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1 Management Summary 

Im Praxispiloten wurde im Projektzeitraum von Anfang Juni bis Ende März 2021 das Konzept eines 
Digitalen Zwillings eines Wärmenetzes von den beteiligten Unternehmen E-MAKS GmbH & Co. KG, 
baden IT GmbH, Idatase GmbH unter technischer Begleitung des Fraunhofer IAO erfolgreich entwi-
ckelt.  

Mit einem Digitalen Zwillings entsteht ein digitales Abbild eines vorliegenden Wärmenetzes, welches 
im Anwendungsfall ca. 300 Wärmemengenzähler in der Region Freiburg umfasst. Das Konzept des Di-
gitalen Zwillings legt für E-MAKS den Grundstein zur Entwicklung von Managed Services, um seinen 
Zielgruppen, wie dem Wärmeversorger badenovaWÄRMEPLUS GmbH & Co. KG, neben der Wärmeab-
rechnungsdienstleistung weitere attraktive Mehrwertdienste für den Bereich der Wärmeversorgung 
anbieten zu können. Damit kann die E-MAKS stärker als ganzheitlicher Lösungspartner im Markt wahr-
genommen werden.  

Angestoßen wurde der Praxispilot durch die neue gesetzliche Verpflichtung, nur noch intelligente, d. h. 
fernauslesbare Wärmemengenmesssysteme zu verbauen. Bis zum Jahr 2027 müssen sämtliche Heiz-
kostenverteiler und Zähler umgerüstet sein und den Kunden zusätzlich zur Fernauslesung auch quar-
talsweise Verbräuche bereitgestellt werden. Im Praxispilot wurden die neuen Datenquellen zusammen 
mit einem beispielhaft vorliegenden Wärmenetz in NetLume als Digitaler Zwilling konzipiert. Mit den 
semantischen Analysemöglichkeiten des Frameworks konnten verschiedene analytische Beobachtun-
gen zu Prognosezwecken angestellt werden. Die Erkenntnisse und Ansätze können in einem zweiten 
Schritt, im Anschluss an den Praxispiloten, in Managed Services weiterentwickelt und über eine IoT-
Plattform den Kunden als ergänzende Services bereitgestellt werden. Hierbei ist die enge Zusammen-
arbeit mit den Experten der badenovaWÄRMEPLUS geplant, sodass der Digitale Zwilling mit den auf-
bereiteten zusätzlichen Daten zur bestmöglichen Entscheidungsgrundlage herangezogen werden 
kann. 

Der Nutzen der einzelnen Beteiligten: E-MAKS verstärkt durch das Projekt seine Rolle als Prozess- und 
Datendienstleister im Energiesektor. Durch das Erschließen weiterer Managed Services kann E-MAKS 
seinen Kunden zukünftig neben einem Full Service vom Zähler bis zur Abrechnung weitere Mehrwert-
dienste basierend auf den erhobenen Daten anbieten. Der Aufbau der Expertise zur Veredelung der 
Daten mit den Experten des Kunden bringt E-MAKS in einen systematischen Austausch mit diesen. 
Diese Nähe garantiert kundenzentrierte Serviceentwicklung und neue Bindungsmöglichkeiten.  

Alle Partner äußerten sich sehr positiv, sowohl über die organisatorisch und technisch gelungene Zu-
sammenarbeit als auch über die schnelle Entwicklung der ersten Ansätze der Managed Services. Cloud 
Computing war für diese Anwendung ein guter Ansatz, weil die erhobenen Daten aus den Wärmemen-
genzählern entkoppelt von den Tagesgeschäftsprozessen auf einer außenstehenden Instanz unter-
sucht werden konnten. Es konnten stets Anpassungen, zyklische Änderungen je nach Ergebnislage und 
gänzlich neue Ideen umgesetzt werden, ohne dabei ein Risiko einzugehen. Gleichzeitig konnte mit we-
nig bürokratischem Aufwand eine datenschutzkonforme Umgebung geschaffen werden, die erlaubte, 
den Fokus auf das Minimum Viable Product (MVP) und damit das schnelle und kostengünstige Verpro-
ben von Hypothesen zu legen.  
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2 Einführung 

Der vorliegende Praxispilot „Heat Insight KI“ wurde im Rahmen des Förderprojekts Cloud Mall Baden-
Württemberg (Cloud Mall BW) (siehe Kapitel 7 Projektdarstellung von Cloud Mall BW) durchgeführt.  

 Ausgangssituation und Motivation  

Im Bereich Strom sind nach dem Messstellenbetriebsgesetz1 seit 2017 Messstellenbetreiber gesetzlich 
dazu verpflichtet, intelligente Messsyteme für ihre Kunden einzubauen. Die offiziellen Voraussetzun-
gen für den Start des Rollouts wurde jedoch erst mit der sogenannten Markterklärung des Bundesam-
tes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Ende Januar 2020 geschaffen. Messstellenbetreiber 
haben den Ausbau bereits seit 2017 flächendeckend vorangetrieben; ab dem 24. Februar 2020 müssen 
Messstellenbetreiber nun aber verpflichtend mit dem Einbau der neuen Geräte zunächst für Haushalte 
ab einem Verbrauch von mehr als 6.000 kWh beginnen2. 

 

Abbildung 1: Maßgaben zur Fernauslesung u. a. von Wärmemengenzählern bis Oktober 20203 

Eine ähnliche Verpflichtung ist nun auch 2019 im Rahmen des EU-Winterpakets im Bereich Wärme 
angestoßen worden4. Die EU sieht dabei vor, dass ab dem 25. Oktober 2020 nur noch Heizkostenver-
teiler, Wärmemengen-, Kältemengen- und Warm- und Kaltwasserzähler verbaut werden dürfen, die 
fernauslesbar sind (siehe auch Abbildung 1). Bis zum Jahr 2027 müssen sämtliche Heizkostenverteiler 
und Zähler umgerüstet sein. Unter einer Fernauslesung wird dabei entweder eine Übertragung der 
Messwerte über ein Funknetz verstanden (Beispiele dafür sind GSM, LoRaWAN etc.) oder eine Walk-

 
1 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG): https://www.gesetze-im-internet.de/messbg/  
2 https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/preise-tarife-anbieterwechsel/smart-meter-die-neuen-stromzaehler-
kommen-13275  
3 https://itemsblogging.com/2020/05/12/verpflichtender-rollout-im-sektor-waerme-ab-2020-items-komplettloesung-fuer-
die-fernwaerme/  
4 https://itemsblogging.com/2020/05/12/verpflichtender-rollout-im-sektor-waerme-ab-2020-items-komplettloesung-fuer-
die-fernwaerme/  

http://www.cloud-mall-bw.de/
http://www.cloud-mall-bw.de/
https://www.gesetze-im-internet.de/messbg/
https://www.gesetze-im-internet.de/messbg/
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/preise-tarife-anbieterwechsel/smart-meter-die-neuen-stromzaehler-kommen-13275
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/preise-tarife-anbieterwechsel/smart-meter-die-neuen-stromzaehler-kommen-13275
https://itemsblogging.com/2020/05/12/verpflichtender-rollout-im-sektor-waerme-ab-2020-items-komplettloesung-fuer-die-fernwaerme/
https://itemsblogging.com/2020/05/12/verpflichtender-rollout-im-sektor-waerme-ab-2020-items-komplettloesung-fuer-die-fernwaerme/
https://itemsblogging.com/2020/05/12/verpflichtender-rollout-im-sektor-waerme-ab-2020-items-komplettloesung-fuer-die-fernwaerme/
https://itemsblogging.com/2020/05/12/verpflichtender-rollout-im-sektor-waerme-ab-2020-items-komplettloesung-fuer-die-fernwaerme/
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by-Auslesung, bei der ein Betreten der Wohnung nicht mehr notwendig ist, sich aber eine Person im 
Rahmen der Ablesung in der unmittelbaren Nähe des Zählers befinden muss. Zusätzlich zur Fernausle-
sung müssen den Kunden pro Quartal auch die Verbräuche bereitgestellt bzw. visualisiert werden. Be-
troffen sind alle Liegenschaften, die über eine zentrale Wärmeversorgung oder einen Fernwärmean-
schluss verfügen.  

Der technische Ausbau bedeutet für die Messstellenbetreiber zunächst Mehrkosten, die in den Mar-
gen der Abrechnung bislang nicht abgedeckt werden. In einem vorausgehenden Projekt hat der Ener-
giedienstleister E-MAKS damit begonnen, die Zählerinfrastruktur des Wärmenetzbetreibers badeno-
vaWÄRMEPLUS mit IoT-Modulen auszustatten, um diese kontinuierlich fernauszulesen. So konnte im 
ersten Schritt eine neue Datengrundlage geschaffen werden, die für die Wärmeabrechnung herange-
zogen wird.  

Die Möglichkeit einer Auslesung und Analyse von Daten bietet jedoch auch Potenziale für eine Steige-
rung der Kosteneffizienz, für eine Selbstoptimierung der Wärmenetze und neue Geschäftsmodelle. Die 
Potenziale für das Zusatzgeschäft mit Daten sollen im Rahmen des Praxispiloten untersucht werden. 
Damit soll auch der Rollenwandel von reinen Abrechnungsdienstleistungen hin zu einem Managed Ser-
vice Provider ergründet werden.  

Die E-MAKS GmbH & Co. KG arbeitet aktiv daran, dem Aufwand der Fernauslesung einen wirtschaftli-
chen Nutzen entgegenzustellen. Das Unternehmen hat großes Interesse daran, in diesem Bereich neue 
Potenziale für sich zu erschließen. Es möchte analysieren, wie es Daten aller Wertschöpfungsstufen 
vom Metering, über die Auslesung und Abrechnung bis hin zur Kundeninteraktion verwenden kann, 
um innovative Services zu entwickeln. Diese sollen dann möglichst ganzheitlich über eine offene IoT-
Plattform bereitgestellt werden und das Unternehmen soll so noch stärker als Lösungspartner im 
Markt wahrgenommen werden. Im Pilot werden hierfür erste Ansätze entwickelt und Weichen für Use 
Cases dieser Managed Services gesetzt, die durch enge Spiegelung mit den Anforderungen der badeno-
vaWÄRMEPLUS ein hohes Maß an Kundenzentriertheit aufweisen. 

Der Energiedienstleister kooperiert mit der Idatase GmbH, die eine Plattform für IoT-Projekte anbietet 
und auf semantische Technologien spezialisiert ist. Sie unterstützen u. a. mithilfe von Algorithmen und 
Analysen bei der Monetarisierung der Datenströme. Gemeinsam sollen innovative Mehrwertdienste 
entwickelt werden, die für Wärmebetreiber als zusätzliche Bezahldienste attraktiv sind. Die Software 
as a Service-Lösungen sollen später auch Eingang im Cloud Mall BW-Servicekatalog5 finden, um so eine 
stärkere Sichtbarkeit zu erlangen.  

Die lokale Data Infrastruktur zum Aufbau dieser robusten und zukunftsgerichteten Kundenmehrwert-
dienste liefert die baden IT GmbH. Sie stellt mit ihrer Datacenter Cloud Plattform (DCP) eine Infrastruc-
ture-as-a-Service (IaaS)-Lösung sowie virtualisierte und skalierbare Instanzen zum Betrieb der Software 
zur Verfügung. Die entstehende Softwarelösung soll von der baden IT künftig auch gehostet werden.  

 
5 https://cloud-mall-bw.de/cloud-mall-bw-servicekatalog/   

https://cloud-mall-bw.de/cloud-mall-bw-servicekatalog/
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Abbildung 2: Skizze zur Verortung der Projektbeteiligten entlang der Wertschöpfungskette 

Die drei Partner kooperieren im Rahmen des Praxispiloten, um zukünftig noch besser integriert und 
verzahnt zusammenzuarbeiten (siehe auch Abbildung 2) und ihre Rollendefinitionen im Markt nach-
haltig weiterzuentwickeln.  

Als Basis einer gemeinsamen Lösung weist die Cloud Computing-Technologie Eigenschaften auf, die 
für die Umsetzung wesentlich sind: Bei Energieinfrastruktur handelt es sich generell um sensible Infra-
struktur, die durch hoch sichere Produktivsysteme eine sprintartige Prüfung von Machbarkeiten 
hemmt. Gleichzeitig verlangt sie im Entwicklungsumfeld nach einem sicheren System. Die Machbarkeit 
einer Cloud-basierten Lösung soll sich im Rahmen des Praxispiloten beweisen.  

 Ziele des Praxispiloten und Nutzen der Zielgruppen  

Im Vorprojekt wurde mithilfe von IoT-Sensoren und Funktechnologien bereits ein Wärmenetz mit ca. 
300 Wärmemengenzählern aufgespannt bzw. visualisiert. Verbrauchswerte der Wärmeversorger kön-
nen so direkt an E-MAKS übermittelt und entsprechend überwacht werden. Auf diese Weise kann E-
MAKS schnell abnormale Betriebszustände erkennen, untersuchen und beheben. Abgebildet ist das 
Wärmenetz in der regionalen Cloud-Umgebung der baden IT.  
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Das Ziel des Praxispiloten war es nun, die Kostenoptimierungspotenziale sowie die Möglichkeit zur 
Entwicklung von Zusatzdiensten zu untersuchen. Dazu wurde vom Konsortium ein Prototyp eines digi-
talen Zwillings des bereits bestehenden Wärmenetzes entwickelt. Mit Hilfe des Wärmenetz-Zwillings 
konnte das Projektteam Datenströme besser auswerten und über Analysen feststellen, welche weite-
ren Mehrwertdienste neben der bloßen Abrechnungsdienstleistung in Zukunft attraktiv sein können.  

Der Zielmarkt dieser zu entwickelnden neuen Managed Services ist vordergründig die Energiebranche. 
Angebote sollen vor allem für die Zielgruppen der Liegenschaftsverwalter, Wärmeversorger bzw. Woh-
nungsbaugenossenschaften, Energieversorger, Stadtwerke und kommunale Infrastrukturbetreiber 
entstehen.  

Die badenovaWÄRMEPLUS aber auch weitere Wärmeversorger, die Wärmenetze und -anlagen pro-
jektieren, bauen und betreiben, haben bereits im Vorfeld des Praxispiloten Interesse an einer Weiter-
entwicklung des Wärmeabrechnungsdiensts gezeigt. Sie profitieren von digitalen ganzheitlichen Lö-
sungen, die in regionalen Zusammenhängen erarbeitet werden und dabei helfen, die Energiewende 
konsequent voranzutreiben. Wenn zum Beispiel als Folge des Praxispiloten Wertschöpfungsstufen aus 
einer Hand angeboten werden können, wie z. B. der Aufbau von Energiedatenquellen (LPWAN) sowie 
die dazugehörige Datenanalyse, werden unnötige Schnittstellen und Projektkoordination vermieden 
und es entstehen echte Mehrwerte.  

Durch die Schaffung neuer Mehrwerte unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz soll die Kundengruppe 
im Bereich der Auslesung von Wärmemengenzählern im besten Fall erweitert und die Wertschöp-
fungstiefe gesteigert werden  

Als weiterer Adressat des Praxispiloten ist die Thüga6 als größtes kooperatives Netzwerk kommunaler 
Energie- und Wasserdienstleister in Deutschland zu benennen. Mehr als 100 Stadtwerke bilden die 
Thüga-Gruppe. Durch gemeinsame Interessensvertretung, Kooperationen, Bündelung von Leistungen 
sowie kollektiven Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten werden gemeinsam intelligente Lösungen 
für die Zukunft der kommunalen Energie- und Wasserversorgung gestaltet. Die Ergebnisse aus dem 
Praxispilot können in die Arbeiten im Netzwerk mit einfließen und so weitere wichtige Entwicklungen 
im Energiemarkt angestoßen werden.  

 

 
6 https://www.thuega.de  

https://www.thuega.de/
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3 Projektrahmen  

 Konsortium und Rollen 

Das Projekt-Konsortium setzt sich aus den folgenden Beteiligten zusammen, die vorrangig die genann-
ten Arbeitspakete leiteten und bearbeiteten:  

E-MAKS war der Initiator des Projekts, stellte für alle Projektteilnehmer die notwendigen Arbeitsdaten 
bereit und leitete das Konzept für die Markteinführung, des Betriebs und der Rollenentwicklung. Sie 
arbeiteten die Service-Prozesse aus und kümmerten sich vorrangig um die Visualisierung und das Gra-
phical User Interface (GUI) zur Darstellung der zu entwickelnden Services. Dabei spiegelte E-MAKS Er-
gebnisse stets mit der badenovaWÄRMEPLUS, um das Expertenfeedback gleich mit umzusetzen.  

Idatase leitete das Aufgabenpaket zur Prototypisierung des Digitalen Zwillings, indem sie die nötigen 
Daten angebunden, Analytiken auf Daten abgebildet und das Netzwerk aus Bestandsinformationen 
generiert bzw. skaliert haben.  

Die badenIT brachte sich in seiner Rolle als Rechenzentrumsbetreiber IaaS mit ins Projekt ein und 
stellte die Cloud-Basis zur Integration bereit. Zudem arbeitete der Partner in der Datenanalyse und der 
Datenarchitektur mit.  

Der Cloud Mall BW-Partner Fraunhofer IAO steuerte die Ist-Analyse sowie die Aufnahme der Anforde-
rungen und erstellte gemeinsam mit den Partnern ein Konzept der Systemarchitektur. Das Fraunhofer 
IAO brachte sich bei der Analyse der zur Verfügung gestellten Daten – insbesondere durch verschie-
dene maschinelle Lernverfahren (ML) – mit ein, um den Prototyp zu entwickeln. Zudem unterstützte 
der Partner fachlich in der Koordination und Organisation des Projekts mit Schwerpunkt auf der Ko-
operation, der Konzeption sowie der zielgruppengerechten Aufbereitung, Dokumentation und Ver-
breitung der Ergebnisse im Rahmen der Transferdokumentation. 

 Notwendige Ressourcen sowie Kompetenzen 

Zum Zeitpunkt des Projektstarts waren die benötigten Daten bereits vorhanden. Relevante Meta- so-
wie Stammdaten lagen über Wärmemengenzähler, Kunden sowie Netzinfrastruktur direkt bei E-MAKS 
und bei der regioDATA Gesellschaft für raumbezogene Informationssysteme mbH vor. Die Daten aus 
dem System der regioDATA konnten über badenovaWÄRMEPLUS bezogen werden. Als regelmäßige 
Daten für Auswertungen stehen die eigentlichen Daten der Wärmemengenzähler zur Verfügung sowie 
Daten aus der Netzinfrastruktur wie zum Beispiel die Auslastung des Netzwerks. Aktuell werden die 
Verbrauchsdaten über ein LoRaWAN-Weitverkehrsfunknetz (LPWAN) insbesondere (aber nicht aus-
schließlich) im Raum Freiburg vernetzt und erhoben. Der Kernbereich ist in Abbildung 3 zu sehen. Für 
die Pilotumsetzung im Projekt ist angedacht, die Datenerhebung vorerst auf die Zähler im Bereich des 
Masten 28 zu beschränken. 
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Abbildung 3: Wärmemengenzähler der E-MAKS im Kern Freiburgs. Im Projekt wird für die pilothafte Umsetzung 
mit den Zählern bei Nummer 28 gearbeitet. 

Neben den zentralen Daten gibt es mehrere Optionen bei Bedarf auf optionale zusätzliche Daten zu-
zugreifen. Dabei ist es insbesondere über den Referenzkunden und zentralen Stakeholder badenova-
WÄRMEPLUS möglich, zusätzliche Daten wie Erzeugungsdaten von Solarthermieanlagen oder War-
tungsdaten einzubeziehen. Ebenfalls ist es angedacht bei Bedarf externe Datenquellen wie zum 
Beispiel Wetterdaten einzubeziehen.  

Die Datenmengen über mittlerweile einige Jahre zeigen, dass sich die Gesamtmenge im Bereich vieler 
Megabyte bis weniger Gigabyte bewegt, daher wird in absehbarer Zeit kein Bedarf an Big Data-Syste-
men wie Hadoop oder Spark gesehen. 

Speicher und Rechenkapazität wurden im Projekt, sowie darüber hinaus, von der badenIT bereitge-
stellt. Das bevorzugte System ist aus Gründen der Einfachheit sowie der Kosten die Data Center Cloud 
Plattform (basierend auf OpenStack). Nach Bedarf besteht die Möglichkeit, auf eine andere Cloud 
Plattform (basierend auf vmware vCloud) auszuweichen. Hier wurden alle im Projekt neu entstehen-
den Komponenten installiert, insbesondere die Datenbanken und NetLume7 von Idatase (siehe auch 
Abschnitt 4.2.1). Neben den genannten neuen Komponenten für das Projekt kamen Anwendungen für 
die neuen Services, eine grafische Oberfläche zum Explorieren der Daten und ein Health Monitoring-
System zum Einsatz.  

NetLume spielt im Projekt die Rolle des zentralen Systems zur Datenverarbeitung. Die genutzte Kern-
funktionalität liegt in der Darstellung des Digitalen Zwillings des Wärmenetzes, die im Abschnitt 4.2 
Konzepte näher beschrieben wird. Zum Zweck der Datenanalyse werden gängige Open Source-Tech-
nologien und Frameworks wie Tensorflow gekapselt und zur Verfügung gestellt. Das Einbinden weite-
rer Frameworks sowie die Entwicklung angepasster Apps ist nach Bedarf relativ leicht möglich.  

Um im Projekt auf Entwicklungsebene strukturiert zusammenzuarbeiten, wurde das Fraunhofer-Git als 
Versionsverwaltungssystem verwendet. 

 
7 NetLume-Innovationsplattform ist eine Lösung zum Erstellen von semantischen digitalen Zwillingen, 
https://www.netlume.net/  

https://www.netlume.net/
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4 Lösungsbeschreibung  

 Anforderungen 

Für die Durchführung des Praxispiloten wurden wesentliche Anforderungen der beteiligten Partner als 
auch des Referenzkunden badenovaWÄRMEPLUS GmbH & Co. KG diskutiert und definiert. In diesem 
Abschnitt sind die gesammelten projektrelevanten Anforderungen zur Berücksichtigung, neben der 
Erreichung des Kernprojektziels aufgeführt und beschrieben. Die Anforderungen wurden in drei Kate-
gorien aufgenommen: 

1. „Muss“-Anforderungen: Diese Anforderungen sind zum erfolgreichen Projektabschluss zwin-
gend notwendig. 

2. „Soll“-Anforderungen: Diese Anforderungen sollen berücksichtigt werden und sofern sie mit 
vertretbarem Aufwand umsetzbar und erfüllbar sind. 

3. „Kann“-Anforderungen: Diese Anforderungen sind wünschenswert, jedoch nicht wichtig ge-
nug, um großen Aufwand zu betreiben. 

Es gab nach dem Zusammentragen der Anforderungen keine „Soll“-Anforderungen, daher sind im Fol-
genden nur die Kategorien „Muss“ und „Kann“ aufgeführt. 

„Muss“-Anforderungen 

 Mandantensicherheit: Da im Rahmen des Praxispiloten Cloud-basierte Services angestrebt 
werden, ist Mandantensicherheit für die Kunden eine Selbstverständlichkeit. 

 Richtlinie für die Verarbeitung von Kundendaten (DSGVO): Teile der behandelten Daten sind 
personenbezogen und unterliegen somit der DSGVO, dementsprechend muss es hierfür eine 
rechtliche Abdeckung geben. 

 Grafische Schnittstelle: Es muss ein grafischer Zugriff auf die Daten möglich sein, um auch 
ohne technische Arbeitsschritte Zugang zu den Daten erhalten zu können. Denkbar ist hier eine 
Grafana-Installation. 

 Service Level Agreements (SLAs): Es muss ausgearbeitete SLAs zu den umgesetzten Services 
geben. Da die SLAs auch von den Projektergebnissen abhängen, werden präzisere Anforderun-
gen hier im späteren Projektverlauf ausgearbeitet. 

 Bereitstellung der Stammdaten: Stammdaten zu den Kunden sind vorhanden, daher ist es ein 
leicht zu erreichender und wertvoller Mehrwert, den Kunden mit ihrem Login einfachen Zugriff 
auf diese zu gewähren. Stammdaten umfassen bspw. den Verlauf der Netze, Anschlussleistun-
gen sowie Leistungstypen. 

 Klare Technologietrennung zur Infrastruktur: Es gibt eine klare Trennung nach der Infrastruk-
turschicht: Die badenIT stellt die Infrastruktur über OpenStack oder VMware zur Verfügung, 
geht aber nicht in den Platform as a Service-Bereich. 

 Klärung von Service-Verantwortlichkeiten sowie -Schnitt: Da mehrere Services angestrebt 
werden, muss es für jeden Service klare verantwortliche Personen (auch als Ansprechpartner) 
geben. Grundsätzlich sind diese Personen in der E-MAKS festzulegen, da die E-MAKS Kernan-
bieter wird und badenIT sowie Idatase Technologiezulieferer als Subunternehmer werden. 
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„Kann“-Anforderungen 

 Managed Service Database: Zu Beginn des Praxispiloten gibt es noch keine Klarheit zur end-
gültigen Datenhaltung für die entstehenden Services. Die Datenhaltung im Projekt wird vorerst 
durch Projektdatenbanken abgebildet: eine PostgreSQL für die Stammdaten und testweise 
eine InfluxDB für die Zeitreihendaten. Allerdings gibt es keinen Partner mit hohen Kompeten-
zen in diesem Bereich, daher wäre eine als Cloud-Lösung bezogene Datenbank möglicherweise 
von Vorteil. 

 Konzepte 

In diesem Abschnitt wird eine Einführung zur Beschreibung und Funktionsweise von NetLume gege-
ben. Dabei wird auf das Domain Modelling Konzept eingegangen und erläutert, wie die Plattform Net-
Lume im Praxispilotkontext zur Entwicklung des Digitalen Zwillings und zur Analyse für die Managed 
Services genutzt werden konnte.   

 Beschreibung und Funktionsweise von NetLume  

NetLume ist eine Software-Plattform der Idatase GmbH über die sogenannte „Digitale Zwillinge“ ab-
gebildet werden können. Das heißt physische Objekte oder Prozesse aus der realen Welt können auf 
Basis von NetLume in die digitale Welt übertragen und in einem digitalen Modell repräsentiert werden. 

NetLume ist rein software-basiert und konzentriert sich als Middleware auf die Datenverarbeitung. 
Über sogenannte Konnektor-Waben erhält die Plattform Zugang zu statischen oder dynamischen Da-
ten aus der physischen Welt. Über analytische Waben werden geeignete Algorithmen für Analysen 
ausgewählt, um die vorliegenden Datenmodelle zu analysieren. Die Ergebnisse werden dann in An-
wendungen wie Visualisierungswerkzeugen oder Business Intelligence Tools zur weiteren Verwendung 
überführt (siehe auch Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Verortung der Software-Plattform NetLume als Middleware zur Datenverarbeitung des Digitalen 
Zwillings 
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 Das Vorgehen im Domain Modelling Konzept  

Um physische Objekte eines abzubildenden Netzwerks sowie geltende Regeln und Abhängigkeiten im 
Netzwerk für Maschinen lesbar zu machen, müssen diese logisch in einem Domain Model bzw. Domä-
nenmodel aufbereitet werden. Hierfür werden sog. Ontologien eingesetzt, die z. B. Klassenhierarchien 
definieren oder bestimmen, wie Objekte zueinander in einer bestimmten Beziehung stehen. Damit das 
Framework weiß, wie es ein reales Netzwerk in einem „Linked-Data-Model“ abbilden muss, werden 
für alle relevanten Daten-, Asset-, Analytics- und Prozesskomponenten Ontologien definiert und so die 
Welt des Digitalen Zwillings nach und nach modelliert. 

Die Logik von Komponentenstrukturen in IoT-Netzwerken, seien es Produktionsnetzwerke oder Wär-
menetze, umfasst häufig wiederkehrende Komponenten und Funktionalitäten. Daher wurde in Net-
Lume ein generelles Basis-Modell für Domänen erstellt, das sogenannte IoT Base Model. Es beinhaltet 
zum Beispiel generalisierte Logiken dafür, wie ein Sensor als physikalische Komponente definiert ist.  

 

Abbildung 5: Schrittweises Vorgehen beim Domain Modelling mit NetLume 

Das Vorgehen zur Abbildung eines Digitalen Zwillings (siehe auch Abbildung 5) startet also vorwiegend 
über das IoT Base Model. So können im ersten Schritt ein schneller Prototyp bzw. eine schnelle Skizze 
oder ein Muster für den gewünschten Digitalen Zwilling erstellt werden. Im IoT Base Model können 
auch erste Erfahrungen gesammelt werden, welche Komponenten relevant sind und wie Verbindun-
gen und Analytiken eingesetzt werden, um später aus dem Digitalen Zwilling zielgerichtet Erkenntnisse 
zu transferieren, um darauf neue Anwendungen aufbauen zu können. 

Ist ein erstes funktionierendes simples Produkt eines Digitalen Zwillings über das IoT Base Model final 
erstellt, können nun auch spezialisierte Domain Models herangezogen werden, um die Welt des Digi-
talen Zwillings zu verfeinern und zu spezialisieren, z. B. auf ein zu betrachtendes Wärmenetz oder ei-
nen speziellen Use Case. Die Erweiterung macht den Digitalen Zwilling semantisch für die Künstliche 
Intelligenz im System interpretierbar und ermöglicht die Automatisierung und Skalierung von Struktur, 
Konnektoren sowie Analytiken. Ein Beispiel dafür ist, dass das KI-System autonom lernt, welche Ana-
lytiken der Anwender im Digitalen Zwilling einsetzen sollte oder welche Sensoren noch fehlen, um Er-
kenntnisse zu erzielen. Zudem können für die Skalierung und Automatisierung von Netzwerken zum 
Beispiel Synchronisations-Konnektoren eingesetzt werden, die bei der Anlage eines neuen Sensors mit 
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entsprechenden Metadaten ein automatisches Mapping zum Digitalen Zwilling initiieren. Für diesen 
können dann wiederum auch geeignete Analytiken eingesetzt werden.  

 Semantische Analysemöglichkeiten mit NetLume 

Um semantische Analysen zu ermöglichen, steht in NetLume eine vorimplementierte Bibliothek an 
Standardalgorithmen im Industrie 4.0-Kontext zur Verfügung, die für analytische Beobachtungen her-
angezogen werden. Benutzern wird so der Umgang mit Digitalen Zwillingen erleichtert, denn sie müs-
sen sich nicht tiefgründig mit dem semantischen Hintergrund an sich auseinandersetzen. Sie bringen 
lediglich im Framework die hierarchisch wichtigsten Komponenten und Abhängigkeiten ein und kön-
nen mit den KI-Werkzeugen Beobachtungen zu einem Netzwerk anstellen, neue Einsichten gewinnen 
und neue Anwendungen aus dem Kontext transferieren.  

 Domain Modelling-Konzept für den Digitalen Zwilling im Praxispiloten 

Um den Digitalen Zwilling des zu betrachtenden Wärmenetzes im Praxispiloten zu modellieren, wird 
das IoT Base Model herangezogen. In der Konzeptionsphase werden zunächst die relevanten Kompo-
nenten und Abhängigkeiten definiert. Technische Spezifikationen zu den einzelnen Komponenten so-
wie die Verbindungen der einzelnen Elemente untereinander werden im folgenden Abschnitt 4.3 
Cloud-Architektur näher beschrieben.  

Kompositorische/physische Elemente und deren Beziehung 

Im Digitalen Zwilling sollte ein Abbild eines Wärmenetzes im Raum Freiburg entstehen. Darin enthalten 
sind ca. 300 LoRaWAN-Module in Wärmemengenzählern. Diese werden ggf. nochmals kategorisiert, 
in verschiedene Regionen unterteilt oder in Netzwerken verbunden. Die physikalische Verknüpfung, 
wie die Geräte miteinander verbunden sind, bzw. welche der Module in Reihe oder parallelgeschaltet 
sind, ist aktuell auf einer Karte abgebildet, die später in NetLume abgebildet wurde. Die Koordinaten 
der Wärmemengenzähler liegen bereits in der Metadatenbank der Postgres DB ab. Für jeden Zähler 
werden dort Latitude und Longitude ausgewiesen.  

Vorliegende Daten und deren Beziehung 

 Es liegt eine Influx Datenbank (DB) vor, aus welcher der Digitale Zwilling regelmäßig aktuelle 
Sensordaten in Form von dynamischen Zeitreihenwerten entnehmen kann (Meter-Messda-
tenpunkte sind u. a. Temperaturen, Wasserzähler, Durchfluss, Vorlauf, Rücklauf, Temperatur 
und Wärmeleistung).  

 Es liegt zudem eine Postgres DB vor, die statische Metadaten zu den Wärmemengenzählern 
speichert und bereitstellt.  

 Zusätzlich werden Wetterdaten über ein Wetter-API abgefragt oder direkt in die Influx DB ein-
gebaut, da ein Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Heizbedarf bzw. Wärmever-
lust besteht, der im Modell betrachtet wird. 



                                                                                                                              

Cloud Mall BW –  Transferdokumentation „Heat Insight KI“ 15 
 

Analytische Datentypen 

Für den Prototyp des Digitalen Zwillings kommen vor allem Echtzeitanalysen über die vorliegenden 
Sensoren zum Einsatz. Statische Analysen, basieren auf den Metadaten, werden für den Prototypen 
nicht benötigt.  

Im Rahmen des Praxispiloten werden Zeitreihen-Analysen im Sinne einer Verbrauchsprognose umge-
setzt. In die Analysen werden auch Wetterdaten mit einbezogen.  

Nach dem Projekt sind weitergehend Anomaliedetektionen angedacht, d. h. es sollen unter anderem 
auch Fehlermeldungen unter anderem zu Fragestellungen des Temperaturprofils, der Anschlussleis-
tung oder der Durchflussrichtung angestellt werden.  

Analytische Ergebnisse 

Wenn analytische Ergebnisse wie Prognosen in NetLume generiert werden, werden diese wieder in 
einer neuen Tabelle in die Influx DB zurückgeschrieben. Der Vorteil dabei ist, dass diese dann bei Be-
darf über die Projektdatenbanken zur weiteren Verarbeitung und Betrachtung transferiert werden 
können, wie z. B. in die Visualisierungs-Software Grafana oder in das BI-Tool Qlik. NetLume wird für 
diese Zwecke Lese- und Schreiberechte auf die Projektdatenbanken erhalten. 

Datenbank-Synchronizer 

Um nicht jeden neu hinzukommenden Wärmemengenzähler im Wärmenetz einzeln zu modellieren, 
wird ein Datenbank-Synchronizer eingesetzt, der sich über einen Schlüssel bzw. eine eindeutige Device 
ID (als HEX-Code) die hierarchischen Informationen und Zusammenhänge eines neuen physischen Ge-
räts aus der Projektdatenbank erschließt und das digitale Mapping so automatisch in NetLume gene-
riert.   
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 Cloud-Architektur 

Im Folgenden und in Abbildung 6 werden die relevanten technischen Systemkomponenten, Schnitt-
stellen und Datenflüsse der Systemarchitektur sowie die Rolle der Cloud in diesem Kontext beschrie-
ben. Die Abbildung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern fokussiert bewusst auf die wich-
tigsten Kernelemente im Projektkontext sowie deren Abhängigkeiten.  

  

Abbildung 6: Relevante technische Systemkomponenten, Schnittstellen und Datenflüsse der Systemarchitektur 

Projektdatenbank 

 Im Wärmenetz befinden sich aktuell ca. 300 Wärmemengenzählermodule. Bis 2022 werden 
insgesamt etwa 2.500 Module angebunden sein. Diese liefern Daten an die Projektdatenbank. 
Neben den dynamischen Datenströmen werden auch Stammdaten zu den Modulen sowie 
Wetterdaten in die Projektdatenbank übertragen.  

 Die Projektdatenbank wird über Konnektoren mit dem Digitalen Zwilling des Wärmenetzes 
verbunden.  
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NetLume-Umgebung 

Innerhalb der NetLume-Umgebung werden die Kernservices zur Datenverarbeitung im Projekt imple-
mentiert. NetLume übernimmt die Verwaltung des Digitalen Zwillings des Wärmemengennetzes und 
stellt die Analytics-Umgebung für die entstehenden Services bereit:  

 Im Digitalen Zwilling wird das bestehende Wärmenetz im IoT Base Model von NetLume mo-
delliert und grafisch abgebildet. Dies geschieht auf Grundlage der Definition der vorliegenden 
Sensordatentypen und deren Beziehung untereinander. Die erforderlichen Datenpunkte lie-
fern die Projektdatenbanken.  

 Im Projekt werden über die analytischen Waben des Digitalen Zwillings Ansätze für die zukünf-
tig zu entwickelnden Managed Services entwickelt, die in Abschnitt 4.4. Geschäftsmodelle nä-
her beschrieben sind. NetLume produziert dabei analytische Ergebnisse, bzw. Beobachtungen 
sowie Anwendungsansätze, um z. B. Anomaliedetektion oder Prognosen in Form von Daten-
reihen auszugegeben. Die Analysedatenergebnisse fließen wieder in die Projektdatenbanken 
zurück.  

 Visualisierungen aus der Projektdatenbank heraus sind mithilfe der Software Grafana nach 
dem Praxispiloten geplant.  

 Die visualisierten Ergebnisse aus dem Digitalen Zwilling werden durch E-MAKS koordiniert, zu-
künftig in Managed Services weiterentwickelt und über eine IoT-Plattform den Kunden mög-
lichst ganzheitlich bereitgestellt. So können perspektivisch unter anderem Wärmeversorger 
neben den Abrechnungsdienstleistungen auch weitere attraktive Mehrwertdienste beziehen.  

Health Monitoring  

Da im Praxispilot Services für den Produktiveinsatz angestrebt wurden, ist ein sog. „Health Monito-
ring“ der zentralen technischen Komponenten wichtig. Dieses Modul überwacht die wesentlichen Sys-
temkomponenten sowie Schnittstellen und gewährleistet die Ausfallsicherheit bzw. verstärkt die Ro-
bustheit des Systems. Die zu überwachenden Komponenten werden nach dem Praxispiloten geprüft, 
insbesondere werden aber die Projektdatenbank und NetLume mit den entstehenden Services beo-
bachtet.  

Cloud-Umgebung 

Die Datacenter Cloud Platform (DCP) ist eine Infrastructure-as-a-Service (IaaS, basierend auf dem O-
penSource Framework OpenStack) Public Cloud-Leistung und stellt E-MAKS virtualisierte und skalier-
bare Instanzen für den Betrieb von Applikationen oder Datenbanken zur Verfügung. Die DCP befindet 
sich in den redundanten und mehrfach zertifizierten Rechenzentren der badenIT in Freiburg im Breis-
gau. Das Management der DCP erfolgt durch E-MAKS über ein Self Service Portal oder wahlweise über 
API-Schnittstellen. Beide Datenbanken werden in einer Docker-Umgebung deployed und betrieben. 
Diese befinden sich in einem lokalen Netzwerk, zusammen mit der NetLume Applikation. 
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 Geschäftsmodelle 

Um innovative Services zu entwickeln sollen Daten aller Wertschöpfungsstufen vom Metering über die 
Auslesung und Abrechnung bis hin zur Kundeninteraktion verwendet werden. Diese sollen dann mög-
lichst ganzheitlich über eine offene IoT-Plattform den Zielgruppen bereitgestellt werden. Im Pilot wur-
den hierfür erste Ansätze entwickelt und Weichen für Use Cases dieser Managed Services gestellt. 

Mit dem Wärmeversorger badenovaWÄRMEPLUS wurden zwei Use Cases bzw. Managed Services pri-
orisiert (siehe Abschnitte 4.4.1 und 4.4.2), die für neue Mehrwertdienste als besonders attraktiv wahr-
genommen wurden. Diese wurden im Digitalen Zwilling analysiert und es wurden Anforderungen dis-
kutiert.  

 Managed Service: Fehlerüberwachung der Wärmemengenzähler 

Es soll ein Dienst entstehen, der Informationen zum Fehlerstatus der Wärmemengenzähler im Wär-
menetz auslesen kann und dem Wärmeversorger diese Informationen zur Verfügung stellt.  

Folgender Nutzen würde durch einen solchen Managed Service entstehen:  

 Fehlfunktionen im Wärmenetz werden schneller bemerkt und aufgezeichnet 
 Verbesserung der Kundenzufriedenheit durch schnellere Reaktionszeit 
 Verbesserung der Datenqualität durch schnelleres Beheben der Ausfälle 
 Voraussetzung für weitere Services (z. B. Anomaliedetektion, Leckage Erkennung und Bilanzie-

rung) 

Fehlermeldungen sollen erfasst und analysiert werden und können, wie in Tabelle 1 dargestellt, durch 
entsprechende Maßnahmen behoben werden.  

Tabelle 1: Fehlermeldungen und Maßnahmen 

Fehlermeldung (Fehlercode) Maßnahme 
Falsche Durchflussrichtung (FL neG) Fluss-bzw. Einbaurichtung prüfen, ggf. korri-

gieren  
Negative Temperaturdifferenz (DIFF nEG) Einbauort der Temperaturfühler prüfen, ggf. 

austauschen  
Kein Durchfluss messbar (F0) Luft im Messteil/Leitung; Leitung entlüften 

(Anlieferungszustand)  
Unterbrechung Temperaturfühler warme 
(F1)/kalte (F2) Seite  

Temperaturfühler warme/kalte Seite prüfen, 
ggf. austauschen  

Elektronik für Temperaturauswertung defekt (F3) Gerät austauschen  
Batterie leer; Problem bei der Spannungsversor-
gung (F4) 

Batterie tauschen; Anschlussprüfen  

Kurzschluss Temperaturfühler warme (F5)/kalte 
(F6) Seite  

Temperaturfühler warme/kalte Seite prüfen, 
ggf. austauschen  

Störung im internen Speicher (F7) Gerät austauschen  
F1, F2, F3, F5 oder F6 stehen länger als 8 Std. an, 
Erkennung von Manipulationsversuchen. Es wer-
den keine Messungen mehr durchgeführt (F8)  

Maßnahmen fehlercodeabhängig. Die F8 Feh-
lermeldung muss vom Service rückgesetzt 
werden.  

Fehler in der Elektronik (F9) Gerät austauschen  
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Darüber hinaus können auch weitere Zustände geprüft werden, wie die Überschreitung der zulässigen 
Anschlussleistung und die Überschreitung der Durchflussgrenze bzw. Leckage.  

 Managed Service: Wärmebedarf-Prognose im Kurzfristbereich  

Es soll weiterhin ein Dienst entstehen, der eine Wärmebedarf-Prognose für die Planungssicherheit im 
Tagesablauf sowie für die Folgetage (d. h. untertägig und day-ahead) ermöglicht.  

Mittels einer solchen Wärmebedarf-Prognose würde Nutzen entstehen, indem ein optimierter Betrieb 
der Erzeugungsanlagen gewährleistet wird. Dies geschieht zum Beispiel durch die Reduktion von 
Brennstoffkosten durch den verbesserten Einsatz von Spitzenlastkesseln. Es können auch kleinere Si-
cherheitspuffer eingeplant werden. Eventuell kann zudem die Durchflussgeschwindigkeit durch die 
Einsparung von Pumpenergie gedrosselt werden.  

Zur Entwicklung eines solchen Services müssen einerseits Verbrauchsdaten aus den Wärmemengen-
zählern (u. a. Energiebedarf, Durchfluss und Spreiztemperatur) und andererseits Wetterdaten aus 
API (Außentemperatur) und Metadaten (Wärmeleitungslänge oder Dämmmaterial) ausgewertet wer-
den. Des Weiteren ist es denkbar, Verbrauchsdaten über die Betriebskostenabrechnung ebenfalls hier 
zu integrieren. 

 Herausforderungen bei der Umsetzung 

Folgende Herausforderungen gab es bei der Umsetzung des Praxispiloten:  

 Vom zeitlichen Horizont ergab sich eine Projektverlängerung, da die beiden MVPs von Grund 
auf neu programmiert werden mussten, statt auf die Softwarelösung von Idatase zugreifen zu 
können. 

 Anstelle der Lösung von Idatase zur Bewertung der Hypothesen wurden die beiden Python-
skripts weiterentwickelt. Das war wichtig, um den Kunden nicht nur mit den Ergebnissen in 
Interaktion kommen zu lassen, sondern die Rollendefinition auch systemtechnisch zu beant-
worten. 

 Die Bedarfe und Anforderungen des Kunden standen nicht von vorne herein fest, sondern es 
erschlossen sich gemeinsam mit der badenovaWÄRMPLUS durch die Veredelung neue Poten-
ziale. Dadurch wurde ein Vorgehen in kleinen Zyklen unabdingbar. 

 Die Sicherheitsgewährleistung der Daten in der Cloud-Umgebung ist herausfordernd, da Kun-
dendaten der badenovaWÄRMEPLUS im Einsatz sind und sie bei der Ausgestaltung eines Ma-
naged Service eine der Grundsäulen des Produkts darstellen muss und für Kundenzufrieden-
heit stehen wird.  

 Analytics Prototyp 

Ein Ergebnis der gemeinsamen Evaluation ist eine prototypische Analyse eines exemplarischen Daten-
satzes, um das Potenzial für mögliche Referenzkunden aufzuzeigen und deren Interesse an entspre-
chenden Services in Erfahrung zu bringen. Hier dargestellt ist der Gasverbrauch einer größeren Anlage 
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(mehrere Gebäude und verschiedenartige Anwendungen wie Raumtemperaturregulierung oder Was-
serbeheizung für Duschen). Neben dem Gasverbrauch über mehrere Jahre wurden auch Temperatur-
daten hinzugezogen, um den künftigen Verbrauch besser prognostizieren zu können. Die tatsächlichen 
Verbrauchswert (in blau) und die Prognosewerte (in orange) über ein Jahr als Testzeitraum sind in 
Abbildung 7 gezeigt. 

 

Abbildung 7: Gasverbrauchswerte in kWh über den Testzeitraum von einem Jahr in Tagesauflösung. Die tatsäch-
lichen Verbrauchswerte sind in blau dargestellt und die Prognosen in orange. 

Besonders für die Heizperioden und somit die Lastspitzen sind die Prognosen sehr nah an die tatsäch-
lichen Werte gekommen, wodurch ein hohes Potenzial für Vorausplanungen bzgl. Netzlasten und da-
rauf aufbauenden Services gegeben ist. Aus den Analysen liegen nun mehrere verschiedene Datenauf-
bereitungen und analytische Modelle vor, welche bei Bedarf in kurzer Zeit für den Produktiveinsatz 
angepasst und weiter optimiert werden können. Insbesondere Neuronale Netze, darunter auch die 
Langzeitgedächtnisvariante „Long short-term memory“, sind zum Einsatz gekommen. 

 Erfahrungen von Endanwendern 

In Rücksprachen mit dem Endanwender zeigte sich, dass schon einfache Analysen und die Visualisie-
rung von Datensätzen mit Grenzwerten auf großen Anklang stießen. So konnten erste Erfolge mit einer 
einfachen Grenzwertüberwachung der Rückflusstemperaturen und anderen Anomalien erzielt wer-
den. Mit dem Prognosemodell konnte das Projektteam darstellen, dass eine Vorhersage des Wärme-
bedarfs anhand historischer Verbrauchsdaten und einfacher Außentemperaturprofile zu vielverspre-
chenden Ergebnissen führen. Inwieweit die Genauigkeit und Zeitraum der Vorhersage sich eignen, die 
Fahrweise eines Wärmenetzes signifikant zu optimieren, wird sich in weiterführenden Projekten zei-
gen. 
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5 Integration und Kooperation zwischen den beteiligten Unternehmen 

 Organisatorisches  

Die organisatorische Zusammenarbeit im Projekt wurde von den beteiligten Partnern durchweg als 
sehr konstruktiv und positiv wahrgenommen. Auch wenn aufgrund der Einschränkungen der Pandemie 
keine Präsenzveranstaltungen zum persönlichen Austausch möglich waren, klappte die virtuelle Zu-
sammenarbeit in der Umgebung von Microsoft Teams auf Basis eines separaten Kanals der badenIT 
sehr gut.  

Nach einem gemeinsamen Kick-Off-Termin fanden in der Projektlaufzeit regelmäßige gemeinsame On-
line-Meetings statt. Zusätzlich wurden auch separate Einführungsworkshops zu NetLume und der Kon-
zeption des Digitalen Zwillings durchgeführt. Je nach Bedarf erfolgten dazwischen weitere telefonische 
und schriftliche Abstimmungen. Alle Fortschritte und Zwischenergebnisse wurden sorgfältig dokumen-
tiert und zentral allen Beteiligten im Teams-Kanal zur Verfügung gestellt. 

 Strategisches 

Die strategische Zusammenarbeit zwischen den Partnern funktionierte sehr gut, da sich einige der Be-
teiligten im Vorfeld bereits kannten und an gemeinsamen Zielen arbeiteten. Die Zusammenarbeit im 
Rahmen des Praxispiloten lässt die Unternehmen zukünftig noch besser integriert und verzahnt zu-
sammenarbeiten und ihre Rollendefinitionen im Markt und entlang der Wertschöpfungskette nach-
haltig weiterentwickeln. Somit werden gemeinsam neue Potenziale im Bereich der Wärmedienstleis-
tungen erschlossen und Angebote für die Zielgruppen erweitert.  

Die E-MAKS nutzt den Praxispiloten auch strategisch dafür, einen Use Case abzubilden, der Aufmerk-
samkeit für das Thema IoT innerhalb der badenova-Gruppe sowie in der Region generiert. So kann 
auch intern das Thema besser greifbar werden und gezeigt werden, welche Chancen und Potenziale 
die digitale Vernetzung von Daten bietet. Gleichzeitig kann auch das Zusammenspiel von Experten für 
beide Seiten monetarisierten Mehrwert liefern. 

Die badenIT zeigt, wie auch ein regionales Rechenzentrum mithilfe von Cloud-Umgebungen bzw. O-
penStack als Partner in der Entwicklung technisch innovativer Lösung erfolgreich unterstützen kann.  

 Technisches 

In Bezug auf die technische Integration mussten für den Praxispiloten die ursprünglich gebaute Infra-
struktur und Schnittstellen angepasst werden. Mithilfe der Unterstützung der badenIT konnte jedoch 
erfolgreich ein Workaround geschaffen werden. Allgemein funktionierten die Zusammenführung und 
Bereitstellung von integrierten Daten in der Zusammenarbeit zwischen den Partnern gut. Die vorlie-
gende Datenschnittstelle wurde über die Server-Anbindung Node-Red in einem ETL (Extract, Trans-
form, Load)-Prozess in ein für die Datenbank einheitliches Format gebracht (siehe Abbildung 8). Ein 
wiederkehrender Prozess fragt dabei in stündlicher Taktung den letzten Zeitstempel einer Zeitreihe 
aus der Datenbank ab. Für den Zeitraum „Jetzt“ bis zum letzten erfassten Zeitstempel wird eine API-
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Anfrage gestellt. Die daraus resultierende Antwort wird formatiert und als fortlaufende Zeitreihe in 
der Datenbank abgelegt. Vorteil der Abfrage des letzten Zeitstempels ist, dass sich eventuelle Daten-
lücken auf Grund von fehlerhaften Anfragen (z. B. eine Nicht-Erreichbarkeit des Servers) von selbst 
schließen. 

 

Abbildung 8: ETL-Prozess für die Integration der Wärmemengenzählerdaten über eine externe RESTful API in die 
Zeitreihendatenbank InfluxDB 

 Rechtliches 

Da für die Umsetzung des Praxispiloten mit sensiblen Unternehmensdaten gearbeitet wurde, trafen 
die Partnern vorab eine Geheimhaltungsvereinbarung und die Auftragsdatenverarbeitung wurde 
schriftlich festgehalten.  

Service Level Agreements (SLAs) bzw. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) werden angestrebt 
und mit dem Referenzkunden zukünftig gemeinsam festgelegt. Da die SLAs auch von den Projekter-
gebnissen abhängen, werden präzisere Anforderungen hier im späteren Projektverlauf ausgearbeitet. 
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6 Resümee 

 Rolle der Cloud 

Im vorliegenden Praxispiloten spielt die Cloud eine wichtige Rolle. Für den Digitalen Zwilling wurde 
OpenStack der badenIT als Rechenzentrums-Infrastruktur bzw. als Cloud-Basis verwendet. Somit kön-
nen die verwendeten Komponenten nach Bedarf schnell ausgetauscht und nach Anforderungen des 
Kunden entwickelt und skaliert werden. Für Kunden können individuelle Apps gebaut werden. Auch 
NetLume ist auf flexibles Wachstum ausgerichtet.  

Es wurden im Praxispilot explizit Cloud-Services genutzt, die auf dem regionalen Rechenzentrum eines 
Energieversorgers laufen, um so Flexibilität und eine DSGVO-konforme Datenhaltung zu gewährleis-
ten. 

 Lessons Learned 

Alle Partner des Praxispiloten profitieren von den gesammelten Erfahrungen im Projekt. Der Praxispilot 
bot den Partnern einen gelungenen Rahmen, um gemeinsam und innovativ an der Entwicklung der 
Managed Services zu arbeiten. Die Moderation durch den Forschungspartner Fraunhofer IAO wurde 
als sehr positiv aufgenommen, da sich so die Partner auf den Content selbst und ihre Kernkompeten-
zen in Bezug auf die Umsetzung des Piloten konzentrieren konnten.  

Für E-MAKS beantwortete sich teilweise die Frage, welchen Nutzen die neu gewonnenen Daten außer-
halb der Abrechnung selbst bieten. Im Rahmen des Praxispiloten bot sich die Möglichkeit, schnell Er-
fahrungen mit Cloud Computing zu sammeln und sich in diesem Thema auszuprobieren und so wert-
volle Erkenntnisse zu sammeln. Auch die Beratungsleistung des Forschungspartners war an vielen 
Stellen nützlich. Es konnten zudem auch Einsichten in die interne Schnittstellenüberwachung gewon-
nen werden, was Gelegenheit gab, Lücken im Prozess und in Kompetenzen zu erkennen.  

Für die baden IT bot sich im Rahmen des Piloten die Chance, innovative Use Cases auf ihre Plattform 
zu bekommen. Zudem konnten sie demonstrieren, dass sie mehr als nur Infrastrukturanbieter sind und 
auch Beratungs- und Entwicklungsleistung leisten können.  

 Ausblick  

Als nächster Schritt soll bezüglich der Cloud die Infrastruktur gestärkt werden, die sich aktuell noch im 
Entwicklungsstand befindet. Die Belastbarkeit für den Betrieb soll auf den Prüfstand gestellt und die 
Verfügbarkeiten untersucht werden. Weiterhin soll die Visualisierung von Daten verbessert werden 
und es sollen auch über LoRaWAN hinaus andere Technologien auf ihre Potenziale hin beleuchtet wer-
den. 

In Richtung Vermarktung sollen zwei weitere Pilotkunden über das eigene Netzwerk gewonnen, Kun-
denfeedback eingeholt, sowie weitere Auswertungen vorangetrieben werden. Damit ergeben sich wei-
tere Erkenntnisse zur Ausgestaltung der Rollen, sodass die Abgrenzung bzw. der Serviceumfang der 
Managed Services nachgeschärft werden kann. 
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7 Projektdarstellung von Cloud Mall BW 

Im Gemeinschaftsprojekt Cloud Mall Baden-Württemberg (Cloud Mall BW) werden Potenziale und 
Möglichkeiten von Cloud Computing für den Mittelstand in Baden-Württemberg identifiziert und aus-
geschöpft. Kleinen und mittleren Cloud-Serviceanbietern und -anwendern wird ein Rahmen geboten, 
um untereinander Kooperationen zu schließen, das eigene Netzwerk zu stärken und dadurch aktiv 
Wettbewerbsvorteile auszubauen. Kooperative Ideen kleiner und mittlerer Cloud-Service oder Cloud-
Plattformanbieter werden gezielt in Praxispiloten vorangetrieben und personell und fachlich vom 
Cloud Mall BW-Projektteam unterstützt.  

Das Gemeinschaftsprojekt wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-
Württemberg gefördert. Beteiligt sind das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation 
(IAO), das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA), sowie das Institut für 
Enterprise Systems an der Universität Mannheim (InES) und die bwcon research GmbH (bwcon). Un-
terauftragnehmer des Projekts sind Trusted Cloud und das Institut für Arbeitswissenschaften und Tech-
nologiemanagement (IAT) der Universität Stuttgart. In der Projektzeit ist die Durchführung von bis zu 
vierzig Praxispiloten geplant. 
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8 Kontakt 

Gerne können die Vertreter der Praxispilotpartner bei Fragen und Anmerkungen zum Praxispilot oder 
zu Inhalten direkt angesprochen werden:  
 
E-MAKS GmbH & Co. KG 

Philipp Schandelmaier-Treick  

PhilippSebastian.Schandelmaier-Treick@e-maks.de  

 
badenIT GmbH  

Robert Joseph  

robert.joseph@badenit.de 

 
Idatase GmbH 

Jan Hanken 

mjan.hanken@idatase.de 

 
CMBW - Projektleiter des Praxispiloten 

Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) 

Damian Kutzias 

damian.kutzias@iao.fraunhofer.de 

 

Weitere Information zum Thema Praxispiloten finden Sie unter der Projektwebsite: 
https://cloud-mall-bw.de/ 
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