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ENERGIEHAUSHALT  
RENOVIEREN

FOKUS

KLEBER FÜR INNERE WUNDEN
SONNENENERGIE AUS DEM TIEFENLAGER

FARBMOLEKÜLE IN EKSTASE

EQ71_DE_FINALE.indd   1EQ71_DE_FINALE.indd   1 06.04.21   09:5706.04.21   09:57



21# 71 II APRIL 2021 II EMPA QUARTERLY    I   20 I   EMPA QUARTERLY II APRIL 2021 II # 71

[ FOKUS: ENERGIEHAUSHALT RENOVIEREN ]

Fo
to

: i
St

oc
kf

ot
o

Fo
to

s:
 E

m
pa

NEUE ENERGIESYSTEME 
KOMPONIEREN 

Moderne, dezentrale Energiesysteme sind eine hochkomplexe Angelegenheit. Diese optimal und 
kosteneffizient zu planen, stellt eine grosse Herausforderung für Energieplanerinnen und -planer dar. 

Das Empa Spin-off «Sympheny» bietet dazu eine Software, die Planern dabei hilft, das geeignete 
Energiekonzept für ein Gebäude, ein Quartier oder gar eine ganze Stadt zu finden und so deren Ziele 

hinsichtlich Nachhaltigkeit und Energieeffizienz zu erfüllen.

Text: Loris Pandiani

GUT VERTEILT 
In Alain Aernis Haus wird So-
larenergie optimal eingesetzt.

«CRYSTALBALL»  
PLANT IN DIE ZUKUNFT 
Alain Aerni hat mit zwei weiteren Part-

nerfirmen und dem CSEM das intelligente 

Gebäudesteuerung «Crystalball» entwickelt. 

Die Software regelt das Zusammenspiel 

zwischen Photovoltaikanlage, Wärmepumpe, 

Speicherbatterie und Elektroauto-Ladestati-

on. Mit Hilfe des Wetterberichts plant sie die 

Energieflüsse drei Tage im Voraus, lädt die 

benötigte Reichweite ins Elektroauto, kühlt 

oder beheizt das Haus und sucht sich die 

günstigsten Stromtarife aus, um Elektrizität 

ins öffentliche Netz zu laden oder daraus 

zu beziehen. Durch die vorausschauende 

Planung können die massiven Decken und 

Wände des Hauses als Gratis-Wärmespeicher 

genutzt werden. https://crystalball.solar/

die Erwärmung an sonnigen Tagen und 

die Wärmeverluste an kalten Tagen 

voraussagen, und so die Wärmepumpe 

sparsamer und gezielter einsetzen.

Sie kühlen Ihr Haus seit dem Umbau 

auch mit eigenem Solarstrom. Sie 

haben Ihre 20 Jahre alte Fussboden-

heizung zu einer Fussbodenkühlung 

umgebaut. Geht das so einfach?

Dazu muss man nicht einmal etwas um-

bauen. Wichtig ist nur, dass das Wasser, 

das durch den Boden läuft, nicht zu kühl 

ist. Sie brauchen also eine regulierba-

re Wärmepumpe, deren Leistung zur 

Fläche passt, die Sie kühlen möchten. 

Wie gross muss die Photovoltaik-

anlage auf dem Dach dimensioniert 

sein? Kann man da übertreiben?

Es gibt sicher ein Optimum, das zum 

Energiesystem des Hauses passt. 

Wenn Sie ihre gesamte Dachfläche 

mit Fotovoltaik belegen, sind sie sicher 

darüber. Aber das ist nicht schlimm.

Warum?

Denken Sie an die Nachbarn. Sie kön-

nen innerhalb des Quartiers Strom an 

andere liefern, die noch keine Photo-

voltaik haben. Und denken Sie an die 

gesamte Landesversorgung. Im Winter, 

wenn die Sonne flach steht, sind wir 

um jedes bisschen Solarstrom froh, 

das wir ins Netz speisen können. Wir 

können in Zukunft aus Überschussstrom 

auch Wasserstoff herstellen. Das lohnt 

sich natürlich nicht in einem einzelnen 

Einfamilienhaus. Aber irgendwann wird 

es Anbieter geben, die uns Hausbesit-

zern im Sommer den Strom abkaufen 

und daraus Wasserstoff machen.

Na, dann ist ja alles auf bestem 

Wege in Richtung Energiewende!

Naja, es gibt da schon noch einen 

Konflikt: Einige Elektrizitätsversorger 

möchten mit Sperrzeiten Geräte mit 

grossem Energiebedarf – zum Beispiel 

Wärmepumpen und Ladestationen –  

so steuern, dass das Netz entlastet wird. 

Dies führt dazu, dass sie Ihre Wärme-

pumpe vielleicht gerade dann nicht in 

Betrieb nehmen können, wenn sie mit 

Ihrer Photovoltaik am meisten Strom 

produzieren. Sie müssten den Strom 

dann zu einem sehr niedrigen Tarif an 

den Elektrizitätsversorger verkaufen. Der 

optimiert seine Gewinnzone in diesem 

Fall auf Kosten der Hausbesitzer.

Eine zentrale Steuerung ist aus Gründen 

der Netzstabilität aber nötig, oder?

Ich möchte das als Hauseigen-

tümer eindeutig nicht. Und 

das ist auch nicht nötig.

Wie würden denn Sie das 

Problem lösen?

Ich kann mit meinem Steuerungssystem 

zu einem stabilen Stromnetz beitragen, 

ohne dass jemand von aussen Zugriff 

hat. Mein System ist auf Kostenopti-

mierung eingestellt. Der Elektrizitäts-

versorger muss mir nur die variablen 

Tarife bekannt geben – möglichst acht 

oder sogar 24 Stunden im Voraus, dann 

wird «Crystalball» die Wärmepumpe 

und andere Stromverbraucher automa-

tisch auf die richtige Weise einsetzen. 

Dieses Gebäude, in dem wir hier sitzen, 

ist ein beträchtlicher Energiespeicher: 

Jedes Grad Temperatur in den Mauern 

bedeutet 74 Kilowattstunden Energie. 

Wenn heute Abend der Stromtarif hoch 

ist, und jetzt ist er niedrig, dann heize 

ich ein paar Stunden voraus und heute 

Abend nicht mehr – und habe damit 

das Stromnetz wirkungsvoll entlastet. 

Trotzdem ist es im Haus angenehm 

warm. Wir müssen also nur Tarife 

kommunizieren und den Markt spielen 

lassen, dann kann jeder Eigentümer 

auch die Hoheit über seine Hausinstal-

lationen behalten. Und trotzdem 

wird die Energiewende gelingen. ■

PROJEKT CHUR
Sympheny sucht mit 
dem Churer Versogungs-
unternehmen IBC neue 
Energielösungen für 
Stadtquartiere.

▲
[ SIMULATION ]
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Gleichzeitig fördert die Software auch 

die Einbindung von nachhaltigen und 

erneuerbaren Energiequellen. Damit will 

das Sympheny-Team einen wertvollen 

Beitrag zur Energiewende leisten.

EIN STÜCK AUS DER PRAXIS
Gemeinsame Projekte mit Industrie-

partnern zeigen, dass das Tool von 

Sympheny ein enormes Potenzial birgt. 

Ein Beispiel: Gemeinsam mit der Empa 

half Sympheny dem Versorgungsunter-

nehmen IBC Energie Wasser Chur dabei, 

neue Energiekonzepte für Quartiere 

der Bündner Hauptstadt zu finden, mit 

denen diese die CO
2-Emissionen bis 

zum Jahr 2040 auf netto Null senken 

können. Das Team erstellte zunächst mit 

der Sympheny-Software ein digitales 

Modell für die Stadt. Um die optimalen 

Lösungen zu finden, wurden im nächs-

ten Schritt mithilfe der Algorithmen 

von Sympheny verschiedene mögliche 

Energiekonzepte bewertet und deren 

Kosten sowie CO
2-Bilanz berechnet. Mit 

dieser Auswahl an möglichen Konzepten 

kann das Versorgungsunternehmen nun 

einfacher diejenige Lösung finden, die 

ihm dabei hilft, sein «Netto-Null»-Ziel 

mit minimalen Kosten zu erreichen.

In der Detailanalyse hat das Projekt-

team zudem für jede Lösung definiert, 

welche Massnahmen für den Umbau 

des bestehenden Energiesystems nötig 

sind. Für IBC Energie Wasser Chur dürfte 

dabei vor allem interessant sein, dass ein 

Umbau ihres heutigen Energiesystems in 

ein CO
2-freies System möglich ist, ohne 

die Lebenszykluskosten zu erhöhen – 

und dies obwohl hohe Investitionen 

für den Umbau benötigt werden. Im 

Transformationsprozess hat das Unter-

nehmen zudem die Möglichkeit, die 

bevorstehenden Umbauschritte auf 

Basis der neuesten Daten, beispiels-

weise neue Technologien, erneut zu 

berechnen und allfällige Anpassungen 

vorzunehmen. Dadurch lässt sich das 

Risiko für den Umbau des Ener-

giesystems erheblich senken.

Mehr Informationen zum Thema finden Sie unter: 
https://www.sympheny.com/

dieser Vielzahl von Angaben hilft das 

Online-Tool den Planern, das optima-

le Energiesystem für den Standort zu 

finden. Es beantwortet dabei zentrale 

Fragen, beispielsweise, ob und welche 

Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach 

oder an der Fassade angebracht werden 

sollen, welche saisonalen Speicher man 

einbauen sollte oder wie die thermischen 

Netzwerke aufgebaut sein sollten. Vor 

allem aber kann die Plattform Energie-

planern helfen, diese unterschiedlichen 

Fragen im Gesamtkontext zu betrachten 

und Antworten darauf zu liefern, die 

die zahlreichen Abhängigkeiten und 

Wechselwirkungen zwischen den Tech-

nologien und Energieflüssen an einem 

bestimmten Standort mitberücksichtigen.

KNOWHOW AUS DER FORSCHUNG
Die Grundlagen für die Software liefern 

langjährige Forschungsarbeiten. Das 

«Urban Energy Systems Lab» der Empa 

forscht bereits seit mehreren Jahren an 

neuen Methoden zur Optimierung von 

dezentralen Energiesystemen. Aus der 

Forschung ging schliesslich das Tool 

hervor, das in Zusammenarbeit mit 

Industriepartnern stetig weiterentwi-

ckelt wurde. Im letzten Jahr entschloss 

sich das Team schliesslich dazu, den 

Sprung auf den Markt zu wagen. So 

wurde im April 2020 das Spin-off 

«Urban Sympheny AG» gegründet.

«Wir sehen ein grosses Marktpotenzial 

für unsere Lösung, denn die Energiepla-

nung wird zunehmend komplexer. Für 

Energieplanerinnen und Energieplaner 

spielt zudem der Zeitfaktor eine zent-

rale Rolle. Es ist deshalb wichtig, ihnen 

dabei zu helfen, die optimale Lösung 

so schnell wie möglich zu finden. Durch 

unsere leistungsstarken Algorithmen und 

unsere Cloud-basierte, nutzerfreundliche 

Anwendung wird die Komplexität für 

Planer stark reduziert. Sie sind so in der 

Lage, schnellere und bessere Planungs-

entscheidungen zu treffen», so Bollinger. 

E
in nachhaltiges Energiesys-

tem ist vergleichbar mit einer 

Symphonie. Damit die verschie-

denen Komponenten unterei-

nander harmonieren, genügt 

es nicht, einfach ein paar Noten auf 

ein Blatt Papier zu schreiben. Vielmehr 

bedarf es erfahrener Komponisten, 

die die ideale Komposition und die 

geeigneten Instrumente dafür finden 

sowie einen Dirigenten, der dafür sorgt, 

dass die Musiker perfekt miteinander 

harmonieren. Erst wenn alles perfekt 

zusammenspielt, entsteht eine wohl-

klingende Symphonie. Im Energiesystem 

nehmen die Rolle des Komponisten 

Energieplanerinnen und Energieplaner 

ein. Deren Aufgabe wird allerdings 

zunehmend komplex, da laufend neue 

Technologien auf den Markt kommen 

und die Anforderungen – beispielsweise 

im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Zu-

verlässigkeit – sich konstant verändern.

ENERGIESYSTEME NEU DENKEN
Die steigende Komplexität ist vor allem 

der Umstellung von zentralen auf dezen-

trale Energiesysteme geschuldet. Getrie-

ben wird diese Veränderung durch den 

Wandel hin zu einer klimafreundlichen 

Gesellschaft. In dezentralen Energiesys-

temen werden mehrere Gebäude in 

einem Quartier oder Areal zusammenge-

schlossen, die erneuerbare Energien und 

verschiedene Umwandlungs- sowie Spei-

chertechnologien gemeinsam nutzen. 

Die Gebäude sind nicht nur Energiever-

braucher, sondern auch Energieprodu-

zenten, indem sie überschüssige Energie, 

beispielsweise aus ihrer Photovoltaik-An-

lage, sowohl speichern wie auch zurück 

ins Netz speisen. Damit werden sie selbst 

zu einem wichtigen Bestandteil des 

Systems. Ein wesentlicher Vorteil von 

dezentralen gegenüber traditionellen, 

zentral organisierten Energiesystemen ist, 

dass die Energie dort bereitgestellt wer-

den kann, wo sie auch verbraucht wird. 

Transportwege werden dadurch mini-

miert, was wiederum ein effizienteres 

Zusammenspiel der einzelnen Energie- 

und Speichertechnologien ermöglicht.

Für die Planer bedeutet dies, dass sie 

die Energiesysteme zwingend in ihrer 

Ganzheit betrachten und aus einer 

grossen Zahl an Technologien und deren 

möglichen Kombinationen die optima-

len Lösungen finden müssen. Durch 

Innovation nimmt zudem das Angebot 

an verfügbaren Lösungen stetig zu. 

Gleichzeitig müssen die Energieplaner 

die Netzstabilität gewährleisten und im-

mer auch die Wirtschaftlichkeit im Auge 

behalten. Eine wohlklingende Symphonie 

zu kreieren und nicht einfach auf gängi-

ge Standard-Stücke zurückzugreifen, die 

Dutzende von Orchestern bereits gespielt 

haben, wird damit zu einer hochkom-

plexen Aufgabe. Ein Unternehmen, das 

dieses Problem erkannt hat und Abhilfe 

schafft, ist das Empa Spin-off «Symphe-

ny». Der Name ist nicht zufällig gewählt. 

Ziel des Start-ups ist es nämlich, die 

unterschiedlichen Energieflüsse eines 

Standorts miteinander in Harmonie zu 

bringen – und so maximale Energieeffi-

zienz und Nachhaltigkeit zu erreichen.

EIN WEB-TOOL FÜR DIE PLANUNG
Sympheny bietet Planerinnen und Pla-

nern ein cloudbasiertes Tool, mit dessen 

Hilfe sie einfach und kosteneffizient das 

optimale Energiesystem für ein Gebäu-

de, Quartier oder gar eine Stadt planen 

können. «Unsere Plattform berücksich-

tigt eine Vielzahl an Faktoren wie die 

verfügbaren erneuerbaren Energien 

und Lieferanten an einem bestimmten 

Standort, die unterschiedlichen Ener-

giebedürfnisse oder die relevanten 

Technologien. Gleichzeitig werden auch 

die verschiedenen Ziele der Planerin-

nen und Planer miteinbezogen, etwa 

die Reduktion der CO
2-Emissionen, der 

Ausbau von erneuerbaren Energien oder 

die Kostensenkung», erklärt Andrew 

Bollinger, CEO von Sympheny. Anhand 

URBAN SYMPHENY AG
Sympheny bietet eine Software (Web-Tool) 

an, um lokale Energieplaner dabei zu un-

terstützen, optimale Energieversorgungslö-

sungen für Areale, Quartiere, Stadtteile und 

Gemeinden zu identifizieren. Die Dienstleis-

tung von Sympheny stützt sich auf neuartige 

Berechnungsmethoden und Algorithmen 

ab, die an der Empa und an der ETH Zürich 

entwickelt wurden. Das Tool ermöglicht 

die schnelle Bewertung einer Vielzahl 

konventioneller und neuartiger Energiever-

sorgungslösungen – unter Berücksichtigung 

des Zusammenspiels zwischen verschiedenen 

Ressourcen, Energieströmen und Technologi-

en – und das Finden optimaler, standortspe-

zifischer Lösungen. www.sympheny.com

AUF DEM BILDSCHIRM
Sympheny hilft Planerinnen 
und Planern dabei, nachhal-
tige Energiekonzepte zu ent-
wickeln und die Energieflüsse 
eines Standorts in Harmonie 
zu bringen. 
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THE PLACE WHERE INNOVATION STARTS.
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