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Industrie 4.0 für die Energieversorgung – ein junges Unternehmen 
nimmt die Digitalisierung in die Hand
Dr. Dennis Metz, Othermo GmbH (Startup) 

Die Energiewende stellt Energieversorger vor eine Vielzahl an Heraus-
forderungen. So werden in der Versorgung von Quartieren, großen Ge-
bäuden sowie Nahwärmenetzen aus ökonomischen und ökologischen 
Gesichtspunkten inzwischen meist Blockheizkraftwerke eingesetzt. 
Hierdurch wird die Versorgungssituation allerdings deutlich komple-
xer. Dies ist nicht nur durch die zusätzliche Technik bedingt, sondern 
auch durch die regulatorische und energetische Betrachtung, da nun 
neben der Wärme auch der Stromumsatz berücksichtigt werden muss. 
Die eingesetzte Überwachungs- und Steuertechnik hat bei der Ent-
wicklung häufig nicht Schritt gehalten und es werden nach wie vor 
technologisch überholte Lösungen eingesetzt. Unter dem Schlagwort 
„Industrie 4.0“ hat sich im industriellen Umfeld in den letzten Jahren 
ein Trend herausgebildet, der die Vernetzung und Digitalisierung der 
Produktionsprozesse beschreibt. Basierend auf den gesammelten 
Betriebsdaten lassen sich vielfältige Mehrwerte generieren, welche 
auch in Heizzentralen realisiert werden können.

othermo bietet eine Lösung für Heizzentralen, welche die Über-
wachung, Analyse und Optimierung von den dort verbauten Kom-
ponenten herstellerübergreifend ermöglicht. 

Durch ein vor Ort installiertes Gateway werden die Betriebsdaten 
der einzelnen Anlagenkomponenten (z.B. Kessel, Blockheizkraft-
werke, Pumpen, Druckhaltung, Zähler) kontinuierlich ausgelesen und 
übertragen. Die Anbindung von Komponenten ist dabei hersteller-
übergreifend möglich und erfolgt über Busprotokolle, um detaillierte 
Statusinformationen und alle Betriebsparameter zu erhalten. Gleich-
zeitig werden dadurch die Installationskosten reduziert, da in der 
Regel keine weitere Sensorik installiert werden muss.

Der Zugriff auf die gesammelten Betriebsdaten erfolgt über eine 
webbasierte Plattform, welche eine integrierte Betrachtung der ge-
samten Heizzentrale ermöglicht. Somit ist keine spezielle zentrale 
Software notwendig, auch die Einwahl über Modem / VPN entfällt. 

Über die Plattform lässt sich sowohl der aktuelle Betriebszustand der 
Anlage visualisieren als auch historische Trenddaten. Mit Hilfe von 
diesen lässt sich das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten 
analysieren, Fehler in den Parametern der einzelnen Komponenten 
finden, Anlagen bedarfsgerecht warten und Optimierungspotentiale 
identifizieren. Das regelmäßige manuelle Ablesen der Zählerstände 
entfällt. Die Alarmierung bei Störungen oder Grenzwertüber-/unter-
schreitungen erfolgt z.B. per SMS oder E-Mail. Des Weiteren sind 
sektorspezifische Analysetools integriert, welche die Auswertung 
der gesammelten Daten entsprechend den Anforderungen der Be-
treiber ermöglicht. 

Durch solch eine Lösung lassen sich nicht nur die Effizienz und Ver-
sorgungssicherheit erhöhen, sondern es ergeben sich auch öko-
nomisch neue Optionen durch eine vorausschauende Steuerung. Statt 
der klassischen (auf aktuellen Messwerten basierenden) Regelungs-
technik nutzen wir Vorhersagen über künftigen Verbrauch und Er-
zeugung. Somit lassen sich z.B. erneuerbare Energien optimal integrie-
ren und Strom bedarfsgerecht lokal erzeugen, z.B. um die Profitabilität 
bei Mieterstrom-Lösungen zu steigern. Basierend auf historischen 
Verbrauchsdaten für Wärme und Strom werden dazu im ersten Schritt 
kontinuierlich Vorhersagen über den künftigen Verbrauch erzeugt. 
Diese bilden anschließend die Grundlage für eine Optimierung, welche 
den Betriebsablauf der Anlagen unter Berücksichtigung der Betriebs-
kosten und Erlöse optimiert. Der jeweils optimale Fahrplan wird an 
die Anlage übertragen und automatisch umgesetzt.


