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In der 2.500-
Seelengemeinde 
Wildpoldsried 
wird schon mehr 
regenerativer 
Strom erzeugt 
als verbraucht.

Alltags-Szenario 2020   
Die Siemens AG und AllgäuStrom testen im Allgäu erstmals das intelligente Stromnetz der Zukunft. 

Das Ziel: Den schwankenden Anteil an „grünem“ Strom energieeffi zient ins Netz zu integrieren.

„Smart Grid“ heißen die intelligenten Netze der Zukunft, mit 

deren Hilfe Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequel-

len und der Verbrauch in Einklang gebracht werden sollen. 

Dazu hat die Siemens AG gemeinsam mit AllgäuStrom im 

Allgäu ein Pilotprojekt auf den Weg gebracht. Mit von der 

Partie sind auch die Rheinisch-Westfälische Technische 

Hochschule Aachen und die Hochschule Kempten. Das Pro-

jekt namens „IRENE“ (Integration regenerativer Energien 

und Elektromobilität) wird vom Bundeswirtschaftsminis-

terium gefördert und hat eine Laufzeit von zwei Jahren. 

Optimale Voraussetzungen in Wildpoldsried
Für das Projekt wurde die 2.500-Seelengemeinde nordöst-

lich von Kempten ausgewählt. Der Grund: Hier wird schon 

seit Jahren deutlich mehr Strom regenerativ erzeugt als 

verbraucht. 

Das kleine Allgäuer Dorf hat bewiesen, dass es möglich ist, 

die Energieversorgung innerhalb von nur zehn Jahren weit-

gehend auf heimische erneuerbare Energiequellen umzu-

stellen. So fi ndet man zum Beispiel 190 Photovoltaik-

anlagen und 140 thermische Solaranlagen auf den Dächern 

der Wildpoldsrieder Häuser.

Das Projekt im Überblick
Eine Säule des Forschungsprojektes ist ein selbstorganisie-

rendes Energieautomatisierungssystem: Siemens imple-

mentiert eine neu entwickelte Software, mit der sich die 

Energieverteilung besser koordinieren lässt. Dieses soll 

künftig dafür sorgen, dass die vielen Photovoltaik-, Wind-

kraft- und Biogasanlagen sich im Sinne eines intelligenten 

Stromversorgungsnetzes betreiben lassen. 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil innerhalb des Projektes ist 

eine Messtechnik, die der AllgäuStrom Partner Allgäuer Über-

landwerk u.a. in rund 50 Testhaushalten installiert. Das zu-

sätzlich zu dem jetzigen Stromzähler eingebaute Messgerät 

speichert eine Vielzahl von Einspeise- sowie auch Strom-

verbrauchsdaten und übermittelt diese digital ans AÜW. 

So erhalten die Projektpartner kontinuierlich Informa-

tionen über den Zustand und die Auslastung des Netzes. 

Im Rahmen des Forschungsprojektes bekommen die Test-

kunden zudem leihweise Elektrofahrzeuge kostenlos zur 

Verfügung gestellt. „Im Projektgebiet stehen zeitweise 

40 E-Autos bereit, um reale Mobilitätsmuster abzubilden und 

die Wirkungen von Ladevorgängen der mobilen Batterien zu 

studieren“, berichtet Dr. Michael Fiedeldey, Bereichsleiter 

Technik beim Allgäuer Überlandwerk. Und Michael Lucke, 

Geschäftsführer vom AÜW, betont: „Wir sehen in dem neuen 

Gemeinschaftsprojekt vor allem Vorteile für die Verbraucher, 

indem diese ihre Sparmöglichkeiten und wir als Erzeuger 

unser Leistungsvolumen optimal ausschöpfen.“

„Siemens installiert ein innovatives System, das den mög-

lichen Anteil von Erneuerbaren Energien im Verteilnetz 

deutlich erhöht. Durch die bessere Balance zwischen Erzeu-

gung und Verbrauch wird der notwendige Netzausbau 

reduziert optimiert. So werden Kosten gespart und die 

Umwelt geschont. Für Siemens ist IRENE ein zukunftswei-

sendes Smart Grid-Projekt.“  Dr. Jan Mrosik, Designier-

ter CEO des Unternehmensbereichs Smart Grid im neuen 

Sektor Infrastructure and Cities




