FELIX – Mit Fernwärme-Leistungs
optimierung Fixkosten senken
power solution bietet mit FELIX einen neuen Service, der Unternehmen dabei
unterstützt, ihre Fernwärme-Leistung zu optimieren und damit Fixkosten zu senken.
Um zu verstehen, wie dies funktioniert, muss man wissen, dass Fernwärmekosten
aus zwei Teilen bestehen:
1. Aus einem fixen Block, der durch die
Leistungskosten verursacht wird.

2. Aus einer variablen Größe, die
durch den Verbrauch entsteht.

FELIX konzentriert sich dabei auf den fixen Block: Mit einer Leistungsmessung wird
erhoben, wie viel Leistung für ein Unternehmen sinnvoll ist. Dadurch können die Fix
kosten – bei gleichbleibender Qualität – auf das individuell sinnvolle Maß reduziert werden.

1.

Wozu die Last der Fernwärme optimieren?

Sehr oft sind die Leistungswerte bei Objekten viel zu hoch eingestellt, dadurch fallen für
Unternehmen unnötige Kosten an. Diese werden Jahr für Jahr zu viel bezahlt und machen
z.B. in Wien rund 50 Prozent der gesamten Kosten aus. Bei Fernkälteverträgen hat sich gezeigt,
dass falsche Leistungswerte sogar bis zu 80 Prozent der Gesamtkosten verursachen.
Hier liegt für Unternehmen ein sehr großes Einsparungspotenzial!
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2.

Warum Lastoptimierung FELIX?

Durch harte Fakten zeigt FELIX bei jedem Unternehmen individuell,
wo Reduktionspotentiale liegen. Verbräuche werden detailliert und
über längere Zeiträume gemessen, wodurch Schwachstellen identifiziert
werden. Die Zeiten der Messungen werden dabei auf das jeweilige
Unternehmen zugeschnitten. Hat ein Unternehmen beispielsweise
einen hohen Verbrauch in der Heizperiode, werden die Messungen in
den Wintermonaten vorgenommen. Außerdem analysiert power solution
auch die Verträge mit dem Lieferanten und arbeitet mögliche
Verbesserungen aus.

3.

Lastoptimierung FELIX – Ihr Nutzen

FELIX ermöglicht dem Unternehmen folgende Dinge:
»
»
»
»
»

Darstellung der möglichen Last- und Verbrauch-Reduktionspotentiale
Klarheit über die Lastspitzen
Übersicht über die Verbrauchsstruktur – Wochen-/Tageslastgänge
Transparenz bei Besonderheiten der Vertragsstrukturen
Bewusstsein für den Fernwärme/Fernkälteverbrauch, um Umwelt und Budget zu schonen

4.

Für wen eignet sich Lastoptimierung FELIX?

FELIX unterstützt alle Unternehmen, die einen Fernwärmeoder Fernkälteanschluss besitzen und ...
… sichergehen wollen, dass die Leistung optimal eingestellt ist.
… eine Senkung der Leistungskosten prüfen möchten.
... die bezogene Leistung auf neue Anforderungen,
wie etwa einen Ausbau des Standortes, anpassen möchten.

5.
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