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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Energiesysteme unterliegen aufgrund von Klimawandel, steigender Nachfrage, begrenzter Reserven 

fossiler Brennstoffe, Forcierung erneuerbarer Energieträger etc. einem starken Wandel. Internationale 

und nationale energiepolitische Ziele wie z.B. die EU 20-20-20 Richtlinie erfordern langfristig eine 

Umlegung auf regionale Ebene. Zur Definition regionaler Strategien und Ziele sind regional 

spezifische Gegebenheiten zu berücksichtigen. Um regionale Entscheidungsträger hinsichtlich 

Energiekonzeptentwicklungen zu unterstützen, zielt die vorliegende Dissertation auf die Entwicklung 

eines Werkzeugs zur Optimierung regionaler ländlicher Energiesysteme ab. Für dieses Werkzeug ist 

eine Verknüpfung von einer kostenbasierten linearen Optimierung mit räumlichen Ansätzen 

vorgesehen. Im Zentrum der Dissertation steht dabei folgende Forschungsfrage: Können 

Optimierungsansätze verknüpft mit räumlichen Modellen die Quantifizierung und Abbildung regionaler, 

ländlicher Energiesystementwicklungen verbessern?  

 

Um regionale energierelevante Strukturen adäquat zu erfassen, wurden geografische Informations-

systeme (GIS) und räumliche Methoden herangezogen. Die Potenziale erneuerbarer Energieträger in 

Österreich wurden räumlich differenziert und systematisch modelliert sowie kartografisch und in Form 

von Diagrammen aufbereitet. Auf regionaler Ebene wurden zusätzliche räumliche Ansätze zur 

Abschätzung der Biomassepotenziale sowie der Energiebedarfsstrukturen entwickelt. Die Kombination 

räumlicher Ansätze mit der Energiesystemoptimierung ermöglicht eine umfassende Analyse von 

Energiesystemen, da neben ökonomischen und technologischen Aspekten sowie Umweltwirkungen 

auch die räumliche und zeitliche Dimension differenziert betrachtet werden können. Das wichtigste 

Spezifikum der Dissertation ist die Integration räumlicher Modelle in die Energiesystemoptimierung mit 

Fokus auf regionaler ländlicher Ebene, Integration der Land- und Forstwirtschaft, Berücksichtigung 

von Nutzungskonkurrenzen sowie erster Ansätze einer Integration der Mobilität. Das entwickelte 

Modell wurde auf kommunaler Ebene auf die Testgemeinde St. Roman und auf regionaler Ebene auf 

die Bezirke Feldbach, Tamsweg und Wels-Land angewandt. 

 

Im Rahmen der vorliegenden Dissertation konnte gezeigt werden, dass Optimierungsansätze 

verknüpft mit räumlichen Modellen die Quantifizierung und Abbildung ländlicher Energie-

systementwicklungen deutlich verbessern. Insbesondere liefern räumliche Modelle regionalspezifische 

Eingangsdaten über verfügbare Flächen und regionale Ertragspotenziale für die Optimierung und 

erleichtern somit eine einfache Übertragbarkeit des Optimierungsmodells auf andere Regionen. Im 

Weiteren ermöglichen räumliche Analysen hinsichtlich Wärmeabnahmedichten die Abschätzung 

maximaler Anteile des Bedarfs, die mit Nahwärme versorgt werden können. Die Integration der land- 

und forstwirtschaftlichen Prozesse in die Energiesystemoptimierung erlaubt ein besseres 

Systemverständnis der Wechselwirkungen zwischen den regionaler Land- und 

Forstwirtschaftsstrukturen und dem Energiesystem. Die Anwendung des entwickelten Modells auf 

Testgebiete zeigt die Grenzen der Verfügbarkeit von Biomasse in ländlichen Gebieten. 

Nutzungskonflikte insbesondere um forstwirtschaftliche Biomasse können durch diesen Integrativen 

Ansatz quantifiziert werden. Durch die Anwendung des entwickelten Werkzeugs können regionale 

Entscheidungsträger bei der Evaluierung regionaler Energiesystemstrategien und bei der Priorisierung 

von Maßnahmen unterstützt werden.  

 


