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mP Energy ® – Die Prognoselösung für die Energiewirtschaft.

LINZ AG:
Schlankheitskur für die Netzprognose
Je präziser die Prognose des künftigen Energiebedarfs, desto zielgerichteter können Versorger ihren
Energieeinkauf und den Kraftwerkseinsatz planen. Jede Abweichung kostet bares Geld. Für Energieversorger ist die Netz- und Verbrauchsprognose damit Paradedisziplin und Herausforderung zugleich.
Unzählige Daten müssen zusammengetragen, ausgewertet und analysiert werden. Der Aufwand
potenziert sich, wenn Prognosen für verschiedene Energieträger und Zeithorizonte benötigt werden –
so der Fall bei der oberösterreichischen LINZ AG. Noch vor knapp einem Jahr waren die VerbrauchsVorhersagen hier mühsame Handarbeit – bis das Unternehmen seiner Netzprognose eine radikale
Frischzellenkur verordnete.
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