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Nichts weniger als eine Revolution des Energiemarkts 
haben sich Fronius und der Energieversorger aWATTar 
mit ihrer Zusammenarbeit auf die Fahnen geschrieben. 
Gemeinsam arbeiten die beiden frisch gebackenen 
Partner daran, erneuerbare Energien flexibel und indivi-
duell nutzbar zu machen – mittels intelligenter Lösungen 
für die Sektorenkopplung, die Verbindung von erneu-
erbaren Energien, Wärme und Mobilität. Fronius über-
nimmt insgesamt 25 Prozent des Start-ups aWATTar. 
Das erste gemeinsame Produkt ist »Fronius Lumina«, 
ein Ökostromtarif für Deutschland. Die Gebühren orien-
tieren sich stündlich an den Preisen der Strombörsen 
und werden somit günstiger, wenn es windig und son-
nig ist. Kunden steigern also ihren Grünstromanteil in 
Echtzeit, wenn sie planbare, energieintensive Vorgänge 
in günstige Zeiten legen. 

Grünes Licht für die Sektorenkopplung

Fronius Solar 
Energy steigt mit 
25 Prozent bei 
Stromversorger 
aWATTar ein 
(v.l.n.r.: Martin 
Hackl, Simon 
Schmitz).Bi
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»Diese Kooperation bietet einen echten Mehrwert für 
den Wärmesektor und die Automotive-Branche«, ist 
Martin Hackl, Leiter Solar Energy, Fronius International 
GmbH, sicher. »Wir haben hierzu einige spannende Pro-
jekte in der Pipeline und werden jetzt gemeinsam auf 
potenzielle Kunden zugehen.« Nach der Umsetzung in 
Deutschland ist auch eine Internationalisierung geplant.

Energieflussmanagement als Schlüsselkompetenz
Die intelligente Vernetzung und Steuerung des Energie-
Ökosystems in einem Haushalt bildet den Schlüssel 
zur Realisierung der dezentralen Energiewende. »Die 
Zusammenarbeit mit Fronius eröffnet uns ganz neues 
Potenzial in der intelligenten Energiesteuerung, weil wir 
nun die Erhöhung der Eigennutzung von Solarstrom 
mit der Optimierung des Stromtarifs kombinieren kön-
nen«, verrät Simon Schmitz, CEO und Co-Founder von 
aWATTar. »Die Kunden können sich so erstmals sicher 
sein, dass ihr Stromverbrauch zu jeder Zeit wirtschaft-
lich und ökologisch sinnvoll ausgerichtet wird.« Für die 
Steigerung des Eigenverbrauchs hat Fronius schon 
jetzt Lösungen im Portfolio – etwa den Verbrauchs-
regler »Fronius Ohmpilot«, der überschüssige Energie 
gezielt an die Warmwasserbereitung weiterleitet und es 
dem Betreiber so erlaubt, möglichst viel des erzeugten 
Stroms zu nutzen. (me)
www.fronius.com | www.awattar.com

Sprachassistenten bewusst einsetzen
Die Sprachsteuerung von Geräten und Sprachassis-
tenten sind weiter auf dem Vormarsch. Manche Ver-
braucher haben jedoch Sicherheitsbedenken, wenn 
es um Sprachassistenten geht. Denn Alexa von 
Amazon, Google Assistant oder Siri von Apple hören 
bei privaten Gesprächen mit, greifen oft auf andere 
Anlagen zu und können Bestellungen auslösen. Auf 
der anderen Seite erleichtern Sprachassistenten den 
Alltag und bieten neue, interessante Möglichkei-
ten. »Wer die Sprachassistenten bewusst 
einsetzt und bestimmte Regeln beach-
tet, kann mit ihnen eine Menge Freude 
haben«, sagt Günter Martin, Internet-
Experte von TÜV Rheinland.

Antwort auf fast alle Fragen
Eine Funktion der Systeme ist die Beantwor-
tung aller Fragen, die öffentliche Informationen 
enthalten, beispielsweise: Wie wird das Wetter mor-
gen? Oder: Wo finde ich das nächste italienische Re-
staurant? Über die Assistenten können Verbraucher 
aber auch Nachrichten schicken oder Anrufe vom 
Handy aus tätigen, ohne es in die Hand zu nehmen, 
Musik hören und das Smart Home steuern, wenn 
der Sprachassistent mit Licht, Radio oder Klimaan-
lage vernetzt ist. 

Die Verbindung mit sicherheitsrelevanten Funktio-
nen ist dagegen nicht zu empfehlen. »Sprachassis-
tenten sind nicht auf die Stimme der Besitzer zuge-
schnitten. Jeder in Hörreichweite kann Anweisungen 
geben. Das sollten Nutzer immer bedenken«, unter-
streicht Martin. Ist das Gerät zum Beispiel mit der 
Schließanlage des Hauses verbunden, könnte ein 
Dritter von außen theoretisch mit einem Megafon ru-

fen und so einfach ins Gebäude gelangen.

Gerät bewusst ausschalten
Über sensible Daten wie Kreditkarten-
nummern und Passwörter sollte bei ein-
geschaltetem Sprachassistenten nicht 
gesprochen werden. »Die Geräte haben 

einen Ausschaltknopf, der in diesen Situ-
ationen genutzt werden sollte«, erklärt Mar-

tin. Zwar hören die Systeme die ganze Zeit mit, 
aber sie verbinden sich erst mit dem Server des An-
bieters, wenn der Nutzer sie ausdrücklich anspricht. 
Dann speichern sie die Befehle des Nutzers, um sie 
zu analysieren und auszuführen. Übrigens können 
Verbraucher in den Apps unter »Einstellungen« an-
hören und lesen, was sie gesprochen haben und 
dies löschen. (me)
www.tuv.com/de/trustiot
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