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Sektorkopplung 
Erneuerbarer Strom sinnvoll gespeichert

Ungeahnte Potenziale 
Redundanzen und Flexibilitäten nutzbar gemacht

Kunden ins Boot geholt
Zukunftsweisende Projekte zeigen, wie’s geht
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Aus Strom wird 

Energie X
Energiesektoren soll(t)en zusammenrücken
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‹Atom- und Kohleausstieg›, ‹Dekarbonisierung›, 

‹Klima wandel› – den Begriffen gemeinsam ist, dass 

sie eine tiefgreifende Umgestaltung unseres gesamten 

Energiesystems implizieren. Die Anteile der Strom- und 

Wärmeerzeugung aus den knapper werdenden fossilen 

Energieträgern, also Erdöl, Kohle oder Gas, müssen 

durch solche aus erneuerbaren Energien ersetzt  werden. 

Sonst gelingt die Dekarbonisierung nicht. Und ohne 

 diese werden wir die Klimaziele nicht erreichen. 

Die grosse Stärke der (heute) konventionellen Kraft-

werke ist ihre Bandlastfähigkeit. Sie sind planbar und 

steuerbar, liefern kontinuierlich Energie, rund um 

die Uhr, sommers wie winters. Strom aus Solar- und 

Windkraft ist das eher weniger, seine Erzeugung ist so 

fluktuierend wie der Energieträger selbst. Dafür gibt 

es Erneuerbare im Überfluss: Das Max-Planck-Institut 

für Meteorologie hat ausgerechnet, dass  beispiels weise 

die Sonne in nur 3 Stunden so viel Energie liefert, wie 

die gesamte Menschheit in einem Jahr verbraucht. 

Auch Energie aus Wind und Wasser haben wir mehr als 

genug. Nicht zuletzt deshalb sprechen Forscher davon, 

dass sich unser globales Energiesystem in den nächsten 

hundert Jahren von einem System der Knappheit in ein 

System des Überflusses wandeln wird.

Aber: Der Umbau unseres Energiesystems ist eine 

Mammut aufgabe, die Koordination der dazu notwendigen 

Massnahmen hochkomplex. Dabei wird es die Technolo-

gie allein nicht richten können. Politische Rahmenbedin-

gungen müssen angepasst, Fragen der Wirtschaftlichkeit 

geklärt, ökologische Vereinbarkeiten geprüft werden. 

Die Liste der offenen Fragen ist lang, der vorgegebene 

Zeitrahmen – Stichwort: Energie strategie 2050 – eng. 

Das bestätigt auch Prof. Dr. Gabriela Hug,  Leiterin 

des Instituts für elektrische Energieübertragung 

und  Hochspannungstechnik an der ETH Zürich. Im 

Interview beitrag ab Seite 6 schildert sie, wie ihres und 

viele weitere Forschungsteams versuchen, mit immer 

vielschichtigeren Modellen Antworten für diese grenz-

überschreitenden Herausforderungen zu finden. 

Im Kontext der Veränderung der Energienetze taucht 

auch immer wieder die Frage nach notwendigen 

 Reserven auf. Ein mögliches Potenzial erschliesst das 

trinationale Projekt ‹Poweralliance›. Projektleiter Yves 

Wymann zeigt ab Seite 16 eine Möglichkeit, wie bislang 

brachliegende Netzkapazität einer operativen und damit 

auch finanziellen Verwertung zugeführt werden kann. 

Eine weitere potenzielle Antwort liefert das Wasser- 

und Elektrizitätswerk Walenstadt (WEW) mit seinem 

vom Bundesamt für Energie (BFE) geförderten Leucht-

turmprojekt ‹Quartierstrom›: 37 Haushalte handelten 

im vergangenen Jahr ihren überschüssigen Strom aus 

den eigenen Solaranlagen direkt in der Nachbarschaft. 

Christian Dürr, Leiter des WEW, berichtet ab Seite 20 

von den gemachten Erfahrungen.

Vielversprechend ist auch der Ansatz, die verschiedenen 

Energiesektoren zu vernetzen – die ‹Sektorkopplung›. 

Diese Technologien, auch als ‹Power-to-X› bekannt, 

machen es möglich, elektrische Energie in eine spei-

cherbare Form, wie z. B. Gas, zu überführen, um sie zu 

einem späteren Zeitpunkt nutzbar zu machen. Nadine 

Brauchli, Bereichsleiterin Energie im Verband Schwei-

zerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) bedauert 

allerdings, dass in der Energiepolitik nach wie vor die 

dazu notwendige gemeinsame Betrachtung der Sek-

toren fehle. Weshalb für die Expertin gerade jetzt der 

richtige Zeitpunkt wäre, diese Haltung zu überdenken, 

erklärt sie ab Seite 10. 

Eine vielversprechende Kombination der Energiesekto-

ren könnte sich mit dem gezielten Ausbau der thermi-

schen Netze entwickeln. Für Querverbundunternehmen 

entstehen dabei völlig neue Möglichkeiten der ener-

getischen Gesamtoptimierung. Um diese Vorhaben im 

Schweizer Markt bestmöglich zu begleiten, haben wir 

uns in einem Joint Venture mit der österreichischen 

aqotec GmbH zusammengetan. Gemeinsam bieten wir 

daraus Komplettlösungen für die Fern- und Nahwärme-

technik an. Lesen Sie mehr hierzu ab Seite 28. Andreas 

Borer, CEO der Rittmeyer AG, und Christian Holzinger, 

geschäftsführender Gesellschafter der aqotec GmbH, 

sprechen zudem ab Seite 30 über den Markt und das 

Potenzial dieses Zusammenschlusses für Betreiber.

Die sichere und zugleich ökologisch und volkswirtschaft-

lich ‹richtige› Energieversorgung muss jedenfalls lang-

fristig geplant sein. Das zeigten viele unserer  Gespräche, 

die wir in diesem Magazin festgehalten haben. Sie 

zeigten auch, dass ein ernsthafter, konstruktiver Dialog 

notwendig ist. Bei den Energieversorgern, aber auch in 

unserer Gesellschaft. Und dies besser heute als morgen.

Ich hoffe, dass wir Ihnen mit der neuen Ausgabe des 

‹transfer› einige Anregungen dazu liefern können. 

 Suchen Sie das Gespräch, untereinander, innerhalb und 

zwischen den Branchen, mit uns. Wir freuen uns darauf.

Herzlichst Ihr

André Kaufmann, Bereichsleiter Wasserkraft
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*Die energetische Effi  zienz einer 

Wärmepumpe wird mit der Jahres-

arbeitszahl (JAZ) angegeben und 

liegt zumeist zwischen 3 und 4,5. 

Eine Wärmepumpe mit einer JAZ 

von 3 benötigt z. B. 1 kWh Strom um 

3 kWh Wärme abzugeben. 

des Endenergieverbrauchs in Haus-

halten in der EU gehen auf Heizen 

und Warmwasserbereitung zurück.

79 %
der Energie in der Industrie innerhalb 

der EU  werden für Raum- und Prozess-

wärme, 26,7 % für Beleuchtung sowie 

Maschinenbetrieb und nur 2,7 % für 

Kühlung benötigt. 

70 %

2016 wurden in Deutschland vor allem Windräder, aber auch Photovoltaikanlagen und 

Biomassekraftwerke regelmäßig abgeschaltet, um das Stromnetz nicht zu überlasten. 

Dadurch sind etwa 3 700 GWh an Energie verloren gegangen. Projekte und Lösungen 

zur Sektor kopplung sollen helfen, dieses Problem zu lösen, indem eine Verknüpfung von 

Strom, Gas, Wärme, Verkehr sowie von industriellen Prozessen stattfindet und Überschuss-

strom somit sinnvoll genutzt bzw. gespeichert wird.

Der Anteil erneuerbarer Energien am 

Strombedarf der EU lag 2018 bei 32 %. 

Ihr Anteil am Gesamt energiebedarf 

(Strom, Wärme,  Treibstoffe, etc.) 

 hingegen lag bei 18 %.
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Modelle gegen 

 die Unsicherheit
Komplexe Integration erneuerbarer Energien 
in die Stromversorgung

intERViEW

Frau Hug, Stromversorgung ohne 

Bandenergie der Kernkraft,  volatile 

Verfügbarkeit der Erneuerbaren, 

zunehmend stromhungrige Verbrau-

cher. Und so weiter. Wie kann man 

denn bei so vielen Unwägbarkeiten 

überhaupt ein Versorgungsnetz der 

Zukunft planen? 

Das ist in der Tat sehr komplex. Die 

Physik ist dabei aber nur ein Teil. 

Auch der Markt ist entscheidend 

dafür, ob und was sich überhaupt 

realisieren lässt. Und die Regulie-

rungen, die bestimmen, was man 

tun darf und was nicht. Ich denke 

da beispielsweise an den Handel von 

Strom unter Privaten, die Eigen-

verbrauchsgemeinschaften und 

deren Grenzen. 

Um ein solches Gebilde für die 

 Zukunft zu planen, braucht es ma-

thematische Modelle des Gesamt-

systems. Dazu müssen verschiedene 

Wissenschaften und Einrichtungen 

zusammenarbeiten: Wirtschafts- 

und Politikwissenschaften, Elektro-

technik, Maschinenbau und Gebäude-

technik, Risikomanagement, etc. Dies 

tun wir in Kollaboration mit dem 

Energy Science Center an der ETH, 

der Forschungsstelle Energie netz 

und diversen Lehrstühlen. All diese 

Expertisen müssen einfliessen. 

Wir haben heute eine zu praktisch 

100 % verfügbare Strom versorgung. 

Diesen Status Quo will ja auch 

 niemand verlieren. Welche Überle-

gungen sind dazu notwendig?

Wenn man Atomkraftwerke durch 

Erneuerbare ersetzen will, stellt sich 

natürlich die Frage, welche Reserven 

man einplanen muss, um Unsicher-

heiten in der Versorgung durch 

Erneuerbare auszugleichen. Und wo. 

Eine weitere interessante Frage-

stellung in diesem Zusammenhang 

ist, wie sich die Energieversorgung 

im benachbarten Ausland zukünftig 

entwickeln wird. Würden wir dies 

ignorieren, kämen wir zu bedeu-

tend anderen Resultaten bezüglich 

Verfügbarkeiten, und den Möglich-

keiten zum Import bzw. Export von 

elektrischer Energie. Wenn jeder 

auf Solarenergie setzt, dann wird es 

an einem sonnigen Tag, wo wenig 

verbraucht wird, auch im Ausland 

wenige Abnehmer geben. Solche 

Abhängigkeiten zu modellieren 

ist  herausfordernd.

Wie berücksichtigt man den 

 internationalen Kontext?

Einer der Ansätze ist in der Platt-

form ‹Nexus-e› umgesetzt, mit der 

wir komplexe und inter disziplinäre 

Fragen untersuchen wollen. Also 

beispielsweise wie sich technische, 

sozioökonomische und politische 

Entscheidungen auf die Leistung des 

zukünftigen Energiesystems auswir-

ken. Dieser Modellierungsrahmen hat 

die Fähigkeit, Synergien zwischen 

 bestehenden Modellen zu scha� en 

und aktuelle Modellierungsparadig-

men für Energie systeme zu erweitern.

Das Stromnetz der Zukunft: Wie sieht es aus? Und vor allem: Wie 

 gelangen wir dahin? Antworten auf diese Fragen sucht das Institut 

für elektrische Energieübertragung und Hochspannungstechnik der 

ETH Zürich mit der Gruppe um Prof. Dr. Gabriela Hug. Sie gewährt uns 

einen  Einblick – und einen Ausblick.

men für Energie systeme zu erweitern. →
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«Wenn man Atomkraft werke durch  Erneuerbare 

ersetzen will, stellt sich die Frage nach  Reserven 

und wo man diese einplanen muss.»

prof. Dr. Gabriela Hug,

leiterin institut für elektrische Energieübertragung 

und  Hochspannungstechnik, EtH Zürich
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Grosse Unsicherheiten verursachen 

dabei regulatorische Entscheide. 

Sie haben einen massiven Einfluss 

darauf, wie sich das Netz entwickeln 

wird. Fördermassnahmen laufen 

aus, Bewilligungsverfahren werden 

verzögert. Ein Beispiel hierfür ist 

der stagnierende Ausbau der Wind-

kraft in Deutschland. So etwas ist 

schwer ‹planbar› oder vorhersehbar.

Und wie plant man den Stromkun-

den? Verbraucht er mehr oder weni-

ger, oder einfach anders als heute?

Die Energiestrategie 2050 hat ja 

auch zum Ziel, ganz generell den 

Energieverbrauch zu reduzieren. 

Nur: wollen wir unser gesamtes 

Energiesystem nachhaltiger machen 

und die Dekarbonisierung voran-

treiben, dann ist die Elektrifizierung 

von Verbrauchern entscheidend. 

Denken wir an die Mobilität. Hier ist 

es wünschenswert, dass der elek-

trische Energieverbrauch, der als 

Ersatz für die weniger nachhaltigen 

Energieformen der fossilen Brenn-

stoffe dient, zunimmt. 

Was auf physikalischen Gesetzen 

beruht, ist dabei relativ einfach zu 

modellieren. Dort hingegen, wo 

man Annahmen tre� en muss, gibt 

es Unsicher heitsfaktoren: Wo wird 

es wann Elektroautos geben? Wie 

entwickeln sich die Kosten für die 

Produktion von Strom? Und wie die 

Preise für Solar anlagen und  Speicher?

Auch bei diesen Annahmen helfen 

uns Plattformen wie Nexus-e. Es 

verbindet die verschiedenen For-

schungsrichtungen, macht die Ab-

hängigkeiten zwischen den Energie-

sektoren sichtbar und ermöglicht so 

die Harmonisierung verschiedener 

Forschungsstandpunkte. Allerdings 

ist das wirklich sehr aufwändig 

und benötigt unglaubliche Rechen-

ressourcen, die wir derzeit gerade 

wieder aufstocken. (schmunzelt)

Auf den ersten Blick klingt das 

nach ‹nichtlösbar›…!?

Doch, sicher: Es ist machbar! Offen 

ist, wie so häufig, die Frage nach 

den Kosten. Selbst falls damit 

 unsere zukünftige Stromversorgung 

teurer werden sollte, dann ist es, 

wie ich finde, gerechtfertigt. Es darf 

auch etwas kosten. Man kann doch 

nicht einfach auf die Frankenbeträge 

schauen. Richtigerweise müsste man 

hierzu ebenso beispielsweise die 

Entwicklung der Gesundheits- und 

Umweltkosten betrachten, wenn wir 

so weitermachen wie bisher. 

Strom ist auch etwas, das wir haben 

wollen, auf das wir nicht  verzichten 

wollen, dessen Verfügbarkeit bei 

uns äusserst hoch ist. Es gibt  sogar 

Forschung dazu, wie viel dem 

Konsumenten die Zuverlässigkeit 

des elektrischen Netzes wert ist. 

Man könnte sich beispielsweise 

Tarif modelle ausdenken, die einen 

Preisnachlass gewähren, wenn man 

pro Jahr eine gewisse Zeit ohne 

Strom sein kann. So beeinflussen 

Geschäfts- und Marktmodelle auch 

das  physikalische Netz. 

Vielleicht war den meisten bei der 

Abstimmung zur Energiestrategie 

2050 nicht so ganz klar, dass man 

nicht einfach die Atomkraftwerke ab-

schalten kann. Sondern dass es unter 

anderem auch ein gewisses Engage-

ment des Verbrauchers benötigen 

wird. Wenn die Stromkunden mit-

machen, vorhandene Flexibilitäten 

anbieten, und auf der anderen Seite 

auch investieren, dann kann es gelin-

gen. Das macht es sicher einfacher, 

als wenn beim Verbraucher einfach 

alles beim Alten bleibt und man 

trotzdem die Energiestrategie umset-

zen will – ohne dessen Beteiligung.

Die Einspeisung wird  dezentraler, 

die Netze komplizierter und 

 weniger planbar. Wie bekommt 

man das in Griff?

Zukünftig werden wir wohl am 

ehesten eine Mischform haben von 

Dingen, die zentral beobachtet und 

gemanagt werden müssen, und 

lokalen Entscheiden. Eine  zentrale 

Steuerung, so wie wir sie heute 

kennen, wird aus meiner Sicht gar 

nicht mehr möglich sein. Wir reden 

von Millionen von Datenwerten. Und 

Daten sind nicht gleich Information. 

Man muss sie auch interpretieren 

können, um sie nutzbar zu machen. 

Deshalb geht es darum, bereits lokal 

intelligente Entscheide zu treffen, 

und diese Informationen über den 

Netzabschnitt hinaus auszutau-

schen, um so ein besseres Monito-

ring des Gesamtnetzes zu ermögli-

chen. Die Kommunikation zwischen 

den einzelnen Einheiten stellt zwar 

einen zusätzlichen Aufwand dar, ist 

aber aus meiner Sicht der nachhalti-

gere Ansatz der Umsetzung.

Das gilt auch länderübergreifend? 

Wir sind Teil eines riesengrossen 

europäischen Netzes.

Absolut. Alles, was wir jetzt über-

legen, muss Hand in Hand mit den 

Überlegungen der Nachbarländer ge-

hen. Wir müssen das Ausland einbe-

ziehen in die langfristigen Planun-

gen und die Entscheide, die Einfluss 

darauf haben, wie und wo Abhängig-

«Wenn die Stromkunden 

ihre Flexibilitäten  anbieten 

aber auch selbst  investieren, 

kann die Energiestrategie 

2050  gelingen.»
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keiten entstehen. Die politische Di-

mension ist dabei sicher nicht ganz 

einfach. Ob das Stromabkommen mit 

der EU zustande kommt, hängt auch 

von den Ergebnissen der Rahmen-

vertragsverhandlungen ab. 

Natürlich stellt sich die Frage: 

Wie stark will man vom Ausland 

 abhängig sein? Es ist absurd, wenn 

wir Atomkraftwerke abschalten, 

im Nachbarland aber neue gebaut 

werden und wir den Strom von dort 

beziehen. Nur: Man kann nicht an 

der Grenze ‹schlecht produzierten 

Strom› zurückweisen. Wir können 

uns nicht abkapseln.

All dies spielt bei den Überlegungen 

für die Zukunft unserer Stromver-

sorgung mit. Auf dem Weg dahin 

gibt es jedoch viele Dinge, die wir als 

Schweiz ‹lokal› entscheiden können 

und müssen. Beispielsweise wenn es 

darum geht, wie wir dezentrale Res-

sourcen optimal ausgleichen können.

Trügt denn die Wahrnehmung, dass 

in der Schweiz irgendwie die Weiter-

entwicklung‹steht›?

Zu einem bestimmten Grad stimmt 

das vielleicht. Es bräuchte sicher 

mehr Investitionen in erneuerbare 

Energien. Ob es dazu eine zusätzli-

che Förderung braucht, oder viel-

leicht nur neue Business-Modelle, 

ist schwierig zu beantworten.

Ich sehe unsere Aufgabe vornehmlich 

darin, herauszufi nden, was unter-

stützend im Netz passieren muss, 

um die Energiestrategie und den dort 

beschriebenen Leistungsbedarf um-

zusetzen. Wir schauen dabei weniger 

auf Fördermassnahmen, sondern 

was dazu auf der Netzseite  passieren 

muss: Wieviel Ausgleich kann man 

aus der Flexibilität der Kunden 

bekommen? Wo können Speicher 

helfen? Was könnte man erreichen, 

wenn man ein Netz genauer model-

lieren könnte – und es damit weniger 

konservativ dimensionieren muss? So 

gibt es viele Fragen, die noch nicht 

befriedigend beantwortet sind.

der Schweizer Mentalität, eher 

etwas vorsichtiger zu sein. Natür-

lich haben wir den Vorteil, dass 

bereits ein grosser Teil unserer 

 Stromproduktion aus der Wasser-

kraft kommt. In Deutschland 

die Energiewende von Kohle zu 

 schaffen, ist sicher eine grössere 

Heraus forderung als in der Schweiz, 

wo wir schon relativ viel Erneuer-

bare im Netz haben.  Trotzdem 

bleibt die Frage, wie wir die Atom-

kraft  ersetzen wollen.

Damit man etwas weiterbringen 

kann, braucht es auch einen An-

stoss. Meiner Meinung nach hält 

sich derzeit die Wahrnehmung, dass 

es noch Zeit hat. Und dass die neuen 

Technologien noch nicht weit genug 

entwickelt sind. Ein grosser Schritt 

wäre es schon, wenn es gelänge, 

Verständnis dafür zu erreichen, dass 

das elektrische Netz ein ziemlich 

komplexes Gebilde ist. Dabei müssen 

Erzeugung und Verbrauch immer 

im Gleichgewicht sein. Natürlich 

kann man etwas speichern. Aber 

das ist deutlich komplizierter als 

der Öltank oder der Kohleberg, den 

man ansammeln und dann Zug um 

Zug abbauen kann. Das ist sicher 

das erste, das man verstehen muss. 

Und damit könnte man vielleicht 

 erklären, warum Solarenergie allein 

ohne unterstützende Technologien 

nicht die Lösung ist.

Frau Prof. Dr. Hug, herzlichen Dank 

für das Gespräch.

Sollten sich Stromversorgungs-

unternehmen nicht mit diesen 

 Fragen beschäftigen?

Viele machen das, ja. Und es gibt 

sogar kleinere EVUs, die motiviert 

sind, aktiv etwas zu tun. Wie bei-

spielsweise das EW Walenstadt 

mit ihrem Projekt ‹Quartierstrom› 

(Anm. d. Red.: Lesen Sie dazu auch 

den Beitrag auf Seite 20). Aber es gibt 

sicher auch Energieversorger, die 

eher konservativ unterwegs sind und 

die Vorreiter rolle scheuen: Wollen 

wir uns beteiligen, oder warten wir 

ab und bleiben so wie wir sind? Die 

Frage ist ausserdem, schaue ich als 

Verbundunternehmen über meine 

‹Energiegrenzen›  hinaus – Strom, 

Gas, Wasser,  Wärme – oder behandle 

ich das isoliert? Da kommt es sicher 

sehr darauf an, wer leitet und wie 

interessiert die Mitarbeitenden sind.

Sind andere Länder weiter?

In einzelnen Aspekten sind verschie-

dene Länder unterschiedlich weit. In 

der Elektromobilität ist beispiels-

weise Norwegen absoluter Vorreiter, 

bei der Windenergie ist es  Dänemark. 

Ich kann zwar nicht beurteilen, 

ob die Entwicklung zukünftiger 

Energie konzepte in anderen  Ländern 

generell rascher voranschreitet. 

Aber man hat schon manchmal das 

Gefühl, es geht in der Schweiz nicht 

ganz so schnell vorwärts. 

Könnenwiraufholen?

Vielleicht entspricht das  der zeitige 

Vorgehen einfach ein bisschen 

Zur Person

Prof. Dr. Gabriela Hug (*1979) ist ordentliche Professorin für Elektri-

sche Energieübertragung an der ETH Zürich und eine international 

viel beachtete Wissenschaftlerin. Im Zentrum ihrer Forschungs-

tätigkeit stehen der Entwurf und die Optimierung von zukünftigen 

Energienetzen. Dabei ist ihr ein starker Praxisbezug wichtig. 
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TANDEMS FÜR 
DIE ZUKUNFT 

Sektorkopplung für eine dekarbonisierte Schweiz

Die Schweizer Stimmbevölkerung sagte 2017 ‹Ja› zur Energie strategie 

2050 des Bundes. Damit entschied sie sich für den  vermehrten  Einsatz 

erneuerbarer Energien und eine Steigerung der Energie effizienz. Mit 

der Unterzeichnung des Pariser Klima schutz-Abkommens hat sich die 

Schweiz dazu verpflichtet, den CO2- Ausstoss zu reduzieren.  Nadine 

Brauchli vom Verband Schweizerischer Elektrizitäts unternehmen (VSE) 

zeigt auf, wie diese Ziele erreicht werden können. Ein Schlüsselelement 

ist die ‹Sektorkopplung›.

FACHtHEMA

Nadine Brauchli
Bereichsleiterin Energie, 

 Verband Schweizerischer 

 Elektrizitätsunternehmen (VSE)
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Die Schweiz strebt bis 

2050 CO2- Neutralität 

an. Dazu ist es nötig, 

den Energieverbrauch 

zu dekarbonisieren und 

den  Fokus auf erneuerbare 

 Energien zu legen. Auch die 

Nutzung aller vorhandenen Flexi-

bilitäten spielt dafür eine zentrale 

Rolle, ist sich Nadine Brauchli vom 

VSE sicher. «Strom, Gas, Wärme, 

Verkehr, aber ebenso  industrielle 

Prozesse müssen technisch und 

energiewirtschaftlich miteinander 

verknüpft werden, um so die Res-

source Energie optimal zu nutzen», 

so die Bereichsleiterin Energie.

Die Sektorkopplung leistet einen 

Beitrag, um erneuerbare  Energien 

wie Wind oder Photovoltaik im 

Energiesystem zu integrieren. Sie 

ermöglicht es, kurzfristig über-

schüssige Energie zu absorbieren, 

umzuwandeln und in anderen Sek-

toren, z. B. in Form von erneuerba-

rem Gas, nutzbar zu machen. 

Strom sucht Speicher

Bei zunehmender Elektrifizierung 

wird sich zwangsläufig auch der 

Stromverbrauch erhöhen – bei-

spielsweise durch den vermehrten 

Einsatz von Wärmepumpen und 

die Elektromobilität. Dies wird sich 

durch eine verbesserte Energie-

effizienz nicht ausgleichen lassen. 

Strebt man CO2-Neutralität an, 

steigt der Strombedarf bis 2035 

aktuellen Studien zufolge europa-

weit deshalb um etwa 20–50 % an. 

Um die zunehmende Nachfrage zu 

bewältigen und den schrittweisen 

Ausstieg aus der Kernenergie auf-

zuwiegen, ist ein deutlicher Ausbau 

der Inlandstromproduktion aus 

erneuerbaren Energien notwendig. 

Der fortschreitende und gewünsch-

te Ersatz fossiler Energieträger in 

der Stromproduktion macht jedoch 

die zuverlässige Bereitstellung von 

Strom immer herausfordernder, vor 

allem im Winter. Um die Versorgung 

sicherzustellen braucht es deshalb 

einerseits garantierte Importe sowie 

Energiesparmassnahmen. «Um 

die stark schwankende  Produktion 

zwischen Sommer und Winter 

auszugleichen, werden künftig 

auch mehr Speichermöglichkeiten 

benötigt werden. Genau dazu könnte 

langfristig das Gasnetz vermehrt 

beitragen», ist Nadine Brauchli 

überzeugt. Es bietet die Möglichkeit, 

Gas zu speichern, welches durch 

Elektrolyse von überschüssigem 

Solar- und Windstrom produziert 

wurde (‹Power-to-Gas›). Dieses 

‹ erneuerbare Gas› kann in der Mobi-

lität und in der Industrie direkt ge-

nutzt werden. Entsprechend grosse 

Saison speicher vorausgesetzt, lässt 

sich damit künftig im Winter sogar 

wieder Strom produzieren. «‹Power- 

to-Gas-to-Power› ist derzeit jedoch 

leider noch nicht wirtschaftlich», 

klärt Nadine Brauchli auf.

Über den Tellerrand

Gerade in letzter Zeit wird erkenn-

bar, wohin die Reise in der Energie-

wirtschaft führt – erwähnt sei hier 

beispielsweise der mit den Klima-

zielen einhergehende Kohleausstieg 

in Deutschland.

Energiewirtschaftlich sei das eine 

grosse Aufgabe. Dessen ist sich 

Brauchli bewusst. Die Expertin ist 

daher überzeugt, dass die Sektor-

kopplung zeitnah ermöglicht 

werden muss. Allerdings fehle in 

der Energiepolitik eine gemeinsame 

Betrachtung aller Sektoren,  bedauert 

sie. «Das erschwert ökonomisch 

und ökologisch sinnvolle Ansätze, 

um über Energieträger und -netze →

WÄRME
Wärmespeicher

  Fernwärmenetz
  Warmwasserpuffer

Stromspeicher
  Batterien

StRoM

GAS

Gasspeicher
  Gasnetz
  Röhrenspeicher

  Liquid Natural Gas (LNG)

VERkEHR UnD 
tRAnSpoRt

Kraftstoff speicher
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hinweg optimale Lösungen anzubie-

ten.» In den verschiedenen Sektoren 

gelten historisch bedingt unter-

schiedliche Rahmenbedingungen, 

diese gelte es zeitnah aufeinander 

abzustimmen. Dabei wäre für die 

Expertin gerade jetzt der passende 

Zeitpunkt, die Gesamtbetrachtung 

in die Regulierungen einfliessen zu 

lassen, da momentan zahlreiche 

Gesetze und Verordnungen über-

arbeitet werden (wie CO2-Gesetz-

gebung, GasVG, Revision StromVG, 

Revision EnG). Heterogene Gesetz-

gebungen von Bund und Kantonen 

erschweren jedoch mitunter eine 

 raschere  Entwicklung. 

Was ist zu tun?

Nadine Brauchli findet hierzu 

deutliche Worte: «Die  Regelungen 

sind so auszugestalten, dass sie 

der Optimierung des Gesamt-

systems, sowohl energetisch als 

auch volkswirtschaftlich, und der 

Versorgungssicherheit dienen. Der 

 Wettbewerb zwischen den Energie-

trägern ist weder zu behindern 

noch zu  verzerren.» 

Dazu benötigten die Akteure einer-

seits einen diskriminierungsfreien 

Netzzugang bei Strom und Gas, gibt 

die Expertin Aufschluss über die 

Voraussetzungen, und bedauert: «In 

einzelnen Kantonen werden Gas-

anwendungen aufgrund der energie-

politischen und regulatorischen 

Vorgaben unmöglich gemacht. Dabei 

sehen wir in erneuerbarem Gas 

durchaus Potenzial. Ein Technologie-

verbot verhindert neue Lösungen.» 

Analoge Rahmenbedingungen für die 

verschiedenen Energieträger würden 

einen Wettbewerb bei der Vermei-

dung von Treibhausgasen  etablieren, 

ist Brauchli überzeugt. Ein einheit-

licher, wirksamer CO2-Preis könnte 

hierbei ein zentrales Steuerungs-

element sein. Auch wenn sich der 

VSE ein marktnahes Lenkungs-

system wünschen würde, in der 

Politik herrscht Zurückhaltung. 

Akzeptanz schaffen. Und neue 

 Ausbildungsangebote.

Nicht zuletzt sieht Brauchli eine 

Hürde in der fehlenden  Akzeptanz 

beim Ausbau der erneuerbaren 

Energien. Man beobachte zwar 

derzeit eine grüne Welle. «Ob man 

aber wirklich bereit ist, die Energie-

wende mitzutragen, zeigt sich 

meist erst am konkreten Objekt. Die 

meisten wollen Windenergie, aber 

nicht vor der eigenen Haus türe.» 

Das Resultat sei bei fast jedem 

Vorhaben ein Einsprache marathon, 

unterstreicht Brauchli, und gibt 

zu bedenken: «So kann es mit dem 

Umbau der Energieversorgung 

nicht vorwärtsgehen.» 

Ohne Fachkräfte keine Energie-

wende und keine Sektorkopplung. 

Der VSE setzt deshalb stark auf die 

Aus- und Weiterbildung, um 

Fachkräfte von morgen bereits heute 

auf die Herausforderungen der 

Zukunft vorzubereiten. Deshalb legt 

der Verband in seinen Aus- und 

Weiterbildungen auch mehr Gewicht 

auf die Vernetzung der Sektoren und 

auf das Vermitteln von Gesamt-

zusammenhängen.

«Gas ist auch aus Sicht der 

Elektrizitäts unternehmen 

ein  wichtiger  Bestandteil in 

der Gesamt strategie. In Zukunft 

wird es  vermehrt  erneuerbares 

Gas oder Biogas sein müssen.»
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Hyundai Hydrogen Mobility und  Hydrospider 

bauen mit Tankstellenbetreibern  sowie 

Logistik- und Handelspartnern ein in 

 Europa einzigartiges industrielles Wasser-

stoff-Ökosystem auf. Die grösste Elektro-

lyseanlage der Schweiz zur Produktion 

von «grünem Wasserstoff» ist beim Alpiq 

 Wasserkraftwerk Gösgen in Betrieb.

GRÜNER

WASSER STOFF
FÜR DEN SCHWERVERKEHR

FACHtHEMA

Seit einigen Wochen wird in Gösgen 

«grüner» Wasserstoff produziert. So 

viel, damit etwa 40 bis 50 Last wagen 

ihre Waren tagtäglich emissions-

frei von A nach B transportieren 

können. 400 Normkubikmeter des 

Gases in hochreiner Form stellt die 

2-MW-Elektrolyseanlage pro Stunde 

her, bis zu 300 Tonnen pro Jahr. Die 

dazu notwendige elektrische Energie 

wird ausschliesslich mit der Kraft der 

Aare produziert: «Damit ist die ge-

samte Kette komplett CO2-frei, denn 

bei der Umwandlung des Wasserstoffs 

in den Brennstoffzellen der LKW 

entsteht einfach wieder nur Wasser», 

freut sich Thomas Fürst, Geschäfts-

führer der Hydrospider AG. →

Erfolgversprechende 
Kopplung der Sektoren 
Energie und Mobilität
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Direkt beim Stromgenerator

Ideal ist es, wenn die Power-to-Gas-Anlage (P2G) 

am Ort der Stromproduktion installiert ist. In Gösgen 

nutzt diese einen 10-kV-Abgang direkt am  Generator 

einer der fünf 10-MW-Maschinen des Flusskraft-

werks. Die 10 000 V werden auf 400 V transformiert 

und  anschliessend gleichgerichtet. Acht Elektrolyse- 

Stacks, jeder nimmt rund 600 A davon ab, zerlegen das 

zugeführte Wasser in seine beiden Elemente Wasser-

stoff und Sauerstoff. In Gösgen setzt man hierfür 

auf die Protonen- Austausch-Membran-Technologie 

(PEM). Dieses Verfahren ist zwar sehr aufwändig, 

 garantiert aber eine hohe Reinheit des Wasserstoffes 

von 99,9998 % bei einem Ausgangsdruck von 30 bar. 

Zwischenspeicherung in  Wechselcontainern

In einem nachgeschalteten Kompressor wird das Gas 

auf einen Druck von 350 bar verdichtet und in Wechsel-

containern zwischengespeichert: «In diesen Wechsel-

containern wird das Gas an die Tankstellen geliefert», 

erklärt Thomas Fürst. Sie nehmen rund 350 kg Wasser-

stoff auf. Das ist ausreichend für ca. zehn LKW- 

Füllungen. Rund 370 l deionisiertes Wasser werden 

unter Volllast der Anlage pro Stunde in Wasserstoff und 

Sauerstoff aufgespalten. Für die Füllung eines Wechsel-

containers werden demnach etwa 3 500 l Wasser «ver-

braucht», denn rund 8 bis 10 Stunden dauert es, bis einer 

der Container von der 2 Megawatt-Anlage gefüllt ist.

Unglaubliche Energiedichte

Wassersto�  ist der Energieträger mit der höchsten ge-

wichtsbezogenen Energiedichte: Er speichert 120 MJ/kg, 

drei Mal mehr als Benzin, rund 150 Mal mehr als eine 

Lithium- Ionen-Batterie. Rund 1 200 kWh fasst demnach 

ein LKW-Tank, was für eine Reichweite von 300 bis 

400 km sorgen soll.

Auf der Anlage zeigt sich dazu ein eindrückliches Bild: 

Durch ein Edelstahlröhrchen mit einem Durchmesser 

von gerade einmal 12 mm strömt sozusagen die ge-

samte Anlagenleistung in Form des Wasserstoffs in die 

 Speicher. Die von der Anlage aufgenommene elektrische 

Leistung muss hingegen über einen Kabelquerschnitt 

von in Summe 1 600 mm2 Kupfer zugeführt werden. 

Zukunftsmusik

Ziel soll es sein, wo immer möglich in unmittelbarer 

Nähe der Tankstelle den Wasserstoff zu produzieren. Da-

mit würde man sich den Transport dorthin ersparen, der 

heute noch mittels LKW erfolgen muss. Weitere Projekte 

sollen dies berücksichtigen. Ein Vorteil hierbei ist, dass 

die gesamte Installation in Gösgen skalierbar ist, denn 

die notwendige Technik ist modular in kompakten Con-

tainern aufgebaut: «Diese Überlegungen haben wir von 

Beginn an in unsere Planungen miteinbezogen, selbst 

wenn uns in Gösgen die räumlichen Möglichkeiten zur 

Expansion fehlen sollten», erklärt Thomas Fürst. Der Bau 

einer Tankstelle in Gösgen ist vorderhand nicht geplant. 

Die Wasserstoffproduktion wird auch als  Flexibilität 

im Übertragungsnetz betrachtet, denn sie kann in 

 Sekunden auf einen elektrischen Leistungsbezug von 

wenigen 10 Kilowatt heruntergefahren werden.  Damit 

könnten die Anlagen zukünftig als netzdienliche 

Sekundär regelleistung eingesetzt werden.

Technologie hat Potenzial

Wassersto�  böte im Grunde auch die Möglichkeit, über-

schüssigen Strom «zwischenzuspeichern». Noch aber 

ist die sogenannte ‹Roundtrip E�  ciency› relativ gering, 

also der Wirkungsgrad bei der Umwandlung von Strom 

in Wassersto�  und zurück in Strom. 40 Prozent sind 

derzeit erreichbar, 50 Prozent könnten es in Zukunft 

sein, sind sich Fachleute sicher. «Aber selbst ein geringer 

Wirkungs grad ist immer noch besser, als künftig Photo-

voltaik- oder Windenergie-Anlagen vom Netz zu nehmen, 

nur weil gerade ein Strom-Überangebot besteht, welches 

nicht abgenommen wird», meint Thomas Fürst. Dann sei 

der Strom verloren, der Wirkungsgrad demnach null.

«Grüner Wasser sto�  

hilft uns bei der sinn

vollen und e� ektiven 

Sektorkopplung.»

thomas Fürst, 

Geschäftsführer der  Hydrospider AG
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Bis zum Jahr 2025 will Hyundai in der Schweiz 

1 600 wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-  Elektro-

Lastkraftwagen in Verkehr bringen. Das würde zudem 

rund 40 bis 50 weitere Anlagen in der Dimension von 

Gösgen erfordern. Das Interesse ist jedenfalls gross: 

Vor allem im regionalen Lieferverkehr, wo Reichweite 

und Nutzlast wichtig sind, spielt die Brennstoffzelle 

alle ihre Vorzüge aus.

Sektoren gekoppelt

«Grüner Wasserstoff ist der Schlüssel für eine sinn-

volle und effektive Transformation von fossilen Brenn-

stoffen hin zur emissionsfreien Brennstoffzellen- 

Elektro mobili tät.» Dessen ist sich Thomas Fürst sicher. 

In der Wissenschaft bestehe längst Konsens darüber, 

dass der CO2-Ausstoss reduziert werden muss. Nur 

Politiker meinten oft immer noch, der Klimawandel 

sei eine Glaubensfrage.

PowertoGas (P2G)

Zur langfristigen Speicherung elektrischer  Energie 

ist die Power-to-Gas- Technologie vielversprechend: 

Sie nutzt potenziell überschüssigen Strom aus Son-

nen- und Wind energie, um mittels Elektrolyse aus 

Wasser Wasserstoff  zu gewinnen. Der Wasser stoff  

kann gespeichert werden und später in einer Brenn-

stoff zelle wieder in Strom umgewandelt zu werden, 

um beispielsweise einen Fahrzeugmotor anzutreiben 

oder zur Erzeugung von Wärme genutzt werden. 

Er lässt sich auch ins Erdgas-Netz  einspeisen, das 

bereits über eine fl ächendeckende Infrastruktur 

zur Verteilung und Speicherung verfügt. Wird wie 

in Gösgen der zur Elektro lyse benötigte Strom aus 

erneuer baren Energien gewonnen, so ist die gesam-

te energetische Kette CO2-frei. Und: Der «Kraftstoff » 

ist absolut umweltfreundlich, denn sowohl das 

 Ausgangs- wie auch das Endprodukt ist Wasser.

Partnerschaft für die 
emissionsfreie Mobilität

Hyundai Hydrogen Mobility ist ein Joint Venture 

zwischen der koreanischen Hyundai  Motor  Company 

und der  Schweizer H2 Energy.  Hydrospider ist ein 

Joint  Venture der beiden Schweizer Unter nehmen 

 Alpiq und H2 Energy sowie der deutschen  Linde. 

Gemeinsam mit dem Förderverein H2 Mobilität 

Schweiz entwickeln die Partner ein Geschäftsmodell 

für die emissionsfreie Mobilität von Nutzfahrzeugen. 

Dieses umfasst die gesamte Wertschöpfungskette: 

Brenn stoff  zellen-LKW von Hyundai, die Produktion 

von grünem Wasserstoff  durch  Hydrospider, die 

Planung zum Aufbau der notwendigen Betankungs-

infra struktur durch die Mitglieder des Förder vereins 

sowie die  Logistik- und Transport unter nehmen, 

 welche künftig Brennstoff zellen- LKW  einsetzen.
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Reserven im Stromnetz verfügbar machen
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Der Ausbau erneuerbarer Energien wird derzeit weltweit gefördert, die 

zunehmende Elektrifizierung industrieller Prozesse und der  Mobilität 

vorangetrieben. Man nimmt an, dass dazu ein Ausbau des Strom-

netzes unumgänglich sein wird. Um diesen auf ein vertretbares Mass 

zu begrenzen, drängt es sich auf, vorhandene Potenziale intelligent zu 

 nutzen. ‹ Poweralliance› skizziert einen vielversprechenden Ansatz.

«Mit Poweralliance  führen wir 

brachliegende  redundante 

 Netzkapazität  einer  

und  damit  fi nanziellen 

 Verwertung zu.

Yves Wymann, Head operations 

 Digital Energy Solutions  Switzerland, 

 Alpiq Digital AG und Projektleiter 

von  ‹Poweralliance›

Das Dargebot der erneuerbaren Ener-

gien, vor allem von Sonne und Wind, 

schwankt stark. Um diese in die 

Stromversorgung integrieren zu kön-

nen, werden künftig hohe Flexibili-

täten im Netz benötigt. Nur so kann 

eine Verlagerung der Stromnachfrage 

auf Zeiten mit einem hohen Angebot 

aus der Produktion der Erneuerbaren 

gelingen. Heute fi ndet dies praktisch 

nicht statt. Liegt ein Überangebot 

aus der Wind- und Solarproduktion 

vor, werden nicht selten die Strom-

erzeuger vom Netz  genommen.

Die Schweiz verfolgt das Ziel, die 

Stromerzeugung nahezu vollständig 

zu dekarbonisieren. Durch den damit 

verbundenen Verzicht auf fossile 

Energieträger und Atomkraft, muss 

die regenerative Erzeugung von 

Strom massiv ausgeweitet werden. 

Das bedeutet jedoch auch, dass die 

installierte Erzeugungskapazität 

das gleichzeitige Verbrauchsniveau 

um ein Mehrfaches übersteigen 

wird. Dies stellt eine grosse Heraus-

forderung für das Stromnetz dar. 

Technologien wie Power-to-Heat 

(P2H) oder Power-to-Gas (P2G) 

drängen sich als Problemlöser auf: 

Einerseits, weil man sie nutzen 

kann, um überschüssige Energie zu 

 absorbieren, andererseits des-

halb, weil sie jederzeit bei Bedarf 

ihren Stromverbrauch reduzieren 

 können. Will man den  notwendigen 

 Netzausbau auf ein vertret bares 

Mass reduzieren, sind jedoch in-

telligente Lösungen gesucht, mit 

welchen sich die entstehenden 

Potenziale zur Lastverschiebung 

auch nutzen lassen. →

Mit Poweralliance  führen wir 

brachliegende  redundante 

 Netzkapazität  einer  operativen 

und  damit  fi nanziellen 

 Verwertung zu.»

 Head operations 

 Digital Energy Solutions  Switzerland, 

 Alpiq Digital AG und Projektleiter 
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Poweralliance teilt die physische 
netzkapazität der Mittel spannungs-
ebene in zwei Bereiche: Ein Band 
(gelb) zur Versorgung der unbeding-
ten lasten mit hoher Versorgungs-
sicherheit (‹n-1›), das zweite (blau) 
zur Versorgung der bedingten lasten.

Der Verteilnetzbetreiber vergleicht 
die Summe der kundenfahrpläne mit 
der vorhandenen netzkapazität, ak-
zeptiert diese (Netzampel auf ‹Grün›) 
oder weist sie zur Anpassung zurück 
(Ampel auf ‹Gelb›, Netzengpass).
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‹Poweralliance›willimNetz

 vorhandene Reserven nutzen

Stromnetze werden so ausgelegt, 

dass auch die grössten zu erwarten-

den Leistungsspitzen noch sicher 

übertragen werden können. Deshalb 

sind die heutigen Mittelspannungs-

netze (Netzebene 5), von einigen 

wenigen Stichleitungen abgesehen, 

redundant ausgebaut. Man spricht 

hier von der ‹(n-1)-Versorgungs-

sicherheit›. Im Grundsatz bedeutet 

dies, dass beispielsweise selbst beim 

Ausfall eines Netzstücks das Netz 

immer noch die  prognostizierte 

 maximale Leistung übertragen 

kann – ohne Unterbrechung der 

Versorgung. «Das heisst aber auch, 

dass Ringnetze im Normalbetrieb 

nur zu maximal 50 Prozent ausge-

lastet werden. Die andere Hälfte der 

Netzkapazivtät liegt brach», erklärt 

Yves Wymann, Head Operations 

Digital Energy Solutions Switzerland 

bei der Alpiq Digital AG und Projekt-

leiter von ‹Poweralliance›. 

Durch die Verwendung dieser un-

genutzten Ressource soll zukünftig 

der Netzausbau auf der Mittelspan-

nungsebene vermieden, oder zu-

mindest verzögert werden. Koppelt 

man die Nachfrage an das volatile 

Stromangebot, so Wymann, könne 

man durch die erhöhte Nutzung der 

Netzkapazität die Gesamtwirtschaft-

lichkeit verbessern und den Einsatz 

flexibler elektrischer Lasten fördern. 

So liessen sich leichter Flexibilitäten 

ins Netz bringen, die sowohl bei der 

Nachfrage als auch bei der Einspei-

sung netzdienlich sind.

Zwei‹unterschiedliche›Lasten

‹Poweralliance› unterscheidet zwei 

Arten von Lasten entsprechend 

ihrem Anspruch an die Versor-

gungssicherheit. Zum einen sind 

dies ‹unbedingte Lasten›. Diese 

sind komplett bedarfsgetrieben und 

müssen damit ‹unbedingt› verfügbar 

sein. Dazu gehören beispielsweise 

Produktionsmaschinen, Beleuchtung 

oder Kommunikationssysteme.

Die zweite Kategorie sind die 

‹bedingten Lasten›. Dazu zählen 

beispielsweise die Technologien zur 

Sektorkopplung und Speicherung: 

Photovoltaik, Windenergie, Elektro-

lyseure (P2G), Batteriespeicher 

oder auch die Elektromobilität. Sie 

tolerieren eine geringere Versor-

gungssicherheit, ihr Einsatz ist vor 

allem strompreisgetrieben.  Risiken, 

welche im seltenen Falle eines 

Versorgungsunterbruchs entstehen 

könnten, sind eher gering.

Dies macht sich ‹Poweralliance› zu 

Nutze: «Die Idee ist, dass unbeding-

te Lasten durch den (n-1)-sicheren 

Teil des Mittelspannungsnetzes 

versorgt werden, während bedingte 

Lasten aus der heute unzugängli-

chen Redundanz bedient werden», 

erklärt Yves Wymann.

Mehr IKT notwendig. Und ein 

 anderes Tarifmodell!

Damit ein intelligentes, netzdien-

liches Lastmanagement gelingen 

kann und die bedingten Lasten die 

Netz kapazität nicht überschreiten, 

benötigen die Verteilnetzbetreiber 

Informationen über deren  Einsatz. 

Das ist per dato nicht der Fall. 

‹ Poweralliance› löst dies geschickt: 

«Der netzdienliche Einsatz der Fle-

xibilitäten erfolgt durch den Kunden 

selbst», erklärt Wymann den Ansatz. 

«Der Netzbetreiber gibt lediglich die 

Randbedingung vor: Er bietet Kapa-

zitäten an und gibt abhängig davon 

Fahrpläne frei oder weist sie mit dem 

Hinweis auf notwendige Leistungs-

kürzungen zur Änderung zurück.» 

Dazu brauche es jedoch für die 

bedingten Lasten, so Wymann, auch 

ein anderes Preismodell. Neben den 

weiterhin vom Markt bestimmten 

Energiepreisen soll für die weiteren 

Kostenanteile, also für Netz sowie 

Steuern und Abgaben, ein günsti-

gerer Tarif zum Tragen kommen: 

«Damit ist für den Nutzer dann auch 

die ‹nur› n-sichere Versorgung für 
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«Poweralliance verdoppelt  praktisch 

die Kapazität der Netzebene 5 – 

ohne physischen Ausbau.»

die preisgetriebenen Flexibili-

täten, wie Batteriespeicher oder 

Technologien zur Sektorkopp-

lung, akzeptabel.» 

Noch bestehen aber zum einen 

die Rahmenbedingungen für eine 

Tari� reigabe nicht, diese  müssten 

erst gescha� en werden. Zum an-

deren ist heute die Elektrifi zierung 

industrieller Prozesse oftmals 

wirtschaftlich nicht sinnvoll. 

Entgelte, Abgaben,  Umlagen und 

Steuern auf Strom sind wesent-

lich höher als beispielsweise auf 

Erdgas. «Wir weisen in unserem 

Schlussbericht darauf hin, dass ein 

neues Tarifi erungsmodell notwen-

dig ist, bei dem  Steuern,  Abgaben 

und Umlagen auf Energie die 

Dekarbonisierung fördern», be-

stätigt Yves Wymann. Die abseh-

baren Kosten für die notwendigen 

Informations- und Kommunika-

tionstechnologien (IKT), welche 

mit dem  Poweralliance-Ansatz 

entstehen, sind heute schon bei 

der Tarifgestaltung anrechenbar. 

Die heutigen Regularien lassen 

jedoch Zusatzeinnahmen des 

Netzbetreibers durch die bessere 

Auslastung der redundanten Netz-

kapazität nicht zu. Sie müssten 

entsprechend umgewälzt wer-

den können, was eine fi nanzielle 

 Beanreizung unterbindet. 

Ein elegantes Konzept 

Fachleute sind sich darüber einig, 

dass die Elektrifizierung des 

Wärme- und Verkehrssektors auf 

Basis erneuerbarer Energien eine 

Grundvoraussetzung ist, um den 

Klimawandel zu begrenzen.

Mit ‹Poweralliance› erhalten 

elektrische Lasten, welche diesen 

Systemwandel begünstigen, einen 

wirtschaftlichen Vorteil. Bei 

vorhandener Netzkapazität helfen 

sie, Überschussstrom zu absor-

bieren und verhindern so die 

Zwangsabschaltung der Strom-

erzeugung aus erneuerbaren 

Energien. Einnahmen aus dem 

bisherigen ‹System› werden 

praktisch nicht tangiert, hinge-

gen entstehen aus der erhöhten 

Netznutzung mit bedingten 

Lasten zusätzliche Erträge. «Und 

auch volkswirtschaftlich betrach-

tet könnte ‹Poweralliance› zum 

Erfolgsmodell werden: Brachlie-

gendes Vermögen wird genutzt 

und durch den intelligenten 

Einsatz von IKT lassen sich die 

Netzausbaukosten auf ein 

erträgliches Mass reduzieren», 

fasst Yves Wymann zusammen. 

So einfach: Im Grunde ist das 

bereits vorhandene Übertra-

gungsnetz nur halbvoll – oder 

eben doch meist halbleer.

Power Alliance

Power Alliance ist ein durch das Bundesamt für Energie BFE, 

dem deutsche Projektträger Jülich PTJ und der österreichi-

schen Forschungsförderungsgesellschaft FFG gefördertes 

trinationales Projekt unter der Leitung der Schweizer Alpiq 

AG. Am Projekt mitgewirkt haben drei Schweizer Hochschulen 

(FHNW, ZHAW und HSLU), verschiedene Technologiepartner 

sowie ein Schweizer und ein deutscher Verteilnetzbetreiber 

mit ihren Pilotkunden. 

Weitere Informationen enthält der im November 2019 erschie-

nene Schlussbericht, der beim BFE eingesehen werden kann:

www.aramis.admin.ch/Texte/?ProjectID=38204 
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Mit dem Projekt ‹Quartierstrom› entstand in Walenstadt der erste 

 lokale Strommarkt der Schweiz. Im Rahmen eines zunächst befris-

teten Leuchtturmprojekts des Bundesamts für Energie handelten 

37 Haushalte untereinander ihren lokal produzierten Solarstrom. 

Das Ziel: den eigenen Strom möglichst innerhalb des Quartiers zu 

verbrauchen. Christian Dürr vom Wasser- und Elektrizitätswerk 

 Walenstadt (WEW) ist überzeugt, dass sich aus diesem Modell für Ver-

sorger Chancen entwickeln – wenn man dazu bereit ist, sie zu nutzen.

Stromversorgung von morgen: 
Walenstadt macht’s vor

DER HANDEL 
IM WANDEL

FACHtHEMA
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Idealer Markt im Besitz der Kunden

Die Strommarktö� nung steht vor der Tür. Dessen ist 

sich Christian Dürr, Geschäftsleiter des WEW, sicher. Da 

die Kilowattstunde Energie hochspezifi ziert ist,  könne 

die Di� erenzierung nur über den Preis stattfi nden. Für 

Stromversorger ist dieser Markt nicht lukrativ. Dürr 

kommt aus der Industrie, ist vertraut mit Kunden-

bedürfnissen und schlanken Prozessen. «Seit der Ab-

scha� ung der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) 

möchte man seinen Strom möglichst selbst verbrauchen», 

erklärt er den zündenden Gedanken hinter dem Projekt 

‹Quartierstrom›. Das Projekt möchte den Weg von der 

Produktion zum Verbraucher so weit als möglich verkür-

zen und so die Kosten für Stromkunden senken.

Hierzu wurde ein Testmarkt zum lokalen Stromhandel 

im Quartier ‹Schwemmiweg› in Walenstadt etabliert. Der 

Markt baut auf bestehender Infrastruktur im Besitz der 

Kunden des WEW auf. Die involvierten Photovoltaik-

anlagen liefern jährlich rund 300 000 kWh Strom, der 

Bedarf im Quartier beträgt etwa 250 000 kWh. «Einzig 

die Flexibilität fehlte noch. Fünf Eigentümer inves-

tierten bereits im Vorfeld des Projekts in eine  Batterie, 

während des Projekts kamen nochmal vier weitere 

Speicher dazu», erzählt Dürr. Im Rahmen des Projekts 

wurden in den teilnehmenden Haushalten insgesamt 

75  Messgeräte installiert, die für den Handel nötig 

waren. Das Elektrizitätswerk selbst nahm ebenfalls 

am lokalen Strommarkt teil. Es kaufte überschüssigen 

Solarstrom und lieferte Netzstrom, wenn im Quartier 

zu wenig produziert wurde. Ebenso stellte es die Netz-

infrastruktur zwischen den Haushalten zur Verfügung.

DieWeb-Oberflächevon‹Quartierstrom›
vermittelt Daten anhand allgemein 

bekannterGrössenundübersichtlicher
Diagramme. Das stärkte das Verständnis 

der Nutzer für die Strombranche.

«Unsere Kunden im 

QuartierstromProjekt 

sind wirklich strom

affin geworden.»

Christian Dürr, Dipl. El.-ing. FH/nDS, Geschäftsleiter, 

Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt→
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Strom anders denken

Die initiale Idee für das ‹Quartierstrom›-Modell entstand 

aus einem Projekt an der ETH Zürich, das den Mehrwert 

von lokalen Strommärkten gegenüber heute gängigen 

Einspeisemodellen untersuchte. Zusammen mit den 

heutigen Projektpartnern ZHAW und Cleantech21 gingen 

die Forscher auf das WEW zu.  Andere waren skeptisch, 

Christian Dürr erkannte die Chancen durch einen loka-

len Strommarkt jedoch sofort – auch wenn durch die 

vermehrte Verbreitung von Solar anlagen ein Teil des 

Umsatzes für Versorger entfällt: «Als Installateur bist du 

beim Kunden im Haus, baust eine gute Beziehung und 

Vertrauen auf. Das ist hilfreich. Und die Anlage muss 

ja gewartet werden, irgendwann wird sie neue Paneele 

benötigen», gibt er zu bedenken.

Die Solaranlage sei zudem häufig nur der erste Schritt 

für weitere Investitionen: Oft folgten Überlegungen 

über den Ersatz der Ölheizung mit einer Wärmepumpe, 

Elektromobilität werde attraktiver, Batterien kämen auf 

den Plan. Die eigene Produktion und diverse elektrische 

Verbraucher bedürfen mitunter einer Optimierung, so 

kommen Steuerungen ins Spiel. Auch die Betreuung der 

dafür notwendigen Messgeräte und die Interpretation 

der Daten können für Versorger attraktive Folgegeschäfte 

sein. Mit einer entsprechenden Offenheit gegenüber Ent-

wicklungen wie diesen sieht der Elektroingenieur weiter-

hin eine Daseinsberechtigung für Elektrizitätswerke.

Überlegungen wie die des Projekts ‹Quartierstrom› 

bedingen neue Geschäftsmodelle. In der Branche 

müsse dafür noch viel Umdenken stattfinden. Das 

heute  übliche statische Tarifmodell blieb in der über 

100- jährigen Stromwelt weitgehend unverändert. Tech-

nologische Entwicklungen wie Batterien oder E-Mobi-

lität erforderten jedoch ein angepasstes Verrechnungs-

modell: «Bei gleichbleibenden Strompreisen muss ich 

als Nutzer nichts schalten, und ich muss auch nichts 

speichern. Der Strom kostet in 10 Stunden gleich viel 

wie jetzt», bringt es Dürr auf den Punkt.

Deshalb wünscht sich der Geschäftsleiter eine verursa-

chergerechtere Abrechnung. «Heute zahlt man bei jeder 

bezogenen Kilowattstunde anteilsmässig die Netzebenen 

1–7 mit. Das ist nicht wenig.» Das sei unter anderem dem 

Fokus auf die Versorgungssicherheit geschuldet.  Dadurch 

kann die Schweiz heute zwar auf ein sehr sicheres 

Stromnetz vertrauen. Kostene�  zient sei dieses Denken 

 hingegen nicht unbedingt, ist der Ingenieur überzeugt.

Einfach und effizient handeln

Mit dem Pilotprojekt, das im Januar 2020 endete, 

wollte Christian Dürr diese Effizienz an die Kunden im 

Quartier ‹Schwemmiweg› weitergeben. «Mir ist es sehr 

wichtig, den Kunden ins Zentrum zu stellen», betont 

der Geschäfts leiter. Das WEW entwickelte deshalb 

gemeinsam mit der Hochschule St. Gallen und der ETH 

«Das derzeitige Zwischen  

drin ist für niemanden 

 optimal. Entweder wir 

 bleiben im Monopol, dann 

aber extrem schlank – oder 

wir machen Markt, wo man 

als Anbieter stets innovativ 

und kundenfreundlich sein 

muss, um zu überleben.»

Christian Dürr, Dipl. El.-ing. FH/nDS, Geschäfts leiter, 

Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt
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Zürich eine interaktive Web-Anwendung für den lokalen 

Handel im Quartier. Dort gaben die teilnehmenden 

Haushalte ihre individuelle Preisvorstellung an: wie viel 

sie bereit waren, für den Bezug von Sonnenstrom zu 

bezahlen – und zu welchen Konditionen sie ihren pro-

duzierten Strom abgaben. Weltweit einzigartig ist der 

All-in-Ansatz des Projekts: Neben der Energie selbst 

waren auch Infrastruktur, sämtliche Abgaben sowie der 

ökologische Mehrwert Teil der festgelegten Preise. 

Nach jedem Lastgang, sprich alle 15 Minuten, erfolgte der 

Handel zwischen Produzenten und Konsumenten. Der in-

dividuelle Preis richtete sich nach Angebot und Nachfrage 

am Markt. Kam am lokalen Markt z. B. aufgrund fehlen-

der Verfügbarkeit von Solarstrom kein Handel zustande, 

bezahlte der Konsument die Einspeise- und Bezugs preise 

des Versorgers. Jeder Handel wurde sicher auf Basis einer 

Blockchain durchgeführt, die Teilnehmenden selbst 

waren dabei nicht erkennbar. Die Abrechnung erfolgte 

weiter hin halbjährlich über das WEW in Schweizer Fran-

ken, wobei der lokal gehandelte Strom separat ausge-

wiesen wurde. Die Einsparungen während des Projekt-

zeitraums betrugen pro Haushalt im Schnitt immerhin 

218 Franken gegenüber dem bisherigen Bezugsmodell.

Das Konzept soll nach Ende des Initialprojekts fortge-

setzt werden – im Gegensatz zum bisherigen Ansatz 

aller dings mit automatisiert festgelegten Preisen. Ein 

Test während des Projekts hat gezeigt, dass die Effizi-

enz des Verbunds noch gesteigert werden konnte, wenn 

ein Algorithmus die produktionsbedingten Preise fest-

legte. «Für die Zukunft macht es daher Sinn, den Handel 

komplett zu automatisieren», erklärt Arne Meeuw, der 

die Blockchain-Architektur im Projekt für die Hoch-

schule St. Gallen entwickelte.

«Freie Schweiz»?

Eine geografische Ausweitung auf eine grössere Region 

wäre für Christian Dürr eine spannende Sache. Dafür 

müssen indes noch einige Voraussetzungen  geschaffen 

werden. «Beim weiteren Ausbau ist es wichtig,  neben 

der dynamischen Preisgestaltung des Energie bezugs 

auch die Infrastruktur dynamisch zu tarifieren», 

so der Geschäftsleiter.

Eine zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien bei 

der Ausweitung des Modells bedingt einen Ausgleich 

durch andere Energieformen. Eine sinnvolle Mischung 

aus Kurzzeit-, Monats- und Langzeitspeichern unter-

schiedlicher Energieformen mit verschiedenen Aggre-

gationszeiten müsste nach Ansicht von Christian Dürr 

genutzt werden. Nur so liesse sich die heute durchge-

hend verfügbare und wetterunabhängige Bandenergie 

der Atomkraft ersetzen.

Bei einer geografischen Erweiterung des Konzepts  müsse 

man sich zudem Modelle überlegen, um die  Datenmenge 

zu begrenzen, gibt Arne Meeuw zu  bedenken. Ein Markt 

mit einzelnen Bilanzkreisen könnte eine mögliche 

 Lösung darstellen, wobei die Daten basis jedes  Kreises 

vom entsprechenden Energie versorger  abgerechnet wird.

Aber auch Gesetze müssten angepasst werden. «Wir 

 bewegten uns mit dem Projekt regulatorisch auf 

 dünnem Eis. Mit den heutigen Bestimmungen ist diese 

Art der Verrechnung nicht vollkommen gesetzes-

konform», stellt Dürr klar. Er sieht immerhin Licht 

am  Horizont. Das Departement für Umwelt, Verkehr, 

 Energie und Kommunikation und das Bundesamt für 

Umwelt beschäftigten sich bereits mit dem Thema. 

Und nachdem auch internationale Medien über das 

Projekt berichtet hatten, sind inzwischen zahlreiche 

Elektrizitätswerke auf das Team rund um Christian Dürr 

zugegangen. Das Interesse scheint geweckt.

Den ausführlichen Bericht und weitere Details 

fi nden Sie unter 

rittmeyer.com/quartierstrom

Quartierstrom

‹Quartierstrom› ist ein vom Bundesamt für Energie (BFE) 

gefördertes Leuchtturmprojekt. 37 Haushalte des  Quartiers 

‹Schwemmiweg› in Walenstadt handelten ihren über-

schüssigen Strom aus den eigenen Solaranlagen direkt in 

der Nachbarschaft. Über den Projektzeitraum konnten im 

Schnitt rund 60 % des selbsterzeugten Stroms innerhalb 

des Quartiers konsumiert werden. Das Projektkonsortium 

unter der Leitung des ‹Bits to Energy Lab› an der 

ETH  Zürich umfasst neben der Universität St. Gallen und 

dem Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt noch 

 weitere Forschungs- und Industriepartner.

Mehr Informationen zum vollständigen Projektkonsortium 

und Live-Daten unter www.quartier-strom.ch

Die zugrunde liegende Blockchain- 

Technologie kurz und bündig in einem 

Video erklärt: 

youtu.be/ZU8pMQfnTq0
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Mehr IKT-Sicherheit für 
die Kommunikations-
infrastruktur der IBB

Die IBB Energie AG  versorgt 

die Region Brugg mit Strom, 

Erdgas und Wasser.  Zudem 

unterhält sie in Brugg 

das Kommunikationsnetz. 

 Digitalisierung wird beim Quer-

verbundunternehmen gross-

geschrieben: Gewünscht ist 

bestmöglicheVernetzungvon

 Maschine und Mensch sowie ma-

ximale Erreichbarkeit. Dass diese 

Entscheidung auch Sicherheits-

risiken im Bereich der Informations- 

und Kommunikationstechnologie (IKT) 

mit sich bringt, ist der IBB bewusst. 

Sie hatdeshalbeinGrossprojektzur

 Härtung  ihrer IKT-Infrastruktur initiiert.

ApplikAtion

Der Anstoss

Die IBB betreibt ein Kommuni-

kationsnetz für die gemeinsame 

Leittechnik all ihrer Versorgungs-

netze. Das Prozessleitsystem ist 

der verwundbarste Teil kritischer 

Infrastrukturen, das ergaben Ana-

lysen im Rahmen der nationalen 

Strategie zum Schutz der Schweiz 

vor Cyber-Risiken. Nicht zuletzt 

deshalb überprüfte die IBB die 

IKT-Sicherheit ihrer Kommu-

nikationsinfrastruktur. «Unsere 

Komponenten waren zum Teil 

15 Jahre alt. Funktionell ist das 

kein grosses  Problem, aber aus 

IT-Sicht hat sich in dieser Zeit 

viel getan», erklärt Hans Spörri, 

verantwortlich für die Infor-

mationstechnologie und das 

Qualitäts management bei der 

IBB und Leiter des  Projekts.

Umsetzung nach dem 

IKT-Minimalstandard

Zu Beginn des Projekts 

analysierte ein externer 

 Partner unternehmensweit 

die aktuelle Sicherheitslage 

der IKT-Infrastruktur und 

prüfte deren Verfügbar-

keit und Widerstandsfä-

higkeit. Die Überprüfung 

erfolgte nach dem 

IKT-Minimal standard 

des Bundesamts für 

wirtschaftliche 

Landesversorgung 

(BWL). Neben 

rein  technischen 
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Gesichts punkten beleuchtete die 

Analyse genauso die Prozesse im 

Unternehmen. So soll sicherge-

stellt werden, dass im Falle von 

Angriffen oder Problemen  adäquate 

Gegenmassnahmen getroffen 

werden können: «Hat man einen 

funktionierenden Notfallplan? Sind 

 Redundanzen vorhanden? Gibt es 

eine Eskalationsstelle?», konkreti-

siert der IT-Verantwortliche einige 

der  Fragestellungen.

Die Ergebnisse der Analyse veran-

lassten die IBB, Rittmeyer mit der 

Evaluierung verschiedener Lösungs-

varianten für das Zieldesign der 

IKT-Sicherheit zu beauftragen. «Wir 

haben uns für ein Lösungsdesign 

entschieden, es noch etwas ange-

passt und dann mit der Detailplanung 

 begonnen», so der Projektleiter.

Schneller und sicherer

Nach rund neun Monaten intensiver 

Planung ging es an die Umsetzung 

der neuen Infrastruktur. Mit der 

Härtung der Netze und Kompo-

nenten erhöhte die IBB auch die 

Bandbreite des selbst betriebenen 

Glasfaser- und DSL-Netzes zu den 

Aussenstationen. Neu installierte 

LTE-Router sorgen für kabellose 

Redundanz im System.

Zudem führte die IBB ein System zur 

Überwachung der Betriebsparameter 

ein. Für Hans Spörri ist das ausser-

dem zur Intrusionserkennung hilf-

reich: «Über die zahlreichen Sensoren 

erhalten wir nicht nur detaillierte 

Informationen zu allen Leistungs-

fl üssen und Verfügbarkeiten. Mit dem 

System erkennen wir Anomalien im 

System – sei es durch Fehlfunktionen 

oder durch Manipulationen.»

Saubere Trennung, neue 

 Schnittstellen

Die IBB legte beim Anpassen der 

IKT-Infrastruktur besonderen Wert 

darauf, dass sich die Bedienung für 

die Mitarbeitenden nicht merklich 

ändert. Zugänge zu den Arbeitsgerä-

ten sowie Bedienoberflächen blieben 

«Früher galt: ‹Never touch a 

running system.› Heute ist 

es nicht mehr möglich, ein 

ITSystem 10 Jahre lang unver

ändert in Betrieb zu lassen.»

Hans Spörri, Leiter Informationstechnologie 
und Qualitätsmanagement

HansSpörri,LeiterInformationstechnologieundQualitätsmanagement,(links)
und Philippe Ramuz, Geschäftsleiter Netz-Dienstleistungen (rechts)→
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vollkommen unangetastet. «Wir 

haben bereits vor einigen Jahren 

den Fernzugriff auf das Leitsystem 

mitsamt Berechtigungsmanagement 

in eine moderne Plattform über-

führt», erzählt Hans Spörri. Diese 

Plattform wird seitdem laufend 

aktualisiert, mit Zwei-Faktor- 

Authentifizierung ist sie auf dem 

neuesten Stand der Technik.

Auch für die Büroinfrastruktur 

gelten bei der IBB grösstenteils die-

selben hohen Sicherheits-Standards 

wie für die kritische Infrastruktur. 

Die Netze sind zwar physikalisch 

voneinander getrennt, müssen 

aufgrund der netz übergreifenden 

Bedienung und Fernwartung 

 jedoch miteinander kommunizie-

ren  können. «Uns ist wichtig, dass 

unsere Kollegen unkompliziert 

und mit einem einzigen Arbeits-

gerät arbeiten können», erklärt 

Philippe Ramuz, Geschäftsleiter 

Netz-Dienstleistungen, die Hinter-

gründe und ergänzt: « Monteure 

sollen Anlagenunterhalt, die 

Arbeit mit Office- Programmen 

und  Eingriffe im  Leitsystem 

 erledigen können.» 

Für eine sichere Kommunikation 

zwischen den Netzen sorgen meh-

rere Firewalls, IT-seitig von der IBB 

und leittechnikseitig von Rittmeyer 

verwaltet. «Man könnte das zwar 

einfacher machen», gibt Spörri zu, 

«aber so sind die Verantwortlich-

keiten klar geregelt und der Schutz 

entsprechend hoch.»

Für Mitarbeitende gilt generell das 

«least privilege»-Prinzip, um den 

Schutz weiter zu erhöhen: Details 

aller Versorgungsnetze sind für sie 

sichtbar, die Bedienung ist jedoch 

auf die eigene Versorgungs branche 

und die individuell benötigten 

Funktionen beschränkt.

Herausforderung Umsetzung

Durch die neue Infrastruktur 

 änderte sich die Aufgabenverteilung 

zwischen IT- und Netz-Abteilung 

der IBB. Die Schnittstellen  wurden 

 weiter in Richtung Netzbereich 

verschoben, die beiden Bereiche 

arbeiten jetzt enger zusammen. 

«Wir mussten unsere Prozesse 

gemeinsam ansehen, und definie-

ren, wer wo und wie reagiert», so 

 Philippe Ramuz.

Die Anpassung der Prozesse 

stellte jedoch nicht die grösste 

Heraus forderung für die IBB dar. 

 Aufwändiger gestaltete sich die 

Entwicklung einer technischen 

Lösung, die alle geforderten Eck-

punkte abdeckte und die bestehen-

den Systeme darin zu integrieren 

vermochte. Rittmeyer hat deshalb 

einen grossen Teil der Umgebung 

nachgebaut und vorab alle Funkti-

onalitäten der  eingesetzten Kom-

ponenten getestet. «Und sie bauten 

weiteres, für uns wichtiges Know-

how auf. Das haben wir auch aus 

IT-Sicht gespürt. Wir konnten wirk-

lich lösungsorientiert  diskutieren 

und schnell Entscheide treffen», 

bestätigt Spörri.

Der heikelste Punkt im Projekt blieb 

jedoch der Umschaltvorgang – 

darin sind sich Hans Spörri und 

Philippe Ramuz einig. Bis zu acht 

Personen von der IBB und Rittmeyer 

waren während der zwei grossen 

Umschaltvorgänge vor Ort präsent. 

«Die Migrationszeitpunkte muss-

ten orchestriert sein – wir hatten 

dafür ein regelrechtes Drehbuch», 

erinnert sich der IT-Leiter. Höchste 

Priorität hatte die Wasserversor-

gung, wie Philippe Ramuz erklärt: 

«Wasser ist in jeder Hinsicht 

lebensnotwendig. Wir mussten 

sicherstellen, dass die Reservoire 

korrekt  bewirtschaftet waren und 

die Versorgung sofort nach dem 

Umschalten wieder wie vorgese-

hen funktionierte.»

Viel Zeit nahm sich das Team nach 

der Umsetzung für einen ausführ-

lichen Funktionstest des Systems. 

Neben den korrekten Meldungen 

der Sensoren bei einem Ausfall 

wurde ebenso das neue LTE-Netz 

auf Herz und Nieren geprüft: «Wir 

deaktivierten das Glasfasernetz 

komplett. Die Kommunikation war 

nach wenigen Sekunden über LTE 

wieder intakt und völlig stabil. Alle 

Videokameras liefen, die richti-

gen Störungsmeldungen waren 

da. Das war beeindruckend», freut 

sich Hans Spörri.

Auch morgen geschützt?

Den Erfolg der umgesetzten Schritte 

lässt die IBB mit einem «Re-Assess-

ment» durch einen externen Partner 

«Die Umsetzung  erfolgte ohne ungeplante 

 Unterbrüche. Das hat mich  besonders gefreut.»

Philippe Ramuz, Geschäftsleiter 
NetzDienstleistungen
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evaluieren. Für nachhal-

tige Sicherheit nach Projekt-

abschluss ist bereits vorgesorgt: 

«Der Mensch, der mit dem System 

arbeitet, ist immer noch die grösste 

Schwachstelle», dessen ist sich Hans 

Spörri sicher. Seit Ende 2019 läuft 

bei der IBB deshalb eine unterneh-

mensweite Security- Awareness-

Kampagne mit regelmässigen Schu-

lungen für alle Mitarbeitenden. 

Damit die Systeme stets up-to-date 

bleiben, übernimmt Rittmeyer das 

Patch Management und versorgt 

die Komponenten permanent mit 

Updates. Genauso wird das Risiko bei 

nicht redundant haltbaren kritischen 

Komponenten eingegrenzt, sollten 

diese von einem Angriff oder Ausfall 

betroffen sein: Dank Standardkom-

ponenten und einem klar definier-

ten Konfigurations-Management 

bei der IBB und Rittmeyer sind 

innerhalb kurzer Fristen Ersatz-

systeme  einsatzbereit. 

Für das IBB-Team war es 

äusserst spannend, aber auch 

herausfordernd, dieses inter-

disziplinäre Projekt gemein-

sam zu entwickeln. «Wir 

haben viel Zeit investiert, 

und jetzt haben wir eine 

knackige Lösung, die so 

läuft, wie wir das wollten. 

Das ist ein Erfolgserleb-

nis und macht Spass. 

Diesen Drive spürte 

man im gesam-

ten Projekt.» 

103 km
Mittelspannungsnetz (16 kV)

365 km
Mittelspannungsnetz 

(230/400 V)

99 km
Lichtwellenleiternetz

189 km
Erdgas Hauptleitungen

73 km
Erdgas Hauszuleitungen

67 km
Hauptleitungen 

(inkl. Hochzonen)

35 km
Zuleitungen

5 km
Brunnennetz

94 km
Koaxialkabel

24 km
Lichtwellenleiterkabel
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Schon heute fit für die Anforderungen von morgen

MIT VEREINTEN KRÄFTEN ZUR 

KLIMANEUTRALEN 
FERNWÄRME

pRoDUkt

All in one: 
MitderintelligentenGesamtlösungvon
Rittmeyer aqotec haben  Anwender stets den vollen 
Überblickundregeln ihrNetz effizient in Echtzeit.
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Gut beraten

Der Gebäudesektor verursacht rund ein Drittel der 

CO2-Emissionen in der Schweiz. Um die Klima ziele zu 

erreichen, müssen bis 2050 etwa 900 000 mit  fossilen 

Brennstoffen betriebene Heizungen in Schweizer 

Wohngebäuden durch erneuerbare Energieformen 

ersetzt werden. Entsprechend wichtig ist es, thermi-

sche Energie lösungen so zu entwickeln, dass sie auch 

zukünftige Bedürfnisse effizient meistern, ist sich 

 Christan Zwahlen, technischer Verkaufsberater Fern-

wärme bei Rittmeyer aqotec bewusst: «Aus diesem 

Grund legen wir schon zu Beginn unserer Projekte viel 

Wert auf die Systemberatung für intelligente, sparten-

übergreifende Lösungen.» 

Zusammen stärker

Die hydraulischen Komponenten dieser Lösungen liefert 

das österreichische Unternehmen aqotec in das Joint 

Venture: «So können wir unser branchenübergrei-

fendes Planungs-Know-how perfekt mit langjähriger 

Erfahrung in der Fertigung und Regelung hydraulischer 

 Systeme verbinden», freut sich Christian Zwahlen. 

Dank der engen Zusammenarbeit des Joint Ventures 

mit BRUGG Pipe Systems, dem weltweiten Marktführer 

bei flexiblen und starren Rohrsystemen zur Wärme-

übertragung, steht Wärmenetzbetreibern eine vollstän-

dige All-in-One-Lösung mit effizienter Planung aus 

einer Hand zur Verfügung.

Breit aufgestellt

Das Hydraulik-Portfolio reicht von kompakten bis 

leistungsstarken Übergabestationen, über hygienische 

Warmwasseraufbereitungsanlagen und  patentierte 

Pufferspeicher, bis hin zu individuell gefertigten 

Sonder anlagen. Das Leitsystem aqo360° sorgt für ma-

ximalen Überblick von der Wärmeerzeugung bis zum 

Hausanschluss und unterstützt beim optimalen Einsatz 

der verschiedenen Energiequellen und der Wärme-

verteilung.  Dabei unterstützt das System Komponenten 

zahlreicher Hersteller.

Die Optimierungssoftware RITUNE® hilft Betreibern von 

Wärmenetzen und Querverbundunternehmen, ihre Syste-

me und Prozesse energetisch ganzheitlich zu betrachten 

und diese so nachhaltig zu optimieren. RITUNE  analysiert 

Messdaten aus dem Prozessleitsystem und weiteren 

Daten archiven laufend, errechnet Optimierungspotenziale 

und zeigt Handlungsempfehlungen auf. Mit automatisch 

erzeugten Lastprofi len sorgt RITUNE zum Beispiel für 

ein optimiertes Lastmanagement und für eine intelli-

gente Speicher- und Pumpenbewirtschaftung. Laufende 

Erweiterungen der Software decken die Anforderungen 

 aktueller Branchenentwicklungen frühzeitig ab. 

Gewohnt effizient, gewohnt sicher, gewohnt nah

Die exakt aufeinander abgestimmten Systeme aus 

einer Hand bedeuten für Querverbundunternehmen 

weniger Schnittstellen und mehr nutzbare  Synergien. 

 Schulungsaufwände werden reduziert, die Pikett-

organisation effizienter.

Ein weiterer zentraler Vorteil der Gesamtlösung von 

Rittmeyer aqotec: Das Know-how von erfahrenen 

IKT-Sicherheitsexperten fliesst bereits vom ersten 

Moment an in die Energielösung mit ein. Und mit dem 

engmaschig ausgebauten Service-Netzwerk sind kurze 

Reaktionszeiten garantiert, wenn es darauf ankommt.

Mit der ‹Energiestrategie 2050› und dem ‹Klimaziel 2050› sollen 

die Treibhausgasemissionen in der Schweiz auf Netto-Null  gesenkt 

werden. Fernwärme- und Fernkältenetze (thermische Netze)  bieten 

ein grosses Potenzial, zu diesem Ziel beizutragen.  Intelligente 

 Gesamtpakete für ein zukunftsgerichtetes Energiemanagement in 

der thermischen Versorgung werden damit zunehmend  wichtiger. 

Das neugegründete Joint Venture Rittmeyer aqotec AG liefert 

 hierzu  zukunftsfähig geplante Komplettlösungen, die auf langjährig 

 bewährten Komponenten aufbauen. 
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Einzigartiges 
Angebot

Gebündelte Kompetenzen 
für die Fernwärme

intERViEW

Im April gründete die Rittmeyer AG gemeinsam mit der österreichischen 

aqotec GmbH ein Joint Venture: Die ‹Rittmeyer aqotec AG› liefert Komplett-

lösungen für die Fern- und Nahwärmetechnik. Im Gemeinschafts unter-

nehmen konzentriert Rittmeyer sein Fernwärmegeschäft und deckt  damit 

nun alle Bedürfnisse eines modernen Querverbundunternehmens ab – 

Strom, Wasser, Gas, Abwasser und Wärme aus einer Hand. Ein  Gespräch 

mit Andreas Borer, CEO der Rittmeyer AG, und Christian Holzinger, 

 geschäftsführender Gesellschafter der aqotec GmbH, über den Markt und 

das  potenzial des Zusammenschlusses für Betreiber.
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«Wenn man als Querverbund-

unternehmen über den Zaun der 

 einzelnen Branche schaut, ent

stehen ganz neue Möglichkeiten der 

 energetischen Gesamtoptimierung.»

Andreas Borer, CEO, Rittmeyer AG

Mit der Weiterentwicklung der 

Energiestrategie 2050 des Bundes 

hat man erkannt, dass die ther-

mische Energie mindestens einen 

vergleichbaren Anteil wie Strom an 

der Energiebilanz hat. Wo liegen die 

grossen Chancen?

Christian Holzinger: Die beiden 

energetischen Ressourcen Strom 

und Wärme lassen sich gut kombi-

nieren. Stichwort: Sektor kopplung. 

Dazu muss man jedoch die Ver-

sorgung als Ganzes betrachten: 

Welche Energieform gibt es gerade 

im Überschuss, welche kann man 

einspeisen, welche kann man bei 

Überkapazität zurückbehalten? 

Welches sind die grossen Heraus-

forderungen für die Betreiber von 

Fernwärmenetzen?

Christian Holzinger: Für die 

 Betreiber gilt es, zukünftig noch 

wirtschaftlichere Anlagen zu 

 errichten. Noch wichtiger ist aber, 

dass die Positionierung als  reiner 

Wärme lieferant nicht mehr ausrei-

chend sein wird, um im Markt zu 

bestehen. Die Netz betreiber müssen 

einen Mehrwert  anbieten  können. 

Ein Beispiel: Viele Stadtwerke  liefern 

heute noch klassisch Wärme bis 

zum Haus eingang. Was dahinter 

geschieht, erscheint für sie kaum 

relevant, ist Angelegen heit des Kun-

den. Um aber  einen  wirtschaftlichen 

Betrieb zu  ermöglichen, ist es 

notwendig, die Anlage gesamthaft 

zu optimieren. Letztlich hängt alles 

von den Rücklauftemperaturen 

ab. Und die entstehen eben beim 

letzten Verbraucher, sprich: dem 

Heiz körper im Gebäude. Dazu muss 

man das System aber auch in die 

 Gebäude hinein entwickeln. Und man 

muss den Immobilien besitzer an 

die Hand nehmen, und ihm helfen, 

sein Gebäude unter einem gesamt-

heitlichen Ansatz zu optimieren. 

Nur wenn man weiss, was erzeugt →

Christian Holzinger, 
geschäftsführender  Gesellschafter, 
aqotec GmbH

Andreas Borer,  
CEO, Rittmeyer AG

Andreas Borer: Wenn man nun als 

Querverbundunternehmen über den 

Zaun der einzelnen Branche schaut, 

dann entstehen dabei ganz neue 

Möglichkeiten der energetischen 

Gesamtoptimierung. Überall wo 

man Strom produziert, fällt auch 

in gewissem Umfang Abwärme an. 

Ebenso in industriellen Prozessen. 

Und auf der ARA, beispielsweise. 

Und diese Ressource gilt es effizient 

zu nutzen. Hinzu kommt, dass man 

Wärme auch speichern kann. Besser 

als Strom. Den in Wärme speicher-

baren Energieinhalt kann man fast 

vergleichen mit den Speicherseen 

bei Wasserkraftwerken.
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wird und ebenso, wann was und 

wo benötigt wird, kann man die 

 gesamte  Kette  verbessern.

Andreas Borer: Damit dies  gelingen 

kann, braucht es allerdings eine 

grosse Menge an Informationen: 

Informationen vom Gebäude, zum 

individuellen Energieverbrauch, von 

der Erzeugung. Dabei entsteht eine 

Unmenge an Daten. Diese zu beherr-

schen ist anspruchs voll. Und noch 

mehr, für deren  Sicherheit zu garan-

tieren.  Letztlich wird der Wärme-

lieferant zum Wärme verteiler – 

bis zum  letzten Eigentümer und 

Mieter. Im Grunde kann man die 

Entwicklung im Fernwärme markt 

mit der des Strommarkts in den 

vergangenen Jahren vergleichen. 

Auch dort stellt der Endkunde neue 

 Anforderungen, beispielsweise an 

attraktive Tarifierungs modelle. Eine 

Wohnung oder ein Haus gesamt-

energetisch zu optimieren, heisst 

deshalb nicht einfach den Wärme-

verbrauch zu reduzieren. Das betrifft 

verschiedene Leistungen, welche ein 

Verbundunternehmen bereitstellt – 

oder zukünftig bereitstellen könnte.

Waswirddazubenötigt?

Christian Holzinger: Damit all dies 

möglichst optimal gelingt, benötigt 

man sehr viele, sehr hoch aufgelös-

te Daten. Wir haben die Werkzeuge, 

um diese Daten zu sammeln. Mit 

diesen Daten muss man sorgfältig 

umgehen, muss sie auf sicheren 

Servern speichern und bewirt-

schaften. Dazu braucht es entspre-

chende Kompetenz. Diese bringt 

Rittmeyer ein. Gerade für einen 

Energie versorger ist eine solche 

Vertrauens basis entscheidend.

Andreas Borer: Das Sammeln der 

Daten ist das eine, deren Auswer-

tung das andere. Wichtig ist die 

Auflösung der Daten, denn der 

Output, die Aussagekraft der Daten, 

kann nur so gut sein wie der Input. 

Mit unserer Optimierungs software 

RITUNE® verfügen wir über ein 

Werkzeug, das flexibel ist, in der 

Grösse skalierbar und das lokal 

installiert oder in der Cloud verfüg-

bar gemacht wird. Dessen Stärke ist 

nicht nur das Sammeln und Ver-

arbeiten von Daten, sondern vor 

allem, diese auch in einer verständ-

lichen Art darzustellen. Sodass man 

auch leicht erkennen kann, wie es 

um eine Anlage steht, oder wo wel-

ches Potenzial vorhanden ist. Und 

zwar übergreifend über die Ressour-

cen Strom, Wasser, Gas und Wärme.

Wo kann das Joint Venture diese 

Entwicklung unterstützen?

Christian Holzinger: aqotec liefert 

seit Jahrzehnten bewährte Tech-

nologien und Systemlösungen für 

die Fernwärme. Mit Rittmeyer als 

Partner entstehen entscheidende 

Synergien – durch die Nähe zu den 

weiteren Branchen der Ver- und 

Entsorgung, durch das Know-how 

im Aufbau von sicheren Informa-

tions- und Kommunikationsnetzen 

für kritische Infrastrukturen, durch 

den qualifizierten Service vor Ort. 

Andreas Borer: Erwähnenswert ist 

auch die Nähe zu unserer Schwester-

firma in der Brugg- Gruppe, den 

Brugg Pipesystems. Sie gehören zu 

den weltweit führenden Anbietern 

flexibler und starrer Fernwärme-

rohre und können unser Angebot 

entsprechend ergänzen. Auch solche 

Rohre sind inzwischen in Infor-

mations- und Kommunikations-

netze integriert, zum Beispiel zur 

Leck- und Temperaturüberwachung. 

Deshalb müssen auch sie integraler 

Bestandteil des Gesamtkonzepts zur 

IKT-Sicherheit sein. Und da  wissen 

wir wie wohl kaum ein Zweiter, 

worauf zu achten ist.

Wo sehen Sie die nächsten 

 Entwicklungsschritte der Branche? 

Christian Holzinger: Der entschei-

dende Faktor für einen nachhaltig 

wirtschaftlichen Betrieb bleibt die 

Sekundärseite bis zum Verbraucher. 

Nur: Diesen Mehrwert müssen ei-

nige Wärmenetzbetreiber erst noch 

erkennen und verinnerlichen. Und 

um ihn anbieten zu können, braucht 

es neue Werkzeuge und ganz neue 

Kompetenzen und Geschäftsmodelle.

Andreas Borer: Die Fernwärme-

technik wird innerhalb der Energie-

strategie weiter an Bedeutung 

gewinnen, auch wenn es noch 

Herausforderungen zu meistern gilt. 

Mit den Produkten von aqotec haben 

wir jedenfalls genau die richtigen 

Antworten darauf. Hinzu kommt, 

dass aqotec in Österreich selbst 

eigene Wärmeverbünde betreibt. 

Zudem projektieren sie Anlagen als 

Planungsdienstleister. Damit kennen 

sie die täglichen Herausforderungen 

der Betreiber wie kaum ein Zweiter. 

Und diese Erfahrungen fliessen 1:1 in 

die Produktentwicklung ein. Eine zu 

unserem Joint Venture vergleichbare 

Konstellation gibt es im Wettbewerb 

schlicht nicht.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

«Der entscheidende Faktor für einen nachhaltig 

wirtschaftlichen Betrieb eines Fernwärmenetzes ist 

die Sekundärseite – bis zum letzten Verbraucher.»

Christian Holzinger, 

geschäftsführender Gesellschafter, aqotec GmbH
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Die schwarze Solar anlage auf dem Dach 
 integriert das Reservoir Gubermatt in 
Obstalden unauffällig in die  Landschaft.

Gesamthaft effizient
Stromproduktion durch Trinkwasser in Sarnen

ApplikAtion

Die Wasserversorgung der Energiegemeinde Sarnen nutzt 

auf einem fast 1 000 Meter hohen Gefälle Trinkwasser zur 

Stromproduktion. Zusammen mit Solaranlagen auf den 

Reservoir-Dächern erzeugt sie so ab 2023 3 MWh Strom 

aus erneuerbaren Energien pro Jahr – genug für ein 

Fünftel der Sarner Bevölkerung. Für die energieeffiziente 

Ressourcen nutzung erhielt die Wasserversorgung im März 

2019 den InfraWatt-Innovationspreis. →
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Ganzschönkomplex

Die Trinkwasserversorgung Sarnen ist speziell. Rund 

9 300 Einwohner im Einzugsgebiet erhalten ihr  Wasser 

aus 17 Quellfassungen, 15 Reservoiren und einem 

Grundwasserpumpwerk, die zusammen eine Höhen-

differenz von fast 1 000 m umfassen. Die Streusiedlung 

entlang des Gefälles macht die Verteilung komplex: Das 

Leitungsnetz umfasst nahezu 50 Zonen auf einer Länge 

von knapp 200 km.

Viele kleine Wasserversorgungen im Einzugsgebiet 

wurden in der Vergangenheit nach und nach in den 

Werken Sarnen zusammengefasst. Die dabei entstande-

ne Komplexität war ausschlaggebend dafür, dass sich 

Sarnen 2008 für eine umfassende Sanierung entschied. 

«Hydraulisch und versorgungstechnisch war die Situati-

on nicht mehr optimal», schildert Leo Zberg, Brunnen-

meister bei der Wasserversorgung Sarnen, die Motiva-

tion für das Projekt. Es sei zwar genügend Wasser aus 

den höhergelegenen Quellen vorhanden gewesen, dieses 

konnte jedoch nicht vollumfänglich an die benötigten 

Netzteile abgegeben werden, und die Grundwasser-

pumpe musste des Öfteren einspringen.

Ideale Voraussetzungen für Trinkwasserkraft 

Mit dem Projekt wollte Zberg das gesamte Netz ener-

getisch optimieren – nicht zuletzt deshalb, weil  Sarnen 

eine zertifizierte Energiegemeinde ist. «Durch die 

Sanierung benötigen wir beispielsweise unsere Grund-

wasserpumpe nur noch zum Überbrücken, falls wir 

bei schlechtem Wetter Trübungen im Zufluss haben», 

freut sich Zberg.

Die Topografie in Kombination mit der hohen Wasser-

menge aus den Quellen bot zudem ideale  Bedingungen 

für die Turbinierung des Trinkwassers. «Durch die grosse 

Höhendifferenz musste der Wasserdruck ohnehin mehr-

fach reduziert werden. Dort, wo bauliche Massnahmen 

notwendig waren, haben wir deshalb geprüft, ob zur 

Druckreduktion Turbinen eingebaut werden könnten», 

erklärt Zberg die Überlegungen in der Anfangs phase des 

Projektes. Entscheidender Vorteil der Turbinen: Druck-

reduzierschächte können eingespart werden. 

Im Zuge des Projektes entschied man sich dazu, auch 

die beim Neubau der Reservoire entstandenen Dach-

flächen sinnvoll zu nutzen. Die Solaranlagen auf vier 

Reservoiren erzeugen 25 000 kWh Strom pro Jahr. 

«Dank der schwarzen Photovoltaik-Paneele integrieren 

sich die Reservoire so zudem deutlich unauffälliger in 

die Landschaft als der reine Beton», ist Leo Zberg von 

den Anlagen angetan.

Ganz ohne Hürden?

Das Projekt läuft seit 2010, etwa zwei Drittel sind 

umgesetzt. Mit der Fertigstellung rechnet der Brunnen-

meister im Jahr 2023. Die zehn Turbinen und vier 

Photo voltaikanlagen sollen dann den Strombedarf von 

600 Sarner Haushalten decken.

Ein Projekt dieser Grössenordnung birgt die eine oder 

andere Herausforderung beim Leitungsbau. «Für eine 

Turbine mussten wir 3 km Leitung verlegen, auf einer 

Höhendifferenz von 450 m. Das ging nur noch mit dem 

Helikopter», erinnert sich Zberg zurück.

Die vielen Naturschutzzonen und Gewässerräume sowie 

der geltende Moorschutz mit nationaler Bedeutung 

machten zahlreiche Abstimmungen mit Behörden nötig. 

«Diese so früh wie möglich ins Boot zu holen ist zentral 

für den Projekterfolg», nimmt Zberg einen Lerneffekt 

mit. Überhaupt sei es wichtig, in der Anfangsphase 

 genügend Zeit in Planung und Konzept zu investieren. 

Bei den betroffenen Grundeigentümern fehle  manchmal 

das Verständnis für den Bau neuer Leitungen und 

 Reservoire. «In den allermeisten Fällen konnten wir 

 bisher jedoch gemeinsam äusserst unkomplizierte 

 Lösungen finden», erinnert sich Leo Zberg zurück.

Karten auf den Tisch

20,75 Millionen Franken betragen die Projekt kosten. 

Einem Investitionskredit dieser Höhe stimmt die 

Bürgerschaft nicht selbstverständlich zu. Die Sarner 

Bevölkerung stimmte 2010 dennoch mit ‹Ja› für die 

neue Wasserversorgung.

Der Schlüssel für diesen Erfolg ist für Zberg die gesamt-

hafte Herangehensweise beim Projekt: «Wir haben den 

Stimmbürgern von vorn herein den kompletten Projekt-

umfang mit den gesamten Kosten dargelegt.» Eine 

Gemeindeversammlung für jedes Teilprojekt sei  ohnehin 

nicht zielführend, denn das Versorgungs konzept 

 funktioniere nur als Gesamtkonstrukt. 

Eine Frage der Haltung

Auch für die gewünschten Trinkwasserkraftwerke gelang 

eine schlüssige Argumentation: Die Turbinen waren über 

die Nutzungsdauer gerechnet zumindest kostenmässig 

neutral zu bewerten. Aufgrund zusätzlicher Baugruppen 

wie Transformator oder Steuerung  sowie den  benötigten 

Stromleitungen sind sie kostenseitig zwar nicht ver-

gleichbar mit einem regulären Druckbrecher. Dank 

der grossen Fallhöhe des Wassers werden sie sich aber 

langfristig rentieren – dessen ist sich Leo Zberg sicher: 

«Die Turbinen sind praktisch wartungsfrei, und der 

Betrieb ist wirklich unkompliziert. Davor muss man als 

 Versorger keine Angst haben.»

Die Werke Sarnen haben sich jedoch nicht des Geldes 

wegen für die Turbinierung entschieden. «Den Druck 

müssen wir brechen. Und da ist es doch sinnvoll, dabei 

Strom zu erzeugen», ist Zberg überzeugt. Seiner Ein-

schätzung nach finde bei Brunnenmeistern generell 

0
1|

 2
0

20
3

5
3

4
 |



ein Umdenken statt, solche Projekte genauso mit 

dem Blick auf den vermehrten Einsatz  erneuerbarer 

 Energien zu realisieren, und nicht wegen der 

 monetären Rentabilität. 

«Die Sanierung war aufwändig, deshalb war es 

 unumgänglich zur Finanzierung die Wasser preise 

zu erhöhen. Aber auch das haben wir von Beginn 

an klar kommuniziert.» Doch selbst jetzt liegt der 

Bezugspreis immer noch im Schweizer Durchschnitt. 

Und Zberg ist sich sicher, dass dieser dank zukünftig 

geringerer Investitionen sowie den Einnahmen aus 

der Stromproduktion mittel- bis langfristig wieder 

 reduziert  werden kann.

Optimierung der Optimierung

«Wir haben mit dem Projekt erreicht, was wir uns 

vorgenommen haben. Und das, was wir gemacht 

haben, haben wir wirklich gut gemacht», sagt ein 

stolzer Leo Zberg. Das sah offensichtlich auch der 

Verein ‹InfraWatt› so, der die Vergabe des Innova-

tionspreises 2019 für das Projekt verkündete. Nicht 

zuletzt dadurch wurden andere Werke auf die Sarner 

Lösung aufmerksam. Erste Gespräche mit Versorgern 

auf der Suche nach Anreizen für ähnliche Vorhaben 

gab es bereits. 

Inzwischen wurde noch weiteres Potenzial zur 

Optimierung entdeckt: Dank der Netzsanierung kann 

inzwischen so viel Wasser ins unterste Reservoir 

geleitet werden, dass dieses sogar noch auf den 

letzten 90 Höhenmetern turbiniert werden könnte. 

«Dann haben wir wirklich alles ausgenutzt», schliesst 

der Brunnenmeister zufrieden ab.

«Den Wasserdruck 

müssen wir  ohnehin 

brechen. Und da war 

es eben  sinnvoll, 

dabei Strom 

zu  erzeugen.»

leo Zberg, leiter der Wasserversorgung Sarnen, 

neben der neu installierten trinkwasserturbine im 

Reservoir Gubermatt in obstalden
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Zusammenschluss 
mit Weitblick

Langfristig geplante Energie-
versorgung bei den tb.glarus
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Es war im Jahr 2006, als im 

Kanton Glarus die Entscheidung 

getroffen wurde, dessen  bislang 

25 Gemeinden auf nunmehr drei 

zu reduzieren: Glarus Nord, 

 Glarus Süd und Glarus. «Mit die-

sem Schritt war auch besiegelt, 

dass es ab 2011 nur noch drei 

Energie versorgungsunternehmen 

im Kanton geben wird», so 

Martin Zopfi, Geschäftsführer 

bei den tb.glarus (siehe dazu 

den Beitrag «Chance Gemeinde-

fusion» mit Regierungsrat 

Röbi Marti, erschienen in 

 transfer 01|2017).

Die tb.glarus erkannten die 

 Chancen der Fusion. Sie inves-

tierten in ein gemeinsames Leit-

system für Wasser-, Strom- und 

Gasversorgung sowie Fern wärme, 

Wasserkraft und Kommunika-

tionsdienstleistungen. «Bisher 

hatten alle Versorger ihr eigenes 

Leitsystem. Die Unterschiede 

waren immens», erzählt Zopfi. 

Das älteste System, welches die 

neu formierten tb.glarus zu über-

nehmen hatten, war zu diesem 

Zeitpunkt bereits 100 Jahre alt. Es 

bestand aus einer Zweidraht-Lei-

tung zur Übertragung des Zuflus-

ses einer Quelle. Aber selbst das 

jüngste übergebene System war 

damals bereits 18 Jahre in Betrieb.

Ein langer Prozess

Einfach sei der Zusammen-

schluss nicht gewesen, so der 

Geschäftsführer: «Nicht alle 

standen hinter der Fusion. 

Dementsprechend mussten wir 

teilweise äusserst schlecht doku-

mentierte Anlagen über nehmen.» 

Einige davon wurden in den 

Jahren vor der Fusionierung 

immer wieder aufwändig saniert, 

anstelle diese im Rahmen einer 

kontinuierlichen Werterhaltung 

weiterzu entwickeln. Entspre-

chend war ein Teil der in die 

Fusion eingebrachten Infrastruk-

turen nicht auf dem aktuellen 

Stand der Technik.

Martin Zopfi  selbst stiess kurz 

nach der Fusionierung zu den 

tb.glarus: «Als ich mit meiner 

Arbeit begann, war ein Teilersatz 

des Leitsystems ‹Wasser› geplant, 

um möglichst kurzfristig dessen 

Funktionsfähigkeit erhalten zu 

können.» Zopfi  fand daran aber 

keinen Gefallen. Vom Prozess her 

gedacht sah er die einzig zu-

kunftsfähige Chance darin, ein 

fundamental neues Leitsystem 

aufzubauen, welches alle Sparten 

umfasst. Die zentrale Frage war 

zu jenem Zeitpunkt dann aber, 

ob die Versorgung mit gezielt 

gesetzten Sofortmassnahmen 

weitere zwei bis drei Jahre lang 

sichergestellt werden kann. Denn 

dieser Zeitraum war für die fun-

dierte Planung und Ausschreibung 

des Systems veranschlagt. Das 

habe glücklicherweise funkti-

oniert, so der Geschäftsführer: 

«Schlussendlich haben wir in der 

Submission rund 700 Anforde-

rungen formuliert, die für uns 

relevant waren.»

Zeitgleich zur Leittechnik schrie-

ben die tb.glarus das Smart- 

Metering-System aus. Das Unter-

nehmen legte bereits zu diesem 

Zeitpunkt Wert darauf, dass die 

Konvergenz der Energieversor-

gungsnetze zukünftig gelingen 

kann. Ihnen war bewusst, dass 

dafür einerseits ein Leitsystem 

mit Unterstützung für aktives 

Lastmanagement, und anderer-

seits ein Smart-Grid-taugliches 

Smart- Metering benötigt wird. 

«Zielführend ist nur, wenn diese 

beiden Systeme perfekt interagie-

ren, weshalb wir Standard-Proto-

kolle für den Datenaustausch vor-

gaben und die Schnittstellen klar 

definierten», erzählt Zopfi. «Mit 

einer solchen Basis können wir 

auch in Zukunft technologieof-

fen und herstellerunabhängig die 

weitere Entwicklung unserer Net-

ze und Angebote vorantreiben.» →

Mit der Gemeindestruktur reform im Kanton Glarus wurden 

 gegen 50  Wasser- und Stromversorgungsunternehmen zu 

 deren drei fusioniert.  Martin Zopfi gibt Einblicke in die techni-

schen und  organisatorischen Herausforderungen, welche die 

 Technischen  Betriebe Glarus (tb.glarus), einer der drei  neuen 

 Versorger, während des  Prozesses begleitet haben.
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Die Qual der Wahl

Die geforderte Integration des Smart 

Meterings schränkte die Anbieter- 

Auswahl für das Leitsystem ein, 

suchten die Technischen Betriebe 

doch einen Partner, der bereit war, 

ihren integrativen Ansatz mit-

zutragen. Die Submission konnte 

schliesslich Rittmeyer für sich ent-

scheiden: «Ausschlaggebend hierfür 

war vor allem ihre Bereitschaft, 

Entwicklungsarbeit zu investieren, 

um eine Lösung genau nach  unseren 

Anforderungen zu schaffen», so 

der Dipl. Wirtschaftsinformatiker. 

Im Fokus stand dabei ein hochver-

fügbares System, das bestimmte 

Grundfunktionen sicher beherrscht. 

«Verspielte Details und andere Nice-

to-Haves waren zweitrangig für 

unsere Entscheidung», bringt es der 

Geschäftsführer auf den Punkt. 

Schritt für Schritt

Die tb.glarus bauten ein eigenes 

Glasfasernetz auf, um den erwarteten 

hohen Kommunikationsaufwand im 

System bewältigen zu können. Dieses 

führt die zahlreichen Datenpunkte 

mit dem Leitsystem zusammen und 

deckt die Anforderungen ab, die sich 

aus dem Smart Metering ergeben 

und die zur Sicherung der Versor-

gungsqualität sowie des Netz schutzes 

notwendig sind. Inzwischen agieren 

die Technischen Betriebe sogar als 

Provider und stellen ihren Geschäfts-

kunden über diese Glasfaser-Infra-

struktur Internet-,  Telefonie- und 

Fernseh-Dienstleistungen zur 

Verfügung. Ergänzt wird das Kom-

munikationsnetz durch kabellose 

Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. 

Nach der Inbetriebnahme des 

Hauptsystems setzten die  tb.glarus 

das Projekt bereichsweise um: 

angefangen bei der Wasserversor-

gung, gefolgt von Gasversorgung, 

Fernwärme und Kraftwerke. Das 

Teilprojekt ‹Strom› wurde unlängst 

ebenfalls erfolgreich abgeschlossen. 

Parallel läuft die Installation der 

Smart Meter. Etwa die Hälfte davon 

«Unser  Unternehmen 

hat  einen enormen 

Kultur wandel erlebt.»

 Martin Zopfi, 

Geschäftsführer bei den tb.glarus
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ist bereits in Betrieb, in zwei 

Jahren sollen alle Messgeräte 

installiert sein.

Und die Mitarbeitenden?

Trotz der Vorteile eines gemein-

samen Leitsystems lief anfangs 

nicht alles rund, muss Martin 

Zopfi  eingestehen: «Im ersten 

Jahr des Betriebs benötigten wir 

für die Einarbeitung deutlich 

mehr Ressourcen als geplant. Wir 

haben dabei festgestellt, dass wir 

als Querverbundunternehmen 

unser Rollenkonzept anpassen 

mussten. Wir haben defi niert, wer 

an welcher Stelle am e�  zientes-

ten für die Betriebsbereitschaft 

einzelner Anlagenteile zuständig 

ist.» Das sei ein teilweise harter 

Lernprozess gewesen, letztlich je-

doch auch dank der Unterstützung 

von Rittmeyer gut gelungen.

Zunehmende Digitalisierung 

und Vernetzung bedinge  zudem 

andere Qualifikationen. Die 

tb.glarus investierten deshalb 

stark in die Weiterbildung ihrer 

Mitarbeitenden, stellten aber 

auch neue Disziplinen bei den 

Fachkräften ein. Insbesondere 

für den Betrieb von Leitsystem 

und Smart Metering galt es, sich 

Know-how anzueignen, um mit 

externen Fachleuten auf Augen-

höhe kommunizieren zu können. 

«Heute haben wir Informatiker, 

Elektrotechniker, Brunnenmeis-

ter, Systemingenieure und weite-

re Spezialisten im Haus. Wir füh-

ren sie aktiv zusammen, um ein 

grösstmögliches Verständnis für 

die verschiedenen Teil aufgaben 

zu schaffen», erklärt Zopfi die 

Änderungen bei der Belegschaft. 

Er ist überzeugt, dass sich damit 

ebenso die Risiken im Bereich 

von Social Engineering entschei-

dend reduzieren lassen. 

Eine weitere Herausforderung 

im Projekt war es, die Mitarbei-

tenden auf den Weg des Zusam-

menschlusses mitzunehmen. 

Der Geschäftsführer würde sein 

Team rückwirkend betrachtet 

vielleicht noch unterstützender 

in den Prozess einbinden: «Die 

Menschen sorgfältig und schritt-

weise an neue Aufgaben und eine 

neue Technik heranzuführen 

schafft Akzeptanz. Gleichzeitig 

muss man aber darauf achten, 

den dabei entstehenden Sonder-

wünschen nicht zu viel Raum 

zu geben», resümiert Martin 

Zopfi. Der Wunsch nach Selbst-

verwirklichung sei in einem 

solchen Projekt eben gross, und 

manchmal müsse man das über 

Budgetgrenzen steuern. Aber am 

Ende bedeute eine reduzierte 

Komplexität auch immer mehr 

Betriebssicherheit.

Zusammengefasst – und was 

noch ansteht

Innerhalb von zwei Jahren wur-

den die Anlagen der  ehemaligen 

Versorgungsbetriebe des 

Kantons hauptorts sowie der 

Gemeinden Netstal, Riederen und 

Ennenda in einem gemeinsamen 

Leitsystem zusammengeführt. 

Die sorgfältige Planung und das 

schrittweise Umsetzen, Sparte 

für Sparte, war für Zopfi aus-

schlaggebend für den Erfolg. Das 

Aufschalten der Stromversorgung 

im neuen System im Dezember 

2019 bildete einen vorläufigen 

Abschluss des Grossprojekts. Die 

nächste Aufgabe steht aber schon 

an: Das nächste Fernwärme- 

Projekt wird in den kommenden 

Monaten eingebunden werden.

Die zentrale Leittechnik eröffnet 

noch weitere Anwendungsfelder: 

So soll die Steuerung der öffent-

lichen Beleuchtung in das 

Leitsystem integriert und bereits 

Teil des aktiven Lastmanage-

ments werden. Und auch für neue 

Dienstleistungen gibt es bereits 

Ansätze: Im Sommer 2020 

starten die tb.glarus eine erste 

Solargemeinschaft. Kunden 

können über zwei Jahrzehnte 

Anteile an von den Technischen 

Betrieben gebauten Solaranlagen 

pachten und bekommen dafür 

eine jährliche Gutschrift auf ihrer 

Stromrechnung. Eine Vorleistung, 

die sich dann für alle – Energie-

versorger, Verbraucher und die 

Umwelt –  auszahlt.

«Mit dem neuen System können wir den  Anforderungen 

unserer Kunden nach mehr Effi  zienz und Transpa-

renz nachkommen. Das ist sehr wichtig.»
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Die Antwort 

ist fl exibel
Intelligentes Energiemanagement 
beim Stromversorger

FACHtHEMA

irene Steimen, 

Energiewirtschafterin,

Stadtwerk Winterthur
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Stadtwerk  Winter thur 

(STW) vereint die 

Versorgung mit Elekt-

rizität, Gas, Wasser und 

Fernwärme, den Betrieb 

eines Glasfasernetzes, 

Energiedienstleistungen, 

die Abwasser reinigung sowie 

eine energetische Abfallverwer-

tung. Seit 2014 beschafft STW den 

Strom zudem selbst am Markt. 

Als Energiewirtschafterin arbeitet 

Irene Steimen im Spannungsfeld 

zwischen Versorgungssicherheit, 

energiepolitischen Zielen und Wirt-

schaftlichkeit. Sie zieht auf Basis 

von Modellen Schlüsse, um die 

richtige Menge Strom zum optima-

len Zeitpunkt einzukaufen.

Wege der Beschaffung

STW verfolgt das Ziel, den Anteil 

erneuerbarer Energien am geliefer-

ten Strommix zu vergrössern. «Im 

Vergleich zu vielen anderen Elekt-

rizitätswerken verfügen wir jedoch 

über keine direkten Beteiligungen 

an Wasserkraftwerken», beschreibt 

die Energiewirtschafterin die Situa-

tion von STW. Deshalb schloss STW 

mit der Azienda Elettrica Ticinese 

(AET) im Tessin einen langfristigen 

Vertrag über den Bezug von Strom 

aus Wasserkraft im Umfang von 

50 GWh pro Jahr ab.

Hinzu kommt die Erzeugung von 

Photovoltaikanlagen (PV) und der 

eigenen Kehrichtverwertungsanlage 

(KVA). Beide sind für STW lang-

fristig relativ gut planbar: Die KVA 

läuft nahezu ständig auf Volllast, 

der Jahres verlauf der PV-Anlagen ist 

relativ gut bekannt.

Den restlichen Teil des Stroms kauft 

STW am Markt unter Berücksich-

tigung der aktuellen Strompreise, 

grösstenteils direkt von Schweizer 

Versorgern mit eigenen Kraftwerken. 

Zur Risikoabsicherung handelt STW 

zusätzlich am liquideren, deutschen 

Markt. Parallel erwirbt das Energie-

versorgungsunternehmen Zertifikate 

zum Herkunftsnachweis des bezoge-

nen Stroms, darunter von privaten 

PV-Anlagen der Stadt: «In Winter-

thur entspricht dies dem politischen 

Willen, und ist für die PV-Besitzer 

wirklich attraktiv», sagt Steimen.

Prognosen und ihre Genauigkeit

Der Bedarf, mit einem kürzeren Zeit-

horizont Strom zu handeln, nimmt 

allerdings zu. «Bei uns gibt es noch 

viele unbebaute Dächer. Das ist ein 

hohes Potenzial, das wir mit PV- 

Anlagen nutzen möchten», beschreibt 

Steimen die Pläne von STW, und 

erklärt weiter: «Da  Erneuerbare aller-

dings  wetterabhängig  produzieren, 

Der Stromhandel für Schweizer Energieversorger wird 

 anspruchsvoller: Der Anteil erneuerbarer Energien am Pro-

duktionsmix nimmt zu, elektrische Wärme erzeugung und 

Elektromobilität dringen weiter vor. Dadurch müssen 

volatilere Strommengen im Netz beherrscht werden. 

Wie können wirtschaft liche Lösungen für möglichst 

zuverlässige  Prognosen zur gezielten Steuerung 

des Bedarfs aussehen, ohne dabei die Versorgungs-

sicherheit zu  beeinträchtigen? Mit einem Pilotprojekt 

sucht  Stadtwerk Winterthur nach Antworten.

→
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wird das zunehmend zur Heraus-

forderung für uns.» Exakte Pro-

gnosen gestalten sich durch un-

erwartete Wetteränderungen 

schwieriger, der  kurzfristige Handel 

wird  wichtiger werden. 

Am kurzfristigen Handel beteiligt 

sich STW jedoch noch kaum. Heute 

ist es einer Bilanzgruppe zugeteilt, 

in die es laufend für die unmittelbar 

folgenden Tage eine Stromprognose 

einreichen muss. Das Ziel dabei: Den 

Strombedarf so exakt als möglich zu 

prognostizieren, um teure Aus-

gleichszahlungen für Abweichungen 

der Prognose zu minimieren. 

Ein Pilotprojekt mit Vorbildwirkung

«Es wäre schon absurd, wenn man 

bei sinkendem Bedarf die eigenen 

PV-Anlagen vom Netz nehmen 

müsste, um keine Ausgleichs-

energie bezahlen zu müssen», findet 

Irene Steimen. Wenn von der Sonne 

kostenloser Strom produziert wird, 

müsse man doch einen Weg  finden, 

diesen zu verbrauchen, ist die 

Energie wirtschafterin überzeugt.

In ihrer Masterarbeit untersuchte 

sie deshalb unter anderem Poten-

ziale im Handel und in der Netzbe-

wirtschaftung unter der Nutzung 

von dezentralen Flexibilitäten. Die 

Ergebnisse der Arbeit dienen als 

 Basis für ein Pilotprojekt bei STW. 

Der Ansatz: Flexibel bedienbare 

Lasten werden als kollektive Regel-

grösse genutzt – im Fall von STW 

die zahlreich verfügbaren Wärme-

pumpen und Elektroboiler der Kun-

den. «Abweichungen sind teuer. Und 

da STW diese nicht durch eigene 

Wasserkraftwerke ausgleichen kann, 

entstand die Idee, die Assets unserer 

Kunden wie ein virtuelles Kraftwerk 

zu bewirtschaften», erklärt Steimen 

das Vorhaben des Versorgers.

In einem nächsten Schritt wird 

STW die Anforderungen an die dazu 

notwendige Steuerung nun exakt 

erfassen und in einem Testbetrieb 

verifizieren. Eine Software soll bei 

Abweichungen zur Prognose aktiv 

eingreifen, dabei selbst verständlich 

den Wärmebedarf der Kunden 

berücksichtigen, sodass bei diesen 

keine Komforteinbussen entstehen. 

«Technisch betrachtet ist das die 

Weiterentwicklung der Rundsteu-

erung, für die man ohnehin eine 

Nachfolgelösung benötigt», gibt die 

Energiewirtschafterin einen Ausblick 

auf morgen. Letztlich betreffe dies 

alle Energieversorger, und mit dem 

Internet of Things seien dazu zahl-

reiche Möglichkeiten gegeben.

Zusammenarbeit  erwünscht

Seit 2009 ist im Schweizer Strom-

versorgungsgesetz die Trennung 

von Netz und Vertrieb verankert. 

Energieversorger dürfen so nicht 

mehr gleichzeitig Netzbetreiber 

sein. Ziel dieser Entfl echtung 

(‹ Unbundling›) ist 

der neutrale Netz-

betrieb mit gleichen 

 Voraussetzungen für 

alle Teilnehmenden. 

Dies ist eine der Bedin-

gungen für den Abschluss 

des Strom abkommens mit 

der EU , die eine vollständi-

ge Liberalisierung des Strom-

marktes  verlangt.

Damit wird aber aufgrund der 

gleichzeitig verlangten ‹infor-

matorischen Trennung› auch ein 

Informationsfluss zwischen Netz 

und Vertrieb unterbunden. Was die 

Optimierung der Energiestrategie 

anbelangt entstünden daraus ge-

wisse Probleme, so die Expertin: Um 

die Flexibilitäten im Netz optimal 

zu nutzen, müssten Netzbetreiber 

und Versorger zusammenarbeiten 

können. «Wenn die Realität von den 

Prognosen abweicht, dann betrifft 

das den Handel und das Netz. Da 

müssen wir nun trotz regulatori-

scher Trennung noch den gemeinsa-

men Weg finden», erklärt Steimen.

Herausforderungen für morgen

Auf dem Weg zur vollständigen 

Liberalisierung des Strommarktes 

wird es für Versorger zunehmend 

wichtiger, Strom zu jedem Zeit-

punkt möglichst kostenoptimal 

liefern zu können. Die  grösste 

Herausforderung dabei ist es, 

die zunehmende Fluktuation der 

Stromproduktion, bedingt durch 

den steigenden Anteil der erneuer-

baren Energien, geschickt zu 

beherrschen. Daneben sei aber auch 

eine effizientere Zählpunktbewirt-

schaftung als heute erforder lich, 

meint  Irene Steimen: «Im 

vollständig liberalisierten 

Markt können Kunden 

ihren Anbieter frei 

wählen – und pro-

blemlos  wechseln. 

«Eine Prognose ist eben 

eine  Prognose, und  deshalb 

per se falsch – die Frage 

ist nur, wie sehr.»
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Zählpunktmanagement und 

Prognosen werden aufwän-

diger – selbst im heute nur 

teilliberalisierten Markt weiss der 

bisherige Versorger in der Regel gar 

nicht, dass sein Absatz aufgrund 

eines Anbieter wechsels  kleiner ist.»

Im Testbetrieb des Pilotprojekts 

sollen ausserdem technische Be-

triebsaspekte untersucht werden. 

«Die Wärmepumpen, welche wir 

als steuerbare Lasten verwenden 

wollen, sind kundenfinanziert. Wol-

len wir künftig eingreifen, müssen 

die Randbedingungen geklärt sein, 

damit diese Flexibilitäten nicht 

negativ beeinträchtigt werden: bei-

spielsweise wie viele Starts indivi-

duell erlaubt werden oder wie lang 

minimale Laufzeiten sind.» Dazu 

müsse von Anfang an ein  Vertrauen 

bei den Kunden vorhanden sein. 

Zudem brauche es nach Ansicht 

der Expertin sicher standardisierte 

Kommunikationsgeräte, damit die 

Flexibilitäten einfach angeschlossen 

werden können sowie Anreize für 

die Kunden, damit diese ihre Flexi-

bilitäten für die Steuerung zulassen. 

Zu klären ist nach Ansicht der 

Energiewirtschafterin in diesem 

Zusammenhang die Behandlung 

von Kunden mit eigenen PV- 

Anlagen, die maximal vom Eigen-

verbrauch profitieren möchten. 

Diese hätten mitunter eine eigene 

Optimierungsstrategie, was letzt-

lich eine regelungstechnische 

 Herausforderung darstelle.

Trotz einiger Fragen, die es noch zu 

klären gilt, ist Irene Steimen vom 

eingeschlagenen Weg von STW 

überzeugt und blickt zuversichtlich 

nach vorne: «Wir möchten die 

Ergebnisse aus dem Pilotprojekt 

teilen und das Projekt mit anderen 

Versorgern  vorantreiben.»

«Eine grosse Aufgabe wird sein, 

Akzeptanz zu schaffen, um 

 Kunden-Assets zu steuern.»
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Die Kernaufgaben einer Abwasserreinigungsanlage (ARA) sind 

das gesetzeskonforme Reinigen von Abwässern sowie die 

Siedlungsentwässerung. Im schweizerischen Morgental nahe 

des Bodensees geht Roland Boller mit seiner Anlage einen 

Schritt weiter. Der Geschäftsführer des Abwasserverbandes 

Morgental (AVM) betreibt im Verbund mit Partnern auf 

 seinem Gelände inzwischen einen ganzen Energiepark. Dieser 

 versorgt die Umgebung mit erneuerbarem Strom und Wärme.

WILLKOMMEN IM 

ENERGIEPARK!
Wie eine Kläranlage zum Versorger wird

Die primeo-Energiezentrale 
verteilt die Wärme im netz, 
die aus dem  Abwasser, 
dem klärgas  sowie der 
Altholzverbrennung 
 gewonnen wird. 
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«Solange Ängste 

vorhanden sind, ist 

es schwierig, sich 

zu entwickeln. Wir 

 haben  Mitbewerber 

zusammengebracht. 

Das hat viele dieser 

Ängste genommen.»

Roland Boller, Dipl. Ing. ETH, 

Geschäftsführerder ARAMorgental

Für insgesamt acht Gemeinden der 

Kantone Thurgau und St. Gallen 

stellt der AVM die Abwasserrei-

nigung sicher. Dem Verband ist 

es  jedoch zudem ein Anliegen, 

erneuer bare Energieformen intelli-

gent zu nutzen. Er setzt sich deshalb 

aktiv für mehr Energieeffizienz 

ein: «Wir nutzen die Ressourcen 

 Abwasser, flüssige Reststoffe sowie 

Partnerschaften zur Gewinnung 

erneuerbarer Energien», formuliert 

Roland Boller einen Kernsatz aus 

dem Leitbild des AVM.

Im Jahr 2009 begann der AVM 

damit, auf seinem Gelände einen 

Energiepark zu entwickeln.  Seither 

ist der ‹Energiepark Morgental› 

kontinuierlich gewachsen. Neben 

dem AVM betreiben Partner, wie die 

Primeo Wärme AG und die Entsor-

gung St. Gallen, eigene Anlagen 

auf dem Areal. «Einen Park mit der 

heutigen Dimension habe ich zu 

Beginn in der Form nicht erwartet», 

erinnert sich der Geschäftsführer. 

Mit seinem Energiepark gehört der 

AVM schweizweit zu den  Vorreitern 

in Sachen Nutzung alternativer 

Energien und Energieeffizienz bei 

Abwasserreinigungsanlagen. 

Buntes Energieportfolio

Das Areal des AVM umspannt eine 

Fläche von mehr als fünf Hektar. Auf 

dieser gewinnt der Abwasserverband 

aus verschiedensten Quellen Strom 

und Wärme. Photovoltaik-Anlagen 

auf Dächern und Fassaden erzeugen 

ebenso wie ein Abwasserkraftwerk 

erneuerbaren Strom. Das Kraftwerk 

turbiniert das gereinigte Abwasser 

der Stadt St. Gallen von der 190 m 

höher gelegenen ARA Hofen. Ein 

Blockheizkraftwerk verwertet zusam-

men mit vier Mikrogasturbinen das 

anfallende Klärgas. Gemeinsam er-

zeugen sie etwa 4,5 GWh elektrische 

und 5 GWh thermische Energie pro 

Jahr. Über Wärmepumpen wird die im 

Abwasser enthaltene Restwärme dem 

Fernwärmenetz zugeführt. Schluss-

endlich trägt die Verwertung von 

Altholz in der  Holzwärmezentrale 

zur Wärme erzeugung bei.

Sogar eine kleine Windturbine hat 

den Weg auf die Flächen der ARA 

gefunden. «Das ist ein Überbleibsel 

aus einem Forschungsprojekt für 

Entwicklungsländer, für das wir 

unsere Fläche bereitgestellt haben.» 

Mit einer Leistung von 5–10 kWh 

im Jahr habe das Rad aber eher 

symbolischen Charakter, muss der 

 Geschäftsführer schmunzeln.

Diversität in jeder Hinsicht

Die nach und nach errichteten An-

lagen auf dem Areal sind im  Besitz 

unterschiedlicher Eigentümer. 

Seine eigenen Anlagen nutzt der 

AVM  primär für den Eigenbedarf, 

der Überschuss wird dem Netz zur 

Verfügung gestellt. Der Energiepark 

Morgental produziert inzwischen 

jährlich 31 GWh erneuerbare  Energie: 

9 GWh Strom und 22 GWh Wärme. 

Das  entspricht dem Bedarf einer 

Stadt mit etwa 15 000 Einwohnern. →
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Beim Bau stehen für den AVM Um-

welt und Artenvielfalt stets im Zent-

rum des Handelns: Für die natur   nahe 

Gestaltung des Areals wurde der 

Verband im Jahr 2018 sogar mit dem 

Label der Stiftung Natur & Wirtschaft 

ausgezeichnet. Stolz ist Roland Boller 

auch auf die CO2-Bilanz: «Pro Jahr 

sparen wir mit unserem Park mo-

mentan etwa 7 000 Tonnen Kohlen-

dioxid. Seit 2013 haben wir bereits 

32 000 Tonnen substituiert.»

In einem Verbund mit drei weiteren 

ARA stellt der AVM gemeinsam rund 

1 MW Flexibilität an einen Regel-

energie-Pool bereit, um die Last des 

Stromnetzes auszugleichen. Dieser 

wurde im Rahmen eines Pilot-

projekts des Bundesamts für Energie 

BFE etabliert. Massgeblich zum 

Regelpooling trägt das Blockheiz-

kraftwerk bei, das der ARA zusätz-

lich als Notstromversorgung dient. 

Es bietet innerhalb von 30 Sekunden 

eine sichere Einsatzflexibilität von 

rund 260 kW. Das entspricht 50 % 

der installierten Leistung. Damit 

erfüllt es die Anforderungen der 

Swissgrid für die Erbringung von 

 Sekundär regel leistung.

Auf gute Partnerschaft

Neben den bereits verbauten Flächen 

befinden sich auf dem Gelände noch 

Freiflächen für zukünftige Entwick-

lungen. «Energiestreifen» nennt 

Roland Boller diese Zone, und ist 

sich durchaus bewusst: «Gemeinsam 

mit den vielen Basisinfrastrukturen, 

die inzwischen auf unserem Gelände 

vorhanden sind, sind diese Flächen 

äusserst interessant für Investoren.» 

Die ARA Morgental strebt nach 

Partner schaften, um Synergien zu 

gewinnen. «Wir delegieren Fachkom-

petenzen an unsere spezialisierten 

Partner und überlassen ihnen auch 

die Vermarktung. Sie können das 

besser als wir. Und wir  reduzieren 

auch unser Risiko», gibt  Boller 

Aufschluss. Der AVM kann sich da-

durch auf seinen Kern-Auftrag, die 

Abwasser reinigung und Siedlungs-

entwässerung, fokussieren. «Jeder 

soll das tun, worin er richtig gut ist», 

bringt es der Visionär auf den Punkt.

Finanzierung leicht gemacht?

Durch die lokalen Partnerschaften 

kann gemeinsam in neue Infrastruk-

turen investiert werden. Projekte 

lassen sich so leichter finanzieren 

und Ressourcen bestmöglich nutzen. 

«Die Investitionen sollten in einigen 

wenigen Jahren amortisiert werden 

können», meint Roland Boller. 

Dank der Partnerschaft mit der 

Primeo Wärme AG, einem regional 

tätigen Wärmecontractor, ist die 

Abnahme der gesamten  produzierten 

Wärmeleistung gesichert. Den 

Eigen bedarf an Wärme kauft die ARA 

zum selben Preis zurück, wie er an 

den Vertragspartner geliefert wurde. 

Voll genutzt: Rund 1 MW Spitzen-
leistung werden die Solarpanels an 
den Fassaden und auf den Dächern 
des Energieparks zukünftig liefern.
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«Wir haben vertraglich eine  klare 

Aufgaben- und Kostentrennung 

definiert», stellt Boller klar, relati-

viert jedoch: «Natürlich muss man 

in einer Partnerschaft auch mal ein 

Auge zudrücken, man kann nicht 

immer nur für sich das Beste her-

ausholen.» Der Geschäftsführer ist 

überzeugt, dass sich solche Partner-

schaften schlussendlich für alle 

 Beteiligten rentieren.

Roland Boller versucht daher stets, 

Aufbruchstimmung zu  verbreiten, 

aktiv den Mehrwert durch das 

Miteinander zu kommunizieren. 

Er sieht sich dabei als Vermittler: 

«Mitbewerber tendieren gerne dazu, 

sich zu bekämpfen. Einfach aus 

der Angst sich gegenseitig Arbeit 

wegzunehmen.» So könne man sich 

nicht entwickeln, man benötige viel 

Energie, um vom Fleck zu kommen. 

Der ETH-Ingenieur hat deshalb 

verschiedene Mitbewerber im Um-

feld an einen Tisch gebracht, um 

diese Ängste zu reduzieren. «Seither 

haben alle ein gutes Miteinander 

gefunden», freut er sich.

Im Austausch mit dem Umfeld

Auch auf die umliegenden Industrie-

betriebe, Gewerbe und  Gemeinden 

geht der AVM aktiv zu. Neben  seinen 

Kernaufgaben unterstützt der Ver-

band u. a. bei fachgerechter, den 

gesetzlichen Vorgaben entsprechen-

der Verwertung und Entsorgung. Das 

Spektrum reicht dabei von der Orga-

nisation von Betriebsabläufen über 

die Unterstützung bei Abwasser-

prozessen bis hin zur Kontrolle von 

Abwasseranlagen und Einleitstellen 

in öffentliche Gewässer. «Wir bieten 

unsere Unterstützung allerdings nur 

dort an, wo wir niemanden konkur-

renzieren. Das ist ein Grundsatz für 

uns», stellt der Geschäftsführer klar.

Aus der nahegelegenen  Industrie 

erhält der AVM im Gegenzug wert-

volle Co-Substrate in Form von 

Restdestillaten und Fett, die er zum 

Klärschlamm beimischt. So gewinnt 

der Betreiber zusätzliches Faulgas. 

Wohört’sauf?

Der Verband errichtet auf seinem 

Gelände derzeit eine Stufe zur Eli-

mination von Mikroverunreinigun-

gen (EMV) mittels Ozonierung und 

nachgeschaltetem 1-Schicht-Sand-

filter. Schweizweit einzigartig ist 

dabei die gemeinsame  Beseitigung 

von Verunreinigungen zweier 

Kläranlagen – der ARA Morgental 

sowie der ARA Hofen. «Wir arbeiten 

bereits heute mit der ARA Hofen 

zusammen. Neben dem Kraftwerk 

auf unserem Gelände verbindet uns 

auch die gemeinsame 1 270 m lange 

Tiefeneinleitung, durch die das 

 gereinigte Abwasser beider ARA in 

den  Bodensee fliesst.»

Die EMV-Stufe soll 2021 ihren 

Betrieb aufnehmen. Auf dem Dach 

der Stufe ist eine grosse Photovol-

taik-Anlage geplant. Dadurch soll 

die auf dem Areal des AVM verfüg-

bare Spitzenleistung auf 1 MWp an-

gehoben werden. «Das ist hilfreich, 

denn durch die EMV werden wir 

total etwa 3,5 GWh Strom pro Jahr 

benötigen», so der Geschäftsführer. 

Heute sind es rund 1,8 GWh.

Parallel sind bereits Sanierungen 

einiger Bauwerke wie der Co-

Substrat anlagen, dem Gasballon 

und der Biologie geplant. Auch für 

den noch freien «Energiestreifen» 

am Areal gibt es bereits Pläne: 

Der Betreiber prüft die Errichtung 

von Batteriespeichern und Power-

to- Gas- Anlagen.

Eine Herausforderung wird es für 

den AVM sein, bei künftig immer 

komplexeren Prozessen, die aus der 

Erweiterung des Parks resultieren, 

den Überblick zu behalten. Aber 

diesbezüglich ist der Geschäfts-

führer ganz beruhigt: «Mit unserem 

Cyber-Klärmeister RITUNE® sehe 

ich da kein grosses Problem.»

«Mit Konzepten wie 

dem Energiepark wird man 

fit für den Markt.»



«Wer das  Bewahrenswerte 

bewahren will, muss 

 verändern was der 

 Erneuerung bedarf.»

Willy Brandt (1913–1992),
deutscher politiker,

Friedensnobelpreisträger (1971)
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