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EDITORIAL

• Energie ohne große Umweltbeeinflussung
produziert, transportiert und verbraucht wird,

• Energie, wenn gebraucht auch zur Verfügung
steht,

• Energiedienstleistungen zu erschwinglichen
Preisen angeboten werden.

Denn nur dann sind die Anforderungen hin-
sichtlich Ökonomie, Ökologie und Sozialer Ver-
antwortung, wie Nachhaltig Wirtschaften aus-
gestaltet sein soll, erfüllt.

Das Energieinstitut an der Johannes Kepler 
Universität Linz entwickelt mit seinen drei Ab-
teilungen Energiewirtschaft, Energierecht und 
Energietechnik wichtige Beiträge für die not-
wendigen Umstellungen unseres Energiesys-
tems in die oben beschriebene Richtung. Durch 
das Zusammenspiel dieser drei Disziplinen kann 
das Energieinstitut an der Johannes Kepler Uni-
versität Linz volkswirtschaftliche Betrachtungen 
von energiepolitischen Fragestellungen, aktuel-
le Fragen des österreichischen Energierechts, 
die Forcierung von Energieeffizienz sowie die 
optimierte Nutzung von biogenen Reststoffen 
positiv unterstützen. 

Am 12.6.2001 wurde das Energieinstitut an 
der Johannes Kepler Universität Linz durch das 
Land Oberösterreich, den Energiesparverband, 
die Energie AG, Linz AG, OÖ Ferngas AG sowie 
die Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer 
gegründet. Der Gedanke dahinter war, For-
schungsarbeit in den Bereichen Energierecht 
und Energiewirtschaft durchzuführen und of-
fene Fragen, die sich für Politik und Wirtschaft 
in den nächsten Jahren stellen werden, wissen-
schaftlich begründet zu beantworten. 

Das Energieinstitut an der Johannes Kepler  
Universität Linz heute: Nahezu 200 For-
schungsprojekte

Heute zeichnet sich das Energieinstitut an der 
Johannes Kepler Universität Linz besonders 
dort aus, wo einzeldisziplinäre Forschung an 
ihre Grenzen stößt. Denn die drei Abteilungen 
des Instituts, Energiewirtschaft, Energierecht, 
Energietechnik, ermöglichen eine umfassende 
und fächerübergreifende Analyse des Zukunfts-
themas Energie. Einem wichtigen Schwerpunkt 
des Energieinstituts an der Johannes Kepler 
Universität Linz stellt die Konzeptionierung von 
smarten, energieträger-übergreifenden Ener-
giesystemen dar. So werden optimierte Ver-

Nachhaltige Energieversorgung wird in zunehmendem Maße für die Ent-
wicklung von Europa verantwortlich sein. Die großen Herausforderun-
gen, die in den nächsten Jahrzehnten zu lösen sein werden, werden nur 
gelingen, wenn auch im Energiebereich Nachhaltiges Wirtschaften voll-
ends Einzug halten wird. Dabei gilt es zu verstehen, dass Nachhaltiges 
Wirtschaften bedeutet, dass...

DI Dr. Horst Steinmüller 
Geschäftsführer des Energieinstituts an der Johannes Kepler Universität Linz
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knüpfungen von bestehenden Komponenten 
wie Erzeugungsanlagen, Transportleitungen 
oder Nutzungskaskaden in effiziente smarte 
Gesamtsysteme, die zu einer kostenoptimier-
ten, umweltbewussten und versorgungssiche-
ren Energieversorgung beitragen, am Energie-
institut an der Johannes Kepler Universität Linz 
angedacht und weiterentwickelt.

Aufgrund dieser Ausrichtung vermag das Ener-
gieinstitut an der Johannes Kepler Universität 
Linz nicht nur wichtige Beiträge für die politische 
Diskussion zu liefern, sondern leistet auch dort 
Pionierarbeit, wo die Fragen in der Fachöffent-
lichkeit erst im Entstehen sind. Besonders das 
Verständnis der Einbettung von neuen Tech-
nologien sowohl auf Produktions- als auch Ver-
braucherseite in bestehende Systeme zählt zu 
den Stärken des Energieinstitutes an der Johan-
nes Kepler Universität Linz. So wird verstärkt 
auch von universitärer Seite auf diese Kompe-
tenz zurückgegriffen, was sich besonders durch 
die vermehrte Übernahme von Projektleitungen 
und Technologiebewertungen sowohl auf öster-
reichischer als auch europäischer Ebene veran-
schaulichen lässt. Ebenfalls zu erwähnen gilt es, 
dass das Energieinstitut an der Johannes Kepler 
Universität Linz in den letzten Jahren auch von 
öffentlicher Seite für die Erstellung von Fahrplä-
nen und Roadmaps herangezogen wurde.

Um die wissenschaftlichen Aufgaben für die Auf-
traggeber zufriedenstellend lösen zu können, 
wird auch mit nationalen und internationalen 
Universitäten, außeruniversitären Forschungs-
institutionen und firmeneigenen Forschungsab-

teilungen sehr eng zusammengearbeitet. 
Zu erwähnen in diesem Zusammenhang sind:

• auf universitärer Ebene: Institute der JKU Linz,
der TU Graz, der TU Wien, der Universität 
Wien, der Kunstuniversität Linz, der TU Mün-
chen, der Universität Leipzig, der Universität 
Turin und der FH Oberösterreich, DTU Däne-
mark, Queens University Belfast, NTNU Nor-
wegen, 

• außeruniversitäre Forschungsinstitutionen: 
Austrian Institute of Technology, Fraunhofer 
Institute, BayFOR  Bayerische Forschungsalli-
anz, Kompetenzzentrum Holz, KTH Royal Insti-
tute of Tecnology Schweden, Tecnalia Spanien, 
United Tecnologies Research Center Irland,  

• von firmeneigenen Forschungsabteilungen:
Clariant AG, Energie AG, EVN AG, Fronius Inter-
national, OMV AG, Wiener Stadtwerke.

In Summe bearbeitete das Energieinstitut an der 
Johannes Kepler Universität Linz seit Gründung 
nahezu 200 Forschungsprojekte, 36 Dissertatio-
nen (davon 18 institutsintern), 32 Diskussionspa-
piere sowie mehr als 30 Bücher und eine Vielzahl 
an wissenschaftlichen Artikeln, die international 
und national veröffentlicht wurden. 
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drei Abteilungen des Instituts Energiewirtschaft, 
Energierecht, Energietechnik sammelt sich die 
Kompetenz der Rechtswissenschaftlichen, der 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen so-
wie der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fa-
kultät. Mehr als 180 Forschungsprojekte zeigen, 
dass dieser Ansatz funktioniert und auch inter-
national Beachtung findet. Es gibt mittlerweile 
Kooperationen mit Forschungsinstitutionen aus 
Spanien, Irland, Deutschland, Dänemark und 
anderen Ländern. Es wurden 18 Tagungen und 
17 Round Tables veranstaltet. Das Interesse am 
Zukunftsthema Energie mit all seinen Aspekten 
ist enorm. Es freut mich, dass die JKU hier füh-
rend und gestaltend mitwirkt.

Es reicht heute nicht aus, nur eine technische 
Lösung für ein Problem zu finden. Das Ener-
gieinstitut befasst sich neben den technischen 
Themenstellungen auch mit wissenschaftli-
chen und juristischen Themen. Das bedeutet, 
dass das Institut die Auswirkung und Folgen 
energiepolitischer und energietechnologischer 
Entwicklung auf alle Gesellschaftsbereiche be-
trachtet. Die so entwickelten gesamtheitlichen 
Ansätze können direkt in die Entwicklung neuer 
Systeme und Prozesse einfließen.

Ich gratuliere dem Energieinstitut und allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz herz-
lich zum 15-jährigen Bestehen.

15 Jahre voller energie

Seit ihrer Gründung gibt die Johannes Kepler 
Universität mit den hier entwickelten Technolo-
gien und Forschungsprojekten wertvolle Impul-
se für Wirtschaft und Gesellschaft. Der rasante 
technologische Wandel hat längst alle Bereiche 
der Gesellschaft erfasst. Wirtschaft, Arbeit und 
Forschung unterliegen der ständigen Änderung. 
Darauf rechtzeitig zu reagieren, ist für unsere 
Gesellschaft eine zentrale Herausforderung – 
und eine wesentliche Zukunftsaufgabe der JKU.

Interdisziplinarität am LIT
Lösungen für die Probleme einer globalisier-
ten Welt können heute nur noch gemeinsam 
erarbeitet werden. Die Vernetzung von Know-
how wird daher immer wichtiger. Dem hat die 
JKU mit der Gründung des LIT, des Linz Institu-
te of Technology, Rechnung getragen. Das LIT 
ist ein internationales Lehr- und Forschungs-
zentrum der JKU, das sich der Produkt- und 
Produktionsprozessforschung verschrieben 
hat. Es bietet einen Ort, an dem sich die Kon-
zepte, Ideen und das Wissen von internationa-
len ForscherInnen und PartnerInnen aus der 
Wirtschaft und Industrie vernetzen. Der wich-
tigste Aspekt: Die Verknüpfung verschiedener 
Fachbereiche. Genau diesen Ansatz verfolgt 
auch das Energieinstitut.

Internationale Zusammenarbeit
Schon bei der Gründung 2001 waren damals 
schon alle Fakultäten der JKU vertreten. In den 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Meinhard Lukas 
Rektor der Johannes Kepler Universität Linz

VORWORT
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Das Energieinstitut ist in der Energieforschung 
schon heute eine der führenden Einrichtungen 
in Österreich und ein starker Partner in euro-
päischen und internationalen Forschungspro-
jekten. 

Durch seine Arbeit mit dem Thema Energie- 
effizienz in zahlreichen interdisziplinären Pro-
jekten leistet es einen wesentlichen Beitrag 
zum Aufbau von Know-how in diesem zu-
kunftsrelevanten Feld und zur Weiterentwick-
lung des Forschungslandes Oberösterreich. 
Zahlreiche Publikationen machen die The-
menbereiche Energieforschung und effizien-
ter Umgang mit Ressourcen außerdem einem 
breiten Publikum zugänglich. 

Ich bedanke mich für die wichtige Arbeit, die 
an dieser interdisziplinären Einrichtung geleis-
tet wird. 

Die Themen Energie und Energieeffizienz 
haben für Oberösterreich als Wirtschafts-
standort mit hohem Energieverbrauch und 
energieintensiven Industriebereichen eine 
besondere Bedeutung. Aus diesem Grund ist 
„Energie“ eines von fünf zentralen Aktionsfel-
dern in unserem Strategischen Wirtschafts- 
und Forschungsprogramm „Innovatives Ober-
österreich 2020“. Wir haben es uns unter 
anderem zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 
die Energieinfrastruktur und –forschung in un-
serem Land optimal weiterzuentwickeln und 
auch die Energie- und Ressourcenschonung 
stärker im Bewusstsein der Bevölkerung zu 
verankern. 

Damit dies gelingen kann, ist es unabdingbar, 
den Forschungsstandort Oberösterreich im Be-
reich der Energieforschung weiter zu stärken 
und in unseren Hochschulen und außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen Kompetenzen 
in den Bereichen der Umwandlung, Bereitstel-
lung und Nutzung von Energie aufzubauen. Da-
bei spielt das Energieinstitut an der Johannes 
Kepler Universität Linz eine zentrale Rolle. 

VORWORT

Mag. Thomas Stelzer  
Landeshauptmann-Stellvertreter

Das energieinstitut - ein starker partner
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Das Thema Energie hat in unserem Bundesland ei-
nen besonderen Stellenwert. Zum einen ist Oberös-
terreich aufgrund seiner von der Industrie geprägten 
Wirtschaftsstruktur ein besonders energieintensives 
Bundesland. Zum anderen sind heimische Energie-
technologie-Unternehmen besonders innovativ und 
in verschiedenen Bereichen sogar Technologieführer. 
Das erklärte Ziel der neuen Energiestrategie Oberös-
terreichs ist daher, dass unser Bundesland zu einer 
auch international sichtbaren Energie-Leitregion wird, 
insbesondere mit neuen Technologien. Damit kommt 
der Energieforschung in Oberösterreich eine besonde-
re Bedeutung zu und hier nimmt das Energieinstitut an 
der Johannes Kepler Universität eine zentrale Rolle ein, 
das nunmehr bereits seit 15 Jahren wertvolle Pionierar-
beit rund um das Zukunftsthema Energie leistet.

Das Energieinstitut an der JKU Linz ist als interdiszip-
linäre Forschungseinrichtung konzipiert, in drei Ab-
teilungen wird zu Energiewirtschaftsthemen, Ener-
gierecht und Energietechnik gearbeitet und werden 
fächerübergreifende Analysen erstellt. Mit dieser Aus-
richtung werden vor allem auch dort wichtige Ergeb-
nisse erzielt, wo einzeldisziplinäre Forschung an ihre 
Grenzen stößt. Das Energieinstitut widmet sich unter 
anderem volkswirtschaftlichen Betrachtungen von 
energiepolitischen Fragestellungen, aktuellen Fragen 
des österreichischen Energierechts, der Forcierung 
von Energieeffizienz und der Konzeption von smarten 
Energiesystemen sowie der optimierten Nutzung von 
biogenen Reststoffen.

Aufgrund dieser Ausrichtung liefert das Energieinstitut 
seit seiner Gründung im Jahr 2001 nicht nur fundierte 

Mag. Dr. Michael Strugl, MBA, Wirtschaftslandesrat

Beiträge für die tagespolitische Diskussion, sondern 
auch wichtige Gedankenanstöße für die Energiezu-
kunft. Dies geschieht in vorbildlicher Weise in Zusam-
menarbeit mit öffentlichen Institutionen, anderen 
wissenschaftlichen Instituten und Unternehmen, ins-
besondere im Bereich Energie. Darüber hinaus ist das 
Energieinstitut auch international vernetzt, so ist es 
beispielsweise in mehreren EU-Forschungsprojekten 
eingebunden.

Die Bilanz der vergangenen 15 Jahre kann sich jeden-
falls sehen lassen, dazu zählen unter anderem: 8 Fo-
rum Econogy Tagungen, 10 Energierechtstagungen, 
127 nationale Konferenzteilnahmen, 45 internationale 
Konferenzteilnahmen, 108 Newsletter „Energie Infor-
mation“, 15 vom Energieinstitut (mit-)organisierte Ver-
anstaltungen und Seminare, 17 Round Tables sowie 
180 nationale und internationale Forschungsprojekte, 
darunter insbesondere das Pilotprojekt „Demonstrati-
onsanlage Grüne Bioraffinerie“.

Seit einigen Jahren wird die Forschungs- und Ausbil-
dungstätigkeit des Energieinstituts auch durch das An-
gebot eines Lehrgangs „Energiemanagement” ergänzt.

Ich gratuliere dem Energieinstitut an der Johannes 
Kepler Universität Linz und allen, die dort so engagiert 
tätig sind, allen voran Geschäftsführer DI Dr. Horst 
Steinmüller, sehr herzlich zum Jubiläum. Zugleich bin 
ich überzeugt, dass das Energieinstitut auch künftig 
seine Aufgabe, Fragen zum Thema Energie, die sich für 
Politik und Wirtschaft aktuell und in den nächsten Jah-
ren stellen werden, wissenschaftlich fundiert zu beant-
worten, in ebenso hervorragender Weise wie bisher 
erfüllen wird.

VORWORT

seit 15 Jahren wertvolle pionierarbeit runD um Das 
Zukunftsthema energie
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All diese Entwicklungen stellen die politischen 
Entscheidungsträger sowie Unternehmen vor 
große Herausforderungen. Um hier Lösungen 
zu finden, die auch in Zukunft für die Menschen 
dieses Landes und den Wirtschaftsraum Ober-
österreich erfolgversprechend sind, braucht es 
einen kompetenten Partner, der nicht nur einen 
Überblick über die komplexe Materie hat, son-
dern in seiner Expertise auch Weitblick unter 
Beweis stellt.

Das Energieinstitut an der Johannes Kepler Uni-
versität ist in den 15 Jahren seines Bestehens 
nicht wie ein beliebiger Think Tank aufgetreten, 
worin sich Experten untereinander in ihren Mei-
nungen bestätigen, sondern als eine kritische 
und daher umso mehr konstruktive Instanz, die 
sich ganz besonders dadurch auszeichnet, dass 
es einen regen und fruchtbaren Diskurs zwi-
schen den Disziplinen gibt. 

Das Energieinstitut an der Johannes Kepler Uni-
versität, das dieses Jahr sein 15-jähriges Beste-
hen feiert, hat in dieser Zeitspanne – um es im 
wissenschaftlichen Jargon auszudrücken – wohl 
den Lackmustest bestanden. Denn in diesen 
15 Jahren haben auf dem Energiesektor sowohl 
regional als auch global derart gravierende 
Umwälzungen stattgefunden, wie es sie zuvor 
kaum in dieser geballten Form gegeben hat. Be-
ginnend mit der Liberalisierung des heimischen 
Strommarktes über plötzlich rasant ansteigen-
de Energiepreise und drohende Versorgungs-
engpässe bei Erdgas, aufgrund des Konfliktes 
zwischen der Ukraine und Russland, bis hin zu 
den immer deutlicher werdenden Auswirkun-
gen des Klimawandels, konnten wir eine Fülle an 
Veränderungen miterleben.

Parallel dazu gab es auch eine Vielzahl an tech-
nologischen Neuerungen, die dazu führten, dass 
das Enegiesystem als Ganzes neu zu überden-
ken ist und  sich damit auch die Märkte verän-
dern. So werden aus den Konsumenten bezie-
hungsweise Abnehmern der Energielieferanten 
zunehmend Prosumer, die beispielsweise selbst 
Strom in die Netze einspeisen. 

Landesamtsdirektor Dr. Erich Watzl  
Präsident des Energieinstituts

VORWORT

Das energieinstitut als vorausDenker
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anDers als Der mainstream

Energie Report: Was macht das Energieinstitut 
an der Johannes Kepler Universität heute nach 15 
Jahren aus, und wodurch unterscheidet es sich Ih-
rer Ansicht nach von anderen Forschungseinrich-
tungen mit einem Energie-Schwerpunkt?

Steinmüller: Es gibt wohl in ganz Europa keine 
Institution wie das Energieinstitut an der Johan-
nes Kepler Universität, die so aufgestellt ist wie 
die unsere. Bei uns geht es um die Kombination 
von Recht, Wirtschaft und den technologischen 
Aspekten. Dadurch sind wir in der Lage, Antwor-
ten auf Fragestellungen zu geben, die sehr kom-
plex, aber in der Praxis äußerst relevant sind. 

Energie Report: Diese drei Bereiche, die Sie auf-
zählen, repräsentieren doch an sich sehr unter-
schiedliche Wissensformen und lassen eigentlich 
Assoziationen an den Turmbau zu Babel aufkom-
men. Wie geht das zusammen?

Steinmüller: Durch einen Common Sense bei 
den Begrifflichkeiten. So weiß bei uns beispiels-
weise jeder im Unternehmen, was unter einem 
„Netz“ zu verstehen ist. Eine gemeinsame Spra-
che ist in einer Organisation natürlich nicht von 
Beginn an vorauszusetzen, aber der Prozess 
des Findens hat bei allen Beteiligten sehr viel 

an Erkenntnis und damit auch an gegenseitigem 
Verständnis gebracht. Heute fällt die Zusam-
menarbeit über die Grenzen der Disziplinen 
hinweg dafür wesentlich leichter, und genau an 
diesen Verwerfungen befinden sich für uns ja 
auch die größten Potenziale für die Suche nach 
neuen Lösungsansätzen.

Energie Report: Was sehen Sie rückblickend, ne-
ben dem Entwickeln einer gemeinsamen Sprache, 
als eine weitere Herausforderung in der Organisa-
tion des Unternehmens? 

Steinmüller: Die letzten 15 Jahre waren zu einem 
großen Teil auch davon geprägt, sich zu ändern. 
Das ist nicht alleine der Vielfalt an neuen Themen 
geschuldet, sondern auch dem Umstand, dass 
das Energieinstitut an der Johannes Kepler Uni-
versität von anfänglich fünf Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen auf die heutige Größe von etwa 20 
Vollzeitäquivalenten angewachsen ist. Auch dies 
bedeutet, einen anderen Umgang untereinander 
zu erlernen, beziehungsweise Strukturen einzu-
führen, die auch bei einer größeren Anzahl von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewährleis-
ten, dass das Wissen optimal geteilt werden kann.

Das Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz blickt zurück auf 15 Jahre des 
Vorausdenkens durch interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das Thema „Energie“ ist nach 
wie vor ein entscheidender volkswirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Faktor 
und wird es in absehbarer Zeit auch bleiben. DI Dr. Horst Steinmüller, Geschäftsführer und 
Leiter der Abteilung für Energietechnik, im Interview über die Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft des Institutes:

INTERVIEW
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Energie Report: Hat sich dieses Wachstum auch 
auf die Ausrichtung gegenüber den Partnern des 
Energieinstituts an der Johannes Kepler Universität 
ausgewirkt?

Steinmüller: Nach außen hin hat sich für un-
sere Partner nichts verändert. Wir waren früher 
sicherlich sehr stark regional ausgerichtet und 
orientieren uns heute zunehmend auf ganz Eu-
ropa. Jedoch wollen wir die Regionalität nicht 
aufgeben. Im Sinne der Subsidiarität, wie sie 
auch die EU vorsieht, kann sehr viel vor Ort im 
Bereich der Energie getan werden. Denn viele 
Entscheidungen werden auf nationaler oder 
Landes-Ebene mitgetragen. Hier sehen wir uns 
weiterhin in der Verantwortung, im Vorfeld mit 
unserer Expertise zu unterstützen.

Energie Report: Wie haben Sie die Veränderun-
gen beziehungsweise das rasante Wachstum des 
Instituts persönlich miterlebt?

Steinmüller: Interessanter Weise hat es keine 
wirkliche Herausforderung in Form eines gra-
vierenden Bruches oder einer Änderung des 
Systems gegeben. Denn das Wachstum des 
Unternehmens war organisch. Wir hatten zwei 
größere Sprünge, die vom damaligen Niveau 
aus aber leicht handzuhaben waren. Anders ist 
es jetzt, wo wir gut ausgelastet sind und es da-
rum geht, zusätzliche Projekte unterzubringen, 
die eventuell zu einem wirklich großen Schritt 
in der Entwicklung des Unternehmens führen 
könnten. 

INTERVIEW

DI Dr. Horst Steinmüller im Gespräch mit Dr. Thomas Duschlbauer
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Energie Report: Wenn wir jetzt den Blick von der 
Organisation hinaus auf den Markt werfen, welche 
Veränderungen waren dort maßgeblich für die Ent-
wicklung des Energieinstituts an der Johannes Kep-
ler Universität?

Steinmüller: Die Gründungsidee ging damals 
mit der Liberalisierung des Marktes einher, 
wodurch naturgemäß die bestehenden Unter-
nehmen am Energiesektor vor neue Heraus-
forderungen gestellt wurden beziehungsweise 
sich dieser neuen Situation anpassen mussten. 
Wir wollten damals allerdings nicht nur über 
die Rahmenbedingungen dieser Umstellungen 
nachdenken, sondern über den Tellerrand hi-
nausblickend Antworten liefern, die durchaus 
nicht immer am Mainstream angelehnt waren. 
In der Mitte unseres Bestehens, in den Jahren 
2008 und 2009 war natürlich das Thema der 
„Energieeffizienz“ überall an der Spitze der 
Agenda. Auch wenn heute aufgrund der nied-
rigeren Energiepreise hier die Anzahl der Um-
setzungsprojekte zurückgeht, so besteht nach 
wie vor eine große Nachfrage in diesem Bereich. 
Die Unternehmen sind froh, wenn sie auf solche 
Erkenntnisse zurückgreifen können, und es ist 
lediglich die Zeitspanne für die Umsetzung län-
ger geworden. 
Wir waren selbst überrascht von der unheimli-
chen Lernkurve bei Fragen rund um Energieef-
fizienz und Photovoltaik. Wir kennen so etwas 
zwar von anderen Technologien her, waren je-
doch erstaunt, dass dieser Effekt auch in dieser 
Größenordnung im Bereich der Energie einge-
treten ist. Die deutschen Anbieter haben ihre 
Gewinne allerdings nicht weitergegeben und 
daher für die Chinesen den Markt für die Photo-
voltaik aufgemacht.

Energie Report: Was können wir jetzt machen, 
um hier den Anschluss nicht zu verlieren?

Steinmüller: Die Europäer liegen nicht mehr in 
der Führung. Jetzt geht es darum, die Systeme 
besser zu verstehen und zu begreifen. Gerade 
dabei kann ein Dreigestirn wie das des Energie-
instituts sehr viel leisten. Das Verständnis der 
Systeme bedingt automatisch auch ein neues 
Verständnis der Regionalität, denn ich muss 
über die unterschiedlichen Netzebenen, derer 
ich mich bedienen kann, Bescheid wissen, das 
Gesamte sehen und nicht eine monokausale 
„Lösung“. Das bedeutet auch eine neue Verant-
wortung für die Raumplanung, weil man nicht 
auf standardisierte Dinge zurückgreifen kann. 
Auch die gesamte Abfallwirtschaft mit ihren Ent-
sorgungswegen ist neu zu überdenken. Denn 
Vieles von dem, was wir heute entsorgen, kann 
auch als neuer Rohstoff oder als Energiequelle 
gesehen werden. So ist bei jeder Stadterweite-
rung zu überlegen, ob man neue Systeme eta-
blieren kann, um die künftigen Chancen neuer 
Technologien auch optimal nützen zu können. 
Beispielsweise ist mit einer voestalpine im Hin-
tergrund die Errichtung eines Nullenergiehau-
ses in Linz zwar noch keine Themaverfehlung, 
aber zumindest eine Fleißaufgabe.

Energie Report: Hat sich über die Jahre hinweg 
auch der Zugang zu den Projekten verändert, die 
bei Ihnen am Institut durchgeführt wurden und 
werden?

Steinmüller: Nein, nicht wirklich. Die Anforde-
rungen an ein großes Projekt sind nicht wirklich 
anders als bei einem kleineren – auch was die 

INTERVIEW
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Abrechnung der Förderungen beziehungsweise 
den administrativen Aufwand anbelangt. 
Wenn wir ein Projekt diskutieren, dann auf der 
gleichen Basis, dass wir uns über gemeinsame 
Begrifflichkeiten verständigen. Dank der Vor-
finanzierung durch unsere regionalen Partner 
konnten wir uns rasch verankern und kontinu-
ierlich nach der Aufnahme unserer operativen 
Tätigkeit wachsen. Der erste signifikante Sprung 
kam dann als die Regierung festgestellt hat, 
dass Österreich mehr Geld für die Energiefor-
schung in die Hand nehmen muss.

Energie Report: Und wie geht es in Zukunft weiter?

Steinmüller: Wir werden unseren EU-Teil deut-
lich steigern und wieder schauen, dass wir in 
größerer Form auch Basisentwicklungen ma-
chen können. Dabei hilft uns sehr, dass wir nicht 
als  Basis-finanziertes Unternehmen angesehen 
werden, sondern in der Finanzierung auch Spiel-
räume für die Weiterentwicklung und Akquisi-
tion haben. Natürlich funktioniert der Betrieb 
auch deshalb, weil wir extrem motivierte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter haben sowie eine 
Kultur, die trotz einer gemeinsamen Sprache 
dennoch unterschiedliche Meinungen zulässt. 
Neben den wissenschaftlichen Projekten geht 
es bei uns auch um die Vermittlung von Erkennt-
nissen. So gibt es beispielsweise das jährliche 
Forum Econogy mit rund 150 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern und zahlreiche andere Veran-
staltungen, wo wir beispielsweise Kontakte zu 
Unternehmen und anderen Teilöffentlichkeiten 
haben. Schließlich gibt es noch den Universitäts-
lehrgang „Energiemanagement“, und wir halten 
mit den Absolventinnen und Absolventen eben-

INTERVIEW

falls einen engen Kontakt. Über eine Weiterent-
wicklung dieses Bildungsangebotes wird derzeit 
intensiv mit der Universität diskutiert, mit der 
wir ein sehr gutes Verhältnis haben.

Energie Report: Was wäre Ihr Wunsch für die 
nächsten 15 Jahre?

Steinmüller: Mir liegt an einer kontinuierlichen 
Weiterentwicklung mit dem Ziel, dass insbeson-
dere die Verständigung unter den Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern gleich gut bleibt. Die 
Themen werden wahrscheinlich von selbst kom-
men, und wir setzen natürlich darauf, dass uns 
auch unsere Partner weiterhin erhalten bleiben 
und wir noch viele Folgeprojekte begleiten kön-
nen.

Energie Report: Energie ist ja derzeit ein wichti-
ges Thema. Ist ein Ende der Energiewende absehbar 
und kann sich dann eventuell die Nachfrage nach 
Ihren Dienstleistungen abschwächen?

Steinmüller: Die Energiewende vollzieht sich. 
Die Vorstellung von einem konkreten Ende ist 
bei jedem etwas anders. Es wird vielleicht den 
einen oder anderen Einbruch geben, aber ein 
Abschluss dieses Themas wird nicht stattfinden, 
weil sich beispielsweise auch unsere Ansprüche 
sowie unsere Technologien laufend verändern. 
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Blackouts in Österreich Teil I – Analyse der 
Schadenskosten, Betroffenenstruktur und 
Wahrscheinlichkeiten großflächiger Strom-
ausfälle

Das Projekt „Blackouts in Österreich“ analysier-
te die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Folgen von großflächigen Ausfällen im öster-
reichischen Stromnetz. Kleinere bis mittelgro-
ße Stromausfälle treten in Österreich ungefähr 
10.000-mal im Jahr auf. Diese Unterbrechungen 
sind meist lokal begrenzt und dauern durch-
schnittlich etwa 70 Minuten. Die Netze werden 
zunehmend belastet, gleichzeitig die Infrastruk-
tur zu gering ausgebaut. Diese Konstellation lässt 
die Wahrscheinlichkeit großflächiger Ausfälle mit 
katastrophalen Auswirkungen für die heimische 
Wirtschaft und Bevölkerung jedoch immer stär-
ker steigen. Frühere Studien (Brauner, 2003; 
Reichl et al. 2006) konnten nur Indizien für das 
Ausmaß und die Kosten derartiger großflächiger 
Stromausfälle geben. Der erste Teil des Projekts 
„Blackouts in Österreich“ erarbeitete hingegen 
eine hinsichtlich des Detailgrads sowohl für Ös-

terreich als auch für den europäischen Raum 
einzigartige Bottom-up-Analyse der Schadens-
kosten, der Betroffenenstruktur und der Wahr-
scheinlichkeiten großflächiger Stromausfälle.
Das durchführende Konsortium umfasst Exper-
ten aus den Wissenschaftsbereichen Technik, 
Statistik, Volkswirtschaft und den Sozialwissen-
schaften. Die geplanten, durchgeführten und 
evaluierten Analysen binden Konsumenten des 
Gutes „Versorgungssicherheit“ sowie Verant-
wortliche im Bereich der Netzinfrastruktur ein. 
Damit ist eine umfassende, ausgewogene und 
der wissenschaftlichen Exzellenz entsprechen-
de Informationsbasis für die Entscheidungsträ-
ger auf allen Ebenen sichergestellt.

Blackouts in Österreich Teil II - Blackoutprä-
vention und -intervention im Österreichi-
schen Stromnetz

Struktur und Erzeugungsmix der elektrischen 
Energieversorgungssysteme befinden sich im 
Wandel. Es ist abzusehen, dass die Beanspru-
chungen der Netze hinsichtlich Belastungen und 

blaCkouts

Rückblende auf 15 Jahre
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Wie BlackÖ.1 gezeigt hat, werden solche Maß-
nahmen derzeit nur in ungenügendem Umfang 
umgesetzt. Dies hat neben den finanziellen Res-
triktionen vor allem zwei Ursachen:

Es fehlen genaue Quantifizierungen der Wirkung 
der  einzelnen potenziellen Maßnahmen zur Mi-
nimierung der Wahrscheinlichkeit  von großflä-
chigen Ausfällen, was eine Selektion der effek-
tivsten Maßnahmen  erheblich erschwert.
Das Wissen, unter welchen Bedingungen die 
Bevölkerung  bereit ist, die – teilweise mit einer 
Beeinträchtigung der Lebens- und  Umweltquali-
tät einhergehenden – Maßnahmen zur Stärkung 
der Elektrizitäts-Versorgungssicherheit  zu un-
terstützen, ist nicht in ausreichendem Umfang 
vorhanden.
BlackÖ.2 zielte darauf ab, diese beiden Ursachen 
für das Fehlen ausreichender Maßnahmen-Im-
plementierungen zu analysieren und politischen 
EntscheidungsträgerInnen sowie Netzverant-
wortlichen Empfehlungen abzugeben.

Bewertungsmodell:
Im Projekt BlackÖ.1 wurde das ökonomische 
Bewertungsmodell APOSTEL (Austrian Power 
Outage Simulation Tool of Economic Losses) 
entwickelt und 2011 präsentiert. Auf dieses rein 
österreichische Bewertungsmodell aufbauend 
wurde in mehrjähriger Arbeit ein EU27-weites 
Bewertungsmodell entwickelt, das nun APOSTEL 
ersetzt und seit Anfang 2014 fertiggestellt ist. 
Auf dieses EU27-weite Tool können sie zugreifen 
unter www.blackout-simulator.com.

Stabilität weiter steigen. Analysen in BlackÖ.1 
zeigten, dass das Risiko von großflächigen Black-
out-Ereignissen bei den für die Zukunft erwarte-
ten höheren Netzbelastungen zunimmt und dies 
somit eine ernsthafte Gefährdung der öffentli-
chen Sicherheit bedeutet.

Vor allem der Ausbau und die vorrangige Netz-
integration hochvolatiler Wind- und Photovoltaik-
anlagen sowie die prognostizierte Zunahme des 
inländischen Elektrizitätsverbrauchs, der europä-
ischen Stromtransite und des notwendigen Infor-
mationsaustausches in vertikal desintegrierten 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen gefährden 
die bisher hohe Versorgungssicherheit mit elek-
trischer Energie in Österreich.

Um die Versorgungssicherheit auch in Zukunft ge-
währleisten zu können, müssen die Energiesyste-
me entsprechend dieser geänderten Rahmenbe-
dingungen weiterentwickelt werden. Hierfür sind 
einerseits präventive Maßnahmen wie die Anpas-
sung der Netze an zukünftige Belastungen und 
sozio-ökonomische Ansätze nötig. Andererseits 
sind effektive intervenierende Mechanismen und 
Strategien zum schnellen Krisenmanagement 
und Wiederaufnahme der Stromversorgung bei 
großflächigen Störungen erforderlich. Darüber 
hinaus gilt es, auch das Bewusstsein bei den Ka-
tastrophenschutzbehörden und insbesondere 
bei der Bevölkerung selbst zu stärken, dass ein 
solches Szenario realistisch ist und die Bewälti-
gung über das unmittelbare Krisenmanagement 
bei den Netzbetreibern hinausgehen muss.

Rückblende auf 15 Jahre
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Aufbauend auf dieser Bewertung wurden im 
Projekt „Loadshift“ sechs verschiedene Wirt-
schaftsbereiche betrachtet. Die Analyse zeigt, 
dass Unternehmen der Zementindustrie, spe-
zielle Chemieunternehmen sowie die Papierin-
dustrie die höchsten Lastverschiebungspoten-
ziale aufweisen. Die Zementindustrie ist 
dabei der kostengünstigste Sektor 
mit unter 100 Euro/MWh. Das 
höchste Potenzial liegt in der 
Papierindustrie, die mit ei-
nem Jahresenergie- ver-
brauch von 4.614 GWh 
zu den größten Energie-
verbrauchern des pro-
duzierenden Bereichs 
zählt. Für die Papier-
industrie (betrachtet 
wurden die Prozesse am 
Holzplatz, in der Altpa-
pieraufbereitung sowie der 
Holzstoffherstellung) wurde 
ein Lastverschiebepotenzial im 
Bereich von 215 bis 265 MW mit Kos-
ten von rund 200 Euro/MWh ermittelt.

Im gewerblichen Bereich bieten sich die Le-
bensmittelkühlung und die Konditionierung von 
Dienstleistungsgebäuden für Lastverschiebung 
an, da bei beiden (thermische) Speicher vorhan-
den sind. Ein signifikantes Potenzial ist hier bei 
Lastverschiebungen gegeben, die maximal 60 
Minuten andauern.

Konzepte zur Lastverschiebung im Strom-
netz können – neben dem Netzausbau, in-
novativen Speichertechnologien und der 
Implementierung moderner Mess-, Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien 
– dazu beitragen, auch in Zukunft die Si-
cherheit und Systemeffizienz unserer Ener-
gieversorgung zu gewährleisten.

Am Energieinstitut der Johannes Kepler Univer-
sität ( JKU) Linz wurden im Rahmen des Projekts 
„Loadshift“ Potenziale für Lastverschiebung in 
Österreich erhoben sowie die ökonomischen, 
technischen und rechtlichen Aspekte dieser Ver-
schiebungspotenziale analysiert. Die ForscherIn-
nen analysierten die Lastverschiebungspotenz-
iale dabei getrennt nach den Sektoren Haushalt, 
Industrie, Gewerbe und kommunale Infrastruk-
tur. Es wurden Schätzungen für den Aufwand 
verschiedener Grade der Potenzialausschöpfung 
abgegeben und Kostenkurven für Österreich ab-
geleitet.

Lastverschiebung  in  Industrie  &  Gewerbe 
Das maximale technische Potenzial für verbrau-
cherseitige Lastreduktion in der österreichischen 
Industrie wird in der Literatur* auf 664 MW ge-
schätzt, wobei Dienstleistungen und öffentliche 
Administration dabei mit berücksichtigt sind.

*Quelle: Abschätzung des maximalen technischen Potenzials für 
verbraucherseitige Lastreduktion in Österreich, Gutschi und Stigler, 
2008

loaDshift
Potenzialanalyse für Lastverschiebung im Smart Grid

Rückblende auf 15 Jahre
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Potenziale Haushalte & Elektromobilität
Bei den Haushalten zeigte sich, dass thermische 
Anwendungen für Heizung und Warmwasser 
die höchsten Potenziale für Lastverschiebung 
aufweisen. Andere Geräte wie Waschmaschine, 
Trockner, Geschirrspüler, Kühl- und Gefrierge-

räte sind ebenfalls nicht zu vernachläs-
sigen, speziell, wenn sie zukünftig 

über ein Smart Home System 
automatisch geschaltet wer-

den können. Generell wird 
die Einbindung moderner 
Mess-, Kommunikations- 
und Informationstech-
nologien im Haushalts-
bereich als ein zentraler 
Treiber für die Realisie-
rung von Smart Grids 

gesehen. Private Elektro-
mobilität spielt derzeit in 

Österreich für Lastverschie-
bung noch eine untergeord-

nete Rolle. Ein Hemmnis ist dabei 
u. a. die Verkürzung der Akkulebens-

dauer durch oftmaliges Auf- und Entladen. 
Eine weiterhin steigende Anzahl an Elektroautos 
bzw. die Weiterentwicklung der Akkutechnolo-
gie könnten diesen Sektor aber in wenigen Jah-
ren zu einer relevanten Größe für Lastverschie-
bung heranwachsen lassen.

Konzepte für Kommunen
Im Rahmen von „Loadshift“ wurden einerseits 
die anlagen- und verfahrenstechnischen Mög-
lichkeiten zur Verschiebung von elektrischen 
Lasten im Bereich der kommunalen Abwasser-
reinigung untersucht. Andererseits wurde eine 
Case Study in der Gemeinde Großschönau in 
Niederösterreich durchgeführt, um die prakti-
sche Realisierung von Lastverschiebemaßnah-
men für eine Gemeinde zu prüfen. Aktuell las-
sen sich noch keine ökonomischen Anreize für 
Investitionen in die Flexibilisierung von Abwas-
ser-Beseitigungsanlagen und Wasserversorg-
ungssystemen darstellen. Die Nutzung der er-
mittelten Flexibilitäten könnte im Zuge neuer 
Geschäftsmodelle, wie z. B. das Pooling der An-
lagen mehrerer Gemeinden, zukünftig interes-
sant werden.

„Die beiden Projekte Loadshift und Flex-tarif haben deutlich 
gezeigt, dass es im Energiesystem der Zukunft keine „one 
fits all“ Lösung geben wird. Verschiedene Kundengruppen 
in Industrie, Gewerbe und Haushalten haben individuelle 
Wünsche, Anforderungen und Ziele. Die Herausforderung 
der kommenden Jahre wird darin liegen, ein noch besseres 
Verständnis dafür zu entwickeln, wie mit dieser Individuali-
sierung umgegangen werden kann und wie dabei gleichzei-
tig die Zuverlässigkeit und Effizienz der Energieversorgung 
gewährleistet bleibt.“

Dr.in Andrea Kollmann, Projektleiterin

Rückblende auf 15 Jahre
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Intelligente Netze, Smart Meter und die Aus-
stattung von Gebäuden mit modernen Ge-
räten, die mit Hilfe von Informations- und 
Kommunikationstechnologie angesteuert 
werden können (Smart Homes/Smart Buil-
dings), bilden gute Voraussetzungen für eine 
kostengünstige und teils automatisierte Ver-
schiebung elektrischer Lasten. 

Im Projekt „Flex-Tarif“ wurde am Energieinstitut 
an der Johannes Kepler Universität ( JKU) Linz die 
Flexibilisierung von Strompreisen und -entgelten 
vor dem Hintergrund potenzieller Lastverschie-
bungsmöglichkeiten in Haushalten und Unter-
nehmen untersucht.

Haushalte, Gewerbe und Industrie als Adressaten 
und Anbieter der Lastverschiebung sowie Netz-
betreiber und Energielieferanten als Nachfrager 
sind die Marktteilnehmer am Lastverschiebungs-
markt. Die Durchführung einer Lastverschiebung 
bzw. die Wahl eines flexiblen Tarifs muss für An-
bieter und Nachfrager vorteilhaft sein. Neben 
technischen und rechtli-
chen Voraussetzungen sind 
Motivation und spezielle 
Interessen in den verschie-
denen Kundensegmenten 
entscheidend für die Rea-
lisierung von Lastverschie-
bung. Eine Kunden- und 
Marktsegmentierung ist not- 
wendig, um zukünftig dif-
ferenzierte, flexible Strom-

preismodelle für verschiedene Kundengruppen 
entwickeln zu können. Zentrale Rolle spielt die 
Kommunikation zwischen den AkteurInnen.
Im Bereich Kleinkunden wurden im Rahmen des 
Projekts Haushalte und kleine Gewerbebetriebe 
betrachtet, die aktuell nicht leistungsgemessen 
abgerechnet werden. Mittelfristig (bis 2025) ist 
davon auszugehen, dass Smart Meter flächende-
ckend verbaut werden, eine Leistungsmessung 
(Viertelstundenmaximumzählung) möglich ist 
und sich flexible Strompreismodelle bei speziel-
len Zielgruppen etablieren.

Langfristig soll das sogenannte „Ampelsystem“ 
ein optimiertes, intelligentes Zusammenspiel 
der Interessen von Netz und Markt ermöglichen. 
Das Ampelsystem erlaubt bei garantierter Ver-
sorgungssicherheit (grüne Phase) eine freie Re-
aktion der KundInnen auf den Marktpreis, wäh-
rend bei kritischen Situationen hinsichtlich der 
Versorgungssicherheit (rote Phase) keine bzw. in 
der Übergangsphase (orange Phase) nur einge-
schränkte Reaktionen möglich sind.

Auch im Bereich Großkunden 
wird dieses System als ziel-
führend angesehen, die Um-
setzung ist hier aufgrund der 
teilweise schon vorhandenen 
Automatisierungspotenziale 
und der höheren beeinfluss-
baren Lasten bzw. Verbräu-
che einfacher als im Kleinkun-
densegment zu realisieren.

flexible tarife Zur steuerung von lastflüssen im stromnetZ

Rückblende auf 15 Jahre

„Energie ist kostbar, treibt unser tägliches 
Leben an und darf nicht vergeudet werden. 
Forschungsaktivitäten sind heute zwingend 
notwendig, um sicherzustellen, dass wir 
auch in Zukunft bei guter Lebensqualität na-
türliche Ressourcen schonen und in einem 
stabilen Energiesystem täglich Energie wert-
schöpfend nutzen können.“

DI Wolfgang Dopf MBA, Vorstand Linz AG
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e-motivation

Die Erhöhung der Energieeffizienz und die Erzielung von Energie- und CO
2
-Einsparungen 

gehören angesichts des jährlichen Anstiegs des Energiebedarfs in Österreich um 2,7% zu 
den wichtigsten Maßnahmen, um die mittel- bis langfristige Deckung der Endenergienach-
frage bei gleichbleibender Versorgungssicherheit sowie die Erreichung der Kyoto-Ziele zu 
gewährleisten. Die Endenergieeffizienzrichtlinie 2006/32/EG der Europäischen Kommission 
und der 1. Energieeffizienz-Aktionsplan der Republik Österreich sehen in der Initiierung 
von Änderungen des Konsumentenverhaltens im Umgang mit Energie eine prioritäre Maß-
nahme zur Erreichung der österreichischen Energie- und CO

2
-Reduktionsziele.

Eine aktuelle Studie   
hat gezeigt, dass 97,5 % 
der Haushalte nicht 
wissen, wie hoch ihr 
Energieverbrauch ist. 
Um somit die not-
wendigen Verhaltens-
änderungen initiieren 
zu können, ist es un-
abdingbar, die Konsu-
menten besser über 
ihr Energieverbrauchs-
verhalten zu informie-
ren. Ohne detaillier-
te und für den Laien 
einfach nachvollzieh-
bare Informationen 
über den individuel-
len Energieverbrauch 
ist eine erfolgreiche 
Umsetzung der ambitionierten Endenergie- und 
CO2-Einsparziele kaum denkbar. Zur Lösung der 
bestehenden Unzulänglichkeiten in der Informa-
tion der Endkunden ist ein innovatives und intelli-
gentes Energie-Messwesen unabdingbar.

Ziel des Projektes  
„e-MOTIVATION“ ist 
die Entwicklung um-
setzbarer und praxi-
sorientierter Systeme 
für Energieabrech-
nungen unter Verwen-
dung von intelligenten 
Mes s s y s temen f ür 
eine nachhaltige Moti-
vation der Endkunden 
zu einem effizienten 
und klimaschonenden 
Umgang mit Energie.   

Im Rahmen dieses 
Projek tes , das von 
einem Projektkonsor-
tium bestehend aus 
W i s s e n s c h a f t e r n , 

Energieversorgern, Geräteherstellern und End-
kunden, durchgeführt wurde, wurden die tech-
nologischen, administrativen und juristischen 
Anforderungen an die Gestaltung und Imple-
mentierung von intelligenten Energieabrech-

Rückblende auf 15 Jahre
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nungssystemen (Smar t 
Billing) auf Basis von intel-
ligenten Messsystemen in 
Österreich bestimmt. Das 
Projekt blickte dabei deut-
lich über die aktuellen Dis-
kussionen zum Thema „In-
telligentes Messwesen von 
Elektrizität“ hinaus und 
betrachtete alle leitungs-
gebundenen und nicht- 
leitungsgebundenen Ener-
gieträger, analysierte be-
stehende Lösungen im 
In- wie auch im Ausland 
und entwickelte daraus 
optimier te Ansätze für 
Österreich. Hierbei wur-
de angesichts des hohen 
ökonomischen und ökolo-
gischen Potentials des Projektes die Möglich-
keit der unmittelbaren Marktimplementierung 
der Ergebnisse in den Vordergrund gestellt. 
Wenngleich die Möglichkeiten der Motivation 
der Endkunden durch intelligente Messsyste-
me den Schwerpunkt des Projektes bildet, be-
leuchtete e-MOTIVATION auch die Position der 
Energieversorger, Fragen der Kosteneffizienz 
derartiger neuer Systeme sowie Finanzierungs-
aspekte eines potenziellen flächendeckenden 
Einsatzes intelligenter Energieabrechnungssys-
teme.

Ein weiteres wesentliches Kernstück von e-MO-
TIVATION war die Durchführung eines Pilot-
projektes, im Rahmen dessen die entwickelten 
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Prototypen von Abrech-
nungssystemen getestet 
und die Effekte auf den 
Endkunden-Energ iever-
brauch evaluiert wurden. 
Der Pilottest wurde im Ver-
sorgungsgebiet eines Pro-
jektpartners durchgeführt, 
der bereits intelligente Zäh-
ler installiert hat (12.000 
Stück) und umfasste ca. 
1.000 Haushalte. 

Aus den Evaluationsergeb-
nissen des Pilotprojektes 
wurde in weiterer Folge die 
Wirkungsweise der Ener-
gieabrechnungs formate 
auf den Endenergiever-
brauch der Konsumenten 

analysiert und hieraus eine Systematik zur 
Quantifizierung des Endenergieeinspar- und 
Klimaschutzpotenzials von intelligenten Ab-
rechnungssystemen abgeleitet. Eine solche 
Systematik auf Grundlage realer Messdaten ist 
die Voraussetzung um die erzielten Energie- 
und CO2 -Einsparungen derartiger Systeme auf 
die Energie- und Emissionsreduktionsziele der 
Europäischen Kommission anrechnen zu kön-
nen. In diesem Sinn leistete dieses Projekt ei-
nen direkten Beitrag zur Erfüllung Europäischer 
Richtlinien (wie der Richtlinie 2006/32/EG) und 
von Klimaschutzabkommen.

„Mit den drei Fachbereichen Recht, Technik 
und Wirtschaft ist das Energieinstitut an der 
JKU die einzige interdisziplinäre Forschungs-
einrichtung Österreichs, welche den gesam-
ten Energiebereich abdeckt. Der Bogen der 
untersuchten Themen spannt sich dabei vom 
Einsatz erneuerbarer Energieformen und 
Energieeffizienztechnologien in KMUs bis hin 
zu den Auswirkungen des Pariser Klimagipfels 
COP21 auf die energieintensive oberösterrei-
chische Industrie. Das Energieinstitut ist damit 
ein unverzichtbarer Partner für die gesamte 
Wirtschaft, um die Herausforderungen der 
nationalen und internationalen Energie- und 
Klimaziele effizient zu meistern und gleichzei-
tig neue Marktchancen zu generieren.“

Mag. Dr. Hermann Pühringer, 
WKO Oberösterreich
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Einen bedeutenden Teil der technoökono-
mischen Forschung am Energieinstitut an 
der JKU Linz nimmt seit einigen Jahren das 
System Power-to-Gas und somit die techno-
ökonomische Forschung zu erneuerbarem 
Wasserstoff und synthetischem Methan ein. 
Das System Power-to-Gas umfasst Technolo-
gien und Prozesse, in denen aus elektrischer 
Energie in einer Wasserelektrolyse Wasser-
stoff erzeugt wird und optional daraus un-
ter Einbindung von Kohlendioxid nachge-
schaltet synthetisches Methan erzeugt wird. 

Das System Power-to-Gas bzw. der Energieträ-
ger Wasserstoff erlangt durch die energiepoli-
tischen und energiewirtschaftlichen Entwick-
lungen der vergangenen Jahre eine bedeutende 
Position in einem Portfolio an Lösungsansätzen 
zur Weiterentwicklung der Strukturen des Ener-
giemarktes. Die umwelt- und energiepolitische 
Zielsetzung einer verstärkten Integration er-
neuerbarer Energieträger in den europäischen 
Energiemarkt und insbesondere in die Strom-
produktion generiert neue große Herausforde-
rungen für die europäischen Volkswirtschaften. 
Aufgrund dieser Ziel-
setzungen wird der 
Anteil erneuerbarer 
Energien zur Bereit-
stellung von Elektri-
zität in den nächsten 
Jahren und Jahrzehn-
ten stark steigen und 
das Energ ies ys tem 
stark verändern. Diese 
Veränderungen wer-

den auch dann stattfinden, wenn die politischen 
Anstrengungen zur Reduktion der Emissionen 
von treibhausgaswirksamen Emissionen nicht 
mit jener Vehemenz fortgesetzt werden, wie 
sie in den letzten beiden Jahrzehnten in Europa 
und hier insbesondere in Deutschland gesetzt 
wurden. Die Nutzung von Wasserstoff auf Basis 
erneuerbarer elektrischer Energie (direkt oder 
als synthetisches Methan bzw. als alternative 
Kohlenwasserstoffe aus Wasserstoff) hat eine 
Reihe von Vorteilen, die diesen Umstellungs-
prozess maßgeblich fördert und simultan dazu 
wichtige Probleme des Ausbaus erneuerbarer 
Energieträger lösen kann: Langzeitspeicherung 
von volatil-erzeugter elektrischer Energie, alter-
nativer Energietransport über bestehende Gas-
infrastruktur, direkte und indirekte Reduktion 
der Treibhausgasemissionen, neue erneuerbare 
Energieträger für Mobilität und industrielle Pro-
zesse etc. Wasserstoff aus erneuerbarer Basis 
ist somit eine zentrale zukünftige Komponente 
für den Transformationsprozess des europä-
ischen und des österreichischen Energiesys-
tems und damit auch ein bedeutender volks-
wirtschaftlicher Parameter.

Das Energieinstitut lie-
fert im Thema Power-
to-Gas systemische, 
ökonomische, ökolo-
gische und rechtliche 
Analysen, zum einen 
zu aktuellen Technolo-
gieausprägungen, zum 
anderen insbesondere 
auch Prognosen zur 

power-to-gas-proJekte am energieinstitut

„Die Weiterentwicklung des Energiesystems ermöglicht 
aus verschiedenen systemischen, ökonomischen und öko-
logischen Gründen eine signifikante Integration von erneu-
erbarem Wasserstoff und daraus generierten weiteren Koh-
lenwasserstoffen wie Methan. Das Energieinstitut an der 
JKU Linz versucht, mithilfe wissenschaftlicher Methoden 
bedeutende Bausteine für diese Entwicklung zu analysie-
ren und weiterzuentwickeln.“        

Dr. Robert Tichler, Projektleiter
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Energieinstitut die Analyse der ökonomischen, 
rechtlichen und ökologischen Ausprägungen und 
Auswirkungen. Anfang März startete zudem das 
große EU-Forschungsprojekt „STORE&GO - Inno-
vative large-scale energy STORagE technologies 
AND Power-to-Gas concepts after Optimisation“, 
mit der Beteiligung des Energieinstituts an der 
JKU Linz als einzigem österreichischen Projekt-
partner. 27 Projektpartner aus 6 Nationen unter 
der Projektleitung der DVGW-Forschungsstelle am 
Engler-Bunte-Institut des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) demonstrieren und analysieren 
die Integration von Power-to-Gas-Anlagen in das 
europäische Energiesystem. 

Des Weiteren hat sich das Energieinstitut an 
der JKU Linz bereits vor einigen Jahren zum 
Ziel gesetzt, eine verstärkte Koordinierung der 
F&E-Aktivitäten Österreichs im Thema Power-
to-Gas und Wasserstoff zu erreichen und vor-
zunehmen. Neben der Leitung der inoffiziellen 
österreichischen Plattform Power-to-Gas leitet 
das Institut auch das Sondierungsprojekt „WIVA 
P&G“, in dem gemeinsam mit Projektpartnern 
eine großflächige, aussagekräftige und interna-
tional sichtbare Vorzeigeregion mit einer mul-
tidisziplinären Innovationsstruktur zum Thema 
Wasserstoff und Power-to-Gas konzeptioniert 
wird. Projektpartner sind hierbei HyCentA Re-
search GmbH, K1-Met GmbH, EVN AG, Fronius 
International GmbH, OMV Refining & Marketing 
GmbH, Rohöl-Aufsuchungs AG, Verbund Solu-
tions GmbH, voestalpine Stahl GmbH und Wiener 
Stadtwerke Holding AG. Zukünftige Forschungs-
projekte zu den Themen Wasserstoff und syn-
thetisches Methan mit Beteiligung des Energie-
instituts sind bereits am Start.

zukünftigen Entwicklung und zum optimalen 
Einsatz der Technologie im Energiesystems.

Das Energieinstitut an der JKU Linz startete 
seine Forschung am Thema Power-to-Gas und 
Wasserstoff im Jahr 2007 mit der Kooperation 
mit dem Institut für Organische Solarzellen und 
dem Institut für Betriebliche und Regionale Um-
weltwirtschaft der JKU für ein Auftragsprojekt 
des Unternehmens SolarFuel. Dies war nicht nur 
die Basis für die folgenden ca. 20 Auftrags- und 
Förderprojekte des Instituts zum Thema Power-
to-Gas und Wasserstoff sondern auch die erste 
Machbarkeitsstudie zum System Power-to-Gas 
auf systemischer Ebene weltweit. Im Anschluss 
daran folgten weitere F&E-Projekte des Ener-
gieinstituts für Energieunternehmen. Zentrale 
und bedeutende Eckpunkte im F&E-Bereich 
sind vor allem das vom damaligen Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft, Familie und Jugend ge-
förderte Projekt „Power-to-Gas – eine System-
analyse“, in dem ein umfassendes Markt- und 
Technologiescouting gemeinsam mit Partnern 
der JKU Linz, der MU Leoben und der TU Wien 
unter Leitung des Energieinstituts vorgenom-
men wurde sowie die vom Bundesministerium 
für Verkehr, Innovation und Technologie an das 
Energieinstitut beauftragte offizielle „FTI-Road-
map Power-to-Gas für Österreich“. Weiters 
konnten zwei bedeutende Projekte im Rahmen 
des Programms Research Studios Austria unter 
den Namen „OptFuel“ und „EE-Methan aus CO2“ 
generiert und erfolgreich umgesetzt werden.

Das Energieinstitut ist zudem Projektpartner be-
deutender Demonstrationsprojekte in Österreich: 
sowohl im Projekt Underground Sun.Storage als 
auch im Projekt wind2hydrogen übernimmt das 

Rückblende auf 15 Jahre
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Das simulationsmoDell move

Seit dem Jahr 2008 realisiert das Energieins-
titut an der Johannes Kepler Universität Linz 
quantitative volkswirtschaftliche Analysen 
mit dem am Institut entwickelten makroöko-
nometrischen Zeitreihen-basierten Simulati-
onsmodell „MOVE“ – „Modell zur Simulation 
der (ober)österreichischen Volkswirtschaft mit 
Schwerpunkt Energie“. Das Modell wurde am 
Energieinstitut im Zuge der Dissertationen 
von Robert Tichler und Andrea Kollmann am 
Energieinstitut entwickelt und konnte seither 
in ca. 60 Projekten für kombinierte Analysen 
von energetischen und volkswirtschaftlichen 
Auswirkungen eingesetzt werden. 

MOVE kann aufgrund seiner Struktur für verschie-
denste Fragestellungen angewandt werden, als 
Auftrag- oder Fördergeber fungieren etwa öster-
reichische Ministerien, der Klima- und Energie-
fonds, öffentliche Gebietskörperschaften, Energie-
unternehmen, Verbände oder Industriebetriebe. 
Zusätzlich wurde auch durch das Energieinstitut 
das Simulationsmodell dieses Typs für die Region 
Berlin entwickelt („BEST“), das seitens der Investiti-
onsbank Berlin seit Jahren angewandt wird, um die 
Effekte v.a. öffentlicher 
Investitionen, Förderun-
gen und Regulierungen 
abzuschätzen.

Im Jahr 2013 erfolgte ein 
Update der Datenba-
sis des Modells MOVE, 
das am Energieinstitut 
an der Johannes Kepler 

Universität Linz konzipiert und erstellt wurde, so-
wie eine dadurch notwendige Anpassung der Glei-
chungsstrukturen. Das Update des Modells tragt 
den Namen MOVE2 und wird seit Herbst 2014 für 
neue Forschungsfragen zu volkswirtschaftlichen, 
energiepolitischen und umweltpolitischen The-
men herangezogen. Weiters wurde auch das Zu-
satzmodul MOVE2social entwickelt, mit dem eine 
vertiefende Abbildung sozialer Strukturen vorge-
nommen wurde, sodass Effekte auch verstärkt aus 
einem sozioökonomischen Blickwinkel berechnet 
und dargestellt werden können.
Öffentlich publizierte Projekt-Highlights der ver-
gangenen Jahre sind exemplarisch die Analyse der 
(volks-)wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkun-
gen eines neuen THG-Ziels für 2030 in Österreich, 
die Bewertung der sozioökonomischen Auswirkun-
gen finanzpolitischer Instrumente im Straßenver-
kehr, die Analyse der volkswirtschaftlichen Auswir-
kungen von Rohölpreis-Veränderungen oder die 
Analyse der Wachstums- und Exportpotentiale ös-
terreichischer Erneuerbarer Energiesysteme. 
Das MOVE- bzw. MOVE2-Team des Energieins-
tituts an der JKU Linz besteht aus Robert Tichler, 
Sebastian Goers und Martin Baresch, die in Zu-

sammenarbeit mit Prof. 
Dr. Friedrich Schneider 
nicht nur Projekte zur 
volkswirtschaftlichen 
Bewertung im Energie-
system gemeinsam um-
setzen, sondern auch in 
einem stetigen Prozess 
das Modell inhaltlich er-
weitern. 

„Analysen von volkswirtschaftlichen Auswirkungen spezi-
fischer Maßnahmen, Projekte oder Ereignisse sind im Ener-
giesystem u.a. aufgrund des Zusammenspiels verschie-
dener Dimensionen wie Ökonomie, Ökologie und Soziales 
sehr bedeutsam. Mit unserem Simulationsmodell MOVE2 
und dem Zusatzmodul MOVE2social sind wir in der Lage, 
diese Effekte für österreichische Regionen sowie für Öster-
reich gesamt abschätzen zu können.“

Dr. Robert Tichler, Projektleiter
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Die begleitende mehr-
dimensionale Prozess-
bewertung von bei-
spielweise technischen 
Ver fahrensent w ick-
lungen hat sich in den 
letzten Jahren zu ei-
nem wichtigen Kompetenzbereich am Energie-
institut entwickelt.
Mittels eines Life Cycle Assessments (LCA; Life 
Cycle (Cost) Anlaysis) werden beispielsweise die 
mit Produkten, Verfahren oder Einzelmaßnah-
men verbundenen potenziellen ökologischen 
Benefits und Risiken im Vergleich zu einem Re-
ferenzsystem (Stand der Technik) quantifiziert. 
Eine Bewertung der Prozessoptionen hinsicht-
lich ihrer Umweltwirkungen ist oftmals nicht 
ausreichend, um eine Entscheidung über deren 
Einsatz in einem vorindustriellen oder indust-
riellen Stadium zu treffen. Daher ist auch eine 
ökonomische Betrachtung über Kosten-Nut-
zen-Analysen von Technologien und Produkten 
notwendig um einen Trade-off zwischen Ökono-
mie und Ökologie in einem frühen Entwicklungs-
stadium abzubilden. Die methodische Kombi-
nation von ökonomischen und ökologischen 
Bewertungsindikatoren wurde zu dem Zweck 
entwickelt, aus verschiedenen Verfahrensal-

ternativen die vorteil-
hafteste - das heißt im 
Idealfall geringste Pro-
duktgestehungskosten 
und Umweltwirkung  - 
zu identifizieren. In der 
nachfolgenden Grafik 

sind die möglichen Analysedimensionen bzw. 
Indikatoren zusammengefasst.

Über die lizenzierte Lebenszyklussoftware 
GaBi® und umfassenden Zugriff auf mehr als 
65.000 LCA-Datensätze der weltweit führen-
den LCA Datenanbieter können Umweltprofile 
von Prozessen und Materialien effizient erstellt 
werden. In den verschiedenen nationalen und 
internationalen F&E-Projekten erworbene Zu-
satzkompetenzen im Bereich der technoökono-
mischen Bewertung wie Infrastrukturanalyse, 
Screening von Märkten usw. runden das Port-
folio zu einer umfassenden Prozessbewertung 
ab. Die in den Projekten zum Kompetenzbe-
reich zusammengetragene Datenbasis umfasst 
eine hohe Bandbreite an technologischen und 
wirtschaftlichen Kenndaten von der erneuer-
baren Energiebereitstellung bis zu biobasierten 
Produkten, die fortlaufend erweitert und aktu-
alisiert wird. Der Steckbrief von zwei laufenden 
Projekten dazu stellt dies unter Beweis.

begleitforsChung Zu teChnologieentwiCklungen  
mittels proZessbewertung

„Innovative Lösungen, die durch Rentabilität bei ökologi-
scher Verträglichkeit angetrieben werden, sind entschei-
dend für den Erfolg eines Forschungs- und Entwicklungs-
projektes. Die fundierte Bewertung dessen ist unser Teil 
der Aufgabe.“
DI (FH) Johannes Lindorfer, Projektleiter
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PROJEKT SUNLIQUID® - large scale demonstration plant for 
the production of cellulosic ethanol

Projektinhalt: Das EU-Projekt SUNLIQUID hat das Ziel die kom-
merzielle Reife des sunliquid®-Verfahrens zur 
Herstellung von Zellulose-Ethanol aus Agrarrest-
stoffen zu bestätigen. In einer Prototypen-Anla-
ge wird seit 2012 die technologische Reife des 
Prozesses demonstriert. Bei dem innovativen, 
von der Clariant Produkte (Deutschland) GmbH 
entwickelten Verfahren dienen Nebenprodukte 
der heutigen landwirtschaftlichen Praxis, wie 
Getreide- oder Maisstroh, als Rohstoff.

Das Energieinstitut an der Johannes Kepler Uni-
versität Linz zeichnet als Partner für die Lebens-
zyklusanalyse und umfassende Evaluierung der 
Nachhaltigkeit des Produkts über die gesamte 
Wertschöpfungskette verantwortlich.

PROJEKT MODISYS POWER - Entwicklung einer Mikro-Kraft-
Wärmekopplung mit Thermogeneratoren als modulares inte-
gratives System für Biomassekessel

Projektinhalt: Im Projekt „ModiSys Power“ erfolgt die Ent-
wicklung und Evaluierung einer leistungsfähigen 
Mikro-Kraft-Wärmekopplung mit Thermogenera-
toren für biomasseverfeuernde Kessel (ca. 400 Wel 
bei einem 15 kW Biomassekessel). Ziel ist die Kon-
zeption und die Bewertung eines energieliefernden 
bzw. autarken Heizsystems bestehend aus Biomas-
sekessel und thermoelektrischem Generator/Wär-
metauscher.

Das Energieinstitut an der Johannes Kepler Univer-
sität Linz zeichnet für das Projektmanagement und 
die technoökonomische Verfahrensbewertung der 
entwickelten Mikro-Kraft-Wärmekopplung verant-
wortlich.
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38 gehaltene Vorträge

17 Veröffentlichungen in 

nationalen und internatio-

nalen Fachmedien

 

21 Vorträge und Teilnahmen an nationalen Tagungen und Konferenzen

11 TeilnehmerInnen am Uni-
versitätslehrgang „Energie-

management Recht-Technik-
Wirtschaft

6 in Arbeit befindliche Dissertationen

ENERGIEINSTITUT FACTS 2015 /16 

9 Vorträge bei internationalen Konferenzen in Cork, Aberdeen, Luzern, Berlin, Dubrovnik, Montreal, etc.

13 Newsletter - Energ
ie 

Informationen
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21 Vorträge und Teilnahmen an nationalen Tagungen und Konferenzen

8 Forum Econogy 
Tagungen

45 internationale 

Konferenzteilnahmen

17 Round Tables

127 nationale 

Konferenzteilnahmen 

15 (mit-)organisierte 
Veranstaltungen 
und Seminare

10 Energierechtstagungen

108 Newsletter „Energi
e 

Information“

Pilotproj
ekt:

 
Grüne B

ioraffine
rie

ENERGIEINSTITUT FACTS in 15 Jahren 
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FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE 2015 / 16

Mit Methoden, wie zum Beispiel Roadmapping 
Prozessen, Konsumentenbefragungen & Exper-
teninterviews, Energieeffizienzbewertungen, 
Rechtsanalysen, Zahlungsbereitschaft, Makro-
ökonomische Simulation, Prozessbewertung 
und Ökonomische Bewertung, kann das Ener-
gieinstitut an der Johannes Kepler Universität 
seine Kernaufgabe, aktuelle Fragestellungen 
umfassend aus verschiedenen Perspektiven zu 
untersuchen und zu evaluieren, erfüllen. Eben-
so gewinnt das Energieinstitut aus der Analyse 
vergangener Aktivitäten und Maßnahmen in den 
Volkswirtschaften und im Speziellen im Energie-
system, Erkenntnisse für aktuelle und zukünfti-
ge Herausforderungen und ist damit in der Lage 
neue Ansätze und Systeme für die Herausforde-
rungen des Energiesystems zu entwickeln. 

Das interdisziplinäre Team des Energieinstituts 
an der JKU Linz sieht es als seine Aufgabe an, ein 
Zukunftsbild für neue Entwicklungen im Ener-
giesystem, in der Gesellschaft, in der Politik und 
in der Wirtschaft zu entwerfen und zu beglei-
ten. Dadurch ergeben sich laufend Veränderun-
gen in den Schwerpunkten der Forschungs- und 
Entwicklungsthemen.

Einen Auszug aus den vielen Bereichen, die das 
Energieinstitut abdeckt, stellen wir Ihnen am 
Beispiel folgender ausgewählter Projekte vor:

VORZEIGEREGIONEN ENERGIE

In der Vorzeigeregion Energie werden mit innova-
tiven Energietechnologien aus Österreich Muster-
lösungen für intelligente, sichere und leistbare 
Energie- und Verkehrssysteme der Zukunft entwi-
ckelt und demonstriert. Im Mittelpunkt steht ein 
effizientes Zusammenspiel von Erzeugung, Ver-
brauch, Systemmanagement und Speicherung in 
einem für alle Marktteilnehmer optimierten Ge-
samtsystem mit zeitweiser Versorgung durch bis 
zu 100 % erneuerbaren Energien.
 
Das Energieinstitut an der JKU Linz erforscht in 
diesem, vom Klima- und Energiefonds ausge-
schriebenen und geförderten Programm folgen-
de drei Themenbereiche:

EnLeit OÖ - ENERGIETECHNOLOGIE-LEITRE-
GION OBERÖSTERREICH
Im Zentrum der bisherigen Entwicklungen hin-
sichtlich Energieeffizienz, erneuerbarer Energie 
und innovativer Energietechnologien standen 
in Oberösterreich vorwiegend Einzelprojekte, 
die auf der Ebene eines Gebäudes, eines Unter-
nehmens oder einer Gemeinde von einzelnen 
Akteuren durchgeführt wurden. Daraus ergibt 
sich nun die Notwendigkeit einer system- und 
sektorübergreifenden Bündelung von Technolo-
gien, AkteurInnen und Investitionen um damit 
die Schaffung tragfähiger, multidisziplinärer In-
novationsstrukturen voranzutreiben. Dazu wird 

forsChungssChwerpunkte im Jahr 2015/2016

Als interdisziplinäres Forschungsinstitut bearbeitet das Energieinstitut an der Johannes 
Kepler Universität Linz ein großes Spektrum an Forschungs- und Entwicklungsthemen des 
Energiesystems.
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eine „Energietechnologie-
Leitregion Oberösterreich“ 
geschaffen, die mit dem 
Sondierungsprojekt vorbe-
reitet wird. Die Sondierung 
liefert die wissenschaftliche 
Basis und die Einbindung 
von StakeholderInnen und 
NutzerInnen, die es erlaubt, 
Einzelmaßnahmen in ein 
übergeordnetes Gesamt-
konzept zusammenzufüh-
ren und weiterzuentwickeln. 
Die Internationalisierung  
wird gestartet und die ent-
sprechenden Investitionen 
vorbereitet.

Die Leitregion ist international vernetzt und un-
terstützt damit die Positionierung heimischer 
Unternehmen. Diese Vision bildet die Basis der 
Sondierung: sie wird im Rahmen des Projekts in 
einem Stakeholderprozess unter Einbindung von 
Wissenschaft, Wirtschaft und NutzerInnen zu 
einer Gesamtsstrategie entwickelt. Ein wesentli-
ches Element der Leitregion ist die Entwicklung 
von vier regionalen „Leuchttürmen“ („Schwarm“ 
PV-Eigenverbrauch, Biomassetechnologien, in-
novative Technologien und Services für KMUs 
und Elektromobilität). Diese werden aus öko-
nomischer (betriebs- und volkswirtschaftlich), 
sozialer, rechtlicher und ökologischer Sicht 
analysiert und unter aktiver Einbeziehung von 
NutzerInnen weiterentwickelt. Daraus erfolgt 
die Ableitung eines übergeordneten organisato-
rischen und wirtschaftlichen Gesamtkonzepts 
in klarer Orientierung auf die Phase 2 (Stärkung 
und Ausbau Österreichs als Leitmarkt für inno-

vative Energie- und ener-
gierelevante Verkehrstech-
nologien) der Initiative und 
die darin zu tätigenden In-
vestitionen.

WIVA P&G - WASSERSTOFF- 
INITIATIVE VORZEIGEREGI-
ON AUSTRIA POWER & 
GAS
Für die Weiterentwicklung 
des europäischen und des 
österreichischen Energie-
systems bedarf es aus ei-
ner Vielzahl von ökologi-
schen und ökonomischen 
Gründen einer verstärkten 
Integration und Implemen-

tierung von erneuerbarem Wasserstoff und da-
raus generierten weiteren Kohlenwasserstoffen 
wie Methan. Österreich als zentrale Energiespei-
cherregion, Knotenpunkt im Energietransport 
und bedeutender Standort für erneuerbare 
Energieträger ist perfekt geeignet zur Demons-
tration einer österreichischen Energie-Vorzei-
geregion, die stark vernetzt die Umstellung des 
Systems auf erneuerbaren Wasserstoff veran-
schaulicht.

Im Sondierungsprojekt WIVA P&G wird durch 
ein übergeordnetes Gesamtkonzept erarbei-
tet, wie die Wasserstoff-basierte Vorzeigeregion 
aufbauend auf der intelligenten Vernetzung der 
bestehenden laufenden und geplanten Projekte 
optimal umgesetzt werden kann. Herzstück der 
Vorzeigeregion ist die virtuelle und reale Ver-
knüpfung und systemübergreifende Bündelung 
bestehender Wasserstoff- und Power-to-Gas-

„Die Energiewende ist eine Jahrhundertauf-
gabe, wobei der Energieforschung immense 
Bedeutung zukommt, geht es doch darum 
mit klugen Lösungen die Transformation un-
serer Energiesystems zu ermöglichen. Das 
Energieinstitut an der JKU hat sich als kom-
petente Anlaufstelle für Fragen rund um diese 
Transformation erfolgreich etabliert und ist 
immer dann gefragt, wenn es darum geht Er-
neuerbare Energien und Anforderungen eines 
Industriestandortes zusammen zu führen.
Ich gratuliere dem Energieinstitut ganz herz-
lich zur erfolgreichen 15-jährigen Entwick-
lung und wünsche weiterhin rege Anfragen!“

DI Theresia Vogel, Geschäftsführerin Klima- 
und Energiefonds
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Auch in mehreren EU-Projekten ist das Energiein-
stitut an der Johannes Kepler Universität Linz mit 
seiner Expertise involviert. Im Projekt PeakApp 
trit t das Energieinstitut als Projektkoordina-
tor auf. Im Folgenden stellen wir einige unserer  
EU – Projekte vor:

PEAKAPP - PERSONAL ENERGY ADMINISTRA-
TION KIOSK APPLICATION: AN ICT-ECOSYSTEM 
FOR ENERGY SAVINGS THROUGH BEHAVIOU-
RAL CHANGE, FLEXIBLE TARIFFS AND FUN

PEAKapp steht für „Personal Energy Admini-
stration Kiosk application: ein ICT-Ökosystem 
für Energieeinsparungen durch Verhaltensän-
derung, flexible Tarife und Spaß“ und repräsen-
tiert führende Forschungseinrichtungen, große 
Energieversorger und -vertriebsgesellschaften 
und kleine und mittelständische IT–Unterneh-
men aus 7 Ländern, einschließlich der Türkei.
Das Projekt ist ein mit 2 Millionen Euro dotiertes 
EU-Projekt, das vom Energieinstitut koordiniert 
wird und wird Haushalten ermöglichen, per APP 
Nachrichten zu empfangen, wann elektrische 
Energie besonders günstig ist. Mit dieser In-
formation können Elektrogeräte im Haushalt in 

Leuchttürme und die Addition neuer im Inno-
vationslabor initiierter Projekte (Reduktion von 
White Spots), die ein vollständiges Bild eines 
Wasserstoff-basierten erneuerbaren Energie-
systems ergeben. Diese Vernetzung stellt eine 
fundamentale Basis für das Charakteristikum 
einer großflächigen, international repräsentati-
ven Energie-Vorzeigeregion dar.

OÖ4INDUSTRY - VORZEIGEREGION  
PRODUZIERENDE INDUSTRIEN OÖ
Vor dem Hintergrund des EU-Zieles der voll-
ständigen Dekarbonisierung der Industrie erge-
ben sich vielfältige Herausforderungen, welche 
nur durch die Schaffung überregionaler und 
multi-disziplinärer Innovationsstrukturen und 
durch systemübergreifende Bündelung von 
Einzelmaßnahmen unter einer gemeinsamen 
Gesamtstrategie gelöst werden können.

OÖ4Industry zielt darauf ab, die Region Ober-
österreich unter Einsatz innovativer heimischer 
Energietechnologien als international sichtba-
ren Vorzeigestandort für eine energieeffiziente, 
vorwiegend erneuerbare Produktion, zu eta-
blieren. Mögliche, diesem Ziel entsprechende 
Systemlösungen werden identifiziert, technisch, 
ökonomisch, sozial, rechtlich und ökologisch 
bewertet sowie ein Zeit- und Finanzierungsplan 
zur Umsetzung der Gesamtstrategie erarbeitet. 
Ein übergeordnetes, innovatives Instrument in 
Form eines Living Lab, welches der Koordina-
tion aller Einzelaktivitäten bei der Umsetzung 
der Vorzeigeregion dient, wird erarbeitet und 
beschrieben.
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SUNLIQUID® LARGE SCALE DEMONSTRATION 
PLANT FOR THE PRODUCTION OF CELLULOSIC 
ETHANOL

Das EU-Projekt SUNLIQUID setzt sich zum 
Ziel die kommerzielle Reife des sunliquid®-
Verfahrens zur Herstellung von Zellulose-Etha-
nol aus Agrarreststoffen zu bestätigen – einem 

fortschrittlichen, nach- 
haltigen und klimafreund-
lichen Biokraf tstof f. In 
einer Prototypen-Anlage 
wird seit 2012 die tech-
nologische Rei fe des 
Prozesses demonstriert. 
Bei dem innovativen, 
von der Clariant Produk-
te (Deutschland) GmbH 
entwickelten Verfahren 
dienen Nebenprodukte 
der heutigen landwirt-
schaftlichen Praxis als 

Zeiten mit billigerem Strom eingeschaltet wer-
den. Wie viel Geld damit gespart werden kann, 
und ob durch den bewussteren Umgang mit 
der Energie auch der Stromverbrauch verrin-
gert werden kann, soll das Forschungsprojekt 
untersuchen.

Die neue Energie-App wird unter Realbedingun-
gen bei unterschiedli-
chen Energieversorgern 
validiert. Feldstudien 
werden in öffentlichen 
sozialen Wohnbauten 
in Österreich, Estland, 
Schweden und Finnland 
durchgeführt.

Das Projekt PEAKapp wird von 
der Europäischen Kommission im 
Rahmen von Horizon 2020 geför-
dert.
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„Das Energieinstitut an der JKU Linz beschäf-
tigt sich bereits langfristig mit der erforderlichen  
grundsätzlichen Umgestaltung  des Energiesys-
tems und erarbeitet in Kooperation mit Akteuren 
der Wirtschaft richtungsweisende Strategien und 
Lösungen. Dies hilft nicht nur das Klimaproblem 
zu entschärfen sondern führt auch zu international 
beachteter österreichischer Technologieführer-
schaft.“

DI Michael Paula, Leiter der Abteilung für Ener-
gie- und Umwelttechnologien im BMVIT 
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Rohstoff, wie Getreide- oder Maisstroh, die 
keine Verwendung als Nahrungsmittel finden 
und nicht um Anbauflächen konkurrieren. Der 
fast klimaneutrale Prozess wandelt den schwer 
zugänglichen C5- und C6-Zucker aus diesen 
Pflanzen beinahe vollständig in Ethanol um. Der 
dabei erzeugte Biokraftstoff hat das Potenzial, 
den Weg zu einer nachhaltigeren, klimafreund-
licheren Treibstoffversorgung in Europa zu eb-
nen. Durch die lokale Produktion flüssiger Ener-
gieträger lässt sich langfristig die Abhängigkeit 
von fossilen Kraftstoffen und deren Import aus 
erdölexportierenden Ländern verringern. Denn 
aktuell stammen 94 Prozent der Energie im eu-
ropäischen Verkehrssektor aus Erdöl, davon 
kommen wiederum 84 Prozent aus politisch 
instabilen Regionen. Zellulose-Ethanolanlagen 
werden nahe am Rohstoff in überwiegend länd-
lichen Regionen gebaut. Dort ermöglichen sie 
wirtschaftliches Wachstum und neue Arbeits-
plätze durch einen steigenden Bedarf an Fach-
kräften für den Betrieb der Anlagen sowie für 
die Verarbeitung lokaler Rohstoffe. Auch für den 
landwirtschaftlichen Sektor entstehen zusätzli-
che Einkommensmöglichkeiten.

Das Projekt SUNLIQUID wird von der Europäischen Union im Zuge 
des 7. Rahmenprogramms für Forschung, technologische Entwick-
lung und Demonstration gefördert.

STORE&GO - INNOVATIVE LARGE-SCALE  
ENERGY STORAGE TECHNOLOGIES AND POWER- 
TO-GAS CONCEPTS AFTER OPTIMISATION

Anfang März startete das große EU-Forschungs-
projekt „Store&Go – Innovative large-scale ener-
gy STORagE technologies AND Power-to-Gas 
concepts after Optimisation“. Als einziger öster-

reichischer Projektpartner ist das Energieinsti-
tut an der JKU Linz daran beteiligt. 27 Projekt-
partner aus 6 Nationen unter der Projektleitung 
der DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-
Institut des Karlsruher Instituts für Technologie 
(KIT) demonstrieren und analysieren die Inte-
gration von Power-to-Gas-Anlagen in das euro-
päische Energiesystem. Store&Go wird durch 
das EU-Programm Horizon 2020 gefördert.

Das Projekt soll die Möglichkeit der Integration 
eines hohen Anteils an volatiler Stromprodukti-
on auf erneuerbarer Basis in das Energiesystem 
durch das Implementieren des Speicher-, Um-
wandlungs- und Transportsystems Power-to-Gas 
aufzeigen. Neue Methanisierungs-Technologien  
werden dafür  an drei konkreten Standorten in 
Falkenhagen (Deutschland), Solothurn (Schweiz) 
und Troia (Italien) demonstriert. Sie wandeln 
den vor Ort durch Elektrolyseure produzier-
ten Wasserstoff (auf Basis erneuerbarer elek-
trischer Energie) mithilfe von Kohlendioxid zu 
synthetischem Methan um. Die verschiedenen 
System-Ausprägungen der Demonstrationsan-
lagen ermöglichen eine umfassende Analyse 
sowie Benchmark, um zukünftige industrielle 
Großanlagen zu realisieren.
Das Energieinstitut an der JKU Linz hat im Pro-
jekt Store&Go drei Hauptaufgaben zu erfüllen:

• Umfassende Analysen der zukünftigen 
Kostenentwicklung mit Prognosen zu Lern-
kurven und Skaleneffekten;

• die Durchführung der ersten breiten Analyse
zur Akzeptanz des Power-to-Gas-Systems in 
der Bevölkerung;

• politische Empfehlungen für die weitere 
Umsetzung.
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Store&Go ist somit der nächste fundamentale 
Baustein in den techno-ökonomischen Ana-
lysen des Energieinstituts an der JKU Linz zu 
neuen Technologien, Produkten und Dienstleis-
tungen im europäischen und österreichischen 
Energiesystem.

Store&Go wird durch das EU-Programm Horizon 2020 gefördert.

Im Programm Research Studios Austria 
(RSA), gefördert vom Bundesministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, ist 
das Energieinstitut an der JKU Linz in zwei 
Projekte involviert, im Projekt OptFuel lag 
die Projektleitung beim Energieinstitut.

OPTFUEL - OPTIMIERUNG DER ENERGIE-
TRÄGER-GEWINNUNG AUS BIOMASSE UN-
TER EINBINDUNG VON ÜBERSCHUSSSTROM

Übergeordnetes Ziel des RSA OptFuel war die 
Entwicklung eines optimierten Gesamtprozesses 
zur Herstellung von Energie aus biogenen Rest-
stoffen, unter Verwertung von Überschussstrom 
aus fluktuierenden erneuerbaren Energiequellen. 
Zur Erreichung dieses Ziels wurden biotechnolo-
gische Prozesse mit chemischer Methanisierung 
und Gasaufbereitung mit Membrantechnologie 
kombiniert. Im Rahmen des RSA OptFuel erfolg-
te die Entwicklung eines Gesamtprozesses im 
Labormaßstab, bestehend aus H2-und CH4-Fer-
mentation, chemisch katalytischer Methanisie-
rung von CO2 und H2 und Aufbereitung zu Erd-
gassubstitutqualität. In einer Technikumsanlage 
wurden diese drei Einzelprozesse miteinander 
verschalten und der „proof of technology“ erfolg-
reich erbracht.

Das Projekt OptFuel wurde im April 2016 abge-
schlossen.

EE-METHAN AUS CO2 - ENTWICKLUNG EINES 
KATALYTISCHEN PROZESSES ZUR METHA-
NISIERUNG VON CO2 AUS INDUSTRIELLEN 
QUELLEN

Das Ziel des Forschungsprojektes war es, einen 
auf die speziellen Randbedingungen der EE-Me-
thanerzeugung (synthetisches Erdgas aus „grü-
nem“ Wasserstoff) abgestimmten katalytischen 
Prozess in theoretischen und experimentellen 
Untersuchungen zu entwickeln. Dieser verwen-
det den Katalysator in Wabenform als zentrale 
Innovation in einem Hordenreaktorsystem. Es 
galt, neuartige Wabenkatalysatoren zu entwi-
ckeln und speziell an die CO2-Quelle aus Indust-
rieabgasen anzupassen, um die Alterungs- und 
Vergiftungsprobleme der Katalysatoren zu mini-
mieren und deren Standzeit zu erhöhen. Die Ba-
sis dafür bildeten Simulationen zu chemischer 
Reaktionstechnik und Strömungsverhalten, so-
wie das Screening katalytisch aktiver Substan-
zen im Labor.

Im Projekt wurde eine Laboranlage mit Gas-
durchsätzen im Bereich weniger kg/h vom Insti-
tut für Verfahrenstechnik des industriellen Um-
weltschutzes der MU Leoben errichtet. Nach 
Abschluss von Versuchen mit synthetischen 
Gasmischungen wurden reale Gasproben he-
rangezogen und die Katalysatoren eingehend 
auf Alterungs-und Vergiftungserscheinungen 
untersucht. Die Aufbereitung des Gasgemi-
sches aus dem Methanisierungsreaktor durch 
Membranverfahren wurde theoretisch und 
experimentell untersucht. Das Energieinstitut 
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stellte begleitende ökologische und ökonomi-
sche Bewertungen an, um Wirtschaftlichkeit 
und Gesamt-CO2-Bilanz zu evaluieren.

Das Projekt zielte auf den Bau einer Demon-
strationsanlage nach Abschluss des Research 
Studio Austria (RSA) ab. Dieses Projekt wurde 
im April 2016 abgeschlossen.

TE+ - EFFIZIENZSTEIGERUNG VON THERMO-
ELEKTRIZITÄT DURCH VERMEIDUNG VON 
PHONONISCHEM WÄRMEÜBERTRAG

Bei der Energieumwandlung von Wärme zu 
Strom wird im Normalfall der Umweg über die 
mechanische Bewegung genommen (Verbren-
nungskraftmaschinen, Dampfturbine, Stirling-
motor, etc.). Es existiert aber auch die Möglich-
keit, Wärme mittels Thermoelektrizität direkt in 
elektrische Energie umzuwandeln. Das Prinzip 
dazu ist seit ca. 200 Jahren bekannt, mit Metal-
len sind die erzielten Wirkungsgrade allerdings 
minimal undfür terrestrische Anwendungen der 
Thermoelektrizität sind noch einige Hürden zu 
bewältigen, die das gegenständliche Projekt be-
handelte. 

Im Forschungsprojekt TE+ wurden die Einflüsse 
der einzelnen physikalischen Effekte unabhängig 
voneinander und in Kombination miteinander 
untersucht. Theoretische Berechnung und Si-
mulation sowie Verifizierung über experimentel-
le Aufbauten arbeiteten die relevanten Aspekte 
heraus und bewerteten sie. Gleichzeitig erfolgte 
eine techno-ökonomische Bewertung der Ver-
fahrensentwicklung, um das Innovationspoten-
tial aus ökonomischer Sicht abzuschätzen. Aus 
diesen Untersuchungen ließen sich Empfehlun-
gen zum späteren Bau von thermoelektrischen 
Energiewandlern mit Vakuum ableiten.

Die Ergebnisse dienten auch als Basis für das 
Folgeprojekt „ModiSys Power – Entwicklung ei-
ner Mikro-Kraft-Wärmekopplung mit Thermoge-
neratoren als modulares integratives System für 
Biomassekessel“

Dieses Projekt wurde aus Mitteln des Klima- und Energiefonds ge-
fördert und im Rahmen des Forschungsprogramms „Energiefor-
schungsprogramm“ durchgeführt.

MODISYS POWER - ENTWICKLUNG EINER  
MIKRO-KRAFT-WÄRMEKOPPLUNG MIT 
THERMOGENERATOREN ALS MODULARES IN-
TE-GRATIVES SYSTEM FÜR BIOMASSEKESSEL

Die Energieumwandlung von Wärme in Strom 
ist ein zentrales Zukunftsthema (dezentrale 
Energieerzeugung, Eigenversorgung, Wärme und 
Strom mit nachwachsenden Rohstoffen, Smart 
Grid tauglich, …). Für den Betrieb von Pelletsfeu-
erungen (Kessel, Öfen) ist elektrische Energie zur 
Brennstoffförderung, Regelung und im Falle von 
Kesseln auch für ein Saugzuggebläse notwen-
dig, die üblicherweise aus dem Netz entnommen 
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wird. Somit ist die Wärmeerzeugung von der öf-
fentlichen Stromversorgung abhängig, was bei 
Stromausfällen die Wärme- und Warmwasserbe-
reitstellung verhindert. Biomassekessel besitzen 
jedoch das Potenzial, diese elektrische Energie 
über sogenannte thermoelektrische Generato-
ren (TEG) selbst bereitzustellen. Dazu muss Wär-
me in elektrische Energie umgewandelt werden.

Das Projekt „ModiSys Power“ entwickelt und eva-
luiert eine leistungsfähige Mikro-Kraft-Wärme-
kopplung mit Thermogeneratoren für Biomasse 
verfeuernde Kessel (ca. 400 Wel bei einem 15 
kW-Biomassekessel). Ziel ist die Konzeption und 
die Bewertung eines energieliefernden bzw. au-
tarken Heizsystems, das aus Biomassekessel und 
thermoelektrischem Generator/Wärmetauscher 
besteht. Das Vorhaben sieht dazu die Konzepti-
onierung eines plattform-unabhängigen Wärme-
tauschermoduls vor, welches mit geringen Anpas-
sungen am Kessel eingebaut bzw. nachgerüstet 
werden kann.

Das Energieinstitut an der Johannes Kepler Uni-
versität Linz zeichnet für das Projektmanagement 
und die technoökonomische Verfahrensbewer-
tung der entwickelten Mikro-Kraft-Wärmekopp-
lung verantwortlich.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds geför-
dert und im Rahmen der 2. Ausschreibung des Programms „Energie-
forschung“ durchgeführt.

Maximalen Klimaschutz mit der Sicherung 
des Industriestandorts zu vereinen, stellt eine 
große Herausforderung für Österreich dar. 
Energieintensive Produktionsbetriebe müssen 
ihren CO

2
-Ausstoß verringern, andererseits 

stellen Energiekosten eine zentrale Standort-
frage dar und der globale Wettbewerb wird 
intensiver. Der Forschungs-Fahrplan für die 
energieintensive Industrie identifiziert die 
zentralen Forschungsfelder, in die Österreich 
bis 2050 investieren muss. Bis September 2016 
soll untenstehende Studie, gefördert vom Kli-
ma- und Energiefonds, abgeschlossen sein:

F&E FAHRPLAN „ENERGIEEFFIZIENZ IN DER 
TEXTIL- UND LEBENSMITTELINDUSTRIE“

Ziel dieser Studie ist es, mögliche Handlungsfel-
der der Forschungs- und Technologieentwicklung 
zu identifizieren, um die Wettbewerbsfähigkeit 
des Industriestandorts Österreich und die Er-
füllung der energie- und klimapolitischen Vorga-
ben der österreichischen Bundesregierung zu 
sichern. Die Erstellung des Fahrplans orientiert 
sich am vom Konsortium im Jahr 2014 erstellten 
F&E Fahrplan „Energieeffizienz in der energiein-
tensiven Industrie“. Der Status Quo sowie Trends 
und Entwicklungen werden in Diskussionspapie-
ren zusammengestellt, dann wird in Workshops 
mit den relevanten Stakeholdern ein Langfristziel 
aufgestellt (Visioning), das sektorenübergreifend 
gilt. Weitere Workshops identifizieren sektorspe-
zifisch in kurz-, mittel- und langfristige Horizonte 
eingeteilte Schwerpunkte, FTI-Instrumente und 
Begleitmaßnahmen für definierte Technologie-
felder. Die Ergebnisse werden nach einem Feed-
back-Prozess zu einem F&E-Fahrplan für die Tex-
til- und Lebensmittelindustrie zusammengeführt
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Das Energieinstitut an der Johannes Kepler 
Universität Linz bringt sich in die Aktivitä-
ten des IEA Task 42 ein. Im Rahmen des Task  
wird eine Definition von „Biorefining“ und 
die bereits etablierte Klassifizierung von Bio-
raffinerien weiterentwickelt. Ein weiterer 
Schwerpunkt des Task 42 liegt auf der Prä-
sentation von Beispielen zu Bioraffinerien in 
den Mitgliedsländern über sogenannte „Bio-
refinery Fact Sheet“.

IEA- BIOENERGY TASK 42 BIOREFINING

Das Energieinstitut an der JKU Linz ist Teil eines 
Konsortiums (Konsortialführung tbw research 
GmbH und Partnerin Kompetenzzentrum Holz 
GmbH)zur Vertretung Österreichs innerhalb 
des IEA- Bioenergy Task 42 Biorefining für die 
Periode 2016-2018. Hier findet eine Vernetzung 
nationaler Experten auf internationalem Niveau 
innerhalb des Tasks statt. Die Kernaufgabe ist 
dabei Österreichische Beiträge zur Durchfüh-
rung des geplanten Task 42 Arbeitsprogramms 
zur Entwicklung und Implementierung von Bio-
raffinerien zu sammeln unddie Bewertung von 
Bioraffinerie-Technologien und Produkten, be-
treffend Feasibility, Produktpotential und Nach-
haltigkeit, vorzunehmen.

Weitere im Zeitraum 2015/16 am Energiein-
stitut an der Johannes Kepler Universität 
durchgeführte Projekte, die wir Ihnen vor-
stellen wollen:

OPEN HEAT GRID - OFFENE WÄRMENETZE  
IN URBANEN HYBRIDSYSTEMEN

Aktuell sind Wärme-, Strom- und Gasnetze 
kaum miteinander verknüpft. Neue technolo-
gische Entwicklungen ermöglichen eine enge 
bidirektionale Verbindung dieser Netze. Diese 
Hybridnetze sind aus vielerlei Hinsicht ein effizi-
enter Weg, Herausforderungen zu begegnen die 
durch den stetigen Umbau des Energiemarktes 
entstehen. Sie können einen wertvollen Bei-
trag zu Erhöhung der Primärenergieeffizienz 
sowie der Vermeidung von Netzausbau leisten. 
Diese Bestrebungen hin zu einem Hybridnetz 
stellen insbesondere urbane Energienetze vor 
neue Herausforderungen: Diese unterscheiden 
sich von ruralen Netzen u.a. dadurch, dass ih-
nen Energie von außen zugeführt wird (Ener-
gieschwamm) und dem Wärmeverteilnetz eine 
größere Bedeutung zukommt.

Zukünftige Hybridnetze brauchen ein neues 
Markt- und Regulierungsdesign, da durch das 
Zusammenspiel bislang getrennter Netze und 
Märkte eine Abstimmung der Tarife erforder-
lich wird. Einerseits betrifft dies die vom Markt-
design her ähnlichen, aber nicht aufeinander 
abgestimmten Tarife im Strom- und Gasnetz. 
Andererseits treffen die Märkte von Strom/Gas 
(unbundled, reguliert) auf ein monopolistisches 
Wärmenetz, in dem die dezentrale Einspeisung 
im Allgemeinen und die Nutzung industrieller 
Abwärme im Speziellen stark beschränkt sind.
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OPEN HEAT GRID verfolgte 
einen interdisziplinären An-
satz, in dem ökonomische, 
rechtliche, technische und 
technologische Aspekte be-
rücksichtigt wurden. Die 
methodische Basis bildeten 
je nach Anforderung des 
Arbeitspakets Rechtsanaly-
sen, Recherchen, mikroöko-
nomische Modellierung, 
ExpertInneninterviews und 
ExpertInnenworkshops so-
wie Kosten-Nutzen-Analysen.
Gemäß den Zielen – und 
da hier eine enge bidi-
rektionale Verknüpfung 
bereits technologisch abzusehen ist – wurde 
eine Integration der Strom- und Gasnetzta-
rife vorgenommen (Ergebnis 1). Ein weiterer 
Schwerpunkt des Projektes wurde auf die In-
tegration von industrieller Abwärme gelegt, 
aber auch von dezentralen Kleinanlagen (z.B. 
Mikro-KWK im zukünftigen Hybridnetz). Dies 
erfordert eine Öffnung des aktuell monopolis-
tischen Wärmenetzes, wofür eine Empfehlung 
für ein Konzept inklusive des rechtlich-regulato-
rischen Rahmens abgegeben wurde (Ergebnis 2).  

OPEN HEAT GRID sah für diese Gestaltung ei-
nes offenen Wärmenetzes in einem urbanen 
Hybridsystem vor, Konzepte zu erarbeiten (bei-
spielsweise ein reguliertes Netz mit Wettbewerb 
bei der Einspeisung, monopolseitige Abnahme-
verpflichtung, privatrechtlicher Vertrag, etc.). 
Um eine Empfehlung abzuleiten und für diese 
die Anforderungen an den rechtlich-regulatori-
schen Rahmen festzulegen, erfolgte abschlie-

ßend eine Evaluierung der 
zusammengestellten Kon-
zepte. Diese Evaluierung 
bezog mit ein, welche wirt-
schaftlichen Aspekte sich 
ergeben und welche tech-
nischen und technologi-
schen Entwicklungen zu er-
warten sind. Weiters, dass 
die Fixkosten der Netzin-
frastruktur langfristig ge-
deckt werden müssen, wel-
che rechtlichen/politischen 
Risiken die Machbarkeit 
einschränken, welche Ziel-
setzungen durch die Öff-
nung verfolgt werden und 

wie diese effektiv und effizient geschehen kann, 
und insbesondere welche volkswirtschaftlichen 
Kosten-Nutzen sich ableiten lassen.

OPEN HEAT GRID wurde aus Mitteln des Klima- und Energiefonds 
gefördert und im Rahmen des Programms „ENERGY MISSION AUST-
RIA“ durchgeführt. Das Projekt wurde im März 2016 abgeschlossen.

SMART EXERGY LEOBEN - EXERGETISCHE 
OPTIMIERUNG DER ENERGIEFLÜSSE FÜR 
EINE SMARTE INDUSTRIESTADT LEOBEN

Vorhandene Ressourcen bzw. Energieströme zu 
nutzen, ist die Basis für eine zukünftige smarte 
Struktur der kommunalen Versorgung in städt-
ischen Regionen. Für die industriell geprägte 
Stadt Leoben wird basierend auf einer Exergie-
analyse sondiert, welche technologischen Lö-
sungen die bestehende Energieversorgung auf 
der Grundlage vorhandener lokaler Ressourcen 
hinsichtlich einer optimalen und signifikanten 
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„Das Energieinstitut an der Johannes Kepler 
Universität hat sich in den letzten 15 Jahren 
zu einer Art Kompass entwickelt. Es zeigt 
sehr zuverlässig auf, in welche Richtung sich 
die Energiebranche entwickelt. Gleichzeitig 
verfügt es über jene Expertise, die dabei 
unterstützt, zeitnah zu handeln und später 
nicht erst reagieren zu müssen. Ich gratuliere 
herzlich zum 15-Jahr-Jubiläum und bedanke 
mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern für ihr Engagement!“

Rudi Anschober, Landesrat für Integrati-
on, Umwelt, Klima- und KonsumentInnen-
schutz



38

Erhöhung der Primärener-
gieeffizienz anpassen kön-
nen. Im Fokus liegen dabei 
insbesondere zusätzliche 
Verknüpfungen der Ener-
gienetze der Industriestadt 
Leoben, um einen integra-
tiven Gesamtansatz einer 
smarten Ressourcenver-
sorgung zu verstärken und 
eine steigenden Einbin-
dung erneuerbarer Energien vorzubereiten.

Dieses Projekt wird vom Klima- und Energiefonds im Rahmen der 
Programmlinie „Smart Cities Demo“ gefördert.

LEAFS - INTEGRATION OF LOADS AND ELEC-
TRIC STORAGE SYSTEMS INTO ADVANCED 
FLEXIBILITY SCHEMES FOR LV NETWORKS

Die erneuerbare Energiezukunft stellt nicht nur 
die großen Übertragungs- und Verteilnetze vor 
große Herausforderungen, sondern auch die 
Niederspannungsnetze, die für den Stromfluss 
von und zu den Haushalten sorgen. Grund da-
für sind neben der wachsenden Zahl an Pho-
tovoltaikanlagen auch immer mehr zusätzliche 
elektrische Verbraucher wie Wärmepumpen 
oder Elektrofahrzeuge. In letzter Zeit drängen 
verstärkt auch kleine elektrochemische Strom-
speichereinheiten auf den Markt, mit denen der 
selbst erzeugte Strom lokal gespeichert und 
später für den Eigenbedarf verwendet werden 
kann. Darüber hinaus gibt es bei Stromerzeu-
gung aus erneuerbarer Energie immer wieder 
Zeiten, in denen zu viel oder auch zu wenig 
Energie verfügbar ist, je nach lokalen Verhältnis-
sen. Elektrische Netze können die Unterschiede 
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zwischen Regionen nur teil-
weise ausgleichen.
Um diesen Fragen nachzu-
gehen, erfolgte im Novem-
ber 2015 der Startschuss 
für „Leafs“, ein Leitprojekt 
im Rahmen der Förderung 
des Österreichischen Kli-
ma- und Energiefonds. Ein 
österreichisches Konsor-
tium aus Netzbetreibern, 

Forschungsinstitutionen und Komponenten-
herstellern entwickelt darin unter der Leitung 
des AIT Technologien und Systemlösungen, um 
Erzeugung und Verbrauch bereits in den lokalen 
Netzen optimal zu koordinieren.

Nach einer Analyse der Einsatzmöglichkeiten 
von Speichern und flexiblen Lasten im Strom-
netz werden konkrete Anwendungsfälle mit Hil-
fe von Simulationen und Labortests unter die 
Lupe genommen, wie Brunner erläutert: „Wir 
untersuchen dabei direkte und indirekte Steu-
erungskonzepte für drei Anwendungsfälle auf 
technologischer Ebene: die optimierte Deckung 
des lokalen Eigenbedarfs, die Sicherstellung ei-
nes möglichst netzfreundlichen Betriebs und 
schließlich auch die aktive Teilnahme an Ener-
giemärkten.“ Ein wichtiges Werkzeug ist dabei 
das europaweit einzigartige SmartEST Labor 
des AIT, in dem Simulationen mit Hardware ge-
koppelt werden können, um die Wechselwir-
kungen zwischen Netz und Komponenten reali-
tätsnah und in Echtzeit zu testen. Die Lösungen 
werden im Anschluss in Feldtests validiert. Ge-
plant ist dieser Realitätscheck in den Gemein-
den Eberstalzell (Oberösterreich) und Kösten-
dorf (Salzburg), wo man bereits auf erfolgreiche 

„Als langjähriger Akteur in der Entwicklung 
neuer Technologien, begrüße ich die regen 
Aktivitäten des Energieinstituts an der JKU 
Linz, das über die notwendige Lösungskom-
petenz für komplexe Fragestellungen im 
Energiesystem verfügt. Ich gratuliere dem 
gesamten Team zu 15 Jahren hervorragender 
Arbeit und Forschung!“

Klaus Fronius, Fronius International GmbH
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Vorläuferprojekte des Klima- und Energiefonds 
aufbauen kann, sowie in der Gemeinde Heim-
schuh (Steiermark).

Neben technologischen Fragestellungen wird 
auch untersucht, wie man KundInnen dazu 
motivieren kann, ihren Verbrauch und damit 
eventuell verbundene alltägliche Gewohnheiten 
an die lokale Erzeugung anzupassen. Im Fokus 
steht die persönliche Motivation, die Energie-
wende zu unterstützen, gepaart mit flexiblen 
Endkundentarifen zur optimalen Energie- und 
Netznutzung. Um die Rahmenbedingungen mit 
den neuen Entwicklungen in Einklang zu brin-
gen, wird auch die Regulierungsbehörde E-Con-
trol aktiv in das Projekt eingebunden.
Die flexible Energiezukunft soll vor allem den 
KundInnen Vorteile bringen. „Die Endverbrau-
cherInnen können mit den neuen Technologi-
en und Systemlösungen ihren selbst erzeugten 
Photovoltaikstrom optimal nutzen, ihre PV-An-
lage leichter ans Netz anschließen und profitie-
ren zudem von flexibleren Tarifen und geringe-
ren Netzkosten“, so Helfried Brunner. Darüber 
hinaus erhofft man sich aber auch einen Wett-
bewerbsvorteil für die heimische Industrie. 
Denn mit dem im Projekt gewonnenen Know-
how „made in Austria“ erhalten österreichische 
Unternehmen einen wichtigen Entwicklungsvor-
sprung auf diesem heiß umkämpften Zukunfts-
markt.

Das Projekt LEAFS wird im Rahmen des Programms Energiefor-
schung 2014 durch den Klima- und Energiefonds gefördert.
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