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ABSTRACT
The Energy Strategy 2050 of the Swiss government aims to replace Swiss nuclear plants with
renewable energy production by the year 2050. At present, the renewable energy sources with
the highest remaining potential in Switzerland are expected to be photovoltaic (PV) and wind.
Both energy sources are characterized by their intermittent energy production. In the last 10
years, PV has experienced significantly larger growth compared to wind. Thus, it is possible
that PV will be the future dominant intermittent renewable energy source in Switzerland.
Power grids with a high share of intermittent production face the challenge of guaranteeing
a stable supply of electricity at all times. This raises the need for flexible, on-demand power
production capabilities with fast ramp-up times. Ideally, these production capabilities stem
from renewable energy production. One option for providing flexible power production is a
decentralized swarm of gas-engine-based combined heat and power plants (CHP). Gas-driven
CHP plants convert roughly one-third of the energy of the gas to electricity, while the rest of
the energy is simultaneously converted to heat. In order to achieve a high overall efficiency,
CHP plants must thus be placed at locations where the heat can be utilized. To mitigate
greenhouse gas (GHG) emissions, the CHP plants must be fueled by methane from domestic
biomass sources.
This dissertation presents an analysis of the potential of a CHP swarm in Switzerland from
a geographic information system (GIS) perspective. Using GIS, the availability of biomass
that is suitable to be converted to methane in biogas plants was modeled in space and
time. Through GIS analysis and location optimization of biogas plants, the potential of
biomethane that can be injected into the gas grid was determined. Finding adequate biogas
plant locations is essential, as they are the link between the available biomass and the biogas
that can be injected into the gas grid and subsequently used for a CHP swarm. Finding
suitable biogas plant locations is especially important when transport distances of biomass
are limited due to technical, economic, or environmental reasons.
To identify suitable locations for CHP plants, a residential building energy demand
model was developed. This model estimates the heat demand of each residential building
in Switzerland using a physically-based heat model. The novelties of the model include
the use of: building footprints and digital elevation models to derive building geometries;
location-specific climate data derived from a spatial climate dataset; and digital elevation
models to model shadowing effects.
A novel rooftop solar irradiation potential model was developed to identify the monthly
potential of each rooftop. This model identifies the relationship between the available rooftop
area and the minimal yearly solar irradiation, which allows the definition of PV adaptation
scenarios based on these criteria.
To identify the potential of the CHP swarm concept, the regional biomethane potential was
compared to the local heat demand and rooftop PV potential. The biomethane potential is
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estimated to be 22 PJ, of which 18.4 PJ can be enhanced to natural gas quality and injected
into the gas grid. When the cogenerated heat needs to be utilized, 60% of the biogas potential
can be used for a CHP swarm. If the heat is not required to be utilized, over 90% of the
potential can be used.
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Z U S A M M E N FA S S U N G
Die Energiestrategie 2050 der Schweizer Regierung sieht vor, die bestehenden Atomkraftwerke
bis 2050 durch Stromproduktion aus erneuerbaren Energien zu ersetzen. Windkraft und
Photovoltaik gelten dabei als die Energiequellen mit dem höchsten noch nicht ausgeschöpften
Potenzial. Sowohl der aus Windkraft als auch der aus Sonnenenergie produzierte Strom
unterliegt Schwankungen und setzt Wind, bzw. Sonnenstrahlung voraus. In den letzten zehn
Jahren war der Zuwachs an Energieproduktion aus Photovoltaikanlagen signifikant grösser als
derjenige aus Windanlagen. Aus diesem Grund könnte unter den fluktuierend produzierten
Energiequellen auch in Zukunft die Photovoltaik dominieren. Für Stromnetze mit einem
hohen Anteil an fluktuierender Stromproduktion stellt es eine Herausforderung dar, eine
stabile Versorgung mit Energie zu garantieren. Um dies zu erreichen, bedarf es flexibler,
bei Bedarf schnell anschaltbarer und idealerweise erneuerbarer Stromquellen. Gasbetriebene
Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen (WKK-Anlagen) erfüllen diese Anforderungen. Wird mit
WKK-Anlagen mittels Gasturbinen Strom erzeugt, wird rund ein Drittel der Energie des
Gases in Strom umgewandelt, während der Rest der Energie in Wärme umgewandelt wird.
Um einen hohen Gesamtwirkungsgrad des Systems zu erzielen, ist es deshalb wichtig, dass
die WKK-Anlagen dort platziert werden, wo die produzierte Hitze sinnvoll verwendet werden
kann. Da es nur wenige Orte mit einem genügend grossen Wärmebedarf für grosse WKKAnlagen gibt gibt, ist es von Vorteil, viele kleine WKK-Anlagen an Standorten mit genügend
grossem Wärmebedarf zu verteilen. Dieses Konzept wird auch als WKK-Schwarm bezeichnet.
Um den Ausstoss von Treibhausgasen zu minimieren, ist es notwendig, dass die WKK-Anlagen
Biogas aus inländischer Produktion verwenden.
In dieser Dissertation wurde das Potential eines WKK-Schwarms in der Schweiz mittels
Geographischen Informationssysteme (GIS) untersucht. Mittels GIS wurde das Vorkommen
von Biomasse, die für die Produktion von Biogas geeignet ist, in Raum und Zeit modelliert.
Durch GIS-Methoden und Standortoptimierung wurden Standorte von Biogasanlagen optimiert und somit das Potential an Biogas ermittelt, das ins Gasnetz eingespiesen werden
kann. Den Standorten der Biogasanlagen kommt dabei eine grosse Bedeutung zu, da sie
die Schnittstelle der vorhandenen Biomasse und dem Gasnetz darstellen. Die Optimierung
von Standorten von Biogasanlagen ist besonders wichtig, wenn die Transportdistanzen von
Biomasse durch technische, ökonomische oder ökologische Gründe eingeschränkt sind.
Um mögliche Standorte von WKK-Anlagen zu identifizieren, wurde die Gebäudewärme
aller Wohngebäude in der Schweiz modelliert. Dabei wurde der Wärmebedarf jedes einzelnen
Gebäudes mithilfe eines physikalischen Wärmemodells berechnet. Die Neuerungen dieses
Modells sind die Verwendung von digitalen Höhenmodellen (DHM) und Gebäudegrundrissen,
um die Gebäudedimensionen zu bestimmen, die Berechnung von standortspezifischen Klimadaten aus räumlichen Klimadatensets und die Verwendung von digitalen Höhenmodellen zur
Berechnung des Einflusses der Verschattung.
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Um die zukünftige Produktion von erneuerbarer Energie zu ermitteln, wurde die Solarstrahlung auf Hausdächern modelliert. Das entwickelte Modell ermittelte die verfügbare
Dachfläche für unterschiedliche minimalen Jahresstrahlungen. Dadurch können Szenarien für
die zukünftige Produktion von Solarstrom basierend auf der verfügbaren Dachfläche definiert
werden.
Das Potential eines WKK-Schwarms wurde ermittelt, indem für jeden Bezirk und Monat das
verfügbare Biogaspotential, der vorhandene Wärmebedarf sowie das PV-Potential miteinander
verglichen wurde.
Das Biomasspotential in der Schweiz beträgt 22 PJ, wovon 18.4 PJ Biogas in das Gasnetz
eingespiesen werden können. Davon können 60% für den WKK-Schwarm verwendet werden,
wenn verlangt wird, dass die bei der Stromproduktion anfallende Wärme sinvoll verwendet
wird. Falls man die anfallende Wärme nicht nutzen möchte, können 90% des Potentials an
Biogas für den WKK-Schwarm verwendet werden.
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