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Seit nunmehr 20 Jahren finden in Kärnten die „Energie Talks Ossiach“ statt.
Es ist besonders erfreulich, dass diese erfolgreiche Veranstaltungsreihe in
Kärnten stattfindet, bei der immer aktuelle Themen der Energiewirtschaft aus
unterschiedlichen Gesichtspunkten diskutiert werden. Energiepolitische Ziele sind in ihrer Umsetzung im Spannungsfeld zwischen jeweils vorhandenen
Ressourcen, wirtschaftlichen Erfordernissen und Akzeptanz für deren Umsetzung angesiedelt. Lösungsansätze dafür werden in Ossiach immer wieder von
Theoretikern und Praktikern vorgestellt und diskutiert, mit dem Ziel, geeignete
Umsetzungsstrategien aufzuzeigen. Dabei hat es sich immer wieder gezeigt,
dass zwischen oft anlassbezogenen energiepolitischen Zielsetzungen und
deren Umsetzungsmöglichkeiten technische, rechtliche und wirtschaftliche
Hindernisse zu überwinden sind, die in vielen Fällen zusätzlich nicht die ausreichende Akzeptanz der von den Maßnahmen Betroffenen haben. Diesem
Spannungsfeld wurde in den Beiträgen und Diskussionen schon immer große
Bedeutung beigemessen. Für diesen Dialog sind die Energie Talks in Ossiach
die geeignete Plattform.
Für die Erreichung der Klimaziele ist auch der Beitrag der Stromerzeugung
von wesentlicher Bedeutung. In diesem Bereich hat Kärnten aufgrund seiner
Möglichkeiten zum Ausbau der Wasserkraft einen Vorteil, der schon frühzeitig
genutzt wurde. Dadurch konnte in Kärnten der Anteil regenerativer Energie- Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Hermann Egger
träger am Gesamtenergieverbrauch auf über 50% steigen. Auch Biomasse für
Raumwärme und Fotovoltaik sind in unserem Bundesland ein wesentlicher Bestandteil der Gesamtenergieaufbringung.
Elektromobilität ist ein besonderes Anliegen der Energiepolitik. Dazu wurden politisch schon frühzeitig
hohe Ziele für die Umsetzung formuliert. Um diese Ziele auch wirklich, wenn auch zeitlich verspätet, zu
erreichen, bedarf es noch großer Anstrengungen. Zusammen mit der inzwischen stark zunehmenden
dezentralen Stromerzeugung kommt der zukunftsorientierten Netzplanung höchste Bedeutung zu, um
auch künftig die bisher gewohnte Versorgungssicherheit und Versorgungsqualität zu gewährleisten.
Kärnten ist es gelungen durch konsequente Nutzung der vorhandenen Potentiale einen sehr hohen Anteil
regenerativer Energieträger für den Gesamtenergieverbrauch im Lande zu realisieren und ist damit auch
ein Beispiel dafür, dass es zielführend ist, die vorhandenen Potentiale in einer Region zu nutzen. Nicht
jede Form der regenerativen Stromerzeugung ist überall sinnvoll umsetzbar. Dieser Ansatz sollte auch in
der europäischen Energiepolitik Berücksichtigung finden, damit regenerative Stromerzeugung nicht vorwiegend auf Basis der jeweiligen Fördersituation erfolgt.
Außerdem sollte künftig vermehrt darauf geachtet werden, dass die Erreichung von nationalen Zielen
nicht zu technischen und wirtschaftlichen Verwerfungen im europäischen Strommarkt führen. Der Ansatz,
den Anteil regenerativer Energieträger in Europa zu steigern, sollte konsequent weiter verfolgt werden.
Dazu wird auch die Elektromobilität einen wesentlichen Anteil liefern müssen. Auch der Um- und Ausbau
der Netze ist unumgänglich, für den aber noch die ausreichende Akzeptanz zu schaffen ist.
Die Energie Talks in Ossiach sind ein geeignetes Forum zur Vorstellung und Diskussion zukünftiger Energiestrategien und es freut mich, dass diese hochkarätige Veranstaltung in Kärnten stattfindet. Eine verstärkte Teilnahme politischer Entscheidungsträger wäre wünschenswert, weil gerade die Akzeptanz für die
Umsetzung der energiepolitischen Ziele ein wesentlicher Erfolgsfaktor sein wird. Die Energie Talks 2016
widmen sich der Vernetzung bestehender und zukünftiger Energiesysteme und liefern dazu einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Energiesysteme.
Ich wünsche dem Veranstalter und den Besuchern der Energie Talks informative
und schöne Tage in Kärnten.
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Hermann Egger
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20 Jahre Energy Talks Ossiach
20 Jahre Energy Talks Ossiach - Es wird spannend bleiben!
In den 20 Jahren, in dem die Energy Talks in Ossiach stattfinden haben sich nicht nur
die Energy Talks, sondern auch die Energiewirtschaft verändert. Die Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energiequellen ist deutlich gestiegen und damit der Großhandelspreis gesunken. Durch Fracking wurden die internationalen Gas- und Ölmärkte durcheinandergebracht und letzten Endes verändert sich der Konsument gerade zu einem
Prosumer, der selbst auch Energie erzeugen will. Wir können uns heute noch nicht
vorstellen, wie sich die Zukunft der Energieversorgung entwickeln wird. Vielleicht
sprechen wir in weiteren 20 Jahren nicht mehr von Energieversorgern sondern von
Energiedienstleistern, Energieversicherungsunternehmen oder regionalen LifestyleUnternehmen, die jede Art von Versorgung (Energie, Kommunikation, Mobilität,…)
maßgeschneidert für Ihre Kunden anbieten.

Dr.-Ing. Albrecht Reuter, Vorstand Fichtner IT Consulting AG
Dr. Reuter arbeitet seit April 2008 für die Fichtner IT Consulting AG, wo er zum 1.1.2010
in den Vorstand berufen wurde. Seit 1. Februar 2012 hat er zusätzlich die Verantwortung für die Geschäftsentwicklung des unternehmensübergreifenden Themenfeldes
Smart Grids übernommen. Zuvor war er Geschäftsführer der IRM Consulting&Services
GmbH in Wien, Geschäftsfeldleiter für Energiewirtschaft bei Verbundplan GmbH, Wissenschaftler an der Universität Stuttgart am Institut für Energiewirtschaft und Rationelle
Energieanwendung (IER) und Projektleiter bei der Brown, Boveri & Cie AG in Mannheim sowie bei Lahmeyer International GmbH.
Albrecht Reuter ist der energiewirtschaftlichen Fachwelt durch seine Publikationen
und als Beirat im Programmkomitee wissenschaftlicher Tagungen international bekannt.
Er ist Stellvertretender Stiftungsratsvorstand der Ludwig Bölkow Stiftung, Vorsitzender
des Energieausschusses bei der Industrie- und Handelskammer der Region Stuttgart,
Gesamtprojektleiter des SINTEG Projektes C/sells, sowie Initiator und wissenschaftlicher Leiter der Energy Talks Ossiach.

Für die Branche und die Kunden
Wir freuen uns darüber, dass wir zwar nicht seit 20 Jahren, aber schon einige Jahre
Partner der Energy Talks sind glauben mit dem Ossiacher Talente Forum (OTF) einen
entscheidenden Diskussionsbeitrag geleistet zu haben. Im OTF arbeiten Talente und
deren Mentoren in kurzweiligen Projekten am Schlüssel für die Energiewende. Das ist
insofern neu, weil hier das erste mal branchenübergreifend, mit der Konkurrenz oder
mit „artfremden“ Partner zusammengearbeitet wird.

Mag. Tobias Wiener, MBA, Senior Manager
Tobias Wiener hat mehr als 10 Jahre Managementerfahrung im Bereich von Serviceprozessen und Strategien mit einem Fokus auf Shared Services und Infrastrukturbetriebe. Er ist Shared Services Leader sowie im Energy & Ressources Führungsteam in
Österreich.
Wiener beschäftigt sich intensiv mit der Vision vom Energie-Internet und der Fragestellung wie ein professionelles Energienetzwerk die Branche verändert. Vor seinem
Wechsel zu Deloitte arbeitete Tobias Wiener in verschiedenen Projekt- und Managementfunktionen in der Energiewirtschaft.
Seine Beratungsschwerpunkte sind:
 Energy & Resources
 Shares Services
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Energy Talks Ossiach 2015

Werkzeuge der Energiewende
Wie soll die Zukunft der Energiewirtschaft gut und nachhaltig gestaltet werden, wenn es keinen
interdisziplinären Dialog geben würde? Seit nunmehr 20 Jahren legt das Organisationsteam der
Energy Talks in Ossiach größten Wert auf den Austausch von Meinungen aus Politik, Wirtschaft
und Forschung auf höchstem Niveau. Dieser Beitrag ist ein Rückblick auf das Symposium im Juni
2015.
Ossiacher Talente Forum
Es ist eine Tradition der Energy Talks,
am Vorabend des Symposiums eine
Abendveranstaltung in zwangloser Atmosphäre zu organisieren. Einst waren
es die „Kamingespräche“, eine kleine
Podiumsdiskussion zur Einleitung, an
die Gesprächsrunden im kleinen Kreis
anschlossen. Referenten und das Publikum lernten sich auf diese Weise schnell
kennen und man tauschte Erfahrungen
aus. Die beinahe familiäre Atmosphäre,
die auf diese Weise fast wie von selbst
entsteht, gehört traditionell zu den
Energy Talks einfach dazu und ist stets
eines der Highlights der Veranstaltung.
Seit 2014 wurde die Vorabendveranstaltung ein wenig verändert. Anstelle der Podiumsdiskussion wurde das
Ossiacher Talente Forum ins Leben
gerufen. Mehrere junge Talente stellen
ihre Ideen vor und diskutieren diese
anschließend mit dem Publikum an ihren Tischen. Nach diesem zum Teil sehr
lebhaften „Brainstorming“ der Talente
mit dem Publikum werden die „besten“
Ideen ausgezeichnet. Letzteres sollte
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man aber nicht ganz so ernst nehmen,
denn „Gewinner“ sind alle Talente, die
sich und ihre Ideen im Rahmen dieser
Veranstaltung vor einem hochkarätigem
Publikum aus Politik, Wirtschaft und Forschung präsentieren dürfen.
Am 10. Juni 2015 setzte sich in der
Gunst des Publikums u.a. ein Talenteteam durch: Sandra Burgstaller, Julia
Masurkewitz , Lisa-Sophie Dünnbacke
und Martina Hadolt betrachteten die
Potenziale eines Marktes im SmartHome-Bereich. Dieser Markt ist bisweilen nur sehr schwach besetzt und vor
allem durch proprietäre Einzellösungen
dominiert. Die Zielgruppe für SmartHome-Lösungen wird aber nicht nur
von den etablierten Energieversorgern
und den Netzbetreibern gesehen. Es
drängen auch Mobilfunk-Netzbetreiber
und vor allem Internet-Dienstleister
– zum Beispiel Google – sowie nicht
zuletzt Hersteller von Haushaltsgeräten
und Alarmtechnik in den Markt.
Das Team erkannte, dass es auch noch
bestehende Bedenken der Nutzer zu
überwinden gibt. Das Thema Datenschutz ist zu berücksichtigen, denn hier

ist wachsendes Misstrauen wahrzunehmen. Niemand will zum gläsernen Menschen werden und auch das Risiko von
Missbrauch und Manipulation wird sehr
kritisch betrachtet. Hier gilt es, Vertrauen zu gewinnen und die Sicherheit der
Systeme und der individuellen Daten
zu gewährleisten.
Der Nutzen, der sich dem Einzelnen
aus intelligenter Haustechnik offenbart,
ist kaum bekannt. Man blickt fast ausschließlich auf das Argument der Kostenersparnis und lässt am Ende doch
die Frage offen, wie hoch zunächst die
Investitionskosten zu kalkulieren sind.
Variable, den aktuellen Strommarktpreisen angepasste Tarife, können mit
intelligenten Gebäuden zu einer gewissen Ersparnis in den Kosten führen.
Spektakulär groß sind die Einsparungen
meist nicht. Darüber hinaus werden sie
oft durch einen erhöhten Mehrkonsum
an anderer Stelle kompensiert, denn
„wenn der Strom ‚billig‘ ist, kann man
ja auch mehr konsumieren.“ Sicherheit,
Unterhaltung und die Steigerung des
Komforts werden künftig aber die Zugpferde für diesen Markt sein.
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Man sieht verschiedene Ansätze für
einen Markteintritt: Die Öffnung des
Massenmarktes, vergleichbar den Strategien beim Mobilfunk und das Premium-Segment, das einer solventen
Klientel vor allem im Sicherheitsbereich
individuelle Lösungen anbietet. Hier
sieht man ca. 300.000 Haushalte in der
Zielgruppe. Die Energieversorger haben dabei durch bestehende Verträge
bereits direkte Kundenkontakte und
sind somit attraktive Geschäftspartner.
Für die Konzeption der Produkte sind
jedoch Branchen übergreifende Netzwerke erforderlich.

11. Juni 2015
Handlungsrahmen der
Energiewende
Dr.-Ing. Albrecht Reuter, wissenschaftlicher Leiter der Energy Talks Ossiach
und Vorstand der Fichtner IT Consulting AG moderierte den ersten Tag
des Symposiums. Dabei erinnerte er an
eine besondere Form der Wertschätzung aus vergangenen Zeiten:
Kaiserin Maria-Theresia war es, die eine
in der Zeit des Absolutismus ungewöhnliche Form der Wirtschaft einführte: den Merkantilismus. Sie führte auch
einen speziellen Orden für ihre Soldaten ein, die sich nicht allein durch siegreiche Schlachten auszeichneten, sondern auch den Mut hatten, einen Befehl
zu verweigern, wenn dies im Sinne des
Erfolges und des Staates lag.
Reuter sieht einen revitalisierten MariaTheresien-Orden auch für die Energiewirtschaft als geeignet an. Kandidaten
für einen solchen Orden sind unter anderem Teilnehmer dieses Symposiums

sowie der Landesrat Rolf Holub, der als
eine der ersten Amtshandlungen einen
langfristig ausgelegten Energie-Masterplan unter aktiver Bürgerbeteiligung auf
die Beine stellte.
Eröffnung durch den
Landtagspräsidenten
Reinhard Rohr
Auf der Tagesordnung der „Energiewende“ steht grundsätzlich die Forderung des nachhaltigen Handelns.
Rohr weist darauf hin, dass er 2007
die Energieleitlinien für Kärnten entwickelte. Auf dieser Grundlage wünscht
er der heutigen Regierung Glück, dass
der Energie-Masterplan auch über die
Jahre hinweg nachhaltig umgesetzt
werden kann. Selbstverständlich muss
jede Richtlinie fortwährend evaluiert
und optimiert werden.
In Kärnten spielt zwar die Windkraft
kaum eine Rolle, jedoch sind Photovoltaik und Biomasse im Kommen und
nicht zuletzt ist das Bundesland mit der
Wasserkraft stark aufgestellt. Wichtig für
die Zukunft ist Überzeugungsarbeit. Es
gilt, die Menschen mitzunehmen und
für die notwendigen Maßnahmen zu
begeistern.
Man muss sehen, dass aber die Energiewende nur ein Thema von sehr
vielen für die Politik ist. Neben diesem
Thema sind auch humanitäre Herausforderungen wie die aktuellen Flüchtlingsströme zu bewältigen.

Grußworte der Kärntner
Landesregierung
Rolf Holub, Landesrat für Umwelt und
Energie im Amt der Kärntner Landesregierung, war wegen einer dringenden
Sitzung mit dem Landeshauptmann
verhindert und wurde durch Dr. Merkac vertreten.

Dr. Stefan Merkac vertritt den Energiereferenten des Landes Kärnten Rolf
Holub.

Am Entstehungsprozess des EnergieMasterplans haben sich rund 1800
Bürger aktiv beteiligt. Es ist somit ein
tatsächlich von der Bevölkerung mit
gestalteter Plan, der für eine nachhaltige Energiewirtschaft steht. Ziel ist die
Vermeidung von fossilen und nuklearen Energieträgern für die Deckung des
Energiebedarfs bei Licht, Kraft, Wärme
und Mobilität. Die Landesregierung
setzt deutliche Zeichen und beginnt
bei sich selbst. So werden Dienstreisen nach Wien nicht mehr bevorzugt
mit dem PKW, sondern mit dem Zug
durchgeführt. PKW werden bevorzugt
auf Elektromobilität umgestellt. Die Umstellung auf 100% frei von nuklearen
und fossilen Energieträgern ist „locker“
zu erreichen!
Geleitworte des
Bundesministeriums

Dr.-Ing. Albrecht Reuter ist der wissenschaftliche Leiter der Energy Talks Ossiach und Vorstand der Fichtner IT Consulting AG.
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Reinhard Rohr sieht in der von ihm
mitverfassten Energierichtlinie aus
dem Jahr 2007 und mit der Photovoltaik sowie der Nutzung von Biomasse
das Land Kärnten gut aufgestellt.

Forschung und Technologiepolitik mögen sich nicht immer in den Details einig
sein, ziehen aber grundsätzlich in der
gleichen Richtung am selben Strang. Es
muss jedoch erkannt werden, dass die
extrem hohen Ansprüche, die bis zum
Jahr 2050 zu erfüllen sind, zu Verwirrungen und Kontroversen führen. Ein
modernes Energiekonzept muss neue
Technologien integrieren können, ganz
gleich, ob es sich um neue Erzeuger-
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technologien, neue Verbraucherprofile oder um Speicher handelt. Es wird
heute diskutiert, ob sich Speicher rechnen, jedoch sind sie erforderlich, um
möglichst viel Eigenstromanteil bei den
Verbrauchern zu haben.
Mit einem Gesamtbudget von 143 Millionen Euro sind im letzten Jahr sehr
viele Projekte in der Energietechnik in
Österreich gestartet worden. Vielerorts wird die Energiewirtschaft als „Tal
des Todes“ für Innovationen beschrieben, jedoch werden mittlerweile auch
international die Erfolge Österreichs
gesehen.
Energiewende? Ohne
Partizipation keine Chance!
Dr. Koblinger ist kein Techniker und kein
Physiker, wie er es selbst ausdrücklich
betont. Er ist Kommunikationsexperte
und damit Vertreter eines in der Energiewirtschaft wichtigen Bindegliedes
zwischen den Playern.
Unter anderem kreierte seine Agentur
den Slogan für den Songcontest 2015
in Wien: „Brücken Bauen“. Dies ist nicht
nur in der Musikbranche wichtig. Auch
in der Energiewirtschaft braucht es Brücken, denn es gibt zu wenige und vor
allem wurden Vorhandene längst wieder eingerissen.
Wir müssen uns vor Augen führen, dass
die Erde aus dem Weltraum betrachtet
heute immer noch fast genauso aussieht wie vor Millionen von Jahren. Auf
der Erde selbst hat sich jedoch sehr
viel gewandelt. Es ist eine Welt der
Egonomie geworden. Für die meisten

Dipl.-Ing. Michael Paula ist Leiter der
Abteilung für Energie- und Umwelttechnologien im Bundesministerium
für Verkehr, Innovation und Technologie in Österreich. Er weist auf international anerkannte Erfolge Österreichs
in der Energietechnik hin.
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Menschen geht es in der Welt nur noch
um sie selbst. Jeder Einzelne hält sich
für das Wichtigste auf dieser Welt. Das
zeigt sich nicht nur an der Neigung zur
Selbstpublikation von Selfies im Internet. Es ist immer wieder in starken Wirtschaftskrisen zu erkennen.
Wir müssen – insbesondere in der
Energiewirtschaft – vom Trend zum
Wachstum fort kommen. Wir müssen
von Quantität zur Qualität, also vom
„mehr“ zum „besser“ kommen. Menschen brauchen hierzu vor allem etwas,
was beinahe verloren ist: Vertrauen. Es
gab in der Geschichte drei gravierende
industrielle Revolutionen. Heute stehen
wir vor der vierten Industriellen Revolution: Industrie 4.0.
Die auf Wissen und Kommunikation basierende Fertigung wird in einer enorm
kurzen Zeitspanne vollzogen. Ob die
Menschheit diesem schnellen Wandel
gewachsen ist, ist eine andere Frage.
Heute wird innerhalb von nur zwei
Tagen die gleiche Informationsflut im
Netz ausgetauscht, wie sie allein bis
2003 insgesamt angefallen ist.
Die sozialen Netzwerke binden unsere Gehirne. Wenn wir verstehen, dass
unser Gehirn heutzutage mehr als 11
Millionen Inputs angeboten bekommt,
jedoch nur 40 verarbeiten kann, wird
schnell klar: Wir sind überlastet. Wie
sollen also Menschen, die einem exzessiven Selbstwertgefühl folgen, noch
Informationen bewerten und selektieren können. Digitalisierung ist weit mehr
als ein Kanal wie beispielsweise ein
Printmedium. Die digitale Welt ist keinesfalls mehr eine freie Demokratie. Das
Internet ist eine ungeregelte Plattform
für einige wenige Giganten, deren monetärer Wert weit über dem liegt, was
die Realwirtschaft ausmacht. So hat
Google einen weitaus größeren Wert
als seine Kunden, die Google selbst als
Werbeplattform promotet.
Die Neuausrichtung der Kommunikation
basiert auf der Bedienung der Kundeninteressen. Dies funktioniert ausschließlich über Glaubwürdigkeit. So gibt es
tausende von Produktmanagern, die
ihr Produkt in den Vordergrund stellen
und bewerben, jedoch gibt es kaum
einen „Kundenmanager“, der es wirklich schafft, den Kunden zu verstehen.
Kommunikation ist der entscheidende
Schlüssel, nicht die Werbung!
Durch die Digitalisierung getriebene
Veränderungen haben eine starke Dynamik, jedoch ist die Energiewirtschaft
noch nicht auf diesem Zug aufgesprun-

gen. Auch die Politik ist noch nicht reif
für diese Entwicklungen. Die von der
deutschen Kanzlerin Merkel ausgerufene „Energiewende“ scheint eher eine
rein populistische Reflexhandlung als
Reaktion auf Fukushima zu sein als ein
sauber bis ins Detail durchdachtes zielstrebiges politisches Konzept.

Dr. Alfred Kobliner ist Geschäftsführer PKP BBDO Werbeagentur GmbH,
Österreich

Heute ist nicht jedem bewusst, wer
die Verantwortung für die erforderlichen Maßnahmen trägt, aber es weiß
jeder, dass die Versorgungssicherheit
gegeben sein muss und dass eine
Energiewende zum Wohle des Klimas,
der Umwelt und der Gesellschaft nötig
ist. Wenn wir heute über Schlagworte wie die Energiewende und SmartGrids reden, muss klar sein, dass es
nicht genügt, die Energiewende allein
zu proklamieren, sondern es müssen
die Menschen mit einbezogen werden. Das heißt nicht nur, die Menschen
zu Vortragsveranstaltungen als Zuhörer einzuladen und Wortmeldungen
abzuarbeiten. Es bedeutet, auf die
Menschen zuzugehen und sie zu verstehen. Es bedeutet, die Menschen so
zu informieren, dass sie die Botschaft
nachvollziehen, um sie zu verstehen.
Es bedeutet, dass die Konsumenten
heute wieder einen Sinn in ihrem Handeln und auch in ihren Nutzungs- und
Kaufentscheidungen suchen. Es genügt
nicht allein, einem Kind zu sagen, dass
es mit dem Löffel und nicht mit der
Hand essen soll. Dieser Prozess dauert
einige Jahre, bis das Kind den Sinn dahinter begreift.
Von der heute üblichen Werbebotschaft, also von der gewöhnlichen
Kommunikation, muss zum Verständnis
übergegangen sind. Es muss ein Weg

www.e-emotion.net

20 Jahre Energy Talks Ossiach
vom Wissen zum Wollen und zum Handeln gefunden werden. Das bedeutet
auch, die negativen Suggestionen aus
den Werbeanzeigen und Medienberichten zu beseitigen und Objektivität
zu schaffen.

Dipl.-Kfm. Roger Kohlmann ist Mitglied der Hauptgeschäftsführung
und Geschäftsbereichsleiter Energienetze und Regulierung beim BDEW in
Deutschland.

Gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht
verstanden und verstanden bedeutet
noch nicht einverstanden. Einverstanden sein ist noch nicht getan. Getan
ist nicht wiederholt und wiederholt ist
nicht empfohlen. Empfohlen ist nicht
geteilt. Zukunft darf nicht nur passieren.
Die Zukunft muss gestaltet werden.
Hier muss jeder begreifen, dass er ein
wichtiges Teil in diesem Gestaltungsprozess ist.
Der Energieinformationsansatz
für effiziente Smart Grids
Vor einigen Jahren stellte man sich die
Verknüpfung der erneuerbaren Energien mit dem etablierten Netz recht
trivial vor. Schließlich handelte es sich
vorwiegend um vereinzelte kleine Privatanlagen. Heute gibt es neue Entwicklungen: Große Offshore-Anlagen
produzierten 2005 noch keinen Strom
in deutschen Hoheitsgewässern, Elektromobilität war eher experimentellen
Charakters und die Cloud, „Big Data“,
war noch nicht bekannt. Es hat sich
in den letzten zehn Jahren enorm viel
getan. Die damals entwickelten klassischen Energie-Modelle sind heute tot.
Zehn Jahre sind eine extrem lange Zeit.
Das Unternehmen „Palm“, das eine Zeit
lang Zeichen setzte im SmartphoneMarkt, gibt es nicht mehr und der damals ebenfalls auf diesem Gebiet große
Player Blackberry steht heute kurz vor
der Insolvenz. Die rasante Entwicklung
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betrifft aber auch und künftig vor allem
die Energiewirtschaft. Die IKT-Technik
wird hier einen großen Einfluss haben,
aber nicht der entscheidende Treiber
der Entwicklungen sein.
Wir sprechen über Smart Cities und
beobachten wie Hersteller im Bereich
der Elektromobilität wie Tesla und Mercedes stationäre Batterien anbieten.
Betrachtet man das Energie- bzw. noch
wichtiger das Energieinformationsnetz,
dann steht zunächst einmal die Sicherheit im Vordergrund. Kohlmann sieht
den Übertragungsnetzbetreiber im
Zentrum des Systems, der einen entscheidenden Einfluss zur Systemsicherheit und Systemstabilität inne hat.
Innerhalb der Energiebranche wird
es eine massive Veränderung im Rollenverständnis geben. Heute gilt: Wer
die Daten hat, hat die Macht. Betrachtet man die Entwicklung der PV- und
Windkraftanlagen, so ist in den letzten
Jahren ein gravierendes Wachstum ersichtlich. Die Energiewende findet also
bereits statt.
Der Verteilnetzbetreiber kann in einem
Smart Grid als neutraler Akteur angesehen werden. Er steht mit seinem
Handlungsfeld für fairen Wettbewerb,
kennt aber auch die Konsumdaten der
Kunden. Datenschutz ist hier noch ausgeklammert. Dieses Thema ist in der
öffentlichen Diskussion sehr dominant
und damit als Selbstverständlichkeit
im Rahmen der geltenden Gesetze
vorauszusetzen.
Zielsetzung der Roadmap des BDEW:
 Stabilität schaffen und Qualität
erhalten
 Kostenentwicklung begrenzen
 Anpassen des regulatorischen
Rahmens
Künftig wird jeder Netzbetreiber auf
seiner eigenen Ebene eigene Verantwortung übernehmen müssen. Zudem
wird die Zahl der Verteilnetzbetreiber
sinken.
Die sich etablierenden Verteilnetzbetreiber werden die Digitalisierung als
Chance betrachten. Security und Safety werden die Treiber der Erweiterungen sein, jedoch wird die IKT-Branche
hier nicht mit Stadardlösungen punkten
können. Der IT-Sicherheitsbereich muss
auf sehr hohem Niveau angesiedelt
sein.
Die Komplexität der Prozesslandschaft
und die Tiefe der regulatorischen
Vorgaben wird mit der Digitalisierung

weiter zunehmen. Dies wird auch die
Marktkommunikation berücksichtigen
müssen, die sich den Entwicklungen
anpassen muss.
Mit den aktuellen
Rahmenbedingungen werden
unsere Strommärkte kollabieren
Für jemanden, der prozessorientiert
denkt, ist die museale IT-Infrastruktur
heute als absolut unterirdisch zu bewerten. Seit diesem Sommer machen
die Stromhändler keinen Stromhandel
mehr, sondern befassen sich mit der
Entwicklung von Algorithmen für den
Stromhandel.
Seit der Monopolzeit bis heute ist sehr
viel passiert: In der Monopolzeit gab
es eine große konventionelle Energieerzeugung, die im „Lastfolgebetrieb“
mit einem Fehler von rund 2% gefahren
wurde und relativ einfach zu steuern
war. Dann kam das Stromeinspeisegesetz hinzu, das die Netzbetreiber verpflichtete, den Strom externer Anbieter
aufzunehmen. Die Übertragungsnetzbetreiber waren in der Pflicht, diese
zusätzliche Erzeugung aufzunehmen
und zu verwalten. Der liberalisierte
Strommarkt entfremdete plötzlich die
monopolitischen Teilakteure.
Preislich gab es in der Monopolzeit Leitungs- und Arbeitspreise. Dabei bildeten lediglich die variablen Kosten einen
Anreiz für die Kunden zur Einsparung.
Die Gemeinkosten wurden durch die
EVU gesteuert, indem die günstigsten
Erzeugeranlagen (Wasser, Kernenergie)
den Grundlastbedarf deckten und die
teuersten Erzeugeranlagen, die zudem
eine gewisse Flexibilität boten, den
Spitzenlastbedarf bedienten.
Heute sieht der Energiemarkt wesentlich anders aus. Es gibt sehr viele dezentrale Erzeugeranlagen, die mit volatiler Wind- und Solarenergie arbeiten.
Problematisch ist hier jedoch, dass
Speicherkosten noch immer sehr hoch
sind. Dies gilt zumindest für Deutschland und so kann die installierte Maximalleistung nicht als repräsentativ für
die potenzielle Abdeckung des Bedarfs gesehen werden.
Elektromobilität wird oft als Speicherpotenzial gesehen. Die Wirklichkeit
sieht jedoch so aus, dass die kurzen
sehr hohen Ladeströme zu einer zusätzlichen Belastung der Verteilnetze
führen werden, wogegen die Zeiten,
in denen Elektrofahrzeuge als Speicher
am Netz angeschlossen sind, eher gering sein werden.
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Das Problem ist heute, dass zu jeder
Zeit der gleiche Preis gilt. Das führt
dazu, dass die Konzerne, die mit fossiler und Kernenergie arbeiten, keinen
Anreiz finden, ihr Erzeugerkonzept zu
verändern. Dagegen bietet sich dem
Betreiber von teuren, jedoch flexiblen
Anlagen, die problemlos die Spitzenlast decken können, kein wirtschaftlich
sinnvolles Geschäftsmodell.

Dipl.-Ing. Eberhard Holstein ist Geschäftsführer
Grundgrün
Energie
GmbH, Deutschland.

Die Aussage, dass erneuerbare Energien keine Regelenergie liefern können,
stimmt nicht. Dazu müssen die Ketten
des EEG fallen, was derzeit verlangt,
dass jede erzeugte kWh grundsätzlich
abgenommen werden muss.
Es stellt sich künftig die Frage, wer
die strukturelle Systemverantwortung
übernehmen wird. Dazu gehört auch
die Ausgleichsverantwortung zwischen Erzeugung und Last, die beim
Übertragungsnetzbetreiber sinnvoll angesiedelt sein sollten.
Wir brauchen Werkzeuge
für die Systeme – die
Energiekomponenten sind
verfügbar!
Wenn man von den Werkzeugen der
Energiewende spricht, muss man fragen, ob wir nicht alle Werkzeuge der
Energiewende sind. Man wird immer
wieder vor die Herausforderung gestellt, „zwei Herren“ zu dienen: Der
Energiewende und dem Profit.
Die Netzbetreiber haben die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung. So war
trotz einer partiellen Sonnenfinsternis
bei einer derzeit bereits sehr großen
solaren Einspeisung keine signifikante
Schwankung in der Netzfrequenz zu
erkennen. Die Systemfrequenz ist derzeit ein Werkzeug zur Regelung der
Vorgänge im Netz. So kann man durchaus einen „wolkigen Tag“ simulieren,
um durch erhöhte Netzfrequenz ein
Zuschalten von dezentralen Erzeuger-
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anlagen zu vermeiden. Die Regelung
über die Netzfrequenz kann aber nicht
dauerhaft eine Lösung sein.
Neue Modelle arbeiten mit „klugen
Vereinfachungen“, die auf einem begrenzten Datenvolumen basieren. Man
kann hier mit minimalen und maximalen
Lastsituationen einfach rechnen. Auch
dieses wird künftig jedoch nicht mehr
funktionieren, wenn die Netze insgesamt smarter werden. Bei Steuerungen
über ein Demand Side Management
über den Tarif muss das Risiko gesehen
werden, dass möglicherweise alle Anlagen auf die aktuelle Preisinformation
gleichzeitig reagieren und damit das
Netz aus dem Gleichgewicht bringen
können.
Betrachtet man die Erzeugerseite, so
unterscheiden sich klassische Synchrongeneratoren erheblich von virtuellen Kraftwerken. Die klassische Synchronmaschine kann man durch die
Turbinensteuerung sehr einfach in ihrer
Leistungsabgabe an den Bedarf des
Netzes anpassen. Auch kann mit der
Synchronmaschine die Blindleistung
recht einfach geregelt werden.
Virtuelle Kraftwerke sind eine koordinierte Kombination dezentraler Erzeugeranlagen die über eine gemeinsame Steuerung insgesamt wie ein
großes Kraftwerk funktionieren. Auch
die Position in den Netzebenen unterscheidet sich gravierend von einem
zentralen Kraftwerk. Während zentrale
Kraftwerke in den oberen Netzebenen
einspeisen, sind virtuelle Kraftwerke in
den Netzebenen 5 bis 7 zu finden.
Hier gibt es aufgrund der dezentralen
Struktur große Herausforderungen, die
Blindleistung zu regeln.

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Gawlik
lehrt und forscht am Institut für Energiesysteme und elektrische Antriebe
(ESEA) an der Technischen Universität
in Wien.

Probleme stellen bei dezentralen Systemen Fehlerströme und das Zuschaltverhalten dar. Hier ist unter anderem das
Cold Load Pick-up ein großes Problem.
Es müssen Inselbildungen vermieden
und die Resynchronisierung des Gesamtsystems sicher gestellt werden.
Die Werkzeuge der Energiewende sind
also sowohl Tools und Systemkomponenten aber auch die Menschen, die
entscheiden und planen.
Smart Grid-Modellregion
Salzburg – Ergebnisse und
Ausblick eines Information
Utility
Die Salzburg Netz GmbH hat zwei Modellprojekte durchgeführt. Eine Modellregion ist die Gemeinde Köstendorf. In
einem kleinen Dorf bei Salzburg wird
eine Erzeugerdichte von rund 50%
Photovoltaik und auf der Abnehmerseite 50% Elektromobilität etabliert.
Diese Strukturen ergeben eine große
Herausforderung in der Steuerung des
gesamten Systems. Kern des Projektes
ist ein Smart Grid-Controller, der wie
ein Dirigent im Orchester (Erzeuger
und Kunden) wirkt. Dieser sorgt dafür,
dass im Niederspannungsnetz stabile
Verhältnisse und ein harmonisches Miteinander zwischen Erzeugung und Last
besteht.
Eine weitere Herausforderung war
die Kommunikation, denn die Pilotprojekte wurden in einem klassischen
österreichischen ländlichen Gebiet
durchgeführt. Es war also wichtig, die
Menschen zu informieren und zu begeistern. Im Endergebnis waren die
Förderungen trotz des relativ hohen finanziellen Eigenanteils sehr schnell vergeben. Sowohl bei den Photovoltaikanlagen als auch bei den Elektroautos.
Das zweite Pilotprojekt war die Wohnanlage „Rosa Zukunft“. Hier kooperiert
der Betreiber der Wohnanlage direkt
mit dem Netzbetreiber, der Überschusserzeugungen von Energie bevorzugt aufnimmt und nicht am Energie-Markt einkauft. Das Besondere ist
das Zusammenspiel aus intelligentem
Netz und intelligentem Gebäudemanagement. Dieses Projekt findet auch in
ganz Österreich positive Anerkennung.
So gewann das Konsortium erst kürzlich den Energy Globe Austria.
Die Modelle zeigen deutlich, dass eine
Energiewende mehr als nur die Bereitstellung erneuerbarer Energien ist. Sie
kann nur durch zusätzliche Energieeffizienzmaßnahmen und durch intelligen-
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te Systeme funktionieren. Hier ist die
IKT ein klares Schlüsselelement für das
System. Ohne Frage muss das Thema
Datenschutz einen hohen Stellenwert
einnehmen, allerdings haben diese
Herausforderungen auch andere sensible Branchen wie die Banken sowie
die Versicherungs- und die Gesundheitsbranche bewältigt.

Dipl.-Ing. Mag. Michael Strebl ist Geschäftsführer Salzburg Netz GmbH in
Österreich.

Die Modellregionen konnten zeigen,
dass Smart Grids kostensenkend wirken können. So ließ sich in Köstendorf
nahezu doppelt so viel Energie aus
Photovoltaik ins Netz einspeisen wie
ohne Smart Grid-Technologien. Durch
Einsparungen von Zusatzkosten, wie
sie zum Beispiel für den Ausbau von
Leitungswegen zu kalkulieren wären,
wurden die Konzepte rentabel. Für
den Kunden selbst sind diese Einsparungen noch nicht deutlich erkennbar,
was unter anderem in den aktuellen
Regulierungen begründet ist. Die Einsparungen in den Zusatzkosten entlasten letztlich alle Verbraucher, nicht aber
gezielt den Einzelnen, der durch sein
Engagement dies erst ermöglichte. Der
Regulierer verhindert hier derzeit noch
die nötige Flexibilität des Konsumenten
auf der Lastseite.
Die Energiewende findet also mit Sicherheit im Bereich des Verteilnetzbetreibers statt. Dieser Netzabschnitt ist
neben seinen bisherigen Versorgungsaufgaben auch für das Datenmanagement zuständig.
Wichtig ist neben einem Datenmanagement auch ein Werkzeug für das
Informationsmanagement (Information
Utility). Der Kunde wird zunehmend
kritischer und möchte wissen, woher
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seine Energie kommt, wie sie erzeugt
und übertragen wird.
Saint-Exupéry sagte: „Wo der Wind
weht, bauen die einen Mauern und die
anderen setzen Segel“ - Die Salzburg
GmbH setzt Segel!

gestellt wurden. Damit wird der Output
des Modells selbst bedeutend effektiver aufgenommen und kann gezielter
in der Optimierung eingesetzt werden.

Energiewirtschaftliche
Optimierung in der neuen
Energiewelt In-Memory, Cloud
und Spatial
Dr. Nelißen eröffnete den Vortrag mit
einem Zitat von Peter Drucker, der sagte: „Niemand kann die Zukunft voraussehen, aber jeder kann aus dem Fenster heraus sehen und schauen, was in
der Welt passiert.“
Die Optimierung eines Systems setzt
voraus, dass man das System zunächst
einmal versteht. Erst dann kann man die
Werkzeuge zur Modellierung herstellen.
Es werden High-Level Programmiersprachen benötigt, mit denen die
Probleme mathematisch darstellbar
sind. Diese Programmiersprachen lösen das Problem allerdings noch nicht,
sondern übergeben die Probleme in
normiert aufbereiteter Form an einen
Solver. Verschiedene Solver arbeiten
unabhängig voneinander. Die Probleme
werden also nicht direkt gelöst, sondern es werden die Teilergebnisse der
verschiedenen Solver mit als Input für
die Algorithmen verwendet.
Das Konzept ermöglicht einfache Modellentwicklungen sowie einfache
Wartung und Anpassung dieser Modelle. Das führt zu erheblichen Produktivitätssteigerungen. Zudem werden
mathematische Optimierungsmodelle
für eine breite Nutzerschicht einsetzbar. Durch bessere Algorithmen und
schnellere Rechenleistungen kann festgestellt werden, dass ein mathematisches Problem, was 1988 noch zwei
Monate Rechenzeit erforderte, im Jahr
2004 bereits in nur eine Sekunde gelöst werden konnte. Heute, elf Jahre
später, dürfte die Diskrepanz zu 1988
noch erheblich deutlicher ausfallen.
Die Hardware-Kosten sind heute
ebenfalls erheblich gefallen. Kostete
die Hardware früher noch rund 70$/
Durchlauf, können heute in der Cloud
Rechenleistungen für 1000 parallele
Prozesse zu einem Bruchteil der Kosten
gebucht werden.
Auch die Präsentation von Daten hat
sich markant gewandelt. So spielt heute Visualisierung eine große Rolle, während früher Ergebnisse überwiegend in
schwer lesbaren Tabellenwerken dar-

Dr. Franz Nelißen, GAMS Software
GmbH

Modellierungssysteme haben aber
auch Schwachstellen. Sind beispielsweise die Eingangsdaten unvollständig
oder fehlerhaft, so ist auch der Output
des Modells unbrauchbar. Nicht zuletzt
spielt der Faktor Zeit eine Rolle. Das
Modell kann langsamer arbeiten als es
der Auftraggeber erwartet. Auch können sich während der Modellierung
die Rahmenbedingungen verändern.
Dr. Zech setzt den Vortrag fort: Die
Fichtner IT Consulting AG ist das IT
Competence Center innerhalb der
Fichtner-Gruppe. Dort hat man erkannt,
dass sich die Anforderungen an die
Modellierungs-Tools der IKT rasant verändern. Die Modelle, die bisweilen auf
die „alte“, zentralistische Energiewelt
ausgerichtet sind, müssen ersetzt werden, um eine neue, dezentrale Energiewelt abbilden zu können.
Klassische Modelle basieren auf einer
analogen Informationswelt, die jedoch
sehr träge war. Die heutigen steigenden Anforderungen können nur digital
bewältigt werden, um die steigende
Datenflut in kurzer Zeit verarbeiten zu
können.
In der neuen Energiewelt ist jedoch
nicht allein die Erzeugung der Energie
zu sehen, die obendrein noch volatil
erfolgt und schwer kalkulatorisch fassbar ist, sondern auch die Steuerung
der Systeme selbst erfordert dezentrale Elemente.
Werkzeuge dafür sind u.a. Big Data, Simulationstools und die Optimierung
des Systems sowie die zeitnahe Visualisierung. Zu den Optimierungs-Applika-
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tionen gehören ein Asset Management
(Fichtner FAST Tools), eine dezentrale
Energieinfrastruktur (Smart Energy Hub)
und ein Forschungsprojekt (NEMAR),
das sich mit der Frage befasst, wie neue
Marktprojekte aussehen können.
Hinter der FAST Tool-Familie steht ein
ganzheitlicher Ansatz zur Optimierung
von Versorgungsnetzen und damit der
Sicherung investierter Werte. Aus den
Teilkomponenten wird eine optimierte
Gestaltung eines Netzes dargestellt.
Smart Energy Hub nutzt Daten aus der
Systemebene. Ein konkretes Beispiel
ist derzeit der Flughafen Stuttgart. Die
Daten werden in einem zentralen Speicher aufbereitet, abgelegt und stehen
für die interne als auch für die externe
Optimierung zur Verfügung.
Auch NEMAR verarbeitet Daten aus
heterogenen Quellen und bietet darauf basierend grundlegende Daten für
Optimierungsmodelle und für Analysewerkzeuge an.
M&A in der Energiewende – Aus
Einzelnen werden Millionen
Mit der Energiewende steht die Elektrowirtschaft vor neuen Herausforderungen durch die Dezentralisierung der
Erzeugerseite und durch die Digitalisierung in der Netzsteuerung.
Megatrends sind immer als globaler Begriff zu verstehen. So ist der demografische Wandel, die Urbanisierung, der
Klimawandel und die globale Marktwirtschaft jeweils als ein Megatrend
zu betrachten. Diese Trends geben für
die Innovation den Takt vor und wirken beschleunigend in der Innovation.
Trotzdem sind die Systeme der alten
Energiewelt nach wie vor in Betrieb
und gestalten aktiv die Struktur des
Systems. Auf diese Systeme wirken die
Disruption der Technologien und Märkte sowie neue Fördertechnologien,
die als Rettungsanker den etablierten
Technologien dienen. In der Modernisierung der Systeme ist beispielsweise
die Transformation der Kerngeschäftsmodelle der EVUs zu betrachten.
Betrachtet man die wirtschaftlichen
Entwicklungen der letzten Jahre allein,
zeigt sich, dass sogar große, fest etablierte Unternehmen innerhalb kürzester
Zeit in die Insolvenz geraten und vom
Markt verschwunden bzw. in neue Konzerne integriert sind. Neben großen
Waren- und Versand- sowie Verlagshäusern, die durch das Internet ihre Marktgrundlage verloren, können auch die
etablierten Energieversorger durchaus
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mit der Energiewende in Schieflage geraten. Der Kundenzugang der EVU wird
durch neue Marktteilnehmer im SmartHome-Bereich (behind the meter, hinter
dem Zähler) erschwert bzw. – wenn
die Geschäftsmodelle nicht angepasst
werden – auch gefährdet.

Dr. Daniel Zech, Fichtner IT Consulting AG vertritt Dipl.-Geogr. Michael
Wilfer, Vorsitzender des Vorstandes
Fichtner IT-Consulting AG

Die Transformation der Geschäftsmodelle in der neuen Energiewelt wird
hin zu Service-Leistungen erfolgen. Die
Kerngeschäfte der EVUs sind allerdings
bisweilen - einer Umfrage zur Folge nur zu 3% von einer Transformation
betroffen. Es zeigen sich für die Transformation absehbare Zukunftstrends.
Zum Beispiel Umstrukturierungen: Es
wird zunehmend in erneuerbare Energien investiert, die Übertragungsnetze
rücken in eine zentrale Rolle und werden für Investoren interessant, da die
Renditen relativ niedrig, jedoch nachhaltig berechenbar sind. Der strategische Bereich wird „behind the meter“
wachsen. Hier werden Akteure in den
Markt treten, die bisweilen nicht mit der
Energiewirtschaft in Zusammenhang
standen, z.B. Hofer in Österreich.
Bei den EVU sind Umstrukturierungen als
Reaktion auf die Marktentwicklungen zu
erkennen. Ein Beispiel ist die Aufteilung
von E.ON in zwei Unternehmensteile.
Neben der Aufsplittung sind mit dieser
Maßnahme aber auch Zukäufe von weiterem Know how zu erkennen, die dem
Unternehmen insgesamt neue, zukunftsfähige Marktperspektiven eröffnen.
Bei Investitionen in erneuerbare Energien ist nach wie vor Potenzial zu erkennen. Dies betrifft beispielsweise
Offshore-Windkraftanlagen. Getrieben
wird die Investitionsbereitschaft nicht
zuletzt durch die Definition eng gefasster Klimaziele.

Die Übertragungsnetze erscheinen
derzeit für Investoren sehr attraktiv. Es
beteiligen sich sowohl am Kapitalmarkt
entwickelte Fonds als auch ausländische Investoren.
Der strategische Bereich hinter der
Zählertafel gewinnt insgesamt mehr an
Bedeutung. Die Netzbetreiber müssen
heute umdenken und überlegen, wie
sie dennoch einen marktfähigen Teil
vom Kuchen bekommen können. So
waren Netze als solches früher kein
Profit Center. Es wurde nur in Erzeugereinheiten gerechnet. Heute muss das
Interesse des Kunden mehr ins Blickfeld
gerückt werden. Die EVUs stehen vor
der Herausforderung, sich vom Energielieferanten abweichend, zum innovativen und kundenorientierten Dienstleister etablieren zu können.
Mit der Energiewende
verschieben sich die Prioritäten
– Kommunikation ist die Basis
Bezogen auf die Datenkommunikation
sind die wichtigsten Werkzeuge heute
bereits vorhanden. Es ist nicht nötig,
neue Tools zu entwickeln, wohl aber
diese an die Anforderungen der Energiewirtschaft anzupassen. Insgesamt
besteht ein gewisser Handlungsbedarf
in beiden Branchen, sowohl IKT als
auch Energiebranche. Infrastrukturkooperationen sind seit längerem bereits
zu erkennen, beispielsweise im Ausbau von Breitbandnetzen.

Dipl.-Ing. Michael Sponring ist Geschäftsführer Power&Utilities PwC in
Österreich.

Dies setzt jedoch die Erfüllung gewisser
Anforderungen voraus, wenn sowohl
EVUs als auch Netzbetreiber in große
Projekte, wie zum Beispiel Smart-Meter-Infrastrukturen, investieren:
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 Investitionssicherheit (OPEX)
 Verminderung der laufenden Kosten (Reduktion des CAPEX)
 Rechtssicherheit
 Regulatorische Anerkennung
Für die Einführung von Smart-MeterLösungen müssen neben den technischen Kriterien auch komplementäre
Services und kommerzielle Kriterien
berücksichtigt werden. Beim letzten
Kriterium ist u.a. Kosteneffizienz aber
auch eine langfristig gesicherte Nutzung zu nennen.
In Österreich gibt es neben der Möglichkeit, Festnetz- oder Satellitenanbindungen zu nutzen, ein flächendeckendes Mobilfunknetz. Zwar ist
das 4G-Netz noch nicht in jedem Ort
vorhanden und wird das 3G-Netz
insgesamt in naher Zukunft noch nicht
ersetzen, jedoch ist der Mobilfunk nahezu überall im Land verfügbar. Damit
ist die Anbindung an ein Informationsnetz in Österreich grundsätzlich über
bestehende Mobilfunknetze möglich. Beim 4G LTE-Netz wird für 2017
eine flächendeckende Versorgung
prognostiziert.
Sicherheit ist ein zentrales Thema,
jedoch ist dieses eine neue Herausforderung. Schon lange werden
Banktransaktionen, einschließlich der
von Geldautomaten, über die bestehenden Netze sicher abgewickelt.
Zwei weitere Kriterien sind Service Level
Agreements (SLA), die feste Entstörzeiten garantieren sowie die Verfügbarkeit
der Netze insgesamt. Heute bieten High
Performance Mobilfunknetze eine Verfügbarkeit von mehr als 99,9%.

MMag. Bernd Liebscher ist Managing
Director der Telecom Austria Group
M2M GmbH
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In Smart Grids lassen sich garantierte
Entstörzeiten in den SLA in verschiedenen Prioritätsklassen fest definieren.
Dies wird neben einer verfügbaren
Wartungsmannschaft unter anderem
durch Alarmierungs- und MonitoringSysteme erreicht.
Flexibilität bei Stromausfällen ist ein entscheidendes Thema. Batteriebetriebene Backup-Systeme haben ursprünglich mit einer Batteriereserve von drei
Stunden gearbeitet. Allerdings kann
– unterschieden durch den Kostenfaktor – eine Einteilung in verschiedene
Kategorien mit Backup-Zeiten von bis
zu 72 Stunden vorgenommen und umgesetzt werden.
Betrachtet man die Entwicklungen im
Smartphone-Sektor wird schnell deutlich, wie rasant sich die Kommunikationswelt verändert hat. In sehr naher
Zukunft wird mit den 4G/LTE-Netzen
bei geringen Latenzzeiten und höchsten Bandbreiten ein weiterer Innovationsschub zu erwarten sein. Man darf
in die Zukunft schauen, denn die heute
gängigen Technologien werden schon
in wenigen Jahren technisch überholt
sein und vollkommen neuen Kommunikationsentwicklungen das Feld überlassen. Die Geräte werden sich durch
einen noch weit geringeren Energieverbrauch auszeichnen und auch mit mobilen Netzen werden sehr tief im Gebäude liegende Endgeräte erreichbar
sein. Zur Investitionssicherheit tragen
auch neue SIM-Karten für Zähler- bzw.
Smart Meter bei, die erheblich mehr
Schreib-Lesezyklen als konventionelle
SIM-Karten bieten.
Generation und Innovation
im EVU 2.0
Die Energiewirtschaft wird von verschiedenen Trends beeinflusst: Von
der Demografie (Altersstruktur, Migrationsentwicklung etc.), von der gesellschaftlichen Änderung einschließlich
der Veränderung gesellschaftlicher
Werte, von der Technologie, vom Wissen und den wirtschaftlichen Entwicklungen insgesamt. Diese Entwicklung
wird von immer kürzeren Produktlebenszyklen, durch einen steigenden
Kostendruck und durch steigende
Kundenerwartungen beeinflusst. Nicht
zuletzt spielt die Internationalisierung
der Märkte eine gewichtige Rolle.
Die Unternehmen sehen sich heute vor
der Schwierigkeit, ihre offenen Stellen
mit geeigneten Talenten zu besetzen.
Hier sehen 28% der Unternehmen in

Österreich ein Problem. Die steigende
Lebenserwartung bedeutet nicht zwingend, dass die Erfahrungen der über
60 Jährigen den Unternehmen erhalten
bleiben.
Es sind vier verschiedene Generationen aktiv im Berufsleben oder als Pensionisten aktive Marktteilnehmer. Sie haben verschiedene Anforderungen und
Erwartungen.
Die Nachkriegsgenration fordert Wertschätzung und Perspektiven. Bei der
Generation der Geburtsjahre 1956 bis
1969 steht eigenständiges Arbeiten
und gute Führungsqualität der Vorgesetzten im Vordergrund.
Markant ist die Denkweise der so genannten „Millenials“ (Ab 1982 geborene) im Vergleich zu anderen Generationen. Sie sehen im Berufsleben das
Wohlbefinden und die eigene Mitarbeiterentwicklung an erster Stelle. Sie
streben in großem Maßstab – nahezu
ausgeglichen männlich und weiblich
– Führungspositionen an, jedoch sieht
sich nur rund ein Drittel der Befragten
bereits heute für Führungsaufgaben
qualifiziert. Die Menschen dieser Gruppe sehen die Personen im Vordergrund, während derzeit Führung mit
Profitstreben assoziiert wird. Millenials
haben Ansprüche an einen positiven
Einfluss eines Unternehmens und einen
positiven Unternehmenszweck. Hier
liegt die Chance der Energiewirtschaft,
das Unternehmen für diese jungen Führungskräfte attraktiv zu machen.
Seniore Führungskräfte haben andere
Erwartungen als die jungen Millenials.
Letztere schätzen unter anderem flexibles Arbeiten und ein Hands-onManagement. Hier sind ältere Führungskräfte mit ihren Erfahrungen als Coaches
gefragt. Millenials möchten in ihrem Beruf nicht nur beruflich, sondern auch
persönlich wachsen.
Betrachtet man die Qualifikationsstruktur der Millenials nach deren eigenen
Aussagen, so erkennt man eine hohe
Kreativität und Professionalität, jedoch
ist die Startup-Motivation ausgesprochen gering.
Die EVUs als Unternehmen müssen sich
den modernen Trends anpassen und
ihre Geschäftsmodelle entsprechend
transformieren. Das findet idealerweise durch „Innovation“ statt. Innovation
als solches ist jedoch zunächst einmal
nur ein wunderschönes rhetorisches
Schlagwort. Es kommt letztlich darauf
an, das Unternehmen in den richtigen
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Bereichen zu modernisieren. Hierzu
sieht Marterbauer dem entsprechend
zehn Formen der Innovation:
 Erlösmodell orientierte
Innovationen
 Netzwerk orientierte
Innovationen
 Struktur orientierte Innovationen
 Prozessorientierte Innovationen
 Produkt-Performance orientierte
Innovationen
 Produktsystem orientierte
Innovationen
 Service orientierte Innovationen
 Channel orientierte Innovation
 Brand Innovation
 Customer Engagement Innovation
Podiumsdiskussion
Der offizielle Teil des ersten Symposiumstages schloss mit einer Podiumsdiskussion. Die erste Frage ging an Frau Dipl.-Ing.
Theresia Vogel: „In Österreich sind große Forschungsaktivitäten im Bereich der
Smart Grid-Technologien zu erkennen.
Kann man schon absehen, wann damit
auch Geld zu verdienen ist?“
Vogel: „Diese Frage muss man klar an
den Regulator richten. Solange man die
Vorteile des Smart Grid-Ausbaus wie
beispielsweise Einsparungen bei Netzausbauten nicht an die Kunden weiter
geben kann, gibt es keinen Markt für
Smart Grid-Lösungen. Wer schon jetzt
profitiert sind global agierende Komponentenhersteller. Wer nur lokal in
Österreich agiert hat es sehr schwer,
weil Österreich nur einen sehr kleinen
Heimmarkt bieten kann. Für diese Unternehmen bleiben nur die Optionen,
sich mit einem global agierenden Player
zu verbinden oder sie werden mit großer Wahrscheinlichkeit unter gehen.

Mag. Gerhard Marterbauer, Partner
von Deloitte, Österreich
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Es fehlen noch die erforderlichen
Schritte zur Marktüberleitung für die
Innovationen. Der Klima- und Energiefonds kann den dafür erforderlichen
Freiraum nur für eine kurze Zeit gewährleisten. Gefordert ist aber ein nachhaltiges Konzept des Regulators. Tatsache
ist, dass seit fünf Jahren über neue
Geschäftsmodelle gesprochen wird,
die jedoch noch nicht am Horizont erkennbar sind.“
Frage von Dr. Reuter an Dr. Werner Brinker: „Wie werden Menschen im Jahr
2050 leben?“
Dr. Brinker: „Seit 20 Jahren arbeiten
Verteilnetzbetreiber an der Idee des
Smart Grids. Eingangs war man der
Ansicht, dass dieses Thema nicht zu
beherrschen sei. Allerdings waren die
Voraussetzungen durch wenige marktbeherrschende EVUs geprägt, die
keinen Markt in ihrem zentralen Versorgungssystem erkennen konnten.“
In seinem Buch beschreibt Dr. Brinker
übrigens das Leben der Familie Jansen mit Kinder und Enkelkinder im Jahr
2050. So wird man unmittelbar nach
dem Aufwachen mit dezentem Licht
und leichter Musik vom Tag begrüßt. Im
Bad kann man sich direkt beim Blick in
den Spiegel über Verkehrswege und
die aktuellen Nachrichten informieren.
Strom ist unbegrenzt verfügbar und
das Leben ist vollkommen digitalisiert
und automatisiert. Die Voraussetzungen für die Umsetzung einer noch fiktiven Vision sind smarte Strukturen im
Energiesystem und in der Haustechnik.
Frage: „Wo bleibt der Energieversorger
der Zukunft? Es wird heute ‚geshared‘
und dezentralisiert.“
Marterbauer: „Wer heute nicht investiert
und neue Geschäftsmodelle entwickelt, wird künftig zum ‚dummen Erzeuger‘ degradiert werden und seine
Existenzgrundlage verspielen. Das setzt
auch neue Leute voraus, die neue –
auch unorthodoxe – Ideen entwickeln
und ausprobieren dürfen. Das bedeutet auch, diesen Leuten Geld in die
Hand zu geben, mit dem Risiko, dass
es in eine auszuschließende Option
scheinbar fehlinvestiert wird.“
Dr. Brinker: „Was macht den Reiz von
Google und Tesla aus? Warum stellt
man ein Unternehmen wie Tesla als
Game Changer dar, das gerade mal
800 Autos verkauft und damit sein Ziel
eigentlich weit verfehlt hat? Wo bleibt
der Blick auf etablierte Unternehmen in
Europa? Es stellt sich die Frage, warum
man sich nicht mit den EVUs näher un-

terhält, deren Führungsmannschaften
heute nichts mehr mit denen aus Monopolzeiten zu tun haben.“
Dr. Schmidt: „Man sollte nicht allzu
schwarz malen und reinen Medienberichten folgen. Google ist ein Beispiel
für einen Player, der aus einer der Energiewirtschaft fremden Branche kommt.
Das Problem in Österreich ist eine sehr
strenge und unflexible Regulierung. Man
muss klar erkennen, dass ein ‚Sharing‘Modell in der Energiebranche schlichtweg verboten ist. Es braucht in solchen
Modellen konkrete Abrechnungen und
Querverrechnungen auf Heller und
Pfennig. Klar ist, dass es immer noch
Leute braucht, die das Energiesystem
wirklich verstehen. Auch in Zeiten, wo
sich eine gewisse Zahl neuer Marktteilnehmer die Rosinen heraus picken,
braucht es Leute, die das Handwerk
verstehen und sich auskennen, um
die Stabilität und die Systemsicherheit
gewährleisten.“
Frage von Dr. Reuter: „Herr Holstein
postulierte in diesem Forum, dass das
System unter den gegebenen Rahmenbedingungen kollabieren muss. Was
würde sich ändern, wenn er Energieminister wäre?“
Holstein: „Es stellt sich die Frage, ob
es klug war, zu liberalisieren. Es gab
durchaus Einsparungen, jedoch sind
Zusatzkosten in der IKT und Kosten
für die rechtlichen Belange entstanden. In einem liberalisierten System
sind durchaus ungeahnte Flexibilitäten
zu erkennen, jedoch muss dieses in
strukturierter Form und mit klar definierten Rahmenbedingungen erfolgen.
Ob ein Unbundling vernünftig war, ist
eine Frage, die sich nach der Liberalisierung nicht stellt. Wenn man liberalisiert, muss man die Geschäftsbereiche
entkoppeln.“
Dr. Schmidt: „Das Unbundling führte
jedoch zu einem Handeln mit Tunnelblick. Man darf gar nicht über den
Tellerrand in das andere Geschäftsfeld
schauen. Das führt zu einem engstirnigen Handeln auf den eigenen Bereich
bezogen ohne den Blick auf das ganze
System.“
Marterbauer: „In Norwegen ist die Elektromobilität sehr populär. Die Energieversorgung ist CO2-neutral aus Wasserkraft
und wird vom Staat unterstützt. Das Laden ist kostenlos und die Anschaffung
eines Elektrofahrzeuges ist Vorsteuer
abzugsfähig. Tesla ist auf dem norwegischen Markt unter diesen Rahmenbedingungen extrem erfolgreich und hat alle
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europäischen Marken im Wettbewerb
geschlagen. Auch Österreich bietet
mit einem hohen Anteil erneuerbarer
Energien im Strommix theoretisch die
Voraussetzungen um eine ähnliche Entwicklung zu bieten.“
Vogel: „Unter dem Aspekt der Versorgungssicherheit werden noch sehr viel
mehr regenerative Erzeugungsanlagen
benötigt. Damit diese Ressourcen tatsächlich voll ausgeschöpft werden
können, braucht es Smart Grids. Im
Augenblick können noch Erfahrungen
gesammelt werden. In der Zukunft
braucht es eine zuverlässige und leistungsfähige Intelligenz im Netz. Derzeit
ist Österreich trotz eines großen Anteils erneuerbarer Energien sehr erheblich abhängig von Energieimporten.“
Dr. Brinker: „Wir haben enorme Windkraftkapazitäten installiert, doch die
Situation ist nicht zufrieden stellend,
denn bei starkem Wind müssen die Anlagen oft in einem signifikanten Ausmaß
abgeregelt werden, weil die Energie
nicht mehr vom Netz aufgenommen
werden kann. Werden die regenerativen Energietechnologien entsprechend
den Plänen voll ausgebaut, wird man
zur Kenntnis nehmen müssen, dass die
Anlagen in mehr als 5000 Stunden pro
Jahr abgeregelt werden. Um die Ziele
zu erreichen, braucht es also Speicher,
wie beispielsweise Gas für den Betrieb
von Brennstoffzellen. Betrachtet man
die Situation, so ist noch keine einzige
Voraussetzung gegeben. Wenn die Partner in der Energiewirtschaft nicht bereit
sind, heute etwas zu tun, werden morgen die Systeme fehlen, um bis 2050
die ambitionierten Ziele zu erreichen.“
Frage an Herrn Dr. Starlinger: „Wie soll
die Energiewende unter diesen Bedingungen weiter gehen?“

Dr. Starlinger: „Man muss eine Balance
finden, um die kleinen Ideen ausprobierbar und möglich zu machen. Die
Verteilnetzbetreiber werden sicher
eine zentrale Rolle einnehmen. Vor allem aber wird das derzeitige Tarifsystem den Anforderungen nicht mehr
gerecht. Heute ist es für einen Verteilnetzbetreiber meist günstiger, eine
neue Leitung zu bauen als in eine intelligente Netzsteuerung zu investieren.
Vom Gesetzgeber werden heute sehr
viele ‚Kunstfehler‘ gemacht, wo das
Energieeffizienzgesetz durchaus Beispielcharakter hat. Problematisch sind
auch die EU-weit festgelegten Ziele,
die auf nationale Regulierungen in der
Energiepolitik treffen. Diese Regulierungen sind zum Teil nicht kompatibel.“
Zwischenfrage: „Wird es künftig ähnlich wie bei Geschäften im Internet
sein, bei dem die Kunden AGB und
Verträge schlicht mit einem Mausklick
akzeptieren, ohne die Vereinbarungen
zunächst zu lesen?“
Dr. Starlinger: „Den meisten Klienten
kann man nur empfehlen, ihre Geschäftsbedingungen auf ein oder zwei
Seiten zusammen zu fassen und konkret zu definieren und weiterhin auf die
ohnehin geltenden gesetzlichen Bedingungen zu verweisen.“
Dr. Schmidt: „Die aktuelle Gesetzgebung
kann als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
der E-Control verstanden werden, deren Konsumentenberater jede Menge
zu tun haben. Auf der einen Seite soll
der Wechsel in der Strombranche für
den Kunden sehr schnell über eine App
möglich sein, auf der anderen Seite widersprechen die Konsumentenschutzrechte in vielen Punkten den Realisierungen. Es passt heute schlichtweg alles
nicht mehr zusammen.“

Holstein: „Die ursprünglichen Gesetze
zur Liberalisierung wurden allein unter
politischen Motiven beschlossen, ohne
die Konsequenzen zu berücksichtigen.
Auch heute noch wo es eine deutlich
bessere Qualität in der Fassung von Gesetzestexte gibt, hat immer noch die
‚Nacht der langen Messer‘ zwischen der
zweiten und dritten Lesung eine entscheidende und meist verschlechternde Bedeutung. Der Ingenieur kennt den
einen, den besten Weg, jedoch muss
der Ingenieur immer wieder zur Kenntnis
nehmen, dass objektiv weit schlechtere
Wege aufgrund der Mehrheitskonstellationen eingeschlagen werden.“
Allgemeine Diskussion im
Auditorium
Power-to-Gas ist eine geeignete Möglichkeit, Strom zu speichern, jedoch ist
diese Technologie nicht unumstritten.
So sind die heute etablierten Erdgasnetze und deren Speicher nicht geeignet,
um reinen Wasserstoff in einem hohen
Maßstab einzuspeisen. Mehr als 5%
Wasserstoff können heute nicht von den
Verbrauchern verarbeitet werden. Bei
Erdgasfahrzeugen ist es eine Frage der
Klopffestigkeit und auch BHKW-Anlagen
geben enge Grenzen in der Quote von
Wasserstoffbeimengungen vor.
Darüber hinaus ist die Methanisierung
von Wasserstoff aus regenerativen
Energieträgern nur sinnvoll, wenn das
CO2 aus biologischen Quellen stammt.
Die Zweitverwendung von CO2 aus kalorischen Kraftwerken, die mit fossilen
Energieträgern befeuert werden, wird
nicht für sinnvoll gehalten, weil die
Emission nicht gestoppt sondern nur
zeitlich verschoben wird. Die Antithese
ist, dass im zweiten Verbrennungsprozess keine weitere CO2-Emission er-

Teilnehmer: Dipl.-Ing. Eberhard Holstein, Dr. Barbara Schmidt, Mag. Gerhard Marterbauer, Ralf Klöpfer, Dr.-Ing. Albrecht Reuter,
Dr. Werner Brinker, Dr. Thomas Starlinger, Dipl.-Ing. Theresia Vogel
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folgt. Nicht zuletzt ist die Wirtschaftlichkeit der Methanisierung von Wasserstoff
noch nicht hinreichend realisierbar.
Insgesamt ist in der Speichertechnologie
- Dank des Werbevorstoßes der Firma
Tesla deutliche Bewegung zu erkennen.
Die Player in Europa setzen allerdings auf
Gesamtlösungen aus einer PV-Anlage und
einem Wechselrichter. Tesla präsentiert
hier das Konzept einer Leerverkaufsstrategie, da bisher von den vielen tausend
durch Tesla bereits verkauften Energiespeichern noch kein einziger produziert
wurde (Stand Juni 2015, Anmerkung der
Redaktion). Die allgemeine Reaktion der
Branche, mit vergleichbaren Angeboten
nachzuziehen, führt jedoch zu einer Steigerung der Aufträge und damit letztlich
tatsächlich zu einer Senkung der Stückkosten im Einkauf.

12. Juni 2015
Integrationswerkzeuge der
Energiewende
Technologien und Ideen für eine Energiewende gibt es offenbar zahlreiche,
doch müssen diese zu einem Gesamtsystem integriert werden. Am 12. Juni
2015, dem zweiten Tag des Symposiums, gingen sowohl die Referenten
als auch das engagierte Auditorium in
fachkundiger Diskussion auf die Suche
nach geeigneten Integrationsstrategien.

latorischen Grenzen nur überschaubare, dafür aber vergleichsweise sichere
Geschäfte machen. Die neuen Märkte
werden sich direkt beim Kunden heraus bilden. Schwierig wird es dagegen
auf der Erzeugerseite werden.
Um in der Energiebranche mithalten zu
können, wird man um die Bildung von
Allianzen nicht herum kommen. Nur
mit gebündeltem Know how werden
tatsächlich integrierte Lösungen und Erfolgsprodukte kreiert werden können.
Die IKT wird hier einen entscheidenden
Schlüsselfaktor darstellen, um die Bereiche zu vernetzen und um Kosten zu
minimieren.
Zur Verbesserung der Effizienz braucht
es ein fortschrittliches Anlagen- und Personalmanagement, eine Prozess- und
Systemintegration, die Rationalisierung
von IT-Anwendungen und nicht zuletzt
geeignete Beschaffungsstrategien.

Das Silodenken ist vorbei –
Wir brauchen integrierte
Softwarelösungen
Man sollte sich zuerst darüber im Klaren
sein, was das „Spielziel“ ist, bevor man
die Regeln eines neuen Gesellschaftsspieles erläutert. Ebenso sieht es in der
Energiebranche aus. Bevor man versucht, Lösungen in der Energiebranche
zu finden, muss man genau wissen,
welchen Erfolg diese haben sollen.
Es gibt drei treibende Faktoren in der
Energiebranche:
 Zuerst einmal ist die heute erkennbare Abnahme der Profitabilität im
Kerngeschäft zu nennen.
 Gleich danach kommt der anhaltende regulatorische Druck.
 Last, but not Least stehen die Innovationen am Ende der Wertschöpfungskette. Hier sind unter
anderem die Entwicklungen in der
E-Mobilität zu nennen.
In der Wertschöpfungskette stehen
sehr wahrscheinlich auch die Verteilnetze auf der Gewinnerseite des
Spiels. Sie werden aufgrund der regu-

14

Dipl.-Ing. Alexander N. Menches, Partner, Utilities & Natural Ressources
CEE, Computer Sciences Consulting,
Austria

Eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung
setzt die Einführung intelligenter Technologien voraus, wozu auch SmartMeter und neue Geschäftsmodelle
für Prosumer gehören. Es braucht eine
Business-Intelligence und eine Analyse
der Geschäftssituation. Um nachhaltig
das Geschäft zu betreiben, muss die
Wertschöpfungskette laufend evaluiert und ausgebaut werden. Mit der
steigenden Dezentralisierung des
Energiesystems werden auch Systemdienstleistungen für virtuelle Netze eine
wichtige Rolle spielen.
Die EU (Direktive 72/2009) strebt an,
bis zum Jahr 2020 80% der Haushalte
in der EU mit Smart Meter auszurüsten. Dies soll unter der Bedingung der
Wirtschaftlichkeit umgesetzt werden.

Zur vollen Realisierung des Potenzials
für „Smart Meter“ sind fünf Bereiche
maßgebend:
 Eine klare Architektur und durchdachte Konzepte
 Ein zielführendes
Projektmanagement
 Die Kundenakzeptanz muss gegeben sein. Die Kunden müssen
einen Mehrwert erfahren
 Es müssen Konzepte geschaffen
werden, um die Daten auszuwerten und für die Kundenberatung
sinnvoll aufzubereiten
 Das Kundenpotenzial als solches
muss erschlossen und bewertet
werden.
Allein mit der Einführung von Smart
Metern ist es noch nicht getan. Es muss
der Weg zum Smart Grid konsequent
verfolgt werden. Hier sind neben
selbstregulierenden Lösungen auch
der Betrieb von Leitstellen und anderen wichtigen Funktionen zu sehen, die
zeitnah umgesetzt werden müssen.
Betrachtet man die Veränderungen des
Geschäftsfeldes, dann werden diese
nicht nur durch die dezentrale Erzeugung, sondern auch durch Elektromobilität und dezentrale Speicher sowie
durch Erzeuger- und Lastflusssteuerungen beeinflusst.
Ganz klar: Die erhobenen Daten ermöglichen neue Services für den Kunden. Dazu gehören:
 Echtzeit-Tarife
 Moderne Lastverteilung im Netz
 Ziel-Marketing
 Aktives Risiko-Management
Optimierungswerkzeuge für die
Stochastische Energiewelt
Das Unternehmen Decision Tree erstellt
Modelle zur Risikobewertung und zur
Markt-Preis-Modellierung etc. mit Hilfe
stochastischer Werkzeuge. Die stochastische Betrachtungsweise eignet
sich zur Abwendung von Risiken. Im
Umkehrschluss gilt es auch, die Profite
zu steigern, obwohl ein volatiles Erzeugernetz keine eindeutige Kalkulierbarkeit erlaubt. Anhand der Ergebnisse lassen sich Investitionsrisiken überblicken,
die Vorhaltung von Energiereserven
und auch Kraftwerkseinsatz-Szenarien
planen.
Ein Energieerzeuger befindet sich heute in einer komplexen Marktsituation.
Früher gab es allein die Spotmärkte.
Heute gibt es weitere Vermarktungs-
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wege wie den Intraday-Markt und
den Markt für Regelenergie. Hier müssen Entscheidungsszenarien entwickelt
werden, weil in diesen Märkten enorme
Preisschwankungen zu berücksichtigen
sind. Man muss durchaus mit Volatilitäten von bis zu 400% rechnen.

Dr. Georg Ostermaier ist Geschäftsführer der Decision Trees GmbH in
Deutschland

Um entscheiden zu können, braucht es
sowohl langfristige als auch mittel- und
kurzfristige Betrachtungen. Langfristige
Prognosen sind für den Abschluss von
Verträgen ausschlaggebend. Für den
Intraday-Markt werden sehr kurzfristige
Prognosen benötigt, die auf aktuellen
Daten basieren.
Natürlich müssen in langfristigen Planungen Unsicherheiten berücksichtigt
werden. Dabei sind u.a. Spotmarkt-,
Rohstoff- und Regelenergiepreise zu
berücksichtigen. Unsicherheiten sind
auch bei den Einspeisungen von Windund Solarenergie zu erkennen.
Man muss bei der Stochastik also feststellen, dass sie keine für jeden einzelnen Fall ideale Lösung bieten kann. Da
jedoch der Blick in die Zukunft nicht
möglich ist und nicht absehbar ist,
welche Entwicklung künftig ausschlaggebend sein wird, kann die Stochastik
immerhin bezogen auf die Ausgangssituation eine ideale Lösung bieten und
Entscheidungshilfen liefern.
Sinnvolle Nutzung von
Überschussstrom durch
Power-to-Heat
ENERSTORAGE konzipiert und vermarktet Power-to-Heat-Anlagen. Spricht man
von Überschüssen im Stromnetz, so
muss man erkennen, dass es gar nicht
so viele sind. So traten negative EEXPreise (= European Energy Exchange)
seit 2010 nur in ungefähr 450 Stun-
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den auf. Damit ist es klar, dass auf der
Grundlage negativer Strompreise kein
Geschäft aufzubauen ist. Ein weiterer
Aspekt ist, dass die Stromüberschüsse
oft allein lokalen Charakter haben und
damit kein Geschäftsmodell insgesamt
darstellen. Bleibt die Betrachtung der
sehr kurzfristigen Überschüsse. Hier ist
die Konsequenz der Einsatz negativer
Regelleistung.
Grundsätzlich führt der Anstieg fluktuierender erneuerbarer Energien zu einem erhöhten Bedarf an Regelenergie.
Gleichzeitig geht jedoch die Anzahl
der regelbaren Anlagen zurück.
Betrachtet man den Markt, so sind sinkende Leistungspreise in den letzten
Jahren zu erkennen. Allein die Preise
des letzten Jahres liegen deutlich unter
dem langfristigen Mittel.
Anders sieht es beim Arbeitspreis aus.
Hier sind die Preise für die Erbringung
von Regelleistung deutlich angestiegen.
Allerdings ist die Entwicklung auch hier
sehr dynamisch.
Betrachtet man das Netz, so hat man
es mit einem überwiegend sehr trägen
Erzeugersystem und auf der anderen
Seite mit einer sehr dynamischen Lastsituation zu tun.
Es soll die Funktionsweise einer Powerto-Heat-Anlage betrachtet werden.
Man benötigt eine Fläche von ca. acht
mal acht Metern. Der Kessel hat eine
Höhe von ca. 10 Meter, bei einer Leistung von 10 MW bis 20 MW.

Dr. Philip Mayrhofer ist Geschäftsführer der ENERSTORAGE GmbH in
Deutschland

Solche Anlagen sind unter anderem
als Backup-Lösung beim Ausfall der
eigenen Dampferzeugung sinnvoll. Es
erfolgt kein Eingriff in die Kraftwerkssteuerung und das System leistet einen

Beitrag zum Gelingen der Energiewende, weil es einen Beitrag zur Regelung
des Netzes darstellt. Künftig stellen solche Anlagen auch einen idealen Verbraucher für Solar- und Windströme
dar.
Um ein solches Projekt anzusetzen
braucht es interdisziplinäre Kompetenzen bei der Konzeption, in der Finanzierung, in der Umsetzung und in
der Vermarktung. In der Konzeption ist
neben der Standortanalyse auch ein
Netzanschlusskonzept zu entwickeln.
Die Finanzierung basiert auf einer Potenzialanalyse des Regelenergiemarktes
und auf Contracting-Modellen. In der
Umsetzung sind Genehmigungs- und
Ausführungsverfahren zu betrachten.
Grundsätzlich ist ein solches Projekt
sinnvoll dort umsetzbar, wo Wärmeenergie grundsätzlich einen Wert hat.
Der Sinn von Power-to-Heat ist mittlerweile anerkannt, was die Agora-Studie
und die Aufnahme des Themas in den
Koalitionsvertrag der Bundesregierung
belegt.
Energiewende in der Praxis
Bei dem Projekt „Smart Walldorf“ steht
vor allem der Kunde im Fokus. Natürlich handelt es sich auch um ein Pilotprojekt, bei dem Produkte, die in den
Markt gebracht werden sollen, in diesem Projekt unter realen praktischen
Bedingungen getestet werden können.
Die MVV AG möchte sich als Direktvermarkter und Komplettanbieter für
dezentrale Energiemanagement-Lösungen verstanden wissen. Man setzt
auf eine Partnerschaft auf Augenhöhe.
Auch Partner aus dem Bereich Wärme
gehören dazu. Auf der Lastseite zählen
sie zu den größten Verbrauchern im
Energiesystem. Bei der Kundenstruktur
hat man es in Walldorf mit Wohnanlagen und Eigenheimen zu tun. Die Wirtschaft definiert sich vorwiegend durch
Filialisten.
BEEGY ist Betreiber einer Plattform,
auf der Kunden ihre eigene EnergieCommunity gestalten können. Um das
System etablieren zu können, werden
standardkonforme Anwendungen eingeführt. Die vorhandenen Geräte werden über den EEBus adaptiert. Quartier-Energiespeicher gleichen die Lücke
zwischen Erzeugung und Verbrauch
aus. Die neue Idee ist die Energie-Cloud,
die grundsätzlich nach dem Prinzip eines Girokontos funktioniert und damit
sowohl die Verfügbarkeit als auch eine
faire Kostenverteilung gewährleistet.
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Natürlich muss sich ein Energieversorger das Engagement der Bewohner
zuerst einmal verdienen. Dies geht
nicht allein über die Kommunikation
des CO2-Footprints, sondern auch
über eine Community, die durch die
Vergleichsoption untereinander einen
Wettbewerbscharakter generiert. Ein
Punktesystem, vergleichbar einem Rabattsystem, stellt einen zusätzlichen
Anreiz dar. Begleitet wird das Konzept
durch eine sehr frühe Einbindung von
Bildungseinrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen.
Das Projekt zeigt bereits, dass Dezentralität und Communities Innovationen
voran treiben können. Nicht zuletzt
lassen sich Freiheitsgrade einer sozial
gerechten Ausgestaltung des LP-Tarifsystems beschreiben. Dies kann der
Politik und dem Regulator kommuniziert
werden. Marktmodelle funktionieren
allerdings nur dann, wenn der Kunde
bereit ist, für etwas einen fairen Preis zu
bezahlen. Das ist dann der Fall, wenn
der Kunde einen konkreten Nutzen erkennen kann.

Ralf Klöpfer ist Vorstand MVV Energie
AG in Deutschland

Um den Kunden zu erreichen, muss man
dessen Sprache sprechen und sowohl
die Plattform als auch die Erläuterungen
sehr einfach halten. Dies ist unter anderem eine Grundüberlegung der BEEGYPlattform. Energy 4.0 bedeutet im Sinne
von der MVV AG, dass der Kunde seine
Energielösung selbst gestalten kann.
Gewagt erscheint zunächst einmal das
Versprechen, die Stromrechnung im
Verbrauch um 50% zu senken. 30%
werden zunächst einmal durch die
Ausrollung von PV-Systemen erreicht,
deren Erzeugervolumen über dem
Jahresmittel dem Jahresmittel des Ver-
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brauchs ungefähr entsprechen müssen.
Hier ergänzen Speicher das System,
die die Erzeugerkurve abflachen und
dynamisch auf den Verbrauch reagieren. Vorteile sind bei den Anlagen zu
erkennen, da hier Massen-Einkaufsrabatte greifen, die ein einzelner Hausbesitzer nicht akquirieren kann.
Weiters wird die Energieeffizienz der
Geräte betrachtet. Wärmepumpen sparen Heizkosten. Der Wechsel hin zu energieeffizienten Geräten (z.B. Kühlschrank
mit hoher Energieeffizienzklasse) wird
honoriert. Insgesamt ist die Einsparung
von 50% in diesem, auf einer Ist-Analyse
basierendem, Modell realistisch.

In konsequenter Weise kombiniert
ZEAG in diesem Modell die Energieversorgung zusätzlich mit Entertainment
und Kommunikationsinfrastrukturen.
Das Basisszenario wird um KNX-Bussysteme und Energy Gateways erweitert.
Das Smart Home ist damit Grundüberlegung des Konzeptes.
Neben der Stromversorgung sieht
das Konzept auch die Elektromobilität
vor. Dies umfasst eine hinreichende
Versorgung von Ladestationen sowie
Car-Sharing-Modelle.

Smartes Quartier HeilbronnSüdbahnhof: Die neue
Dimension von Integration und
Flexibilität
Die Zement und Energie AG (ZEAG)
hat eine lange Tradition. So baute das
Unternehmen ursprünglich die erste Drehstromübertragungsleitung der
Welt. Im Wesentlichen betätigte sich
die ZEAG allerdings mit der Produktion
von Zementprodukten. Im Energiebereich ist das Unternehmen heute auch
im Bereich der Windkraft und der Photovoltaik aufgestellt.
Die Situation: Bisher war Strom immer
da, wenn er gerade gebraucht wurde.
Heute wird es darauf ankommen, die
Verbraucher mit einem durchdachten
Lastmanagement intelligent zu steuern. Das bedeutet zudem, dass die
Infrastrukturen im Energiebereich konvergieren müssen. So lässt sich Strom
beispielsweise in Gas speichern (Elektrolyse erzeugt Wasserstoff und aus
Wasserstoff wird durch Methanisierung
Gas), was in heutigen Erdgasnetzen flexibel aufgenommen werden kann.
Das Projekt Südbahn besteht aus mehreren Mehrfamilienhäusern und Wohnblöcken. Zudem baut die ZEAG ein
Klinik- und Praxisgebäude, was das Unternehmen vollkommen nach eigenen
Vorstellungen energietechnisch ausgestalten kann. Es gibt zwei BHKW mit einer
Leistung von ca. 200 kW (elektrisch). Zusätzlich werden zwei Spitzenlastkessel
mit jeweils 1 MW (thermisch) betrieben.
Im Gesamtkonzept muss klar gesehen
werden, dass die Rolle eines Smart Meters deutlich überbewertet wird. Aus
gesetzlichen Gründen muss die Messstelle vorhanden sein, jedoch bringt sie
in einem solchen System keinen klaren
Nutzen mehr, weil Wärme- und Stromverbrauch transparent darstellbar sind.

Eckard Veil ist Vorstand der ZEAG
Energie AG in Deutschland

Der Gesetzgeber schreibt heute noch
einen Zähler als Grundlage der Abrechnung vor. Dessen Vorhandensein
ist auch die Voraussetzung für die Freiheit, den Stromanbieter frei zu wechseln. Ein zentraler Zähler für ein Haus,
bei dem die Energie pauschal nach
Quadratmeter abgerechnet wird, erscheint zunächst einmal grundsätzlich
möglich. Solange die entsprechenden
Pauschalmietverträge juristisch standhalten, kann hier mit einem Flatrate-Tarif
gearbeitet werden. Sollten Individuallösungen gewünscht werden, kann der
doch recht aggressive Ansatz jedoch
möglicherweise angreifbar sein.
Das System mag diskussionswürdig
sein, bringt jedoch sowohl den Bewohnern als auch den Bauträgern Vorteile, die grundsätzlich in der Vereinfachung aller Funktionen zu sehen sind.
Zusammenfassend wird es also mit
einem solchen Konzept einen Wechsel geben. Der Strom wird nicht mehr
erzeugt, wenn er gebraucht wird,
sondern dann verbraucht, wenn er erzeugt wird. Voraussetzung hierfür sind
intelligente Systeme in der Steuerung,
bei der Erzeugung und im Verbrauch.
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SmartEnergyHub – Big Data
Werkzeug im Einsatz am
Flughafen Stuttgart
Stuttgart ist der 6. größte Flughafen in
Deutschland mit ca. 400 Starts und
Landungen pro Tag. Neben dem Flughafenbetrieb rechnen auch die Mieter
mit dem Flughafen ab. Der Flughafen ist
nicht nur Energieverbraucher, sondern
auch Erzeuger:
Ein BHKW mit einer Gesamtleistung von
1,9 MW erzeugt jährlich jeweils ca.
13.000 MWh Strom und Wärme. Zwei
PV-Anlagen haben insgesamt eine Leistung von 1.510 kWp. Die PV-Anlage
auf dem Bosch-Parkhaus produziert ca.
1.000 MWh, die Anlage auf dem Kombi-Speicher immerhin ca. 500 MWh.
Darüber hinaus existieren 15 Netzersatzanlagen mit einer Gesamtleistung
von 9.480 kW.
Der Flughafen besitzt verschiedene
Speichermöglichkeiten:
 Das „Netz“, also der Verkauf von
Überschussenergie
 Eisspeicher
 Power-to-Heat
 kinetische Energiespeicher
Insgesamt betreibt der Flughafen eine
Liegenschaft, die mit einer kleinen Stadt
vergleichbar ist. Hier liegt es nahe, dass
der Flughafen Stuttgart Praxispartner
und Pilot-Anwender für Energieprojekte ist. Eine gute Voraussetzung ist die
Gebäudeleittechnik, die als IT-Infrastruktur eine kleine „Big Data“-Welt darstellt.
Daten kommen aus Sensoren, Reglern,
Zählwerken und Schaltsystemen.

Dipl.-Ing. Holm Wagner ist Geschäftsführer der Stuttgart Energie GmbH und
Abteilungsleiter Facility Management
am Flughafen Stuttgart, Deutschland.
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Zähler sind im sehr großen Umfang
vorhanden, weil sowohl für die Flughafenbereiche als auch für die Mieter Abrechnungen erstellt werden müssen.
Bei Wärme und Kälte sind die Anforderungen besonders hoch, weil diese
im Gegensatz zum Strom auf Plausibilität prüfbar sein müssen. Dies wird
mit einem Abgleich der Klimasituation
möglich.
Die Vielfalt der heterogenen Zählerwelt
des Flughafens eignet sich nicht für ein
gesamtes Energiewirtschaftssystem und
die Steuerung der Anlagen. Auch fließen die Daten in Entscheidungen ein,
wenn die Überlegung im Raum steht,
ob beispielsweise die Beleuchtung der
Parkhäuser auf LED umgestellt werden
sollte.
Bei der Betrachtung der Energiesituation liefert das System Informationen,
welches Erzeugungspotenzial im Netz
noch vorhanden ist und aktiviert werden kann. Es wird also eine Plattform
benötigt, die alle diese heterogenen
Datenquellen auswerten und die Informationen harmonisieren kann. Eine solche Plattform stellt SmartEnergyHub dar.
SmartEnergyHub liefert sehr vielseitige
Daten. Mit Hilfe der „Spektralanalyse“
wird schnell deutlich, wann welche
Erzeugeranlagen aktiv sind. Ein Beispiel:
Das BHKW schaltete über große Zeiträume ab, weil der angeschlossene
Wärmespeicher seine Kapazitäten erreichte. Durch Nutzung der Energie zur
Ladung des Eisspeichers konnte die
BHKW-Anlage kontinuierlich und damit
wirtschaftlicher Laufen.
Das System verarbeitet auch externe
Informationen wie beispielsweise Wetterprognosen. Ist zum Beispiel ein sehr
heißer Tag zu erwarten, der einen verstärkten Einsatz von Kältekompressoren
zur Klimatisierung der Liegenschaft erforderlich macht, kann das System flexibel und rechtzeitig reagieren und die
Kältekompressoren in der Nacht laufen
lassen, wo die Strompreise niedrig
oder sogar negativ sind.
Potenziale der IT als Werkzeug
der Energiewende
Die cronos GmbH macht nicht nur
klassische Unternehmensberatung in
der Energiebranche, sondern begleitet
die Klienten auch in der Umsetzung.
Betrachtet man die (seriösen) Schlagzeilen in den Medien, so wird deutlich,
dass alle Stromerzeuger – sowohl die
großen Player als auch die kleinen Erzeuger – große Schwierigkeiten haben.
Die Strompreise für den Verbraucher

sind in den letzten Jahren drastisch gestiegen, was allerdings vorwiegend in
der Regulierung und nicht in der Erzeugung begründet ist.
Die IT hat große Potenziale, die Energiewende sinnvoll zu unterstützen.
Hier gilt es zunächst, eine IT-Strategie
zu definieren. Diese muss sowohl die
Prozessdaten als auch die klassische
IT umfassen. Hierzu ist es erforderlich,
die Unternehmensstrategie zu erfassen,
was schwieriger ist als man es vermuten
würde, weil bereits die Unternehmensstrategie in den Geschäftsleitungen oft
unklar ist. Heute ist es wichtig, die IT an
die Strategien und Prozesse anzupassen. Dies geht nur mit einer fundierten
IST-Analyse und durch Bewertung der
verfügbaren Informationstechnologie.
Eine umsetzbare IT-Strategie basiert zu
rund 70% auf der IST-Situation. Out-ofthe-Box-Lösungen sind hier ungeeignet.
Mit der Analyse der IST-Situation beginnt also die Entwicklung der IT und
darauf basierend deren Fortschreibung. Es erfordert auch neue Qualifikationsprofile für die IT-Verantwortlichen.
Es reicht heute nicht mehr aus, Experten einzustellen, die einen Server betreiben und warten können. Es braucht
auch Mitarbeiter, die das Kerngeschäft
und die Unternehmensstruktur verstehen. Mit diesen Experten gemeinsam
werden schließlich die IT-Ziele definiert und umgesetzt. IT-Infrastrukturen
und -Anwendungen müssen die Geschäftsprozesse unterstützen, nicht
wie früher oft zu sehen, umgekehrt.
Die IT-Architektur muss laufend evaluiert
werden. Hier stellt sich die erste Frage,
welche Anwendungen unverzichtbar
bzw. wichtig sind. Hieraus lassen sich
Verbesserungspotenziale ableiten.
Das IT-Portfolio steht in einem direkten
Zusammenhang mit dem Budget. Die
Controller sehen zunächst einmal die
Kosten. Die wirklich wichtige Frage wird
meist nicht gestellt. Redet man über
Kosten oder über die IT-Infrastruktur.
Kosten ergeben sich aus einer genauen Betrachtung der Hard- und Software sowie aus den Personal- und Betriebskosten. Oft führt eine zusätzliche
Ausgabe in der IT zur Einsparung tatsächlicher Kosten. Fehler werden nicht
zuletzt auch im Projektmanagement
gemacht. Hier werden meist keine vollständigen Pläne über die zeitliche Umsetzung und die Folgekosten erstellt.
In der Regel wird der eigentliche Wert
des Projektes nicht einmal vollständig
erkannt.
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sen sich durch Geräteinstallation und
Service erreichen. Als zusätzlicher Bonus steht die Umweltentlastung.

Dr.-Ing. Christoph Schlenzig ist Geschäfsführer der Seven2one Informationssysteme GmbH in Deutschland

Eine IT-Plattform, die diese Funktionen
bietet, stellt verschiedene Anforderungen. Hier steht zuerst einmal eine flexible Datenorganisation, eine Entscheidungsunterstützung, Automatisierung
von Prozessen, der Einsatz von Analyse- und Prognose-Tools, Big Data, und
die Cloud.
Ein solches System will Seven2One in
Kooperation mit der Fichtner IT Consulting AG mit dem Projekt SmartEnergyHub als Pilotsystem am Flughafen Stuttgart realisieren.
Intelligente Werkzeuge für
Lösungen im dezentralen
(Massen) Markt
Die Kernfragen sind heute:
 Was sind die wesentlichen Trends
und Treiber im Massen-Markt?
 Welche Chancen und Risiken sind
damit verbunden?
 Wie bewältigen wir den systemtechnischen Umbruch?
Die Megatrends sind hinlänglich bekannt. Sie reichen von der Demografie
über eine vernetzte Welt und die Urbanisierung, CO2-Reduktion bis hin zu Fragen der neuen Mobilität. Diese Trends
schaffen für die etablierten Systeme
Probleme. Die Lösungen stecken sowohl in intelligenten Netzen wie auch
in intelligenten Märkten. Der Schlüssel
dafür ist Flexibilität in allen genannten
Bereichen.
Teilt man die Märkte in Segmente ein,
so gibt es die klassischen Energiehändler und die Organisation der Netze.
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Hinzu kommen neue Akteure, die sich
mit der Energieeffizienz und mit intelligenten Regionen – sei es Smart Cities
oder Smart Buildings – befassen.
Für die möglichen Business-Cases gibt
es zwei Beispiele:
„All we can eat...“ - Ein Hersteller von
Elektrofahrzeugen liefert über seine
bestehenden Vertriebskanäle eine
Home-Ladesäule gleich mit. Darüber hinaus liefert der Fahrzeughersteller auch
gleich passende Stromtarife. Die Batterie wird dem Endkunden nicht verkauft, sondern lediglich vermietet. Die
Batterie selbst wird nach dem Einsatz
im Fahrzeug für einen Sekundärmarkt
vorgesehen. Der Hersteller verfügt über
die erforderlichen Kapazitäten, um
auch den entsprechenden Service zu
bieten.
„Yes we can …“ - Hier bilden öffentliche und private Erzeuger auf der Basis
regenerativer Energieträger oder mit
Zero-Emission-Anspruch einen Cluster. Technisch ist dies machbar und
aufgrund der Kooperation lassen sich
günstige Preismodelle gestalten.“
Bosch plant künftig kein Gerät mehr auf
den Markt zu bringen, was nicht mehr
über IP-Connectivität verfügt. Damit
können die Geräte über standardisierte Schnittstellen in die entsprechenden
Systeme integriert werden.

Ing. Mag. Gerhard Graf ist Produktmanager beim Innovation Cluster Energy der Bosch Software Innovations
GmbH in Deutschland.

Virtuelle Kraftwerke bieten ein hohes
Potenzial für Flexibilität. Durch gezielte
Steuerung von Erzeugung, Speicherung und Verbrauch lassen sich sehr
breite Schwankungen zwischen Erzeugung und Verbrauch erreichen. Das
Multimodal Optimization Model sieht
eine Integration von Strom, Wärme und

Kälte vor. Darüber hinaus ist eine Interaktion zwischen interner und externer
Energieerzeugung und -Umsatz vorgesehen. Es gibt also weniger Verluste infolge fehlender Flexibilität des Systems.
Der rasante Wechsel ist bereits Realität.
Ebenso ist das „Internet der Energie“ in
seinen Grundlagen bereits vorhanden.
Flexibilität der Netze und Systeme sind
die Grundlagen für intelligente Netze.
Wie die künftigen Geschäftsmodelle
aussehen, hängt klar von den Eigentümern und dem Management der Flexibilitäten ab. Der neue Energiemarkt ist
ganz klar ein Kooperationsmarkt. „One
Man Shows“ haben keine Zukunft mehr.
Work Life Energy Balance –
Transformationsprozesse und
Zwei-Fronten-“Kriege“ in der
Energiewende
Die Energiewende ist ungefähr so etwas wie eine Glüh-“Birne“. Letztere ist
eigentlich keine Birne und schon gar
keine Lampe, sondern eine Heizung,
die nach geltendem Recht in Deutschland gar nicht mehr verkauft werden
darf. Die Energiewende ist in Wirklichkeit eine Transformation weg von
einem stabilen System hin zu einem
instabilen System. Das Ziel dieses Transformationsprozesses sollte es jedoch
nicht sein, auf einen niedrigeren Punkt
abzufallen, sondern auf ein besseres
höheres Niveau aufzusteigen. Transformation kann also auch durchaus positiv
interpretiert werden.
Die Modellregion Baden-Württemberg
hatte ursprünglich einen Atomstromanteil von 50% im Strommix und soll auf einen Anteil von 80% Energie durch regenerative Erzeugung gebracht werden.
Die Herausforderung ist, dass der Lastverlauf nicht dem Energiebedarf entspricht. Vielmehr ist es so, dass man
sich der permanenten Verfügbarkeit
angepasst hat. Kalorische und nukleare Kraftwerke laufen permanent und
bedienen unentwegt die geforderte
Grundlast. 2007 stellte man fest, dass
7% der abgefragten Leistung Kühlschränke sind. Die Idee, dies für Flexibilitäten zu nutzen, wurde recht schnell
begraben, da es seinerzeit nur geringe
Erfolge gebracht hätte.
Heute hat die Firma Tesla mit dem „Leerverkaufskonzept“ von Energiespeichern
der Energiewende klar geholfen. Allein die Annahme der Bestellung noch
nicht hergestellter Batteriespeicher hat
zu einem starken Preisverfall und einen
zusätzlichen Marktdruck in der Branche
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Nicht zuletzt ist die IT-Organisation ein
Schwerpunkt. Dieses umfasst nicht nur
die IT-Prozesse, sondern auch die ITKompetenzen, die Funktionen und die
IT-Strukturen insgesamt. Die IT-Kompetenzen sind kritisch, denn das, was ein
Informatiker früher lernte, ist heute nicht
mehr essentiell. Ein IT-Manager braucht
weniger die Fähigkeit, Code zu schreiben, als vielmehr das Verständnis des
Gesamtsystems und der Sicherheitsfragen. Der „Code“ wird heute eingekauft.

Dr. Joachim Cramer ist Mitglied der
Geschäftsleitung der cronos Unternehmensberatung GmbH in Deutschland

Bauherren waren jedoch enorm. In
Großbritannien gibt es klare Vorgaben,
Kosten und Emissionen zu reduzieren.
Hier wurde der Beschluss gefasst, die
Bauprojekte in den einzelnen Schritten
zu digitalisieren. Die Einsparungen bei
Planung und Bau werden mit 20%, im
Betrieb sogar bei 80% kalkuliert. Darüber hinaus werden Kosten über den
Lebenszyklus in die Kalkulation aufgenommen. Mittlerweile gibt es auch in
Deutschland ein Projekt „Planen und
Bauen 4.0“.
Bei den Bauherren liegt heute der
Schwerpunkt rein auf dem Invest und
damit auf die sofort klar sichtbaren Kosten. Es müssen aber auch weitere Kosten bis hinein in den Lebenszyklus des
Gebäudes berücksichtigt werden. Hier
ist zum Beispiel die Projektdauer eine
Stellschraube. Natürlich sind auch die
Kundenziele zu betrachten, die letztlich
für das Projekt ausschlaggebend sind.
Der Budgethorizont liegt heute allgemein noch nicht auf der Nachhaltigkeit
und dem Lebenszyklus. Beim Neubau
der Züblin-Zentrale hat das Unternehmen erstmals den gesamten Prozess
digitalisiert.

Insgesamt bedeutet dies, dass die IT
einer der wichtigsten Treiber der Energiewende ist. Das allein reicht aber
bei weitem nicht aus, denn vor allem
braucht es ein fähiges Management,
was in der Lage ist, diese Potenziale zu
erkennen.
Energiewende Technologien
Wenn man von den Technologien der
Energiewende spricht, denkt man
zwangsweise zuerst an die Erzeugung
und hat ein Bild von Windkraftanlagen
oder Photovoltaikmodulen vor den
Augen. Die Technologien, die wirklich
entscheidend sind, sieht man meist
nicht. Sie wirken im verborgenen innerhalb der Systeme, reichen von
Software-Lösungen bis hinein in innerbetriebliche Abläufe. Natürlich spielen
auch
Energieeffizienz-Technologen
eine wichtige Rolle.
Die Energiewende fängt beim
Auftraggeber an
Es gibt einen britischen und einen
deutschen Weg in der Baubranche.
Der Deutsche Reichstag ist ein sehr
innovatives Gebäude mit starker Lichtdurchflutung. Die Diskussionen mit dem
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Dipl.-Ing. Jörn Beckmann ist Mitglied
des Vorstandes der Ed. Züblin AG in
Stuttgart

Es stellt sich die Frage, wie groß der
Energiebedarf in Europa überhaupt
ist. In Bestandsgebäuden werden im
Schnitt 46 kWh/Person und Tag verbraucht. Bei den Züblin-Gebäuden
fordert das Z1 29 kWh/Person und Tag,
beim Z2 immerhin noch 13 kWh/Person
und beim Z3 nur noch 3 kWh. Das wird
unter anderem durch Photovoltaik-Elemente in den Fassaden als auch durch
Tageslichteinleitung in die Innenbereiche der Gebäude ermöglicht.
Um nachhaltige Bauweisen überhaupt
umsetzen zu können, muss viel mehr
Arbeit in die Planung eingesetzt wer-

den. Letztlich wird die Umsetzung jedoch kostengünstiger und nachhaltiger
als mit konventionellen Verfahren.
Als Fazit steht, dass mehr Information
und mehr Digitalisierung die Produktivität steigert und damit letztlich zum
Gelingen der Energiewende beitragen.
Der Auftraggeber, also der Bauherr gibt
die Spielregeln eines Projektes vor.
Noch immer stehen heute allerdings
Planungen ausschließlich auf Grundlage
der Kosten im Vordergrund.
Big Data for Smart Energy –
Methoden zur
Flexibilitätsvermarktung
Die Seven2one GmbH ist ein Softwarehersteller für die Energiewirtschaft.
Auf der Basis vorhandener Daten soll
eine gedankliche Reise nach 2050,
zur Zeit des „Spielziels“, wie es am
Vortag Dipl.-Ing. Menches formulierte,
unternommen werden. Die Energiewende ist politisch gewollt und subventioniert: Bis 2050 sollen 80% der
erzeugten Energien aus regenerativen
Quellen gewonnen werden. Heute
gibt es aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen stark fallende Preise
auf der Erzeugerseite aber paradoxerweise steigende Umlagen für den Endkunden. Betrachtet man die Bilanzen,
so ist zu erkennen, dass wir insgesamt
Überkapazitäten haben. Es müssen
also Wege gefunden werden,um diese
Überkapazitäten sinnvoll zu nutzen.
Mit der Energiewende entstehen zwar
neue Geschäftsmodelle, wie z.B. in
Zähler- und Abrechnungsdienstleistungen oder in der Elektromobilität, jedoch
profitieren die klassischen Versorger
nicht mehr von diesen Entwicklungen.
Aufgrund der Volatilität regenerativer
Energien (PV und Wind) kann keine Abdeckung des Bedarfs erreicht werden,
denn je größer der Deckungsanteil ist,
umso größer wird auch der Anteil der
Überschüsse (Folien). Die Überschüsse
steigen nicht linear, sondern deutlich
überproportional.
Wenn es gelingt, die Überkapazitäten
sinnvoll zu nutzen, kann sehr viel Geld
verdient werden. Die Überkapazitäten müssen ganz gezielt erschlossen
werden. Man muss sich einen eigenen
Absatzmarkt schaffen. Dies kann durch
eine zusätzliche Nachfrage von Strom
erreicht werden. Ein großes Potenzial
bietet die Wärmeenergie, wenn man
Öl- und Gasanlagen durch Stromheizungen ersetzt. Grundsätzlich muss
das System jedoch steuerbar sein. Eine
Erweiterung der Geschäftsmodelle las-
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geführt. Solche Speicher eröffnen die
geforderten Flexibilitäten auf der Lastseite. Das ist wichtig, denn künftig werden
vollkommen neue Vertriebspartner den
Markt betreten. So wird beispielsweise der ehemalige Kaffeeröster Tschibo
Photovoltaikanlagen verkaufen.

Prof. Gerd Heilscher, MSc. ist Institutsleiter am Institut für Energie und Antriebstechnik an der Hochschule Ulm
in Deutschland.

Natürlich spielen die Menschen eine
große Rolle, die nicht nur Verbraucher sein wollen, sondern Kunden. Sie
schauen auch auf Marken, wollen aber
vor allem Unabhängigkeit.
Um die Vorgänge im Netz zu verstehen,
wurde eine Solar-Dach-Potenzialanalyse
durchgeführt. Die Planung der Netze steht
heute am Scheideweg. Ohne PV waren
relativ geringe Toleranzen zwischen Mindest- und Maximalauslastung zu erkennen. Durch Zubau der PV-Reserven steigen die Maxima erheblich an.
Das Problem ist, dass bei einer Lastspitze von 160 MW in Ulm PV-Anlagen
diesen Bedarf durch Einspeisung von
500 MW bedienen wollen. Ein weiteres Problem ist, dass niemand genau

weiß, welche PV-Anlage über welchen
Trafo geführt wird. Von den 540 Trafos
ist etwa die Hälfte über 100% belastet.
Die Dokumentation ist noch nicht ausreichend und überwiegend auf Papier
umgesetzt. Hier müssen die Informationen digital und in Echtzeit vorliegen.
Für die Steuerung ist auch eine direkte Schnittstelle zum PV-Wechselrichter
nötig. Diese kann über das Smart Meter
Gateway umgesetzt werden.
Es braucht nicht zuletzt Beratung für
Prosumer. Wir alle kennen Sonnenstudios und Küchenstudios, in denen man
individuelle fachliche Beratungen erhalten kann. Was fehlt sind Energiestudios,
wo es fachliche Informationen und Beratung gibt.
Podiumsdiskussion: DeutschÖsterreichische Energiewende
Die Einstiegsfrage wurde an DDr. Steinecker gerichtet: „Sind Smart Meter
überhaupt nötig“
DDr. Steinecker: „Die Energie AG Oberösterreich hat bereits sehr früh Smart
Meter ausgerollt und steht nach wie
vor hinter dieser Entscheidung. Dabei
ist die Zählung und Abrechnung nicht
der primäre Nutzen, sondern die Erkenntnis über das Konsumer- und Prosumer-Verhalten sowie die Vorgänge
im Netz. Damit lassen sich Rückschlüsse
auf die Vorgänge im Mittelspannungsnetz ziehen und die Wechselwirkungen abschätzen und verstehen. Der
Smart Meter ist aufgrund der Snapshotanalyse im Smart Grid nicht mehr weg
zu denken.“
Frage an Frau Burgstaller: „Wie kann der
Kunde in die Energiewende eingebunden werden?“
Burgstaller: „Es muss auch die Frage gestellt werden, wie mit der Energiewende Geld verdient werden kann. Hierzu
muss der Kunde überzeugt werden.

Er muss einen klaren Nutzen erkennen.
Die Energiewende muss ihm Spaß
machen.“
Frage an Prof. Appelrath: „Ist die DACHEnergie-Informatik eher im rein wissenschaftlichen Feld zu sehen oder
sind klare praktische Optionen zu
erkennen?“
Prof. Appelrath: „Es ist festzustellen,
dass sich noch immer zu wenige ITExperten mit der Energietechnik befassen. Es gibt Unterstützung von Doktoranden mit entsprechenden Projekten.
Die Forschung ist notwendig und setzt
Zeichen. Es ist sogar wichtig, die Bestrebungen über den deutschsprachigen Raum hinaus auf europäische Ebene auszuweiten.“
Frage an Eckard Veil: „Wird der Kunde
ausreichend berücksichtigt?“
Veil: „Der Kunde wurde bisher nicht gefragt. Der Ansatz von ZEAG ist gewiss
sehr aggressiv. Man hat sich jedoch
überlegt, welche Bedürfnisse Menschen heute haben. Daraus wird in den
Pilotprojekten (z.B.: Südbahnhof Heilbronn) das Pauschalkonzept gestaltet.
Die so ausgestatteten Wohnungen sind
sehr hochpreisig und haben einen Luxusanspruch. Die Akzeptanz hängt
letztlich vom jeweiligen Mieter ab.
Das Pauschalangebot spricht eine klar
umrissene Zielgruppe an, die sich mit
dem Thema Energie nicht auseinander
setzen will. Der Kunde wird auf jeden
Fall Vorteile haben. Allerdings wird ein
Teil der Vorteile auch dem Gewinn des
Unternehmens zufließen. Es ist in Summe eine Win-Win-Situation.“
In den Hochschulen wird den Studenten das energiepolitische Dreieck
erklärt, was aus den Stichworten Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit
und Umweltverträglichkeit besteht.

In der Podiumsdiskussion am zweiten Tag des Symposiums diskutierten Sandra Burgstaller, KR Ing. DDr Werner Steinecker, MBA,
Ralf Klöpfer, Dr.-Ing. Albrecht Reuter, Dr. Philip Mayrhofer, Prof. Dr. Dr. h.c. H.-Jürgen Appelrath und Eckard Veil.
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Daraus leitet sich die Frage an Dr. Mayrhofer ab: „Wo steht die Energiebranche
heute in diesem Dreieck?“
Dr. Mayrhofer: „Es gestaltet sich schwierig diesen Spagat zu meistern, der nur
mit sehr schlanken Kostenstrukturen zu
bewältigen ist. Für große Organisationsstrukturen wird es schwierig, sich
zu festigen.“
Frage: „Ist die Power-to-Heat-Technologie ein Nischenmarkt?“
Dr. Mayrhofer: „Power to Heat ist sicher
kein kurzlebiges Konzept. Es ist heute zwar noch nicht absehbar, welche
Kessel-Technologie sich in den kommenden Jahren durchsetzen wird, jedoch hat diese Technologie Potenzial,
um langfristig einen stabilisierenden Faktor in der künftigen Energiewirtschaft
darzustellen.“
Frage an DDr. Steinecker: „Braucht man
200.000 Smart-Meter um einen 150-Augen-Snapshot im Netz umzusetzen?“
DDr. Steinecker: „Ja, denn so können
gezielte Snapshots unter jeweils relevanten Rahmenbedingungen erstellt
und darauf basierend die Netze optimiert werden.“
Zusammenfassung der Energy
Talks Ossiach 2015
Tobias Wiener sieht im Fazit der Veranstalter vier Werkzeuge der Energiewende. Das erste Werkzeug ist die
Kommunikation, nicht nur zwischen
den Komponenten des Systems, sondern auch gegenüber dem Kunden. Dr.
Reuter erklärt in eigenen Vorlesungen
gerne das „Energiepolitische Dreieck“,
was seiner Meinung nach ein Viereck
sein müsste, denn der vierte Punkt sollte Partizipation sein. Der Versuch, einen
modifizierten Maria-Theresien-Orden
zu etablieren, war in dieser Veranstaltung noch nicht so recht gelungen.
Hier muss noch einmal über diese Idee
nachgedacht werden.

Dr.-Ing. Albrecht Reuter, Wissenschaftlicher Leiter der Energy Talks Ossiach und Vorstand Fichtner IT Consulting AG, Deutschland, Mag. Tobias Wiener, MBA, Manager
Energy & Ressources Deloitte Austria und Ralf Klöpfer, Vorstand MVV Energie AG

Insgesamt wurde deutlich, dass Kommunikation ein extrem wichtiges Thema ist, denn hier steht heute noch
die Werbung und Selbstdarstellung im
Vordergrund. Was fehlt ist objektive
Information.
Prof. Gawlik hatte den Vergleich zu einem LEGO-Baukasten angeführt. Hier
wurde deutlich, dass bereits sehr viele
Bausteine vorhanden sind, die Lösungen jedoch den Anforderungen entsprechend individuell sein werden.
Eine Quintessenz der Veranstaltung
war auch, dass Verträge mit Kunden
transparenter werden müssen.
Im Vortrag von Herrn Ostermaier wurde deutlich, dass man heute in einer
solchen komplexen Welt mit sehr heterogenen Herausforderungen nicht
mehr in eine Richtung denken darf.
Man muss statt dessen alle Optionen

bewerten. Hier sind die mathematischen Modelle der Stochastik sinnvoll
einsetzbar.
Power to Heat wurde als gut einsetzbares Speicherkonzept vorgestellt.
Hier ging es nicht um kleine Nachtspeicherheizungen, sondern man denkt im
Megawatt-Bereich.
Interessante Ausführungen aus der Baubranche ließ Herr Beckmann einfließen,
der sich für digitale Planungs- und Projektmanagement-Verfahren aussprach
und die Vorteile dieser Methoden darstellen konnte.
Die These, dass mehr Energieverbrauch
zur richtigen Zeit die Energiewende
voran bringen könnte, ließ allseits aufhorchen. Gemeint ist natürlich die Nutzung der Überschussenergie durch
flexible Verbraucher.

Energy Talks 2016
Der Termin für die Energy Talks
ist der 2. und 3. Juni 2016. Am
Abend vor dem Symposium
findet traditionell das Ossiacher
Talente Forum im Hotel Holiday
Inn in Villach statt. Die Energy
Talks werden 2016 zum 20. Mal
ausgerichtet.
Informationen und Anmeldung:
http://www.energytalks.com/

www.e-emotion.net
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Respekt, Niveau, Sachlichkeit ...
Es gibt gewiss noch viele weitere Attribute, mit denen das alljährliche
Symposium der Energiewirtschaft am Ossiacher See in Kärnten treffend
beschrieben werden kann, doch erscheinen diese drei Schlagworte am
treffendsten. Das Referenten und das Publikum zudem über ein hohes
Maß an Fachkompetenz verfügen, steht außer Frage, doch das ist längst
kein Alleinstellungsmerkmal der Energy Talks mehr. Das ist Ehrensache.
Ein Journalist besucht naturgemäß viele Veranstaltungen wie Messen,
Kongresse, große und kleine Symposien. Viele Veranstaltungen dieser Art
wirken wie „Druckbetankung“ mit Werbebotschaften oder wie ein Schaulaufen von Vertretern aus Politik und der Branchenelite. Die Energy Talks
in Ossiach haben einen anderen Spirit, der das Symposium antreibt. Der
Idealismus der Veranstalter ist deutlich zu erkennen. Der Gewinn für alle
Beteiligten liegt in den Früchten des gemeinsamen Gedankenaustauschs.
Treffen unterschiedliche Ansichten aufeinander, so passiert im Rahmen der
Atmosphäre dieses Symposiums stets Erstaunliches: Man lässt einander
ausreden, hört einander zu und denkt nach. Die Reaktion auf eine kontroverse Ansicht ist in diesem Umfeld meist eine neu zu formulierende und
gemeinsam zu beantwortende Frage und kein massives Dagegenhalten.
Das steht für die Kultur der Energy Talks, die nicht allein durch das kulturelle
Rahmenprogramm geprägt ist.
Den Begriff der „Energiewende“ gibt es seit rund fünf Jahren. Geprägt
wurde dieser Begriff nach dem schweren Reaktorunfall in Fukushima.
Kurz zuvor vollzog die Bundesregierung Deutschlands schon einmal eine
„Energiewende“, denn die Begrenzung der Reaktorlaufzeiten, die von der
Vorgängerregierung beschlossen wurde, wurde – nicht zuletzt unter dem
Druck bevorstehender Wahlen – zurück gezogen. Eine solche „Dynamik“ bei Richtungswechseln in den politischen Entscheidungen
hat fatale Folgen: Sie kostet der Wirtschaft enorme Summen und zerstört das Vertrauen in den Staat. Energiekonzerne auf der einen
Seite, Netzbetreiber aber auch die Forschung auf der anderen Seite sowie innovative Startups vermissen vor allem Planungssicherheit. Derartige Inkonsequenz ist bei den Energy Talks nicht zu erkennen, obgleich grundsätzlich verschiedene Sichtweisen der
Energiewirtschaft diskutiert werden.
Die Energy Talks gibt es nun mittlerweile 20 Jahre. 1997 fanden die ersten Gespräche am Ossiacher See statt und seitdem sind die
Veranstalter ihrer Linie treu geblieben. Die kompetenten Vorträge hochkarätiger Referenten sind wie Einladungen an alle Teilnehmer
der Veranstaltung in den Pausen und vortragsfreien Zeiten zu angeregten und dabei durchaus konstruktiven Diskussionen.
Den Gedanken einer gemeinschaftlichen Veranstaltung verstärken die Veranstalter um Dr. Albrecht Reuter und Tobias Wiener seit
2014 mit dem Ossiacher Talente Forum. Die „Talente“ stellen ihre Projekte kurz vor und diskutieren dann die Ideen und Konzepte gemeinsam mit dem Publikum an ihren Tischen. So entstehen im Rahmen lebhafter Brainstormings neue Ideen und sogar Kooperationen.
Den Veranstaltern der Energy Talks seien weitere 20 interessante Jahre gewünscht, in denen spannende Diskussionen zu einem
ständig in Bewegung befindlichen Themengebiet wertvolle Impulse in der Branche geben.
Die Redaktion e-emotion.net wünscht weiter viel Erfolg
Herzlichst
Robert Schoblick
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Interessante Termine im Juni 2016

eMonday-Kongress:
Mobilität 4.0

Intersolar Europe, Messe
und Kongress

7. Juni 2016
Haus der Bayerischen Wirtschaft
http://www.e-monday.com

22. bis 24. Juni 2016
Messe München
http://www.intersolar.de

www.e-emotion.net

CEB® Energy & Efficiency
29. und 30. Juni 2016
Messe Karlsruhe
http://www.cep-expo.de/
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