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Realisierung eines lastoptimierten und zentral verwaltbaren 
Fernwärmenetzes samt Kundeninterfaces

Ausgangslage

Die Stadtwerke Bruneck sind der lokale Energieversorger für Bruneck und die umliegenden Gemeinde.  Von der reinen Strom-, Abwas-
ser-, und Wasserversorgen haben sie sich über die letzten 15 Jahre auch zum Fernwärmeversorger bis zum Telekommunikationsanbi-
eter weiterentwickelt. 

Unser Projekt umfasste:

• die Planung des Glasfasernetzwerkes, 
• die Entwicklung des Netzwerkskonzepts, 
• die Planung Übergabestationen betreffend IOs und Regelung, 
• die Entwicklung der Hardware für die Regelung der Übergabestationen, 
• die Entwicklung der Hardware für das Kundeninterdace, sprich Display für Kundenbedienung, 
• die Entwicklung der gesamten Regelungssoftware der Übergabestationen, 
• die Entwicklung der zentralen Datenbank samt schnittstellen zu internen Kundendatenbanken, 
• die Entwicklung der zentralen Serverdienste, 
• die Entwicklung des Kommunikationskonzeptes, 
• die Entwicklung der zentalen Managment, Alarming und Monitoring Werkzeuge samt Visualisierung, 
• die Entwicklung der zentralen Zählerablesung, 
• die Entwicklung des online Kundenzugangs für die eigenen Fernwärmestationen, 
• die Entwicklung der “Energiesmiles” für Kundenorientierte Energieoptimeriung. Mehr transparenz für Kunden. 
• die Erweiterung um zentale Verwaltung und auslesung der Wasserzähler über selbes System wie Fernwärme.

Unsere Herausforderung

Bereits in der Planung ein zukunftsfähiges, erweiterbares und flexibles Konzept zu erstellen bei einem so großen Projekt. Optimale 
regeltechnische Lösungen für die verschiedensten Anlagentypen (sekundärseitig) zu finden und diese auch zu visualisieren. 
Entwicklung der dynamischen Rücklaufbegrenzung.
Auf die verschiedenen Lastsituationen netzweit enrgieoptimal zu reagieren. 
Den einzelnen Zonen (bis zu 8km entfernt) entsprechend Bedarf Energie zu liefern. 
Den Stadtwerken trotz der großen Anzahl Stationen und der imensen Anzahl von Werten und Meldungen ein übersichtliches und 
flexibles Werzeug zu entwickeln. 
Das zentrale System aus Datenbank und Servern muss trotz der imensen Anzahl an Daten schnell und sicher arbeiten. 

Mit diesem Ansatz ist somit ein Gesamtkonzept erarbeitet worden, welches anhand der praktischen Erfahrungen, der Kundenwün-
sche und der Betreiberbedürfnisse kontinuierlich erweitert beziehungsweise optimiert wurde und - wo sinnvoll - wird. Der genannte 
Lösungsansatz ermöglicht unter anderem ein vollständig von der Zentrale aus oder auch dezentral (zum Beispiel Bereitschaftsdienst 
über Einwahl) wartbares System, das neben der Zählererfassung auch die vorhandenen Heizungseinstellungen und Einstellungen 
zur Warmwasseraufbereitung erfasst und an die Zentrale für das Lastmanagement in den Kraftwerken weitergibt. Das System bietet 
äußertst umfangreiche und effiziente Analyseinstrumente und Auswertungsmöglichkeiten über die Anlageneffizienz und verfügt über ein 
komplexes Alarmierungssystem.

Für dieses Konzept wurden Steuerungs- und Regelungsprogramme entworfen, die jederzeit erweitert oder verändert werden können. 
Eventuell notwendige Anpassungen können - während des Betriebes der Anlagen - über das “ultraschnelle” Breitband-Datennetz in 
Echtzeit an die Regelungseinheit/en übermittelt werden.

Fernwärmesteuerung über das Internet-Kundenportal der Stadtwerke Bruneck
Die Kunden (bzw. die Verwalter bei einem Mehrfamilienhaus) haben die Möglichkeit, im Online-Kundenbereich der Webseiten der Stadt-

“Trotz der vielen Stationen und Daten kann alles zentral von der Visualiserung parametriert, 
gestuert und überwacht werden.  Dem Kunden werden äußerst viele Möglichkeiten der Param-
etrierung der Regelung und für das Monitoring geboten wo wirklich auf jede Situation optimal 
eingestellt werden kann.  System ist erweiterbar und sehr flexibel. 
Gesamte Fernwärme wird von nur 2 Personen gemanaged und überwacht! 
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