
C O 2-KO M P E N SAT I O N I M I N L A N D?

LAST vErSChIEbuNg 

Der jederzeitige Ausgleich von Angebot und Nachfrage übers Netz zur Sicherstellung der Strom-
versorgung wird ein zentrales Thema der Energiewende sein. Der Ausgleich der Lasten wird  
angesichts der begrenzten Speichermöglichkeit von Strom und der zunehmenden Beiträge von Son-
nen- und Windstrom immer wichtiger. Eine neue Studie von InfraWatt hat gezeigt, dass Kläranlagen,  
Wasserversorgungen und Kehrichtverbrennungsanlagen über ein beträchtliches Potenzial zur 
Lastverschiebung verfügen und dies für die Betreiber auch neue Möglichkeiten eröffnet.
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b F E-ST u D I E  vO N I N F r AwAT T z u M P OT E N z I A L D E r 
S C h w E I z E r I N F r A S T ru K T u r A N L Ag E N

zIEL DEr bFE-STuDIE

Die Infrastrukturanlagen, also die Abwasserreinigungsanlagen 
(ARA), Wasserversorgungen (WV) und die Kehrichtverbren-
nungsanlagen (KVA), sind die grössten Stromverbraucher der 
Gemeinden und produzieren zwei Drittel der neuen erneuerba-
ren Stromproduktion. So war es naheliegend, dass das Bundes-
amt für Energie die Potenziale zur Lastverschiebung bei den 
Infrastrukturanlagen durch den Verein InfraWatt untersuchen 
liess. Denn InfraWatt ist das Kompetenzzentrum Energie der 
Branchen Abwasser, Abfall, Abwärme und Trinkwasser und 
setzt sich aus den Fachverbänden VSA, VBSA, VFS und SVGW 
zusammen. Die Studie bestätigte einerseits die beträchtlichen 
Potenziale bei den Infrastrukturanlagen: Sie liegen im Bereich 
von einem halben Gas- und Dampfkraftwerk (GuD). Anderer-
seits zeigte sie, dass die Betreiber angesichts ihrer Hauptaufga-
be – der Ver- und Entsorgung von Wasser, Abwasser und Abfall 
– ihre Stromproduktion und insbesondere ihre Stromverbrau-
cher nicht beliebig ab- oder zuschalten können. 
Ziel der BFE-Untersuchung war es, die realen Kapazitäten für 
die Lastverschiebung an konkreten Fallbeispielen bei den Inf-
rastrukturanlagen zu ermitteln und die Potenziale für heute 
(2012) und die weitere Zukunft (2050) auf die ganze Schweiz 
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réSuMé

rEPOrT DE ChArgES – éTuDE DE L’OFEN Sur LE POTENTIEL DES
éQuIPEMENTS D'INFrASTruCTurE SuISSES
Les équipements d'infrastructure – à savoir les stations d’épuration 
(STEP), les distributeurs d’eau (DE) et les usines d’incinération des 
ordures ménagères (UIOM) – sont les principaux consommateurs 
de courant des communes et produisent deux tiers de la nouvelle 
production d’énergie renouvelable. L’évidence fut telle que l’Office 
fédéral de l’énergie a chargé l’association InfraWatt  d’analyser 
les potentiels de report de charges au niveau de ces équipements 
d'infrastructure. L’étude a confirmé d’une part les énormes poten-
tiels que recèlent ces équipements, correspondant à la moitié de 
ceux d'une centrale à gaz et à vapeur (CAV). Pour ce qui concerne 
la mission principale des exploitants, laquelle vise à distribuer et à 
éliminer l’eau, les eaux usées et les déchets, cette étude a montré 
d’autre part qu’ils ne peuvent faire démarrer ou arrêter à leur gré 
leur production d’énergie, et surtout priver ou alimenter à loisir 
leurs utilisateurs. 
Pour le report de charges durant une heure, l’extrapolation pour 
tous les équipements d'infrastructure suisses (STEP, DE et UIOM) 
a fait apparaître, en moyenne annuelle, un potentiel actuel (2012) 
de 140 MW d’énergie de réglage positive et de 233 MV d’énergie 
de réglage négative. Le fait de priver les consommateurs d’énergie 
représente un peu plus de la moitié dans le cas de l’énergie de ré-
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hochzurechnen. Bei folgenden Anlagen 
wurde das Potenzial mit Machbarkeits-
studien konkret untersucht:
–  3 Abwasserreinigungsanlagen: 

ARA Morgental, Birs und Thunersee
–  3 Wasserversorgungen: 

Pieterlen, Luzern und Winterthur
–  2 Kehrichtverbrennungsanlagen: 

Thun und Hagenholz-Zürich

Bereits heute verkaufen KVA System-
dienstleistungen zur Lastverschiebung 
an Energieversorgungsunternehmen. 
Dazu braucht es aber die Möglichkeit, 
ständig mindestens 5 MW tertiäre Leis-
tung anbieten zu können, was bei den 
ARA und WV nur in Ausnahmefällen er-
füllt werden kann. Mit Poolbildung kön-
nen sich auch ARA und WV an diesem 
Markt beteiligen, wobei aber immer der 
Ver- und Entsorgungsauftrag Priorität 
hat. Allerdings liegt die Vergütung heute 
lediglich bei null bis zehn Franken pro 

Megawatt (MW), sodass nur Massnahmen 
interessant sind, die mit geringen Investi-
tionen realisiert werden können. Zukünf-
tig könnten die Preise für die Vergütung 
allerdings steigen. 
Die ARA bzw. WV decken rund einen 
Viertel ihres Stromverbrauches mit Klär-
gas-BHKW bzw. Trinkwasserkraftwer-
ken selbst ab. Die installierte Leistung 
der Stromverbraucher liegt bei den ARA 
und WV bei geschätzten 100–150 MW 
(Tab. 1).
Die Massnahmen zur Lastverschiebung 
werden differenziert nach Leistungsdefi-
zit im Stromnetz, bei dem positive Regel-
leistung gefragt ist, und nach Überschuss 
im Netz, bei dem negative Regelleistung 
gesucht wird. Positive Regelleistung kann 
durch Abschalten von Stromverbrauchern 
oder Steigerung der Produktion erreicht 
werden, negative Regelleistung durch Zu-
schalten von Verbrauchern bzw. Redukti-
on der Stromproduktion (Tab. 2).

ErGEbNISSE – POTENzIAL DEr 
DrEI INfrASTrUKTUrbErEIChE

Ausgehend von den Ergebnissen der Mach-
barkeitsstudien an konkreten Fallbeispie-
len wurden die Potenziale für die Lastver-
schiebung für die Schweiz erstmals (grob) 
hochgerechnet. Die Infrastrukturanlagen 
verfügen heute (2012) bei einer Stunde 
Lastverschiebung gesamthaft über ein 
Potenzial von rund 140 MW positiver Re-
gelleistung und rund 233 MW negativer 
Regelleistung. Bis 2050 steigt das Poten-
zial um rund einen Drittel an. Diese Po-
tenziale vermindern sich bei Regenwetter, 
da die Verfahren bei den ARA dann voll 
ausgelastet sind und nicht abgestellt wer-
den können. Die Potenziale der positiven 
Regelleistung sind heute bei den Wasser-
versorgungen (WV) am grössten, bei der 
negativen Regelleistung bei den KVA. Zu-
künftig verfügen hingegen die ARA bei der 
positiven Regelleistung über das grösste 
und bei der negativen Regelleistung über 
das kleinste Potenzial. Die aufgezeigten 
Potenziale in Tabelle 3 können etwa zwi-
schen einer Viertel und zwei Stunden an-
geboten werden, das Potenzial sinkt aber 
bei längerem Bedarf bei allen drei Berei-
chen deutlich ab. Bei den WV schwankt die 
Abrufbarkeit bei Leistungen für fünfzehn 
Minuten zwischen vier und sechzehn Mal 
täglich und sinkt bei Leistungen für zwei 
Stunden auf ein bis zwei Mal. Bei den ARA 
schwankt sie zwischen null und vier Mal 
täglich.
Das Potenzial der saisonalen Lastverschie-
bung vom Sommer- in das Winterhalbjahr 
beträgt heute bei den Infrastrukturanla-
gen in der Schweiz rund 235–260 GWh/a 
oder 60–75 MW. Das entspricht rund einem 
Drittel der heutigen Stromlücke im Winter. 
Die KVA könnten weitaus mehr beitragen 
als die ARA, bei den WV bestehen keine 
Möglichkeiten. Die Strategie bei den ARA 
wäre, im Winter das Klärgas zur maxima-
len Stromproduktion zu nutzen, im Som-
mer das Klärgas ins Erdgasnetz z. B. für 
Treibstoff einzuspeisen und den Faulturm 
mit Abwasserwärmepumpen zu beheizen.

Anzahl Anlagen Stromverbrauch
GWh/a

Stromproduktion
GWh/a

Installierte Leistung
Verbrauch MW

Installierte Leistung 
Produktion MW

ARA 850 490 114 100–150 MW 30 MW

WV 3000 370 107 100–150 MW 20 MW

KVA 30 470 1900 10–20 MW 360 MW

TOTAL 3880 1330 2121 210–370 MW 410 MW

Leistung im Netz Abhilfe Die wichtigsten Massnahmen bei ARA, WV und KVA

Defizit im Netz
Positive  
Regelleistung

Bezug reduzieren: Verbraucher abschalten
ARA: grösster Spielraum zum Abschalten bei Aggregaten 
der Faulung, kürzere Zeit auch bei Biologie, Sandfang oder 
Hebewerk.
WV: vor allem die dominanten Stromverbraucher, die Pum-
pen, für bestimmte Zeit ausschalten, restliche Verbraucher 
wie Aufbereitung sind weniger relevant.
KVA: Schredder abstellen.

Defizit im Netz
Positive  
Regelleistung

Produktion erhöhen:
ARA: WKK-Anlagen für bestimmte Zeit auf voller Leistung 
betreiben (30 Min. bis 4 h).
WV: Erhöhung bei Trinkwasserkraftwerk nicht möglich, da 
Zufluss nicht beeinflussbar.
KVA: Dampfturbine auf voller Leistung betreiben.

Überschuss im Netz
Negative  
Regelleistung

Bezug erhöhen:
ARA: Erhöhung ergibt keinen Sinn, da z. B. erhöhte  
Belüftung in den Biologiebecken keinen Zusatznutzen 
bringt.
WV: Pumpen auf Volllast laufen lassen, sofern das Reser-
voir nicht voll ist.
KVA: Schredder in Betrieb nehmen.

Überschuss im Netz
Negative  
Regelleistung

Produktion reduzieren:
ARA: Ausschalten der WKK-Anlagen für bestimmte Zeiten 
(30 min. bis 12 h); Speicherung Klärgas im Gasometer.
WV: Abschalten von Trinkwasserkraftwerken ist nicht 
sinnvoll, da derart grosse Wassermengen nicht speicher-
bar sind.
KVA: Stromproduktion reduzieren.

Tab. 1  Ausgangslage bei Infrastrukturanlagen: Stromverbrauch und installierte Leistung 
Équipements d’infrastructure – situation initiale: consommation d’énergie et puissance installée

Tab. 2  Mögliche Massnahmen zur Lastverschiebung bei positiver und negativer Regelleistung 
Mesures potentielles de report de charges pour l’énergie de réglage négative et positive
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MASSNAhMeN BeI KläRANlAGeN

AUSGANGSl AGe zUR l ASt veRSchIeBUNG
Die zwei grössten Stromverbraucher bei 
einer Abwasserreinigungsanlage (ARA) 
sind die biologische Stufe und die Hebe-
werke (Pumpen). Weniger relevant sind 
die Schlammeindickung und Entwäs-
serung, die Faulung und der belüftete 
Sandfang (Fig. 2).
Die Flexibilität der Prozesse hängt davon 
ab, ob sie diskontinuierlich oder kontinu-
ierlich sind:

D i s k o n t i n u i e r l i c h e  P r o z e s s e
Diskontinuierliche Prozesse sind zeitlich 
flexibel. Die Laufzeit der Aggregate kann 
gut an den Strombedarf im Netz ange-
passt werden. Die Umwälzung in der 
Schlammfaulung und die Schlamment-
wässerung sind die relevanten, diskonti-
nuierlichen Prozesse.

K o n t i n u i e r l i c h e  P r o z e s s e
Im Vergleich bieten kontinuierliche Pro-
zesse, die in normalem Betrieb fast nie 
unterbrochen werden, nur beschränk-
tes Potenzial für Lastverschiebungen. 
Grundsätzlich ist die zeitliche Flexibilität 
dabei abhängig von der Auslegungsgrös-
se und der Pufferkapazität zwischen den 
Prozessen.

MASSNAhMeN zUR poSItIveN  
ReGelleIStUNG
Die nachfolgenden und in Tabelle 4 pro-
gnostizierten Ausschaltzeiten sind Ab-
schätzungen, die im Einzelfall verifiziert 
werden müssen:

H e b e w e r k e
Für die Behandlung muss das Abwasser 
meist ein oder mehrere Male angehoben 
werden. Es wird angenommen, dass das 
Zulaufhebewerk bei Trockenwetter bis zu 
dreissig Minuten teilweise ausgeschaltet 
werden kann, in der Nacht bis zu einer 
Stunde. Das Wasser im Zulauf kann im 
Stauraum vor den Pumpen gespeichert 
werden.

S a n d f a n g
Das Gebläse im belüfteten Sandfang kann 
in der Nacht bei tiefer Belastung ca. dreis-
sig Minuten abgeschaltet werden, am Tag 
ca. fünfzehn Minuten.

G e b l ä s e  d e r  b i o l o g i s c h e n  S t u f e
Der Betrieb der Gebläse ist zentral für die 
Reinigungsleistung der ARA, aber wenig 

Positive Regelleistung während 1 h

2012 2050

ARA * 30 MW (18 MW *) 75 MW (35 MW *)

WV 68 MW 68 MW

KVA 42 MW 55 MW

TOTAL * ** 140 MW (128 MW *) 198 MW (158 MW *)

Negative Regelleistung während 1 h

2012 2050

ARA 17 MW 35 MW

WV 68 MW 68 MW

KVA 148 MW 187 MW

TOTAL 233 MW 290 MW

*  an Regentagen ist positive Regelleistung bei den ARA und bei Total 2012 um 12 MW kleiner, bei negativer Regelleistung bleibt Potenzial 
bei Regenwetter gleich

**  Notstromaggregate mit Potenzial von rund 50 MW (2012) und 60 MW (2050) nicht berücksichtigt

Tab. 3  Potenziale zur Lastverschiebung im Jahresmittel aller Infrastrukturanlagen: 
Hochrechnung vom gesamten Potenzial 2012/2050

Moyenne annuelle des potentiels de report de charges de tous les équipements 
d’infrastructure:  extrapolation du potentiel total 2012/2050 

Fig. 1  Potenziale zur Lastverschiebung in MW im Jahresmittel aller Infrastrukturanlagen in 
Abhängigkeit der Zeitdauer 

Moyenne annuelle des potentiels de report de charges de tous les équipements 
dʼinfrastructure en fonction de la durée 

Fig. 2  Prozentualer Stromverbrauch der Prozesse in der Modellanlage aus dem Leitfaden «Energie in ARA» 
Consommation d’énergie (en %) des procédés dans l’installation modèle, tirée du [7]

046__11_2013_aquaetgas_FA_Mueller_d   46 28.10.2013   16:19:22



AQUA & GAS N o 0  | 2012 RUBRIK  | 47 AQUA & GAS N o 11  | 2013 wA S S e Rv e R S o R G U N G  | 47 

flexibel und braucht gleichzeitig weitaus am meisten Strom. 
Es wird erwartet, dass es in einer Wochenendnacht im Som-
mer möglich ist, die Gebläse der Biologie bis zu zwei Stunden 
teilweise auszuschalten. Auch am Tag unter der Woche ist es 
denkbar, zumindest einen Teil der Gebläse für dreissig Minuten 
auszuschalten. 

R ü h r w e r k e  u n d  R ü c k l a u f s c h l a m m p u m p e n  i n  d e r  b i o l o g i s c h e n  S t u f e
Die Rührwerke und Rücklaufschlammpumpen sind flexibler 
als die Gebläse. Die Pumpen können in der Nacht bis zu zwei 
Stunden und am Tag bis zu einer Stunde ausgeschaltet werden. 
Die Rührwerke sind weniger flexibel, da sie im unbelüfteten Teil 
des Belebungsbeckens dafür sorgen, dass der Schlamm immer 
in der Schwebe bleibt und nicht absinkt.

S c h l a m m f a u l u n g
Der Energieverbrauch für die Faulung ist unabhängig vom Ta-
ges-, Wochen- und Jahresgang. Die täglichen Schwankungen in 
der Zulauffracht haben keinen signifikanten Einfluss bei einer 
Aufenthaltszeit von zwanzig Tagen. Es wird als möglich erach-
tet, die Aggregate für den Faulungsprozess (Umwälzpumpe, 
Rührwerk) am Tag bis zu zwei Stunden – in der Nacht sogar 
noch länger – auszuschalten. 

M a s c h i n e l l e  S c h l a m m e i n d i c k u n g  u n d  S c h l a m m e n t w ä s s e r u n g
Die Schlammeindickung von Frisch- oder Überschussschlamm 
und die Schlammentwässerung sind diskontinuierliche Prozes-
se. Sie können zumindest theoretisch um über zwei Stunden 
verschoben werden. Es ist prozesstechnisch hinderlich, die 
Eindickung oder Entwässerung für weniger als zwei Stunden 
auszuschalten. Zudem ist es betrieblich nicht möglich, die 
Schlammentwässerung in der Nacht nach Belieben ein- und 
auszuschalten.

E r h ö h u n g  d e r  S t r o m p r o d u k t i o n
Die WKK-Anlagen in den ARA produzieren Strom aus Klärgas. 
Die erbrachte Leistung ist abhängig von der installierten Leis-
tung der WKK-Anlagen. Die Grösse des Gasometers, die Gas-
produktion und die Gasaufnahme durch die WKK-Anlagen be-
stimmen, wie lange die WKK-Anlagen mit maximaler Leistung 
betrieben werden können. Ebenfalls zu berücksichtigen ist die 
Grösse des Warmwasserspeichers.

MASSNAhMeN zUR NeGAtIveN ReGelleIStUNG
Die Stromverbraucher auf einer ARA abzustellen, ist wenig 
sinnvoll. Ein Unterbruch der Stromproduktion hingegen schon. 
Fast alle stromproduzierenden ARA sind mit einem Gasometer 
ausgestattet, der als Zwischenspeicher für das Klärgas dient. 
Das Volumen des Gasometers entspricht etwa einem Drittel bis 
zur Hälfte einer Tagesproduktion. Die Speicherung der Energie 
im Gasometer ist derjenigen im Wärmespeicher vorzuziehen, 
da die Verluste viel geringer sind und nicht alle stromproduzie-
renden ARA einen Wärmespeicher besitzen. Da in einer ARA 
der Strom- und Wärmebedarf oft nicht gleichzeitig anfallen, ist 
ein ausreichend grosser Wärmespeicher bei einer WKK-Anlage 
notwendig. Wegen des höheren Wärmebedarfs ist der Winter 
für den Lastausgleich kritisch. Faktisch werden viele BHKW 
vor allem an kalten Tagen wärmegeführt betrieben.
Bei ARA steht die vorübergehende Maximierung bzw. Minimie-
rung der Stromproduktion gegenüber dem angepassten Bezug 
im Vordergrund. 

FAllBeISpIel AR A MoRGeNtAl
Die ARA Morgental (Fig. 3) ist eine mittelgrosse ARA mit 
46 000 Einwohnerwerten auf dem Gemeindegebiet von Stei-

Ausschaltzeiten Aggregate Tiefe Belastung (Nacht) Hohe Belastung (Tag)

15 min 30 min 1 h 2 h >2 h 15 min 30 min 1 h 2 h >2 h

Hebung Hebewerk

Mechanisch Sandfang Gebläse

Biologisch

Biologie Gebläse

Biologie Rührwerk

Biologie RLS-Pumpen

Schlammbehandlung

Faulung Rührwerk

Faulung Pumpen

Faulung Wärmetauscher

Entwässerung mit Dekanter

Tab. 4  Modellhafte Ausschaltzeiten der relevanten Aggregate im Sommer bei Trockenwetter. Volle Farbe: Alle Aggregate sind ausgeschaltet. 
Semitransparent: Nur die Hälfte der Aggregate wie Pumpen, Gebläse etc. sind ausgeschaltet

Exemples de temps de coupure de générateurs importants par temps sec en été. Couleur pleine: tous les générateurs sont arrêtés. Semi-trans-
parence: seule la moitié des générateurs (ex. pompes, souffleries, etc.) est arrêtée 

Fig. 3 ARA/STEP Morgental 
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nach bei Arbon im Kanton St. Gallen. Die ARA betreibt keine 
Filtration und keine Schlammentwässerung.
Die ARA verbraucht jährlich 1 550 000 kWh/a Strom und pro-
duziert 664 000 kWh/a Strom. Die installierte Leistung der Ver-
braucher liegt bei 200 kW, die Leistung der vier Gasturbinen 
liegt bei 155 kW. 

P o s i t i v e  R e g e l l e i s t u n g
Am Tag können maximal 89 kW während 15 Minuten zurück-
gehalten werden (Differenz zwischen der installierten und der 
benötigten Leistung). In der Nacht sind während 15 Minuten 
noch 83 kW möglich. Bei zwei Stunden am Tag kommt man noch 
auf 26 kW und in der Nacht auf 33 kW (Fig. 4).
In der ARA Morgental sind vier Mikrogasturbinen installiert 
(Leistung: 3 ⋅ 30 kW, el. Wirkungsgrad 21%; Leistung: 1 ⋅ 65 kW, 
el. Wirkungsgrad 29%). Zusammen erbringen sie eine Leistung von 155 kW (Tab. 5). Diese Leistung bietet die Berechnungs-

grundlage für die Abschätzung des Potenzials. Es braucht 356 m3 
Gas, um 155 kW anzubieten. 

N e g a t i v e  R e g e l l e i s t u n g
Dem Überschuss im Netz kann entgegengewirkt werden, in-
dem die Stromproduktion (Gasspeicherung) reduziert wird. Das 
Klärgas kann für elf Stunden gespeichert werden.

BetRIeBlIche BedINGUNGeN AR A
Hauptaufgabe der ARA ist die Abwasserreinigung. Lastver-
schiebungen dürfen die Reinigungsleistung nicht soweit 
beeinträchtigen, dass die vorgeschriebenen Einleitbedingun-
gen nicht mehr eingehalten werden können. Im Vordergrund 
stehen deshalb Massnahmen bei der Stromproduktion. Ein-
schränkungen ergeben sich bei der Lastverschiebung bei Ver-
brauchern bei Regenwetter.
Wichtig ist den Verantwortlichen einer Kläranlage auch ein 
Betrieb, der kein häufiges Ein- beziehungsweise Ausschalten 
der Aggregate benötigt. Dies zielt auf eine möglichst lange Le-
bensdauer der Pumpen, Gebläse und Armaturen. Eine starke 
Motivation für die Umsetzung in ARA wird die finanzielle 
Abgeltung sein.

MASSNAhMeN BeI wASSeRveRSoRGUNGeN

AUSGANGSl AGe zUR l ASt veRSchIeBUNG
Der Stromverbrauch der Wasserversorgungen (WV) wird zu 
90% durch die Pumpen verursacht, die Aufbereitung verbraucht 
lediglich 3%. Der Rest sind übrige Verbraucher und Messdiffe-
renzen. Gemäss Angaben aus einer Hochrechnung des SVGW 
gibt es ca. 5600 Pumpen auf WV in der Schweiz. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass viele Wasserfassungen, v. a. die Grund-
wasserfassungen, aus Sicherheitsgründen Reservepumpen auf-
weisen und die vorhandenen Pumpen alternierend eingesetzt 
werden.
In Figur 5 sind die wichtigsten Elemente einer Wasserversor-
gung schematisch dargestellt. Die wichtigsten Stromverbrau-
cher, die Pumpwerke, sind rot beschriftet. Der Ort der Strom- 
produktion, die Trinkwasserkraftwerke, ist grün angeschrie-
ben. Die Wasserversorgungen verbrauchen aber nicht nur 
Strom, sondern produzieren mit 200 Trinkwasserkraftwerken 
in der Schweiz auch 110 GWh/a Strom.
Etwa 90% von den rund 3000 Wasserversorgungen der Schweiz 
versorgen weniger als 5000 Einwohner.

AQUA & GAS N o 11  | 2013

Total installierte Leistung 155 kW

3 Turbinen à 30 kW 90 kW

1 Turbine à 65 kW 65 kW

Gasaufnahme Mikrogasturbinen 89 m3/h

Gasanfall (mit Co-Vergärung) 1600–2100 m3/d

Gasanfall (ohne Co-Vergärung) 931–1700 m3/d

Benötigtes Gasvolumen für 4 h Produktion 356 m3

Totales Gasometervolumen 1200 m3

Nutzbares Gasometervolumen 1000 m3

Speicherzeit 11 h

Fig. 4  Eingeschaltete Leistung nach einer bestimmten Ausschaltzeit der ARA Mor-
gental bei Trockenwetter im Sommer. Bei tiefer (Nacht) und hoher Belastung 
(Tag). 1) Benötigte Leistung, wenn alle Prozesse/Aggregate eingeschaltet 
sind; 2) Pumpen und Rührwerke

Puissance activée après un temps de coupure donné de la STEP de Morgental par 
temps sec en été. En cas de charge basse (nuit) et de charge haute (jour).

 1) Puissance nécessaire lorsque tous les procédés/générateurs sont ar-
rêtés; 2) Pompes et mécanismes de brassage

Tab. 5  ARA Morgental – Stromproduktion, installierte Leistung 
STEP Morgental – production d’énergie, puissance installée
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MöGlIchKeIteN zUR l ASt veRSchIeBUNG 
IN wASSeRveRSoRGUNGeN

P o s i t i v e  R e g e l l e i s t u n g
Eine Erhöhung der Stromproduktion (der 
Trinkwasserkraftwerke) ist in der Praxis 
nicht möglich. Somit verbleibt als einzige 
Möglichkeit für das Leisten von positiven 
Regelleistungen die vorübergehende Re-
duktion des Strombezuges durch das Aus-
schalten von Pumpen. Dies ist in der Regel 
bei entsprechendem Füllstand des Reser-
voirs und abhängig vom Verbrauchsver-
lauf über eine Zeitdauer von mindestens 
zwei bis etwa vier Stunden möglich.

N e g a t i v e  R e g e l l e i s t u n g
Trinkwasserkraftwerke abzustellen ist 
nicht sinnvoll, da eine Speicherung des 
Wassers nicht möglich ist und der Ver-
wurf des Wassers zu einer unnötigen 
Reduktion der Stromproduktion führt. 
Das Einschalten von Pumpen ist hinge-
gen möglich, wenn in den Reservoiren 
noch genügend freies Speichervolumen 
zur Verfügung steht (Reservoirvolumen 
entsprechen ca. ein Tagesbedarf). Der 
Strombezug kann erhöht werden, indem 
die Reservoire durch den gleichzeitigen 
Betrieb mehrerer Pumpen in kürzerer 
Zeit gefüllt werden. Dies ist jedoch nur 

möglich, wenn die Wasserbezugsquellen 
(z. B. Grundwasserfassung) ausreichend 
Wasser liefern können bzw. dürfen (kon-
zessionierte Entnahmemenge). Eine Erhö-
hung ist auch im Tagesverlauf möglich. So 
könnten zukünftig die Pumpen mittags 
laufen, wenn der bei klarem Wetter ge-
wonnene Solarstrom zu günstigen Kondi-
tionen bezogen werden kann. In der Regel 
ist eine Erhöhung des Strombezuges über 
einen Zeitraum von fünfzehn Minuten bis 
zwei Stunden relativ problemlos möglich.

FAllBeISpIel wASSeRveRSoRGUNG 
wINteRthUR
Die Wasserversorgung Winterthur ver-
sorgt die Gemeinde Winterthur und zehn 
Vertragsgemeinden mit Trinkwasser (ca. 
155 000 Einwohner). Das Wasser stammt 
zu 3% aus Quellwasser und zu 97% aus 
Grundwasserfassungen. Da fast drei Vier-
tel des gesamten Wassers frei zufliesst, ist 
der Stromverbrauch für die Wasserversor-
gung Winterthur vergleichsweise klein.
Für die Abschätzung des Lastverschie-
bungspotenzials wurden elf Pumpen 
der relevanten Stufen- und Grundwas-
serpumpwerke berücksichtigt. Durch-
schnittlich sind die Pumpen etwa fünfein-
halb Stunden pro Tag im Einsatz (Tab. 6).
Durch das Einschalten der wichtigsten 
Stromverbraucher kann der Strombezug 
theoretisch um 1,4 MW erhöht werden.
Im Normalbetrieb werden die Pumpen 
meist in den Nachtstunden eingeschaltet 
und wieder ausgeschaltet, sobald in den 
Reservoiren der gewünschte Füllstand 
erreicht ist. Die Pumpen werden im Ta-
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Betriebsstunden [h/d] Qmax [m3/h] Anteil Tag/Nacht [–] Stromverbrauch 
[kWh/a]

Leistung [kW]

Stufenpumpwerke

a 4 700 0,01 199 224 126

b 9 400 0,01 182 748 55

c 5 690 0,04 60 752 31

d 6 400 0,04 58 776 29

Grundwasserpumpwerke

e 0,8 320 0,31 186170 665

f 19 90 1,17 184988 27

g 2 600 0,09 150 480 188

h 3 340 0,11 115 614 119

i 3 360 0,05 106 912 88

j 5 700 23 689 13

k 3 340 0,06 83 586 84

Total zurückgehaltene Leistung [kW] 1425

Fig. 5  Schematische Darstellung Wasserversorgung. Rot = wichtigste Stromverbraucher 
Représentation schématique de l’alimentation en eau. En rouge = principaux 
consommateurs d’énergie

Tab. 6  Wirkleistung der elf relevanten Trinkwasserpumpen der WV Winterthur 
Puissance utile des onze pompes d’eau potable pertinentes du DE Winterthour
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gesverlauf nur dann wieder eingeschaltet, wenn der definierte 
Reservoir-Minimalfüllstand unterschritten wird. Die Tatsache, 
dass ein Grossteil des Wassers ohne Stromaufwand zufliesst, 
reduziert die für Lastverschiebungen verfügbare Leistung auf 
weniger als die Hälfte der installierten Leistung.
Die Wasserversorgung verfügt über ein kleines Trinkwasser-
kraftwerk mit einer installierten Nennleistung von 13 kW. Ein 
Verwurf des Wassers ist nicht sinnvoll.

BetRIeBlIche voR AUSSetzUNGeN deR wASSeRveRSoRGUNGeN
Für die Betreiber von Wasserversorgungen steht die Lieferung 
von ausreichend Trinkwasser von guter Qualität an ihre Kun-
den im Vordergrund. Werden durch die Wasserversorgungen 
weitere Ziele wie z. B. die Erbringung von Dienstleistungen zur 
Lastverschiebung verfolgt, kann das unter Umständen die Er-
füllung der Hauptziele erschweren (z. B. Optimierung der Was-
serqualität).
Wenn Wasserversorgungen Dienstleistungen zur Lastverschie-
bung anbieten wollen, ist ein Zugriff auf die Stromverbraucher 
(Pumpen) von ausserhalb erforderlich. In der Regel gehen die 
Betreiber davon aus, dass die Leistungen maximal für einen 
Zeitraum von zwei Stunden erbracht werden können. Im Falle 
voller Reservoire ist eine Lastverschiebung nur möglich, wenn 
das gepumpte Wasser verworfen wird, also nicht für die Trink-
wassernutzung genutzt wird.

SchlUSSfolGeRUNGeN UNd AUSBlIcK

Vom gesamten Potenzial der rund 3880 Infrastrukturanlagen 
in der Schweiz können alleine die grössten 30 ARA, 30 WV und 
30 KVA heute rund 85 MW positive und rund 186 MW negative 
Regelleistungen für eine Stunde anbieten. Die Konzentration 
auf relativ wenige grosse Anlagen sowie die Organisation von 
allen Fachverbänden unter dem Energiedach vom Verein Infra-
Watt erleichtert die Erschliessung dieser Potenziale und auch 
die Poolbildung. Zudem ist die Umsetzung der Massnahmen bei 
diesen grösseren Anlagen eher wirtschaftlicher. Auch wenn die 
Zahlen zu diesen Potenzialen noch einen gewissen Unsicher-
heits- und Streubereich aufweisen, zeigen sie doch, dass das 
Potenzial beachtenswert ist. Es liegt in der Grössenordnung von 
einem halben Gaskombikraftwerk, auch wenn die Systemdienst-
leistungen der Infrastrukturanlagen nicht die gleiche Qualität 
wie bei einem Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk aufweisen. Aus 

diesen Gründen empfiehlt die Studie, zwei Hauptstossrichtun-
gen weiter zu verfolgen: 
–  Durchführung eines Pilotprojekts zur Untersuchung der 

Machbarkeit der Poolbildung an einem Mix von Kläranlagen, 
Wasserversorgungen und KVA. 

–  Information und Sensibilisierung der Fachwelt und der be-
troffenen Branchen über die Potenziale und Aussichten zur 
Lastverschiebung bei den Infrastrukturanlagen.
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glage positive, et la réduction de la production énergétique 
environ deux tiers du potentiel dans le cas de l’énergie de 
réglage négative. Pour des énergies de réglage de moins 
d’une heure, les potentiels augmentent encore légèrement 
et baissent à près de la moitié pour des énergies de réglage 
de plus de 2 heures.
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