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Mit einem intelligenten Stromnetz 
könnte IBM im Sommer bis zu  
31 Prozent Stromkosten sparen. 

Der Hauptsitz von IBM in Altstetten beher-
bergt auf 13 Etagen 1250 Arbeitsplätze. 
So gross wie das Gebäude ist auch die  

Herausforderung, ein angenehmes Arbeitsklima 
zu schaffen. Herzstück des Klimasytems sind 
drei Kühlaggregate namens Chiller. Diese füllen 
zwei 13 000 Liter fassende Speicher mit 11 bis 
12 Grad kaltem Wasser auf, wodurch die Spei-
cher mit Kälte aufgeladen werden. Über ein  
geschlossenes Leitungsnetz gelangt das kalte 
Wasser in die Büros, Serverräume und zur Ven-
tilation, wo es die Luft abkühlt. Erwärmt kehrt 
das Wasser zu den Chillern zurück. Kühlen diese 
das Wasser wieder ab, entsteht Abwärme. Diese 
wird in Warmwassertanks bei 38 Grad Celsius 
gespeichert und zur Beheizung genutzt. Zwei 
Gasboiler können zusätzlich Wärme erzeugen.

Wenn im Gebäude ein Wärmeaustausch nö-
tig wird, weil beispielsweise die Temperatur  
eines Raumes korrigiert werden muss, prüft das 
Klimasystem, ob es den Austausch mit gespei-
cherter Energie aus den Wärme- oder Kälte-
tanks ausführen kann. Ist das nicht möglich, 
schalten sich je nach Bedarf automatisch Kühl-
aggregate oder Gasboiler ein. Bemerkenswert: 
Im Sommer ist der Stromverbrauch doppelt so 
hoch wie im Winter.

Studentin optimiert System
Die grössten Stromverbraucher, die drei Kühl-
aggregate, schalten sich jederzeit automatisch 
ein. Egal, ob der Strom in diesem Moment teuer 

Stromeffizienz im Gebäude

Keep cool – auch bei teurem Strom
Die Zentrale von IBM Schweiz in Zürich-Altstetten verfügt über ein raffiniertes Klimatisierungssystem. Die 
Informatik studentin Sutharshini Rasathurai untersuchte in Zusammenarbeit mit IBM und der Empa, wie diese 
Anlage kostengünstiger betrieben werden kann. Das Werkzeug dazu heisst Smart Grid Demand Shaping.  
Es ist ein intelligentes Stromnetz, das seinen Bedarf auf das aktuelle Angebot und den Strompreis abstimmt.
Von Marco Peter*
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(Tagestarif) oder günstig ist (Nachttarif). Der IBM-
Smart-Grid-Forscher Dieter Gantenbein erkannte 
das Problem und empfahl es als Thema für eine 
Diplomarbeit. Die IBM-Schweiz-Werkstudentin 
Sutharshini Rasathurai von der Universität Zürich 
machte sich ans Werk. Die Einspar-Idee: Wenn 
die Chiller nur eingeschaltet würden, wenn der 
Strompreis tief ist, könnten die Betriebskosten 
gesenkt werden. Sie untersuchte in ihrer Master-
arbeit, wie diese Idee in die Realität umgesetzt 
werden könnte. Betreut wurde sie von Lorenz 
Hilty, Professor für Informatik und Nachhaltigkeit 
an der Universität Zürich, der an der Empa im Be-
reich Technologie und Gesellschaft forscht.

Logischerweise konnte Rasathurai nicht ein-
fach in den Technikraum in Altstetten einmar-
schieren, an den Reglern herumdrehen und be-
obachten, was passiert. Deshalb baute sie das 
gesamte Klimatisierungssystem im Computer 
nach und hatte so die Möglichkeit, ihre Änderun-
gen zu simulieren und die Effekte zu beobachten.

Kapazität siebenfach erhöht
«Wenn die Kühlaggregate nur noch zu Nacht-
stromtarifen laufen sollen, muss die Nachfrage 
während des Tages aus den Speichern gedeckt 
werden können. Dazu sind sie allerdings zu 
klein», erkannte die Studentin. Also senkte sie 
in einem ersten Szenario die Temperatur in den 
Kaltwasserspeichern auf 5 bis 12 statt wie 
 bisher nur 11 bis 12 Grad Celsius. Dadurch ver-
siebenfachte sich der Gehalt an speicherbarer 

Energie in den Tanks. Sollte das gespeicherte 
Kaltwasser dennoch nicht ausreichen, würden 
die Aggregate unabhängig vom Strompreis zu-
geschaltet. Um dies möglichst zu vermeiden, 
setzte die Studentin den Mindestladestand der 
Kaltwassertanks neu auf 95 Prozent und erhöhte 
zudem die Leistung, mit der die Speicher in den 
Sommermonaten gefüllt werden.

Mit diesen Änderungen zehrt die Klimaanlage 
nun während der Arbeitszeit von ihren Reserven; 
sobald Energie zum Nachttarif angeboten wird, 
springen die Chiller an und kühlen die Kaltwas-
serreserven wieder ab – der Akku ist wieder zu 
100 Prozent geladen. Mit diesen Anpassungen, 
so das Computermodell, lies sen sich die Kosten 
im Winter um 10 und im Sommer um 17 Pro-
zent senken.

Speicher «denken» mit
Elektrische Energie wird an einem Markt gehan-
delt. Im Stundenrhythmus verändern sich die 
Preise je nach Angebot und Nachfrage. Zu die-
sen Grosshandelspreisen haben Endverbraucher 
allerdings keinen Zugang. Rasathurai entwarf 
ein zweites Szenario, in dem sie annahm, der 
Strom würde zu ebendiesen dynamischen Prei-
sen an IBM als Endverbraucher verkauft und das 
System würde diese Preise von der European 
Energy Exchange AG in Leipzig bis zu 34 Stun-
den im Voraus erhalten. In dieser Simulation ver-
gleichen die Chiller den aktuellen Strompreis 
immer zuerst mit jenen der kommenden 

 Stunden, bevor sie sich einschalten. Ist der 
günstigste Zeitpunkt ermittelt, verschieben sie 
den Ladeprozess. Mit einem dynamischen Preis-
system wären im Sommer Einsparungen von bis 
zu 31 Prozent möglich.

Billiger und auch noch effizienter
Die Überraschung war gross, als die Simulation 
neben der Kostenreduktion noch weitere Ein-
sparungen zutage brachte. Die neue Anlage 
 arbeitet nämlich nicht nur mit günstigerem 
Strom, sondern verbraucht auch rund ein Vier - 
tel weniger davon. «Denn mit dem  verbesserten 
Entleer- und Füllrhythmus der Speicher müssen 
Kühlaggregate und Gasboiler seltener dazuge-
schaltet werden», sagt Hilty. Und wenn doch, 
produzieren sie punktgenau die Energiemenge, 
die nötig ist.

Die Arbeit hat aufgezeigt, welche Sparpoten-
ziale ohne jegliche Baumassnahmen und nur 
durch Smart Grid Demand Shaping in Klimasys-
temen genutzt werden könnten. Hilty schreibt das 
Thema nun für eine Fortsetzungsarbeit aus: 
«Denn wenn wir die Abwärmeflüsse noch genauer 
analysieren und die Vorausberechnung der 
Strompreise verfeinern, liegt noch mehr drin.» Im 
Moment ist dies aber noch Theorie, doch schon 
in einigen Jahren könnte die neue Technologie in 
Haustechnikanlagen eingesetzt werden. n

* Der Artikel von Marco Peter wurde erstmals im 
 Magazin «EmpaNews» publiziert.

PRAXIS

Die Aggregate kühlen das Wasser für die Tanks und produzieren als Nebenprodukt Abwärme, die zur Beheizung genutzt wird. Reicht diese nicht aus, produzieren 
zwei Gasboiler zusätzliche Wärme.


