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DAS ENERGIESYSTEM FÜR DIE ZUKUNFT

ENERGIESTRATEGIE 2050
Ende September 2016 hat das Schweizerische Parlament das erste Massnahmenpaket zur
Energiestrategie 2050 verabschiedet. Dieses tritt voraussichtlich Anfang 2018 in Kraft. Darin
ist festgehalten, dass in der Schweiz keine neuen Atomkraftwerke mehr gebaut werden und
die Energieversorgung auf einem kontinuierlich steigenden Anteil an einheimischen erneuerbaren Energie basieren soll.
Einhergehend mit der erneuerbaren Energieproduktion wird auch der Eigenverbrauch von
selbst produzierter Energie neu geregelt. So erlaubt das neue Energiegesetz zukünftig, dass
sich mehrere Endverbraucher zum gemeinsamen Eigenverbrauch zusammenschliessen und die
selbst produzierte Energie ganz oder teilweise selber verbrauchen oder veräussern können.
Zudem ist jede Energie möglichst sparsam und effizient zu verwenden und der durchschnittliche Energiebedarf pro Person und Jahr um 43 % bis zum Jahr 2035 zu senken.
In diesem sich rasch verändernden Umfeld sind neue, interdisziplinäre Lösungen auf Kommunal-, Areal- und Gebäudeebene gefragt.
UMBAU DES ENERGIESYSTEMS
Waren die Gebäude bis vor kurzem noch vorwiegend Energieverbraucher, werden immer mehr
Gebäude zu Produzenten und Verbrauchern zugleich (Prosumer) und damit zum Teil eines
lokalen, kommunalen und schweizweiten Energiesystems. Damit einhergehend steigen die Anforderungen an die Energiesysteme, wo die Energieflüsse nicht mehr gerichtet in eine, sondern
stochastisch in jede Richtung fliessen können.
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Elektroenergie im Elektromobil für die spätere Nutzung gespeichert werden.
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Thermische Arealvernetzung, Anergienetze
Amstein + Walthert plant thermische Arealvernetzungen und Anergienetze
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dürfte in Zukunft, in Ergänzung zu den vorher beschriebenen Lösungsansätzen, eine weitere Lösungsalternative, nämlich die Energieumwandlung einen
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Die Abkürzung VEiN steht für das Pilotprojekt «Verteilte Einspeisung in Nie-
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Elektrizitätsversorgern die Auswirkungen einer dezentralen Stromproduktion
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Eigenverbrauchsregelung können die Rückspeisung am Tag bzw. der Bezug in

serstoff oder das Methan kann zu einem späteren Zeitpunkt wieder verstromt
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werden. Vorläufig interessanter scheint aber die Verwendung beispielsweise
in fossilen Wärmeversorgungen oder in der Mobilität. Denn auch wenn auf

SmartGridready-Gebäude

100 % erneuerbare Energie umgestellt wird, werden während einer längeren

Das SmartGridready-Gebäude ist bereit für das Stromnetz der Zukunft.

Übergangsphase noch nicht erneuerbare Energien im Einsatz sein. Wenn

In einem Pilotprojekt in Fruttigen werden erste Erfahrungen gesammelt,
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in Einklang gebracht. Energieflüsse und Lastprofile werden gemessen, visuali-

Diese Beispiele zeigen offensichtlich: Die Energiewende lässt sich nur mit

siert und analysiert. Damit werden Einsparpotentiale ermittelt, die Stromnetz-

einer cleveren Kombination von intelligenter Vernetzung, Speicherung und

belastung reduziert und der Eigenverbrauch optimiert. Die Integration von
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sendes Know-how und die Erfahrung, um die vielfältigen Herausforderungen

nose der Energieproduktion ermöglichen eine weitere Optimierung.

im Bereich der thermischen und elektrischen Energiesysteme auf lokaler
(Gebäude, Areale) und kommunaler Ebene (Gemeinde, Städte) zu meistern.
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REFERENZEN

–– Energiekonzepte (therm./elektr. Gesamtkonzepte, ökolog./ökon.

–– Verteilte Einspeisung in Niederspannungsnetze (VEiN), Rhein-

Bewertung, Netzsimulationen)
–– elektr. Energiesysteme (Photovoltaik, intelligente Vernetzung,
Lastmanagement, SmartGrid)

felden
–– Familienheim-Genossenschaft Zürich
–– ETH Zürich Hönggerberg

–– therm. Energiesysteme (Fernwärme, Erneuerbare Energien,
therm. Vernetzung, Anergienetze)
–– Energiespeicherung (therm. Speicher, Erdsondenfelder, Geothermie, Batteriespeicher)
–– Energieumwandlung (therm. Energieumwandlung, Power-to-x)
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