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Erneuerbare Energien_Planung

Energie 2.0 – Modellierung regionaler  
Energiesysteme
Energiesysteme werden zunehmend dezentral. Dazu braucht es innovative Planungsinstrumente und einen 
Blick über den Tellerrand. Hierfür hat die ZHAW School of Engineering die Modellierungsplattform Transition 
of Regional Energy Systems TREES entwickelt.

Besitzstrukturen Swissgrid. *Zuvor Alpiq Netzbeteiligung AG, Sireso-Aktio-
näre sind Westschweizer Kantone, Energieversorger und Pensionskassen. 
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Seit der Erfindung von 
Dampfmaschine und Internet 
hat es selten so grundlegende 
Veränderungen gegeben wie 
mit dem aktuellen Wandel der 
Energieversorgung. Dieser 
Wandel hat neben den zahl-
reichen technischen Aspek-
ten auch eine bislang wenig 
beachtete Konsequenz, die für 
die Planung von Energiesys-
temen weitreichende Folgen 
haben kann: Energie wird 
vernetzt. Sie wird lokal sie wird 
ein Bürgerthema. Die Vielzahl 
der technischen Varianten und 
dezentralen Anlagen erhöht 
zudem den Komplexitätsgrad 
zu planender Systeme. Zu den 
technischen Freiheitsgraden 
gesellen sich die unsicheren 
regulatorischen Rahmenbedin-
gungen, die wiederum wichtige 
Randbedingungen technischer 
und ökonomischer Modellie-
rung sind.

Viele Akteure
Für eine realistische Planung 
dezentraler Energieversorgun-
gen müssen örtliche legislative, 
raumplanerische, geografische, 

physikalische und sozioökono-
mische Bedingungen bekannt 
sein. Dies gilt insbesondere für 
die Schweiz mit ihrem föderalen 
Aufbau, in dem grundlegende 
Entscheide über Energien mass-
geblich auch durch Gemeinden 
und lokale Energieversorger 
getroffen werden. Grafik 1 
zeigt die regionale Bindung des 
Schweizer Stromnetzes. Neben 
dem traditionell mehrheitlichen 
Anteil kantonaler und kommu-
naler Eigner ist das Netz neu 
auch zu über 20 % im Besitz von 
Schweizer Pensionskassen und 
Investitionsgesellschaften. Rund 
80 % des Schweizer Netzes sind 
damit direkt oder über Beteili-
gungen im Besitz von Kantonen 
oder lokalen Energieversorgern. 
Zum Vergleich: In Deutschland 
befinden sich nur etwa 17 % des 
Netzes in nationalem institutio-
nellem Besitz.

Klassische Modelle
Klassische Planungshilfen 
für Energiesysteme wie das 
Bilanzierungstool für Gemein-
den und Energieregionen von 
EnergieSchweiz sind in der 

Regel Energiebilanzierungs-
programme. Die verfügbaren 
elektrischen und thermischen 
Energien werden für ein 
Bilanzjahr ermittelt und dem 
Verbrauch gegenübergestellt. 
Anschliessend kann eine Soll-
vorgabe festgelegt werden, etwa 
hinsichtlich der Reduktion von 
CO2-Emissionen oder benö-
tigter Primärenegie bis 2035. 
Je nach Nutzung, Alter und 
Zustand des lokalen Gebäude-
parks werden daraus Massnah-
men abgeleitet und technische 
Planungen durchgeführt.
Weitergehende Modelle wie 
EnergyPlan oder die Energie-
perspektiven der Prognos AG 
für die Schweizer Energie-
strategie 2050 beinhalten 
ergänzend technische Entwick-
lungen über Zeiträume sowie 
wirtschaftliche Informationen 
und Modelle. Je nach Typ 
und Ausrichtung des Modells 
erfolgt eine Optimierung nach 
technischen oder wirtschaftli-
chen Kriterien, etwa hinsichtlich 
maximaler Versorgungssicher-
heit zu geringsten Kosten. Zur 
Abschätzung des potenziellen 

Energiemixes sind oft regional 
aufgelöste meteorologische 
Modelle und Annahmen über 
technische und wirtschaftliche 
Kenndaten sowie deren Ent-
wicklung enthalten. Zusammen 
mit dem festgelegten regulatori-
schen und legislativen Rahmen 
sind damit Randbedingungen 
und Variablen gesetzt. Die Mo-
delle werden mit numerischen 
Verfahren nach dem mathema-
tischen Kostenminimum oder 
nach ökonomischem Gleichge-
wicht gelöst. Das ökonomische 
Gleichgewicht ist erzielt, wenn 
Nachfrage und Bedarf auf 
dem Markt gleich sind. Da der 
Aufwand zur Abbildung aller 
Märkte eines Landes zu hoch ist, 
wird in der Regel nur der Ener-
giemarkt betrachtet (partielles 
Gleichgewichtsmodell).

Nicht die Technik fordert
Für Ingenieure stellt sich zurzeit 
eine Vielzahl technischer Proble-
me. Wer den Kontakt zur Praxis 
sucht, wird feststellen, dass 
soziale Akzeptanz, Planungssi-
cherheit und Geschäftsmodelle 
die grössten Herausforderungen 

Systemgrenzen und Variablen des interdisziplinären Modells TREES.
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der Energiewende darstellen 
könnten. Projekte scheitern 
aktuell nicht an ihrer technischen 
Machbarkeit, sondern weil eine 
Vielzahl von Akteuren benötigt 
wird. Untersuchungen auf Basis 
von Studien von Infratest und 
dem BfE haben ergeben, dass bei 
rund 50 % der Windprojekte und 
fast 70 % aller Biomasseprojekte 
mit Einsprüchen oder Auflagen 
zu rechnen ist, was die Projekte 
in die Länge zieht.Einsprüche 
beruhen meist auf mangelnder 
sozialer Akzeptanz und unkla-
ren lokalen Regelungen. Die 
Vermittlung eines gemeinsamen 
Verständnisses des Energiesys-
tems mit seinen Wechselwir-
kungen, langen Laufzeiten und 
einer Vielzahl von Variablen ist 
eine anspruchsvolle Kommu-
nikationsaufgabe. Unsicheren 
Rahmenbedingungen verhindern 
Investitionen. Das reale Inves-
titionsverhalten weicht damit 
deutlich von klassischen Inves-
titionsmodellen ab. Als Kon-
sequenz müssen neue Modelle 

den Umgang mit Unsicherheiten 
abbilden, und das Energiesystem 
verhält sich anders als modelliert, 
denn Grossprojekte werden in 
der Schweiz kaum realisiert, 
sondern es wird auf Importe 
und ausländische Beteiligungen 
gesetzt. Diese Themenfelder – 
Dezentralisierung, Regionalität, 
nichttechnische Faktoren und 
Koordination von Akteuren 
– werden mit den klassischen 
Planungsinstrumenten bislang 
kaum berücksichtigt.

Interdisziplinärer Ansatz
An der ZHAW School of Engi-
neering hat die interdisziplinäre 
Forschungsgruppe Future Ener-
gy Systems als Teil von SCCER 
CREST die Modellierungsplatt-
form Transition of Regio-
nal Energy Systems TREES 
entwickelt. Neben den grund-
legenden technischen und 
physikalischen Grössen sind 
auch Faktoren wie die soziale 
Akzeptanz von Projekten oder 
der Einfluss von Verhaltens-

massnahmen sowie Geschäfts-
modelle abgebildet. Gleichzeitig 
sind Wechselwirkungen und 
zeitliche Entwicklungsverläufe 
modelliert. Die Daten des Basis-
modells beruhen auf den ver-
fügbaren Quellen aus BfE, BfS 
und Wissenschaft. Damit sollen 
Strategie- und Zielentwicklun-
gen, etwa die Energieautarkie 
eines Stadtteils, aus verschie-
denen Perspektiven untersucht 
werden. Problemstellung und 
Zielgrössen werden in einem 
Workshop gemeinsam mit 
lokalen Experten und Akteuren 
festgelegt und ein gemeinsames 
Verständnis entwickelt. Anders 
als in klassischen Modellen 
findet damit noch vor der 
Formulierung der definitiven 
Fragestellung eine Konsolidie-
rung der Akteure und des zu 
untersuchenden Problemfokus 
statt. Anschliessend werden 
Modellstrukturen angepasst, 
Daten erhoben und erste Simu-
lationsläufe, Tests und Sensiti-
vitätsanalysen durchgeführt. In 

weiteren Workshops werden lo-
kale Fragestellungen auf dieser 
Basis detailliert für verschie-
dene Szenarien analysiert und 
robuste Strategien identifiziert. 
Ziel von TREES ist die Ent-
wicklung eines gemeinsamen 
Systemverständnisses und die 
Entwicklung nachhaltiger und 
realistischer Strategien.

Über den Tellerrand
Der Einfluss nichttechnischer 
Faktoren auf den Projekterfolg 
steigt mit zunehmender Dezen-
tralisierung nationaler Energie-
versorgungen. Besonders die 
Koordination von Akteuren und 
Anspruchsgruppen sind wichtig.
Für Ingenieure eine spannende 
Zeit – und eine Gelegenheit für 
einen Blick über den disziplinä-
ren Tellerrand. 

Dr.-Ing. Monika Freunek und Dr. Silvia 
Ulli-Beer, Institut für Nachhaltige 
Entwicklung, Future Energy Systems, 
ZHAW School of Engineering. 
www.zhaw.ch/ine

Dr. Beatrice Schaffner, 041 368 99 44, beatrice.schaffner@holinger.com
HOLINGER AG, Alpenquai 12, 6005 Luzern

Kontaktieren Sie uns.

Wir beraten Sie fundiert von der Energie-
analyse bis zur schlüsselfertigen Anlage. 
Dabei setzen wir erneuerbare und fossile 
Energien verantwortungsvoll ein – für 
eine effiziente, wirtschaftliche und 
sichere Lösung.

ENERGIE MIT ZUKUNFT 

Weiterbildung Energie und Umwelt 
- HF-Studium Erneuerbare Energien
- Seminarreihe Energieeffizienz
- Kurse alternative Energien
www.hbu.ch

Ein Angebot der Berufsfachschule Uster und
der Höheren Fachschule Uster
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