
Messbar nachhaltig
Erneuerbare Energien sind nachhaltiger als fossile Brennstoffe.
Diese Aussage hat sich etabliert und kann auch kaum bestritten werden.
Dennoch ist sie bei genauerem Hinsehen problematisch: Wie so oft in
der Wissenschaft steckt der Teufel im Detai[.

Text Erik Brühlmann
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Ga nze Forscherteams beschäftigen sich
wettweit mit Ökobitanzen. Sie versuchen,

zu bestimmen und zu bewerten, wetchen
Ressourcenverbrauch und welche
Emissionen Produ kte, Dienstteistu ngen,
Technologien und Systeme verursachen -
nicht nur im Betrieb, sondern entlang des
gesamten Lebenswegs von der Produktion
bis zur Entsorgung. So [ässt sich eruieren,
welchen Einftuss Batterien, Autos, T-Shirts
oder auch exotische Früchte, die hierzu-
lande in den Verkauf kommen, auf die
Umwett haben. lm Energiebereich gitt die
Aufmerksamkeit unter anderem dem
Strom aus Wasserkraftwerken, Photo-
voltaik-, Biogas- oder Windenergieantagen.

Solche Ökobitanzen sind nicht nur von
wissenschaftlichem lnteresse. U nter-
nehmen nutzen Ökobitanzen bei der
Entwicktung neuer Produkte oder aus

Marketingü bertegu ngen; Entwickler
neuer Technotogien versuchen, mithitfe
von Ökobilanzen Forschungsgetder zu

erhatten.

Vier Schritte zur Bilanz
Am lnstitut für Umwett und Natürtiche
Ressourcen an der ZHAW in WädenswiI
[eitet Matthias Stucki die Forschungs-
gruppe Ökobilanzierung. nÖkobilanzen

sind durch die ISO-Normen 14040 und
14044 standardisiert», sagt er. Die Normen
definieren das Vorgehen für das Erstetten
einer Ökobitanz in vier Schritten: Ziel und
den Untersuchungsrahmen, Sachbitanz,
Wirkungsabschätzu ng und Auswertu ng
der Resultate. «Am Anfang muss der
Untersuchungsrahmen definiert werden»,

erktärt Matthias Stucki. «Wir bestimmen,
wetche Etemente zum untersuchten
System und zu dessen Lebenszyklus
gehören und wetche Datenquetten zur
Verfügung stehen.» Zudem gilt es, die
Referenzeinheit festzutegen - im Fat[ von
Strom zum BeispieI eine Kitowattstunde.
«Hier kommt es zudem darauf an, ob man
Strom ab Produktionsanlage oder im
Haushatt bewertet», so der Experte. Der

Unterschied: Bei Letzterem gehören das

Stromnetz und die Stromverluste im Netz

ebenfatls zum untersuchten System, was in

der Ökobilanz durchaus einen Unterschied

ausmachen kann.

Daten, Daten, Daten
ln der zweiten Phase der Ökobilanzierung
erfolgt die Sachbilanz - udie Datenschlacht,,

wie Matthias Stucki sagt. Es geht darum,
möglichstviete Daten für mögtichst jede

Phase des Lebenszyktus des untersuchten
Systems zusammenzustellen. Dies klingt
einfacher, als es ist. Stucki: nWir sprechen

mit Herstellern, arbeiten mit Fragebögen,

ziehen die Daten aus der Literatur bei,

schöpfen die offiziell verfügbaren Quellen
aus., Dabei geht es nicht nur um offen-
sichtliche Elemente wie Solarzellen oder
Rotorblätter; setbst die kleinste Schraube

kann über ihren gesamten Lebenszyklus

hinweg betrachtet und mit ihren jeweitigen

Werten in die Berechnung eingebracht
werden. Je mehr Daten zusammenge-

tragen werden, desto exakter ist die

Ökobitanz. Eine spezielle Software, die auf
bereits erstellte Hintergrunddatenbanken
zugreifen kann, wertet alte Daten in einem
Modell aus.

Abschätzen und interpretieren
Als Nächstes geht es um die Wirkungs-

abschätzung - die Berechnung der
Umweltauswirkungen für verschiedene

lndikatoren auf Grundlage der Sachbitanz.
«Einer der bekanntesten lndikatoren ist

die Klimabilanz», sagt Matthias Stucki.
nHier berechnet man die Menge an klima-
relevanten Treibhausgas-Emissionen im
gesamten Lebenszyktus der untersuchten
Technotogie., Ausgedrückt wird das Resultat

in COr-Aquivalenten, dem sogenannten

Treibhauspotenzia[. Die Zahlgibt an, wie
viel eine bestimmte Menge eines Treib-

hausgases im Vergleich zur selben Menge

CO, zur gtobalen Erwärmung beiträgt.
Auf diese Weise lässt sich zum Beispiel

berechnen, wie viele Cor-Aquivalente bei

der Produktion einer Kilowattstunde
Solarstrom entstehen. Weitere mögliche
berechenbare lndikatoren sind der
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ökotogische Fussabdruck, die graue

Energie, der Wasserfussabdruck und viele
mehr. «Letzttich kommt es darauf an,
wetches Umwettproblem man untersuchen
möchte», so Stucki. lm abschtiessenden

Schritt geht es darum, die erhattenen
Resultate zu interpretieren, zu diskutieren
und mit eventuelI bereits vorhandenen
Studien zu vergleichen.

Der Faktor Datenqualität
Auf den ersten Blick erscheint die

Ökobitanzierung eine ziemlich exakte
Wissenschaft zu sein. Tatsächlich aber
kann beim Erstellen der Sachbilanz die
Datentage zu erheblichen Probtemen

führen. Stucki: «Die Qualität der ver-

fügbaren Daten ist sehr unterschiedtich.»
Sind keine genauen Daten vorhanden -
zum Beispiel, weiI Emissionen nie ge-

messen wurden oder die benötigten Daten

vertraulich sind -, muss man Abschätzungen

anstellen. «Wir führen deshatb Unsicher-

heitsberechnungen durch, die anzeigen,

wie verlässlich die Ökobilanzergebnisse

sind.» Wichtig ist, dass die Datentage bei
den Hauptelementen eines Systems gut
ist. Lassen sich für die erwähnte kleine

Schraube keine Herstettungsdaten auf-
treiben, fättt dies in der Gesamtbilanz
weniger ins Gewicht. Meistens gehe es aber
sowieso nicht darum, eine Ökobilanz auf
zehn Kommastetten genau zu erstellen.
«VieI entscheidender ist, aus den Zahlen

die richtigen Schlüsse zu ziehen», sagt der
Experte. «Und dieseAussagen sind in den
meisten Fätten sehr robust.,

Materialintensiver Solarstrom
Wetche Aussagen lassen sich zu den

erneuerbaren Energien treffen? «lm Fatl

von Solarstrom sind mittterweite viete
verschiedene Technologien im Umtauf»,

sagt Matthias Stucki. Da die heute am
meisten genutzten Technotogien auf
Siliziumzellen basieren, beginnt ein
Ökobilanzmodetl für Sotarstrom für
gewöhntich mit der Siliziumproduktion -
einem sehr energieintensiven Schritt.
Weiter geht es mit der Herstettung der
Sotarzetten und Module setbst, die meist in
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Asien vonstattengeht. «Es muss atso der
asiatische Strom, der für die Herstettung
benötigt wird, eingerechnet wsrdsn», sagt
der Experte. «Erfreu licherweise wird
auch in der Produktion der Strommix
immer nachhattigel was die Ökobilanz von
Sotarstrom positiv beeinftusst.» Dasselbe
gilt für die technische Weiterentwicklung,
die Sotarzellen immer effizienter macht:
Das Verhättnis von investierter zu produ-
zierter Energie verbessert sich mit jeder
neuen Solarzettengeneration. Es fotgt der
Transport der Sotarmodute zum lnstatla-
tionsstandort. uSotarmodule benötigen
aber auch ein Befestigungssystem, einen
Wechsetrichter, der den Strom umwandelt,
und eine Verkabelung», so Stucki. Atte diese
Elemente müssen ebenfalts produziert und
transportiert werden. lst die Antage in
Betrieb, wird der Stromertrag pro Jahr
einberechnet, der unter anderem von
der Positionierung der Antage abhängt.
«Hier ist es wichtlg, nicht mit Laborwerten,
sondern mögtichst mit Messwerten unter
realen Bedingungen zu arbeiten», sagt
Matthias Stucki. «lm Mittettand ergeben

sich nämlich andere Erträge ats in den
Atpen.» Die letzten wichtigen Faktoren
sind schtiesslich Abbau, Abtransport und
Entsorgung derAntage.

Aufwendige Windanlagen
lm Auftrag des Bundesamts für Energie
(BFE) nahm die Forschungsgruppe der
ZHAW 2015 eine Ökobitanzierung der
Schweizer Windenergie vor. Sie kam zum
Schluss, dass Windstromproduktion zu

den Strom produktionstechnologien mit
den tiefsten Umweltauswirkungen zä htt
und die Umweltbelastungen hauptsächlich
auf die Herstettung der Anlagen zurück-
zuführen sind. «Neben dem Mast und
dem Rotor gilt es hier, auch das Beton-
fundament zu beachten», sagt Matthias \
Stucki. Während Solarantagen verhättnis-

mässig einfach zu installieren sind, ist bei
einer Windkraftantage die schiere Grösse

ein Faktor, der sich in der Ökobilanz nie-
derschlägt. Stucki: uEs braucht schweres

Gerät, um den Aushub zu machen, den

Sockel zu giessen und den Mast aufzurich-
ten.,,Je nach Stando't mussen vorgängig
sogar noch Zufahrtstrassen gebaut und
Stromanschlüsse gelegt werden. Beim

Betrieb derAnlage wird die Wartung
berücksichtigt, bevor mit der Entsorgung

der Antage wieder höhere

Emissionsbeiträge in die
Ökobilanz einf liessen.

Eff iziente Wasserkraftwerke
Doch die Schweiz ist bekanntlich
das Land der Wasserkraft. Rund

57 Prozent der heimischen Strom-
produktion stammt aus Wasser-

kraftwerken. Nach Angaben des

Schweizerischen Wasserwirtschafts-
verbands (SWV) machen Wasserkraft-

werke etwa 96 Prozent der Strom-
produktion aus erneuerbaren Quetten
aus. uHier kommt es sehr daraufan, ob

man Laufwasserkraftwerke, Pump-
speicherkraftwerke oder Speicher-
kraftwerke betrachtet», sagt

Matthias Stucki. So sei die
Ökobitanz eines Pump-

speicherkraftwerks
davon abhängig, mit
was für Strom die
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