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Ausgangslage 

In Zukunft wird vermehrt dezentral durch Kleinproduzenten erzeugter PV-Strom 

in die Stromnetzte eingespiesen werden. Es hat sich gezeigt, dass ein Instrument 

fehlt, das auf einfache Art und Weise die Möglichkeiten, Konsequenzen sowie die 

Limiten der dezentralen Stromproduktion und des lokalen Stromverbrauchs 

aufgezeigt und bei den verschiedenen Akteuren (Elektrizitätsunternehmen, 

Behörden, Kleinproduzenten) ein vertieftes Verständnis der Handlungsoptionen 

und deren Auswirkungen fördert.  

Zielsetzungen 

Diese Masterarbeit greift auf, dass es bis anhin keine Möglichkeit gab, 

verschiedene Szenarien im Bereich der dezentralen Stromerzeugung und des 

Stromverbrauchs im lokalen Kontext zu visualisieren und quantifizieren. Für diese 

Anwendungsfälle wurde ein Hilfsmittel in Form ein einer Webapplikation 

(StromScanner) erarbeitet. 

Mit dem StromScanner werden in verschiedene Szenarien konkrete Fallbeispiele 

ausgewertet. Dabei lag der Fokus auf folgenden drei Fragestellungen: 

- Kann ein Gebiet stromautark funktionieren? 

- Was sind die Auswirkungen auf das Stromnetz? 

- Welchen Einfluss können lokale Speicher haben? 

Der StromScanner  

Mit dem StromScanner können das Stromnetz, die Stromverbraucher und die 

Stromproduzenten innerhalb eines Microgrids dargestellt werden.  

Die Basis des StromScanner bilden statistische Daten zu den Gemeinden, 

Verbraucherprofilen, Sonneneinstrahlung und anwendungsfallspezifische 

Eingaben zu Stromverbrauch, Grösse  der Solaranlage, zum Batteriespeicher 

und der Belastungsstärke der Stromkabel. Die Funktionalität des StromScanner 

besteht aus der Abbildung von Stromnetzen und der Simulation, Analyse und 

Visualisierung der Strombilanzen und der Stromflüsse innerhalb von diesem.  

Der StromScanner beinhaltet eine Karte und eine Funktionsauswahl, die intuitiv 

genutzt werden kann. Unter der Annahme, dass das Stromnetz unterhalb des 

Strassennetzes verläuft, lassen sich Gebäude auf der Karte platzieren, die 

automatisch miteinander zu einem Netz verbunden werden. Diese Gebäude 

übernehmen Eigenschaften (Verbrauch, PV-Anlage, Batteriespeicher) anhand 

von Vorlagen oder können nachträglich bearbeitet werden. Für die Berechnung 

werden zudem koordinaten- und tageszeitgenau die Sonneneinstrahlungswerte 

integriert. Verschiedene Analysemöglichkeiten stehen zur Verfügung, in denen 

Stromproduktion, Stromverbrauch, Strombilanz und Stromfluss quantifiziert 

werden und das Ergebnis davon graphisch dargestellt wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Visualisierung und Quantifizierung des Stromflusses und der Strombilanz 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: 24-Stunden Zeitreihe einer Analyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Tagesverlauf  und Jahresverlauf von Produktion und Verbrauch in kWh pro 1/4h 

 

Resultate 

Die Analysen haben gezeigt, dass die tageszeitlichen und die jahreszeitlichen 

Schwankungen der lokalen Sonneneinstrahlung und die Verbraucherprofile nicht 

deckungsgleich sind. In keinem der Szenarien konnte ein vollständiger 

Autarkiegrad nur durch PV-Strom erreicht werden. Unter der Annahme, dass 

weiterhin 50% des Stroms aus Wasserkraft stammen, kann in einzelnen 

Szenarien aber der gesamte lokale Verbrauch durch Strom aus erneuerbaren 

Ressourcen gedeckt werden. Es hat sich weiter gezeigt, dass sich lokale 

Speicherbatterien auf die Verfügbarkeit von Strom zu Abend- und Nachtstunden 

und somit positiv auf den Autarkiegrad auswirken und zudem einen 

ausgleichenden Effekt auf die Belastung des Stromnetzes haben. Für das 

Stromnetz konnte weiter festgestellt werden, dass unter den simulierten 

Bedingungen nur einzelne Abschnitte ein kritisches Mass an Belastung erreichen. 

Dieser Effekt lässt sich durch lokale Speicher ebenfalls positiv beeinflussen, was 

sich auch auf zukünftige Netzkosten auswirken wird.  

Die Resultate bestätigen, dass mit dem StromScanner ein Instrument entwickelt 

wurde, mit dem auf einfache Weise verschiedene Anwendungsfälle bezogen auf 

die Integration von lokal produziertem PV-Strom und dessen Auswirkungen auf 

das Stromnetz ausgewertet und verglichen werden können. Die Ergebnisse 

können durch die Visualisierungen einem breiten Publikum näher gebracht 

werden und das Verständnis für die Integration  von dezentral erzeugtem PV-

Strom ins lokale Stromnetz kann damit gefördert werden. 
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