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Start-ups für eine nachhaltige
Energieeffizienz in Bayern

Freuen sich gemeinsam mit Maximilian Irlbeck (l.) vom Zentrum für Digitalisierung Bayern über die Finalistenplätze: Tobias Wagner (ChargeX), Sven Rausch (ENER-IQ) und Dr. Johannes Grob(TURBONIK).

„energie START-UP
BAYERN“: Halbfinale
beim Wettbewerb für
Bayerns Energiezukunft

E

nergie ist eine wesentliche Grundlage für die
Wirtschaft. Sie muss auch
in der Zukunft ausreichend,
kostengünstig, sicher und umweltfreundlich verfügbar sein.
Energieeffizienz ist entscheidend – und damit eine wichtige Aufgabe in der Forschung.
Dabei sind nicht nur etablierte
Universitäten und Institute gefragt. Oft sind es auch junge
Unternehmen,
sogenannte
Start-Ups.
Diese
kreativen
Köpfe
spricht der Wettbewerb „energie START-UP BAYERN“ an. Am
18. Oktober sind im „Münchner
Studio Balan“ im Halbfinale des
Wettbewerbs drei Finalisten
gekürt worden, aus denen am
15. November in Nürnberg der
„Gewinner“ ermittelt wird.
Worum geht es? Der Wettbewerb,
der in diesem Jahr zum zweiten
Mal nach 2016 stattfindet, ist
eine gemeinsame Initiative des
Zentrum Digitalisierung.Bayern (ZD.B), dem Bayerischen
Wirtschaftsministerium, der
Bayern Innovativ GmbH, der
BayStartUp GmbH sowie der
Bayernwerk AG, dem Verband
der Bayerischen Energie- und
Wasserwirtschaft (VBEW) und
der Verbund AG.
Im Fokus stehen dabei die
Themen Digitalisierung, Sektorkopplung und Energiespeicher. Gesucht werden neue Geschäftsmodelle und Technologien.
Sie sollen die Energiezukunft
in Bayern voranbringen. Was
zunächst recht abstrakt klingt,
wurde bei der Vorstellung der
Projekte der Halbfinalisten unter den Start-ups schnell greifbar. Alle ihre Ideen helfen bei
ihrer praktischen Umsetzung
mit, Energie in Betrieben, in

der Mobilität, aber auch in Gebäuden bis hin zum Eigenheim
effizienter zu machen.
Zu dem Wettbewerb hatten sich 26
Start-ups angemeldet. Zehn davon
schafften es ins Halbfinale mit
ganz unterschiedlichen Projekten aus verschiedenen Fachbereichen – von Apps bis zu neuen Produkten auf den Sektor
der Energiegewinnung.
Alle Vorschläge können etwas auf dem Weg zur Energiewende beitragen, Bezahlbarkeit und Nachhaltigkeit inbegriffen. Und genau das ist das
Ziel.

„Es ist wichtig für uns,
wie die Energiewende
weitergeht.“
Bayerns Wirtschaftsminister
Franz Josef Pschierer, zuständig
auch für Energie und Technologie, unterstrich in seinem
Grußwort: „Es ist wichtig für
uns, wie es mit der Energiewende weitergeht.“ Dazu seien
die erneuerbaren Energien
wichtig, Sonne, Wind, und in
Bayern auch Wasser, ebenso
die Photovoltaik. Dass die Versorgung auch bezahlbar sein
müsse, sei ein weiterer wichtiger Faktor.
Mit ihren Ideen könnten die
Halbfinalisten des Wettbewerbs dazu einen wichtigen
Beitrag leisten, denn „die Digitalisierung ist eine Riesenchance und Notwendigkeit bei der
Energieversorgung“.
Der Minister betonte, wie
wichtig dabei ein Miteinander
ist: „Wir müssen alle an einem
Strange ziehen“, sagte er und
nannte die unterschiedlichen
Interessen auf dem Weg zur
Umsetzung – von der Fischerei
etwa bei der Wasserkraft, vom
Vogelschutz oder Anwohnerinteressen zum Beispiel bei der
Aufstellung von Strommasten.
Die zehn Halbfinalisten präsentier-

ten in alphabetischer Reihenfolge
ihre Ideen zur Problemlösung
nach weiteren Grußworten von
Manfred Westermeier (Bayernwerk AG), Dr. Günther Rabensteiner (Verbund AG) und Detlev Fischer (VBEW) vor. Jeweils
sechs Minuten hatten die Vertreter der einzelnen Start-ups
Zeit, ihre Geschäftsideen in
Wort und Bild vorzustellen.
Anschließend mussten sie sich
weitere vier Minuten den Fragen der Jury stellen.

ChargeX aus München
hat ein modulares
Ladesystem entwickelt
Die zum Teil bereits patentierten oder zum Patent angemeldeten Erfindungen befassen sich mit unterschiedlichen
Anwendungszielen – von der
Heizungssteuerung über Energiegewinnung und -speicherung bis zur Mobilität.
Gleich die beiden ersten Teilnehmer widmeten sich dem Thema der
Lademöglichkeit für Elektroautos. ChargeX aus München hat
dazu ein modulares Ladesystem entwickelt, ausgerichtet
speziell für Parkhäuser und für
Parkplätze beim Arbeitgeber.
Der Clou dabei: Die vorhandene Anschlussleistung kann
durch ein entsprechendes Lastmanagement gesteuert und die
Strommenge individuell dosiert werden. Vom Konzept her
eignet sich dieses Geschäftsmodell auch für Wohnhäuser.
EcoG hat eine Software für Ladestationen entwickelt. Dabei geht es
nicht nur um das Auﬂaden der
Autobatterie. Die Betreiber der
Ladesäulen können die Ladeinfrastruktur in Geschäftsprozesse jeglicher Art einbinden.
Einer effizienteren Wärmeversorgung widmet sich ENERIQ. Eine entsprechende Software digitalisiert von Hei-

zungsanlagen in der
Cloud.
Mit
Hilfe künstlicher Intelligenz schlägt
sie Optimierungen
vor
und
warnt
vor Ausfällen.
Der
Handwerker kann
im
Reparaturfall auf Daten zugreifen
und
sehen,
wo etwaigen
Defekte liegen.
Ums Stromsparen kümmert
sich
auch
Smartricity.
Dieses Start-up
„Bei der Energiewende müssen wir alle an einem
bietet die erste
Strang ziehen“, sagt Bayerns Wirtschaftsminister
digitale EnerFranz Josef Pschierer.
gieberatung
für
Privathaushalte, ihren StromverStrom- und Netzausfällen kann
brauch um durchschnittlich 25
hier großer Schaden entstehen.
Prozent zu senken, die auf die
Nutzung ineffektiver Altgeräte
Kurze Wege vom Erzeuger zum
anfallen.
Verbraucher bieten zwei weitere
Bei Maschinen kümmert sich
Start-ups: Einen neuen Ansatz
Gerotor um das Energieverhalfür das Management von Wärten und verbessert es. Als Weltmespeichern hat WK Energie
neuheit im Industriebereich
vorgestellt. Ein Algorithmus
kümmert sich das Start-up mit
hilft bei der Optimierung von
einem intelligenten Energiedezentralen
Anlagen
zur
Management-System um die
Strom- und Wärmeversorgung,
Steigerung der Energieeffiwie zum Beispiel Blockheizzienz. Von den ökonomischen
kraftwerken.
wie ökologischen Vorteilen
Den eigenen Strom nicht nur
können Betreiber von Indusauf großen Dächern, sondern
trieanlagen, Aufzügen und soauf dem eigenen Balkon erzeugar Hafenkränen profitieren.
gen: Solemate von EET macht
das mit seinem kleinen PhotoAuch die SmartRadioNet GmbH
voltaik- und Speichersystem
widmet sich großen Unternehmen.
möglich. Dieses kann nach AnSie hat sich die sichere Datengaben seiner Entwickler an eiund Sprachkommunikation zur
ner Steckdose installiert werAufgabe gemacht. Ihre Zielden und speist den gewonnegruppen sind insbesondere krinen Strom auch gleich in diese.
tische Infrastrukturen, etwa
der Energiewirtschaft, sowie
Was die eigenen Stromerzeugung
Betriebsprozesse der Industrie.
betrifft, stellten sich der Jury in
Denn auch bei geringsten
München noch zwei weitere
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Start-ups vor: NEOVENTI und
TURBONIK: Seit dem 18. Jahrhundert sind Dampfmaschinen
als Energielieferanten im Einsatz. TURBONIK hat bei dem
Wettbewerb
ihre
MikroDampf-Turbine vorgestellt, die
sich auch für kleinere Betriebe
eignet. Ihr Plus: Ein innovativer
Konstruktionsansatz liefert bei
gleichem Brennstoffeinsatz bis
zu 40 Prozent mehr Strom als
konventionelle Dampfturbinen
mit vergleichbarer Leistung.

Der Gewinner wird am
15. November in
Nürnberg gekürt
Die Experten von NEOVENTI
fuhren mit einer ganz besondern Erfindung beim Wettbewerb auf – und das im wörtlichen Sinn: Sie schoben einen
Walzen-Wind-Generator
in
den Raum und warfen ihn an.
Damit zeigten sie, dass er nahezu geräuschlos lief.
Damit kann er auf Dachkanten montierte werden, Windenergie also genau dort erzeugt
werden, wo sie gebraucht wird.
Dabei hält das Gerät auch
Sturmstärken statt und schaltete sich gegebenenfalls selbst
ab.
Bei so viel konstruktivem Erfindergeist der zehn Start-ups brauchte
die Jury Zeit, bis nach 20 Uhr die
drei – wie betont wurde –
gleichwertigen Gewinner des
Wettbewerbs ermittelt waren.
Es sind: ChargeX, ENER-IQ und
TURBONIK.
Sie werden sich am 15. November in Nürnberg der Endausscheidung stellen. Zunächst
galt es für alle den Erfolg für Innovation und Nachhaltigkeit in
der Energiewirtschaft zu feiern
bei der Energie Start-up Nacht
mit leckerem Essen und Livemusik und jeder Menge anregender Gespräche.
Miryam Gümbel

