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INTELLIGENTE
FERNWÄRME- UND
FERNKÄLTENETZE
Brechen Sie auf in die Wärmewende!
Wenn man sie nicht nur umsetzt, sondern aktiv einen Schritt
weiterdenkt, können neue gesetzliche Vorgaben auch Chancen

•

Durch die engmaschige Erfassung und die Analyse der

eröffnen. Eine gute Gelegenheit liefert die novellierte Fern-

Sensordaten mit Methoden der Künstlichen Intel-

wärme- oder Fernkälte-Verbrauchserfassungs- und -Ab-

ligenz können Störungen frühzeitig erkannt, lokalisiert und manchmal auch vorhergesagt werden. Den

rechnungsverordnung (FFVAV). Sie bietet sich an, um bei der

Technikerinnen und Technikern können bereits vorab

Wärmewende durchzustarten – mit Vorteilen auf allen Seiten!

detaillierte Informationen für die Behebung der Störung mitgegeben werden. Dies reduziert die Zeit der

Betroffene Unternehmen müssen kurzfristig entsprechende

Fehlerbehebung, die notwendigen Kosten und steigert

Messsysteme, Kommunikationsnetze bzw. IT-Backend-Systeme aufbauen. Denn ab Inkrafttreten der Verordnung dürfen
nur noch fernablesbare Messeinrichtungen für die Fernwär-

die Kundenzufriedenheit.
•

Über ein Portal oder eine App können Kundinnen und
Kunden das gesammelte Datenmaterial einsehen und

me- und Fernkälteversorgung installiert werden. Existierende

sich zum Beispiel über ihren Wärmeverbrauch infor-

Geräte müssen bis Ende 2026 fernablesbar sein. Es gibt keine

mieren. Bei Störungen werden sie sofort benachrich-

Übergangsfrist.

tigt und können mit einer Technikerin bzw. einem Techniker einen Termin vereinbaren. Außerdem profitieren

Sobald eine Kommunikationsnetzinfrastruktur aufgebaut ist,

sie von dem Angebot verschiedener Mehrwertdienste

können auch digitale Hausanschlussstationen in den Haushal-

wie Herunterschalten der Heizung bei Abwesenheit,

ten installiert werden. Das bringt profitable neue Möglichkei-

Urlaubsschaltung oder dem elektronischen Rech-

ten für Unternehmen und ihre Kundinnen und Kunden.

nungsempfang.

•

Durch die Installationen mobil regelbarer Hausanschlussstationen lässt sich die Wärme-/ Kältezufuhr
remote an die individuellen Bedürfnisse der Kundin-

Chancen in der Wärmewende:

nen und Kunden anpassen, ohne dass ein Techniker-

•

einsatz notwendig ist. Der Energieverbrauch auf Kun-

Ergreifen Sie die Chance der Wärmewende und steigern

denseite wird unter gleichzeitiger Berücksichtigung

Sie Ihre Profitabilität sowie Ihre Attraktivität für Neukun-

der baulichen Situation vor Ort und der individuellen

den durch:

Präferenzen optimiert.

•

Kosteneinsparung

Dadurch können die – infolge der steigenden

•

frühzeitige Störungserkennung

CO2-Zertifikatpreise – wachsenden Kosten für die

•

Mehrwertdienste auf Kundenseite

Kundinnen und Kunden abgefedert werden. Das Un-

•

Imagegewinn als Unternehmen, das durch

ternehmen kann die eingesparte Wärme bzw. Kälte für
die Erweiterung des Netzes nutzen.
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Digitalisierung nachhaltig agiert

Referenten:

Alexander Littwin

Dr. Wolfgang Bock

ist Partner bei m3 management consulting, der auf Energiewirt-
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seine Teams massive Effizienzsteigerungen in Produktionsanlagen der

rung in der Energiewirtschaft mit den Schwerpunktthemen Smart
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Metering, Smart Grid, Digitalisierung und Re-Organisation.

auf modernen Cloud-Technologien, die bereits viele Werkzeuge für die
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Analyse von IoT-Daten zu Verfügung stellen.
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Moderator:
Stefan Sagmeister ist seit 2016 Chefredakteur bei Energie & Management. An der Seite von Helmut Sendner, Verleger und
Gründer des E&M-Verlages, ist er zuständig für die redaktionellen Leitlinien. Der studierte Betriebswirt war zuvor über zehn
Jahre bei energiewirtschaftlichen Fachverlagen in München und Essen tätig, bevor er zu E&M nach Herrsching kam.
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