Data sources

Decisions

“Reduction of uncertainty and
optimized grid loading”

RES production forecast
and management

“Integration of all services on
DTI’s Energy AI Platform”

Exclusive DTI* benefits

•

•

•

•
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•
•

Business offering

Quick deployment
Minimal customer effort
required

2 Rapid integration

Based on DTI’s cloudbased platform
high
reliability and availability
Additional modules are
available
Fully customizable
configuration

1 Modular and reliable
•
•

•

•

•

•

Short implementation
project
SaaS model: monthly fee,
based on amount of
ordered forecasts

* DTI – Digital Technologies & Innovation

Smart Digital Solutions for Intermittent RES Integration

Real-time, redundant
automated asset control
in case of grid overloads
(other optimization
objectives possible)

2 RES management

Strong experience from
Alpiq’s own hydro portfolio
Support in choice of
relevant external factors
and data
60% – 80% average
improvement (day-ahead)
compared to referenceday forecast
Customized prediction of
events (e.g. icing)
possible

1 RES forecasting

Energy AI-based forecasting and asset control to support
integration of distributed RES

1. Data collection
Rapid integration of
new data sources

2. Data validation and cleansing
Anomaly detection and monitoring of
all data sources

3. Modeling of assets and contracts
Rapid development/training and
integration of new models

4. Stochastic forecasts
Forecasting uncertainty on
all levels

5. Optimization
Including multiple objectives and
forecasted uncertainty

6. Decision on actions
Automatic decisions and human
assistance for exceptional situations

Alpiq Digital Technologies & Innovation

Disclaimer

Vorliegende Präsentation beinhaltet unter anderem in die Zukunft weisende Aussagen und Informationen.
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Solche Aussagen umfassen insbesondere Äusserungen im Hinblick auf Managementziele, Geschäftsergebnistrends, Gewinnspannen, Kosten, Eigenkapitalrenditen, das
Risikomanagement oder die Wettbewerbssituation, welche allesamt von der Natur der Sache her spekulativer Art sind. Begriffe wie ꞌꞌerwartenꞌꞌ, ꞌꞌannehmenꞌꞌ, ꞌꞌabzielen
aufꞌꞌ, ꞌꞌZieleꞌꞌ, ꞌꞌProjekteꞌꞌ ꞌꞌbeabsichtigenꞌꞌ, ꞌꞌplanenꞌꞌ, ꞌꞌglaubenꞌꞌ, ꞌꞌversuchenꞌꞌ, ꞌꞌschätzenꞌꞌ und Variationen solcher Begriffe sowie ähnliche Ausdrücke verfolgen den Zweck,
in die Zukunft weisende Aussagen zu verdeutlichen. Diese Aussagen basieren auf unseren gegenwärtigen Einschätzungen sowie bestimmten Annahmen und sind daher
bis zu einem gewissen Grad mit Risiken und Unwägbarkeiten behaftet.

Daher können die eigentlichen Ergebnisse von Alpiq erheblich und in gegenläufiger Weise von etwaigen, ausdrücklich oder implizit abgegebenen, zukunftsgerichteten
Aussagen abweichen. Faktoren, die zu solchen abweichenden Ergebnissen beitragen bzw. diese verursachen können, umfassen unter anderem wirtschaftliche
Rahmenbedingungen, Wettbewerbseinwirkungen, politische und wirtschaftliche Entwicklungen in den Ländern, in denen Alpiq aktiv ist, veränderte regulatorische
Rahmenbedingungen auf dem in- und ausländischen Energiemarkt sowie Schwankungen bei den Ölpreisen und den Margen für Alpiq Produkte. Durch Alpiq bzw. in
deren Namen abgegebene, zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln lediglich die zu dem spezifischen Zeitpunkt reflektierte Lageeinschätzung wider.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Effekten der Alpiq Holding AG dar. Entscheidungen über den Kauf oder die Zeichnung von
Effekten der Alpiq Holding AG sollten ausschliesslich basierend auf dem offiziellen Kotierungsprospekt erfolgen, der von der Alpiq Holding AG veröffentlicht wird.
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Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a bzw. 1156 des schweizerischen Obligationenrechts oder im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss
Exchange AG. Entsprechend sind die Anlegerschutzvorschriften, die ansonsten für Anleger in der Schweiz gelten, auf dieses Dokument nicht anwendbar.

Alpiq Discriptor Legal Entity

