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m Gegensatz zur bisherigen 
unidirektionalen Stromver-
sorgung wird mit der steigen-

den Bedeutung der dezentralen 
Strom erzeugung eine bidirektionale 
 Versorgung generiert, die dem Ge-
bäude eine neue Rolle zuweist. So-
wohl bezüglich Netzstabilität und 
Lastmanagement als auch hinsicht-
lich der ökonomischen Kriterien ist 
eine deut liche Dynamisierung ab-
sehbar. Vor diesem Hintergrund 
sollen die massgebenden Aspekte 
unter dem Titel «Strom und Gebäu-
de – zukünftige Erzeugung, Speiche-
rung und Verteilung» an der für 2. 
Juli 2014 ge planten SIA-Fachtagung 
an der ETH Zürich exemplarisch be-
leuchtet und diskutiert werden. 

Im Gegensatz zur zentralen 
Stromversorgung versteht man un-
ter dezentraler Versorgung die Ener-
giebereitstellung durch kleinere 
Anlagen in Verbrauchernähe.  Diese 
Kraftwerke der unteren Netz ebene 

sind momentan noch nicht in die 
üblichen Prozesse zur Erhaltung der 
Systemstabilität eingebunden. Das 
ist bislang kein Problem, da diese 
Anlagen nur rund 3 % der Schweizer 
Stromproduktion ausmachen. 

Mit Blick auf einen künftig 
verstärkten Ausbau ist es allerdings 
von grossem Vorteil, wenn sie besser 
ins System integriert werden. Läuft 
zum Beispiel die Förderung weiter-
hin über eine fixe Vergütung (KEV), 
kann es vorkommen, dass die Anla-
gen auch dann einspeisen, wenn im 
Netz schon ein Überschuss an Strom 
vorhanden ist. Dies äussert sich am 
freien Markt mit der Absurdität  
von negativen Strompreisen: Wer 
Strom verbraucht, erhält dafür Geld; 
wer Strom einspeist, muss dafür be-
zahlen. Kraftwerksüberkapazitäten 
müssten in diesem Fall eigentlich 
vom Netz genommen oder es soll- 
ten entsprechende zusätzliche Spei-
chermöglichkeiten genutzt werden. 

Erhalten die Erzeuger aber wie bis-
her mit der KEV eine fixe Einspeise-
vergütung, laufen diese Kraftwerke 
weiter und tragen zum Ungleich-
gewicht im System bei. Die künftige 
Kombination mit der herkömm li-
chen zentralen  Strom erzeugung 
führt zur bidirektionalen Strom-
versorgung und muss technisch  
und ökonomisch elegant gelöst 
 werden.

Dies birgt Herausforderun-
gen hinsichtlich Übertragungs- 
und Verteilnetzen, Angebots- und 
Bedarfssteuerung, Speicherung 
und Umwandlung und Versor-
gungssicherheit. Ausserdem stellen 
sich Fragen zum energetischen Po-
tenzial, zum Leistungspotenzial, zu 
Investitions- und Betriebskosten 
und je nach Art der genutzten Ener-
gie zu den Auswirkungen auf die 
Umwelt. Entsprechend kontrovers 
soll das Thema an der SIA-Fach-
tagung diskutiert werden.

Strom und Gebäude:  
Zukunft der Energieerzeugung und -verteilung

Die Energiestrategie 2050, der Zuwachs an erneuerbaren  
Stromerzeugungen und die liberalisierten Strommärkte stellen die 

 Versorger vor neue Herausforderungen. Eine SIA-Fachtagung  
am 2. Juli soll dazu beitragen, hier die Weichen richtig zu stellen. 

Text: Adrian Altenburger
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Von der zentralen zur dezentralen Stromversorgung – eine Herausforderung auf mehreren Ebenen.
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Die Hauptfragen lauten:
 – Welche ökonomischen, gesell-

schaftlichen und technischen 
Chancen und Risiken gibt es bei 
vermehrt dezentraler Strom er-
zeu gung, -speicherung und -ver-
teilung?

 – Mit welchen technischen, gesell-
schaftlichen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen haben wir 
es zu tun, und welche Herausfor-
derungen gilt es zu lösen?

 – Auf welche bereits erfolgten An-
wendungen in Einzelgebäuden, 
Arealen, Gemeinden und entspre-
chenden Erfahrungen kann auf-
gebaut werden? 

Antworten auf diese und weitere 
Fragen rund um das Thema «Strom 
und Gebäude – zukünftige Erzeu-
gung, Speicherung und Verteilung» 
gibt die Tagung, die der SIA in  
Partnerschaft mit EnergieSchweiz 
durchführt. Der SIA versteht die 
Tagung als Wissenspool und Aus-
tauschplattform für Fachleute 
 unterschiedlichen Hintergrunds. 

 Mögliche Lösungswege für die Um-
setzung der Energiestrategie 2050 
im Bereich der Strom versorgung 
sollen aufgezeigt, diskutiert und 
verdichtet werden. •

Adrian Altenburger, SIA Vizepräsident 
und Präsiden Fachrat Energie

SIA-Fachtagung «Strom und 
Gebäude – zukünftige Erzeugung, 
Speicherung und Verteilung»,  
am 2. Juli 2014, 9.00–17.30 Uhr 
an der ETH Zürich 
 
Weitere Informationen zur 
Tagung: www.sia.ch/agenda

Stromnetzebenen und Lastmanagement – dezentrale Einspeisungen erfordern  
neue Lösungen.

KURZMELDUNGEN

Normentwürfe 
prSIA 241 und 
prSIA 118/241
(sia) Der SIA unterbreitet die zwei 
folgenden Normentwürfe zur Ver-
nehmlassung:
 – prSIA 241 Schreinerarbeiten
 – prSIA 118/241 Allgemeine  

Bedingungen für Schreiner
arbeiten

Die Normentwürfe können im  
Webauftritt des SIA unter folgendem 
Link eingesehen werden:
www.sia.ch/vernehmlassungen
Für Stellungnahmen verwenden  
Sie bitte das Formular, das am glei-
chen Ort bereitsteht. Stellungnah-
men in anderer Form (Briefe, PDF 
usw.) können leider nicht berück-
sichtigt werden. •
 
Wir bitten Sie, Ihre Stellungnahme auf 
dem Word-Formular bis zum  
2. Mai 2014 einzureichen an:  
SIA Geschäftsstelle, Giuseppe Martino, 
giuseppe.martino@sia.ch

Neu: Webinare
(sia) Am Montag, den 24. März hat 
bei SIA-Form ein neues Kursformat 
Premiere: Online-Kurse, die soge-
nannten Webinare. Bei diesen neh-
men die Interessenten nicht mehr 
vor Ort, sondern via Internet von zu 
Hause oder ihrem Arbeitsplatz aus 
zu einem vorbestimmten Zeitpunkt 
an Kursen teil. Weil die Anreise zum 
Kurs entfällt, verringert sich der 
Zeit- und Kostenaufwand für die 
Teilnehmer erheblich. Der themati-
sche Fokus der Webinare liegt auf 
EDV-Themen. •
 
Einzelheiten zu Teilnehme und Ein-
schreibung finden Sie auf unserer 
Internetseite www.sia.ch/form sowie im 
aktuellen gedruckten Kursprogramm für 
die Deutschschweiz auf S. 3. 

Korrigenda
(sia) In unseren Bericht «Architekt 
ohne Hybris» in Heft 9/2014 hat sich 
ein Fehler eingeschlichen. Das im 
Film «De Drager» gezeigte Rathaus 
Zaandam stammt nicht von John 

Habraken, wie es im Artikel fälsch-
licherweise hiess, sondern vom 
 Architekten Sjoerd  Soeters, einem 
ehemaligen Schüler Habrakens. Die 
Redaktion bedauert das Versehen. •

Kommission 
SIA 125 sucht 
Mitglieder
(sia) Zur Komplettierung der Kom-
mission SIA 125 Preisänderung 
 infolge  Teuerung bei General und 
Total unternehmerleistungen wer-
den vier SIA-Mitglieder gesucht. 
Angesprochen sind zwei Architek-
ten/-innen und je ein/-e Bauinge-
nieur/-in aus dem Bereich Hoch-  
und Tiefbau, die auf dem Gebiet der 
General- und Totalunternehmer-
leistungen Erfahrungen gesammelt 
haben. •
 
Für weitere Informationen zu Arbeit, 
Anforderungsprofil und Terminplan der 
Kommission SIA 125 stehen wir Ihnen gern 
unter Tel. 044 283 15 05 zur Verfügung.
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