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JAPAN – EINE ANALYSE VOR ORT
Im Rahmen einer vom BFE ange-

führten Schweizer Delegation konnte 

sich der SIA in Japan vor Ort ein Bild 

über die Situation der Energiever-

sorgung im Jahr nach der Reaktor-

katastrophe vom 11. März 2011 ma-

chen. Die Erkenntnisse stimmen auch 

in Bezug auf die Energiestrategie des 

Bundes optimistisch.

Der von BFE-Direktor Walter Steinmann an-

geführte und von der Schweizer Botschaft in 

Tokyo kompetent betreute Japanbesuch er-

laubte es, den verschiedenen Schweizer 

 Vertretern aus Politik, Wissenschaft und 

 Wirtschaft, rund ein Jahr nach der Reaktorka-

tastrophe um Fukushima, und in der Folge 

dem Abschalten aller 53 nuklearen Kraft-

werke, Einblicke in die energiepolitischen, 

-wirtschaftlichen und -wissenschaftlichen Ak-

tivitäten, aber auch in den für den SIA 

 interessanten Stand der japanischen Ener-

gie- und Gebäudetechnik zu gewinnen. 

Wichtigste Stationen auf dem Programm wa-

ren die Besichtigung des mit 634 m weltweit 

höchsten Fernsehturms (und zweithöchsten 

Bauwerks) «Tokyo Sky Tree», welcher am  

22. Mai 2012 eröffnet wurde, der Wissens-

transfer anlässlich des «Swiss Energy Effi-

ciency Seminar» sowie, für den SIA von be-

sonderer Bedeutung, der Besuch des Japan 

Institute of Architects (JIA), mit dem eine In-

tensivierung des Austauschs vereinbart 

 wurde. Höhepunkt des Aufenthalts, der zwi-

schen dem 17. und 21. Juni 2012 stattfand, 

war aber ganz klar der Besuch bei der Tokyo 

Electric Power Company (TEPCO), Betrei-

berin der havarierten Kernkraftanlage in 

Fukushima.

ZU BESUCH BEI TEPCO

Während des Besuchs bei TEPCO mit Be-

sichtigung der Kommandozentrale liess sich 

auf eindrückliche Weise nachverfolgen, was 

es heisst, die Stromversorgung trotz Wegfall 

von rund 30 % der Stromproduktionskapazi-

tät innert kürzester Zeit wieder auf eine si-

chere Basis zu stellen. Mit einem Anteil von 

33 % an der landesweiten Stromversorgung, 

63 GW installierter Stromversorgungskapazi-

tät und 39 000 Mitarbeitern ist TEPCO die 

grösste von insgesamt neun Elektroversor-

gungsunternehmen in Japan. Zusammen mit 

zwei anderen Unternehmen versorgt sie den 

Grossraum Tokyo und den ganzen Osten Ja-

pans mit einem 500- bzw. 275-kV-Netz. Im 

Gegensatz zum Westen Japans, wo das 

Stromnetz mit 60 Hz betrieben wird, liegt die 

Frequenz im Osten, wie in der Schweiz, bei 

50 Hz (maximale Schwankung +/– 0.2 Hz). 

Die unterschiedlichen Frequenzen sind ge-

mäss TEPCO historisch bedingt und darauf 

zurückzuführen, dass im Westen die Strom-

versorgung auf der Basis US-amerikanischer 

Technologie aufgebaut und im Osten von Be-

ginn an europäische Technik eingesetzt 

wurde.

Mit der Katastrophe um Fukushima gingen 

für TEPCO auf einen Schlag 21 GW an Strom-

versorgungskapazität verloren. Glück im Un-

glück war der Umstand, dass es März und 

nicht ein Sommermonat war, liegt nämlich 

der Leistungsbedarf im Winter klimabedingt 

rund 25 % unter den Sommermonaten. Die 

entstandene «Lücke» wurde kurzfristig durch 

verordnete und freiwillige Effizienzmassnah-

men (u. a. verbraucherseitige Lastabwürfe 

und betriebliche Anpassungen) und nach 

wenigen Monaten durch ca. 15 GW aus zu-

sätzlichen thermischen Kraftwerken (Öl, Gas) 

gedeckt. Die Stromausfälle lagen gemäss 

TEPCO vor Fukushima bei 2 Minuten pro 

Jahr. Im ersten Jahr nach dem 11. März 2011 

lag diese Zahl – entgegen kursierenden  

Gerüchten – mit 10 Minuten nicht wesentlich 

höher (der Schweizer Botschafter konnte das 

auf Nachfrage aufgrund seiner Informationen 

und seiner Erfahrung vor Ort bestätigen). 

 Aktuell beträgt die installierte Leistung noch 

57 GW und der maximale Leistungsbedarf 

lag im Sommer 2011 (18. 8. 2011, Aussen-

temperatur 36.0 °C) mit 49.2 GW rund 

10.7 GW oder 18 % tiefer als an einem ver-

gleichbaren Tag im Vorjahr (23. 7. 2010, Aus-

sentemperatur 35.7 °C) mit 59.9 GW. Diese 

Effizienzstei gerung ohne namhafte Strom-

ausfälle zeigt exemplarisch, dass allein mit 

Effizienzmassnahmen (Suffizienz, Be triebs-

optimierungen und Lastmanagement) ein 

Grossteil an Leistungs- und -energiebedarf 

substituiert werden kann.

In den nächsten Jahren plant TEPCO, ein 

umfassendes Smart-Grid aufzubauen, mit 

einem deutlich grösseren Anteil an erneuer-

baren Energieträgern (heute liegt der Anteil 

bei rund 14 %). Während auf der Versor-

gungsseite vor allem die Windkraft und die 

Fotovoltaik, aber auch die Geothermie, die 

Biomasse, die Wasserkraft sowie Pump-

speicherwerke ausgebaut werden sollen 

(TEPCO spricht alleine bei der Fotovoltaik 

von 50 GW Peak bis 2030), sind auf der Ver-

brauchsseite nebst den Smart-Grid-fähigen 

Geräten vor allem auch dezentrale Strom-

speicher zur Aufnahme der dezentral er-

zeugten stochastisch anfallenden Energie 
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auszubauen. Ohne diese dezentralen Strom-

speicher kann bei einem massiven Ausbau 

der Fotovoltaik die Netzstabilität von 50 Hz 

nicht gewährleistet werden (aktuell kann 

TEPCO mit ihrem automatisierten Lastma-

nagementsystem eine maximale Last-

schwankung von lediglich 500 MW pro Minu-

te ausgleichen).

Was das heiss diskutierte Thema Ausstieg 

aus der Kernkraft angeht, erwägt die Regie-

rung aktuell die drei Varianten: 1. Ausstieg; 

2. 15 % nuklearer Anteil; 3. 22.5 % nuklearer 

Anteil. Im Vordergrund steht derzeit die Vari-

ante  2. Ein Entscheid soll noch in diesem 

Sommer fallen. Doch unabhängig vom zeit-

nahen Entscheid, wurde provisorisch bereits 

wieder ein Kernkraftwerk in Betrieb genom-

men (Stand Anfang Juli 2012), was für japa-

nische Verhältnisse zu unüblich grossen 

Demonstra tionen geführt hat. Somit dürfte 

politisch die Variante 2 nur in Kombination mit 

einem Szenario für einen mittelfristigen Aus-

stieg – ähnlich wie in der Strategie des BFE 

für die Schweiz vorgesehen – die notwendige 

Akzeptanz in der Bevölkerung finden.

WAS HEISST DAS FÜR DIE SCHWEIZ?

Mit der Energiestrategie 2050 weist der Bun-

desrat aus Sicht des SIA nicht nur die nötige 

strategische Führungskompetenz, sondern 

auch einen vernünftigen und machbaren 

Weg aus dem fossilen und nuklear geprägten 

Zeitalter in eine nachhaltigere und sicherere – 

weil unabhängigere – Energiezukunft. Ver-

nünftig und machbar deshalb, weil im Ge-

gensatz zu Japan, nicht in wenigen Monaten, 

sondern über eine Zeitspanne von gut 

20 Jahren der Wegfall der nuklearen Strom-

produktionskapazität zu kompensieren ist. In 

dieser Zeitspanne könnten sich die Kosten 

für erneuerbare Anlagen, wie in der Fotovol-

taik mit der faktischen Netzparität in Deutsch-

land bereits manifestiert, als wirtschaftlich 

konkurrenzfähige Alternativen zu fossilen 

und nuklearbasierten Systemen etablieren.

Wenn Japan in kurzer Zeit in der Lage ist, 

 alleine mittels Effizienzsteigerungen 18 % an 

Elektrizität einzusparen, sollten für uns die 

40 % in 20 Jahren auch machbar sein! Zuge-

geben, Japan ist eine Gesellschaft mit weit-

aus weniger ausgeprägtem Bedürfnis nach 

individueller Selbstbestimmung als die 

Schweizer «Baby-Boomer»-Generation. Aber 

vielleicht ist für diese wichtige Entwicklungs-

phase die massgebendere und jüngere 

Schweizer Generation der heute 20- bis 

30-Jährigen bereit, in der Güterabwägung 

des zukunftsfähigen Lebensraums die indivi-

duellen Bedürfnisse wieder vermehrt in den 

Dienst der Allgemeinheit zu stellen und die 

Suffizienz ohne merklichen Verzicht als Tu-

gend zu entdecken. Der SIA will und kann   

mit seinen Beiträgen und denjenigen seiner 

Mitglieder wesentliche Impulse und fundierte 

Lösungen anbieten.

Adrian Altenburger, Direktionsmitglied SIA / 

Präsident Energiekommission SIA,  

adrian.altenburger@amstein-walthert.ch

NEUERSCHEINUNGEN

SIA ENERGY EFFICIENCY PATH
Anlässlich des «Swiss Energy EOciency Semi-

nar» wurde das Merkblatt SIA 2040 «SIA EO-

zienzpfad Energie» ins Englische übersetzt. Die 

englische Version ist ab Anfang August 2012 er-

hältlich unter: www.sia.ch/shop

GLEITPREISFORMEL 

(sia) Das Verfahren mit der Gleitpreisformel 

(GPF) ist neben dem Objektindexverfahren 

(OIV) und dem Produktionskostenindex (PKI) 

ein weiteres indexgebundenes Verfahren zur 

Erfassung von Preisänderungen. Die GPF fin-

det Anwendung, indem der Nachweis von 

Preisänderungen auf der Basis von aner-

kannten Indizes von Löhnen, Materialien und 

Transporten geführt wird. Die Gleitpreisfor-

mel ermöglicht eine einfache und transpa-

rente Ermittlung der Preisänderungen. Sie 

eignet sich vor allem für Aufträge mit einer 

einfach überblickbaren Kostenstruktur. 

Weitere Informationen zur SIA-Normenfamilie 

«Preisänderung infolge Teuerung» folgen in 

der kommenden TEC21-Ausgabe.

BEGRIFFE IN BAUPHYSIK, ENERGIE- 

UND GEBÄUDETECHNIK

(sia) Zweck des Merkblatts SIA 2025 ist die 

Vereinheitlichung der Begriffe, Einheiten, 

Symbole und Definitionen der physikalischen 

Grössen, die in den SIA-Normen und -Merk-

blättern der Bauphysik, Energie- und Gebäu-

detechnik vorkommen. Das Merkblatt enthält 

zudem Richtlinien für die Darstellung von 

Grössen, Einheiten, Zahlen und Gleichungen 

in Normen und Merkblättern. Das Merkblatt 

richtet sich an die Normenschaffenden zur 

Beachtung bei der Revision von bestehen-

den und bei der Erarbeitung von neuen 

 SIA-Publikationen im Bereich der Bauphysik 

und Gebäudetechnik. Den Normenanwen-

dern und den in der Ausbildung stehenden 

Planern vermittelt es einen Überblick über 

die Begriffe, ihre Einheiten, Symbole und 

Definitionen.

GEODATEN ZU VER- UND 

ENTSORGUNGSLEITUNGEN

(sia) Die Norm SIA 405 gilt für den Austausch 

und die Publikation von Werkinformations- 

und Leitungskatasterdaten. Sie definiert Mini-

BEZUGMÖGLICHKEIT
SIA 122 «Preisänderung infolge Teuerung: 

Verfahren mit der Gleitpreisformel», 20 Seiten, 

63 Fr.

Merkblatt SIA 2025 «BegriZe in Bauphysik, En-

ergie- und Gebäudetechnik», 28 Seiten, 90 Fr.

SIA 405 «Geodaten zu Ver- und Entsorgungslei-

tungen», 36 Seiten, 117 Fr.

Merkblatt SIA 2015 «Objekt- und Darstellungs-

kataloge zu Ver- und Entsorgungsleitungen», 

178 Seiten, 180 Fr.

Merkblatt SIA 2016 «Datenmodelle zu Ver- und 

Entsorgungsleitungen», 24 Seiten, 99 Fr.

Merkblatt SIA 2045 «Geodienste», 24 Seiten, 

126 Fr.

Bezugmöglichkeit: www.sia.ch/shop

Weitere Neuerscheinungen: www.sia.ch/neu

malanforderungen für die Verfahren zur GIS-

gestützten Dokumentation von öffentlichen 

und privaten Leitungen und der dazugehö-

rigen Anlagen zur Ver- und Entsorgung im 

öffentlichen und privaten Grund. 

Ein detaillierter Bericht zu den Neuerungen 

folgt in einer kommenden TEC21-Ausgabe.


