betriebsgelände der Stadtwerke notwendig. Zusätzlich 
ist damit zu rechnen, dass sowohl Mitarbeiter als auch 
Kunden zunehmend Lademöglichkeiten für ihre privaten 
E-Pkw auf dem Stadtwerke-Gelände erwarten. Eine um-
fassende Förderung der Elektromobilität im öffentlichen 
Raum durch Ladeinfrastruktur und finanzielle Boni bei  
der Anschaffung von Elektrofahrzeugen schließt in der 
Logik auch Ladepunkte als Kundenservice und für die  
Attraktivität als  Arbeitgeber ein.

Die Bedarfsanalyse hatte ergeben, dass auf ihrem Be-
triebsgelände zunächst 14 weitere Ladepunkte für Elektro- 
Pkw sinnvoll sind, die die Stadtwerke Hilden dann im 
vierten Quartal 2019 auch einrichteten. Da die vorhand e ne 
Anschlusskapazität aber nicht ausreicht, um die Lade-
punkte gleichzeitig versorgen zu können, werden die neuen 
Ladesäulen über dynamisches Lastmanagement gesteu-
ert. Während ein statisches Lastmanagement lediglich 
eine rechnerisch verfügbare Gesamtleistung auf die an 
Ladepunkten angeschlossenen Fahrzeuge aufteilt, nutzt 

ein dynamisches Lastmanagement die vorhandene Infra-
struktur optimal aus. Dazu wird in Echtzeit die aktuelle 
Belastung des Ortsnetztransformators gemessen und die 
frei verfügbare elektrische Leistung ständig aktualisiert 
und an die Ladepunkte kommuniziert. 

Die Ladeinfrastruktur auf dem Parkplatz der Stadtwerke 
Hilden mit dem dynamischen Lastmanagement ist her-
vorragend geeignet, um sie als Real-Netzlabor zu nutzen 
und weitere Erkenntnisse über das Verhalten von Netz-
gebieten mit hoher Durchdringung von Elektrofahrzeugen 
zu gewinnen. Die Stadtwerke Hilden haben dafür ver-
schiedene Anwendungsfälle definiert, in denen unterschied-
liche Netz- und Steuerungsstrategien erprobt werden 
können.

Ansprechpartner  
Stadtwerke Hilden GmbH
Dr. Daniel Heuberger
daniel.heuberger@stadtwerke-hilden.de
www.stadtwerke-hilden.de
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Klimaneutral erzeugte Nahwärme, Photovoltaik-Anlagen, 
Smart Home, Ökostrom und Ladestationen für Elektro-
autos – für die Bewohner der neuen Siedlung im Kölner 
Süden hat die RheinEnergie ein Konzept für energiespa-
rendes, CO2-armes Wohnen umgesetzt. Im zweiten und 
dritten Bauabschnitt des Siedlungsprojektes entstehen 
hier 344 Einfamilien- und 13 Mehrfamilienhäuser.

Innovatives Energiekonzept
Möglich macht dies ein eigens für das Sürther Feld ent-
wickeltes Energiekonzept. Ein Bündel aus technischen 
Innovationen senkt die CO2-Emissionen der Neubauten 
auf deutlich unter vier Kilogramm pro Quadratmeter 
Wohnfläche im Jahr. Die avisierten Werte liegen bis zu 
60 Prozent unter den für Referenzprojekte festgelegten 
neun Kilogramm CO2 pro Jahr und Quadratmeter.

Quartiere 
Grüner leben im Sürther Feld – Innovative Energie im Quartier

Zentrales BHKW vor Ort
Beim Bau neuer Siedlungen spielt Energieversorgung 
eine entscheidende Rolle. Gerade wenn es darum geht, 
effizient und klimaschonend zu heizen. Im Sürther Feld  
ist das Herzstück der Energieversorgung klimaneutral. 
Das unterirdisch gebaute Biomethan-Blockheizkraftwerk 
versorgt rund 700 angeschlossene Haushalte mit nach-
haltig erzeugter Wärme. 

Während der im selben Prozess produzierte Strom ins  
allgemeine Netz eingespeist wird, bleibt die bei der Strom-
erzeugung entstehende Wärme im Wohngebiet. Sie wird 
über ein Nahversorgungsnetz in die Häuser geleitet, wo 
sie für die Heizung sowie zur Warmwasserbereitung zur 
Verfügung steht. Das ist nicht nur umweltschonend, auch 
die Bauherren profitieren: Sie müssen für ihre Immobilie 
keine eigene Wärmeerzeugungsanlage und keinen Schorn-
stein einplanen.
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Vor Bebauung des Sürther Felds verlegte die RheinEnergie 
dort rund 3,5 Kilometer Spezialrohre, die das heiße Was-
ser aus der Heizzentrale in die Häuser leitet. Rund 70.000 
Quadratmeter Wohnfläche werden hier mit Wärmeener-
gie versorgt, ohne das Klima zusätzlich zu belasten. 

Die Heizzentrale ist unauffällig, lediglich der Einstieg ist 
oberirdisch, die 2,1-Megawatt-Anlage befindet sich rund 
sechs Meter tief unter der Erde. Das BHKW hat eine Leis-
tung von 250 Kilowatt elektrisch und 270 Kilowatt ther-
misch. Dank des Primärenergiefaktors von 0,0 lassen sich 
bei der Wärmeversorgung gegenüber konventioneller Erd-
gasversorgung rund 500 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. 

„Nahwärme spielt dort und auch für die Energieversorgung 
von zukünftigen Neubausiedlungen eine wichtige Rolle“, 
so Achim Südmeier, Vertriebsvorstand der RheinEnergie. 
„Vor allem wenn Biogas zum Einsatz kommt, ist sie für alle 
Beteiligten und das Klima eine saubere Sache. Vorausset-
zung ist, dass sie wirtschaftlich kalkuliert ist und die Be-
wohner sie nutzen wollen.“

Neben der Nahwärme bietet die RheinEnergie in der Sied-
lung Photovoltaikanlagen, ein Smart-Home-Paket zur 
gezielten Steuerung von Energieverbrauch und Sicherheit, 
Ökostrom und Ladestationen für Elektroautos an. 

Die im Projekt Sürther Feld gesammelten positiven Erfah-
rungen fließen in weitere Projekte der RheinEnergie ein.

Smart City Cologne
Das Sürther Feld ist ein Smart-City-Cologne-Projekt. 
Smart City Cologne ist eine Initiative der Stadt Köln und 
der RheinEnergie, eine Plattform für unterschiedliche 
Projekte zum Klimaschutz und zur Energiewende. Mit-
machen kann jeder: Privatleute, Unternehmen, Verbände 
und Initiativen. Gemeinsam werden intelligente Ideen  
und zukunftsweisende Techniken entwickelt, die Köln noch 
lebenswerter machen.

Ansprechpartner 
RheinEnergie AG
Erik Hufer
e.hufer@rheinenergie.com
www.rheinenergie.com
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Mit dem Ziel, Klimaschutzmaßnahmen nicht nur in der 
Gebäudeplanung, sondern auch auf städtebaulicher Ebene 
zu verwirklichen, wurde in Zusammenarbeit zwischen dem 
Land Nordrhein-Westfalen und der Energie Agentur.NRW 
das Projekt „100 Klimaschutzsiedlungen in Nordrhein- 
Westfalen“ entwickelt. In den Klimaschutzsiedlungen 
werden Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer 
Energien vorbildlich miteinander kombiniert, um den  
Energieverbrauch und die CO2-Emissionen deutlich zu  
reduzieren. Die Grenze für die maximalen wärmebeding-
ten CO2-Emissionen liegt beim Neubau bei 9 kg CO2/m²a.  
Die Werte für Bestandsbauten richten sich nach der  
ge gebenen Kompaktheit (dem A/V-Verhältnis) und liegen 
zwischen 12 kg CO2/m²a und 15 kg CO2/m²a. Darüber  

Klimaschutzsiedlung in Köln – Die Stegerwaldsiedlung

hinaus sollen sich diese Siedlungen auch durch besondere 
städtebauliche, architektonische und soziale Qualitäten 
auszeichnen. Die EnergieAgentur.NRW koordiniert das 
Projekt der 100 Klimaschutzsiedlungen im Auftrag des 
Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie Nordrhein-Westfalen und begleitet die Pro-
jektpartner von der Planung bis zur Realisierung. Um die 
angestrebten Qualitäten zu sichern, werden die Projekt-
vorschläge von einer interdisziplinär zusammengesetzten 
Auswahlkommission mit Experten aus den Bereichen 
Stadtplanung, Architektur und Energie beurteilt, entspre-
chend wird der Status „Klimaschutzsiedlung NRW“ erst 
nach intensiver Prüfung erteilt.



23

Diesen Status erhielt auch die „Stegerwaldsiedlung“ in 
Köln-Mülheim, die direkt nordöstlich des Kölner Messe-
geländes liegt. Sie wurde im Zeitraum 1951 bis 1956 von 
der DEWOG (Deutsche Wohnungsgesellschaft mbH)  
errichtet. Als erste Großsiedlung Kölns nach dem Zweiten 
Weltkrieg galt sie damals als Musterbeispiel des modernen 
Großstadtwohnungsbaus. Der Mitbegründer der DEWOG, 
Prälat Dr. Alois Stegerwald, setzte sich für die Benennung 
der Siedlung nach seinem Vater, dem christlich-sozialen 
Politiker Adam Stegerwald, ein. 

Nachdem bereits in den Jahren 2008 bis 2014 ein Teil der 
Gebäude energetisch modernisiert wurde, nimmt die 
DEWOG nun seit Januar 2015 für die Stadt Köln, zusam-
men mit der RheinEnergie und weiteren Partnern, am 
EU-Projekt GrowSmarter teil. Ziel dieses Projektes ist die 
Entwicklung einer Strategie für intelligente, nachhaltige 
Stadtentwicklung im Hinblick auf Klimaschutz und die 
Energiewende. 

In diesem Zusammenhang wurden 16 weitere Gebäude 
der Siedlung mit einer Wohnfläche von etwa 33.500 m² 
energetisch modernisiert. Sie umfassten vor der Sa nie-
rung 594 Mietwohnungen und wurden durch Dachge-
schossausbauten um 95 Wohnungen mit 5.000 m² Wohn-
fläche erweitert. Über die energetischen Maßnahmen  
hinaus sind auch die Freiflächen neu gestaltet worden. 
Der Einbau vorgesetzter Balkone und Aufzüge trägt zu 
einer weiteren Wohnwertverbesserung bei.

Die Wärmedämmung der Fassaden lag vor der Sanierung 
weit unter den Werten, die heute für Neubauten gefordert 
werden. Auch die bisherige Wärmeversorgung entsprach 
nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Daher wurde 
eine umfassende energetische Sanierung durchgeführt. 
Abhängig vom Ursprungszustand der Gebäude wurden die 
Fassaden, Kellerdecken und teilweise die obersten Ge-
schossdecken gedämmt. In den meisten Häusern sind neue 
Fenster mit Dreischeibenverglasung eingesetzt worden.

Die Wärmeversorgung für Heizung und Warmwasser 
wurde von Gaszentralheizungen und Gasetagenheizungen 
auf Wärmepumpen umgestellt. Zur Abdeckung von Spit-
zenlasten wird die Wärmeversorgung mittels Fernwärme 
aus dem Fernwärmenetz der RheinEnergie AG ergänzt.

Die Dächer sind großflächig mit Photovoltaikanlagen mit 
einer Leistung von insgesamt 968 kWp belegt. Der Einsatz 
von Batteriespeichern in Verbindung mit einem Sied-
lungsmanagement-System führt dazu, dass der über die 
Photovoltaik erzeugte Strom zu großen Teilen in der Sied-
lung für die Wärmepumpen, zum Laden der Elektromobile 
und als günstiger Mieterstrom zur Verfügung gestellt 
werden kann. Die Bewohner haben die Möglichkeit, sich 
mit Hilfe von Smart Metern über ihren individuellen Ener-
gieverbrauch und über den aktuellen Strompreis zu infor-
mieren. Das Gesamtsystem wird durch eine von der Rhein-
Energie AG neu entwickelte Software, das „Siedlungsma-
nagement“, automatisch optimiert und gesteuert. Das 
System erstellt Prognosen zur Stromproduktion der Photo-
voltaikanlagen und zum Bedarf der Mieterinnen und 
Mieter an Strom und Wärme. Mit diesem innovativen 
Sys tem können die Anlagen so betrieben werden, dass 
möglichst viel Photovoltaikstrom direkt in der Siedlung 
verbraucht und das Stromnetz entlastet wird. Durch die 
Visualisierung des Stromverbrauchs soll das Bewusst-
sein für den Verbrauch erhöht und ein sparsames Verhal-
ten gefördert werden. 

Sachstand „100 Klimaschutzsiedlungen in NRW“
Insgesamt haben bereits 96 Siedlungen den Status  
„Klimaschutzsiedlung NRW“ erhalten. Davon sind 70 Pro-
jekte im Bau oder bereits fertig. Dies zeigt, dass mit kon-
sequenter und nachhaltiger Planung – auch unter sozialen 
und infrastrukturellen Aspekten – anspruchsvolle Pro-
jekte des energieeffizienten Bauens bzw. Sanierens um-
setzbar sind. Die Bandbreite der Siedlungen umfasst  
sowohl Neubausiedlungen mit einzelnen Baufamilien als 
auch Baumaßnahmen im Rahmen des geförderten Woh-
nungsbaus, Eigentumswohnungen, Altenwohnheime und 
Baugruppenprojekte.

Ansprechpartner 
EnergieAgentur.NRW
Andreas Gries
gries@energieagentur.nrw
www.energieagentur.nrw
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Im Fokus des Netzwerks Energiewirtschaft – Smart Energy 
steht die Verbesserung der Geschäftschancen nordrhein- 
westfälischer Unternehmen der Energiewirtschaft. Durch 
fachliche Information, Initialberatung und Vernetzung 
der Akteure aller Wertschöpfungsstufen unterstützt das 
Netzwerk die Identifizierung und die Wahrnehmung von 
Marktchancen. Es fördert durch einen intensiven Dialog 
zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden und öffent-
lichen Einrichtungen den Wissens- und Know-how-Transfer 

Das Netzwerk Energiewirtschaft –  
Smart Energy der EnergieAgentur.NRW

zugunsten der Unternehmen, um Innovationspotenziale 
zu erkennen und voranzu treiben. Die Themen diverser 
Veranstaltungen und Ver öffentlichun gen orientieren sich 
an den Herausforderungen der Energie wende, die durch 
Digitalisierung und Innovationen innerhalb der Energie-
wirtschaft angegangen werden müssen: Das Spektrum 
reicht von urbanen Energieversorgungslösungen über 
Sektorenkopplung bis hin zu Flexibilisierung. 



Das Netzwerk behandelt insbesondere folgende Themen-
schwerpunkte.
 
Ziele des Netzwerks 

     Unterstützung der Energieversorgungsunternehmen 
bei der Ausrichtung auf die Energiemärkte der Zukunft

     Unterstützung von Start-ups und Kooperationen für 
Innovationsentwicklung 

     Initialberatung bei der Entwicklung und dem Ausbau 
von neuen Geschäftsfeldern

     Unterstützung von Kooperationen
     Wissenstransfer aus der Wissenschaft und deren 

Übertragung in die konkrete Umsetzung

Aktivitäten und Kompetenzen des Netzwerks
     Marktscreening und Informationstransfer
     Vermittlung von Best Practices
     Unterstützung beim Innovationsscouting
     Identifizierung von Entwicklungsmöglichkeiten und  

Initialberatung bei der Umsetzung
     Unterstützung bei der Vermittlung von Partnern wie  

z. B. Start-ups
     Analyse von energiewirtschaftlichen Systemen im  

In- und Ausland
     Begleitung von Dienstleistungs- und Geschäftsmodell 

Innovationen
     Unterstützung bei der Initiierung von Innovations-

projekten

Ansprechpartner 
Dr. Eckehard Büscher 
buescher@energieagentur.nrw 
Maximilian Winter 
winter@energieagentur.nrw

Mehr Informationen, aktuelle Veranstaltungen und weitere 
Veröffentlichungen zum Netzwerk finden Sie unter: 
www.energieagentur.nrw/netzwerk/energiewirtschaft
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