Newsletter «Energie und Umwelt» 1/2022

Dürnten, 20. Februar 2022
Liebe Vereinsmitglieder und Interessierende für unseren Newsletter «Energie und Umwelt»
Sie erhalten heute den Newsletter 1/2022.
Unsere Newsletter zu den Themen Energie, Klimawandel, Umwelt und Diverses aus
globaler, regionaler oder lokaler Sicht erscheinen in der Regel 3-4 mal jährlich. Zusätzlich
finden Sie auch immer wieder aktuelle Informationen auf unserer Homepage.
Schwerpunkt dieses Newsletters sind der Klimawandel im Kanton Zürich, die
Energiestrategie 2050 und der Solarstrom für die e-Mobilität.
Zusätzliche Informationen zu den redigierten Beiträgen finden Sie auf den angegebenen
Links zu den Originalquellen. Der Newsletter wird auch auf der Homepage aufgeschaltet.
Haben Sie Hinweise, Anregungen oder auch Kritik? Senden Sie uns ein E-Mail auf
info@unternehmenduernten.ch
Die früheren Newsletter finden Sie auf
http://unternehmenduernten.ch/seiten/Dokumente.html

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen.
Energie und Umwelt
Verein Unternehmen Dürnten
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Editorial:
Das Jahr 2021 war, getrieben durch die Corona-Pandemie, eine grosse Herausforderung für
die Politik, für die Wirtschaft und für die Gesellschaft. Dabei sind die Themen Energie und
Umwelt etwas in den Hintergrund getreten. Auch das Wetter hat nicht immer mitgespielt
(weniger Sonnenstunden in den Sommermonaten, im Winter teilweise Schnee bis in tiefe
Lagen). Die Dürntner PV-Anlagen in unserer Solarstrombörse produzierten etwa 10%
weniger Solarstrom als in den Vorjahren.
Nach dem Scheitern des CO2-Gesetzes im letzten Juni steht die Schweizer Politik vor
grossen Herausforderungen. Einerseits soll das Zwischenziel von 50% Reduktion der
Treibhausgase bis 2030 weiterhin erreicht werden, anderseits steht die Abstimmung zur
Gletscher-Initiative an. Diese verlangt, das Ziel "Netto-Null 2050" in der Verfassung zu
verankern. Die Chancen der Initiative stehen gut. Auch der Bundesrat hat in seinem direkten
Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative das Ziel "Netto-Null 2050" aufgenommen, aber die
Einigkeit täuscht. Mindestens drei wichtige Punkte müssen noch geklärt, präzisiert und
nachgebessert werden.
1. Nicht nur der Zeitpunkt von Netto-Null ist massgebend, sondern der gesamte
Ausstoss der Emissionen. Je früher wir mit der Absenkung beginnen, umso besser.
Gibt es nur den Zeitpunkt für Netto-Null, dann droht eine Politik des Abwartens bis
2040, nur um dann zu realisieren, dass die aufsummierten Emissionen zu hoch sind
und eine rasche Reduktion auf Null nicht mehr möglich ist.
2. Die Gletscher-Initiative verlangt den Ausstieg aus der fossilen Energie. Der
Gegenvorschlag will deren Nutzung lediglich "reduzieren", soweit es "wirtschaftlich
tragbar" ist. Diese Formulierung bietet zu viel Spielraum für Ausreden und rückt eine
zügige Absenkung in weite Ferne.
3. Es bleibt die Frage, wer die Kosten bezahlen wird und welche Anreize wirksam sind.
Mit der Lenkungsabgabe von rund 100 Franken pro Tonne fossilem Brennstoff
zahlen wir nur ein Bruchteil der effektiven Kosten der fossilen Energie und
überlassen die Rechnung den jungen Generationen. Insbesondere da auf
Treibstoffen und Kerosin immer noch keine Lenkungsabgaben bezahlt werden
müssen. Ein neues Modell mit einer "vorgezogenen Entsorgungsgebühr" würde die
CO2-Vermeidung beschleunigen, Alternativen fördern und unseren Kinder das
Aufräumen erleichtern.
Kurz: Bundesrat und Parlament und schlussendlich auch die Gesellschaft sind gefordert. Wir
können den Klimaschutz nicht länger auf die lange Bank schieben.
Das Thema wurde von Reto Knutti, Professor für Klimaphysik an der ETH-Zürich
aufgegriffen. Er fordert konkrete Massnahmen in der Schweizer Klimapolitik. Siehe dazu
seinen Zukunftsblog:
Netto Null braucht einen Plan | ETH Zürich
Die Bilanz für die Erneuerbaren Energien in der Schweiz ist an sich gut, auch wenn die
Rahmenbedingungen für den weiteren notwendigen Ausbau noch verbesserungswürdig
sind. Erneut verzeichneten Anbieter von Photovoltaikanlagen eine steigende Nachfrage.
Dieser Ansturm dürfte nicht kleiner werden. Der Nachfrage wurde auch dadurch Schub
verliehen, dass der Bund mehrfach auf die Gefahr von allfälligen Strommangellagen
hingewiesen hat. Ein genauer Blick auf dieses Risiko zeigt, dass der Bund vor allem gegen
Ende des Winters mit solchen Mangelsituationen rechnet. Wie soll damit umgegangen
werden, wenn Stromimport wegen fehlender Abkommen als Option wegfällt? Stromspeicher
sind auf jeden Fall Teil der Lösung. Da mögliche Engpässe vor allem Ende des Winters
drohen, wird nicht nur die Speicherung, sondern auch der weitere Ausbau der Photovoltaik
eine wichtige Rolle spielen können, beispielsweise mit Fassadenanlagen und Anlagen in
sonnenreichen Höhenlagen für vermehrten Winterstrom. Damit Dächer und Fassaden auch
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wirklich zur Verfügung stehen, fordert die Mitte November eingereichte Berner Solarinitiative
eine weitreichende Solarpflicht. Die Initiative verlangt, dass auf geeigneten Dächern und
Fassaden künftig Solarenergie produziert wird. Bestehende Bauten und Anlagen sind bis
2040 mit Solaranlagen auszurüsten. Ob diese Pflicht Realität wird oder ob dank steigenden
Strompreisen der Ausbau von selbst massiv beschleunigt wird, wird sich zeigen. Es ist zu
hoffen, dass diese Initiative Schule macht und auch in anderen Kantonen oder sogar auf
Bundesebene lanciert wird.
So oder so wünsche ich Ihnen ein sonniges und energiegeladenes 2022.

Max Linder
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Die Themen des Newsletters 1/2022
1. Klimawandel im Kanton Zürich: Was geschah bisher und was erwartet uns in
Zukunft?
2. Klimaerhitzung: Welchen Beitrag können Eigenverantwortung bzw. politische
Massnahmen leisten?
3. Energiestrategie 2050: Monitoring-Bericht 2021
4. Vereinfachte Vergütung von Solarstrom
5. Das E-Mobil mit hauseigenem Solarstrom laden
6. Smart Charging, bidirektionales Laden, Vehicle-to-home (V2H), Vehicle-to-grid
(V2G)
7. Buchempfehlung: Volker Quaschning, " Erneuerbare Energien & Klimaschutz
für alle – einfach erklärt & mit praktischen Umsetzungstipps!"
Bitte leiten Sie diesen Newsletter auch an Ihre Freunde und Bekannten weiter.
Für den Weiterausbau unserer Solarstrombörse benötigen wir dringend zusätzliche
Abonnenten und Vereinsmitglieder. Wir haben seit ein paar Monaten eine wachsende
Warteliste für neue Produzenten, die gerne Ihren Überschuss-Strom der Solarstrombörse
zur Verfügung stellen möchten.

Wir haben übrigens einen neuen Flyer für die Solarstrombörse (siehe Anhang).
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1. Klimawandel im Kanton Zürich
Was geschah bisher und was erwartet uns in Zukunft?
Der Klimawandel ist real, hier und jetzt, und zeigt sich in der Schweiz bereits heute
überdurchschnittlich. Seine Auswirkungen betreffen zunehmend alle Bereiche von Natur,
Gesellschaft und Wirtschaft. Hauptverantwortlich für diese Entwicklung ist der Ausstoss von
Treibhausgasen seit vorindustrieller Zeit. Zusätzliche Emissionen von Treibhausgasen
werden den Klimawandel in Zukunft weiter verstärken.
Was dies konkret für das Schweizer Klima der Zukunft bedeutet, zeigen die aktuellen
Schweizer Klimaszenarien CH2018 (Schweizer Klimaszenarien CH2018 (admin.ch). Diese
erlauben den bisher genauesten Blick in die Klimazukunft unseres Landes. Sie verbinden
Simulationen modernster Klimamodelle mit Beobachtungen bisheriger Trends und
beschreiben, wie sich unser Klima bis Mitte dieses Jahrhunderts und darüber hinaus
verändern könnte. «Trockene Sommer», «Heftige Niederschläge», «Mehr Hitzetage» und
«Schneearme Winter» sind absehbare Folgen eines ungebremsten Klimawandels für die
Schweiz. Mit weltweiten Klimaschutzanstrengungen zur Begrenzung des globalen
Temperaturanstiegs auf deutlich unter 2 Grad gegenüber vorindustriellen Werten liessen
sich bis Mitte Jahrhundert etwa die Hälfte, bis Ende Jahrhundert zwei Drittel der möglichen
Klimaveränderungen in der Schweiz vermeiden.

Das für den Kanton Zürich publizierte Faktenblatt (Zürich (admin.ch) fasst die wichtigsten
Zahlen und Grafiken für den Kanton Zürich basierend auf den Klimaszenarien CH2018
zusammen und zeigt zusätzlich auf, wie sich das Klima im Kantonsgebiet bis heute
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verändert hat. Diese Informationen werden jeweils entweder für das gesamte Kantonsgebiet
oder für ausgewählte Messstationen im Kanton dargestellt. Referenz für zukünftige
Änderungen ist die 30-jährige Normperiode 1981–2010.
Das Faktenblatt als neues Produkt wurde unter Leitung der MeteoSchweiz in
Zusammenarbeit mit kantonalen Fachstellen erstellt. Hier ist ein kleiner Auszug davon.

Geschätzte bisherige Entwicklung der globalen,
schweizweiten und kantonalen Mitteltemperatur seit
vorindustrieller Zeit (Werte gerundet).

VERÄNDERUNG DER TEMPERATUR UND DES NIEDERSCHLAGS
Zukünftig erwartete Änderungen von Temperatur und Niederschlag im Winter und Sommer für den Kanton
Zürich. Die Werte zeigen die Veränderungen für drei zukünftige 30-jährige Zeitperioden bis Ende Jahrhundert
(jeweils das zentrale Jahr ist angegeben) unter Annahme der zwei Emissionsszenarien RCP2.6 (blau:
konsequenter Klimaschutz) und RCP8.5 (rot: kein Klimaschutz) und gegenüber der Normperiode 1981–2010. Die
horizontale Linie zeigt jeweils den besten Schätzwert des Änderungssignals, die Balken den zugehörigen
Unsicherheitsbereich.
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EXTREMWERTE UM 2060 (SZENARIO OHNE KLIMASCHUTZ)
Übersicht der erwarteten Änderungen in Extremwerten für die Messstation Zürich/ Fluntern für den Zeitraum um
2060 gegenüber der Normperiode 1981–2010. Die erwartete Erhöhung der Schweizer Mitteltemperatur
gegenüber der Normperiode 1981–2010 beträgt zu diesem Zeitpunkt 2,6°C.

DER KLIMAWANDEL IST AUCH IM KANTON ZÜRICH IN VOLLEM GANGE
Die in diesem Faktenblatt gezeigten Auswertungen vergangener Messreihen zeigen deutlich
den bereits beobachteten Klimawandel schweizweit, sowie speziell im Kanton Zürich auf.
Die Schweizer Mitteltemperatur ist in den letzten 150 Jahren um circa 2°C gestiegen.
Starkniederschläge sind häufiger und stärker geworden. Ähnliche Veränderungen wurden im
Gebiet des Kantons Zürich beobachtet. Der bereits beobachtete Klimawandel wird sich in
Zukunft sowohl schweizweit als auch im Kanton Zürich fortsetzen. Neben einer weiteren
Erwärmung sind vermehrt trockene Sommer, intensivere Niederschläge, mehr Hitzetage und
mehr schneearme Winter absehbare Folgen eines ungebremsten Klimawandels. Nur eine
umfassende Senkung des weltweiten Treibhausgasausstosses kann den Klimawandel
eindämmen. Wie intensiv diese zukünftigen Änderungen sein werden, liegt noch in unserer
Hand und ist stark an globale Klimaschutzanstrengungen gebunden.

2. Klimaerhitzung: Welchen Beitrag können Eigenverantwortung
bzw. politische Massnahmen leisten?
In Diskussionen über Lösungsvorschläge zur Klimaerhitzung wird oft mit Bezug auf das
Prinzip der Eigenverantwortung betont, die Massnahmen der Schweiz müssten auf
Freiwilligkeit beruhen und Änderungen in den Rahmenbedingungen werden als unnötig
abgelehnt.
In einer Forschungsarbeit an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
(ZHAW) unter Leitung von Prof. Jürg Rohrer, Leiter der Forschungsgruppe Erneuerbare
Energien wurde deshalb untersucht, welchen Anteil freiwillige Massnahmen von
Privatpersonen im Vergleich zu politischen Massnahmen zum Klimaschutz der Schweiz
leisten können (https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/23559).
Hier ist eine Zusammenfassung der gefundenen Resultate:
•

Durch sehr ambitionierte, freiwillige Entscheidungen (Eigenverantwortung) könnten die
Treibhausgasemissionen einer durchschnittlichen, in der Schweiz wohnhaften Person
um etwas mehr als die Hälfte reduziert werden. Zur Reduktion der restlichen Emissionen
sind veränderte Rahmenbedingungen, d.h. politische Massnahmen erforderlich.
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•
•

Bei realistischer Betrachtung kann aber höchstens ein Drittel dieser ambitionierten
Massnahmen durch Eigenverantwortung von Privatpersonen umgesetzt werden, was die
Wirkung von Eigenverantwortung auf etwa 20% der erforderlichen Reduktionen limitiert.
Die politischen Massnahmen erschliessen für eine in der Schweiz wohnhafte Person
somit ein vier Mal grösseres Treibhausgas-Reduktionspotenzial als Massnahmen,
welche freiwillig umgesetzt würden.

Letztendlich braucht es sowohl freiwillige Verhaltensänderungen als auch politische
Massnahmen. Politische Massnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen sind
aber für die Schweiz sehr wichtig und dringend. Wer Klimaschutz in der Schweiz nur über
die Eigenverantwortung von Privatpersonen erzielen will, kann das Netto-Null-Ziel unmöglich
erreichen. Schlimmer noch: Damit werden die wirkungsvollsten Instrumente, die politischen
Massnahmen, verzögert und bekämpft.
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3. Energiestrategie 2050: Monitoring-Bericht 2021
Herausgeber: Bundesamt für Energie BFE, Dezember 2021
Monitoring Energiestrategie 2050 (admin.ch)
Mit der Energiestrategie 2050 setzt die Schweiz die Transformation ihres Energiesystems
um. Die Energiestrategie soll es ermöglichen, schrittweise aus der Kernenergie
auszusteigen, die Energieeffizienz und den Anteil der erneuerbaren Energien zu steigern
und die energiebedingten CO2-Emissionen zu senken. Dies, ohne die bisher hohe
Versorgungssicherheit und die preiswerte Energieversorgung der Schweiz zu gefährden. Die
Schweizer Stimmbevölkerung nahm in der Referendumsabstimmung vom Mai 2017 die
entsprechend neu ausgerichtete Energiegesetzgebung an, welche seit 2018 in Kraft ist.
Mit der Botschaft zum Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren
Energien hat der Bundesrat im Juni 2021 die Weiterentwicklung der Energiestrategie 2050
auf den Weg gebracht. Vor dem Hintergrund des neuen Klimaziels für 2050 (siehe weiter
unten) müssen insbesondere im Verkehrs- und Wärmebereich fossile Energieträger zu
einem grossen Teil durch umweltverträglich erzeugten Strom ersetzt werden. Der Bundesrat
will mit der Vorlage, die eine Revision des Energie- und des Stromversorgungsgesetzes
beinhaltet, die inländische erneuerbare Stromproduktion rasch und konsequent ausbauen,
diese besser ins Stromsystem integrieren sowie die längerfristige Versorgungssicherheit
stärken. Im Übrigen hat das Parlament Ende September 2021 im Rahmen der
parlamentarischen Initiative Girod beschlossen, im Sinne einer Überbrückungslösung die
Förderung der erneuerbaren Energien zu verlängern und auszubauen, weil das derzeit
geltende System bis 2022 befristet ist.
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Die Ziele der Energiepolitik sind eng mit jenen der Klimapolitik verknüpft, da rund drei Viertel
der Treibhausgasemissionen in der Schweiz durch die Nutzung fossiler Energieträger
verursacht werden.
Die Schweiz soll bis 2050 unter dem Strich keine Treibhausgase mehr ausstossen. Dieses
Netto-Null Ziel beschloss der Bundesrat 2019. Die aktualisierten Energieperspektiven 2050+
des Bundesamts für Energie (BFE) zeigen auf, dass die Schweiz ihre Energieversorgung bis
2050 im Einklang mit diesem Ziel umbauen und gleichzeitig die Versorgungssicherheit
gewährleisten kann. Die Energieperspektiven 2050+ (Energieperspektiven 2050+ (admin.ch)
bilden eine wichtige Grundlage für die «Langfristige Klimastrategie der Schweiz», welche der
Bundesrat im Januar 2021 zur Konkretisierung des Netto-Null-Ziels verabschiedet hat. Diese
präsentiert die Leitlinien für die Klimapolitik bis 2050 und legt strategische Ziele für die
verschiedenen Sektoren fest. Der Bundesrat hat im August 2021 zudem seine Botschaft
zum direkten Gegenentwurf zur Gletscher-Initiative verabschiedet. Darin beantragt er in
Übereinstimmung mit den Initianten, das bisher indikative Netto-Null Ziel als verbindliche
Zielsetzung in die Verfassung aufzunehmen. Der Bundesrat möchte aber auf ein
grundsätzliches Verbot fossiler Brenn- und Treibstoffe ab 2050 verzichten und auch die
spezielle Situation der Berg- und Randgebiete sowie die Bedürfnisse der Armee, Polizei und
Rettungsdienste berücksichtigen.
Bis 2030 hat sich die Schweiz international verpflichtet, ihre Treibhausgase um 50 Prozent
zu reduzieren. Die nationale Umsetzung dieses Ziels und die entsprechenden Massnahmen
sah das revidierte CO2-Gesetz vor, welches die Schweizer Stimmbevölkerung in der
Referendumsabstimmung vom Juni 2021 jedoch verworfen hat. Das Reduktionsziel für 2030
gilt aber nach wie vor. Der Bundesrat hat deshalb am im September 2021 entschieden, bis
Ende Jahr eine neue Gesetzesvorlage in die Vernehmlassung zu schicken, die dem
Abstimmungsresultat Rechnung trägt und eine möglichst breite Basis für die künftige
Klimapolitik schaffen soll. Um die Ende 2021 auslaufenden unbestrittenen Massnahmen zu
verlängern und das Verminderungsziel bis 2024 fortzuschreiben, berät das Parlament
derzeit die parlamentarische Initiative der Kommission für Umwelt, Raumplanung und
Energie des Nationalrats.
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Stossrichtungen der Energiestrategie 2050
Um aufzuzeigen, auf welchem Weg die Zielsetzungen erreicht werden können, definiert die
Energiestrategie 2050 eine Reihe von grundsätzlichen Stossrichtungen.
•
•

•

•

•

•

•

•

Energie- und Stromverbrauch senken:
Der sparsame Umgang mit Energie im Allgemeinen und Strom im Speziellen wird mit
verstärkten Effizienzmassnahmen gefördert.
Anteil der erneuerbaren Energien erhöhen:
Die Stromproduktion aus Wasserkraft sowie aus den neuen erneuerbaren Energien
(Sonne, Biomasse, Biogas, Wind, Abfall, Geothermie) wird ausgebaut. Weiter soll die
Möglichkeit bestehen, die Nachfrage falls nötig u.a. mittels Wärmekraftkopplung sowie
gegebenenfalls durch vermehrte Importen von Strom zu decken.
Energieversorgung sichern:
Wichtig ist der ungehinderte Zugang zu den internationalen Energiemärkten. Neben dem
Ausbau der inländischen erneuerbaren Energien und den Verbesserungen bei der
Energieeffizienz ist der Stromaustausch mit dem Ausland für eine sichere
Stromversorgung erforderlich. Für die künftigen inländischen Produktionsinfrastrukturen
und den Stromaustausch sind ein rascher Ausbau der Stromübertragungsnetze und ein
Umbau der Netze zu Smart Grids nötig. Das Schweizer Stromnetz soll zudem optimal an
das europäische Stromnetz angebunden sein.
Um- und Ausbau der Stromnetze vorantreiben unter Beachtung der
Energiespeicherung:
Mit dem Ausbau der neuen erneuerbaren Energien steigt aufgrund der fluktuierenden
Einspeisung der Bedarf für einen Um- und Ausbau der Stromnetze und der Bedarf an
Energiespeichern.
Energieforschung stärken:
Zur Unterstützung des Umbaus des Energiesystems ist eine gezielte Stärkung der
Energieforschung nötig. Dazu verabschiedete das Parlament 2013 den Aktionsplan
„Koordinierte Energieforschung Schweiz“ (Aktionsplan "Koordinierte Energieforschung
Schweiz" (scnat.ch).
EnergieSchweiz:
Die freiwilligen Massnahmen von EnergieSchweiz fördern zusammen mit den Kantonen,
Gemeinden und Marktpartnern Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Die Mittel
sind Projektförderung, Information, branchenspezifische Lösungsentwicklung, Aus- und
Weiterbildung, Qualitätssicherung sowie Koordination von schweizweiten Massnahmen.
Vorbildfunktion des Bundes, der Kantone, der Städte und der Gemeinden
vorleben:
Diese gehen etwa bei den Baustandards für ihre eigenen Bauten mit gutem Beispiel
voran. Die vom Programm EnergieSchweiz vergebenen Auszeichnungen Energiestadt
und Energie-Region sowie die Gebäudelabel-Familie spielen hier eine wichtige Rolle.
Internationale Zusammenarbeit weiter verstärken:
Die Schweiz als bedeutender Forschungs- und Innovationsstandort kann zum Aufbau
von Wissen und Technologietransfer im Energiebereich international beitragen und auch
davon profitieren.

Bezugsrahmen für ein Monitoring
Der mit der Energiestrategie 2050 angestrebte Umbau des Schweizer Energiesystems ist
ein langfristiges Vorhaben. Aufgrund des langen Zeithorizonts ist ein Monitoring vorgesehen.
Es erlaubt, die massgeblichen Entwicklungen und Fortschritte zu beobachten, den Grad der
Zielerreichung zu messen, den Nutzen und die volkswirtschaftlichen Kosten der
Massnahmen zu untersuchen und bei ungewollten Entwicklungen frühzeitig und
faktenbasiert steuernd einzugreifen.
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Der vorliegende Monitoringbericht 2021 (Monitoring Energiestrategie 2050 (admin.ch) zeigt die
Situation per Ende 2020. Die wichtigsten Ergebnisse sind:
•

Stromproduktion aus erneuerbaren Energien (ohne Wasserkraft):
Diese steigt seit 2000 an, seit 2010 hat sich das Wachstum verstärkt. 2020 lag die
erneuerbare Stromproduktion bei 4712 Gigawattstunden (GWh) oder 7,2 Prozent der
gesamten Netto-Elektrizitätsproduktion. Damit war der im geltenden Energiegesetz
verankerte Richtwert 2020 von 4400 GWh vollständig erreicht.
2035 beträgt der Richtwert gemäss geltendem Energiegesetz 11‘400 GWh. Um diesen
zu erreichen, ist im Mittel ein Nettozuwachs von 446 GWh pro Jahr erforderlich. Ein
deutlich höherer Zuwachs von 819 GWh pro Jahr ist für den mit dem Netto-Null Ziel
kompatiblen Zielwert von 17’000 GWh gemäss Botschaft zum Bundesgesetz über eine
sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien erforderlich.

•

Stromproduktion aus Wasserkraft:
Diese ist seit 2000 kontinuierlich angestiegen. 2020 lag die mittlere NettoProduktionserwartung bei 36‘275 GWh. Der Richtwert 2035 beträgt 37‘400 GWh (kein
Richtwert 2020 im Gesetz). Zwischen dem Basisjahr 2011 und 2035 wird ein
Nettozuwachs von rund 2000 GWh angestrebt. Davon war 2020 schon ein Anteil von
45,0 Prozent erreicht.
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•

Endenergieverbrauch pro Kopf:
Dieser hat seit 2000 abgenommen. 2020 lag er 23,7 Prozent unter dem Basisjahr 2000.
Damit wurde der Richtwert 2020 (-16%) erreicht. Dies war bereits in den letzten drei
Jahren vor der Covid-19-Pandemie der Fall gewesen. Der Richtwert 2020 wäre mit
grosser Wahrscheinlichkeit auch ohne Pandemie erreicht worden. Der
witterungsbereinigte Endenergieverbrauch pro Kopf muss künftig im Mittel um 2,2
Prozent pro Jahr sinken, damit auch der Richtwert 2035 (-43%) erreicht werden kann.

•

Stromverbrauch pro Kopf:
Dieser nahm bis 2006 zu, seither ist der Trend rückläufig. 2020 lag er 11,3 Prozent unter
dem Wert von 2000. Auch hier ist der Richtwert 2020 (-3%) bereits erreicht, respektive
unterschritten. Dies wäre mit grosser Wahrscheinlichkeit auch ohne Covid-19-Pandemie
der Fall gewesen: Seit 2015 liegt der Stromverbrauch unter dem Richtwert für 2020. Der
Richtwert 2035 (-13%) kann nicht ohne weitere Anstrengungen erreicht werden, wie die
Entwicklung im Berichtsjahr suggerieren könnte. Um das Klimaziel von Netto-Null
Treibhausgasemissionen bis 2050 zu erreichen, ist gemäss Energieperspektiven 2050+
mittelfristig mit einer deutlichen Zunahme der Stromnachfrage aufgrund der
erforderlichen Elektrifizierung des Energiesystems zu rechnen.
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•

Erneuerbare Energien insgesamt:
Der erneuerbare Anteil (Strom und Wärme) am gesamten Endenergieverbrauch ist seit
2000 gestiegen, ab Mitte der 2000er-Jahre hat sich das Wachstum verstärkt. Der Anteil
lag 2020 bei 27,2 Prozent (2019: 24,3 Prozent; 2000: 17,0 Prozent).

•

PV-Anlagen im Eigenverbrauch
Der Eigenverbrauch von Strom ermöglicht Einsparungen der Energiebezugskosten und
bildet damit einen Anreiz, selber Energie zu produzieren. Dem Eigenverbrauch kommt
deshalb im Rahmen der Energiestrategie 2050 eine wichtige Bedeutung zu, indem er ein
Treiber für den Ausbau und die Dezentralisierung der Stromversorgung darstellt. Ein
hohes Potenzial, die produzierte Energie dezentral zu nutzen, weisen sogenannte
Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (ZEV) auf. Sie ermöglichen es, dass
mehrere Verbraucher in einer gewissen räumlichen Nähe zur Erzeugungsanlage den vor
Ort produzierten Strom gemeinsam nutzen können. Intelligente Steuer- und
Regelsysteme können hier eingesetzt werden, um so etwa den Verbrauch aktiv gemäss
dem Dargebot der elektrischen Energie anzupassen.
Ende 2020 stieg die Anzahl aller PV-Anlagen im Eigenverbrauch inklusive ZEV
gegenüber dem Vorjahr um gut 30 Prozent auf insgesamt 100’898 Anlagen (rund 81%
aller PV-Anlagen). Die installierte Leistung stieg um 29 Prozent auf rund 1'651 MW.
Diese Anlagen speisten nach den Angaben insgesamt 894'566 (2019: 746'724) MWh
Strom ins Verteilnetz ein. Die Anlagen, welche in einem ZEV organisiert sind,
verdoppelten sich nahezu auf 5'937 Anlagen. Die installierte Leistung erhöhte sich um 20
Prozent auf 149 MW. Diese ZEV-Anlagen speisten rund 75’864 (2019: 50'899) MWh ins
Verteilnetz ein. Wenn ZEV-Anlagen einen Jahresverbrauch von mehr als 100'000 kWh
erreichen, haben sie freien Marktzugang. 2020 haben 66 (2019: 36) solche ZEV mit PVAnlagen ihren Strom am Markt beschafft.
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•

CO2-Emissionen:
Die energiebedingten CO2-Emissionen pro Kopf nehmen in der Schweiz seit dem Jahr
2000 stetig ab. 2019 lagen sie bei rund 4,0 Tonnen und damit 30 Prozent tiefer als im
Jahr 2000 (5,8 Tonnen). Damit das langfristige Klimaziel von Netto-Null
Treibhausgasemissionen bis 2050 erreicht werden kann, müssen die energiebedingten
CO2-Emissionen pro Kopf jedoch stärker sinken als bisher. In einer Netto-Null-Welt, in
der bis 2050 alle vermeidbaren Emissionen eliminiert werden müssen, fallen 2050 pro
Kopf noch energiebedingte Treibhausgasemissionen von rund 0,4 Tonnen an.
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4. Vereinfachte Vergütung von Solarstrom
Die Höhe der Vergütung von Solarstrom ist heute ein bunter Flickenteppich. Das Kalkulieren
der Preise ist nicht nur für die Verteilnetzbetreibenden ein grosser und vermeidbarer
Aufwand, sondern die unterschiedlichen Vergütungen auch Ärgernis für viele PVAnlagenbetreibende. Ein neues Konzept vom Verband unabhängiger Energieerzeuger
VESE (https://www.vese.ch/zentrale-verguetung-solarstrom), einer Fachgruppe der SSES,
schlägt vor, den Solarstrom über eine zentrale Stelle zu vergüten. Dies würde den
administrativen Aufwand verringern und faire, sowie stabile Tarife garantieren. Damit wird
die Investitionssicherheit in Solarenergie und gleichzeitig der dringend notwendige Ausbau
gestärkt.
Anlagenbetreibende fair behandeln und damit den Ausbau vorantreiben
Das Konzept “Zentrale Vergütung Solarstrom” schlägt vor, dass die Vergütung des
Solarstroms nicht wie bis anhin über den Verteilnetzbetreiber, sondern über eine zentrale
Stelle über den Herkunftsnachweis erfolgt. Die Anlagebetreibenden sollen frei wählen
können, ob sie ihren Strom über diese zentrale Stelle absetzen oder am freien Markt. Der
Betrag, den die zentrale Stelle über den HKN ausrichtet, wird gemäss Konzept jährlich
festgelegt. Er bleibt dann für den einzelnen Anlagenbetreiber für eine bestimmte Zeit stabil.
Damit wird das Investitionsrisiko abgefedert und der notwendige Zubau von Solarstrom
vorangetrieben; insbesondere sind so auch grosse Produktionsanlagen wieder möglich und
die Problematik der “teilbelegten Dachflächen” wird entschärft.
Verteilnetzbetreibende haben nur Vorteile
Für die Verteilnetzbetreibenden ergeben sich dadurch mindestens zwei Vorteile: Erstens
können sie sich die jährliche Kalkulation, Abrechnung und Fakturierung des Tarifs sparen.
Zweitens ist damit ein grosser PV-Anteil im Netzgebiet aus Finanzierungssicht kein Nachteil
mehr. Mit der zentralen Vergütung spielt es keine Rolle, ob in einem Verteilgebiet viel oder
wenig Solarstrom produziert wird, denn der finanzielle Weiterverkauf ist für die
Verteilnetzbetreiber keine Aufgabe mehr, da dieser zentral erfolgt. Damit ähnelt dieses
Konzept einer Forderung des Verbands Schweizer Elektrizitätsunternehmen (VSE).

Newsletter 1/2022

Seite 16/22

Auch die Endverbraucherinnen und Endverbraucher haben kein Nachsehen
Mit dem vorgeschlagenen Konzept sind auch die Stromkonsumierenden im Vorteil. Ihnen
wird automatisch Solarstrom-HKN im Anteil zu ihrem Stromverbrauch gutgeschrieben.
Dadurch wird ein Teil ihrer Stromrechnung garantiert nicht teurer. Denn Solarstrom wird in
der Tendenz günstiger. Dies zeigt auch das neue Berechnungstool von VESE, welches die
Sommer-Winterproblematik ebenfalls berücksichtigt. Wie sich zeigt, fahren die
Endverbraucherinnen und Endverbaucher damit sogar günstiger.
Ein weiterer Vorteil wäre, dass Dächer nicht mehr teilbelegt würden und auch grössere,
reine Produktionsanlagen wieder gebaut würden. Der Solarausbau in der Schweiz könnte
sich damit also z.B. auch auf Industriequartiere konzentrieren, denn dort stehen grosse
Hallendächer zur Verfügung, welche oftmals eine gute Stromanbindung haben (heute aber
wegen dem geringen Eigenverbrauch oft nicht rentabel sind). Diese grossen Anlagen sind
pro kWp wesentlich preiswerter und schneller zu bauen als kleinere Anlagen im EFH- und
MFH-Bereich. Der Solarzubau in der Schweiz könnte, wie von vielen Akteuren gefordert, mit
diesem Modell in kurzer Zeit kostenneutral verfünffacht werden.

5. Das E-Mobil mit hauseigenem Solarstrom laden
Ein Elektroauto zu fahren, das mit PV- Strom fährt, klingt attraktiv. Aber kann man ein
Fahrzeug, das mit Strom aus der heimischen Solaranlage geladen wird, noch flexibel
nutzen?
Ein ETH- Forscherteam präsentiert überraschende Ergebnisse.
Das E-Mobil mit hauseigenem Solarstrom laden | ETH Zürich

Reicht der zuhause erzeugte Solarstrom fürs Elektromobil?

Die Photovoltaik (PV) wächst rasant. Sie deckt in der Schweiz bereits fast fünf Prozent des
landesweiten Stromverbrauchs. Ein starkes Wachstum herrscht auch bei der
Elektromobilität. Aktuell sind auf Schweizer Strassen 70'000 reine Elektromobile unterwegs,
zusätzlich 200'000 Hybride. Der Mobilitätssektor ist in der Schweiz für rund ein Drittel der
Treibhausgase verantwortlich. Die Elektromobilität ist ein Weg, um den CO2-Ausstoss des
Verkehrs zu vermindern.
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Solarstrom und E-Mobile passen zusammen
Ein Forscherteam um Martin Raubal, Professor für Geoinformations-Engineering an der
ETH Zürich, hat das Wachstum der Solarstrom-Produktion und der Elektromobilität nun
gedanklich zusammengeführt. Die Wissenschaftler wollten wissen, in welchem Grad
Elektroauto-Besitzerinnen und -Besitzer ihre Fahrzeuge mit Strom aus einer eigenen
Solaranlage laden können, und dies, ohne sich bei der Autonutzung stärker einschränken zu
müssen als bei herkömmlichem Laden mit Netzstrom. Viele Menschen sehen das Laden mit
PV-Strom nämlich kritisch: «Wie soll ich mein Elektromobil nutzen, wenn es über den Tag
bei Sonnenschein an die Ladestation muss?», lautet eine landläufige Meinung.
Die Studie der ETH-Forscher bestätigt diese Skepsis nicht. Im Gegenteil: Die Ergebnisse
zeigen, dass Besitzende von Elektromobilen ihre Autos ohne besondere Einschränkungen
nutzen und gleichzeitig zu einem beträchtlichen Teil mit eigenem Solarstrom laden können,
dies auch ohne Zwischenspeicher.
Reale Nutzerdaten, virtueller PV-Ertrag
Im Zentrum der Studie standen 78 Elektromobilisten. Die Personen bewohnten in der Regel
ein Einfamilienhaus und benutzten ihr Fahrzeug oftmals über den Tag. Ihr Nutzerverhalten
war während zehn Monaten minutiös aufgezeichnet worden. So wussten die ETH-Forscher,
wann die Elektroautos fuhren, wann sie standen, und wann sie geladen wurden. Die
Nutzerdaten stammten aus dem «‹SBB Green Class»-Projekt, bei dem Privatpersonen
gegen Entgelt ein Mobilitätspaket aus Generalabonnement und Elektroauto inklusive privater
Ladestation erwerben konnten.
Die Elektroauto-Besitzenden luden ihre Autos meist an der heimischen Ladestation mit
Netzstrom. Hätten sie ihre Autos gleich flexibel nutzen können, wenn sie diese mit Strom
aus einer eigenen PV-Anlage geladen hätten? Um diese Frage zu klären, statteten die ETHForscher die Wohnhäuser der 78 E-Mobil-Besitzenden gedanklich mit einer PV-Anlage aus.
Dazu ermittelten sie über die Wohnadresse die jeweiligen Häuser, rekonstruierten unter
Einbezug verschiedener Geodaten die verfügbare Dachfläche und bedeckten diese virtuell
mit PV-Modulen. Anhand historischer Wetterdaten mit 30-Minuten-Auflösung errechneten
die Forscher den potenziellen Solarstrom-Ertrag, wobei sie beispielsweise auch die
Verschattung durch Nachbargebäude und Bäume berücksichtigten.
Hoher Eigenverbrauch dank intelligenter Steuerung
Dank dieser Modellrechnung wussten die ETH-Forscher nun, wie viel PV-Strom jedem EMobil-Besitzer zu jedem Zeitpunkt für die Ladung seines Fahrzeugs zur Verfügung stand.
Dabei trafen sie die Annahme, dass der Solarstrom prioritär für die Ladung des
Elektromobils verwendet wird. Die maximale Ladeleistung betrug im Modell 11 Kilowatt
(kW). Die PV-Anlagen verfügten je nach Haus über eine Spitzenleistung von 5 bis 25 kW.
Sie reichten in der Regel aus, das entsprechende Auto bei Sonnenschein mit voller Leistung
zu laden.
Die Wissenschafter berechneten nun für vier Ladestrategien, welcher Anteil des eigenen
Solarstroms für das Laden der Elektroautos herangezogen werden kann, wobei die
Nutzenden ihr Mobilitätsverhalten nicht verändern. Im ersten Fall werden die Elektroautos zu
den gleichen Zeiten geladen wie bisher mit Netzstrom, jetzt allerdings mit Solarstrom, sofern
dieser verfügbar ist. Das Ergebnis ist ernüchternd: Im Durchschnitt werden in dem Fall nur
15 Prozent des jährlichen Strombedarfs durch PV-Strom gedeckt (der Rest durch
Netzstrom).
Anders das Ergebnis bei Ladestrategie 2, bei der eine einfache intelligente Steuerung
(Smart-Charging) dafür sorgt, dass die Batterie vorzugsweise dann geladen wird, wenn
hauseigener Solarstrom zur Verfügung steht. In dem Fall kann über die Hälfte (56 Prozent)
des Strombedarfs mit eigenem Solarstrom gedeckt werden, und dies ohne Einsatz eines
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Zwischenspeichers. Dieser hohe Anteil hat auch die Forscher überrascht. Smart-Charging
kann also den Eigenverbrauch von Solarstrom markant erhöhen – und das Fahrzeug lässt
sich gleich flexibel nutzen, als würde es mit Netzstrom geladen.
Algorithmen für Smart-Charging
Schöpft man das Potenzial der intelligenten Steuerung konsequent aus (Ladestrategie 3),
können die E-Mobile sogar zu 90 Prozent mit eigenem Solarstrom «betankt» werden. Wird
der PV-Strom in einem Speicher gepuffert (Ladestrategie 4), sind die Fahrzeuge praktisch
ausschliesslich mit Solarstrom unterwegs. Die ETH-Forscher sehen Zwischenspeicher indes
zwiespältig: Der Eigenverbrauch von grünem PV-Strom lässt sich damit zwar noch ein wenig
steigern. Die Nachhaltigkeitsbilanz des gesamten Ladesystems wird allerdings durch den
Umstand getrübt, dass die Herstellung von Stromspeichern relevante CO2-Mengen
verursacht.

6. Smart Charging, bidirektionales Laden, Vehicle-to-home (V2H),
Vehicle-to-grid (V2G)
Die Informationen zu diesem Kapitel stammen grösstenteils von der sun2wheel-Webseite
FAQ‘s – Wir beantworten Ihre Fragen. • sun2wheel
Elektroautobatterien können mehr als nur Autos bewegen. Aus ökonomischer und
ökologischer Sicht ist es sinnvoll, zukünftig die Batterien von Elektrofahrzeugen für die
Netzstabilisierung zu nutzen. Bis 2030 könnte bereits ein steuerbares Potenzial von bis zu
einhundert Gigawatt entstehen, was weit mehr als die Leistung aller heutigen Speicherarten
zusammen entspricht.
Was ist Vehicle-to-Grid bzw. Vehicle-to-Home?
Bei Vehicle-to-Grid und Vehicle-to-Home wird die Batterie eines Elektrofahrzeugs nicht nur
geladen, sondern auch entladen. Je nachdem, welches Ziel man dabei verfolgt, ändert sich
die Bezeichnung. Bei Vehicle-to-Grid wird Energie aus der Batterie ausgespeichert, wenn
das Stromnetz sie z.B. zum Ersatz erneuerbarer Erzeugung, lokaler Netzstabilisierung oder
Regelleistungsbereitstellung benötigt. Vehicle-to-Home (oder auch Vehicle-to-Building)
wiederum bedeutet, dass die Fahrzeugbatterie genutzt wird, um entweder mehr Energie aus
der eigenen PV-Anlage lokal zu verbrauchen, eine Notstromversorgung bereitzustellen oder
die Lastspitzen der Stromverbraucher zu reduzieren.
Was ist Smart Charging?
Smart Charging bedeutet, dass ein Fahrzeug geladen wird, wenn dies besonders günstig ist.
Das kann zum Beispiel bedeuten, dass ein Überschuss an (lokal erzeugtem) Grünstrom
verfügbar ist oder insgesamt im Stromnetz aktuell zu viel Energie bereitsteht. Im
Umkehrschluss bedeutet dies ebenfalls, dass die Ladung reduziert oder unterbrochen wird,
wenn Strom gerade knapp ist.
Wie viel Speicherkapazität wird zur Verfügung stehen?
Eine genaue Abschätzung ist schwer, da diese von vielen verschiedenen Variablen abhängt.
2020 wurden zum Beispiel etwa 9 Gigawattstunden in Elektroautos mit Netzanschluss
verbaut. Im Jahr 2030 könnte dieser Wert auf 30 bis 100 Gigawattstunden anwachsen, was
einem Vielfachen der heutigen Speicherkapazitäten entspräche. Wie viel dieser Kapazität
tatsächlich genutzt werden kann, ist schwer abzuschätzen. Da Fahrzeuge meist 23 Std. pro
Tag stehen und quasi nie mehr als 10% der Fahrzeuge gleichzeitig in Bewegung sind, sind
aber sehr hohe Werte zu erwarten.
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Was sind die Auswirkungen auf die Batteriealterung?
Im Vergleich zum jetzigen Status quo (Vollladung der Fahrzeuge nach Ankunft) profitiert die
Fahrzeugbatterie von einer intelligenten Ladung - mit und ohne Zusatzaktivität der Batterie.
Der Grund dafür liegt in einer Besonderheit der verwendeten Lithium-Ionen-Batterien, die
sowohl kalendarisch (Alterung durch Existenz) als auch zyklisch (Alterung durch Arbeit)
altern. Die kalendarische Lebensdauer ist am kürzesten, wenn die Batterie vollgeladen ist.
Smart Charging, Vehicle-to-home und Vehicle-to-grid verringern den mittleren Ladezustand
und verlängern so die Lebensdauer. Aber auch zusätzliche Zyklen führen kaum zu einer
beschleunigten Alterung, wenn bis zu maximal 20 Prozent der Energie der Batterie in einem
Zyklus entnommen wird.
Bidirektionales Laden
Das Elektroauto lässt sich zukünftig vermehrt ins private Stromnetz einkoppeln. Immer mehr
Anbieter machen das bidirektionale Laden, also der Stromfluss in beide Richtungen möglich.
Je nach Bedarf oder je nach lokaler Stromerzeugung (beispielsweise Solarstrom auf dem
Dach) wird dem Auto Energie zugeführt oder umgekehrt, dem Auto Energie entnommen. So
kann beispielsweise die regenerative Sonnenenergie abends zum Kochen genutzt werden,
auch wenn die Sonne nicht mehr scheint. Das Elektroauto wird durch die Bidirektionalität
zum mobilen Pufferspeicher, regenerative Energie kann besser genutzt werden und die
Autarkie der Gebäude wird so erhöht.
Beim bidirektionalen Laden wird die Fahrzeugbatterie als Zwischenspeicher elektrischer
Energie genutzt (z.B um überschüssigen Solarstrom zu speichern). Im Gegensatz zum
monodirektionalen Laden, welches heute noch üblich ist, kann bei Bedarf demnach mit einer
bidirektionalen Ladestation elektrische Leistung und Energie gezielt ins Gebäude (V2H/V2B)
resp. ins elektrische Versorgungsnetz (V2G) zurückgespeist werden.
Antworten zu den häufigsten Fragen
Wie weit ist die bidirektionale Ladetechnologie?
Es gibt erste Hersteller in der Schweiz und international, welche technisch ausgereifte
bidirektionale Ladestationen mit CHAdeMO Steckern auf den Markt gebracht haben (z.B.
sun2wheel AG). Diese sind im Vorfeld in mehrjährigen Versuchen ausführlich getestet
worden. Das bidirektionale Laden über CCS Stecker wird momentan erst von einem
Schweizer Fabrikat ermöglicht. In Japan wiederum ist die bidirektionale Ladetechnologie seit
Jahren bei jedem Elektromobil Pflicht.
Ist bidirektionales laden in der Schweiz erlaubt?
Grundsätzlich ist bidirektionales Laden mit dem Betrieb stationärer Batterien gleichzusetzen.
Die Ladeinfrastruktur muss die VSE Empfehlung "Netzanschluss für Energieerzeugungsanlagen" und die technischen Normen für elektrische Sicherheit und elektromagnetische
Verträglichkeit erfüllen. Dann ist sie bei der Anmeldung beim Verteilnetzbetreiber
bewilligungsfähig. Ab 1.01.2022 können bidirektionale Ladestationen regulär mittels
aktualisiertem technischem Anschlussgesuch (TAG) angemeldet werden.
Können alle Elektroautos bidirektional geladen werden?
Nein, leider noch nicht. Grundsätzlich können alle japanischen Elektrofahrzeuge bidirektional
laden, weil dies vom japanischen Staat vorgeschrieben ist. Möglich ist bidirektionales Laden
vor allem bei Fahrzeugtypen mit CHAdeMO, in einem Fall jedoch auch mit einem CCS
Schnelladekabel. Generell benötigt bidirektionales Laden die Genehmigung des
Fahrzeugherstellers und die Zertifizierung der Ladestation für den jeweiligen Fahrzeugtyp.
In der Schweiz verfügbare Steckerfahrzeuge für bidirektionales Laden (Stand August 2021):
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Mehrere Fahrzeughersteller haben für die nahe Zukunft die Belieferung des Marktes mit
bidirektional ladbaren Elektromodellen angekündigt. Generell ist mit der Einführung einer
internationalen Norm bis 2025 zu rechnen, welche auch das bidirektionale Laden mit CCS
Ladesteckern verbindlich regeln wird.
Schadet bidirektionales Laden meiner Fahrzeugbatterie?
Jahrelange Praxis und wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass
Lithiumbatterien sehr robust sind. Ausserdem haben die neuesten technischen
Entwicklungen eine nochmals erhöhte Lebensdauer der Batterien zur Folge. Da die
Entladeleistung beim bidirektionalen Laden im Vergleich zum Fahrbetrieb viel geringer ist
(Faktor 10 und mehr), ist die zusätzliche Alterung der Batterie äusserst gering. Die
Zulassung von Fahrzeugmodellen für den bidirektionalen Ladebetrieb durch deren Hersteller
beinhaltet auch die Beibehaltung der vollständigen Garantieleistungen.
Was bedeuten bidirektionale Ladestationen für die bestehende Stromnetzinfrastruktur
eines Gebäudes?
Durch die Zwischenspeicherung und gezielte Rückspeisung ins Gebäude von selbst
produzierten Solarstrom wird die Eigenverbrauchsquote einer Liegenschaft oder eines
Areals mit Photovoltaikanlage erhöht und somit die Bezugskosten elektrischer Energie
vermindert. Der bidirektionale Anschluss von Fahrzeugen ermöglicht ausserdem den Abbau
von Leistungsspitzen, indem die Batterien lastgesteuert entladen werden. Durch diese
Rückspeisung werden für den Anwender eine Reduktion der Netzkosten durch
Einsparungen beim Leistungstarif erzielt. Bei einer grösseren Anzahl zurückspeisender
Fahrzeuge kann die Ladeleistung der Ladeinfrastruktur sogar über die Kapazität der
installierten Anschlussleistung gehoben werden.
Was kann V2X zur Stabilität der Stromversorgung beitragen?
Durch gebündeltes Laden und Entladen von Fahrzeugen können Überlastungen des Netzes
z.B. durch unregelmässig einspeisende Solarstrom- oder Windkraftanlagen abgebaut
werden. 100'000 ans Netz angeschlossen Elektrofahrzeuge mit je ±10 kW stellen z.B. eine
dezentrale Regelleistung von ±1 GW dar. Dies entspricht der Leistung des grössten
Schweizer Pumpspeicherwerks Limmern. Die Hälfte der in den 100'000 Batterien
speicherbaren Energie reicht aus, um 200'000 durchschnittliche Einfamilienhäuser einen
Tag lang mit Strom zu versorgen.
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7. Buchempfehlung

6., aktualisierte Auflage, © 2021 Carl Hanser Verlag München
Erneuerbare Energien & Klimaschutz für alle – einfach erklärt & mit praktischen
Umsetzungstipps!
Um die Klimakrise nicht ausser Kontrolle geraten zu lassen, muss unsere
Energieversorgung in den nächsten 20 Jahren vollständig auf regenerative Energien
umgestellt werden. Doch wie kann das gelingen? Auf solche und andere Fragen rund um
erneuerbare Energien und Klimaschutz geht dieses anschaulich aufbereitete Buch ein. Es
setzt keine Fachkenntnisse voraus und richtet sich an alle, die sich für das Thema
interessieren.
Das Buch behandelt die gesamte Bandbreite der erneuerbaren Energien, angefangen bei
der Solarenergie über die Wind- und Wasserkraft bis hin zur Nutzung von Erdwärme und
Biomasse. Neben allgemein verständlichen Beschreibungen der jeweiligen Technik, des
Entwicklungsstandes und künftiger Potenziale enthält es konkrete Anleitungen zur Planung
und Umsetzung eigener regenerativer Anlagen. Hinweise auf Vorschriften und
Fördermöglichkeiten geben zusätzliche Hilfestellungen. Darüber hinaus erläutert das Buch
die Umweltverträglichkeit sowie das Zusammenspiel der verschiedenen Technologien und
deren Wirtschaftlichkeit. Es liefert interessante Hintergrundinformationen und zeigt anhand
von bereits realisierten Beispielen eindrucksvoll, dass eine komfortable Energieversorgung
ganz ohne schädliche Klimaeinflüsse möglich ist. Damit leistet dieses Buch einen wichtigen
Beitrag zur Klimadebatte.
Die 6. Auflage berücksichtigt die neuesten technologischen Trends (insbesondere im
Bereich Wasserstofftechnik), geht auf die aktuellen Entwicklungen in der internationalen
Klimapolitik ein und analysiert die Probleme der deutschen Energiewende, welche zu einem
grossen Teil auch für die Schweiz zutreffen.
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