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Versionierung 
 
 
Version Datum Beschreibung 
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übernommen und zur Einsicht per Mail verschickt 

2.0 19.04.2018 Analyse – Erste Version 
2.1 23.04.2018 Analyse – Diverse Anpassungen und Korrekturen 
3.0 29.04.2018 Projektbericht – Erste Version zusammengestellt. 

Gilt als Grundlage für Zwischenpräsentation 
4.0 27.05.2018 Projektbericht – Empfehlungen für Aargauer 

Stromversorger wurden hinzugefügt 
4.1 03.06.2018 Management Summary 

Diverse Ergänzungen 
4.2 06.06.2018 Letzte Anpassungen und Korrekturen, sowie Ein-

fügen der Ehrlichkeitserklärung – Finale Version. 
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1. Management Summary 
 
  

Concept 
The Goal of this project is to research the uses and effects that blockchain can have on the 
members of the VAS. In addition, the technology of Blockchain must be explained in an ap-
propriate manner to the members. This subject has been circulating through the Electricity 
providers for quite a while and this project is supposed to shine some light on this subject. 
The model which should be analysed is the possibility of a family, which has a solar panel in-
stalled on their roof, to sell the electricity which they do not use to their neighbour. Block-
chain should be used as a method of documentation and transfer of payment. The whole 
system ideally will be automated so that as soon as the neighbour consumes electricity, it 
gets immediately saved and transferred using a Blockchain. 
  

Process 
For the analysis the team decided to focus on the following: the organisation and jobs of the 
electricity providers, the function and advantages of blockchain and any modern examples 
that correlate to the project.  
 
The electricity providers focus on providing electricity to every household. The network of 
cables belongs to the providers. This is also the providers main income. About half of the 
revenue of the electricity bills go to the providers for the use of the network. The rest goes 
to the producers and to the state as taxes, so the electricity providers do not earn much 
from the trade of electricity. A few of the providers have other sources of income. One ex-
ample would be, that they are also owners of the plumbing and water supply.  
Other jobs are measuring the amount of provided electricity and the consumption of each 
individual household. They are also in charge of any building of infrastructure involving in 
electricity. 
  
Blockchain has become rather prominent in recent media due to its uses with the bitcoin. It 
is mainly used as an electronic register to document events or transactions. The Blockchain 
can be used with any functioning PC with an internet connection. Everyone in this Blockchain 
Network can look at the Blockchain and its content which is possible due to the Blockchain 
being regularly synchronized. As the word implies, a Blockchain is a chain of Blocks. Each 
Block contains some important Information. As the Block are linked to each other like a steel 
chain, it is near impossible to change a link in the chain. By adding a block, one automatically 
signs and approve of the content. This has the advantage that a blockchain can be used as a 
signature which is especially important when it involves transactions or legal contracts. 
  

Examples and verdict 
Apart from a bunch of pilot projects involving blockchain technology, there are a couple of 
methods which does not require its use. One notable example is an idea by the Regional-
werk Baden who has built a small Solar panel farm. Each solar panel is now available for rent 
which is open to anyone. The households that rent a solar panel cannot receive the gener-
ated electricity physically. Instead a fixed estimate of produced energy gets subtracted from 
the annual bill. 
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Brooklyn Microgrid is one of the test projects which is trying to use a Blockchain in the elec-
tricity sector. For such a system one requires three important “keys”: the “peer-to-peer” 
principal, “smart contracts” and “smart meters”. The first two points are covered using 
Blockchain. “peer-to-peer” would be covered by Blockchain and opening up a free market 
and trading platform which ties in to “smart contracts”. These one can describe as jobs, like 
jobs used on the stock market. Possible jobs would be to order Electricity only during a pre-
determined time of day or only for a certain maximum price. 
 But to promote this method, a quick and easy method to measure the consumed energy is 
required. The old-fashioned I still to go by each household a note what the meter to that 
house reads. For the project though on needs special meters that will digitally register any-
thing it measures and send it to the server. This requires that all households are setup with a 
“smart meter”. This Swiss have now a law, which obligates the electricity providers to substi-
tute any old meters with new “smart meters” and have at least 80% of the households in 
their territory be using smart meters by 2025. 
  
The Blockchain comes with few benefits and short comings. For one it is to date one of the 
most secure crypt systems. But it is important to not that its not infallible. In the past the 
Bitcoin has been hacked and it is not guaranteed that it will not happen again. The cost and 
time to generate a transaction through using Blockchain is not as high as Banks need with E-
Banking.  
A big drawback is that Blockchains consume gigantic amounts electricity to run the whole 
system. The Bitcoin consumes per day as much electricity as Switzerland does per day. This is 
one key point that may get better over time, when the algorithm gets improved and more 
efficient. Now the algorithm is being improved and adapted to solve this major problem. 
 Even though the blockchain gets sold as anonymous for all participants which is no longer 
the case. It is nowadays easy to correlate which transaction involved which members of the 
blockchain were involved. This implies that using Blockchain in the energy sector could bene-
fit burglars as they would have access to when a family is using less energy which would tell 
if they are on holiday or everyone is working at certain hours. This security still needs a lot of 
refining. 
  

Conclusion 
The Blockchain is still new technology in its infant years. It still needs work and has plenty of 
room to adapt. With time it may change many methods of recording data or transactions. As 
it stands to date, selling electricity on a free market is possible without the new blockchain 
technology. Only time will tell whether Blockchain will make this easier and more accessible 
or just be a hype of the modern age which will be laughed at in years to come. 
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2. Einleitung 
 

2.1 Ausgangslage 

Der Verband Aargauischer Stromversorger (VAS) hat den Auftrag erteilt, ein Projekt zu den 
Themenbereichen Blockchain und der lokalen Stromproduktion mittels Photovoltaik durch-
zuführen. Derzeit beziehen die Mitglieder des VAS ihren Strom vor allem von ein paar gros-
sen Vorlieferanten. Der Strom wird von den lokalen Stromversorgern lediglich verteilt und 
momentan können private Haushalte noch nicht über die Herkunft ihres Stromes bestim-
men. 

Die Blockchain-Technologie erlebt aufgrund des Bitcoins zurzeit einen enormen Aufschwung 
und gewinnt je länger je mehr an Bedeutung. Mit Hilfe dieser Technologie wäre es vorstell-
bar, dass private Personen direkt bei einem privaten Stromproduzenten ihren Strom bezie-
hen. Die Transaktionen in der Stromversorgung könnten so transparenter und einfacher ab-
gewickelt werden. Noch befindet man sich in der Energiebranche zum Thema Blockchain in 
der Findungsphase und man weiss noch nicht, in welche Richtung es sich entwickeln wird. 

Die Stromversorger der Schweiz stehen – vor Allem der vom Bundesrat entwickelten Ener-
giestrategie 2050 wegen - vor diversen Änderungen und Herausforderungen. 

«Die Solarzellen von Photovoltaikanlagen bestehen aus Halbleitern, wie sie bei der Herstel-
lung von Computer-Chips verwendet werden. Diese erzeugen unter Licht Elektrizität resp. 
Gleichstrom. Dieser wird mittels eines Wechselrichters in Wechselstrom umgewandelt und 
ins öffentliche Netz eingespeist. Die Photovoltaik (PV) ist eine wichtige Technologie für die 
nachhaltige Energieversorgung der Zukunft. Das Potenzial von Solarstrom ist beträchtlich: bis 
zum Jahr 2050 könnten rund 20 Prozent des derzeitigen Strombedarfs durch Photovoltaik 
erzeugt werden.» [1] 

 

2.2 Problemstellung 

Das Thema rund um Blockchain gewinnt je länger je mehr an Bedeutung. Dadurch stehen die 
Energieversorgungsunternehmen (EVU) vor grossen Veränderungen. Lokale Stromversorger 
stehen vor grossen Herausforderungen, die mit diversen Chancen und Risiken verbunden 
sind. 
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2.3 Ziele 

2.3.1 Systemziele 

1. Die Blockchain-Technologie ist den EVU-Betriebsleitern verständlich erklärt. 
2. Die Auswirkungen von Blockchain auf kleinere Aargauer Netzbetriebe sind analysiert. 
3. Die Auswirkungen vom Zusammenspiel von Photovoltaik und Blockchain auf das Ge-

schäftsmodell der Netzbetreiber sind erkannt, benennt und so weit wie möglich ana-
lysiert 

4. Vorbereitungsmöglichkeiten auf die Veränderungen für kleinere Aargauer EVU sind 
aufgezeigt. 
 

2.3.2 Analyse 

Es wird in der Projektgruppe folgendes analysiert: 

1. Ist-Situation der lokalen Stromversorgung 

2. Stärken und Schwächen der momentanen Stromversorgung 

3. Stand der Blockchain-Technik 

 

2.3.3 Grobkonzept 

1. Möglichkeiten und Nutzen von Blockchain sind ermittelt. 
2. Chancen und Risiken sind bewertet und aufgezeigt. 

 

2.3.4 Abwicklungsziele 

Damit das Projekt erfolgreich durchgeführt werden kann, tauscht sich das Projektteam 
hauptsächlich an den wöchentlichen Sitzungen aus. Des Weiteren wird über die Plattform 
WhatsApp und per Mail schriftlich kommuniziert. Die Moderation von Sitzungen wird ab-
wechselnd übernommen. Alle Anspruchsgruppen werden dem Kommunikationskonzept ent-
sprechend regelmässig über den aktuellen Stand informiert. 

Es herrscht ein respektvoller Umgang in der Gruppe, der rege Austausch wird gepflegt und 
es wird konstruktives Feedback gegeben. Das bereits angeeignete Fachwissen wird von den 
Projektmitarbeitern in diesem Projekt umgesetzt. 

 

2.3.5 Nicht-Ziele 

Bei diesem Projekt wird die Stromversorgung des Kantons Aargau analysiert. Alle anderen 
Kantone und Regionen sind kein Bestandteil des Projektes. Zur Veranschaulichung der Block-
chain-Technologie wird lediglich der Strom- beziehungsweise Geldfluss zwischen zwei priva-
ten Haushalten betrachtet. Das öffentliche Stromnetz ist demnach kein Bestandteil des Un-
tersuchungsbereichs. 
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2.3 Systembild 

 
  

Transaktionen mittels Blockchain 

Transport über Netzebene 7 
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2.Analyse 

Arbeitsgruppen Input Haupttätigkeit Output 

2.1. Situationsanalyse / 
IST- Situation 

Alle benötigten Daten aus 
verschiedenen Quellen  
rechechieren. 

Übersicht über 
Stromversorgung im 
Aargau ist erstellt. 
Blockchaintechnologie 
ist analysiert  
 

Alle relevanten 
Daten aus 
zuverlässigen 
Quellen sauber 
aufgelistet. 

2.2. Datenauswertung Zuverlässige Daten, die aus 
der Recherche hervorgehen. 

Datenauswertung 
anhand der 
Informationsquellen, 
Facts und Zahlen. 
 

Gefilterte Daten 
Informationen und 
Grafiken zu den 
erhobenen Daten. 

2.3. Analyse als 
Dokument 

Statistiken und gefilterte 
Daten 

Ergebnisse analysieren 
und diskutieren. 
Ergebnisse in Datei 
übertragen / 
formatieren. 
 

Die IST Situation als 
abstraktes Modell. 

2.4. Zielkatalog Vorhandene Systeme Ziele 2 reflektieren und 
überprüfen. 

Erkenntnisse über 
die positiven und 
negativen Seiten des 
vorhandenen 
Systems. 
 

1.0         
Auftragsklärung

2.0                 
Analyse

3.0        
Grobkonzept

4.0       
Detailkonzept

5.0             
Abschluss
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3. Analyse 
 

3.1 Stromversorgung im Aargau 
 

3.1.1 Elektrizitätsversorgungsunternehmen des VAS 

Für die Analyse der Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) haben wir zwei Kategorien 
erstellt, damit ein möglichst grosser Deckungsgrad erreicht werden kann. Die Kategorien 
sind grosse EVU und kleine EVU. Es wird dabei die Annahme getroffen, dass der Deckungsbe-
reich von der grösse der Gemeinde abhängt. In dem Endprodukt sollen möglichst alle Mit-
glieder des VAS angesprochen werden. 

 

3.1.2 Grundlagen 

Die Aufgaben der EVU sind: 

- Transport der elektrischen Energie über das örtliche Netz (auch für Dritte) bis zum 
Kunden 

- Messung der gelieferten Energie 
- Spannungshaltung im Ortsnetz (Steuerung der Wechselrichter von Photovoltaik-Anla-

gen, regelbare Ortsnetztransformatoren) 
- Abnahme von Elektrizitäts-Produktionsanlagen 
- Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung aller Netzkomponenten [2] 

 

Das Schweizer Netz wird in 7 Ebenen 
unterteilt. Ebene 1 ist die Höchstspan-
nungsebene, die direkt von dem Kraft-
werk oder aus dem Ausland kommt. 
Stufe 3 ist eine weitere Höchstspan-
nungsleitung. Netzebene 5 bezeichnet 
man als Mittelspannungsebene. Die 
Netzebene 1 ist die tiefste Spannungs-
ebene. Auf dieser Ebene wird der 
Strom direkt an den Kunden geliefert. 
Die Netzebenen 2,4 und 6 sind Trans-
formatoren. Diese transformieren den 
Strom auf die nächsten Netzebe-
nen[3]. 
Die EVU sind für die Netzebenen 6 und 
7 verantwortlich. Dabei stellen sie si-
cher, dass die Transformatoren die 
Spannung konstant halten. Die EVU 

stellen sicher, dass der Netzanschluss für alle Kunden gewährleistet ist. Laut Informationen 
des Verbandes Aargauischer Stromversorger gehen ca. 40% des Strompreises an den Netz-
betreiber. Zur Messung des gelieferten Stromes sind in allen Gebäuden Zähler eingerichtet. 

Abbildung 2: Die Unterteilung der 7 Netzebenen 
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Diese messen den individuellen Konsum. Diese Zähler werden manuell von dem zuständigen 
EVU in regelmässigen Abständen abgelesen. 

Alle EVU werden von der Politik der Gemeinden 
beeinflusst. Der Gemeinderat bestimmt, woher 
der Strom bezogen wird. Der Bezug des Stroms 
wird lediglich mittels sogenannten Handelspa-
pieren geregelt. Physikalisch kommt der Strom 
jedoch von einem metaphorischen Topf, dessen 
Inhalt aus einem Gemisch von vielen verschiede-
nen Stromarten besteht. Die Handelspapiere die-
nen zur Unterstützung einer bestimmten Stro-
mart. 

Als Beispiel: Die Gemeinde Wettingen kauft ih-
ren Strom bei den umliegenden Wasserkraftwer-
ken ein[4]. Dieser Strom ist teurer als der Strom 
eines AKWs, jedoch kann sich die Gemeinde 
Wettingen als Unterstützer der lokalen Produk-
tion grünen Stromes bezeichnen. 

 

3.1.3 Weitere Tätigkeiten der grösseren EVU 

Die grossen EVU, wie zum Beispiel IBB Energie AG, Regionalwerke Baden oder Elektrizitäts- 
und Wasserwerk Wettingen AG (EWW) haben weitere Bereiche, in denen sie tätig sind. Alle 
drei sind für die Wasserzufuhr zuständig. Baden und Brugg decken zusätzlich noch die Erd-
gasversorgung ab. Die EWW ist hingegen auch im Detailhandel tätig. [5][6][7] 

Die Regionalwerke Baden haben seit dem 6. April 2018 ein neues Angebot für Privatperso-
nen, die grünen Strom beziehen wollen. Dabei hat das Regionalwerk auf dem Werkhof in Ba-
den mehrere Solaranlagen installiert. Die Solaranlagen stehen zur befristeten Miete von 5 
Jahren zur Verfügung. Dabei kann eine Privatperson für 75 CHF pro Jahr (375 CHF für die Pe-
riode von 5 Jahren) eine Solarzelle mieten. Es wird behauptet, dass eine Solarzelle im Schnitt 
ca. 260 kWh Strom produziert. Für die Abrechnung werden dem Mieter jährlich 260 kWh sei-
nes Stromverbrauchs abgezogen. [8] 

 

3.1.4 Tätigkeiten der kleineren EVU 

Die kleineren EVU wie Niederwil oder Villnachern spezialisieren sich auf ihre Tätigkeit im 
Netzbetrieb und sind nur in seltenen Fällen in weiteren Bereichen tätig. [9][10] 
Im Beispiel Niederwil, wird im Falle einer Störung der Stromversorgung, die AEW Bremgar-
ten involviert und das Problem beheben. [11] 

  

Abbildung 3: Strommix der EWW Wettingen 
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3.1.5 Unterstützung durch den VAS 

Eine grosse Unterstützung des VAS in Kollation mit der AEW ist der Zählerpool. Dabei wer-
den alle Mitglieder in den folgenden Bereichen unterstützt: 

- Günstiger Ein- und Verkauf von ausgewählten Zählern, Rundsteuerempfängern und 
Messwandlern 

- Amtliche Prüfung von Zählern mit modernen Prüfstationen 
- Losverwaltung / Losprüfung, Zählerparkbewirtschaftung 
- Unterstützung bei Fragen zur Zählerprüfung bis zur umfassenden Zählerparkbewirt-

schaftung 
- Lagerhaltung der Zähler, Rundsteuerempfänger und Messwandler bis auf Abruf 
- Parametrierung und Beschriftung der Zähler und Rundsteuerempfänger 
- Beratungen beim Kauf und der Bedienung der Zähler, Rundsteuerempfänger und 

Messwandler 
- Transport der Zähler, Rundsteuerempfänger und Messwandler  
- Der Zählerpool führt auch dazu, dass die EWs mehrheitlich die gleichen Zähler brau-

chen. [12] 

 

3.1.6 Stärken und Schwächen der heutigen EVU 

 
Stärken 

- Das heutige Geschäftsmodel der EVU ist ein bewährtes System, das gut funktioniert.  

- Übersicht und komplette Kontrolle über das ganze Netz. Somit haben die EVU eine 

gute Übersicht über die Netzstabilität. 

- Die EVU stellen momentan gute und kompetente Fachkräfte ein, die auf die Elektro-

nik spezialisiert ist. 

- Die EVU haben vollen Übersicht über die Infrastruktur des Netzes, welches hilft zur 

Netzstabilität. Ausserdem haben die EVU auch Einfluss auf Entwicklungen und Ver-

grösserung vom momentanen Netz damit sie diese Übersicht behalten kann. 

 
Schwächen 

- Die Methodik zur Abrufung von Daten (der verbrauchte Strom pro Haushalt) ist zum 

heutigen Stand eher altmodisch. Heutzutage brauchen nur wenig Betriebe noch Per-

sonen die Daten von einem Messgerät ablesen. 

- Als Privatperson hat man trotz dem Anfang der Liberalisierung im 2008 noch keine 

grosse Freiheit, wo man den Strom beziehen möchte. 
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3.2 Blockchain 
 

3.2.1 Grundlagen 

Blockchain ist den meisten als die Technologie hinter Bitcoin bekannt. Dabei erachten jedoch 
viele Experten in der Branche die Blockchain-Technologie als die eigentliche Innovation. 
Diese Innovation hat das Potenzial, etliche traditionelle Geschäftsmodelle, weit über den Fi-
nanzsektor hinaus fundamental zu verändern. Seit einiger Zeit geistert der Begriff Blockchain 
beispielsweise auch durch die Energiebranche. 

Grundsätzlich kann die Blockchain als elektronisches Register für digitale Datensätze, Ereig-
nisse oder Transaktionen, die durch die Teilnehmer eines verteilten Rechnernetzes verwaltet 
werden, definiert werden. 

Nutzbar ist die Blockchain für jeden mit einem funktionierenden PC und Internetanschluss. 
Jeder Nutzer hat Einsicht in die registrierten Transaktionen z.B. Strombezug und -verbrauch 
oder die getätigten Zahlungen. Die Technologie basiert auf einem Netzwerk bestehend aus 
vielen verschiedenen Netzknoten. Diese Netzknoten sind unabhängige Rechner, die mitei-
nander kommunizieren und sich synchronisieren. Jeder Netzknoten speichert einen gemein-
samen Status des Systems immer wieder ab. Somit haben Ausfälle von einzelnen Rechner 
keinen Einfluss auf das gesamte System. Das gewährt eine sehr hohe Sicherheit, da das Netz-
werk nicht von einer zentralen Instanz abhängig ist. Eine solche Instanz ist immer erster An-
griffspunkt für Hacker-Angriffe. Da sich bei der Blockchain das System laufend selber aktuali-
siert und jeder Netzknoten seine gespeicherten Informationen mit der Mehrheit synchroni-
siert, sind solche Angriffe praktisch ausgeschlossen. 

Abbildung 4: Vereinfachung einer Blockchain 

 

Sichere Transaktionen sowie die dezentrale Verwaltung der Blockchain werden über krypto-
graphische Algorithmen ermöglicht. Die Kryptografie wird oft auch als Kerninnovation der 
Blockchain bezeichnet.   
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Die meisten Krypto Währungen, wie der Bitcoin oder der Solarcoin beispielsweise, bauen auf 
zwei fundamentalen Konzepten der Kryptografie auf. Das erste Konzept ist jenes der digita-
len Signaturen. Dabei wird ein Schlüsselpaar generiert, das aus einem öffentlichen und ei-
nem privaten Teil besteht. Der Absender kombiniert seine Nachricht mit seinem privaten 
Schlüssel und alle anderen Netzteilnehmer können diese Nachricht dann mit dem öffentli-
chen Schlüssel des Absenders öffnen. Damit prüft der Empfänger automatisch die Validität 
der Transaktion. Mit diesem Mechanismus kann die Authentizität der Nachricht nachgewie-
sen werden, da die Nachricht von allen Knotenpunkten überprüft wird. Beim Bitcoin können 
neue Transaktionen jedoch nur von sogenannten Miner in die Blockchain aufgenommen 
werden. Sie sind Knotenpunkte, die in Konkurrenz zueinander den passenden Schlüssel einer 
Transaktion suchen und diesen dann allen anderen Teilnehmer zur Überprüfung bereitstel-
len. Dieser Prozess braucht eine hohe Rechenleistung und wird entsprechend mit Bitcoins 
vergütet. 

Ein weiterer Vorteil ist ausserdem, dass die Nachricht durch die teilweise geheime Ver-
schlüsslung nicht unbemerkt verändert werden kann. Somit sind alle Daten, die in der Block-
chain gespeichert sind zu jedem Zeitpunkt vertrauenswürdig.  

 

Abbildung 5 Der 2 Block wir von einem unbefugten geändert. 

Das zweite Prinzip ist das der kryptografischen Hashfunktion. Das ist ein Algorithmus, der 
eine Zeichenfolge von beliebiger Länge in einen Hashwert mit fixer Länge umwandelt. Aus-
gehend vom Hashwert ist es somit enorm schwierig auf den ursprünglichen Dateninput zu 
schliessen.  

Die Coins werden auf einer Software, der sogenannten Wallet, verwaltet. Die Teilnehmer ha-
ben allerdings keine eigenen Konten. Alle Informationen sind auf einer öffentlichen Liste ge-
speichert. Diese Liste kann man sich als virtuelles Kassenbuch vorstellen, das chronologisch 
erweitert wird. Somit entsteht eine Kette von Datenblöcken. Um die Werteinheit einer 
Transaktion dann weiter verwenden zu können, muss der Knotenpunkt jedoch den entspre-
chenden privaten Schlüssel besitzen. Die Blockchain kann somit auch als Informationsinfra-
struktur definiert werden[13]. 
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3.2.1 Blockchain im Energiesektor 

Von Vorteilen wie geringeren Kosten oder höheren Transaktionsgeschwindigkeiten wollen 
neben dem Finanzsektor auch andere Bereiche profitieren. Seit einiger Zeit geistert der Be-
griff «Blockchain» durch die Energiebranche [14][15][16]. 

Heute weiss niemand genau woher der Strom aus der Steckdose tatsächlich kommt, auch 
nicht die Grünstrom Bezieher. Denn der ganze Strom wird bildlich als «Suppe» aus allen 
Energiequellen ins Netzt eingespeist. Der Verbrauch des Grünstrombeziehers wird dann aus 
einer erneuerbaren Quelle wieder in die Suppe gemischt. Somit erhält der Kunde für seinen 
Aufpreis physisch keinen Grünstrom. Dieses Problem könnte mit dem direkten Stromhandel 
von Nachbar zu Nachbar gelöst werden. Es ist zudem möglich auch winzige Stromgeschäfte 
einfach zu verrechnen. Dass ein Energiesystem, basierend auf der Blockchain Technologie in 
der Praxis funktionieren kann, beweist ein Pilotprojekt in Brooklyn. Dazu mehr unter dem 
Kapitel «Brooklyn Microgrid». Damit ein solches System funktioniert, sind drei zentrale Bes-
tanteile entscheidend: Das «Peer-to-peer» Prinzip, die «Smart Contracts» sowie der «Smart 
Meter». [14][15][16] 

Es gibt noch eine Reihe weitere verschiedene Nutzungsmöglichkeiten der Blockchain Tech-
nologie im Energiesektor. Anwendungen im Bereich Abrechnung, Zählerstand und Bezahlung 
gelten als besonders vielversprechend. Für die Bezahlung existiert auch eine auf Blockchain 
basierende Kryptowährung, der «Solarcoin». [14][15][16] 

 

3.2.3 Smart Meter 

Intelligente Stromzähler übermitteln den Stromverbrauch der Kunden automatisch an den 
Energieversorger. So kann sich der Energieproduzent viel Aufwand ersparen, da er nicht 
mehr manuell die Stromzähler auslesen muss. In der Blockchain sind diese Smart Meter fest 
eingebunden und von zentraler Bedeutung. Sie ermöglichen die Speicherung der relevanten 
Informationen für die Blockchain. Der Stromversorger EKZ (Elektrizitätswerke des Kantons 
Zürich) plant bis 2020 über 50’000 dieser Smart Meter einzusetzen. [20] 

 

3.2.4 Das Peer-to-peer Prinzip 

Dabei scheinen sich komplett neue Perspektiven zu entwickeln. Das «Peer-to-peer» Prinzip 
ermöglicht einen sicheren und effizienten Verkauf von Energie direkt vom privaten Strom-
produzenten an den Verbraucher. Die Kunden haben mehr Mitsprache woher ihr Strom tat-
sächlich kommt. Die Energieversorgung in der Zukunft wird damit insgesamt sehr viel klein-
teiliger ablaufen. Dank der Blockchain Technologie könnte der ganze Informationsfluss auto-
matisch und dezentral organisiert werden. Intermediäre wie Stromverteiler oder zentrale 
Strombörsen werden in diesem System überflüssig. [17] 
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3.2.5 Smart Contracts 

Eine weitere essentielle Komponente eines dezentralen Energiesystems sind die «Smart 
Contracts». Dabei handelt es sich um dynamische Verträge, die auf dem «if… ,then…»  Prin-
zip basieren. Die Auslösung einer Transaktion erfolgt also, wenn bestimmte zusammenhän-
gende Kriterien erfüllt sind. Es finden automatische Auktionen zwischen den Vertragspartner 
statt. Diese richten sich nach dem höchsten Preis und sind von den dynamischen Verträgen 
abhängig. Konkret vereinfacht diese Technologie beispielsweise den Zahlungsvorgang beim 
Laden von Elektroautos, denn die gezapfte Strommenge kann direkt berechnet und über 
eine App in Rechnung gestellt werden. [16] 

 

3.2.6 Potenzial der Blockchain in der Energiewirtschaft 

Die «Deutsche Energie Agentur GmbH (dena)» hat zusammen mit der «European School of 
Management and Technology (ESMT Berlin)» eine Umfrage unter 70 Entscheidungsträger 
der deutschen Energiewirtschaft durchgeführt. 21% der Befragten sehen die Blockchain 
Technologie als Game-Changer und weitere 60% erachten die weite Verbreitung in der Ener-
giebranche als wahrscheinlich. 14% der Befragten können sich die Blockchain Technologie in 
Nischenanwendung vorstellen und nur 5% erwarten die zukünftige Energiewirtschaft kom-
plett ohne Blockchain. [12] 

Ob sich die Blockchain in der Energiewirtschaft letztlich durchsetzen wird hängt neben tech-
nischen Kriterien und dem «Return on Investment» auch von rechtlichen Rahmenbedingun-
gen ab. Die deutschen frei agierenden Prosumer lassen sich nicht so einfach in das beste-
hende energiewirtschaftliche System integrieren, da beispielsweise auch Steuer- und Abga-
benpflichten zu erfüllen sind. Die Haftbarkeit bei Stromausfällen oder Fragen im Bereich Da-
tenschutz sind ebenfalls noch zu klären. Der revolutionäre Charakter der Blockchain in der 
Energiebranche ist heute noch spekulativ. [17] 
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4. Konzept 
 

4.1 SWOT-Analyse Blockchain 

Die stärken, schwächen sowie Risiken und Chancen der Blockchain sind im folgenden Ab-
schnitt analysiert. Blockchain Technologien können verschieden programmiert sein und je 
nach Algorithmus sind gewisse stärken oder schwächen anders ausgeprägt. Das Prinzip ist 
bei jeder Blockchain jedoch das gleiche und deshalb sind auch die Schwachstellen sowie Po-
tenziale bei jeder Blockchain vergleichbar.  

 

4.1.1 Stärken  

Sicherheit 
Bei einer Blockchain sind so viele kontrollierende Augen unterwegs, dass Manipulationen 
nur sehr schwer möglich sind. Alle Blöcke sind ineinander verkettet. Sollte ein Hacker die Da-
ten einer Transaktion fälschen, müsste er alle vorausgehenden Transaktionen auch fälschen. 
Ausserdem befinden sich alle Daten von allen Transaktionen auf allen Knotenpunkten wie-
der. Das heisst über die Hälfte der Kassenbücher im System müssten entsprechend manipu-
liert werden. Mit einem vernünftigen Aufwand ist das beim heutigen Stand der Technik nicht 
machbar. Miners könnten theoretisch die Daten fälschen, wenn ihr Server 51% der gesam-
ten Rechenleistung ausmacht. Das gilt aber als unmöglich. Durch die Dezentralisierung des 
Systems, fehlt auch ein konkreter Angriffspunkt für Kriminelle. Es ist somit praktisch unmög-
lich das ganze System auf einen Schlag lahmzulegen. Allerdings kommt es immer wieder zu 
Hackerangriffen auf Handelsplattformen. Bisher wurden so insgesamt knapp eine Million Bit-
coins gestohlen. Das sind beim heutigen (Stand 30.04.2018) Bitcoin Kurs über 9 Milliarden 
Dollar [30]. 
 

Transaktionskosten 
Mit variablen Transaktionskosten ist bei der Blockchain zwar zu rechnen, jedoch sind diese 
beispielsweise sehr günstig im Vergleich zum traditionellen Zahlungsverkehr. Mit den Ge-
bühren werden die Miner für ihren Aufwand entschädigt. Teilweise sind diese Kosten sogar 
freiwillig. Wer sie allerdings nicht zahlen möchte muss mit einer deutlich längeren Transakti-
onszeit Rechen.  
 

Transaktionsgeschwindigkeit 
Da die Datenblöcke beim Bitcoin alle zehn Minuten gesammelt werden und der ganze Ent-
schlüsselungsprozess nur 50 Minuten dauert, ist eine Transaktion bereits nach einer Stunde 
abgeschlossen. Bei einer Bank kann der Prozess bei einer Überweisung mehrere Tage dau-
ern. 
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4.1.2 Schwächen 

Stromverbrauch 
Der wahrscheinlich grösste Diskussionspunkt bei der Blockchain Technologie ist der enorme 
Verschleiss an elektrischer Energie. Gerade in einer Zeit, in der ökologische Aspekte immer 
wichtiger werden und Technologien immer mehr auf energiesparen aus sind, schlägt die 
Blockchain eine völlig entgegengesetzte Richtung ein. Pro Jahr verbraucht das Blockchain 
Netzwerk hinter dem Bitcoin aktuell etwa gleich viel Energie wie die ganze Schweiz. Dabei 
wächst aber der Stromverbrauch bei der Blockchain exponentiell an. Schuld am gigantischen 
Stromverbrauch ist der Mechanismus, der für die Sicherheit im System sorgt. Die Miner müs-
sen von einem gegebenen Output auf einen Input schliessen, in dem sie Milliarden von Kom-
binationen durchprobieren bis sie den Code geknackt haben. Dieser Prozess erfordert jene 
enorme Rechenleistung. Miner werden beim Bitcoin beispielsweise mit 25 Bitcoins für ihren 
Aufwand entschädigt.  
 

Struktur 
Die Verantwortung bei einem zentralen System ist immer klar geregelt. Bei einer öffentli-
chen Blockchain fehlen allerdings gewisse Entscheidungsstrukturen. Wer haftet bei einem 
Ausfall? Wie werden Probleme angegangen? Wie soll sich das System weiterentwickeln? Da 
eine öffentliche Blockchain in der Regel niemandem gehört, sind solche Fragen schwierig zu 
beantworten. Zurzeit ergeben sich bei Konflikten diverse Lösungen von einzelnen Netzwerk-
teilnehmern. Die Lösung, die sich dann als die geeignetste erweist, wird von der Mehrheit 
der Teilnehmer durchgeführt. Es gibt also auch in einem solchen Fall keine zentrale, ent-
scheidende Instanz. 
 

Transaktionsvolumen 
Auf dem Bitcoin Netzwerk sind pro Sekunde maximal sieben Transaktionen möglich. Es wäre 
einer Stadt deshalb nicht möglich, den Bitcoin als Hauptzahlungsmittel zu nutzen. Master 
Card oder Visa kann zum Beispiel mehrere 10’000 Transaktionen in der gleichen Zeit durch-
führen.  
 

Pseudoanonymität 
Die Anonymität wird oftmals als einer der wichtigsten Vorteile bei der Blockchain verkauft. 
Aus diesem Grund zog der Bitcoin auch Drogen- und Waffenhändler an. Sie irrten sich aber 
gewaltig. Mit wenig Aufwand können Spezialisten die Identität der Personen hinter einer 
Transaktion herausfinden. Ab diesem Zeitpunkt fungiert die Blockchain als öffentliche Buch-
haltung. Alle Überweisungen sind für immer in den Blöcken gespeichert und einfach nachzu-
vollziehen. Das macht den Bitcoin für die viele Unternehmen, welche Anonymität vorausset-
zen, unbrauchbar.  
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4.1.3 Chancen 

Die Technik hat durchaus grosses Potenzial, gerade durch die hohe Sicherheit, die sie ver-
spricht. Die Technologie ist in vielen Bereichen und Branchen anwendbar und kann so für 
verschiedene Zwecke verwendet werden. In welchen Formen sie sich tatsächlich durchset-
zen kann, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Der Einführungsprozess von solchen 
neuen Technologien dauert in der Regel sehr lange. Auch die Blockchain Technologie wird 
sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln müssen. Genau darin sehen viele Experten die 
grosse Chance für die neue Technologie. Insbesondere eine Lösung für das Problem des 
Stromverschleisses und der Pseudoanonymität könnte zum ganz grossen Durchbruch verhel-
fen. Eine weitere Chance ist die Anwendung von geschlossenen oder privaten Blockchains. 
Diese gehören dann einem Besitzer, womit die strukturellen Probleme gelöst wären. Ausser-
dem hat dieser Besitzer die Kontrolle über die Grösse der Blockchain und kann so beispiels-
weise den Stromverbrauch im Mass halten.  

 

4.1.4 Risiken 

Der gigantische Stromverbrauch ist momentan nur schwer vertretbar. Es wird von einer 
Energiewende geredet und gleichzeitig lancieren IT Cracks eine Informationsinfrastruktur, 
die im Fall von Bitcoin ca. 900 kWh elektrische Energie pro Transaktion verbraucht. Zum jet-
zigen Zeitpunkt sind solche Gegebenheiten für die Gesellschaft inakzeptabel. Insbesondere 
da die Miners ihren Strom grösstenteils von Kohlenkraftwerken aus Asien beziehen. Auch 
das Transaktionsvolumen muss deutlich verbessert werden, sonst stösst das Netzwerk zu 
schnell an ihre Grenzen. Strukturelle Probleme sind in einer Blockchain naturgemäss gege-
ben. Das wird zum Risiko, sobald irgendwo ein Konflikt entsteht. Aber verschiedene Beispiele 
haben gezeigt, dass auch ein dezentrales System in der Lage ist, sich selbst zu organisieren. 
Die grosse Stärke der Blockchain ist ihre Sicherheit. Sollte es einem Hackerangriff gelingen 
das gesamte System auszutricksen, wäre dieser grosse Vorteil plötzlich unglaubwürdig. Auch 
wenn das bei heutiger Technik unrealistisch ist, entwickeln sich auch die Möglichkeiten der 
Hacker weiter. Wir wissen nicht was in ein paar Jahren möglich ist. Das sehe ich als grösstes 
Risiko der Blockchain Technologie. 
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4.2 Erläuterungen am Beispiel «Microgrid» 

Ein auf Blockchain basierendes Stromnetzt wird schon seit April 2016 im New Yorker Stadt-
teil Brooklyn getestet. Das Startup «LO3 Energy» initiierte gemeinsam mit «Siemens Digital 
Grid» und dem Start-up-Förderer «Next47» das Pilotprojekt. 

Ein Microgrid operiert völlig unabhängig vom zentralisierten Energieversorgungsnetzt. Be-
treiber von PV Anlagen können ihren überschüssigen Strom bei Bedarf direkt an den Nach-
bar verkaufen. Der «Smart Meter» erfasst Leistung und Verbrauch automatisch und steuert 
so auch alle Transaktionen. Städte oder auch Unternehmen können so ihre eigenen Energie-
systeme entwickeln.  

Neben dem Smart Meter ist der Storage in Form von Lithium-Ionen-Akkus ein wesentlicher 
Bestandteile des Projekts. Dank dieser Batterietechnik werden die Nutzer des Microgrid 
auch im Falle eines großangelegten Stromausfalls mit Strom versorgt. Selbst im Falle eines 
Hurrikans soll das dezentrale Stromnetzt notfalls autark operieren. Dass es gerade in dieser 
Region um New York zu solchen Naturkatastrophen kommen kann, hat uns der Hurricane 
Sandy im Jahr 2012 eindrücklich bewiesen.  

Angefangen hat das Pilotprojekt mit 5 Nachbarhäusern, die über die Strasse ihre Stromge-
schäfte auf Basis der Blockchain Technologie durchführten. Mittlerweile sind 130 Teilnehmer 
im «Microgrid» Projekt als Erzeuger oder Verbraucher involviert. Dazu zählt auch eine Tank-
stelle, ein Lebensmittelladen sowie ein Feuerwehrgebäude. An wen sie verkaufen oder wo-
her sie den Strom beziehen können alle Parteien frei entscheiden. Das System funktioniert 
völlig autonom.  

Die grundlegende Software, auf der das Microgrid Projekt aufbaut, kann als eine Art Buch-
haltungssystem betrachtet werden. Das Startup «L03 Energy» steht hinter diesem Pro-
gramm und ist auch für dessen Weiterentwicklung verantwortlich. Dank kryptografischen 
Verfahren kann eine sehr hohe Manipulationssicherheit gewährleistet werden und gleichzei-
tig werden damit auch die Strompreise tief gehalten. 

Auch die Bezahlung erfolgt ohne Zwischenstationen. Das bedeutet, auch finanzielle Transak-
tionen laufen direkt zwischen Erzeuger und Verbraucher ab. Im Szenario des Microgrid in 
New York sind daher alle Intermediäre wie Stadtwerke, Strombörsen oder auch traditionelle 
Energieversorger überflüssig.  

Die Zielsetzung für das Microgrid-Blockchain-Projekt in Brooklyn: bis Ende 2018 sollen 1000 
Parteien am System Teilnehmen. Es bestehen zudem konkrete Pläne um die Infrastruktur 
weiterzuentwickeln. Speziell in den Bereichen Batterien Technik will Siemens nochmal kräf-
tig investieren.  
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4.3 Erläuterung am Beispiel «Elblox» 

Familie Müller hat bei der Wahl ihres Stromlieferanten freie Hand. Sie entscheiden sich für 
einen Strommix, welcher sich wie folgt zusammensetzt: Strom von der Photovoltaikanlage 
des Nachbarn, von der Biogasanlage des nächsten Bauernhofes und von dem Bürgerwindrad 
der Ortsgemeinde.  

Die Axpo hat in Zusammenarbeit mit den Wuppertaler Stadtwerken (WSW) ein Pilotprojekt 
realisiert, welches diese Zukunftsvision umzusetzen versucht. Als Grundlage dient die Peer-
to-Peer-Handelsplattform Elblox. Auf dieser können Stromproduzenten ihren eigens produ-
zierten Strom direkt an potenzielle Kunden vermarkten. Verbraucher können verschiedenen 
lokale Stromerzeuger auswählen und so ihr Stromportfolio individuell zusammenstellen. 

«Das Ziel ist es, den gesamten Wertschöpfungsprozess von der Stromproduktion bis zur Ab-
rechnung zu digitalisieren», erklärt Tobias Kistner, Mediensprecher von Axpo. 

Herkunftsnachweis dank Blockchain 
Nach Vertragsabschluss montieren die WSW beim Kunden einen Smart Meter, welcher dann 
alle 15min den Stromverbrauch misst. Zuständig für die Abwicklung des Stromhandels ist die 
Axpo mit ihrer Plattform Elblox: Mit Hilfe der Blockchain Technologie werden alle Informati-
onen über Produktion, Verbrauch und vertragliche Bedingungen zwischen den Handelspart-
nern festgehalten. Die Blockchain stellt sicher, dass jede Anlage des Marktes dokumentiert 
ist. Jede produzierte Kilowattstunde kann dank dieser Dokumentation eindeutig einem Ver-
braucher zugeordnet werden. Dadurch ist der Herkunftsnachweis gewährleistet. Die Abrech-
nung, Strombilanzierung sowie allfällige Ausfalllieferungen übernimmt weiterhin die WSW.  
 

Schweizer Markt noch nicht bereit 
Die Entwicklungsarbeiten für die Plattform begannen bereits 2015 durch ein Team beste-
hend aus verschiedenen Experten aus verschiedenen Unternehmensbereichen. Axpo konnte 
bereits im Jahre 2016 beweisen, dass die Blockchain Technologie für den Stromaustausch 
mit echten Messdaten eingesetzt werden kann. 
Das Projekt wurde von Axpo in Deutschland realisiert, weil man dort mit der Stromliberali-
sierung bereits weiter vorangeschritten ist als hierzulande. In der Schweiz dürfen zur Zeit nur 
Grosskunden über die Herkunft ihres Stromes bestimmen. Diese gesetzliche Einschränkung 
verunmöglicht es, ein solches Projekt in der Schweiz umzusetzen. [21] 
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4.4 Auswirkungen auf Stromversorgung 

Das zurzeit mehrstufige System mit Produzenten, Konsumenten, Netzbetreiber und Energie-
händler könnte mit Hilfe der Technologie möglicherweise radikal vereinfacht werden, indem 
der Erzeuger direkt mit dem Verbraucher in Verbindung gesetzt wird. Die zentrale Instanz 
würde bei einem solchen Szenario komplett wegfallen. 

 

Die Rolle des sogenannten Prosumers würde durch die Blockchain gestärkt. Er könnte näm-
lich selbst entscheiden, ob er seine eigens produzierte Energie nutzen oder verkaufen 
möchte. Ebenfalls wäre es möglich, bei vorübergehend überschüssiger Stromproduktion den 
Strom lokal zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen oder zu verkaufen. 

Ein EVU könnte die Technologie, welche hohe Transparenz und Sicherheit verspricht, zur 
Verwaltung digitaler Daten oder Archivierung aller Abrechnungsdaten des Stromverbrauchs 
nutzen. Wichtige Daten wie zum Beispiel Protokolle könnten so sicher und vor allem verifi-
ziert gespeichert werden. Die Echtheit von Herkunftsnachweisen wäre für eine Privatperson 
in Zukunft nachvollziehbar. 

Damit eine solche Technologie überhaupt eingesetzt werden könnte, müssten diverse Bau-
steine ebenfalls mitentwickelt werden. Zur automatischen Messung der Daten bräuchte es 
Smart Meter, Smart Devices/Home, fortschrittliche Sensortechnik sowie eine Smart Phone 
App zur einfachen Bedienung. Im Rahmen der Energiestrategie 2050 ist eine Aufrüstung zum 
Smart Meter bereits vorgesehen und muss von den Stromversorgern umgesetzt werden. 

  

Intermediär, Plattform 
z.B. Börse, Händler, 
Energieversorger, Bank 

Anbieter 
z.B. Verkäufer, Strompro-
duzenten, Kreditgeber 

Nachfrager 
z.B. Käufer, Energiever-
braucher, Kreditnehmer 

Aktuelles Transaktionsmodell Blockchain-Transaktionsmodell 
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4.5 Kritische Würdigung 

Die Blockchain Technologie steht noch in den Kinderschuhen. Die vergangenen Entwicklun-
gen lassen jedoch darauf schliessen, dass die Technologie sehr grosses Entwicklungspotential 
aufweist und sich auch in Zukunft rasant verbessern wird.  

Ob sich die Technologie im Energiesektor durchsetzen wird, hängt stark von dem rechtlichen 
Rahmen sowie der Wirtschaftlichkeit der Investition ab. Experten sehen altbekannte Techno-
logien in der Lage, eine dezentrale Stromversorgung zu gewährleisten. Für die Organisation 
eines solchen dezentralen Netzes und die Aufzeichnung der Transaktionen und Datenflüsse 
ist die Blockchain nicht zwingend notwendig. Herkömmliche Datenbanken sind nach aktuel-
lem Stand der Technik kostengünstiger und schneller. Zudem führen die Unmengen an zeit-
gleichen Transaktionen in einer Blockchain zu erheblichen Energiekosten. In diesem Bereich 
sind jedoch schon immense Verbesserungen zu verzeichnen. 

Eine Blockchain könnte dafür genutzt werden, dass kleine Stromerzeuger auf sehr einfache 
Art und Weise in das bestehende Stromnetz eingebunden werden. Die technischen Anforde-
rungen wären im Idealfall intelligente Haushaltsgeräte, die über Smart Contracts den aktuel-
len Strombedarf dem Netz mitteilen und selbstständig Strom beziehen würden. Ein erster 
Schritt in diese Richtung wird durch die Einführung der Smart Meter im Rahmen der Energie-
strategie 2050 bereits umgesetzt. 

Empfehlungen für Aargauer Stromversorger 
Hinter der Blockchain Technologie steckt mehr als nur eine unrealistische Vision. Dennoch ist 
die Technologie noch zu wenig ausgereift und es fehlen zur Zeit Erfahrungswerte. Das Pro-
jektteam würde den Aargauer Stromversorger empfehlen, sich auch in Zukunft über die 
Blockchain zu informieren. Vor Allem wenn das Problem des immensen Energieverbrauches 
in Zukunft gelöst werden kann, sieht das Projektteam sehr grosses Potential in dieser Tech-
nologie. In einem zukünftig möglichen Geschäftsmodell, welches im Kapitel 4.4 Auswirkun-
gen auf Stromversorgung genauer erläutert wurde, könnten die EVU als Betreiber der Han-
delsplattform fungieren. 

Solange jedoch nur sehr wenige Vergleichsobjekte existieren, wäre es wohl übertrieben, die 
Technologie bereits in die funktionierenden Geschäftsmodelle einfliessen zu lassen. Damit 
man in der Thematik am Ball bleiben kann, empfiehlt es sich, sich weiterhin intensiv damit zu 
befassen und vor Allem die diversen Pilotprojekte im Auge zu behalten. Wenn sich die Block-
chain weiterhin positiv entwickelt, würde sich ein eigenes Pilotprojekt wahrscheinlich Sinn 
machen. So könnten eigene wichtige Erfahrungen gesammelt werden und man würde die 
Gefahr mindern, einen Wandel in der Branche zu verpassen. 

Die Einführung der Smart Meter macht aus der Sicht des Projektteams Sinn und man kann 
damit bereits einen wichtigen Grundstein für eine allfällige Änderung in der Stromversor-
gung legen.   
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5. Lieferobjekte 
 
Termin  Lieferobjekte 

26.02.2018 Projektskizze 
05.03.2018 Projektauftrag 
23.04.2018 Analyse-Ergebnisse 
07.05.2018 Konzept 
06.06.2018 Bericht, Poster und Datenträger 
11.06.2018 Schlusspräsentation FHNW 
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