
 

    
 

 

WS11 

Title of the Workshop Intelligent community energy 

Topic Business model 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

We will discuss with the participants the role of innovative 
renewable self-consumption models and community-based 
energy models and how they can benefit from further digitization 
of the energy sector (i.e. smart meter roll-out) while ensuring 
maximum data security. There will be a brief introduction into the 
topic by EWS as well as practical insights from field experiences 
of ComMetering and EWS and an international project. After the 
inputs we will discuss challenges of among other using new 
smart metering infrastructure to facilitate local usage of 
renewable energy from old and new solar installations within a 
local energy community. Main focus will be on sharing 
experiences with participants from other countries where e.g. 
smart meters have been rolled-out already (e.g. France, Belgium, 
Spain). Depending on the size of the group, the participants will 
be divided into two smaller groups to facilitate discussion and 
engagement. Results will be summarized by the facilitator and 
shared with all participants afterwards. 

Host and Speakers Peter Ugolini-Schmidt (EWS Schönau eG) 
Fabian Zuber (ComMetering) 

Time Slot 24/04 – 11:30 to 13:00 

 

  



 

    
 

 

WS11 

Titel des Workshop Intelligente Bürgerenergie 

Thema Geschäftsmodell 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Wir werden mit den Teilnehmern die Rolle innovativer Modelle 
des Eigenverbrauchs erneuerbarer Energien und 
gemeinschaftsbasierter Versorgungsmodelle diskutieren und wie 
sie von der weiteren Digitalisierung des Energiesektors (d.h. der 
Einführung intelligenter Zähler) bei maximaler Datensicherheit 
profitieren können. Nach einer kurzen Einführung in das Thema 
durch die EWS wird es Inputs zu praktischen Erfahrungen aus 
Projekten von ComMetering und EWS in Deutschland sowie 
einem internationalen Projekt geben. Nach den Inputs werden wir 
mit den Teilnehmern Herausforderungen diskutieren u.a. in 
Bezug auf den Einsatz intelligenter Messinfrastruktur zur 
Erleichterung der lokalen Nutzung erneuerbaren Stroms aus alten 
und neuen Solaranlagen in einer Energiegemeinschaft. Das 
Hauptaugenmerk wird auf dem Erfahrungsaustausch mit 
Teilnehmern aus anderen Ländern liegen, in denen z.B. 
intelligente Zähler bereits eingeführt wurden (z.B. Frankreich, 
Belgien, Spanien). Abhängig von der Anzahl der Teilnehmer wird 
die Gruppe in zwei kleinere Gruppen aufgeteilt, um den 
Diskussionsfluss zu erleichtern. Die Ergebnisse werden vom 
Moderator zusammengefasst und anschließend an alle 
Teilnehmer weitergegeben. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Peter Ugolini-Schmidt (EWS Schönau eG) 
Fabian Zuber (ComMetering) 

Zeitfenster 24/04 – 11:30  13:00 

 

 


