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MANAGEMENT SUMMARY
Im Rahmen des Praxisprojektes werden die Chancen der Sektorkopplung für die Bahnstromversorgung
von SBB Energie mit einem explorativen Ansatz untersucht. Unter Sektorkopplung wird dabei die Synergienutzung aus der übergreifenden Gesamtbetrachtung von verschiedenen Energiesektoren (Strom,
Gas, Wärme) und verschiedenen Wirtschaftssektoren (Energie, Mobilität, Immobilien) verstanden.
Die Literaturrecherche zeigte deutlich, dass das Thema Sektorkopplung noch in der Entwicklungsphase
steht. Bestehende praktische Anwendungen befinden sich in der Demonstrations- oder Forschungsphase und werden mit Fördermitteln stark subventioniert. Aus technologischer Sicht interessant sind die
Möglichkeiten der Sektorkopplung zur kurz- und langfristigen Energiespeicherung. Während die Kosten
etablierter Speicher (z.B. Pumpspeicherkraftwerke) heute hinreichend bekannt sind, werden die Hoffnungen für eine wirtschaftliche Anwendung von langfristigen Speichertechnologien (z.B. Power to Gas)
dadurch genährt, dass mit der künftigen Entwicklung auch deren Kosten massgeblich sinken werden
und diese schliesslich deutlich günstiger als heutige Speicher sein werden. Entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg solcher langfristigen Speicher sind jedoch die Preisspreads zwischen Sommer- und
Winterenergie, und die sich dadurch ergebenden Optionen zur wirtschaftlichen Nutzung der Flexibilität.
Mit Schlüsselinformanteninterviews wurden die aus heutiger Sicht möglichen Anwendungen der Sektorkopplung bei SBB Energie erfasst und hinsichtlich ihrer Chancen beurteilt. Die Ergebnisse zeigen, dass
die Versorgungssicherheit durch den Einsatz von Langzeitspeichern und/oder die Installation von Photovoltaik-Anlagen (PV) erhöht werden kann. Die Wirtschaftlichkeit der Bahnstromversorgung kann mit
Blick aufs Gesamtsystem durch Einsatz eines Langzeitspeichers gegenüber einem System ohne Langzeitspeicher ab ca. 2035 reduziert werden. Die grosse Herausforderung in diesem Punkt besteht in der
richtigen Entscheidung bezüglich Technologie und Zeitpunkt, sowie Kooperationsform. Auch wenn die
Technologie von Power to Gas heute noch nicht auf dem Stand ist, um von SBB Energie als echtes
Potenzial effektiv genutzt zu werden zu können, so muss deren Entwicklung in den nächsten Jahren
aktiv verfolgt werden, um rechtzeitig ab 2025 und bis spätestens ab 2035 die zusätzlich nötige Flexibilität
im Bahnstromportfolio verfügbar zu haben. Damit ist eine hohe zeitliche Dringlichkeit für die strategischen Entscheide zum künftigen Erzeugungsportfolio und dessen Erweiterung um erneuerbare Produktionsanlagen und/oder Speichereinheiten gegeben.

FÜR DEN EILIGEN LESER
Zum Einstieg in die Arbeit wird in Kapitel 1.2 die Forschungsfrage formuliert.
Kapitel 2 liefert eine Definition für den Begriff der Sektorkopplung und beleuchtet den Stand der Entwicklung aus technologischer und wirtschaftlicher Sicht.
Kapitel 3 erläutert die heutigen regulatorischen Rahmenbedingungen und das Geschäftsmodell von
SBB Energie, es liefert die Grundlage für die Bewertung von zukünftigen Handlungsoptionen, Chancen
und Risiken.
Kapitel 4 fasst die Ergebnisse der Schlüsselinformanteninterviews in Form von 21 Thesen zusammen.
Die Gültigkeit der Thesen wurde mit einer weiteren Gruppe von Fachexperten überprüft. Kritische Haltungen oder divergierende Meinungen ergänzen die Thesen. Am Ende des Kapitels sind die 21 Thesen
inkl. Hinweis zu ihrer Gültigkeit (Zustimmung / Ablehnung) in einer Übersichtstabelle zusammengestellt.
In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Interviews interpretiert und Empfehlungen für die Praxis formuliert (Kapitel 5.1). Anschliessend werden in Kapitel 5.2 die Ergebnisse an der Literatur gespiegelt und
weitere Erkenntnisse abgeleitet.
Kapitel 6 beantwortet die Forschungsfrage aus Kapitel 1.2 und formuliert weiterführende Forschungsfragen, deren Bearbeitung im Rahmen der vorliegenden Praxisarbeit nicht möglich war.
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1
1.1

EINLEITUNG
Motivation

SBB Energie hat aufgrund der spezifischen regulatorischen Rahmenbedingungen eine spezielle Stellung
zwischen der Bahnwelt und der Energiewelt. Diese Sonderstellung bringt Vorteile mit sich, welche hingegen das Handeln von SBB Energie am Markt unterbinden. Das Geschäftsmodell von SBB Energie ist
darauf ausgerichtet, Bahnstrom mit der Frequenz 16.7Hz kostengünstig an die 16.7Hz Bahninfrastrukturbetreiber in der Schweiz zu liefern. Ökonomisch wird das System weitgehend durch die Regelung
bestimmt, welche Elemente des Bahnstromsystems abgeltungsberechtigt sind und für welche ein kostendeckender Bahnstrompreis beim Bundesamt für Verkehr (BAV) beantragt werden darf. Um die Gesamtsystemkosten der Bahn gering zu halten, sorgen BAV und SBB Energie dafür, dass der Bahnstrompreis langfristig auf einem günstigen Niveau stabil gehalten werden kann.
SBB Energie verfolgt die Entwicklungen in der 50Hz-Strombranche aktiv, um Nutzen oder Chancen technologischer Entwicklungen frühzeitig zu erkennen oder regulatorische Rahmenbedingungen aktiv zu
Gunsten einer langfristig günstigen Bahnstromversorgung zu beeinflussen. Mit dem Thema Sektorkopplung wird derzeit in der Strombranche ein Thema diskutiert, das auch für die Bahnstromversorgung
Chancen und Nutzen bringen könnte. Allerdings ist heute nicht klar, welche konkreten Entwicklungen
ein echtes Potenzial haben oder welche Technologien im Bereich der Bahnstromversorgung interessant
werden könnten. Ebenso gehen die Meinungen auseinander, ob der Fokus von SBB Energie auf die
Bahnstromversorgung beschränkt bleiben soll, oder ob es sinnvoller wäre, den Blick zu öffnen und den
gesamten Energieverbrauch der SBB zu betrachten oder sogar über Sektorkopplung die beiden Welten
der 50Hz- und 16.7Hz-Stromversorgung enger zu verbinden, um Synergien zu nutzen.
In der vorliegenden Arbeit wird das Thema Sektorkopplung als Chance für die langfristige Bahnstromversorgung analysiert und bewertet. Ziel ist es, den richtigen Zeitpunkt und die konkreten Anwendungen einzugrenzen, um für die effektive und wirtschaftliche Nutzung der neuen
Technologien bereit zu sein, sobald die technologischen und regulatorischen Rahmenbedingungen dies ermöglichen.
1.2

Ziel der Arbeit und Forschungsfrage

Die forschungsleitende Fragestellung lautet: Kann mit Sektorkopplung die Versorgungssicherheit
und Wirtschaftlichkeit der Bahnstromversorgung in der Schweiz langfristig verbessert werden?
Am Anfang der Praxisarbeit standen die folgenden 3 wesentlichen Hypothesen:
• Sektorkopplung ist technologisch heute noch nicht auf dem Stand, um von SBB Energie als echtes
Potenzial effektiv genutzt zu werden.
• Sektorkopplung wird künftig von SBB Energie in erster Linie für den unterjährigen Energieausgleich
zwischen Sommer- und Winterenergie genutzt.
• Mit Sektorkopplung kann SBB Energie zukünftig das Energieerzeugungsportfolio so optimieren, dass
deutliche wirtschaftliche Vorteile entstehen.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird geklärt, wie SBB Energie Sektorkopplung als Technologie einsetzen soll, um weiterhin eine günstige und zuverlässige Bahnstromversorgung zu ermöglichen. Startpunkt ist die Ermittlung von Anwendungen der Sektorkopplung, welche heute bereits erfolgreich in
Betrieb sind. In zeitlicher Hinsicht ist für SBB Energie relevant, welche der heute in Entwicklung befindlichen Technologien der Sektorkopplung ab circa 2025 bereitstehen werden, um die Vorgabe der Energiestrategie SBB, ab 2025 den Bahnstrom vollständig aus erneuerbaren Quellen zu beziehen, zu unterstützen (SBB Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2017). Zudem wird ermittelt, welche technologischen Anwendungen weiterverfolgt und beobachtet werden müssen, um heute erkennbare Chancen
künftig zu bewerten und nutzen. Schliesslich wird geklärt, welche heutigen regulatorischen Rahmenbedingungen die Nutzung von Sektorkopplung allenfalls behindern und welche diesbezüglichen Änderungen angestrebt werden müssten.
Zu Beginn der Arbeit und insbesondere für die semistrukturierten Interviews wurde eine definitorische
Abgrenzung der berücksichtigten Fragestellungen über die Begriffsdefinition der Sektorkopplung (siehe
Kapitel 2.1) vorgenommen. Es zeigte sich jedoch bereits in den Interviews, wie auch in der anschlies-
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senden Überprüfung der Thesen, dass die gewählte Abgrenzung aufgrund der funktionalen Abhängigkeiten zwischen beispielsweise Batteriespeichern und Sektorkopplung in den Gesprächen und somit in
der Auswertung der Gesprächsinhalte nicht durchgezogen werden konnte. Auf eine Anpassung der Definition wurde dennoch verzichtet.
Die Ergebnisse sind so strukturiert, dass in einem ersten Schritt die Erkenntnisse aus den Interviews
und daraus abgeleitete Empfehlungen präsentiert werden. In einem zweiten Schritt wird die forschungsleitende Fragestellung mit dem Fokus auf die Bahnstromversorgung beantwortet.
1.3

Methodik der Datenerhebung

Methodisch wurde in drei Schritten vorgegangen: Im ersten Schritt wurde durch Literaturstudium der
Begriff der Sektorkopplung definiert und für die vorliegende Arbeit eingegrenzt. Der Stand der Technik
wurde ermittelt, wobei ein zentraler Fokus auf der Technologieentwicklung von Power to Gas (P2G) als
relevanter unterjähriger Speicher lag. Auf dieser Basis wurde im zweiten Schritt der semistrukturierte
Interviewleitfaden für die ersten sieben Schlüsselinformanten erstellt (siehe Anhang 1: Interviewleitfaden und Schlüsselinformanten). Die explorativen Experteninterviews dienten dazu, das Thema Sektorkopplung aus verschiedenen Blickwinkeln für die SBB zu durchdringen und damit die Arbeitshypothesen
zu überprüfen. Im dritten Schritt wurden die Ergebnisse der Experteninterviews in Thesen gefasst und
einer weiteren Gruppe von Informanten, welche von den Schlüsselinformanten als relevante Wissensträger genannt wurden, mit einem Fragebogen vorgelegt (siehe Anhang 2: Fragebogen und Fachexperten). So konnten die erarbeiteten Thesen von einer breiteren Fachexpertengruppe beurteilt und diskutiert werden, wobei die Zustimmung auf einer 4-stufigen Skala ermittelt und insbesondere bei fehlender
Zustimmung über die Begründung nach neuen, zusätzlichen Argumenten und Erkenntnissen gesucht
wurde.
Skala der Befragung
1
Stimme überhaupt nicht zu
2

Stimme eher nicht zu

3

Stimme eher zu

Skala der Auswertung (Durchschnitt)
1.00-1.49
Starke Ablehnung
1.50-1.99
Ablehnung
2.00-2.49
Leichte Ablehnung
2.50-2.99
Leichte Zustimmung
3.00-3.49
Zustimmung
3.50-4.00
Starke Zustimmung

4
Stimme völlig zu
Tabelle 1: Bewertungsskala aus den Experteninterviews und Bewertungsskala der Auswertung
Die Ergebnisse der Datenerhebung sind in Kapitel 4 dokumentiert.
2

SEKTORKOPPLUNG: STAND DER ENTWICKLUNG

2.1

Definition von Sektorkopplung in der Literatur

Sektorkopplung ist in der Literatur heute nicht einheitlich definiert, wobei schon der Begriff «Sektor»
sehr unterschiedlich verwendet wird. In der Regel wird Strom, Wärme, Mobilität/Verkehr und Industrie
als Sektoren bezeichnet, teilweise werden jedoch zusätzlich Gas, Chemie, Landwirtschaft oder Energiewirtschaft in die Bezeichnung miteingeschlossen. Dies zeigt, dass noch kein einheitliches Verständnis
darüber besteht, welche Energie- und Wirtschaftsbereiche mittels Sektorkopplung verzahnt werden sollen (Fraunhofer 2017).
In der Schweiz wird der Begriff Sektorkopplung gleichbedeutend mit Konvergenz verwendet, wobei je
nach Kontext Konvergenz der Energiesektoren, Konvergenz der Energiesysteme oder Konvergenz der
Energienetze (auch: Netzkonvergenz) gemeint ist (BFE 2017). Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) legt im Bericht Energiewelten folgende Definition vor: «Unter Sektorkopplung /
Netzkonvergenz wird die Verknüpfung von Strom, Wärme, Gas, Mobilität und industriellen Prozessen
sowie deren Infrastrukturen verstanden.» (VSE 2018). In einem übergreifenden Gesamtsystem werden
mittels Kopplung der verschiedenen Netze und Sektoren Flexibilität und Speichermöglichkeiten effizient
genutzt, indem Strom aus (mehrheitlich) erneuerbaren Quellen erzeugt, umgewandelt, in einen anderen
Sektor überführt, gespeichert, transportiert und schliesslich verbraucht, oder aber rückverstromt und
als Strom verbraucht wird.
Das BFE (2017) definiert Sektorkopplung wie folgt: «Sektor(en)kopplung […] beschreibt die derzeitigen
Bestrebungen, die Treibhausgasemissionen des Energiesystems über eine vermehrte Kopplung von
7
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Strom-, Gas-, Wärme-, Mobilitäts- und Chemiesektor zu senken, indem erneuerbare Energie aus einem
Energiesektor mittels intelligentem Einsatz von Sektorkopplungstechnologien umgewandelt und in einen anderen Energiesektor überführt, dort gespeichert, transportiert und genutzt oder soweit sinnvoll zu
einem späteren Zeitpunkt oder an einem anderen Ort in den ursprünglichen Energiesektor zurückgeführt werden kann.» Diese Diskussion zeigt, dass auch die Digitalisierung und die «smarte» Verknüpfung
der Sektoren eine zentrale Rolle in der Sektorkopplung spielen.
In Deutschland hat sich der Begriff der Sektorkopplung durchgesetzt. Sterner, M. et al. (2016) haben
mit folgender Grafik eine übersichtliche und umfassende Begriffsklärung vorgelegt:

Abbildung 1: Sektorkopplung mit den gängigsten Sektorkopplungstechnologien (Quelle: Sterner, M. et al, 2016).

Diese Abbildung illustriert die gemeinsame Betrachtung und Vernetzung von Elektrizität, Erdgas, Chemie, Wärmeversorgung und Verkehr, indem diese Sektoren über die heute bekannten Möglichkeiten zur
Umwandlung von Energie für deren Speicherung oder Nutzung in einem anderen Sektor genutzt werden. Bei der gemeinsamen Optimierung und Nutzung von Synergieeffekten wird von der Integration
hoher Anteile erneuerbarer Energien ausgegangen. Sektorkopplung ist somit ein Schlüsselkonzept der
Energiewende, da sie dank neuen Energiespeichermöglichkeiten einen grösseren räumlichen und zeitlichen Ausgleich der Differenz zwischen Energiebedarf und -produktion ermöglicht. Damit bedient sie ein
Bedürfnis, das beim zunehmenden Einsatz erneuerbarer Energien aus Wind und Sonne mit stark variierender und schlecht steuerbarer Produktionskurve immer stärker wird.
Das Fraunhofer Institut (Fraunhofer 2018) hat eine sehr weitgefasste Definition von Sektorkopplung
vorgelegt, die im Gegensatz zu den obigen deskriptiven Definition auf die mit der Sektorkopplung verfolgten Ziele abstützt: «Sektorkopplung bezeichnet den fortschreitenden Prozess der Substitution fossiler Energieträger durch weit überwiegend erneuerbar erzeugten Strom oder durch andere erneuerbare
Energieträger und nachhaltige Energienutzungsformen in neuen sektorenübergreifenden Anwendungen
oder durch verstärkte Nutzung bekannter sektorenübergreifender Anwendungen.» Mit Sektorkopplung
soll die Dekarbonisierung von Wirtschaft und Mobilitätssektor vorangetrieben, sowie die Integration der
erneuerbaren Energien, namentlich Wind- und Sonnenenergie, in das bestehende Energiesystem erreicht werden. Vorausgesetzt wird, dass überschüssiger Strom aus neuen erneuerbaren Energien in
Form von Wärme oder synthetischem Gas für die spätere Nutzung gespeichert werden kann (VSE 2018).
Zudem ist eine Nutzung durch Rückverstromung denkbar. Die Weiterentwicklung der Sektorkopplung
darf aber auf keinen Fall dazu beitragen, fossile Energieträger stärker oder länger zu nutzen, weil beispielsweise die bestehende Gasinfrastruktur für P2G in Betrieb bleiben muss (BFE 2017).
Als weitere Voraussetzung für die Sektorkopplung gilt eine intelligente Steuerung des Gesamtsystems,
sodass Sektorkopplung eng mit der Digitalisierung und der Entwicklung von Smart Grids gekoppelt ist.
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Entsprechend zielt die Sektorkopplung auch darauf ab, überdimensionierte Netzausausbauten zu vermeiden und bestehende Infrastrukturen optimal zu nutzen, sowie vorhandene Preisunterschiede zwischen verschiedenen Energieträgern auszuschöpfen (BFE 2017).
Zukünftig wird eine einheitliche Definition des Sektorkopplungsbegriffs insbesondere für die Gestaltung
von Gesetzen und Verordnungen notwendig werden (Fraunhofer 2018). Es wird vorgeschlagen, mit
einer restriktiveren Begriffsdefinition bei den Power-to-X-Anwendungen zu beginnen und diese später
bei Bedarf auszuweiten. So kann der normative Rahmen und die nötige Rechtssicherheit geschaffen
werden, um diese Technologien gezielt voranzutreiben, indem klare Bedingungen für Investoren und
Stakeholder geschaffen werden.
Die EMPA zeigt mit der nachfolgenden Abbildung illustrativ, wie die für die Dekarbonisierung nötige
Effizienz und Flexibilität im Mobilitätssektor gesteigert werden sollen (Bach, Ch. 2018), wobei aber noch
keine Technologie beide Aspekte erfüllen kann. Die höchste Effizienz, jedoch geringste Flexibilität beim
Strombezug, weisen Elektrofahrzeuge auf. Wasserstofffahrzeuge bringen bei mittlerer Effizienz auch
eine höhere Flexibilität beim Strombezug. Gasfahrzeuge schliesslich zeichnen sich durch die höchste
Flexibilität beim Strombezug via P2G aus, haben aber die niedrigste Effizienz.

Abbildung 2: Effizienz und Flexibilität im Mobilitätsbereich (Quelle: Bach, Ch. 2018).

2.2

Begriffliche Abgrenzung der Sektorkopplung

Nicht zur Sektorkopplung gezählt werden Optimierungen innerhalb eines Sektors, obwohl sie auch zu
einer erhöhten Flexibilisierung des Energiesystems beitragen, wie zum Beispiel Flexibilitätsoptionen im
Stromsystem selber, Batteriespeicher, virtuelle Kraftwerke etc. (BFE 2017).
Auch das Lastmanagement wird nicht explizit als Teil der Sektorkopplung verstanden, jedoch wird dessen Bedeutung mit der Sektorkopplung zunehmen. Das Lastmanagement hat kaum Einfluss auf die
Energieeffizienz und keinen Einfluss auf die Substitution fossiler Energieträger. Sein Beitrag besteht
vielmehr darin, aufgrund von Lastverschiebungen überdimensionierte Infrastrukturinvestitionen zu vermeiden, was ebenfalls ein Ziel von Sektorkopplung ist. Zudem zielt es, gleich wie Sektorkopplung, auf
den Ausgleich zwischen Energiebedarf und -produktion ab, wobei bestehende Energieverbraucher so
gesteuert werden, dass der Energiebedarf besser auf die im Netz verfügbare Energie abgestimmt wird.
Diese Funktionalität wird wichtiger, wenn mittels Sektorkopplung eine höhere Vernetzung von Produktion und Verbrauch entsteht. So wird zum Beispiel über die Kopplung von Mobilitäts- und Stromsektor
die wachsende Elektrofahrzeugflotte als Potenzial für kurzzeitige Stromspeicher gesehen (Kt. Schaffhausen, 2017). Schliesslich ist die definitorische Abgrenzung zwischen Sektorkopplung und Lastmanagement eine Frage der Skalierung: Je grösser der Massstab wird, auf welchem Lastmanagement betrieben
wird, desto direkter wird der Bezug zwischen Lastmanagement und Sektorkopplung.
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2.3

Definition von Sektorkopplung für die Datenerhebung

Vor dem Hintergrund der stark unterschiedlichen Definitionen aus der Literatur wurde im Rahmen der
vorliegenden Arbeit als Grundlage für die Gespräche mit den Schlüsselinformanten (semistrukturierte
Interviews) und den Fachexperten (Thesenbeurteilung) der Begriff der Sektorkopplung so definiert, dass
es um jegliche Möglichkeiten der Synergienutzung zwischen verschiedenen Energiesektoren – primär
Strom, Wärme, Gas – sowie zwischen Wirtschaftssektoren – primär Energiesektor, Mobilität, Immobilien
– geht. Diese kurze Definition wurde allen Interviewpartnern zu Beginn der Gespräche vorgelegt, um
Missverständnisse aufgrund stark divergierender Begriffsverständnisse zu vermeiden.
Nicht näher vorgegeben wurde für die Interviews, welche Ziele mit Sektorkopplung erreicht werden
sollen. In der Literatur steht an erster Stelle die Substitution von fossilen Energieträgern durch erneuerbare Energieträger, wobei neben der Substitution eine höhere Effizienz in der Energienutzung angestrebt wird durch den Ausgleich von Produktions- und Verbrauchskurven zwischen den verschiedenen
Energieträgern und Sektoren.
Bewusst ausgeschlossen wurden in dieser Definition reine Speicher der gleichen Energieform, also z.B.
Stromspeicher oder Wärmespeicher. Dies mit der Absicht, in der vorliegenden Arbeit reine Speichertechnologien, die unabhängig von Sektorkopplung zur Speicherung und Nutzung der gleichen Energieform eingesetzt werden können, von der näheren Betrachtung auszuschliessen. Dass auch reine Stromspeicher, z.B. leistungsfähige Batterien, einen relevanten Nutzen für die Bahnstromversorgung haben
können, ist offensichtlich. Batterien erhöhen die heutige Flexibilität, da sie rascher als Pumpspeicherkraftwerke reagieren. Die SBB hat bereits ein Kompetenzzentrum Energiespeicher eingesetzt, welches
sich mit entsprechenden Anwendungsmöglichkeiten vertieft auseinandersetzt.
Auch das Lastmanagement sollte in der vorliegenden Arbeit nicht näher betrachtet werden. Die Steuerung des Leistungsbezugs im Bahnstromnetz wird für die vorliegende Arbeit als gegeben vorausgesetzt,
da ab 2019 erste Zugwagen- und Weichenheizungen als Verbraucher gesteuert werden. Bis 2025 sollen
rund 150 Megawatt (MW) schaltbar sein. Schliesslich wurden auch Innovationen auf der Rollmaterialflotte (z.B. Speicher auf Rollmaterial und somit fahrleitungsfreie Fahrbahn), die Erstellung von Photovoltaik-Anlangen als mögliche künftige Energieproduktionsanlagen (Standorte, Technologieentwicklung,
Einbindung ins 16,7Hz-Bahnstromsystem) sowie die Migration vom heutigen zu einem zukünftigen Produktionsportfolio aus der Betrachtung ausgeschlossen.
Die Kopplung zwischen dem 16.7Hz Bahnstromsystem und dem 50Hz Landesnetz besteht bereits heute
und wird insbesondere für die Regelung des Bahnstromsystems sowie für die Optimierung des Bahnstromportfolios eingesetzt. Die heute bestehenden Verbindungsstellen zwischen dem 16.7Hz und 50Hz
System sind also primär auf das Bahnstromsystem ausgerichtet. Je nach technologischer Weiterentwicklung der Frequenzumrichter (verlustarm, reaktionsschnell, günstig) und je nach regulatorischer Entwicklung könnte in der auf die Optimierung des Gesamtsystems (16.7 Hz und 50 Hz) begründeten
Verbindung der beiden Frequenzsysteme ein weiteres Potenzial für die Sektorkopplung liegen. Diese
Dimension wurde aber in der vorliegenden Arbeit nicht spezifisch betrachtet.
In den Gesprächen zeigte sich, dass die obige enge Definition der Sektorkopplung mit dem Versuch,
reine Speicher und Lastmanagement von der Betrachtung auszunehmen, von den Gesprächspartnern
zwar aufgenommen, jedoch in den Gesprächen nicht angewendet werden konnte. Zu stark sind die
Themen Speicher, Lastmanagement und Sektorkopplung miteinander verwandt. Dies führt dazu, dass
trotz theoretischem Ausschluss diese Themen in den Thesen zur Sektorkopplung dennoch Erwähnung
finden. Die Ergebnisse der Interviews wurden entsprechend den Aussagen dokumentiert, ohne bezüglich der schlechten Passung auf die vorgegebene Definition korrigierend einzuwirken. Dies hat zur Folge,
dass in den nachfolgenden Kapiteln trotz beabsichtigter Abgrenzung die Themen Speicher und Lastmanagement mit behandelt werden.
2.4

Stand der technologischen Entwicklung von Sektorkopplung

Etablierte und bereits heute wirtschaftliche Anwendungen der Sektorkopplung sind der Ersatz von Gasund Ölheizungen durch Wärmepumpen oder durch die Nutzung von Abwärme, sowie der Einsatz von
Elektrofahrzeugen. Bei diesen etablierten Formen wird überschüssige Energie in einer anderen Form
oder in einem anderen Sektor genutzt. Anders sieht es aus bei der Umwandlung von Energie zum Zweck
von deren Speicherung in einer anderen Form bzw. in einem anderen Sektor. Heute noch nicht etabliert
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und sehr kostenintensiv sind Energiespeichertechnologien für synthetisches natürliches Gas (SNG), Wasserstoff oder Druckluft. Zudem ist deren Wirkungsgrad beschränkt, sodass ein grosser Energieverlust
durch die Umwandlung entsteht. Dennoch gelten Technologien zur Umwandlung von Strom in Gas, bzw.
zur Gasspeicherung (P2G) heute als einzige erkennbare Option zur saisonalen Speicherung von Strom,
sei dies in Form von Wasserstoff oder durch Zuführung von CO 2 als Methan (VSE 2018). P2G-Technologien weisen mit künftigen Speicherkapazitäten im TWh-Bereich und Speicherdauern im Bereich von
Monaten bis Jahren die grösseren und längerfristigen Kapazitäten auf als sämtliche andere Speichertechnologien (WEC 2016).

Abbildung 3: Bezug zwischen Speichermengen und Leistungskompetente von Speichertechnologien (Quelle: WEC
2016).

Für Anwendungen in der Schweiz ist bisher ungenügend geklärt, wie und wo die nötigen Speicherkapazitäten für die saisonale Speicherung von Gas zur Verfügung gestellt werden sollen. Die Schweiz verfügt
heute nur über sehr geringe Speicherkapazitäten für Erdgas (Volumen für wenige Tage). Folglich müsste
dieses für die saisonale Speicherung um ein Vielfaches erhöht werden.
In der Schweiz existieren heute verschiedene Pilot- und Demonstrationsprojekte von P2G und Power to
Heat, anhand derer die Entwicklung vorangetrieben wird (VSE2018a). Die Technologie ist also verfügbar, wenn auch noch auf einer Skala, welche für die Bedürfnisse von SBB Energie weiter hochskaliert
werden muss. Heute bekannte Beispiele sind:
• Hybridwerk Aarmatt (Regio Energie Solothurn, seit Juni 2015): Mit seiner Lage am Schnittpunkt
zwischen Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmenetz ermöglicht es die Umwandlung von erneuerbarem Strom in Gas, welches zur Wärmeerzeugung oder als Treibstoff genutzt wird. Die Flexibilität
wird mit thermischem Wärmespeicher und P2G erhöht, was u.a. die Stromnetzinfrastruktur entlastet. Das Hybridwerk Aarmatt ist bewusst als Praxislabor der Energiezukunft aufgebaut (www.hybridwerk.ch). Es ist weitgehend über öffentliche Gelder finanziert, ohne die der Aufbau und Betrieb
nicht möglich gewesen wäre.
• Alpiq hat im April 2017 die erste Power-to-Heat-Anlage der Schweiz in Betrieb genommen. Mit zwei
Elektrodenheizkesseln mit je 11 MW elektrischer Leistung wird Prozessdampf produziert, welcher
an einen Industriebetrieb geliefert wird.
• Power-to-Methan-Anlage der Hochschule für Technik Rapperswil (HSR).
• H2Energy und IBA produziert aus erneuerbarem Strom Wasserstoff für das Tankstellennetz von
Coop, insbesondere für die 34-Tonnen Brennstoffzellen-LKW.
• Die EMPA zeigt mit MOVE eine Anwendung von Sektorkopplung, mit eigener P2G-Anlage und angeschlossener Tankstelle.
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2.5

Ökonomische Betrachtung der Sektorkopplung

Neben der Dekarbonisierung zielt die Sektorkopplung darauf ab, durch gezielten Ausgleich von Produktions- und Verbrauchskurven bei unterschiedlichen Energiesektoren und Energieverbrauchern eine höhere Effizienz in Bezug auf die Gesamtenergie zu erreichen. Während gewisse Anwendungen, wie beispielsweise die koordinierte Bewirtschaftung von Gas, Wasser, Elektrizität innerhalb einer Stadt bereits
heute ökonomische Vorteile bringt, liegen aktuell die grössten offenen Fragestellungen zur Wirtschaftlichkeit der Sektorkopplung in der Umwandlung von saisonal bzw. witterungsabhängig anfallendem
Strom (insbesondere Wind und PV), welcher zu einem späteren Zeitpunkt an einem anderen Ort oder
in einer anderen Energieform genutzt werden soll.
Weil Gasspeicherung (P2G) heute als einzige erkennbare Option zur saisonalen Speicherung von Strom
gilt, wird hier dieses Thema noch einmal speziell beleuchtet. Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit der
P2G Technologie sind die Preise von Strom (inkl. Netznutzungsentgelt) und Gas (inkl. Mineralölsteuer),
der Standort, die Investitions- und Betriebskosten der Anlagen sowie die jährliche Betriebszeit. Die
Standortwahl ist entscheidend, damit die Energieumwandlung am Ort der Stromproduktion stattfinden
kann und das Stromnetz nicht zusätzlich durch die Versorgung von Power-to-Gas Anlagen belastet wird.
Das World Energy Council (WEC 2016) hat eine umfassende Bewertung heute bekannter Speichertechnologien vorgelegt. Darin werden die Speichertechnologien nach ihren Gestehungskosten rangiert, wobei mit den «Speichergestehungskosten» (levelised cost of storage LCOS) dem Umstand Rechnung
getragen wird, dass Speicher selber keine Energie produzieren, sondern auf eine Energieproduktionsanlage angewiesen sind. Die LCOS zeigen den Nettopreis, welcher pro ausgespiesener Energieeinheit
über die gesamte Lebensdauer eines Speicherprojekts erzielt werden muss, damit Investitionen und
Betriebskosten gedeckt werden können. In der zitierten Studie (WEC 2016) erfolgte die Berechnung
differenziert nach Ursprungsenergie Wind oder Photovoltaik. Entsprechend betont das World Energy
Council, dass künftig der Fokus in der Bewertung von Speichertechnologien von einer reinen Kostenbetrachtung hin zu einer Kosten-Nutzen-Betrachtung gehen muss, um den Nutzen von zusätzlicher Flexibilität und geringeren Investitionen in andere Infrastrukturen (z.B. Übertragungsnetze) genügend zu
berücksichtigen.
Über die LCOS werden unterschiedliche Speichertechnologien in Kombination mit den ursprünglichen
Energieformen vergleichbar bezüglich ihrer durchschnittlichen Kosten pro produzierte, eingespeicherte
und wieder ausgespiesene Kilowattstunde (kWh). Der Bericht zeigt, dass für sämtliche heute noch jungen Technologieformen von stark sinkenden Preisen bis 2030 ausgegangen werden darf, die Kosten der
etablierten Speichertechnologien wie z.B. Pumpspeicherkraftwerke sich hingegen kaum ändern dürften.
Konkret werden für das Jahr 2015 und das Jahr 2030 gleichbleibend rund 70-120 EUR/MWh (Megawattstunde) für Pumpspeicherkraftwerke ausgewiesen, P2G mit Wasserstoff hingegen weist im Jahr 2015
noch 300-400 EUR/MWh aus, im Jahr 2030 geht die Studie von Kosten zwischen 120-230 EUR/MWh
aus. Damit scheint diese Technologie in den nächsten 15-20 Jahren gegenüber Pumpspeicherkraftwerken ökonomisch konkurrenzfähig zu werden.
Die in Abbildung 4 wiedergegebene Darstellung von Friedl, M. et al. (2018) unterstützt die These, dass
P2G zukünftig als Langzeitspeicher ökonomisch konkurrenzfähig sein wird. Neben den Betriebs- und
Investitionskosten wurden die energiebezogenen Leistungskosten in die Berechnung einbezogen. Die
Speicherkosten wurden dabei auf die gespeicherten kWh/a heruntergebrochen. Bei einer solchen Betrachtung fällt auf, dass die Stauseen aufgrund ihrer hohen Investitions- und Betriebskosten nicht konkurrenzfähig sind gegenüber in Kavernen gespeicherter gasförmiger Energie.
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Abbildung 4: Kosten der gespeicherten Energie, unter Berücksichtigung der Kosten der in einem Jahr ein- und
ausgespeicherten Kilowattstunden (Quelle: Friedl, M. et al. 2018).

Diese Betrachtung nach Kostenkomponenten für die Speicherung differenziert nach Anzahl Speicherzyklen führt zum Schluss, dass sich Wasserstoff- und Methanspeicher als kostengünstige Langzeitspeicher
eignen würden. Jedoch betragen die Kosten für Langzeitspeicher auch unter Berücksichtigung von Leistungs- und Energiekomponenten rund das Fünffache der Kosten von Kurzzeitspeichern. Die nachfolgende Darstellung (Abbildung 5) zeigt die LCOS bei unterschiedlichen Speicherzyklen pro Jahr. Je mehr
Zyklen möglich sind, desto geringer wird der Anteil der CAPEX pro Speichereinheit.

Abbildung 5: Kosten der gespeicherten Energie, unter Berücksichtigung der Kosten der in einem Jahr ein- und
ausgespeicherten Kilowattstunden (Quelle: Friedl, M. et al. 2018).

In einer Expertise zu Weltweit Null-Emissionen bis 2050 (Sterner M. und Bauer F. 2016) werden verschiedene Szenarien zur globalen Dekarbonisierung erarbeitet. Die Expertise zeigt, dass trotz höherer
Energieeffizienz in einzelnen Sektoren der Strombedarf zunehmen wird, weil die Sektorkopplung und
somit die Nutzung von Strom für Elektromobilität (Power to Move), Wärmepumpen und P2G in jedem
Szenario die Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung ist. Weiter ist davon auszugehen, dass in
einem erneuerbaren Energiesystem ohne P2G-Technologie die Kosten ab ca. 2035 – bzw. ab dem Zeitpunkt, in welchem die erneuerbaren Energien mehr als 70% der gesamten Energieproduktion ausmachen – höher ausfallen werden, als in einem System, welches auch P2G-Technologie beinhaltet. Allerdings liegt ein grösseres Dilemma der P2G-Techologie darin, dass sie sich unter heutigen Rahmenbedingungen – wie oben gezeigt – nicht wirtschaftlich realisieren und betreiben lässt. Trotzdem müsste
bereits heute mit der Errichtung der P2G-Infrastrukturen begonnen werden, damit sie dann verfügbar
sind, wenn sie benötigt werden (Thema M., Sterner M. et. al. 2016).
Der VSE vertritt klar die Haltung, dass Sektorkopplung durch Marktkräfte entstehen soll und nicht spezifisch gefördert werden muss. Dazu soll der Energiemarkt so angepasst werden, dass die gleichen
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Bedingungen für den Strom- und Gasmarkt bestehen, was bedeutet, dass heutige Regelungen angepasst oder aufgehoben werden müssen (VSE 2018a). Denn nur wenn die beiden Netze gleich reguliert
sind und keine Verzerrungen durch Tarifvorgaben, Erlöse oder Vorschriften bestehen, werden die Investitionen in dasjenige Netz mit dem grössten Potenzial für die Steigerung der Gesamtenergieeffizienz
getätigt. Dies wiederum erfordert aber eine Gesamtsicht über alle Energieträger und -netze.
2.6 Der Beitrag von Sektorkopplung zur Energieversorgungssicherheit
Sektorkopplung kann neben der Substitution von fossilen Energieträgern auch dazu genutzt werden,
die Energieversorgungssicherheit zu erhöhen, indem eine erhöhte Flexibilität zwischen der Produktion
und Nutzung von Strom ermöglicht wird. Technologisch kann über Sektorkopplung sowohl die kurzfristige Ausregelung von Verbrauch und Produktion über die Umformung von Energie zur Nutzung in einem
anderen Sektor einen Beitrag leisten (Adequacy Problem), sie bietet aber auch das Potenzial, eine echte
Energieknappheit dank grossen Langfristspeichern bewältigen zu können.
Der VSE (2018a) geht davon aus, dass die für die Schweiz relevanten Länder ab 2025 nicht mehr in
der Lage sein werden, die von der Schweiz benötigte Energie zu exportieren. Dies ist aufgrund der
aktuellen Situation im Winter mit der geringeren Stromproduktion der Wasserkraft und der Netto-Importabhängigkeit kritisch für die Versorgungssicherheit. Auch die ElCom hält fest, dass die Stromversorgung im Winter, basierend auf Importen, künftig kritisch wird. Im Winter 2016/2017 zeigte sich bereits
deutlich, dass die importbasierte Versorgung kein Zukunftsmodell ist, insbesondere wenn mehrere
Kernkraftwerke im Ausland ausser Betrieb sind. Mit der geplanten altersbedingten ersatzlosen Abschaltung der Kernkraftwerke in den nächsten Jahrzehnten wird sich diese Situation im Winterhalbjahr verschärfen.
Die Sektorkopplung soll daher einen wichtigen Beitrag leisten, um die Versorgungssicherheit auch langfristig zu gewährleisten.
Auf Basis der Energiestrategie werden von verschiedenen Autoren dieselben zu adressierenden Handlungsfelder aufgeführt. Die Energieeffizienz wird zunehmen, der Ausstieg aus der Kernkraft wird angegangen und die erneuerbaren Energien sind auszubauen, um CO 2-intensive Energieproduktion und
Kernkraft zu ersetzen. Mit dem Ausstieg aus der Kernkraft fällt Bandenergie weg. Da PV-Anlagen mit
einem Sommerproduktionsanteil von rund 70% einen weiteren Stromüberschuss im Sommer erzeugen,
verstärken sie die saisonale Verteilung von rund 60% Sommer- zu 40% Winterenergie in der Wasserkraftproduktion (siehe Abbildung 4). Für die saisonale Verschiebung von Strom kommt künftig den Technologien zur Umwandlung und Speicherung der Sommerüberschüsse eine hohe Bedeutung zu. Die
nachfolgende Grafik zeigt exemplarisch ein mögliches Elektrizitätsprofil für die Schweiz, in welchem der
Anteil Kernenergie durch erneuerbare Energien ersetzt wurde. Der zu verlagernde Sommerüberschuss
liegt für die Schweiz in der Grössenordnung von 7-10 Terawattstunden (TWh).

Abbildung 6: Hypothetisches Elektrizitätsprofil der Schweiz (Quelle: Bach, Ch. 2018).

Dass ein solches Szenario nicht unmöglich zu erreichen ist, legt das Gottlieb Duttweiler Institut in der
Studie zur neuen Energiewelt dar (GDI 2018): Bei gleichbleibender Wachstumsrate der Solarenergie
könnte rein rechnerisch bereits 2030 der gesamte heutige Energiebedarf der Menschheit durch Sonnenenergie gedeckt werden. Wenn der Energiebedarf jährlich weiterhin um 10% wächst, wird dieser
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Zeitpunkt bereits 2034 erreicht. Entsprechend geht die Studie davon aus, dass noch im 21. Jahrhundert
die Wende von der Energieknappheit hin zu einem System des Energieüberflusses stattfinden wird:
immer und überall wird Energie in der benötigten Menge und zu 100% aus nicht fossilen Quellen zur
Verfügung stehen. Der Wandel wird ausgelöst durch technologischen Fortschritt einerseits, anderseits
aber auch durch gesellschaftliche, wirtschaftliche, ökologische und politische Veränderungen.

3

SBB ENERGIE: LEISTUNGSAUFTRAG, GESCHÄFTSMODELL UND STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

In Kapitel 3 werden die aktuell geltenden Rahmenbedingungen und das Geschäftsmodell von SBB Energie dargelegt. Speziell beleuchtet wird dabei die Stellung von SBB Energie zwischen Energie- und Bahnregulierung.
SBB Energie wurde 2001 im Rahmen der Sanierung des SBB Energiebereichs gegründet und ist organisatorisch der Division Infrastruktur von SBB angegliedert. Aufgrund finanziellen Gründen wird sie jedoch
organisatorisch und finanziell abgegrenzt von SBB Infrastruktur geführt.
Das Infrastrukturportfolio von SBB Energie umfasst auf der Erzeugungsseite acht Wasserkraftwerke,
sechs Frequenzumformer sowie Beteiligungen an Partnerkraftwerken. Mit einem Übertragungsleitungsnetz von 1900 Kilometern verfügt SBB Energie über ein schweizweites Energienetz. Über 70 Unterwerke
dienen dazu, jederzeit ausreichend Bahnstrom mit Frequenz 16.7 Hertz in die Fahrleitungsnetze von
mehr als 15 Bahninfrastrukturbetreibern in der Schweiz einzuspeisen. Die historisch gewachsene
Bahnstromversorgung mit 16.7Hz stellt heute ein natürliches Monopol dar.
3.1

Leistungsauftrag und Geschäftsmodell von SBB Energie

Gemäss Leistungsvereinbarung SBB AG 2017-2020 (LV 17-20) ist SBB Energie vom Bund beauftragt,
die für die Bahnstromversorgung des Normalspurnetzes erforderlichen Unterwerke und Frequenzumformer zu bauen, betreiben und erhalten. Diese Leistungen werden über die vierjährliche Leistungsvereinbarung des Bundes mit SBB Infrastruktur abgegolten. Ebenso ist festgehalten, dass «folgende Leistungen beim Geschäftsfeld Netz der Division Infrastruktur der SBB keine ungedeckten Kosten verursachen
dürfen, weder direkt noch indirekt».
• Bau, Betrieb und Unterhalt von Anlagen zur Stromerzeugung;
• die Schweizweite Stromnetzplanung sowie der Bau, Betrieb und Erhalt der 132kV/16.7HzBahnstromversorgung für das Normalspurnetz.
Für diese Leistungen legt der Bund auf Antrag von SBB Energie den Bahnstrompreis fest. SBB Energie
ist bestrebt, über die Senkung der Produktkosten den Bahnstrompreis auf tiefen Niveau konstant zu
halten, um so einen Beitrag zur Reduktion der Gesamtsystemkosten des öffentlichen Verkehrs zu leisten.
SBB Energie hat mit dem Leistungsauftrag und den zugehörigen Rahmenbedingungen für die Finanzierung einen engen Handlungsspielraum, in welchem die Erschliessung neuer Geschäftsfelder ausserhalb
der Bahnstrombereitstellung einer genauen Prüfung und gegebenenfalls Verhandlung mit dem Bund
und weiteren Stakeholdern erforderlich machen.
3.2

Relevante regulatorische Rahmenbedingungen im Kontext der Sektorkopplung

Endverbraucher gegenüber Swissgrid: SBB Energie ist der einzige Endverbraucher gegenüber Swissgrid
auf Netzebene 1 (NE1). Die Ein- und Ausspeisepunkte der Frequenzumformer werden zudem zu einem
einzigen Ein- und Ausspeisepunkt bilanziert. Dieser Endverbraucherstatus wurde unter der Annahme
gewährt, dass SBB Energie keine Geschäfte macht, die im Marktgebiet der EVU liegen oder die EVU
konkurrenzieren, wie beispielsweise Stromgeschäfte im 50Hz-Markt oder Gasgeschäfte, sondern auf die
Bahnstromversorgung im 16.7Hz Bereich fokussiert. Explizit festgehalten wurde namentlich im erläuternden Bericht zur Revision Strom VV von 2007, dass SBB keinen Stromhandel mit Endverbrauchern
in anderen Netzen betreiben, und somit das SBB-Übertragungsnetz nur hinsichtlich der Versorgungssicherheit dem Stromversorgungsgesetz unterstellt wird. Da solche Regelungen für SBB Energie, den
Bahnstrom und schliesslich den gesamten öffentlichen Verkehr auch einen wirtschaftlichen Vorteil bringen, sind Sektorkopplungsvorhaben aus wirtschaftlicher Sicht immer auch den Opportunitätsverlusten
einer Neuregelung des Endverbraucherstatus gegenüber Swissgrid zu beurteilen.
Wenig problematisch sind hingegen Ansätze der Sektorkopplung, die innerhalb des Bahnstromproduktionsportfolios realisierbar sind, ohne dass die Vorteile eines subventionierten Monopolisten am Markt
ausgespielt werden. Konkret stellt sich die Frage, inwieweit SBB Energie in einem Geschäftsmodell mit
15

CAS EVU-Manager HSG – Marionna Lutz
Sektorkopplung Überschussstrom am Markt handeln und somit den Strommarkt mit der Speicherung
oder dem Energieausgleich belasten darf.
3.3

Strategische Ausrichtung von SBB Energie

2012 hat die SBB beschlossen, dass der Bahnstromabsatz ab 2025 aus 100 Prozent erneuerbarer Energie
gedeckt werden soll. 2018 wurde bereits ein Anteil von 90 Prozent Wasserkraft im Bahnstrommix erreicht, 10% sind weiterhin mit Kernenergie gedeckt. Analog zur Energiestrategie des Bundes verfolgt
auch SBB Energie drei Stossrichtungen, um dieses Ziel zu erreichen. In einem Energieeffizienzprogramm
werden bis 2025 jährlich 600 GWh – oder rund 20 Prozent des prognostizierten Bahnstrombedarfs im
Jahr 2025 – eingespart. Optionen zum Bezug von erneuerbaren Energien werden laufend geprüft und
der Anteil Kernenergie soll bis 2025 durch erneuerbare Energien ersetzt werden (www.sbb.ch/energie).
Auf strategischer Ebene ungeklärt ist heute, wie hoch der Eigenversorgungsgrad von SBB Energie beziehungsweise die Abhängigkeit vom Landesnetz via Frequenzumformer und von ausländischen Bahnen
via Netzkupplung zur DB und ÖBB sein soll.
Mit Blick auf die technologischen Innovationen bei der Sektorkopplung ist der strategische Entscheid
der SBB relevant, dass die SBB sich nur dann als Partner an Vorhaben beteiligt, wenn diese in einem
engen oder direkten Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten der SBB im öffentlichen Verkehr stehen, jedoch keine Projekte direkt oder indirekt finanziell unterstützt.
3.4

Langfristige Energiebedarfsprognose und Energiebilanz von SBB Energie

Aktuell überdeckt SBB Energie den Bahnstrombedarf mit eigenen Wasserkraftwerken, Partnerwerken
und Bezugsverträgen/Beteiligungen bei einem Bedarf von rund 2'400 GWh/Jahr. Bis 2025 wird sich
diese Situation aufgrund auslaufender Bezugsverträge, angestrebtem Ausstieg aus Kernkraftbeteiligungen und gleichzeitig steigenden Energiebedarfsprognosen ändern. Ohne Massnahmen wird SBB Energie
bereits 2025 massgeblich Energie zukaufen müssen, um den Bedarf decken zu können.
Simulationen für das Jahr 2025 zeigen, dass die höchsten Bedarfe analog dem nationalen Strombedarfsprofil im Winterhalbjahr anfallen. Mit einem optimalen Einsatz der eigenen Speicherseen und Pumpen
ist heute davon auszugehen, dass zwischen Oktober und April 20-50% der benötigten Energie am Markt
beschafft werden müsste, wenn keine anderen Optionen realisiert werden.
Während das zunehmende Bahnangebot, ausgelöst durch anhaltendes Bevölkerungswachstum und steigendes Mobilitätsbedürfnis, zu einem höheren Energiebedarf führt, ist der Leistungsbedarf stark von
den künftigen Fahrplänen, aber auch von Wetterverhältnissen abhängig. Im Winter wird rund 20% mehr
Energie benötigt, um die Wagen- und Weichenheizungen betreiben zu können. Der Leistungsbedarf
steigt bei abnehmenden Temperaturen um ca. 5MW pro Grad Celsius.
Bei der Bahnstrombedarfsprognose wird heute davon ausgegangen, dass SBB Energie auch weiterhin
entsprechend dem heutigen Grundauftrag Bahnstrom mit der Frequenz 16.7Hz liefern wird. Anders als
auf nationaler Ebene dürfte somit der zusätzliche Strombedarf aus anderen Wirtschaftssegmenten, wie
z.B. auf fossilen Energieträgern basierende Wärmeproduktion oder Mobilität, für die Energiebilanz von
SBB Energie eine geringe Rolle spielen. Betroffen ist SBB Energie von dieser Entwicklung hingegen dann,
wenn Strom am 50Hz-Markt bezogen wird.
In der Festlegung der künftigen Ausrichtung der Energiebeschaffungsstrategie und der Festlegung des
Eigenversorgungsgrades wird entscheidend sein, von welchen Annahmen ausgegangen wird. Die folgenden zwei Szenarien und die Beurteilung ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit sind relevant:
Ein denkbares Szenario ist, dass Energie im Winter zu sehr hohen Preisen vorhanden ist. Dieses Szenario
basiert auf der grundsätzlichen Verfügbarkeit von Winterenergie, wenn auch aufgrund geringer Produktion und hoher Nachfrage die Preise massiv steigen werden und die Preisdifferenz zwischen Sommer
und Winter sehr gross wird. Als anderes mögliches Szenario ist im Winter zu Spitzenbedarfszeiten kein
Strom vorhanden, weder in der Schweiz noch im Ausland. Für SBB Energie heisst das, dass entweder
der Bedarf aus eigener Produktion gedeckt werden muss oder die Spitzenbedarfe nicht abgedeckt und
die Leistungen gedrosselt werden müssen. Allerdings ist schwer vorstellbar, dass bei einem kompletten
Blackout im landesweiten 50Hz-Netz aufgrund fehlender Stromverfügbarkeit das Bahnangebot noch
vollständig gefahren würde. Vielmehr könnte in diesem Szenario SBB Energie zur Überbrückung nationaler Stromversorgungsengpässe beitragen.
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4

EINSATZBEREICHE VON SEKTORKOPPLUNG BEI SBB ENERGIE

Mit dem Hintergrundwissen aus der Literatur wurde der Fragebogen für das Interview mit den Schlüsselinformanten aufgesetzt. Die Aussagen aus den sieben Einzelinterviews wurden zu Thesen gruppiert
und mit weiteren Fachexperten auf ihre Gültigkeit überprüft.
Nachstehend sind die Thesen in der Formulierung dargelegt, wie sie aus den Einzelinterviews abgeleitet wurden. Wo aus der Beurteilung der Thesen durch die Gruppe der Fachexperten kontroverse oder
gegenteilige Einschätzungen eingingen, sind die entsprechenden Aussagen am Ende jedes Thesenbeschriebs in kursiver Schrift aufgeführt. Methodisch ist zu berücksichtigen, dass nur ein komprimierter
Auszug des Textes zur Beurteilung der Thesen vorgelegt wurde (siehe Anhang 2).
Kapitel 4 dokumentiert die Inhalte der Datenerhebung und gibt die Aussagen aus den Interviews wieder. Es ist nicht der Anspruch von Kapitel 4, dass der Leser bereits auf die Relevanz der Thesen als
Chancenthemen für die SBB im Thema Sektorkopplung schliessen kann. Diese Interpretation und Beurteilung folgt in Kapitel 5. Eine Übersicht über alle Thesen und die Zustimmung / Ablehnung findet
sich in tabellarischer Form am Ende dieses Kapitels.
4.1

Anwendungsmöglichkeiten von Sektorkopplung innerhalb des Bahnstromportfolios.

«Mit Sektorkopplung den Energieüberschuss vom Sommer in den Winter bringen.»
Die primäre Herausforderung für SBB Energie besteht darin, dafür zu sorgen, dass zukünftig während
des ganzen Jahres genügend Energie ins Bahnstromsystem gelangt. Ein Energieüberschuss im Sommer
sollte genutzt werden können, unabhängig davon, ob der Energieüberschuss aus Laufwasser, Photovoltaik oder anderen (erneuerbaren) Quellen kommt. Dazu muss diese Energie zwischengelagert werden.
Die Umwandlung von Überschussstrom in Wärme ist aus Sicht der Bahnstromversorgung nicht interessant.
Bereits heute wird das Bahnstromproduktionsportfolio mit den vorhandenen Speicherkapazitäten der
Pumpspeicherkraftwerke (PSKW) so weit wie möglich optimiert. Allerdings sind die Kapazitäten beschränkt und dienen nur dazu, Energie über Stunden und Tage auszugleichen. Mit den vorhandenen
Kapazitäten gelingt es aber nicht, genügend Energie vom Sommer in den Winter zu transportieren (Jahresproduktion der SBB-Pumpspeicherkraftwerke: Le Châtelard: 160GWh mit einer 30MW Pumpe, Etzelwerk: 260GWh mit 3 Pumpen à 14, 18 und 22MW). Einen überproportionalen Anteil Wasserkraft für die
Bahnproduktion zu haben, kann eine Variante sein, aber den Ausgleich zwischen Sommer und Winter
wird eine rein auf Wasserkraft beruhende Strategie nicht bringen. Die bestehenden Wasserspeicher
fassen heute schweizweit rund 8TWh, der Bedarf im Winter beträgt ca. 40 TWh bzw. 2/3 des Jahresbedarfs. Davon müsste ein grosser Teil aus dem Sommer vorgehalten werden können. Sobald die Kernkraft
wegfällt, wird eine Form von langzeitigem Speicher dieses Problem auf nationaler Ebene lösen müssen.
Heruntergebrochen auf die SBB geht es um dieselbe Herausforderung. Als Langzeitspeicher, der die
Energie über ein halbes Jahr speichert, scheint derzeit die P2G-Technologie die einzige Option zu sein.
Um zukünftig die Winterdeckungslücke in der Schweiz, aber auch bei SBB Energie zu schliessen, kann
mit P2G Energie vom Sommer in den Winter überführt werden. Daher sollte SBB Energie die P2GTechnologieentwicklung aufmerksam verfolgen.
Genauso wie die Schweiz aus nationaler Sicht sich strategische Überlegungen dazu machen muss, wie
stark abhängig sie zukünftig von Stromimporten sein will, muss sich SBB Energie diese Frage für ihren
Bereich auch stellen. Die benötigte Überschussenergie im Sommer könnte aus Wasserkraft oder aus PVAnlagen produziert werden. Auch denkbar wäre, dass mit PV-Anlagen direkt Gas produziert wird, das
rückverstromt werden könnte, womit allenfalls ein höherer Wirkungsgrad gegenüber einer doppelten
Umwandlung Strom-Gas-Strom erreicht wird. Ökonomisch rechnen sich solche Anlagen und Prozesse
aber nur, wenn die saisonalen Spreads gross genug werden.

Zustimmung (3.14; 2-4).
In einem ersten Schritt müssen die Speicherseen der SBB optimiert werden, um saisonale Energie zu
speichern. Auch mit Sektorkopplung kann im Winter nicht genügend Energie ins Bahnstromsystem gebracht werden.

«Lastspitzen mit im Bahnsystem installierten Stromspeichern oder Batterien brechen.»
Obschon reine Stromspeicher nicht der Hauptfokus der vorliegenden Arbeit sind, nannten die Informanten auch reine Stromspeicher als wichtiges zukünftiges Elemente im Bahnstromsystem. Einig sind sie
sich darin, dass die Batterien an neuralgischen Stellen im Netz als Teil der Bahnstromversorgung stationiert sein sollten. Für das Mitführen auf jedem Zug sind Batterien heute noch zu schwer und zu teuer.
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Mit Batterien kann es gelingen, kurzzeitige lokale Leistungspeaks zu brechen. Vorstellbar sind lokal installierte Batterien an kurzen Rampen, wo Triebfahrzüge und Lokomotiven schnell viel Leistung beziehen, wie beispielsweise an den Rampen im Vorbahnhof Zürich. Das Netz könnte so von vielen kleinen
Lastspitzen entlastet werden. Als weiterer möglicher Standort für Batterien, bzw. für Stromspeicher zur
Pufferung des Bahnstromsystems, sollten die Unterwerke oder Frequenzumformer betrachtet werden.
Wie auf technischer Ebene die Ladung und Entladung der Batterien erfolgen würde, wäre zu klären und
zu testen. Um eine genügend lange Lebensdauer der Batterien zu gewährleisten, müssten die Batterien
überdimensioniert werden. Damit sich ein Case lohnt, müssten die Batterien folglich sehr günstig werden. Im Extremfall könnte dann die gesamte heute von Swissgrid bezogene Regelenergie über Batterien
installiert werden kann. Der Case steht und fällt also mit dem Preis der Speichertechnologie.

Leichte Ablehnung (2.29; 1-3).
Wenn es darum geht, kurzfristige Lastspitzen (Millisekunden bis zu einer Stunde) zu reduzieren, ist aus
Kostenüberlegungen das Lastmanagement dem Einsatz von Batteriespeichern vorzuziehen. Bei Zeitskalen von Tagen oder Monaten steht nicht mehr Leistung, sondern Energie als Thema im Vordergrund,
und Sektorkopplung kommt zum Einsatz. Mit der Nutzung von Synergien zum 50Hz-Netz und den Entwicklungen im Programm «SmartRail 4.0» der Bahnbranche werden elektrische Speicher im 16.7HzNetz eine untergeordnete Rolle einnehmen, sofern die regulatorischen Rahmenbedingungen nicht drastisch ändern.
«Regelleistung innerhalb des Bahnstromsystems vorhalten.»
Mit den heute geltenden Bedingungen für die Berechnung der Regelleistungen gegenüber Swissgrid,
kann das Bahnstromsystem über die Frequenzumformer zu günstigen Preisen ausgeregelt werden.
Würde diese Regelung geändert, müsste SBB Energie zur Kostenminderung das eigene System mit noch
zu installierenden kurzzeitigen Speichern oder Batterien ausgleichen, um gegenüber Swissgrid eine konstante Bandlast zu fahren.

Neutrale Beurteilung (2.57; 1-4).
Wenn die Regelleistung für SBB Energie teuer würde, wären eher nicht Batterien die Lösung des Problems – es sei denn, diese könnten gleichzeitig für andere Zwecke genutzt werden.

«Überschüssigen Strom in Wasserstoff umwandeln und für die Traktion nutzen.»
Als konkrete Umsetzung von Sektorkopplung wäre denkbar, dass Wasserstoff in einer P2G-Anlage aus
überschüssiger Sommerenergie gewonnen wird, statt diese unter Preis zu verkaufen. Vom Wirkungsgrad
her wäre es sinnvoller, das Gas direkt für die Traktion zu verwenden, um Verluste bei der Rückverstromung zu vermeiden. Damit könnten heute elektrifizierte Bahnlinien neu mit Wasserstoff betrieben werden. Die Bahninfrastruktur könnte reduziert werden, die Fahrleitung müsste nicht mehr unterhalten
werden. Die Wasserstoffzellen würden auf dem Zug mitgeführt. Als mögliche Linien sind die Strecken
Neuchâtel–La-Chaux-de-Fonds, Coutemaîche–Bure (rechtlich gesehen ein Anschlussgleis) sowie weitere
Sticherschliessungen denkbar. Als nächster Skalierungsschritt wäre zu prüfen, ob das gesamte Netz
einer kleineren Bahn, wie beispielsweise des Regionalverkehr Bern–Solothurn (RBS), mit Wasserstoff
betrieben werden könnte. SBB Energie würde somit zusätzliche Kunden gewinnen, die heute den Strom
aus dem 50Hz-Netz beziehen.
Wenn es gelingt, Wasserstoff direkt aus PV-Anlagen zu verwenden, ist denkbar, dass mit den Einsparungen aus dem Fahrleitungsunterhalt ein wirtschaftlicher Case entsteht. Allerdings wird dafür ein Wasserstoffnetz benötigt. Die Verteilung des Wasserstoffs ist aus heutiger Sicht ein grosses Fragezeigen,
der Produktionsstandort ebenso.
Mit Blick auf die Absicht der SBB, bis 2040 nicht nur im Bahnstrom, sondern über den gesamten Konzern
100% erneuerbar zu sein, wäre zu prüfen, ob die heutigen Diesel-Schienenfahrzeuge mit Gas betrieben
werden könnten, seien dies Rangier- oder Bauzüge. Ebenfalls könnten Weichenheizungen mit dem aus
überschüssigem Strom produzierten Gas beheizt werden.

Leichte Ablehnung (2.14; 2-3).
In einem bereits zu 100% elektrifizierten Bahnnetz scheint eine Umstellung auf Wasserstoff nicht sinnvoll. Aus wirtschaftlichen Gründen dürfte der Verzicht auf den vorhandenen Fahrdraht auf weniger als
5% der bestehenden Bahnlinien sinnvoll sein. Eine Bahn mit Brennstoffzellenantrieb inkl. aller nötiger
Umsysteme wäre wartungsintensiver als heutige Systeme, hinzu käme der Parallelbetrieb mehrerer Systeme. Die Fahrzeuge werden durch die Beladung mit Brennstoffzellen schwerer und somit energieineffizienter. Es ist daher davon auszugehen, dass schwach frequentierte Bahnstrecken künftig durch alternative Mobilitätsangebote ersetzt werden, nicht durch eine Eisenbahn mit Wasserstoffantrieb.
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Aus energetischer Sicht scheint die Nutzung von Wasserstoff auf Fahrzeugen aufgrund der hohen Wärmeverluste nicht ideal. Aus dieser Optik wäre der Einsatz von Wasserstoff bei stationären Verbrauchern
vorzuziehen, insbesondere wenn dadurch auch die Wärme nutzbar wird.
Wasserstoff könnte als Lösung für stationäre Verbraucher wie Weichenheizungen, Stellwerke oder Anlagen für die unterbrechungsfreie Stromversorgung in Frage kommen. Zudem wäre mit Wasserstoff
eine längere autarke Energieversorgung von Baustellen möglich, inkl. Baustellenfahrzeuge, -traktore
und Rangierfahrzeuge. Noch offen ist, ob sich die kostenintensiven Installationen in Erzeugungs-, Speicherungs-, Betankungsanlagen rechnen.
4.2

Möglichkeiten zur Kopplung des Bahnstromsystems mit Arealen und Mobilität.

«SBB Energie liefert den umfassenden Energy-Backbone für Mobilitätshubs.»
Die SBB verfolgt die Strategie, als Mobilitätsdienstleisterin auch sogenannte Mobilitätshubs anzubieten.
Diese werden eine umfassende Energieversorgung benötigen. Die SBB könnte sich eine strategische
Position sichern, indem sie diese Energieversorgung anbietet. Die zu Grunde liegende Idee ist, dass
mittels Sektorkopplung das Bahnstromsystem mit den Energiesystemen von Strassen- und S-Bahnen,
Wasserstoff- und Gasfahrzeugen (Autos, Busse), Elektro-Autos (Batterien), sowie mit den lokalen Erzeugungseinheiten (PV-Anlagen) und Verbrauchseinheiten (50Hz-Stromverbrauch, Wärmebedarf) verbunden wird. Durch die vernetzte Bewirtschaftung wird eine effizientere Nutzung der Energie über den
ganzen Mobilitätshub möglich. Die Überschussproduktion aus PV-Anlagen oder aus dem Bahnstromsystem (z.B. aus der Rekuperation der Züge) kann ausgeglichen werden, indem die Speicherkapazitäten
der Elektroautos oder lokale Wärmespeicher genutzt werden.
Ob die Transformation zwischen den Energieformen ebenfalls am Mobilitätshub stattfindet, ist offen,
jedoch sollte die Ausspeisung der verschiedenen Energieformen direkt am Mobilitätshub erfolgen.
Aufgrund der hohen Anteile SBB-eigener Areale und Nutzungen an einem Mobilitätshub dürfte die Umsetzung des Energy-Backbones einfacher sein, als dies im grösseren Kontext einer «Smart City» mit
viele Grundeigentümer und entsprechend mehr Stakeholder sein wird.
Aus heutiger Sicht ist unklar, ob der Fokus auf einen Mobilitätshub richtig ist. Aktuell verfolgt die SBB
im Bereich des Mobilitätshubs die Strategie, lediglich als Vermieter von Stellplätzen aufzutreten.
Ob die Verwendung von Überschüssen aus der Bahnstromproduktion in diesem Bereich sinnvoll ist, ist
fraglich. Klar ist, dass SBB Energie im Rahmen der heutigen Regulation keine solche Dienstleistung
anbieten darf, da sie mit der Energielieferung für Elektroautos oder andere lokale Nutzungen als subventionierte Monopolinhaberin die lokalen EVUs konkurrieren würde.

Zustimmung (3.14; 2-4).
Das Modell müsste mit einer geringen Wertschöpfungstiefe seitens SBB Energie und in Partnerschaften
realisiert werden. Kritisch wird beurteilt, ob eine solche umfassende Energieversorgung durch SBB Energie von Politik oder SBB gewollt wäre und erlaubt würde. Mit einem solchen Modell ginge SBB Energie
aus heutiger Sicht über das Kerngeschäft hinaus. Hierzu ist auf strategischer Ebene das weitere Vorgehen unter Berücksichtigung der Chancen für die zukünftige Positionierung von SBB Energie und der
Risiken aus ändernder Regulation notwendig.
«Areale und Immobilien der SBB können mit PV-Anlagen optimiert werden.»
Grösser skaliert könnten SBB-Immobilien auch ausserhalb des engeren Bahnhofperimeters in Optimierungsüberlegungen einbezogen werden. Die vorhandenen Flächen könnten für PV-Anlagen genutzt und
der so gewonnene Strom ins Bahnstrom- oder 50Hz-Verteilnetz eingespiesen oder einer P2G-Anlage
zugeführt werden. Mit Fokus auf SBB-Immobilien ausserhalb der Bahnhöfe ist davon auszugehen, dass
das Optimierungspotenzial weniger hoch ist, da weniger Synergien mit Anwendungen im Verkehrsbereich bestehen. Dasselbe gilt für die Ausweitung des Ansatzes vom Mobilitätshub auf eine sogenannte
«Smart City». Auch wenn die Grundüberlegungen zur Sektorkopplung für Smart Cities ähnlich sein dürften, wie diejenigen für den Energy-Backbone eines Mobilitätshubs, wäre dieser Case aufgrund der Besitzverhältnisse nicht von der SBB – oder zumindest nicht von der SBB alleine – zu realisieren.
Liegt der Fokus auf den SBB-Arealen alleine, kann ein Zusammenschluss zum Eigenverbrauch in Betracht gezogen werden und mit der Installation von PV-Anlagen eine lokale Energieversorgung analog
eines Quartiers realisiert werden. Allerdings ist dies aus regulatorischer Sicht kein Case, den SBB Energie
verfolgen sollte, sondern ein Case für SBB Immobilien. Die so produzierte Energie und die zu installierenden Speicher könnten dann innerhalb des Quartiers oder Arealnetzes genutzt werden. Ob sich sogar
die Areale mehrerer Bahnhöfe über die zusammenhängenden Grundstücke der SBB entlang den Gleisen
zu einem Arealnetz zusammenschliessen lassen, wäre ebenfalls zu prüfen.
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Eine Kopplung mit E-Mobilität auf diesen Arealen oder mit den Nutzungen in den Bahnhöfen ist möglich.
Auch liessen sich diese Areale mit Speicher ausstatten, oder die Speicher der vorhandenen E-Mobilität
könnte genutzt werden. Ausgehend von Elektroautos mit Batterien von 2 bis 10 Kilowatt (KW) Leistung,
die auf Parkierungsanlagen (private Fahrzeuge) oder Leihstationen (Mobility Provider) an Bahnhöfen
stehen und an Ladestationen angeschlossen sind, könnten sich für die SBB Potenziale zur Nutzung dieser
Speicherkapazitäten ergeben. Fraglich in diesem Thema ist, ob die SBB dieses Thema strategisch besetzen möchte und gegenüber den Verteilnetzbetreibern konkurrenzfähig wäre. Heute noch nicht geklärt
sind neben der reinen Stromlieferung die Bewirtschaftung von Ladestationen und Inkasso, die Dimensionierung der Parkplätze an den Bahnhöfen. Je nach Entwicklung der Elektroautos bezüglich Reichweite
und Fahrautonomie ist künftig nicht zwingend der Bahnhof der ideale Standort für die E-Tankstellen,
was gegen ein Engagement der SBB sprechen würde.
Auch wenn diese Anwendungsformen der Sektorkopplung aus Sicht von SBB Energie wenig interessant
sind und eher ins Handlungsfeld von SBB Immobilien fallen, kann damit ein wesentlicher Beitrag geleistet werden, damit die SBB ihren gesamten Energiebedarf ab 2030 zu 100% aus erneuerbare Energien
decken kann.

Starke Zustimmung (3.86; 3-4).
Die Optimierung der Energieversorgung von SBB Arealen kann über den Zusammenschluss zur Eigenversorgung erreicht werden und ist sinnvoll. Der Case bewegt sich jedoch ausserhalb des (heutigen)
Geschäftsfeldes von SBB Energie. Eine weitere Idee wäre die Nutzung der aus diesen PV-Anlagen (50Hz)
gewonnen Energie als Bahnstrom. Dies scheint aber nicht zweckmässig und sollte daher nicht weiterverfolgt werden.
4.3

Anwendungsmöglichkeiten von P2G bei SBB Energie.

«Der Nutzen von P2G liegt einzig in der Verschiebung von Sommerenergie in den Winter.»
Interessant wird P2G in den Überlegungen zur langfristigen Ausrichtung des Bahnstromportfolios. In
den nächsten Jahren wird SBB Energie über den Ersatz von namhaften auslaufenden Energiebezugsverträgen entscheiden müssen. Ein wesentlicher Anteil könnte durch Investitionen in Solar ersetzt
werden, der Rest durch Wasserkraft. Damit verlängert sich die Energiebilanz im Sommer, und verkürzt
sich im Winter. Der Bedarf nach saisonalen Energiespeichern wird anwachsen.
Ausgehend von den heutigen Kosten – Gestehungskosten von bis zu 8 Rp. /kWh für Strom aus eigenen Wasserkraftwerken – wird kein Business Case wirtschaftlich werden, in welchem im Sommer
Strom aus Wasserkraft vergast und mit einem schlechten Wirkungsgrad von rund 36% im Winter wieder rückverstromt wird. Dieser Case geht auch nicht auf, wenn die Gestehungskosten bei 4-5 Rp.
/kWh liegen. Mit dem Wirkungsgrad von 36% verdreifacht sich der Preis bereits auf über 20 Rp. /kWh,
ohne dass Investitionen und Betrieb der P2G-Anlage finanziert sind. Der Preis würde weit über dem
Bahnstrompreis und auch über Marktpreis liegen. Heute ist noch unklar, wie teuer eine P2G-Anlage
sein wird, hochskaliert auf die Menge, die für die Bedürfnisse der SBB passen. Wasser sollte daher,
wenn immer möglich, in den PSKW gespeichert werden, statt den so gewonnen Strom zu vergasen.
Wenn PV- oder Wind-Strom immer dann, wenn er zu tiefen Preisen verfügbar ist, als Gas gespeichert
werden kann, verbessert sich der Case. Der Energiehandel von SBB Energie müsste dazu die P2G-Anlage steuern können, um den günstigen Strom entsprechend für die Speicherung nutzen zu können.
Dazu ist aus heutiger Sicht die bestehende Netzkupplung zum Bahnstromnetz der Deutschen Bahn ein
limitierender Faktor, da nur eine beschränkte Kapazität für den Import von günstigen erneuerbaren
Energien zur Verfügung steht. Aufgrund der Energiewende in Deutschland dürften die Möglichkeiten
zum Energiebezug über die Netzkupplung allerdings künftig eher weiter abnehmen, sodass die günstigen erneuerbaren Energien in der Schweiz erzeugt werden müssen.
Strom aus PV-Anlagen kostet heute auch bei Kleinstanlagen nicht mehr als 8 Rp. /kWh. Aus dieser
Sicht wäre die Investition in PV-Anlagen zur Erzeugung von Überschussenergie wirtschaftlicher als die
Investition in P2G-Anlagen mit hohen Verlusten.

Leichte Zustimmung (2.71; 1-3).
Der Nutzen von P2G liegt nicht einzig in der Verschiebung von Sommerenergie in den Winter. Zusätzlicher Nutzen könnte darin liegen, bei hohen Strommarktpreisen über Stunden oder Tage marktunabhängig zu sein und somit die Kosten von SBB Energie zu senken, oder die Leistungsbilanz im Tagesverlauf auszugleichen. Zu prüfen ist zudem, ob Wind neben Solar auch eine Option ist. Je weniger eng
der Fokus von P2G auf die Verschiebung von Überschussenergie alleine liegt, desto besser dürfte die
Auslastung der Anlage und somit deren Wirtschaftlichkeit sein.
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«Die SBB würde sich höchstens an P2G-Anlagen beteiligen, nicht selber investieren.»
Strategiegemäss wird sich die SBB und somit auch SBB Energie nicht als First-Mover in der Technologieentwicklung bewegen. Sie wird keine Innovationsinvestitionen à fonds perdu in die Entwicklung
neuer oder in Anwendung befindlicher Technologien im Energiebereich tätigen. SBB Energie sollte die
Entwicklungen beobachten, damit ab Marktfähigkeit von P2G und Brennstoffzellen die nutzenstiftenden Anwendungen rechtzeitig installiert werden können.
Bei P2G ist eher denkbar, dass SBB Energie als Partner an einem P2G Kraftwerk partizipiert, um vorhandenen überschüssigen Sommerstrom zu vergasen und allenfalls das so gewonnene Gas selber zu
nutzen. Was SBB Energie aus heutiger Sicht nicht beabsichtigt, ist die technische Überwachung und
Instandhaltung einer solchen Anlage selber sicherzustellen.

Leichte Zustimmung (2.71; 2-4).
Es ist unklar, wieviel Verantwortung SBB Energie als staatsnahe Institution übernehmen kann und soll,
um diese neue Technologie vom Labor- über den Pilot- in den Marktmassstab zu skalieren. Strategisch
fokussiert SBB Infrastruktur heute auf das Kerngeschäft. Allerdings treibt im Bereich Speichertechnologien das Kompetenzzentrum Speicher, angesiedelt bei SBB Personenverkehr, bereits Entwicklungen
voran. Die Haltung und strategische Position von SBB Energie ist zu klären, um nicht aus mangelnder
Überzeugung oder zu grosser Angst eine Geschäftsentwicklung zu verpassen.
«Die Technologie ist heute noch nicht reif, sie muss für die SBB hochskaliert werden.»
P2G-Technologien sind heute erst im Kilowatt-Bereich entwickelt. Erst wenn die Technologie skaliert
ist auf die Bedarfe der SBB, d.h. mindestens auf Megawatt, wird sie für SBB Energie interessant. Ausgehend vom heutigen Energieportfolio von SBB Energie müsste rund 1TWh gespeicherter Strom im
Winter zur Verfügung gestellt werden können. Dazu wären mehrere Anlagen oder eine Grossanlage
nötig. Bei den heutigen Wirkungsgraden von P2G-Anlagen müssten 3TWh überschüssiger Sommerstrom zur Vergasung und Rückverstromung bereitgestellt werden, um die benötigte Energiemenge für
den Winter bereitzustellen. Heute ist offen, wie und wo die Einspeicherung dieses Gases erfolgen
würde. Eine Einspeisung ins Gasnetz ist eher nicht denkbar, da hiermit ein System mit CO2 unterstützt
wird. Die Anforderung müsste sein, dass ein System mit 100% erneuerbarem Gas genutzt werden
kann. Dass SBB Energie eigene Gasdepots betreibt, ist aber aus heutiger Sicht auch wenig denkbar.

Leichte Ablehnung (2.29; 1-4).
Noch ist die Effizienz von P2G nicht genügend hoch, die Entwicklung geht jedoch rasch vorwärts. Die
SBB sollte bei der Skalierung der Technologie eine Rolle spielen und die Entwicklungen sehr eng verfolgen. Die Herausforderung wird sein, den Investitionsentscheid auch dann zu fällen, solange die Entwicklungstendenz hin zu leistungsfähigeren und gleichzeitig günstigeren Anlagen gehen.
«Für SBB Energie ist der Treiber der Dekarbonisierung kaum relevant.»
Die Bahn ist in der Schweiz bereits voll elektrifiziert. Damit fällt ein wichtiger Treiber der Sektorkopplung und von P2G weg. Wenn stattdessen eine Eisenbahn neu elektrifiziert werden muss, sind andere
Überlegungen anzustellen, wenn aber bereits die gesamte Bahnstrominfrastruktur steht, setzen diese
Vorinvestitionen klare Rahmenbedingungen für die künftigen Handlungsmöglichkeiten.

Leichte Ablehnung (2.00; 1-3).
SBB Energie beschafft Strom am Markt und sollte sich daher auch Gedanken zur CO 2-Belastung dieser
Produktion machen. Ganz abgesehen davon, dass die Frage der Stromversorgung im Winter mit abnehmender Lieferfähigkeit der Nachbarländer angegangen werden muss. Auf jeden Fall ist die Dekarbonisierung für die SBB als Konzern relevant, insbesondere im Rahmen Vorbildfunktion in der Energiestrategie 2050 des Bundes.
«Wenn PV-Energie billig verfügbar wird, braucht es kaum noch P2G-Anlagen.»
Anton Gunzinger (2017) postuliert in seinem Buch «Kraftwerk Schweiz», dass Energie in Zukunft sehr
billig verfügbar sein wird, weil auch die Produktionskosten für PV-Strom abnehmen werden. Damit
stellt sich die Frage, ob besser in PV-Anlagen statt in P2G-Anlagen investiert werden sollte. Dass Speicherkapazitäten für 1TWh Strom errichtet werden soll, ist heute kaum vorstellbar, auch dann nicht,
wenn dieses Speichervolumen auf mehrere Speicher im Netz von SBB-Energie verteilt wäre. Zudem ist
aus wirtschaftlicher Sicht zu berücksichtigen, dass gemäss aktueller Regulation die Speicherung ausser
bei Pumpspeicherkraftwerken nicht netznutzungsbefreit ist.

Leichte Ablehnung (2.00; 1-2; 4).
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Mit PV-Anlagen alleine kann die Stromlücke im Winter nicht gedeckt werden. Da PV-Anlagen hohe
Peak Leistungen und tiefe mittlere Leistungen bringen, dürfte P2G zur Verschiebung der Energie dennoch nützlich sein. Eine andere Strategie könnte sein, den zusätzlichen Sommerstrom am Markt zu
verkaufen.
Allerdings könnte es sein, dass mit der Installation von sehr grossen PV-Flächen im hochalpinen Raum
auch im Winter genügend Strom verfügbar wird. Für SBB Energie wäre es interessant, den Platzbedarf
zu ermitteln die zu installierende Leistung zu berechnen, um in dieser Frage belastbare Argumente zu
haben.
«Die neue Mobilität könnte zu einem Rückgang des Bahnstrombedarfs führen.»
Als entscheidendes Investitionshemmnis wirkt heute die Unsicherheit bezüglich der Entwicklung im
Mobilitätsbereich. Falls autonome Fahrzeuge sich auf der letzten Meile durchsetzen, könnte dies für
die Bahn und den Bahnstromabsatz eine wesentliche Mengenänderung mit sich bringen. Falls sich die
Bahn auf die Fernverkehrsachsen konzentrieren würde, könnte der Bahnstrombedarf insgesamt rückgängig sein. Dieser Umstand ist bei künftigen Investitionsentscheiden oder bei der Festlegung des angestrebten Eigenversorgungsgrades von SBB Energie sorgfältig zu beurteilen.

Leichte Ablehnung (2.43; 1-3).
Eine Einschätzung scheint aus heutiger Sicht sehr schwierig. Auf den Hauptverkehrsachsen wird das
Bahnangebot und somit der Bahnstrombedarf zunehmen, getrieben durch Bevölkerungswachstum und
steigende Mobilitätsbedürfnisse, bei nur geringem Ausbau der bestehenden Autobahnen. In peripheren Gebieten hingegen werden zunehmend Regionalverkehrsangebote durch autonome Fahrzeuge oder alternative Verkehrsträger ersetzt.
4.4

Potenziale zur Sektorkopplung zwischen Bahnstrom und Bahnhöfen.

«Weil Bahn und Bahnhof dieselben Lastspitzen haben, gibt es kaum Synergien.»
Die Informanten sind sich in der Frage, ob zwischen dem 16.7Hz und dem 50Hz Bereich sinnvolle Sektorkopplung realisiert werden kann, uneinig. In der Jahressicht haben die Areale und die Bahn dieselben
Spitzenbedarfe im Winter. Diesbezüglich sind kaum Synergien erkennbar. Allenfalls liessen sich im Tagesverlauf gewisse Spitzen ausregeln, jedoch sind sowohl im Bahn- wie auch im Stadtnetz die Abendspitze am ausgeprägtesten.
Solange SBB Energie für den eigenen Bedarf Strom aus dem Landesnetz (NE1) importieren muss,
scheint es rein von den Mengen her nicht sinnvoll, Verbraucher mit ähnlichen Bedarfsprofilen ins eigene
System zu integrieren. Zudem steigen die Kosten, da mit einer solchen Kopplung die Belastung durch
Netznutzungsgebühren beim Bezug aus dem lokalen Verteilnetz (NE7) massiv steigen würde,

Leichte Zustimmung (2.57; 2-3).
Auch die Beurteilung dieser These zeigt grosse Unsicherheiten. Grundsätzlich scheint es plausibel, dass
mit dem zunehmenden Bedarf nach Klimatisierung (Heizung / Kühlung) von Gebäuden und Zügen Potenziale vorhanden sein müssten, um die traktionsbedingten sehr kurzen Lastspitzen auszugleichen,
dies auch ohne den Komfort zu beeinträchtigen.

«Die Skalierung im Energie- und Leistungsbedarf von Bahnstromsystem und Bahnhofsareal
passt nicht.»
Ein Bahnhofsareal wie Bern hat sehr viele Nutzer und somit hohe Leistungsspitzen beim Strombedarf,
wenn alle Rolltreppen, Lifte, die Beleuchtung, der Bedarf der Einkaufsflächen, etc. betrachtet wird. Ob
aber die Dimensionen dieser Last richtig sind, um sie mit dem Bahnstromsystem zu koppeln, ist fraglich.
Ein einzelner Zug, der mit Mehrfachtraktion anfährt, kann kurzfristig eine Leistung von bis zu 18MW
beziehen. Der Leistungsbedarf der Züge eines Bahnhofs bewegt sich in einer Dimension, die nicht von
der Batterie einiger Elektroautos kompensiert werden kann. In der praktischen Umsetzung wären zudem
Regelungen für die Priorisierung der Verbraucher (z.B. Weichenheizungen gegen Rolltreppen) zu definieren und über einen smart grid entsprechend zu steuern. Auch SBB intern wäre zu prüfen, wie die
bestehende Organisation angepasst werden müsste, damit kooperativ und unter der richtigen Prioritätensetzung allfällige Synergien genutzt werden können, ohne die Sicherheit und Verfügbarkeit des Bahnangebots zu gefährden.

Leichte Zustimmung (2.86; 1-4).
Von den Dimensionen her müsste Sektorkopplung zwischen einem Bahnknoten und einem Stadtwerk
betrachtet werden. Ein grosser Bahnknoten wie Zürich wird mit ca. 120MW ausgestattet. Diese Last
muss mit den Lasten der ganzen Stadt Zürich gemanagt werden. Wird die Skalierung auf Elektroautos

22

CAS EVU-Manager HSG – Marionna Lutz

übertragen, so müsste die SBB einen signifikanten Teil der zukünftigen Elektroautoflotte der Schweiz
managen, um über ein smartes Ladekonzept das Ausregeln des Bahnstromnetzes zu ermöglichen.
«Die bestehende Regulation ermöglicht keine sinnvolle Kooperation mit einem EVU.»
Die Bahnstromversorgung ist heute an mehreren Stellen im Netz über Frequenzumformer auf NE1 ans
Netz der Swissgrid angeschlossen. In Ausnahmefällen existieren auch Anschlüsse auf NE3. Würde in
einer lokalen Sektorkopplung das Areal rund um den Bahnhof mit der Bahnstromversorgung gekoppelt,
so wird das Bahnstromnetz indirekt ans Verteilnetz auf NE7 angeschlossen. Eine Stromlieferung in das
Bahnstromsystem wäre für SBB Energie und die Bahnstromkunden aus Kostengründen nicht interessant.
Die Sektorkopplung müsste daher bahnhofseitig in einem Arealnetz realisiert werden, welches komplett
an der Bahnstromversorgung hängt. Zwischen Bahnstrom- und Bahnhofssystem müsste ein Frequenzumrichter geschaltet werden, um die Durchgängigkeit zwischen 16.7Hz-Bahnstromsystem und 50HzArealnetz technisch sicherzustellen.
Diese Variante ist aus regulatorischer Sicht kritisch, da SBB Energie als subventionierter Bahnstrommonopolist im Markt der Verteilnetzbetreiber auf der Niederspannungsebene Geschäfte machen würde.
SBB Energie ist kein Verteilnetzbetreiber, entsprechend verfolgt SBB Energie keine Lieferantenstrategie.
Die heute noch von SBB Energie bedienten 50Hz-Kunden in Bahnhöfen werden derzeit an die lokalen
Verteilnetzbetreiber übergeben, welche das Recht und die Pflicht haben, diese zu versorgen.

Leichte Zustimmung (2.86; 2-4).
Trotz leichter Zustimmung, dass aus regulatorischer Sicht entscheidende Hürden bestehen, wird eingebracht, dass gegebenenfalls die Überlegungen zur Sektorkopplung allenfalls auch mit Swissgrid zu diskutieren und auf Synergien und Vorteile in der gegenseitigen Ausreglung zu überprüfen wären. Bei
vorhandenen Synergien und grossem Nutzenpotenzial lassen sich Regulationen auch anpassen.
4.5

SBB Energie könnte die gesamte Energieversorgung der SBB verantworten.

«In der Gasbeschaffung werden heute schon Synergien genutzt.»
SBB Energie hat heute den Auftrag, den Bahnstrom für die Bahnen mit 16.7Hz Stromversorgung bereitzustellen. Alle Brenn- und Triebstoffe, sowie Schmierstoffe (Farbe, Lacke, Gefahrstoffe, etc.) mit fossilem Vorrohstoff werden zentral durch SBB Infrastruktur eingekauft, so dass Synergien auf den entsprechenden Märkten genutzt werden können. Periodisch wird SBB-intern diskutiert, wo die richtige Ansiedlung des Gaseinkaufs ist. Aus kommerzieller Sicht könnte die Beschaffung auch bei SBB Energie gemacht
werden, womit jedoch die oben genannten Synergien wegfallen. Ob mit einer integralen Energieverantwortung von SBB Energie – neben der Bahnstromversorgung auch die Verantwortung für die Gasversorgung, die Verwertung von Publikumsabfällen, Wärme, 50Hz-Strom – tatsächlich Vorteile entstehen,
wird von den Informanten angezweifelt. SBB Energie ist nicht so aufgestellt, dass das Geschäft mit Gas
oder Fernwärme konkurrenzfähig gegenüber den grossen Playern am Markt betrieben werden könnte.
Strategisch scheint es daher sinnvoller, dass SBB Energie sich auf das Kerngeschäft Bahnstrom konzentriert.

Leichte Ablehnung (2.00; 1-3).
Die SBB hat primär ihren öffentlichen Auftrag zu erfüllen. Wenn sich aus dem Nebengeschäft bzw. in
der Gesamtenergieoptimierung deutliche Vorteile erzielen lassen, dann wäre das zu prüfen. Jedoch wäre
der Weg eher über Partnerschaften zu suchen.

«Das beschaffte Gasvolumen ist sehr gering, der Bedarf dürfte sinken.»
Jährlich kauft die SBB heute rund 85 GWh Erdgas und 10 GWh Propangas für Weichenheizungen ein.
Während das Propangas in Bodentanks regional gelagert wird, wird das Erdgas über ein Gasleitungssystem direkt zu den Weichenanlagen der grösseren Bahnhöfe gebracht. Pro Bahnhof gibt es eine mit
Zähler versehene Einspeisestelle, über welche die städtischen Werke das Gas liefern. Heute wird das
Gas bei rund 30 Lieferanten in der ganzen Schweiz bezogen. Es handelt sich insgesamt um eine vergleichsweise kleine Menge, die knapp 100 GWh entsprechen ca. dem jährlichen Verbrauch von 5'000
Einfamilienhäusern.
Dass die SBB selber Gas produziert und es in diese Gasleitungssysteme einbringt, scheint nicht sehr
offensichtlich. Mit der Strategie, 100% erneuerbare Energie zu nutzen, will die SBB grundsätzlich weg
vom Gas. Die Umstellung in einzelnen Vorbahnhöfen auf elektrische Weichenheizung ist jedoch heute
technisch von der Stromversorgung her nicht gelöst. Denn genau dann, wenn der Energiebedarf schon
hoch ist, ist auch der Bedarf der Heizungen hoch. Noch in Erprobung sind geothermische Weichenheizungen.
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Die Veränderungen im Bedarf nach Gas sind derzeit noch nicht vom Rückbau der Gasheizungen, sondern
vielmehr vom Wetter abhängig. In einem harten Winter wird die drei- bis vierfache Gasmenge eines
milden Winters benötigt. Eine Prognose zum zukünftigen Verbrauch ist aufgrund des punktuellen und
stark witterungsabhängigen Bedarfs sehr schwierig.

Leichte Zustimmung (2.57; 1, 3-4).
Dass die SBB kein CO2 belastetes Erdgas mehr nutzen möchte, ist sinnvoll. Allerdings wäre auch die
Substitution durch Gas aus der P2G-Anlage denkbar.

«Regulatorisch steht die Entwicklung von SBB Energie zu einem EVU ausser Diskussion.»
Aus regulatorischer Sicht – für SBB Energie mit administriertem Bahnstrompreis und abgeltungsberechtigten Leistungen – steht heute eine Entwicklung von SBB Energie hin zu einem integrierten Energieversorgungsunternehmen nicht zur Diskussion, da damit SBB Energie am Markt in Konkurrenz zu den
bestehenden EVU und zu Gasmarkt-Teilnehmern treten würde. Vom Regulator her wäre das nicht gestattet, auch dann nicht, wenn andere Energiemarktteilnehmer namentlich im Gasmarkt auch subventioniert sind. Zudem sind die Konzessionen der bestehenden Kraftwerke von SBB Energie auf die Produktion von Bahnstrom beschränkt.
Ein solches Modell könnte daher nur in Partnerschaft mit lokalen EVUs entwickelt werden. Erlaubte
Gewinne und deren Verwendung wären mit dem Regulator zu definieren.

Leichte Ablehnung (2.14; 1-3).
Eine Entscheidung scheint heute verfrüht. Eventuell ergeben sich aus der Energiewende neue Bedürfnisse und Chancen, insbesondere im Bereich der Mobilität.

«SBB Energie hat keine Energienetze, die lokal optimiert werden können.»
Die integrale Energieversorgung als kommunale Aufgabe ist daher sinnvoll, weil leitungsgebundene
Energieformen in einer Gesamtsicht optimiert werden können. Die SBB verfügt über schweizweite Schienen und Stromnetze, nicht aber über Verteilnetze für Gas oder Wärme. Ver- und Entsorgungsbedarfe
der SBB verteilen sich auf die gesamte Schweiz. Das Gas für Weichenheizungen wird beispielsweise an
rund 30 Stellen im Netz bezogen, die jährlich rund 30'000 Tonnen Publikumsabfälle fallen an rund 800
Bahnhöfen an. Diese Mengen sind zu gering und fallen zu stark regional an. Die SBB hat kein Interesse
daran, Müll zuzukaufen, um eine eigene Müllverbrennung zu betreiben.

Leichte Zustimmung (2.57; 1-3).
Der Fokus für die Optimierung sollte nicht auf den Energienetzen, sondern auf der Konstellation (im
Strombereich) eines grossen Prosumers mit eigener Produktion, Übertragung und Verbrauchern liegen.

«Es braucht eine koordinierte, SBB-weite Energiebeschaffungsstrategie»
Die SBB hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 sämtliche Energiebedarfe aus erneuerbaren Energien zu
decken. Dazu braucht es eine konzernweit koordinierte Energiebeschaffungsstrategie.
Nur mit einer abgestimmten Gesamtstrategie wird sichergestellt, dass die einzelnen Entscheidungen in
die gleiche Richtung gehen. Heute werden gasbetriebene Weichenheizungen nach Ablauf der Lebensdauer von Gas- auf Stromheizung umgestellt, da die strombetriebene Heizung bis zu dreimal weniger
Energie verbraucht. Aus der Perspektive CO2-Reduktion und Energieeffizienz ist dies sinnvoll, würde
jedoch Gas aus PV-Anlagen bereitstehen, wäre diese Stossrichtung neu zu überdenken.

Starke Zustimmung (3.71; 3-4).
Keine Kommentare.
4.6

Erste Schritte zur Sektorkopplung

«SBB Energie soll den Bahnstrom autark liefern können – aber nicht zu jedem Preis.»
Bevor über Sektorkopplung und insbesondere über die Verschiebung von überschüssiger Sommerenergie in den Winter diskutiert werden kann, sind zentrale Fragen zum Bahnstromportfolio zu klären. Ein
zentraler Grund, weshalb der Bahnstrom auf 16.7Hz produziert und genutzt wird, liegt im historischen
Grundgedanken einer unabhängig vom Landesnetz funktionierenden Bahnstromversorgung, war die
Bahn doch für militärische Funktionen entscheidend.
Heute wird die Diskussion der Unabhängigkeit von Energielieferanten auf der Ebene der Schweiz geführt, wo die Einbindung ins Umsystem derzeit als Vorteil gewertet wird. Auf der Ebene von SBB Energie
stellt sich die Frage, ob mit den Energieproduktionsanlagen auch insofern ein Beitrag an die Volkswirtschaft geleistet werden soll, indem Überschüsse die allgemeine Energieversorgung verbessern. Heute
ist dies klar nicht die Aufgabe von SBB Energie.
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Welches der richtige Eigenversorgungsgrad für SBB Energie ist, wurde bisher nicht systematisch geklärt.
Unklar ist insbesondere, ob es ausreicht den Bahnstromabsatz im Durchschnitt zu 100% aus eigener
Produktion abzudecken, oder ob auch sämtliche für die Ausregelung der Leistungsspitzen nötigen Vorhaltungen im eigenen Portfolio jederzeit vorhanden sein müssen.
Aus wirtschaftlicher Perspektive müsste das Beschaffungsportfolio zur Deckung des Bahnstrombedarfs
so definiert werden, dass der Zukauf von Energie in Zeiten sehr hoher Strommarktpreise vermieden
werden kann. Welcher Anteil des Bedarfs langfristig abgesichert werden soll, hängt damit stark von den
Märkten ab und bedarf einer regelmässigen Chancen-/Risikobeurteilung. Ziel ist jederzeit, den
Bahnstromkunden einen günstigen Bahnstrom liefern zu können.
Aus Perspektive der Versorgungssicherheit kann ein minimaler Eigenversorgungsgrad definiert werden,
damit der Bedarf für den Bahnstromabsatz selber gedeckt werden kann, wenn bei Stromknappheit niemand mehr liefern kann. Mit dieser Betrachtung dürfte der Anspruch an den Eigenversortungsgrad weit
unter 100% des Bahnstromabsatzes liegen.
Sollten sich auf Ebene der Schweiz oder Europas echte Stromlücken abzeichnen, sodass auch zu sehr
hohen Preisen kein Strom mehr verfügbar ist, müsste die SBB kurzfristig eine Strategie entwickeln,
welche Leistungen nicht mehr produziert werden können: Der Fahrplan müsste ausgedünnt und auf die
wichtigsten Verbindungen reduziert werden. Um dies zu verhindern, müsste die eigene Bahnstromproduktion höher als bei 100% des Bahnstromabsatzes liegen, was mit dem Risiko verbunden ist, dass bei
disruptiver Entwicklung im Bahnverkehr (z.B. Güterverkehr auf der Strasse, Regionalverkehr durch autonome Fahrzeuge substituiert, Wasserstoff-Traktion, etc.) zu viel Energie im eigenen Portfolio vorhanden sein wird. Folglich müsste auch in Speicher investiert werden, um die Energie vom Sommer aus PV,
Wind und Wasser in den Winter zu transferieren.

Leichte Zustimmung (2.71; 2-3).
Die Aussagen zur Beurteilung dieser These zeigten ebenso, wie die Aussagen der Schlüsselinformanten,
dass die strategische Frage des richtigen Eigenversorgungsgrades nicht einfach zu lösen sein wird.
So gibt es die Haltung, nicht eine 100%ige Autarkie, sondern vielmehr eine 100% zuverlässige Energieversorgung anzustreben, wobei ein bezahlbarer stabiler Bahnstrompreis weiterhin relevant ist.
Demgegenüber besteht die Meinung, dass bei einem Energieversorgungsengpass auf nationaler Ebene
auch das Bahnangebot nicht mehr aufrechterhalten werden müsste. Ausgehend von dieser Position
wäre zunächst die Frage zu klären, welche Bahnangebot in welchen Ausfallszenarien sicherzustellen
sind. Somit könnte eine differenzierte – je nach landesweitem Versorgungsgrad – Festlegung der Versorgungssicherheit für den Bahnstrombereich angegangen werden.
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4.7

Übersicht über die Thesen und deren Beurteilung

In der nachstehenden Tabelle sind die besprochenen Thesen aufgelistet. Das Mass der Zustimmung
oder Ablehnung ist einerseits mit der gemittelten Zahl, andererseits grafisch mit der Streuung der Antworten abgebildet. Die Gruppierung nach der Stärke der Zustimmung gibt einen Hinweis darauf, welche
Thesen am ehesten unterstützt werden.
Aufgrund der kleinen Anzahl an Informanten und der grossen Streuung der Antworten ist eine weitergehende Auswertung des Masses an Zustimmung oder Ablehnung nicht zulässig.
Zustimmung
Aus den Schlüsselinformanteninterviews abgeleitete Thesen.

4

Areale und Immobilien der SBB können mit PV-Anlagen optimiert werden.

3.86

Es braucht eine koordinierte, SBB-weite Energiebeschaffungsstrategie.

3.71

Ablehnung

3

Mit Sektorkopplung den Energieüberschuss vom Sommer in den Winter bringen.

3.14

SBB Energie liefert den umfassenden Energy-Backbone für Mobilitätshubs.

3.14

Die Skalierung im Energiebedarf von Bahnstromsystem und Bahnhofsareal passt
nicht.

2.86

Die bestehende Regulation ermöglicht keine sinnvolle Kooperation mit einem
EVU.

2.86

Regelleistung innerhalb des Bahnstromsystems vorhalten.

2.57

Der Nutzen von P2G liegt einzig in der Verschiebung von Sommerenergie in den
Winter.

2.71

Die SBB würde sich höchstens an P2G-Anlagen beteiligen, nicht selber
investieren.

2.71

SBB Energie soll den Bahnstrom autark liefern können – aber nicht zu jedem
Preis.

2.71

Weil Bahn und Bahnhof dieselben Lastspitzen haben, gibt es kaum Synergien.

2.57

Das beschaffte Gasvolumen ist sehr gering, der Bedarf dürfte sinken.

2.57

SBB Energie hat keine Energienetze, die lokal optimiert werden können.

2.57

2

Die neue Mobilität könnte zu einem Rückgang des Bahnstrombedarfs führen.

2.43

Lastspitzen mit im Bahnsystem installierten Stromspeichern oder Batterien
brechen.

2.29

Die Technologie ist heute noch nicht reif, sie muss für die SBB hochskaliert
werden.

2.29

Überschüssigen Strom in Wasserstoff umwandeln und für die Traktion nutzen.

2.14

Regulatorisch steht die Entwicklung von SBB Energie zu einem EVU ausser
Diskussion.

2.14

1

Für SBB Energie ist der Treiber der Dekarbonisierung kaum relevant.

2.00

Wenn PV-Energie billig verfügbar wird, braucht es kaum noch P2G-Anlagen.

2.00

In der Gasbeschaffung werden heute schon Synergien genutzt.

2.00

Tabelle 2: Übersicht über die aus den Schlüsselinformanteninterviews formulierten Thesen und die Zustimmung /
Ablehnung durch die zweite Informantengruppe.

26

CAS EVU-Manager HSG – Marionna Lutz

4.8

Zusammenfassung der Hauptaussagen

Die primäre Anwendungsmöglichkeit von Sektorkopplung wird von den Interviewpartnern darin gesehen, bei der Bahnstromversorgung 16.7 Hz einen Energieüberschuss vom Sommer in den Winter bringen. In diesem Bereich wird auch ein grosser künftiger Nutzen von P2G gesehen, wobei die SBB sich
an P2G-Anlagen beteiligen, nicht aber selber investieren würde. Die Technologie ist heute noch auf zu
geringer Skalierung vorhanden, um die Bedürfnisse der Bahnstromversorgung zu decken. Erst nach
einer Hochskalierung ist für SBB Energie der Einstieg in diese Technologie interessant. Auch mittelfristig
sehen die Interviewpartner die Stossrichtung, dass SBB Energie den Bahnstrom weitgehend autark liefern kann, wobei die Wirtschaftlichkeit gegenüber der künftigen Verfügbarkeit von Strom, primär zu
Winterpeak, genügend berücksichtigt werden muss. Ob ein massiver Zubau von PV-Anlagen genügt,
um die Stromversorgung ganzjährig auch ohne Langfristspeicher sicherstellen zu können, wird bezweifelt. Als wenig erfolgsversprechend wird die Idee beurteilt, vergasten Strom für die Traktion zu nutzen.
Ebenso ist es aus Sicht der Informanten nicht zielführend, Lastspitzen mit zu installierenden Kurzzeitspeichern zu brechen, da das im Aufbau befindliche Lastmanagement erfolgsversprechender ist.
Der zweite wichtige Anwendungsbereich von Sektorkopplung wird im Bereich der SBB-eigenen Areale
und Immobilien gesehen, wo mit der Installation von PV-Anlagen die Energieversorgung lokal optimiert
werden kann. Jedoch bleibt hier der Fokus auf dem städtischen Bereich und auf die Kopplung zwischen
Gebäuden und Quartiermobilität beschränkt. Synergien zwischen Bahn und Bahnhof in der Energienutzung gibt es kaum, da beide Systeme dieselben Lastspitzen haben, zudem sind sie sehr unterschiedlich
skaliert vom Leistungsbedarf her. Ob SBB Energie den umfassenden Energy-Backbone für Mobilitätshubs liefern kann, ist aus regulatorischer Sicht heute fraglich.
Eine Sektorkopplung zwischen den verschiedenen Energiesektoren Strom, Wärme und Gas wird für die
SBB nicht als zielführend betrachtet. Heute verfügt SBB Energie nur über ein Stromnetz, nicht aber über
weitere Energienetze, die zusammen optimiert werden könnten. Die Gasbeschaffung erfolgt zentral und
koordiniert mit der Beschaffung anderer Produkte mit fossilem Brennstoffhintergrund, nicht aber koordiniert mit anderen Energieformen. Die Interviewpartner sind sich einig, dass eine koordinierte, SBBweite Energiebeschaffungsstrategie erarbeitet werden sollte, welche alle Energieformen berücksichtigt.
Ebenfalls mit Fokus auf die gesamte SBB sowie die künftigen Entwicklungen im Mobilitätsmarkt ist die
Frage nach dem künftigen Bahnstrombedarf bei sich ändernden Mobilitätsangeboten zu beantworten.
Die bestehenden regulatorischen Rahmenbedingungen werden nicht als förderlich für eine umfassendere Umsetzung von Sektorkopplung angesehen. Aufgrund der regulatorischen Einschränkungen bezüglich Endkundengeschäft wäre für SBB Energie die Kooperation mit einem Energieversorungsunternehmen oder Verteilnetzbetreiber kritisch zu beurteilen. Die Entwicklung von SBB Energie zu einem EVU
steht für die Informanten ebenfalls ausser Diskussion, da aktuelle Vorteile der bestehenden Regulation
dadurch ins Risiko gestellt würden.

5

CHANCEN DER SEKTORKOPPLUNG FÜR SBB ENERGIE UND SBB

Die Inhalte der in Kapitel 4 vorgestellten und diskutierten Thesen werden in Kapitel 5.1 thematisch
strukturiert und als Chancenthema für SBB Energie beurteilt. Damit der Rückschluss auf die jeweiligen
Thesen weiterhin möglich ist, werden diese jeweils noch einmal in kursiver Schrift sinngemäss wiedergegeben, wobei die Inhalte unter Berücksichtigung der jeweiligen Zustimmung / Ablehnung in diesem
Kapitel an Stelle des Zitats gewählt wurde. In Kapitel 5.2 folgt eine Reflexion der Erkenntnisse an den
Ergebnissen der Literaturrecherche. Kapitel 5.3 beantwortet die in Kapitel 1.2 gestellte Forschungsfrage
und beurteilt die der Praxisarbeit zu Grunde gelegten Hypothesen.
5.1
5.1.1

Erkenntnisse aus den Interviews
P2G bringt mehr Flexibilität und Unabhängigkeit ins Bahnstromportfolio.

Obwohl die Bahn heute schon zu 90% mit erneuerbarem Strom fährt und die Dekarbonisierung im
Bereich der Bahnstromversorgung nicht der primäre Treiber ist, ist Sektorkopplung auch für SBB Energie
ein wichtiges Zukunftsthema. Mit Sektorkopplung kann ein Energieüberschuss vom Sommer in den Winter gebracht werden, dabei liegt der Fokus auf der Zukunftstechnologie P2G. Mit einem solchen Langzeitspeicher kann SBB Energie den Bahnstrom weitgehend autark produzieren und liefern, zudem kann
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heute vom Landesnetz bezogene Regelleistung innerhalb des Bahnstromnetzes vorgehalten werden.
Voraussetzung für eine solche Entwicklung ist, dass eine Nutzung von P2G wirtschaftlich möglich ist.
Die P2G Technologie ist heute noch nicht reif, da sie noch nicht auf einer für das Bahnstromgeschäft
passenden Skala verfügbar ist. SBB Energie ist kein First Mover bei neuen Technologien und wird sich
an P2G-Anlagen beteiligen, nicht aber selber investieren. Ein P2G-Langzeitspeicher ist auch dann noch
notwendig, wenn PV-Energie billig und in grossen Mengen verfügbar sein wird.
Damit Sektorkopplung, hier primär bezogen auf P2G, künftig bei SBB Energie genutzt werden kann, um
überschüssige Sommerenergie in den Winter zu bringen, muss auch langfristig ein Energieüberschuss
im Sommer vorhanden sein, der in irgendeiner Form in den Winter übertragen werden kann. Erst so
kann es gelingen, die Versorgungssicherheit mit Bahnstrom dank geringerer Abhängigkeit zu erhöhen.
Die langfristige Energiebilanz von SBB Energie zeigt aktuell mittelfristig eine grössere Short-Position,
wobei die Unterdeckung im Winter mit höherem Bedarf und geringerer Produktion sehr ausgeprägt ist.
Empfehlung Nummer 1: Im Bahnstromportfolio long bleiben.
Bei der aktuell laufenden Definition und Bewertung des zukünftigen Erzeugungsportfolios von SBB Energie für den Horizont 2025-2035 ist zumindest in einer Variante dem Umstand Rechnung zu tragen, dass
ein grösserer Stromüberschuss vorhanden sein muss, um Sektorkopplung nutzen zu können. Mit Blick
auf den niedrigen Wirkungsgrad von P2G sind Überschüsse entsprechend grösser zu dimensionieren als
der effektive Energiebedarf, der aus dem Langzeitspeicher gedeckt werden muss.
Die heute relevanteste bekannte Zukunftstechnologie für die Verschiebung von Sommerenergie in den
Winter ist P2G. Die P2G Technologie ist zwar noch nicht für Anwendungen in der Skala der Bahnstromversorgung vorhanden, die Entwicklung von Speichertechnologien geht jedoch rasant vorwärts. Der
Einsatz von P2G muss in Varianten studiert werden, um wirtschaftliche Cases zu finden, deren Einsatz
sich zumindest dann rechnet, wenn im Winter die Peakpreise sehr stark ansteigen. Der primäre Nutzen
von P2G liegt für SBB Energie somit darin, überschüssigen Strom zu vergasen und rückverstromen. Der
geringe Wirkungsgrad von rund 36% führt dazu, dass ungeachtet der Amortisationskosten und Betriebskosten einer solchen Anlage der Preis des eingespiesenen Stroms wegen der Verluste verdreifacht
wird.
Die flexible Nutzung der verschiedenen Produkte einer P2G-Anlage, nämlich Strom, Gas und Abwärme,
wäre für die bessere Wirtschaftlichkeit eines Cases unabdingbar. SBB Energie hat selber kaum Anwendungsmöglichkeiten für Gas und Wärme, auch innerhalb der SBB sind die Anwendungsmöglichkeiten
nicht offensichtlich, wenn davon ausgegangen wird, dass wenige grosse P2G-Anlagen an einzelnen
Standorten in der Schweiz stehen würden. Die Nutzung von Gas für bestehende Anwendungen wie
Weichenheizungen wäre zu prüfen, wobei die stark dezentrale Struktur der Gaseinspeisungspunkte an
rund 30 Punkten in der Schweiz negativ zu beurteilen ist. Da heute das Schienennetz bereits komplett
elektrifiziert ist, bietet auch die Nutzung von Gas bzw. Wasserstoff für die Traktion kaum eine Alternative. Kooperationen mit Grossabnehmern von Gas könnten ein gangbarer Weg sein. Auch die bei der
Energieumformung entstehende Abwärme müsste einem geeigneten Grossabnehmer zugeführt werden,
da die SBB selber keine Verwendung für punktuell anfallende Wärme in grossen Mengen hat.
Empfehlung Nummer 2: Diversifizierte Anwendung von P2G prüfen.
Mit einer systematischen Erarbeitung möglicher Kooperationsmodelle für die Anwendung der P2G-Technologie als Langzeitspeicher in der Bahnstromversorgung sind Businessmodelle zu entwickeln und zu
bewerten, die eine höhere Wirtschaftlichkeit dank grösserem Anwendungsspektrum der Umformungsprodukte Gas, Wärme und Strom ermöglichen. Eine Wirtschaftlichkeitsbeurteilung ist vorzunehmen, bevor technologiegetrieben auf die Entwicklung von P2G gesetzt wird.
Die grosse Herausforderung bezüglich des richtigen Zeitpunkts für den Technologieentscheid für P2G
liegt darin, die Zukunft in Szenarien zu denken, technologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche
Entwicklungen zu verfolgen und die richtigen Schlüsse in Bezug auf den frühzeitig nötigen Investitionsentscheid zu fällen. Die Realisierung einer P2G-Anlage, von der konkreten Projektidee über die Projektierung, Bewilligung bis zur Inbetriebnahme wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Damit besteht
ein wesentliches Risiko in der Beurteilung der nachhaltigen Wirtschaftlichkeit dieser Technologie.
Empfehlung Nummer 3: Systematische Beobachtung der Technologieentwicklung von
langfristigen Speichern, insbesondere P2G.
Die Technologieentwicklung von P2G muss von SBB Energie systematisch beobachtet werden, um einen
informierten und auf belastbaren Argumenten begründeten Technologieentscheid fällen zu können.
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5.1.2

Smarte Energielösungen als Chance bei der Areal- und Immobilienentwicklung

Areale und Immobilien der SBB können mit PV-Anlagen, sowie durch smarte Kopplung von Gebäuden
und Mobilität optimiert werden. Der Massstab der Leistungsspitzen im Bahnstromsystem und auf Bahnhofsarealen unterscheidet sich sehr stark, so dass eine Kopplung nicht funktioniert. Zudem treten die
Lastspitzen im ähnlichen Rhythmus auf. Hingegen könnte SBB Energie den umfassenden Energy-Backbone für Mobilitätshubs liefern.
Auf den ersten Blick scheint es offensichtlich, dass die SBB als Eigentümerin eines schweizweiten strombasierten Mobilitätsangebots sowie eines grossen Immobilienportfolios aus der Sektorkopplung einen
Nutzen ziehen kann. Bei näherer Betrachtung fällt jedoch rasch auf, dass die Skalierung des Leistungsbedarfs im Bahnstrom (Bahnknoten Zürich mit 120MW) nicht zur Skalierung des Leistungsbedarfs eines
Bahnhofsareals passt. Die Sektorkopplung zwischen dem Bahnstrombereich und Bahnhofsarealen ist
daher nicht zielführend.
Die heute bestehenden Verbindungen zwischen den beiden Stromsystemen mit Frequenzen 50Hz und
16.7Hz wird nicht dazu ausgebaut und mit zusätzlichen Frequenzumrichtern ergänzt, um eine Sektorkopplung zwischen den beiden System zu ermöglichen. Es gibt zu wenige Anzeichen, die eine Veränderung der heutigen Ausrichtung dieser Verbindung auf die Ausregelung des Bahnstromsystems bedingen
würden. Würde eine solche Anpassung in Betracht gezogen, wären die wirtschaftlichen Auswirkungen
der regulatorischen Anpassungen sehr sorgfältig zu beurteilen.
Empfehlung Nummer 4: Sektorkopplung zwischen Bahnstrom und Siedlung ist nicht weiter
zu verfolgen.
5.1.3

Es braucht eine konzernweit abgestimmte Energiebeschaffungsstrategie

Die SBB verfügt nicht über mehrere überlagerte Netze für Strom, Wärme und Gas, die gemeinsam
optimiert werden können. Das beschaffte Gasvolumen ist schweizweit verteilt und der Bedarf dürfte
sinken. In der Gasbeschaffung werden heute Synergien im Cluster mit anderen fossilen Brenn- und
Treibstoffen genutzt. In dem Sinne bietet Sektorkopplung für die SBB keine Chance.
Auch aus regulatorischer Sicht steht heute die Entwicklung von SBB Energie zu einem Energieversorgungsunternehmen, welches Endkunden mit Strom, Gas und / oder Wärme beliefert, ausser Diskussion.
Im Rahmen der vorliegenden explorativen Arbeit konnte auch kein Argument gefunden werden, welches
eine Änderung der geltenden Rahmenbedingungen anzeigen würde. Im Bereich der bestehenden Regulation besteht daher aktuell kein Handlungsbedarf.
Was es jedoch braucht, ist eine koordinierte, SBB-weite Energiebeschaffungsstrategie. Heute befassen
sich verschiedene Stellen innerhalb der SBB mit sektoriellen Themen der Energieversorgung und legen
ihre Strategie fest. SBB Energie fokussiert dabei auf die Stromversorgung und legt den Anteil erneuerbarer am Bahnstromabsatz sowie am beschafften Haushaltstrom fest. Die Konzernbereiche wiederum
legen übergeordnete Nachhaltigkeitsstrategie fest. Die geclusterte Einkaufsstrategie im Bereich der fossilen Brenn- und Treibstoffe wiederum erfolgt im zentralen Einkauf.
Empfehlung Nummer 5: Konzernweit abgestimmte Energiestrategie.
Die SBB hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 sämtliche Energiebedarfe aus erneuerbaren Energien zu
decken. Nur mit einer abgestimmten Gesamtstrategie kann sichergestellt werden, dass die einzelnen
Entscheidungen in die gleiche Richtung zielen.
5.2
5.2.1

Erkenntnisse aus der Reflexion der Ergebnisse mit der Literatur
Über- und unterschätzte Chancen der Sektorkopplung

Die Chancen der Sektorkopplung für die SBB werden derzeit insgesamt tendenziell eher überschätzt, da
SBB Energie nur in einzelnen Energie- und Wirtschaftssektoren tätig ist und nicht das volle theoretisch
mögliche Spektrum von Sektorkopplung nutzen kann. Deutlich zeigt sich dies insbesondere in den vielen
Ideen zur Kopplung von Bahnhofsarealen mit der Bahnstromnutzung, wo bei näherer Analyse die stark
unterschiedlichen Dimensionen der Lastkurven eine einfache Kopplung verunmöglichen.
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Demgegenüber wird der primäre Treiber für die Sektorkopplung eher unterschätzt, nämlich der Stellenwert der Dekarbonisierung. Im heute ausgewiesenen 90% erneuerbaren Bahnstrommix wird nicht sichtbar, dass auch SBB Energie von CO2 belastetem Strom profitiert. Wenn die SBB bis 2040 insgesamt und
in allen Energien auf 100% erneuerbar setzt, so muss konsequenterweise die gesamte Energiebilanz
von SBB Energie inkl. betriebsnotwendigem Handel Co2 frei und erneuerbar hinterlegt sein. Dieser Punkt
ist in den nächsten Monaten im Rahmen der in Bearbeitung befindlichen Strategie «100% erneuerbares
Bahnstromportfolio» zu klären und zu bewerten.
5.2.2

Der richtige Zeitpunkt für die Realisierung von Langzeitspeichern

Aufgrund der sich verändernden Landschaft in der Energieversorgung mit abnehmender Bandlieferung
(Ausstieg Kernkraft und Reduktion CO2) müssen gemäss aktuellem Forschungstand die technologischen
Möglichkeiten der Sektorkopplung bereits ab 2025 zur Abfederung der Stromunterdeckung im Winter
genutzt werden können. Diese Einschätzung beruht auf der Annahme, dass ab 2025 der durchschnittliche Erzeugungsanteil der erneuerbaren Energien inkl. Sonne und Wind bei mehr als 70% liegen wird,
was grosse Schwankungen der Erzeugungsmengen auf der Zeitachse bedeutet und wachsende Preisspreads mit sehr hohen Preisen in Peakzeiten mit hoher Nachfrage bedeutet.
Die Simulationen, welche für die Schweizer Stromversorgung erstellt wurden, können aufgrund des
ähnlichen Jahresbedarfs und Erzeugungsprofils auf die Bahnstromversorgung übertragen werden. Daraus wird erkennbar, dass im Jahr 2025 auch mit einem optimalen Einsatz der verfügbaren Speicherseen
und Pumpen im Winterhalbjahr von Oktober bis April rund 20-50% der benötigten Energie am Markt
beschafft werden müsste. Dies gibt einen weiteren wesentlichen Hinweis darauf, dass bereits ab 2025
anderen Optionen zur Abdeckung des Winterstrombedarfs verfügbar sein müssen, um nicht den hohen
Marktpreisen ausgesetzt zu sein.
Auch wenn in der Literatur deutlich auf die geringe Reife der P2G Technologie verwiesen wird und diese
Technologie sich heute noch nicht wirtschaftlich realisieren lässt, wird davon ausgegangen, dass aufgrund der hohen Preisspreads ab 2035 die Kosten für die Energieversorgung in einem System mit P2G
geringer sein werden, als in einem System, in welchem dieser Langzeitspeicher zu wirtschaftlichen Nutzung der Preisunterschiede und zur Überbrückung von hochpreisigen Zeiten fehlt. Diese Aussage wird
durch die Berechnungen der LCOS langfristiger Speicher gestützt. Es ist davon auszugehen, dass die
Kosten von Gasspeichern in ca. 15-20 Jahren aufgrund der technologischen Entwicklung soweit gesunken sind, dass P2G vergleichbare Kosten für die Einspeicherung von Energie wie heutige Pumpspeicherkraftwerke aufweisen wird.
5.2.3

Faktoren zur Bewertung einer P2G Investition

Die Bewertung der Investition in einen Langzeitspeicher, hier in Form einer P2G-Anlage, sind mindestens
die nachfolgenden Aspekte sauber zu berücksichtigen. Auf eine monetäre Bewertung wird an dieser
Stelle aufgrund der vielen offenen Fragen verzichtet.
Energiepreise: Die Entwicklung des Strompreises inkl. der Netznutzung muss in Szenarien antizipiert
werden. Dabei darf der Investitionsentscheid nicht auf einer einzelnen Strommarktpreisprognose mit
steigenden Winterpeakpreisen und wachsenden Spreads basieren, sondern muss zusätzlich auf anderen
Szenarien abgestützt sein, um abzuschätzen, wie robust das Bewertungsresultat gegenüber verändernden Preisen ist. Relevant ist in dieser Hinsicht insbesondere der Umgang mit den Netznutzungsgebühren, die heute für eingespeicherten Strom anfallen, ausser bei Pumpspeicherkraftwerken, wo die Pumpenergie netznutzungsbefreit ist. Für die allfällige Nutzung von Produkten aus der Stromvergasung sind
auch die Preisannahmen für Gas inkl. Mineralölsteuer sowie von Wärme relevant. Auch hier sind Überlegungen zu möglichen Peak- und Offpeakkurven zu antizipieren und die Robustheit der Aussagen in
Szenarien zu hinterlegen.
Standort: Die richtige Standortwahl einer P2G-Anlage für SBB Energie liegt nicht auf der Hand. Einerseits
sollte die Umwandlung des überschüssigen Stroms nahe an dessen Produktionsort erfolgen, um eine
zusätzliche Belastung der Übertragungsinfrastruktur zu vermeiden. Somit würden Standorte im Bereich
der SBB-eigenen Produktionsstandorte – ob bestehende Wasserkraftwerke oder zukünftige PV-Anlagen
sei hier offengelassen – im Vordergrund stehen. Andererseits könnte die P2G-Anlage auch nahe beim
Verbraucher der Umformungsprodukte Gas und Wärme platziert werden. Der Platzbedarf insbesondere
für die gegenüber heutigen Gasspeichern um ein mehrfaches grösseren Kavernen sowie für die Anlage
selber dürfte insbesondere im dicht besiedelten Mittelland eine grosse Herausforderung darstellen. Aus
dieser Optik würde sich ein Standort im alpinen Raum eher anbieten.
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Investitions- und Betriebskosten: Aufgrund der strategischen Ausrichtung der SBB sich eher als Partner
an einer P2G Anlage zu beteiligen als diese selber zu finanzieren und betreiben, würde die Bewertung
von Investitions- und Betriebskosten nicht in der Verantwortung von SBB Energie liegen. Dennoch ist
es für die Beurteilung eines Partnerschaftsvertrags unabdingbar, die entsprechenden Kosten abschätzen
zu können, um auf Basis der geschätzten Kosten für Betrieb und Unterhalt eine vertretbare finanzielle
Beteiligung bewerten zu können. Allerdings wäre auch denkbar, dass künftig ein technologisch ausgereifter Langfristspeicher als Teil der Produktionsanlagen von SBB Energie, analog heutiger Pumpspeicherkraftwerke, über den Bahnstrompreis finanziert wird. Aus heutiger Sicht ist offen, ob damit ein
Beitrag zu einem langfristig günstigen Bahnstrompreis geleistet werden kann. Angesichts der in der
Literatur belegten Aussagen, dass ein Stromsystem ohne Langfristspeicher ab 2035 höhere Kosten ausweist, als eines mit Langfristspeichern, wäre jedoch davon auszugehen, dass auch eine P2G-Anlage die
Strategie der langfristigen Kostenreduktion für die Bahnstrombereitstellung unterstützt. Allenfalls könnten die Kosten dieser Anlage durch öffentliche Gelder mitgetragen werden, wenn die gespeicherte Energie auch dazu genutzt werden könnte, das Landesnetz bei Stromlieferengpässen zu unterstützen. Dieser
volkswirtschaftliche Nutzen der P2G-Anlage dürfte eine Subvention mit öffentlichen Geldern in Form
einer Absicherungsprämie rechtfertigen.
Finanzierung: Die Investitions- und Betriebskosten komplett über öffentliche Gelder bzw. über die Leistungsvereinbarung zu finanzieren, ist aus heutiger Sicht nicht gerechtfertigt. Eine solche Förderung
würde unter Berücksichtigung der Kopplung von Bahnstrom- mit Gas- und Wärmemarkt die Frage der
Marktverzerrung stellen. Es wäre davon auszugehen, dass die erwarteten Optimierungsmöglichkeiten
durch regulatorische Einschränkungen reduziert würden, um andere Player am Strom-, Gas- und Wärmemarkt nicht zu benachteiligen. Anders sähe die Situation aus, wenn es SBB Energie gelingt, für eine
P2G-Anlage Fördermittel oder Drittbeiträge zu gewinnen, welche zweckgebunden aber ohne Auflagen
in Bezug auf die Marktmöglichkeiten eingesetzt werden können.
Jährliche Betriebszeiten: Je höher die Betriebszeiten der Anlage und je vielfältiger die Nutzung der verschiedenen Produkte Strom, Gas und Wärme sind, desto geringer sind die Kosten pro gespeicherter
oder umgeformter Energieeinheit. Diesbezüglich ist die Frage heute offen, ob und wie es gelingen kann,
einen möglichst vielfältigen, flexiblen Einsatz einer P2G-Anlage zu ermöglichen, ohne negative Auswirkungen auf die Bahnstromversorgung durch starre Anforderungen einzelner Partner in Kauf nehmen zu
müssen.
Bewertung der zusätzlichen Flexibilität: In den strategischen Entscheid für den Einsatz von P2G in der
Bahnstromversorgung ist sehr frühzeitig der Handel einzubeziehen. Je nach Partnermodell, Standort,
Technologie und insbesondere physische sowie steuerungstechnische Anbindung an das Bahnstromversorgungsnetz können die Flexibilität zu Gunsten des Bahnstromgeschäfts genutzt werden. In dieser
Hinsicht wäre ein Partnermodell sehr sorgfältig zu prüfen, ob genügend Spielraum für SBB Energie
geschaffen werden kann, um die neue Flexibilität im eigenen System zu steuern und bewirtschaften.
Auch wenn dies heute nicht der Strategie der SBB entspricht, könnte aufgrund der Überlegungen zur
wirtschaftlichen Nutzung solcher Optionen eine Investition von SBB Energie dennoch sinnvoll sein.
5.2.4

Regulatorische Rahmenbedingungen für die Nutzung von P2G durch SBB Energie

Der Einbezug einer P2G-Anlage in das Bahnstromsystem wirft auch in regulatorischer Hinsicht Fragen
auf, die nicht ganz einfach zu klären sind. Darf Bahnstrom aus einer Konzession für die Erzeugung von
Bahnstrom in Form von Gas oder Wärme einer bahnfremden Verwendung zugeführt werden? Oder
müsste zumindest einer bilanzierten Sicht die Strommengen, die vergast werden, aus anderen Erzeugungsquellen, wie z.B. PV-Anlagen, stammen? Die regulatorischen Rahmenbedingungen dürfen eine
sinnvolle Investition in die Stromversorgung nicht verunmöglichen, müssen aber so antizipiert werden,
dass mit genügend zeitlichem Vorlauf entsprechende Änderungen möglich werden, um gute Business
Cases nicht zu verhindern. Dabei sind neben den Konzessionen auch die Regelungen betreffend Markt
regelmässig in die Beurteilung einzubeziehen. Für jeden künftigen Business Case ist der regulatorische
Rahmen sorgfältig zu überdenken und mit dem Eigner eine langfristig tragfähige sowie volkswirtschaftlich sinnvolle Lösung zu finden.
5.2.5

Alternative zu P2G: Solarstromportfolio statt Langzeitspeicher

Aus der Literatur kann abgeleitet werden, dass ab 2035 ein Stromversorgungssystem mit Langfristspeicher wirtschaftlicher betrieben werden kann, als eines ohne. Dennoch dürfte es interessant sein, die
folgende alternative Stossrichtung zu prüfen und in der Grössenordnung auf ihre Machbarkeit zu testen.
Im Gespräch mit den Interviewpartnern wurde die Idee diskutiert, für die Bahnstromversorgung eine
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Solarstrategie zu verfolgen, die auf systemintegrierte Langfristspeicher verzichtet. Die Anforderung
wäre, dass mit hochalpinen Solaranlagen auch der Winterbedarf der Bahnstromversorgung gedeckt
würde. Die Lage der PV-Anlagen ist dabei so zu wählen, dass von möglichst vielen Sonnenstunden
profitiert werden kann. Eine Potenzialabschätzung für die Gewinnung von Solarstrom ab Gebäudeflächen liegt bereits vor, wobei damals die Nutzung des Stroms als Bahnstrom nicht im Vordergrund stand.
Aktuell sollen für die Nutzung im 50Hz Bereich bis 2030 auf SBB-eigenen Gebäuden 30MW PV-Leistung
installiert werden. Wirtschaftlich realisieren liesse sich nach heutigen Abschätzungen rund das dreifache,
theoretisch möglich wäre die Installation von rund 600MW Leistung. In alpinen Lagen verfügt SBB Energie mit mehreren Stauseen über heute wenig beachtetes Potenzial, wobei auch der Anschluss ans eigene
Übertragungsnetz bereits besteht. Ob technologisch die Installation schwimmender Solarpanels auf der
Wasseroberfläche auch bei Speicherseen mit stark schwankender Wasseroberfläche ideal sind, ist neben
der Akzeptanz durch Umweltverbände zu klären.
In einer Vertiefungsstudie wäre in einem ersten Schritt ausgehend von den langfristigen Bahnstrombedarfsprognosen mit Fokus auf den Leistungsbedarf in Winterpeak-Wochen der Flächenbedarf für die
Installation der PV-Anlagen zu definieren, um so Grundlagen für die faktenbasierte Bewertung dieser
Stossrichtung zu schaffen. Auf dieser Basis wäre neben einer Einschätzung zur Machbarkeit auch eine
erste grobe Kostenberechnung möglich, die später eine Gegenüberstellung mit einer P2G-Variante ermöglicht. Ob schliesslich die hochalpinen PV-Anlagen selber als Erzeuger des überschüssigen Stroms
genutzt werden und daher diese Variante mit einer P2G-Anlage kombiniert werden müsste, wäre erst
in einem späteren Schritt zu klären.
6

SCHLUSSFOLGERUNGEN UND WEITERFÜHRENDE FORSCHUNGSFRAGEN

Die eingangs gestellte Frage, ob mit Sektorkopplung die Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit
der Bahnstromversorgung in der Schweiz langfristig verbessert werden kann, kann differenziert beantwortet werden.
Die Erhöhung der Versorgungssicherheit kann durch den Einsatz von Langzeitspeichern und/oder
die Installation von PV-Anlagen gelingen, indem die dauerhafte Bereitstellung von Strom auch in Zeiten
knapper Lieferung aus dem Landesnetz aus eigener Produktion sichergestellt werden kann. Die Hypothese, dass dies der Weg ist, um Sommer- und Winterenergie auszugleichen, wurde bestätigt. Relevant
bleibt in diesem Punkt die aktuell sehr divergierend diskutierte Frage, zu welchem Anteil der Bahnstrombedarf inkl. betriebsnotwendigem Handel aus eigener Stromproduktion inkl. Langzeitspeichern gedeckt
werden soll und wie stark sich SBB Energie den Unsicherheiten im Markt aussetzen soll.
Die Wirtschaftlichkeit kann mit Blick aufs Gesamtsystem der Bahnstromversorgung durch Einsatz
eines Langzeitspeichers gegenüber einem System ohne Langzeitspeicher ab ca. 2035 reduziert werden.
Der Bahnstrompreis dürfte dennoch aufgrund verändernder Rahmenbedingungen im Energiemarkt ab
2025 wesentlich ansteigen. Die grosse Herausforderung in diesem Punkt besteht in der richtigen Entscheidung bezüglich Technologie und Zeitpunkt, sowie Kooperationsform. Die der Praxisarbeit zu
Grunde gelegte Hypothese, dass SBB Energie mit Sektorkopplung das Energieerzeugungsportfolio so
optimieren kann, dass deutliche wirtschaftliche Vorteile entstehen, muss hingegen verworfen werden.
Wird allerdings ein Langzeitspeicher ins Bahnstromportfolio integriert, so entstehen dank Sektorkopplung entscheidende neue Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Nutzung von Flexibilitätsoptionen.
Auch wenn die Technologie von P2G heute noch nicht auf dem Stand ist, um von SBB Energie als
echtes Potenzial effektiv genutzt zu werden zu können, so muss die Entwicklung von Langzeitspeichern
in den nächsten Jahren aktiv verfolgt werden, um den Einstieg rechtzeitig zu realisieren und somit die
künftigen Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Optimierung zu nutzen.
Der richtige Zeitpunkt für die Erweiterung des Bahnstromportfolios um langfristige Speicherkapazitäten
liegt aufgrund von Aussagen aus der Literatur zu technologische und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zwischen 2025 und 2035. Gemäss Energiestrategie SBB soll ab 2025 der Bahnstrom vollständig
aus erneuerbaren Quellen bezogen werden (SBB Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2017), zudem
laufen relevante Energiebezugsverträge bis 2025 aus. Vor diesem Hintergrund scheint der richtige Zeitpunkt eher bei 2025 als bei 2035 zu liegen. Damit ist eine hohe zeitliche Dringlichkeit für die strategischen Entscheide zum künftigen Erzeugungsportfolio und dessen Erweiterung um erneuerbare Produktionsanlagen und/oder Speichereinheiten gegeben.
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Weitere Chancen der Sektorkopplung liegen im Verantwortungsbereich der SBB und somit ausserhalb des direkt von SBB Energie beeinflussbaren Handlungsspielraums. Dennoch sollte darauf hingearbeitet werden, dass in einer übergreifenden Energiestrategie künftig sichergestellt wird, dass alle Bestrebungen der SBB hin zu einer nachhaltigen, effizienten, erneuerbaren und CO 2-freien Energieversorgung koordiniert und mit gemeinsamen Zielen erfolgen.
6.1

Weiterführende Fragestellungen zur Sektorkopplung bei SBB Energie

Die folgenden Fragestellungen konnten im Umfang der vorliegenden Praxisarbeit lediglich aufgeworfen,
nicht aber bearbeitet werden. Ihre vertiefte Bearbeitung verspricht aber wesentliche Erkenntnisse für
die künftige Ausrichtung der Bahnstromversorgung und deren Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Wenig definiert ist derzeit auf strategischer Ebene, welche Anteil des künftigen Bahnstrombedarfs mit
aus welchen Quellen gedeckt werden sollen. Eine gründliche, im Kontext verändernder Mobilitäts- und
Energiemärkte eingebettete Analyse der Bedarfs- und Versorgungsseite sollte transparente Grundlagen
für strategische Entscheide zur langfristigen Portfoliooptimierung liefern. Dabei sind insbesondere auch
Spitzenlasten und Versorgungsengpässe gezielt zu berücksichtigen, um die relevanten Chancen für die
Nutzung künftiger Flexibilität zu erkennen und einer Bewertung zu Grunde legen zu können. Die Fragestellung lautet: Welches sind die kritischen Peakzeiten im Bahnstromversorgungsbedarf, deren Deckung auf der Produktionsseite wesentlich die Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit beeinflussen werden?
Die Befassung mit P2G ist heute stark an der technologischen Entwicklung und Skalierung orientiert.
Erfolgsversprechende Businessmodelle für die Nutzung der P2G-Technologie im Bahnstromportfolio liegen noch nicht vor. Mit einer systematischen Erarbeitung und Bewertung möglicher Kooperationsmodelle für die Anwendung der P2G-Technologie sollen fundierte Grundlagen geschaffen werden, um eine
faktenbasierte wirtschaftliche Beurteilung vornehmen zu können. Die Fragestellung lautet: Welche Kooperationsformen ermöglichen die flexible Nutzung von Gas, Wärme und Strom und ermöglichen so eine optimale Wirtschaftlichkeit beim Einsatz der P2G-Technologie im Bahnstromportfolio?
Was, wenn weder P2G noch andere Formen von Langzeitspeichern realisierbar werden, sei dies aus
technologischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Gründen? Die in den Interviews skizzierte Alternative einer auf Wasserkraft und PV-Anlagen basierenden Bahnstromversorgung sollte zumindest
soweit vertieft werden, dass eine faktenbasierte Beurteilung der Machbarkeit möglich wird. Ausgehend
von den langfristigen Bahnstrombedarfsprognosen mit Fokus auf den Leistungsbedarf in WinterpeakWochen sollte der Flächenbedarf für die Installation der PV-Anlagen ermittelt werden. Auf dieser Basis
wäre neben einer Einschätzung zur Machbarkeit auch eine erste grobe Kostenberechnung möglich. Die
Fragestellung lautet: Kann die Bahnstromversorgung ab 2025 auch ohne Langzeitspeicher basierend auf Wasserkraft und Solarstrom funktionieren?
6.2

Dank

Die vorliegende Praxisarbeit gelang nur dank der grossen Bereitschaft der Interviewpartner, sich in
intensiven Diskussionen mit dem Thema Sektorkopplung als Chance für SBB Energie auseinanderzusetzen. An dieser Stelle danke ich allen Interviewpartnern herzlich für die geteilten Meinungen, Ideen und
die kritische Auseinandersetzung.
Spezieller Dank geht an die beiden Vertreter der Geschäftsentwicklung Energie, Timur Soemantri und
Stefan Burri, die mit ihrer kritischen Lektüre dazu beitrugen, dass sich die Praxisarbeit in einen konsistenten und aussagekräftigen Text entwickelte, sowie an Silvan Christen für das sorgfältige Lektorat.
Der Geschäftsleitung Energie danke ich, dass ich die Ausbildung zum CAS EVU Manager absolvieren und
in diesem Rahmen auf die Mitarbeitenden für die Durchführung der Interviews zugreifen durfte.
Schliesslich hoffe ich, mit der vorliegenden Praxisarbeit einen wesentlichen Beitrag in der Klärung der
Frage zu leisten, welche Chancen der Sektorkopplung in der Bahnstromversorgung weiterverfolgt werden sollen.
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6.3

Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Thema
Sektorkopplung als Chance für die langfristige Bahnstromversorgung
selbständig verfasst und keine anderen Hilfsmittel als die angegebenen benutzt habe. Alle Stellen, die
wörtlich oder sinngemäss aus veröffentlichten oder nicht veröffentlichten Schriften entnommen sind,
habe ich in jedem einzelnen Falle durch Angabe der Quelle (auch der verwendeten Sekundärliteratur)
als Entlehnung kenntlich gemacht.
Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen und
wurde auch noch nicht veröffentlicht.
Bern, 23.02.2019

Marionna Lutz
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ANHANG
Anhang 1: Semistrukturierter Interviewleitfaden für die Schlüsselinformanten
EINLEITUNG
Im Rahmen meines CAS EVU-Manager an der HSG evaluiere und bewerte ich die Chancen der
Sektorkopplung für die langfristige Weiterentwicklung von SBB Energie. Dazu führe ich mit
Schlüsselpersonen semistrukturierte Interviews.
Zuerst möchte ich Dir für die Bereitschaft danken, mir auf meine Fragestellungen zu antworten und
Deine Einschätzungen abzugeben.
WIE VERSTEHE ICH SEKTORKOPPLUNG IM RAHMEN DIESER ARBEIT.
Sektorkopplung ist nicht einheitlich definiert. Im Rahmen meiner Arbeit habe ich Sektorkopplung so
definiert, dass es um jegliche Möglichkeiten der Synergienutzung zwischen verschiedenen Energiesektoren – also Strom, Wärme, Gas – sowie zwischen Wirtschaftssektoren – also Energiesektor, Mobilität,
Immobilien – geht. Was ich bewusst ausschliesse ist der reine Speicher der gleichen Energieform, also
z.B. Stromspeicher oder Wärmespeicher.
INFORMANTEN
Burri Stefan – Geschäftsentwicklung SBB Energie, Steuerung Businessprojekt-Portfolio (14.11.2018)
Rieder Martin – Strategischer Einkauf, Fokus Gasbeschaffung (28.11.2018)
Schädelin Felix – Fachführung Energiewirtschaft SBB Energie (26.11.2018)
Schönberg Jörg – Regulationsspezialist SBB Energie (27.11.2018)
Soemantri Timur – Geschäftsentwicklung SBB Energie, Strategie und Innovation (schriftlich 30.11.2018)
Vollenwyder René – Leiter Systemdesign SBB Energie (18.12.2018)
Wenk Philipp – Leiter Energie Operations SBB Energie, Mitglied der Geschäftsbereichsleitung Energie
(18.12.2018)
USE CASES AUS SICHT DES INFORMANTEN
1

Welche Anwendungsmöglichkeiten kommen Dir in den Sinn, wenn ich Sektorkopplung bei der
SBB einführen möchte? Wo siehst Du hier das grösste Potenzial?
(Sammeln von Use Cases, gezieltes Nachfragen zur Funktionsweise der UseCases).
-

Wirtschaftliches Potenzial qualitativ beschreiben.
Weitere Vorteile erkennen.
Allfällige Nachteile dieses UseCases.
Investitionskosten/-bedarf abschätzen.
Regulatorischen Rahmen beurteilen.

USE CASES AUS MEINER SICHT
2

Power to Gas wird derzeit als Zukunftstechnologie entwickelt. Ist diese Technologie für SBB
Energie interessant? Wenn ja warum?

3

An einer gemeinsamen Veranstaltung mit der EMPA haben EMPA-Mitarbeitende die These aufgestellt, dass die SBB als grösste Areal- und Immobilienbesitzerin in der Schweiz und gleichzeitig
landesweit grösste Mobilitätsanbieterin diese beiden Positionen nutzen können müsste, um mit
Sektorkopplung zu positiven Business Cases zu gelangen. Teilst Du diese Einschätzung?
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4

Wenn ja, wo siehst Du hier den Case und wo müssten vertiefte Abklärungen gestartet werden?

5

SBB Energie hat heute den Auftrag, den Bahnstrom für die Bahnen mit 16.7Hz Stromversorgung
bereitzustellen. Wie beurteilst Du die Chancen einer integralen Energieverantwortung von SBB
Energie, analog der Energieversorgungsunternehmen, in dem Sinne, dass SBB Energie auch für
die Gasversorgung (Weichenheizungen) oder für die Verwertung von Publikumsabfällen (Fernwärme) zuständig wäre?

6

Wenn Du dies als Chance wertest, wo siehst du den grössten Nutzen einer solch neuen Aufgabe
/ Funktion von SBB Energie?

7

Gibt es aus Deiner Sicht regulatorische Hürden, die SBB Energie heute an der Nutzung von
technisch möglichen oder wirtschaftlich sinnvollen Anwendungen der Sektorkopplung hintern?

8

Kommen wir noch einmal auf die Grundsatzfrage zurück: Welches übergeordnete Ziel sollte SBB
Energie mit Sektorkopplung lösen? Handelt es sich dabei um eine relevante Herausforderung
von SBB Energie, oder gibt es wichtigere / dringendere Herausforderungen, die anzugehen
wären?

9

Lass mich zum Abschluss noch eine Hypothese in den Raum stellen: SBB Energie sollte in einem
ersten Schritt überlegen, wie der eigene Energieversorgungsgrad langfristig so erhöht werden
kann, dass der Durchschnittsbedarf über das Jahr gedeckt werden kann. In einem zweiten
Schritt kann überlegt werden, wie notwendige Verschiebungen von überschüssiger Sommerenergie in den Winter verschoben werden soll. Bei dieser Verschiebung könnte Sektorkopplung
eine Rolle spielen, jedoch sehe ich da eher Stromspeicher, welche ohne die Umwandlung der
Energie und entsprechende Verluste auskommen sollten. Wie schätzt Du das ein?

10 Welche Studien, Forschungsarbeiten oder Literatur kennst Du zum Thema Sektorkopplung, die
ich berücksichtigen sollte?
11 Rückblickend auf die besprochenen Themen, wen sollte ich unbedingt zu diesem Thema auch
noch befragen?
12 Gibt es sonst noch etwas, was Du mir zum Thema Sektorkopplung bei der SBB mitgeben möchtest?

Herzlichen Dank für Deine Bereitschaft, mir mit Deinen Antworten wichtige Informationen für meine
Arbeit geliefert zu haben. Ich werde Deine Antworten nun zu Aussagen verarbeiten und – gemeinsam
mit den Antworten der anderen Informanten – in meiner Arbeit zusammenstellen.
Gibt es Aussagen, bei denen Du nicht möchtest, dass ein Rückschuss auf Deine Person als Informant
möglich ist?
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Anhang 2: Fragebogen zur Überprüfung der Thesen
EINLEITUNG.
Im Rahmen meines CAS EVU-Manager an der HSG evaluiere und bewerte ich die Chancen der
Sektorkopplung für die langfristige Weiterentwicklung von SBB Energie. Dazu habe ich in einem ersten
Schritt mit sieben Schlüsselpersonen semistrukturierte Interviews geführt. Die Aussagen der
Informanten habe ich nachfolgend in Thesen zusammengefasst.
WIE VERSTEHE ICH SEKTORKOPPLUNG IM RAHMEN DIESER ARBEIT.
Sektorkopplung ist nicht einheitlich definiert. Im Rahmen meiner Arbeit habe ich Sektorkopplung so
definiert, dass es um jegliche Möglichkeiten der Synergienutzung zwischen verschiedenen Energiesektoren – also Strom, Wärme, Gas – sowie zwischen Wirtschaftssektoren – also Energiesektor, Mobilität,
Immobilien – geht. Was ich bewusst ausschliesse ist der reine Speicher der gleichen Energieform, also
z.B. Stromspeicher oder Wärmespeicher.
DIE THESEN AUS DEN SEMISTRUKTURIERTEN INTERVIEWS.
Ich danke Dir für die Bereitschaft, an dieser Beurteilung teilzunehmen und die Thesen aus den
Einzelninterviews zu reflektieren und beurteilen. Damit möchte ich diese Thesen breiter abstützen und
erhärten, neue Aspekte und zusätzliche Gedanken aufnehmen und die Aussagen bezüglich ihrer
Gültigkeit beurteilen.
INFORMANTEN

Die Thesen beurteilt und kommentiert haben:
Aniceto Calero Jose Manuel – Fachspezialist Systemdesign, SBB Energie
Brunner Ken – Leiter Netzbetrieb, SBB Energie
Fuchs Andreas– Projektleiter Lastmanagement, SBB Energie
Johner Oliver –Leiter Energieeffizienz, SBB Energie
Kramer Ueli – Kompetenzzentrum Speicher, SBB Personenverkehr
Piccinno Fabiano – Fachspezialist Nachhaltigkeit, SBB Konzern
Rücker Matthias – Fachspezialist Energieeffizienz, SBB Energie
1. ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN VON SEKTORKOPPLUNG INNERHALB DES BAHNSTROMPORTFOLIOS.
A «Mit Sektorkopplung den Energieüberschuss vom Sommer in den Winter bringen.»
Sektorkopplung ist die Antwort auf die primäre Herausforderung, wie SBB Energie zukünftig während
des ganzen Jahres genügend Energie ins Bahnstromsystem bringt. Als Langzeitspeicher, der die Energie
über ein halbes Jahr speichert, kommt nur die P2G-Technologie in Frage. Ökonomisch rechnen sich
solche Anlagen und Prozesse aber nur, wenn die saisonalen Spreads gross genug werden.
B «Lastspitzen mit im Bahnsystem installierten Stromspeichern oder Batterien brechen.»
Reine Stromspeicher sind ein wichtiges zukünftiges Element im Bahnstromsystem. Für das Mitführen
auf jedem Zug sind sie heute noch zu schwer und zu teuer. Mit Batterien kann es gelingen, kurzzeitige
lokale Leistungspeaks zu brechen (an kurzen Rampen, bei Unterwerken oder Frequenzumformern).
Technisch müssten die Batterien überdimensioniert sein, somit steht und fällt der Case mit dem Preis
der Speichertechnologie.
C «Regelleistung innerhalb des Bahnstromsystems vorhalten.»
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Mit den heute geltenden Bedingungen für die Berechnung der Regelleistungen gegenüber Swissgrid,
kann das Bahnstromsystem über die Frequenzumformer zu günstigen Preisen ausgeregelt werden.
Würde diese Regelung geändert, müsste SBB Energie zur Kostenminderung das eigene System mit noch
zu installierenden kurzzeitigen Speichern oder Batterien ausgleichen, um gegenüber Swissgrid eine konstante Bandlast zu fahren.
D «Überschüssigen Strom in Wasserstoff umwandeln und für die Traktion nutzen.»
Wasserstoff kann aus überschüssiger Sommerenergie gewonnen werden. Vom Wirkungsgrad her wäre
es sinnvoller, das Gas direkt für die Traktion zu verwenden, um Verluste bei der Rückverstromung zu
vermeiden. Damit könnten die Infrastruktur von heute elektrifizierten Bahnlinien reduziert werden. Die
Wasserstoffzellen würden auf dem Zug mitgeführt. Wasserstoff könnte aber auch direkt mit PV-Anlagen
erzeugt werden.
2. ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN DURCH KOPPLUNG DES BAHNSTROMSYSTEMS MIT
AREALEN UND MOBILITÄT.
E «SBB Energie liefert den umfassenden Energy-Backbone für Mobilitätshubs.»
Die SBB könnte sich eine strategische Position sichern, indem sie die umfassende Energieversorgung
für Mobilitätshubs anbietet. Mittels Sektorkopplung könnte das Bahnstromsystem mit den Energiesystemen von Strassen- und S-Bahnen, Wasserstoff- und Gasfahrzeugen (Autos, Busse), Elektro-Autos (Batterien), sowie mit den lokalen Erzeugungseinheiten (PV-Anlagen) und Verbrauchseinheiten (50HzStromverbrauch, Wärmebedarf) verbunden werden. Durch die vernetzte Bewirtschaftung wird eine effizientere Nutzung der Energie über den ganzen Mobilitätshub möglich.
F «Areale und Immobilien der SBB können mit PV-Anlagen optimiert werden.»
Grösser skaliert könnten SBB-Immobilien auch ausserhalb des engeren Bahnhofperimeters in Optimierungsüberlegungen einbezogen werden. Die vorhandenen Flächen könnten für PV-Anlagen genutzt und
der so gewonnene Strom ins Bahnstrom- oder 50Hz-Verteilnetz eingespiesen oder einer P2G-Anlage
zugeführt werden. Eine Kopplung mit E-Mobilität auf diesen Arealen oder mit den Nutzungen in den
Bahnhöfen ist denkbar.
3. ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN VON P2G BEI SBB ENERGIE.
G «Der Nutzen von P2G liegt einzig in der Verschiebung von Sommerenergie in den Winter.»
Interessant wird P2G in den Überlegungen zur langfristigen Ausrichtung des Bahnstromportfolios. In
den nächsten Jahren wird SBB Energie über den Ersatz von namhaften auslaufenden Energiebezugsverträgen entscheiden müssen. Ein wesentlicher Anteil könnte durch Investitionen in Solar ersetzt werden, der Rest durch Wasserkraft. Damit verlängert sich die Energiebilanz im Sommer, und verkürzt sich
im Winter. Der Bedarf nach saisonalen Energiespeichern wird anwachsen.
H «Die SBB würde sich höchstens an P2G-Anlagen beteiligen, nicht selber investieren.»
Die SBB wird sich nicht als First-Mover in der Technologieentwicklung bewegen oder Geld in die Entwicklung investieren. Bei P2G ist denkbar, dass SBB Energie als Partner an einem P2G Kraftwerk partizipiert, um vorhandenen Sommerstrom zu vergasen und allenfalls das so gewonnene Gas selber zu
nutzen.
I «Die Technologie ist heute noch nicht reif, sie muss für die SBB hochskaliert werden.»
P2G-Technologien sind heute erst im Kilowatt-Bereich entwickelt. Erst wenn die Technologie skaliert ist
auf die Bedarfe der SBB, d.h. mindestens auf Megawatt, wird sie für SBB Energie interessant.
J «Für SBB Energie ist der Treiber der Dekarbonisierung kaum relevant.»
Die Bahn ist in der Schweiz bereits voll elektrifiziert. Damit fällt ein wichtiger Treiber der Sektorkopplung
und von P2G weg.
K «Wenn PV-Energie billig verfügbar wird, braucht es kaum noch P2G-Anlagen.»
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Energie könnte in Zukunft sehr billig verfügbar sein, weil auch die Produktionskosten für PV-Strom abnehmen werden. Investitionen in PV-Anlagen statt in P2G-Anlagen wären dann auch für SBB Energie
sinnvoller.
L «Die neue Mobilität könnte zu einem Rückgang des Bahnstrombedarfs führen.»
Als entscheidendes Investitionshemmnis wirkt heute die Unsicherheit bezüglich der Entwicklung im Mobilitätsbereich. Falls autonome Fahrzeuge sich auf der letzten Meile durchsetzen, könnte dies für die
Bahn und den Bahnstromabsatz eine wesentliche Mengenänderung mit sich bringen.
4. POTENZIALE ZUR SEKTORKOPPLUNG ZWISCHEN BAHNSTROM UND BAHNHÖFEN.
M «Weil Bahn und Bahnhof dieselben Lastspitzen haben, gibt es kaum Synergien.»
In der Jahressicht haben die Areale und die Bahn dieselben Spitzenbedarfe im Winter. Diesbezüglich
sind kaum Synergien erkennbar. Allenfalls liessen sich im Tagesverlauf gewisse Spitzen ausregeln, jedoch sind sowohl im Bahn- wie auch im Stadtnetz die Abendspitze am ausgeprägtesten. Solange SBB
Energie für den eigenen Bedarf Strom aus dem Landesnetz (NE1) importieren muss, ist es nicht sinnvoll,
Verbraucher mit ähnlichen Bedarfsprofilen ins eigene System zu integrieren, schon gar nicht auf NE7.
N «Die Skalierung im Energiebedarf von Bahnstromsystem und Bahnhofsareal passt nicht.»
Ein einzelner Zug, der mit Mehrfachtraktion anfährt, kann kurzfristig eine Leistung von bis zu 18MW
beziehen. Dieser Leistungsbedarf bewegt sich in einer Dimension, die nicht von der Batterie einiger
Elektroautos kompensiert werden kann. In der praktischen Umsetzung wären zudem Regelungen für
die Priorisierung der Verbraucher (z.B. Weichenheizungen gegen Rolltreppen) zu definieren und über
einen smart grid entsprechend zu steuern.
O «Die bestehende Regulation ermöglicht keine sinnvolle Kooperation mit einem EVU.»
Die Bahnstromversorgung ist heute an mehreren Stellen im Netz über Frequenzumformer auf NE1 ans
Netz der Swissgrid angeschlossen. Würde in einer lokalen Sektorkopplung das Areal rund um den Bahnhof mit der Bahnstromversorgung gekoppelt, wird das Bahnstromnetz ans Verteilnetz auf NE7 angeschlossen. Ein Arealnetz zu betreiben, welches komplett an der Bahnstromversorgung hängt, ist hingegen aus regulatorischer Sicht kritisch, da SBB Energie als subventionierter Bahnstrommonopolist im
Markt der Verteilnetzbetreiber auf der Niederspannungsebene Geschäfte machen würde.
5. SBB ENERGIE KÖNNTE DIE GESAMTE ENERGIEVERSORGUNG DER SBB VERANTWORTEN.
P «In der Gasbeschaffung werden heute schon Synergien genutzt.»
SBB Energie hat heute den Auftrag, den Bahnstrom für die Bahnen mit 16.7Hz Stromversorgung bereitzustellen. Alle Brenn- und Triebstoffe, sowie Schmierstoffe (Farbe, Lacke, Gefahrstoffe, etc.) mit fossilem Vorrohstoff werden zentral durch SBB Infrastruktur eingekauft, so dass Synergien auf den entsprechenden Märkten genutzt werden können. SBB Energie ist nicht so aufgestellt, dass das Geschäft mit
Gas oder Fernwärme konkurrenzfähig gegenüber den grossen Playern am Markt betrieben werden
könnte. Strategisch scheint es daher sinnvoller, dass SBB Energie sich auf das Kerngeschäft Bahnstrom
konzentriert.
Q «Das beschaffte Gasvolumen ist sehr gering, der Bedarf dürfte sinken.»
Jährlich kauft die SBB heute bei rund 30 Lieferanten in der ganzen Schweiz insgesamt knapp 100 GWh
Gas, was ca. dem jährlichen Verbrauch von 5'000 Einfamilienhäusern entspricht. Dass die SBB selber
Gas produziert und es in diese Gasleitungssysteme einbringt, liegt nicht auf der Hand. Die SBB will
grundsätzlich weg vom Erdgas.
R «Regulatorisch steht die Entwicklung von SBB Energie zu einem EVU ausser Diskussion.»
Für SBB Energie mit administriertem Bahnstrompreis und abgeltungsberechtigten Leistungen steht
heute eine Entwicklung hin zu einem integrierten Energieversorgungsunternehmen nicht zur Diskussion.
S «SBB Energie hat keine Energienetze, die lokal optimiert werden können.»
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Die integrale Energieversorgung als kommunale Aufgabe ist daher sinnvoll, weil leitungsgebundene
Energieformen in einer Gesamtsicht optimiert werden können. Die SBB verfügt über schweizweite Schienen und Stromnetze, nicht aber über Verteilnetze für Gas oder Wärme.
T «Es braucht eine koordinierte, SBB-weite Energiebeschaffungsstrategie»
Die SBB hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 sämtliche Energiebedarfe aus erneuerbaren Energien zu
decken. Dazu braucht es eine konzernweit koordinierte Energiebeschaffungsstrategie.
6. ERSTE SCHRITTE ZUR SEKTORKOPPLUNG
U «SBB Energie soll den Bahnstrom autark liefern können – aber nicht zu jedem Preis.»
Bevor über Sektorkopplung und insbesondere über die Verschiebung von überschüssiger Sommerenergie in den Winter diskutiert werden kann, sind zentrale Fragen zum Bahnstromportfolio zu klären. Welches der richtige Eigenversorgungsgrad für SBB Energie ist, wurde bisher nicht systematisch geklärt.
Gemäss Strategie von SBB Energie soll aktuell 85% des Bahnstromabsatzes in eigenen Kraftwerken
erzeugt werden. Der Entscheid bezüglich P2G kann erst in nachgelagert zur Strategiefestlegung betreffend Eigenversorgungsgrad gefällt werden.
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