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Kurzfassung
Die vorliegendeDissertation beschäftigt sich mit der Entwicklungund Anwendung ei¬
nes Instrumentes zur Langfristprognose der regionalen, künden- und nutzungsspezifi¬
schen Energienachfrage für Elektrizitätsversorgungsunternehmen(EVU).

Langfristige Perspektivender Energienachfrage wurden in der Vergangenheit vom Ver¬
band SchweizerischerElektrizitätswerk zusammen mit den grössten Elektrizitätsversor-
gern oder durch Bundesämter erstellt. Dadurch wurde eine energiewirtschaftliche und
eine politische Intention verfolgt. Einerseits dienten die Perspektiven als Planungs¬
grundlage für Kraftwerke und Netze, andererseits als Grundlagefür Konzessionenund
für den Bedarfsnachweis von Kernkraftwerken.

Kleinere und mittlere Elektrizitätsversorgungsunternehmenhatten für eigene Prognosen
der Energienachfragewenig Kapazität, und Wissen. Stellvertretend wurden die auf Lan¬
desebene verfügbaren mit einem „Dreisatz"umgerechnet. Prognosendes seit Jahrzehn¬
ten konstant gewachsenen Stromverbrauchs waren immer „straightforward" und konn¬
ten die Richtung der Verbrauchsveränderung nicht falsch angeben, allenfalls das abso¬
lute Mass. Planungsfehler wegen ungenügender Prognosen wurden so innert weniger
Jahre vom Wachstum aufgefangen.Mit Beginn der 90er Jahre stagnierte der Elektrizi¬
tätsverbrauch erstmals. Seither war die Entwicklungschwankend und Schwächen von

Energieprognosen wurden offensichtlich.Das in der Dissertation entwickelteInstrument
kann helfen, dieses Mankozu reduzieren.

Wegen der Liberalisierung wird der Schweizer Elektrizitätsmarkt künftig mit veränder¬
ten Bedingungen rechnen müssen. Es braucht mehr denn je Instrumente, mit denen
Marktanteile vom Energieträger Strom analysiert und prognostiziert werden können;
und um die Managerinnen und Mitarbeiterinnenfür die neue Ausgangslagevorzube¬
reiten und die Stromkunden ins Zentrum zu rücken. Die vorliegende Dissertation be¬
schäftigt sich mit der Entwicklungund Anwendung eines solchen Instruments:Ein im
Rahmen dieser Arbeit erzeugtes Computerprogrammkann, basierend auf einem ange-
passten Bottom-up Modell, die Energienachfrage im Absatzgebiet eines mittleren EVU
analysieren und prognostizieren.

Die Methode für die Energieprognose war eng vorgegeben; Die Energienachfrage eines
EVU sollte mit einem Bottom-up Modell dargestelltwerden. Die Elektra Birseck Mün¬
chenstein wurde als mittleres Elektrizitätsversorgungsunternehmenin die Untersuchung
einbezogen und lieferte Grundlage für ein Absatzgebiet. Mit dem Bottom-up Ansatz
wurde die heutige Energienachfrage abgebildet und unterschiedliche Szenarien der
künftigenEntwicklungberechnet, mit einem Prognose.hori.zontvon 30 Jahren.



Die VereinheitlichungverschiedenerTeilaspektedes Energienachfragemodells war eine
grosse Herausforderung der Dissertation. Für die Segmentierungdes Marktes mussten
alle Verbrauchersektoren detailliert berücksichtigt werden. Daneben waren die Pro¬
blemkreise ..Regionalität",„Substitution" und „Kundennähe" im Modell abzubilden,
also die regionale Entwicklungim Absatzgebiet,die Substitution von Energieträgern-
vor allem Erdgas - und die ausführliche Betrachtung einzelner, grosser Kunden. Durch
die Wahl des Bottom-up Ansatzes entstand ein grosser Bedarf an Daten, die nicht, in
allen Fällen vorhandenwaren oder beigebrachtwerden konnten. Wichtig war ausserdem
die Möglichkeit, Annahmen und Resultate der Prognose bei der Computersimulation
einander gegenüberzu stellen. Die Nutzerinnen sollten sich über mögliche Varianten
der Zukunft Gedanken machen können, wenn sie verschiedene Szenarien durchspielen.
Die Definition der Struktur des Energienachfragemodells war unter diesen oft divergie¬
renden Aspekteneine der zentrafen Aufgaben der Arbeit.

Das Resultat der Dissertation ist ein differenziertes Prognoseinstrument für das Absatz¬

gebiet eines Elektrizitätsversorgungsunternehmens.Dabei hat die vorgeschlagene Lö¬
sung eine so allgemeine Struktur, dass sie für ein anderes EVU angewendet werden
kann. Weiter sind die gestellten Grundaufgaben „Regionalität", „Substitution" und
„Kundennähe",miteinanderkombiniert lösbar.

Die Summen der mit dem Instrument berechneten Energieverbräuche für das Jahr 1995
stimmen mit den verfügbaren realen Energieverbrauchsdaten (Elektrizität und Gas) gut
überein. Dazu tragen drei wichtige Einflüsse bei: Erstens kann die vorliegende Genau¬
igkeit auf die erfolgreiche Anwendung der Bottom-up Methode bei der Berechnung der
Energienachfrage zurückgeführt werden. Zweitens waren durch verschiedene,neuere
Arbeiten im Bereich „Energienachfrageprognose für die Schweiz" differenzierte Daten
zum spezifischen Energieverbrauch vorhanden. Drittens waren wegen der Volkszählung
genügend viele, auf das Absatzgebiet bezogene, Detaildatenverfügbar.

Mit überschaubaren Eingabestrukturen und wenig Rechenaufwand können mögliche
Stromverbrauchsentwicklungen berechnet werden, wie mit drei beispielhaften Szenarien
mit verschiedenen Varianten ausgeführt,wurde. Die Ergebnisse sind trotz einfachnach¬
vollziehbarenAnnahmen aussagekräftig. Insbesondere konnte,aufgeteiltnach einzelnen
Regionen, Sektoren und Anwendungen, der Einfluss der Gassubstitution auf die Ent¬
wicklung der Elektrizitätsnachfrage berechnet werden. Damit ist gezeigt, dass die An¬
wendung eines solchen Instruments im betrieblichen Alltag für die Diskussion und die

Beurteilungder künftigenEnergienachfrageentwicklung von Nutzen ist.



Abstract

This thesis deals with the developmentand application of an Instrumentfor electric Uti¬

lities'long-term forecasts ofregional, customer and use-specific energy demand.

In the past, long-term perspectives on energy demandwere developed by the association
of Swiss Electric Utilities together with the largest electricity Utilitiesor by federal Offi¬
ces. In this way were economic and political aims pursued. The perspectives served as a

basis for planning power stations and networks on the one hand and, on the other, for
licenses and as proof of the need for nuclearpower stations.

Small and medium-sizedelectric Utilities have had little knowledge and capability for

making their own energy demand prognoses. Instead, they have {often} eonverted
available national-level forecasts using „the rufe of three". For decades electricity con¬

sumptionincreased constantly; forecasts were always straightforward and could differ at

most from prediction of the absolute value, and not from direction, of changes in con¬

sumption. Planning errors due to low forecasts were made up within a few years by
growth. In the early 1990s electricity consumption stagnated for the first time. Since
that time the developmenthas varied and the weaknesses of energy predictions have
become obvious.The Instrumentdeveloped in this thesis can help to remedy these defi-
ciencies.

In the future the Swiss electricity market will have to contend with changes stemming
from market liberalization. The need for instruments to analyze and predict market sha¬
res of electricity is greater than ever; toois are also greatly neededto help managers and
workers prepare for new beginnings and to reorient customers. The present thesis cort-

cerns itself with the development and application of such an Instrument: a Computer
program produced within the context of this workcan, based on an adapted bottom-up
model, analyze and predict the energy demand in the supply area of a medium-sized
electric Utility.

The method for the energy prediction was narrowly speeified:the energy demandof an

electric Utility should be representedwith a bottom-up model. Hie ElektraBirseck Mu-
enchensteinwas included in the investigation as a representative medium-sizedelectric
Utility, and it provided the basis for a supply area. Current energy demand was depicted
with a bottom-up approach and different scenarios of future developmentwere calcula¬
ted using a prognosishorizon of 30 years.

The standardization of different aspects of the energy demandmodel was a big challen-
gc of the dissertation. For the market segmentation all consumer sectors had to be eon¬

sidered in detail. In addition, „regionality", „Substitution" and „customer proximity"



factors had to be illustrated in the model, i.e. the regional developmentin the supply
area, the Substitution of energy sources- above all natural gas - and the detailed view of
large, individual customers.The choice of a bottom-up approach created a demandfor a

large quantity of data, not äff of which were available or could be produced. An additio¬
nal crucial capability of the Computer Simulation was the comparison of assum.pti.ons
and results of the prognoses. The users needed to be able to consider multiple future
eventualities if they were to play out different scenarios to the end. Fulfilling these
partly divergentcriteria in the structural definition of the energy demandmodel was one

of the large challengesof this work.

The result of the dissertationis a differentiated prognosis Instrumentfor the supply area

of an electric Utility. The structure of the suggested Solution is general enough to be

applied to another electric Utility. The chosen criteria „regionality", „Substitution" and
„customer proximity" continueto be simultaneouslysolvable.

The totals for energy consumptionfor the year 1995 as calculated with the Instrument
are in good agreement with real energy consumptiondata (electricity and gas). Three

important factors contributed to this accuracy:First, the bottom-up method was success¬

fully used to calculate energy demand. Second, new and varied work on Swiss national

energy demand forecasting made partly differentiated data for specific energy con¬

sumption available. Third, many detailed data on the supply area were available from
census data.

With comprehensible input struetures and low computation costs, differentvariations of

electricity consumptiondevelopmentcan be calculated: three illustrative scenarios with
different variations were so produced. The results are meaningful despite simple, com¬

prehensibleassumptions.In particular,the influence of gas Substitution on the develop¬
ment of the electricity demand can be calculated, according to its importance in diffe¬
rent regions, sectors and applications. Thus is shown the usefulness of such an Instru¬

ment in everyday application for discussion and evaluation of future energy demand

development.


