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Z
unehmend mehr Haushalte 
und Betriebe erzeugen ihre eige-
ne Energie, verteilen diese in ih-

rem Umfeld. Das Energiesystem wird im-
mer komplexer, dezentrale Anlagen wie 
Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen 
werden im industriellen Maßstab ebenso 
eingebunden wie im privaten. Damit än-
dert sich die Rolle der Energiedienstleister 
erheblich.

»Für Gebäude, Stadtviertel und Städ-
te bedarf es heute ganzheitlicher und sek-
torenübergreifender Energiekonzepte«, 
betont Michaela Deutsch, Geschäftsbe-
reichsleiterin Energiedienstleistungen bei 
Wien Energie. Das reiche bis hin zu Mobi-
lität, Telekommunikation und intelligen-
tem Energie-Monitoring. Um das leisten 
zu können, erfordert es Partnerschaften. 
»Heute werden Kooperationen eingegan-
gen, an die wir vor zehn Jahren noch gar 
nicht gedacht haben.« Michaela Deutsch 
nennt sie »Früchte des Muts« und bezieht 
sich dabei nicht nur auf den Gebäude-
sektor, sondern auch auf Forschung und 
Wissenschaft, Data Analysts und Stadtpla-
nung. »Im Bereich der Sensorik und Kom-
munikation haben wir beispielsweise viel 
aus der Spielzeugindustrie gelernt«, be-
tont sie, etwa bei Entwicklungen wie dem 
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Von Karin Legat
In der Energieversorgung gibt es keine Lö-
sungen vom Reißbrett. »Je individueller und 
passgenauer wir arbeiten, desto effizienter 
und damit auch umweltfreundlicher ist das 
Gesamtergebnis. Bei einem aktuellen Projekt 
in Wohnbau setzen wir auf ein Wärmepum-
pen-Trio: Tiefenbohrung-, Luft- und Wasser-
wärmepumpe«, beschreibt Michaela Deutsch.

Einsatz von Augmented Reality, wenn et-
was analog passiert und digital in Apps 
übersetzt wird.

Neugierde und Interesse sind der 
Schlüssel für sinnhafte Kooperationen, 
mehr Miteinander und weniger Abgren-
zung werden das künftig auch fördern. In 
diesem Zusammenhang relevant ist für 
Walter Langer, Geschäftsführer von Lan-
ger Eco Solutions, die Sichtbarmachung 
gebäudetechnischer Schwachstellen. Da-
zu nennt er die Komponenten E-SPOT, 

Dienstleistung in 
der Veränderung

Die Energiebranche befindet 
sich in einem enormen Wandel. 
Die Rolle der Energiedienstleis-

ter ändert sich, Kooperationen 
wachsen, der Technologiewan-
del ist nicht mehr aufzuhalten 
und innovative Finanzierungs-
modelle wie Energie-Contrac-
ting sind die Wegbegleiter der 

Energietransformation.

ein Monitoring-System für den statio-
nären Einbau, und M-SPOT, ein System 
für die mobile Nutzung.

>> Technologien & Finanzierungs-
modelle <<

Die neue Rolle der Energiedienst-
leister ist eng verbunden mit der sich 
entwickelnden Technologiewende. Die 
Zukunft gehört zweifellos Wärmepum-
pen, aber auch die Wasserstofftechnolo-
gie mit ihrer hohen Energiedichte wird 
zunehmend relevant. »Cleen Energy 
sieht sich als Facilitator der Energie-
wende in Österreich und setzt dabei 
auf neueste Technologien«, informiert 
Lukas Scherzenlehner, CEO von Cleen 
Energy. Neben PV-Anlagen bietet das 
Haager Unternehmen Stromspeicher, 
E-Ladestationen, LED-Umrüstungen 
und seit kurzem durch eine Kooperati-
on mit Ochsner auch Wärmepumpen. 
Dabei wird auf hocheffiziente Model-
le gesetzt, wodurch bei Luft-Luft-Wär-
mepumpen Wirkungsgrade von 1:4 
erreicht werden – aus der zugeführten 
Energie wird das Vierfache an Nutzwär-
me erzielt. 

Weiteres Potenzial besteht laut 
Scherzenlehner insbesondere in der In-

Durch die im Oktober 2020 in Kraft getretene Novelle des 
Umweltförderungsgesetzes können Contractinggeber vertrag-
liche Ausfallshaftungen im Ausmaß von bis zu fünf Millionen 

Euro pro Einzelfall mit Austria Wirtschaftsservice abschließen, 
insgesamt beträgt das Volumen derartiger Haftungsübernah-

men eine Milliarde Euro.
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zial, die Datenströme der Digitalisierung ef-
fektiv zu nutzen und so der zunehmenden 
Komplexität des Energiesystems gerecht 
zu werden. Gleichzeitig ist Künstliche In-
telligenz eine Schlüsseltechnologie, um die 
Energieeffizienz der Industrie zu erhöhen.

Peter Stieger, Geschäftsführer von 
 Engie Energie, legt den Fokus auf lokalen 
Verbrauch. Mit KI lassen sich gute Prog-
nosen erstellen, die Netzstabilität und Ver-
sorgungssicherheit in einem zunehmend 
regenerativ ausgerichteten Energiesys-
tem ermöglichen. »Auch der Verbrauch 
lässt sich gestalten, integriertes Demand 
Side Management optimiert den lokalen 
Stromverbrauch«, hält Stieger fest.

Cleen energy setzt auf Energie-Contracting-Finanzierung. »Die Lösung wird ohne Kosten für den 
Kunden implementiert, der Kunde zahlt nur für die aus der Anlage bezogene Leistung oder einen Teil der 
erzielten Kosteneinsparung«, betont CEO Lukas Scherzenlehner. Zusätzlich wird die gesamte Anlage während 
der Vertragslaufzeit gewartet und serviciert.

Contracting-Modell
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Quelle: Cleen Energy

»Durch hocheffiziente Modelle erreichen Luft-
Luft-Wärmepumpen bereits Wirkungsgrade 
von 1:4«, informiert Lukas Scherzenlehner.

Wien Energie erwähnt in diesem Zu-
sammenhang die Anlagenwartung. Mit KI 
lassen sich Störfälle voraussagen, bevor sie 
eintreten. Über intelligente Fernwartung 
oder mithilfe digitaler Brillen können Ein-
sätze effizient und ressourcenschonender 
abgewickelt werden.

Die Deutsche Energie-Agentur dena 
hebt in ihrer aktuellen Studie »Künstliche 
Intelligenz – vom Hype zur energiewirt-
schaftlichen Realität« hervor, dass wie in 
kaum einem anderen Industriesektor im 
Energiesektor Daten dominieren. Hin-
sichtlich der zunehmenden Komplexität 
des Energiesystems, die etwa durch die 
stärkere Dezentralisierung von Stakehol-

dern und Assets begründet ist, werden di-
gitale Technologien der vierten industriel-
len Revolution, insbesondere KI und IoT, 
unerlässlich für eine resiliente, nachhal-
tige und erschwingliche globale Energie-
versorgung. Diese permanente Weiterent-
wicklung in der Digitalisierung erfordert 
laut Wien Energie einen Wandel in der 
Kompetenzanforderung für die Mitarbei-
ter. Mittelfristig zeichnen sich laut Micha-
ela Deutsch folgende Tendenzen ab: »Ma-
nuelle Routinetätigkeiten verlieren an 
Bedeutung, Flexibilität und Anpassungs-
fähigkeit werden immer gefragter, und al-
les, was den Menschen von Robotern und 
Algorithmen abhebt.« Das bedeutet auch, 
dass Ressourcen für strategische Arbeit 
und für die Betreuung der KundInnen so-
wie Partnerschaften frei werden. n
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tegration der Wärmepumpe in das Ener-
giegesamtsystem des Kunden und der Er-
höhung der Intelligenz der Systeme. Wien 
Energie ermöglicht der Einsatz von Groß-
wärmepumpen, vorhandenes Abwär-
mepotenzial zu nutzen und in das eige-
ne Fernwärmenetz einzuspeisen. Auch in 
der dezentralen Anwendung, gerade im 
Wohnungsbau, sieht man einen Trend zu 
Wärmepumpenlösungen, da sie im Nie-
dertemperaturbereich am effizientesten 
arbeiten.

In der Wasserstofftechnologie steckt 
die Forschung laut Walter Langer noch in 
den Kinderschuhen. Er sieht beachtliches 
Potenzial, gibt aber zu bedenken: »Hinter 
Forschungsprojekten steht überwiegend 
die Großindustrie. Solange Bestehendes 
gewinnbringend ist, wird es keinen Wan-
del geben.« Schlüsselfaktor sei der Kunde, 
er muss Änderungen fordern – dann wer-
de die Umstellung zum Beispiel auf die 
Wasserstofftechnologie Gestalt anneh-
men.

Damit verbunden ist ein deutlicher 
sozialer Wandel. Wenn die Technologie 
leistbar ist und die Selbstversorgung über-
handnimmt, wird sich die Rolle der Ener-
giedienstleister weiter ändern. Wien Ener-
gie erkennt diesen Wandel. »Wenn wir da-

ran denken, wie komplex diese Anlagen 
sind, welche Kompetenz für den ordent-
lichen, sicheren und auch effizienten Be-
trieb dieser Anlagen notwendig ist, dann 
wird es hier Spezialisten brauchen, die das 
handeln können. Diese Rolle wollen wir 

einnehmen«, zeichnet Michaela Deutsch 
als Zukunftsbild. Gebäude und Stadtteile 
werden sich künftig vollkommen autark 
versorgen.

Hier komme das dritte »D« ins Spiel 
– die Demokratisierung der Energiever-
sorgung. Ein gutes Beispiel dafür sind Er-
neuerbare Energiegemeinschaften. Ein Pi-
lotprojekt von Wien Energie ist das Viertel 
Zwei in der Leopoldstadt in Wien, wo Be-
wohner zu Ökostrom-Produzenten wer-
den, die den Strom in ihrem Grätzl nutzen 
und teilen.

>> KI-Hype <<
Was bereits Anwendung findet, ist der 

Einsatz künstlicher Intelligenz. KI ist für 
die erfolgreiche Transformation des künf-
tig stark digital geprägten Energiesystems 
unerlässlich, betont der Energie- und For-
schungssektor, beispielsweise bei der Steu-
erung von Stromnetzen und dem Zusam-
menwachsen der Energiesektoren Strom, 
Wärme und Verkehr. KI hat großes Poten-

Die Agentur DenA hat neun Anwendungs-
felder auf ihr Potenzial zur Weiterentwicklung durch 
den Einsatz von KI untersucht. Besonders vielver-
sprechend ist künstliche Intelligenz, um Prognosen 
zu Energieerzeugung und -verbrauch zu optimieren.

KI-Entwicklungsstand in der 
Energiewirtschaft

Quelle: dena

Allgemeine Entscheidungsgrundlagen

Prognosen

Betriebsoptimierung

Bestandsoptimierung und andere strategische 
Geschäftsentscheidungen

Instandhaltung und Sicherheit

Predictive Maintenance

Wartung, Reparatur und Rückbau

Sicherheitsmaßnahmen

Vertriebs- und Verbraucherservices

Vereinfachte Teilhabe aktiver Verbraucher

Individualisierung von Produkten und 
 Marketingmaßnahmen

Prozessautomatisierung für Messungen, 
Abrechnungen und Vertriebsgeschäft
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Die WAnDlung von EE-Strom zu lagerfähigen Energieträgern erschließt 
riesige, bereits vorhandene Speichermöglichkeiten: Niedertemperatur-Wärmespei-
cher, Hochtemperatur-Wärmespeicher, Batterien, mechanische Speicher wie etwa 
Laufwasserkraftwerke, Wasserstoff und Syntheseprodukte.

Speicherarten und Verluste

Mechanische  
Speicher

Batterie-
speicher

H2-  
Speicher

CH-  
Speicher

Hochtemp.  
Speicher

Niedertemperatur-  
Speicher

Elektromobilität

Pumpe

Heizstab Elektrolyse

Heizstab
Wärmepumpe

Turbine

Dampfturbine
Brennstoffz.
GT, GuD

70 - 80 % 90 % 85 %

35%

100 - 350 %

25 % 30 - 50 %

E-Motor

Brennstoffz.
+ E-Motor

Chemische  
Nutzung

Hybride Mobilität

»Mit Energieliefercontracting entlasten 
wir Kunden in allen Bereichen der 
Energieversorgung, damit sie sich auf 
ihr Kerngeschäft fokussieren können«, 
betont Peter Stieger, Engie Energie. 
Engie Energie bietet Wärmeliefer-, 
Kälteliefer- und PV-Contracting aus 
den unterschiedlichsten erneuerbaren 
Energiequellen. »Es stellt sich immer 
die Frage, worum es dem Kunden geht 
– um Ökologisierung, um Energieein-
sparung, um Betriebskostensenkung.«

Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, die 
 integrierte Energiewende voranzubringen.


