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Leistungen
Flexible Energiebeschaffung  und
-lieferung: TWL unterstützt und be-
rät ihre Kunden bei der Optimierung
ihres Energieeinkaufs mit bran-
chengerechten und bedarfsorien-
tierten Angeboten. Ob feste Preis-
regelung, Formelbindung oder akti-
ve Mitgestaltung der Einkaufsstra-
tegie: TWL hat das passende Kon-
zept.
Effiziente Energieversorgungs-
konzepte: TWL erarbeitet maßge-
schneiderte Energieversorgungs-
konzepte und kombiniert dabei un-
terschiedliche Energieträger, um
wirtschaftliche und ökologische
Vorteile zu generieren. Diese Leis-
tungen beinhalten sämtliche Pro-
jektstufen von der Beratung bis zur
Umsetzung.
Ganzheitliche Infrastrukturdienst-
leistungen: Die Angebotspalette
zur Qualitätssicherung, Sanierung
und Instandhaltung von Versor-
gungsnetzen reicht von der Be-
triebsführung bis hin zur vollständi-
gen Infrastrukturplanung. Außer-
dem stellt TWL breit gefächerte
Leistungen und Werkzeuge zur
Verfügung, die der Optimierung und
Transparenz von Netzen und Anla-
gen dienen, wie zum Beispiel die
Erfassung und Visualisierung der
Kunden-Infrastruktur.

Unternehmen
TWL – Technische Werke Ludwigs-
hafen – ist ein Tochterunternehmen
der Stadt Ludwigshafen und bietet
Unternehmen, Kommunen und
Wohnungsbaugesellschaften ver-
netzte und energieartenübergrei-
fende Energiedienstleistungen an.

EIN WÄRMEVERSORGUNGSPROJEKT
TWL analysierte zunächst die Wärmeerzeugungsanlagen und Verteil-
systeme eines Kunden. Die Anlage bestand aus 15 Wärmeerzeu-
gungseinheiten, die als Energieträger sowohl Öl als auch Erdgas
nutzten. Die erzeugte Wärme wurde in mehrere, voneinander ge-
trennte Wärmeverteilsysteme eingespeist. Das Ergebnis der Analyse
sprach für die Entscheidung, zukünftig Fernwärme von TWL zu bezie-
hen. Das neue Wärmeversorgungskonzept von TWL umfasste neben
der Einsparung von Versorgungskosten auch die Erweiterung und
Verbesserung der Wärmeversorgung in mehreren Produktionsberei-
chen: Die einzelnen, voneinander unabhängig arbeitenden Wärme-
netze wurden zu einer Einheit gekoppelt und bereits vorhandene Ver-
teilungssysteme genutzt. Durch die Kostenersparnis werden sich die
Investitionen in spätestens drei Jahren amortisiert haben.

TWL: Rundum-Dienstleister
in Sachen Energie

Aus den einstigen Stadtwerken hat sich ein

innovativer Energie-Dienstleister entwickelt

Kunde von TWL als Generalunter-
nehmer profitieren oder einzelne
Leistungen in Anspruch nehmen.

In den Versorgungskonzepten der
TWL stehen effiziente und wirt-
schaftlich optimierte Lösungen ein-
deutig im Vordergrund, bei denen
ökologische Aspekte zunehmend an
Bedeutung gewinnen: Seit vielen
Jahren erprobt und bewertet TWL
neue Technologien hinsichtlich ih-
rer Markttauglichkeit und Nachhal-
tigkeit: „Wir setzen dabei auf Kraft-
Wärme-Kälte-Kopplung in dezentra-
len Versorgungsstrukturen mit inno-
vativen Technologien und betreiben
ein ,virtuelles Kraftwerk´“, gibt der
Technische Vorstand Dr. Gerhard
Weissmüller Einblick in die Investi-
tionen in zukunftsorientierte Tech-
nik.

Ganz im Zeichen des Klimaschut-
zes steht auch die von TWL gegrün-
dete Initiative KlimaAktiv, bei der es
darum geht, Energie noch effizien-
ter zu nutzen sowie umweltfreund-

S eit mehr als 100 Jahren sorgt
TWL (Technische Werke Lud-
wigshafen AG) für die zuver-

lässige Versorgung mit Strom, Erd-
gas, Wärme, Kälte und Trinkwasser.
Für mittelständische und große Un-
ternehmen, Kommunen und Woh-
nungsbaugesellschaften hält TWL
ein umfassendes Angebot bereit.

„Wir verfolgen einen ganzheitli-
chen Ansatz und bieten eine 360-
Grad-Dienstleistung rund um das
Thema Energie an“, erläutert Dr.
Hans-Heinrich Kleuker, kaufmänni-
scher Vorstand des rund 700 Mitar-
beiter zählenden Unternehmens,
die strategische Ausrichtung: TWL
hat neben der klassischen Energie-
und Medienversorgung flexible Lö-
sungen sowohl für die Energieliefe-
rung und -beschaffung, für die Ener-
gieversorgung als auch für die Infra-
struktur zur Verteilung der Energie
im Angebot.

Die Kunden des Ludwigshafener
Unternehmens sind in ganz unter-
schiedlichen Branchen und Berei-
chen zu Hause: Das Spektrum
reicht von Chemie- und Pharmaun-
ternehmen über Hotels, Wohnungs-
baugesellschaften, Einzelhandelsun-
ternehmen, Automobilzulieferern
bis zu Kommunen, Krankenhäusern
und kulturellen Einrichtungen.
„Diese Vielfalt zeigt, dass wir uns
auf Kunden mit ganz unterschiedli-
chen Bedürfnissen einstellen kön-
nen“, unterstreicht Dr. Kleuker. Je
nach Bedarf entwickeln die Mitar-
beiter maßgeschneiderte Lösungen.
So kann der Kunde beispielsweise
bei der Energiebeschaffung und -lie-
ferung wählen, ob er für seinen
Energiebezug eine feste Preisrege-
lung wünscht oder mit eigenem Be-
schaffungs-Know-how die Einkaufs-
strategie aktiv mit gestalten möchte.
Auch bei den ganzheitlichen Infra-
strukturdienstleistungen kann der

lich und ressourcenschonend zu er-
zeugen. Wesentlicher Teil von Kli-
maAktiv ist der weitere Ausbau der
Fernwärmeversorgung in Ludwigs-
hafen in den nächsten fünf Jahren.
Diese Heizwärme ist nicht nur öko-
logisch wertvoll, sondern für die
Kunden auch äußerst wirtschaft-
lich, da die Energie beispielsweise
bei der Müllverbrennung oder
durch die Nutzung von Industrieab-
wärme gewonnen wird. Der Fern-
wärme-Ausbau trägt darüber hinaus
dazu bei, den Kohlendioxid-Ausstoß
um zusätzlich etwa 8000 Tonnen
pro Jahr zu senken.

Da überrascht es kaum, dass
TWL als einziges Unternehmen in
Rheinland-Pfalz bereits dreimal mit
dem „Energie-Effi“, dem Energieef-

fizienzpreis des Umweltministeri-
ums Rheinland-Pfalz und der Effi-
zienz-Offensive Energie Rheinland-
Pfalz (EOR) ausgezeichnet wurde.
Den begehrten Preis erhielt sie in
den Bereichen Energiekonzepte,
Beratung und Contracting – eine
Dienstleistung, bei der TWL bei-
spielsweise die Versorgung der Ge-
bäude mit Wärme, Kälte oder Strom
übernimmt. „Wir liefern Energie-
versorgung als Maßanzug nach
Kundenwunsch und realisieren in-
dividuell zugeschnittene Lösungen
als Betreiber von Netzinfrastruktu-
ren oder auch als Contractor für die
Energie- und Medienversorgung
von Industrie- und Gewerbekun-
den“, fasst Dr. Weissmüller zusam-
men.

Bei Bedarf sind die Techniker auch rund um die Uhr in den Erzeugungs- und
Verteilanlagen unterwegs, um die Verfügbarkeit der Energie zu garantieren. (r.,
M.). Das gilt auch für die die Mitarbeiter in der zentralen Querverbundleitwarte.
Dort findet die Fernüberwachung und -steuerung der externen Anlagen statt.

Der Eingang zum TWL-Betriebsgelände (l.). Doch Energie und Trinkwasser müssen nicht nur erzeugt, sie müssen auch an
die Kunden verteilt werden. Das TWL-Netz wird daher permanent modernisiert und ausgebaut (M.).
Die TWL-Geschäftskundenbetreuer sind häufig bei den Kunden vor Ort (r.).


