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(54) VERFAHREN ZUM KAUF UND VERKAUF VON HERKUNFTSNACHWEISEN VON 
ELEKTRISCHER ENERGIE

(57) Ein Verfahren für den Kauf und Verkauf von Her-
kunftsnachweisen von Energie aus erneuerbaren Ener-
giequellen umfasst eine Registrierung von Energiezäh-
lern (2) zum Zählen von elektrischer Energie aus erneu-
erbarer Energiequellen (1), die Speicherung von Ener-
giedaten des Zählers (2) in einer Cloud und Generierung
von Energie-Zertifikaten (6), die einen ersten Hash-Wert
(6a) enthalten aus einem einmaligen Code für die Zähler
(2) und den Energiedaten der Zähler (2). Die Ener-
gie-Zertifikate (6) werden in einer Plattform Verbrau-

chern zum Kauf angeboten, wobei bei einem Kauf ein
Derivat-Zertifikat (8a, 8b) erstellt wird, das einen zweiten
Hash-Wert (9a, 9b) enthält, der aus dem ersten
Hash-Wert (6a) und den Daten des Zählers sowie des
Verbrauchers erstellt wird. Das Derivat-Zertifikat (8a, 8b)
gewährt einen fälschungssicheren Nachweis für die Her-
kunft, Ort, Zeit und Typ der gekauften erneuerbaren En-
ergie. Das Verfahren ermöglicht eine erhöhte Transpa-
renz in einem Markt für erneuerbare Energie und gewährt
dem Verbraucher einen ökologischen Mehrwert.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Kauf
und Verkauf von elektrischer Energie, insbesondere er-
neuerbarer Energie.

Stand der Technik

[0002] Erneuerbare Energie, z.B. Solarenergie, die auf
dem Dach eines Privathaushalts erzeugt wird, wird zur-
zeit typischerweise bei Nichtgebrauch durch den Privat-
haushalt ins Netz gespeist und dem Besitzer der Solar-
anlage zu einem Fixpreis vergütet.
Verbraucher von Energie, die keine Photovoltaik-Anlage
besitzen, können ihren Strom von ihrem lokalen Netzbe-
treiber zu einem fixen Strom- und Netzpreis kaufen. In
einigen Fällen können Verbraucher Strom vom Netzbe-
treiber zu einem Aufpreis kaufen, der spezifisch den Be-
trieb einer kommunalen Solaranlage oder eines Wasser-
kraftwerks unterstützt. Der Strommix, der vom Verbrau-
cher bezogen wird, wird dabei vom Netzbetreiber be-
stimmt.
[0003] In der Patentliteratur ist aus CN107480987 ein
System für den Verkauf von elektrischer Energie aus er-
neuerbaren Quellen bekannt, bei dem mittels Block-
chain-Technologie Energie-Zertifikate erstellt und ge-
handelt werden.

Beschreibung der Erfindung

[0004] Der vorliegenden Erfindung ist die Aufgabe ge-
stellt, ein Verfahren für den Kauf und Verkauf von elek-
trischer Energie zu schaffen, das den Kauf und Verkauf
von elektrischer Energie insbesondere aus erneuerba-
ren Energiequellen in möglichst regionaler Nähe ermög-
lichen und fördern.
[0005] Gemäss der Erfindung umfasst ein Verfahren
für den Kauf und Verkauf von Herkunftsnachweisen von
elektrischer Energie aus erneuerbaren Energiequellen
folgende Schritte:

- Registrierung auf einem Rechner von mehreren En-
ergiezählern zum Zählen von aus einer erneuerba-
ren Energiequelle generierter, elektrischer Energie,
die dazu ausgerüstet sind, in vorgegebenen Zeitin-
tervallen die aus der erneuerbaren Energiequelle
generierte elektrische Energie (in kWh) zu messen
und einen entsprechenden Messwert über eine
Schnittstelle an ein Speichermedium zu übermitteln;

- Generierung eines einmaligen Identifikations-Codes
für jeden der Energiezähler mittels einer auf dem
Rechner geladenen Software;

- Übermittlung in vorgegebenen Zeitintervallen der
Daten jedes registrierten Energiezählers an ein

Speichermedium, wobei die Daten jedes Energie-
zählers die gemessene Energiemenge jedes Zeitin-
tervalls und die Zeit und das Datum des Zeitintervalls
umfassen;

- Generierung durch den Rechner von Original-Ener-
gie-Zertifikaten jeweils für die Energiemenge jedes
Zeitintervalls jedes registrierten Energiezählers, wo-
bei jedes Original-Energie-Zertifikat einen ersten
Hash-Wert enthält, der aus ein oder mehreren von
Daten gebildet wird, wobei diese Daten den genann-
ten Identifizierungs-Code des jeweiligen Energie-
zählers, eine Identifikationsnummer des Original-
Energie-Zertifikats, eine Herstellernummer (EMID)
des Energiezählers, die Zeit und das Datum der in
dem Zeitintervall generierten Energie, die in dem
Zeitintervall generierte Energiemenge, die Art der er-
neuerbaren Energiequelle (1) und den Standort der
erneuerbaren Energiequelle (1) umfassen;

- Anzeige eines oder mehrerer der Original-Energie-
Zertifikate auf einer auf dem Rechner betriebenen
Software-Plattform, wobei die Software-Plattform
von Energieverbrauchern und Energieproduzenten
einsehbar ist;

- Nachdem ein Energieverbraucher durch eine Einga-
be in der Software-Plattform einem Kauf eines Ori-
ginal-Energie-Zertifikats zugestimmt hat und die En-
ergiemenge gemäss dem gekauften Original-Ener-
gie-Zertifikat durch einen Grund-Stromversorger an
den Energie-Verbraucher geliefert worden ist, Ge-
nerierung eines Derivat-Zertifikats, das einen zwei-
ten Hash-Wert enthält, der aus ein oder mehreren
Daten des Original-Energie-Zertifikats und dem ers-
ten Hash-Wert gebildet wird;

- Anzeige des Derivat-Zertifikats auf der Software-
Plattform zur Einsicht durch den Verbraucher
zwecks eines Nachweises der Herkunft und Daten
der gekauften Energiemenge.

[0006] In einer ersten Ausführung des Verfahrens wird
der einmalige Identifikations-Code für jeden registrierten
Energie-Zähler mittels eines Hash-Werts generiert. Der
Identifikations-Code ist somit eindeutig und nicht rück-
führbar.
[0007] In einer Ausführung des Verfahrens ist der ein-
malige Identifikations-Code jedes Energiezählers nur auf
dem Rechner des erfindungsgemässen Verfahrens ge-
speichert. Er bleibt als solcher «private», indem nur der
Betreiber des erfindungsgemässen Verfahrens auf die-
sen Code zugreifen kann.
[0008] In einer weiteren Ausführung des Verfahrens
werden die Daten der registrierten Energiezähler jeweils
über deren Schnittstellen in eine Cloud übermittelt und
in der Cloud gespeichert.
In einer Variante werden die Daten der registrierten En-
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ergiezähler in einer Datenbank auf einem Rechner ge-
speichert.
[0009] In einer weiteren Ausführung des Verfahrens
ist das vorgegebene Zeitintervall eine Viertelstunde.
[0010] In einer weiteren Ausführung des Verfahrens
werden die Daten jedes Energiezählers und der einma-
lige Identifikations-Code jedes Energiezählers einer auf
dem Rechner geladenen Software zugeführt. Diese ge-
neriert aus den genannten Daten des Energiezählers und
dem Identifikations-Code des Energiezählers den ersten
Hash-Wert, der dem Original-Energie-Zertifikat zugeteilt
wird.
[0011] In einer weiteren Ausführung des Verfahrens
wird durch die auf dem Rechner geladene Software aus
dem ersten Hash-Wert eines Original-Energie-Zertifikats
und einigen der Daten des Original-Energie-Zertifikats
ein zweiter Hash-Wert generiert. Dieser zweite Hash-
Wert wird dem Derivat-Zertifikat zugeteilt. Das Derivat-
Zertifikat beinhaltet einen eindeutigen Nachweis der Her-
kunft der gekauften Energie. Zur Bildung des zweiten
Hash-Werts werden ein oder mehrere der Daten des Ori-
ginal-Energie-Zertifikats verwendet, wobei diese den
ersten Hash-Wert des Originalzertifikats, die Energie-
menge des Zeitintervalls, die Zeit und das Datum der
Energieerzeugung, die Identifikationsnummer des Origi-
nal-Energie-Zertifikats sowie die Herstellernummer
(EMID) des Energiezählers umfassen.
[0012] In einer Ausführung der Erfindung sind die Ori-
ginal-Energie-Zertifikate sowie Derivat-Zertifikate auf
der Software-Plattform durch den Verbraucher mit allen
relevanten Daten zur angebotenen Energie leserlich ein-
sehbar. Die Daten, die in dem angezeigten Zertifikat dem
Energieverbraucher bekannt gemacht werden, umfas-
sen die angebotene Energiemenge, den Typ der Ener-
giequelle der erzeugten Energie und die Zeit und das
Datum der erzeugten Energie.
[0013] Der Typ der erneuerbaren Energiequelle ist z.
B. eine Photovoltaikanlage, eine Windenergieanlage
oder ein Kleinwasserkraftwerk.
[0014] Das erfindungsgemässe Verfahren lässt sich in
einem System anwenden, bei dem die generierte, erneu-
erbare Energie von Privathaushalten oder von Kleinan-
lagen auf Gebäuden verschiedener Art in das Netz eines
Strom-Grundversorgers eingespeist wird. Die an einen
Energieverbraucher verkaufte Energie wird sodann dem
Strom-Grundversorger, fortan Grundversorger genannt,
an den betreffenden Energieverbraucher geliefert. Die
Kosten der gelieferten Energie werden dabei über den
Grundversorger abgerechnet, indem der Energiever-
braucher den Kaufpreis der Energie gemäss der gekauf-
ten Original-Energie-Zertifikate dem Grundversorger
zahlt und der Grundversorger dem Besitzer der Energie-
Anlage die Kosten der Energie vergütet. Als Beleg für
den Kauf der Energie erhält der Energieverbraucher je-
weils das Derivat-Zertifikat als Nachweis des Kaufs und
der garantiert eindeutigen und korrekten Herkunft der ge-
kauften Energie.
Das Verfahren ermöglicht so eine Lieferung der Energie

sowie einen Geldfluss für den Kauf und Verkauf von Her-
kunftsnachweisen der erneuerbaren Energie über den
Grundversorger. Es unterscheidet sich so von Verfahren,
in denen die Energie und die Kosten dafür in einem di-
rekten Peer-to-Peer ausgetauscht werden.
[0015] Die Software-Plattform kann von Energiever-
brauchern und Besitzern von Energieanlagen, d.h. dem
Energieproduzenten, mit einem Personal-Computer, Ta-
blet oder Smart-Phone genutzt werden. Über diese Platt-
form können sich Energie-Produzenten, d.h. Lieferanten
von Energie aus erneuerbaren Energiequellen, insbe-
sondere Solaranlagen auf oder an privaten Liegenschaf-
ten oder auf oder an Liegenschaften von wirtschaftlichen
Betrieben wie Industrieanlagen, Bauernhöfen, öffentli-
chen Gebäuden registrieren. Ebenso können sich Ener-
gie-Empfänger, d.h. Energieverbraucher, die über keine
solchen Energiequellen verfügen jedoch erneuerbare
Energie nutzen wollen, auf dieser Plattform registrieren.
[0016] Sobald eine registrierte erneuerbare Energie-
quelle Energie generiert, wird die Information der gene-
rierten Energie über den Energiezähler und dessen
Schnittstelle täglich in Viertelstundenwerten oder Werten
anderer Zeitintervalle an das Speichermedium übermit-
telt.
[0017] Das Speichermedium ist beispielsweise eine
Cloud oder ein auf einem Server installierten Datenspei-
cher mit strukturierter Datenbank. Andere geeignete
Speichermedien sind beispielsweise unstrukturierte Da-
tenbanken oder Dateien auf einem Rechner. Der Zugriff
auf die Energie-Zertifikate in einer Cloud oder einem Da-
tenspeicher ist relativ schnell und kostengünstig und er-
fordert eine vertretbare Energiemenge zu deren Betrieb,
dies insbesondere im Vergleich zu einer Abwicklung mit-
tels Blockchain-Technologie.
[0018] Ein auf der Software-Plattform registrierter En-
ergie-Konsument kann auf einem PC, Smart-Phone oder
Tablet oder ähnlichem geeigneten Gerät Anzeigen über
Original-Energie-Zertifikate einsehen und sich ein Bild
darüber machen, in welchen Zeiträumen von welchen
Energiequellen an welchen Orten Energie zum Kauf an-
geboten wird. Zudem erfährt der Energie-Verbraucher
zu welchem Preis diese Energie erhältlich ist. Er gibt so-
dann über die Plattform ein, welche Energie-Zertifikate
er kaufen will. So ist es dem Energie-Verbraucher frei-
gestellt, welche Energie, insbesondere aus welchen En-
ergiequellen und von welchen Orten er beziehen will. Das
Energie-Zertifikat ermöglicht dank dem Identifikations-
Code der Energiezähler, der mittels eines Hash-Werts
generiert wird, eine eindeutige und unveränderbare, ins-
besondere fälschungssichere Identifikation des Energie-
Zählers für die gewählte erneuerbare Energie. Dem En-
ergie-Verbraucher wird dadurch eine hohe Transparenz
der Herkunft der bezogenen Energie geboten. Er erhält
durch das Energie-Zertifikat einen Herkunftsnachweis,
eine Art Qualitäts-Label, für die von ihm genutzten En-
ergie. Auf der Plattform kann der Energie-Verbraucher
klar den von ihm genutzten Strommix als Funktion der
Zeit bezüglich des Orts und der Art der Energiequelle
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verfolgen. Er kann stets sehen, von welchem Nachbarn
in unmittelbarer Nähe oder in seiner Region er den Strom
bezieht, wobei der Strom über den Grundversorger ge-
liefert wird. Der Energie-Verbraucher erhält durch das
erfindungsgemässe Verfahren einen ökologischen
Mehrwert, indem er stets weiss, wie sein individueller
Strommix zusammenstellt ist. Dadurch ist es ihm ermög-
licht, anhand dieser Information entsprechend zu han-
deln wie zum Beispiel seine Energienutzung zeitlich
und/oder mengenmässig anzupassen. So kann das Ver-
fahren zu einem zeitlichen Ausgleich der Energienutzung
im Verteilnetz des Grundversorgers und einer Senkung
der Maxima der Energienutzung (Peaks) führen.
[0019] Das Verfahren ermöglicht den Energie-Ver-
brauchern einerseits Transparenz bezüglich des Strom-
mix der gekauften Energie. Die Transparenz führt zudem
zu einer Förderung der Generierung von erneuerbarer
Energie in der Region, indem die Besitzer der registrier-
ten Energiezähler vom Grundversorger für die einge-
speiste Energie und vom Käufer des Original-Energie-
Zertifikates und den damit assoziierten ökologischen
Mehrwert entschädigt werden.
[0020] Weitere Vorteile der Erfindung folgen aus der
nachfolgenden Beschreibung, in welcher die Erfindung
anhand eines in den schematischen Zeichnungen dar-
gestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert wird.
[0021] Kurze Beschreibung der Figuren

Fig. 1 zeigt ein Schema zur Erläuterung des erfin-
dungsgemässen Verfahrens.

Ausführungsbeispiel der Erfindung

[0022] In der Figur 1 ist eine erneuerbare Energiequel-
le, in diesem Beispiel ein Panel 1 von Solarzellen 1’ ge-
zeigt, die beispielsweise auf dem Dach eines Privathau-
ses, eines wirtschaftlichen Betriebs oder auf einer geeig-
neten offenen Fläche installiert ist.
[0023] Bei genügender Sonneneinstrahlung generiert
das Panel 1 elektrischen Strom, die bei Nicht-Gebrauch
durch den Besitzer der Energiequelle in das Netz eines
Stromgrundversorgers eingespeist wird. Die Energie, die
ins Stromnetz des Grundversorgers gespeist wird, wird
mittels eines Energiezählers 2 gemessen. Insbesondere
wird die generierte Energie in vorgegebenen Zeitinter-
vallen, zum Beispiel jede Viertelstunde, in kWh gemes-
sen.
[0024] Gemäss dem erfindungsgemässen Verfahren
für den Kauf- und Verkauf von erneuerbarer Energie wird
eine Energiequelle 1 oder mehrere solche Energiequel-
len mit einem entsprechenden Energiezähler 2 regist-
riert, indem für den Energiezähler 2 ein Identifikations-
Code 5 des Zählers 2 einmalig vom Manager des Ver-
fahrens auf einem Rechner generiert wird. Der Identifi-
kations-Code 5, in der Figur 1 als Key Token 5 bezeich-
net, wird sodann bei der Generierung von Energie-Zer-
tifikaten eingesetzt. Der Key Token 5 ist privat, d.h. er ist
nur dem Inhaber des erfindungsgemässen Dienstleis-

tungs-Verfahrens bekannt. Der Key Token 5 ist ein Has-
hwert, und somit ein eindeutiger, unveränderbarer und
nicht rückführbarer Identifikations-Code.
[0025] Der Energiezähler 2 weist eine Schnittstelle auf,
über die die Energiedaten, insbesondere die Energie-
mengen jeder Viertelstunde und die dazugehörige Uhr-
zeit an einen Datenspeicher übermittelt wird. Die Daten
werden beispielsweise via Standardisierten Datenaus-
tausch für den Strommarkt Schweiz (SDAT) übermittelt.
Das Schema zeigt ein Beispiel eines möglichen Produk-
tionsprofils 3 eines gegebenen Energiezählers 2, das ei-
nen zeitabhängigen Datensatz umfasst mit den Energie-
mengen, die jeweils jede Viertelstunde erzeugt und in
das Stromnetz eines Grundversorgers eingespeist wor-
den sind. Dabei wird beispielsweise die Energiemenge
jeder Viertelstunde zu einer Genauigkeit von 10 kWh
übermittelt. Der Datensatz 3 lässt sich graphisch, bei-
spielsweise wie gezeigt, in einem Balkendiagramm 3 dar-
stellen, in dem jeder Balken 3’ der generierten Energie-
menge einer gegebenen Viertelstunde entspricht.
[0026] Die viertelstündlichen Daten des Energiezäh-
lers 2 werden über die Schnittstelle einem Speicherme-
dium, z.B. einer Cloud zugeführt. Gemäss dem Verfah-
ren werden sie sodann viertelstündlich einem Rechner
zugeführt, auf dem eine Software, einem Token-Gene-
rator 4, geladen ist. Der Token-Generator 4 generiert ei-
nen ersten Zertifikats-Token 6a, der beispielsweise aus
einem Hash-Wert besteht, der aus den Daten des Ener-
giezählers 2 und dem Key-Token 5des Energiezählers
2 generiert wird. Die Daten des Zählers 2 beinhalten zum
Beispiel die Energiemenge der betreffenden Viertelstun-
de, den Ort, das Datum und die Zeit der generierten En-
ergie sowie den Typ der generierten Energie. Im sche-
matisch gezeigten Beispiel wird der Hash-Wert für den
Zertifikats-Token 6a aus den folgenden Daten generiert:

- eine vorgegebene Identifikationsnummer (ID) des
generierten Zertifikats

- eine Zählernummer (EMID), welche der Hersteller-
nummer des Zählers entspricht,

- das Datum und die Uhrzeit (origin date) der betref-
fenden Viertelstunde,

- die erzeugte Energiemenge der betreffenden Vier-
telstunde und

- den Typ der Energiequelle (asset type).

[0027] Mittels des Zertifikats-Tokens 6a und den oben
genannten Zählerdaten wird sodann ein Original-Ener-
gie-Zertifikat 6 gebildet, das potenziellen Energie-Ver-
brauchern zum Kauf angeboten wird.
[0028] In einer Variante wird das Original-Energie-Zer-
tifikat 6 auch als sogenanntes Parent- oder Vater-Zerti-
fikat gebildet, das jeweils die gesamte Energiemenge der
betreffenden Viertelstunde repräsentiert. Hierzu wird der
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Zertifikats-Token 6a mit den oben genannten Daten und
dem Key-Token 5 generiert. Anderseits kann das Origi-
nal-Energie-Zertifikat auch in mehrere Teil-Zertifikate,
sogenannten Children-Zertifikate, unterteilt werden, die
jeweils eine kleinere Energiemenge enthalten. In diesem
Fall wird der Zertifikats-Token 6a aus den oben genann-
ten Daten, jedoch mit Teil-Energiemengen generiert.
[0029] Um die Original-Energie-Zertifikate 6a zum
Kauf anzubieten, werden die Original-Energie-Zertifikate
6a jeweils einer Software-Plattform zugeführt, beispiels-
weise einer Web-basierten Plattform. Die Plattform kann
auf einem geeigneten Kommunikations-Gerät wie einem
PC, einem Tablet oder einem Smart-Phone angezeigt
werden. Ein potenzieller Energie-Verbraucher kann über
die Plattform das Angebot von Original-Energie-Zertifi-
katen 6 einsehen und bei Bedarf einen Kauf von Energie-
Zertifikaten 6 seiner Wahl durch eine entsprechende Ein-
gabe auf der Software-Plattform anzeigen und so den
Kauf der Energie auslösen. Jedem Energie-Verbrau-
cher, d.h. jedem Kunden, ist es so freigestellt, von wel-
cher Art erneuerbarer Energiequelle, von welchem Ort
und zu welcher Zeit die Energie zu kaufen. Ist ein Kauf
einer Energiemenge gemäss einem oder mehreren Ori-
ginal-Energie-Zertifikaten durch einen Verbraucher aus-
gelöst worden, so wird der entsprechende ökologische
Mehrwert der Energie über den Grundversorger dem
Verbraucher geliefert und von diesem auch abgerechnet.
[0030] Nach dem Verkauf des ökologischen Mehr-
werts der Energie an einen oder mehrere Kunden, wird
der Zertifikats-Token 6a des Original-Energie-Zertifikats
6 einem zweiten Token-Generator 7 zugeführt. Dieser
zweite Token Generator 7 erstellt aus dem ersten Zerti-
fikats-Token 6a des Original-Energie-Zertifikats und Da-
ten des Original-Energie-Zertifikats, wie z.B. die Ener-
giemenge, die Uhrzeit, den Ort und den Type der Ener-
gie, einen dritten Token 9a, bzw. 9b. Es wird sodann ein
Derivat-Zertifikat 8a, 8b erstellt, dem der dritte Token 9a
bzw. 9b zugeteilt ist sowie eine ID des Derivats-Zertifi-
kats, das Datum der gekauften Energiemenge und die
gekaufte Energiemenge enthält. Der zweite Token-Ge-
nerator 7 ist wiederum eine auf einem Rechner geladene
Software zur Bildung eines Hash-Werts aus den genann-
ten Daten. Die durch den Token-Generator 7 gebildeten
Hash-Werte, die Derivats-Token 9a, 9b, bilden für den
Verbraucher bzw. Kunden ein Zertifikat der Herkunft der
erworbenen Energie dar.
[0031] Das erfindungsgemässe Verfahren zum Aus-
tausch von Energie umfasst eine mehrfache Bildung von
Hash-Werten zur Generierung der verschiedenen Token
5, 6a, 9a und 9b. Die bei der Bildung der Hash-Werte
mehrfache Vermischung der Daten der Energiezähler 2,
den Energie-Verbraucher und dem Key-Token 5 bzw.
den Zertifikats-Token 6a wird eine hohe Sicherheit der
eindeutigen Herkunft der angebotenen und gekauften
Energie gewährleistet.
[0032] Durch dieses Verfahren ist die Identität des En-
ergiezählers, d.h. der Herkunft der erneuerbaren Ener-
gie, eindeutig und fälschungssicher und gewährt somit

dem Kunden die Sicherheit der Herkunftsangabe des an-
gebotenen und gekauften ökologischen Mehrwerts der
Energie.

Bezugszeichenliste

[0033]

1 Solaranlage mit einzelnen Solarzellen
2 Energiezähler für die von der Solaranlage gene-

rierten Energie
3 Datensatz aus Energiezähler
4 Token-Generator, Software zur Generierung

von Hash-Werten
5 einmaliger Identifikations-Code für Energiezäh-

ler
6 Original-Energie-Zertifikat
6a zweiter Token, Token für Original-Energie-Zer-

tifikat
7 zweiter Token-Generator, Software zur Generie-

rung von Hash-Wert
8a,b Derivat-Zertifikat, Herkunftsnachweis von Kauf
9a,b dritter Token, Token für Derivat-Zertifikat

Patentansprüche

1. Verfahren für den Kauf und Verkauf von Herkunfts-
nachweisen von Energie aus erneuerbaren Energie-
quellen (1) umfassend folgende Schritte:

- Registrierung auf einem Rechner von mehre-
ren Energiezählern (2) zum Zählen von aus er-
neuerbarer Energiequelle generierter, elektri-
scher Energie, die dazu ausgerüstet sind, aus
der erneuerbaren Energiequelle (1) generierte,
elektrische Energie in einem vorgegebenen Zei-
tintervall zu messen und einen entsprechenden
Messwert über eine Schnittstelle an ein Spei-
chermedium zu übermitteln;
- Generierung eines einmaligen Identifikations-
Codes (5) für jeden der Energiezähler (2) mittels
einer auf dem Rechner geladenen Software;
- Übermittlung von Daten von jedem registrier-
ten Energiezähler (2) an das Speichermedium
im vorgegebenen Zeitintervall, wobei die Daten
jedes Energiezählers (2) die gemessene Ener-
giemenge jedes Zeitintervalls und die Zeit und
das Datum des Zeitintervalls umfassen;
- Generierung durch den Rechner von Original-
Energie-Zertifikaten (6) jeweils für die Energie-
menge jedes vorgegebenen Zeitintervalls jedes
registrierten Energiezählers (2), wobei jedes
Original-Energie-Zertifikat (6) einen ersten
Hash-Wert (6a) enthält, der aus ein oder meh-
reren von Daten gebildet wird, wobei diese Da-
ten den genannten Identifizierungs-Code (5)
des jeweiligen Energiezählers (2), eine Identifi-
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kationsnummer des Original-Energie-Zertifikats
(6), eine Herstellernummer (EMID) des Energie-
zählers (2), die Zeit und das Datum der in dem
Zeitintervall generierten Energie, die in dem Zei-
tintervall generierte Energiemenge, die Art der
erneuerbaren Energiequelle (1) und den Stand-
ort der erneuerbaren Energiequelle (1) umfas-
sen;
- Anzeige eines oder mehrerer der Original-En-
ergie-Zertifikate (6) auf einer auf dem Rechner
betriebenen Software-Plattform, wobei die Soft-
ware-Plattform von registrierten Energiever-
brauchern und Energieproduzenten einsehbar
ist;
- Nachdem ein Energie-Verbraucher durch eine
Eingabe in der Software-Plattform einem Kauf
eines Original-Energie-Zertifikats zugestimmt
hat und die Energiemenge gemäss dem gekauf-
ten Original-Energie-Zertifikat durch einen
Grundversorger an den Energie-Verbraucher
geliefert worden ist,
Generierung eines oder mehrerer Derivat-Zer-
tifikate (8a, 8b), die jeweils einen zweiten Hash-
Wert (9a, 9b) enthalten, der aus einem oder
mehreren Daten des Original-Energie-Zertifi-
kats (6) und dem ersten Hash-Wert (6a) gebildet
wird.
- Anzeige des einen oder der mehreren Derivat-
Zertifikate (8a, 8b) auf der Software-Plattform
zur Einsicht durch den Energieverbraucher
zwecks eines Nachweises der Herkunft und Da-
ten der gekauften Energiemenge.

2. Verfahren gemäss Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das vorgegebene Zeitintervall eine Viertelstunde ist.

3. Verfahren gemäss Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der einmalige Identifikations-Code (5) für jeden re-
gistrierten Energie-Zähler (2) mittels eines Hash-
Werts generiert wird.

4. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1-3,
dadurch gekennzeichnet, dass
der einmalige Identifikations-Code (5) jedes Ener-
giezählers (2) nur auf dem Rechner zur Durchfüh-
rung des Verfahrens gespeichert ist.

5. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1-4
dadurch gekennzeichnet, dass
die Daten der registrierten Energiezähler (2) jeweils
über deren Schnittstellen in eine Cloud übermittelt
und dort gespeichert werden.

6. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1-4
dadurch gekennzeichnet, dass
die Daten der registrierten Energiezähler (2) jeweils

über deren Schnittstellen in eine Datenbank über-
mittelt und dort gespeichert werden.

7. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1-6
dadurch gekennzeichnet, dass
die Daten jedes Energiezählers (2) und der einma-
lige Identifikations-Code (5) jedes Energiezählers
(2) einer auf dem Rechner geladenen Software zu-
geführt werden, die aus den genannten Daten des
Energiezählers (2) und dem Identifikations-Code (5)
jedes Energiezähler (2) einen ersten Hash-Wert (6a)
generiert, der dem Original-Energie-Zertifikat (6) zu-
geteilt wird.

8. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1-7
dadurch gekennzeichnet, dass
mittels der auf dem Rechner geladenen Software
aus dem ersten Hash-Wert (6a) eines Original-En-
ergie-Zertifikats (6) und ein oder mehrere der Daten
des Original-Energie-Zertifikats der zweite Hash-
Wert (9a, 9b) generiert wird, wobei diese Daten den
ersten Hash-Wert des Originalzertifikats, die Ener-
giemenge, die Zeit und das Datum der Energieer-
zeugung, die Identifikationsnummer des Original-
Energie-Zertifikats sowie die Herstellernummer
(EMID) des Energiezählers umfassen, und wobei
der zweite Hash-Wert (9a, 9b) dem Derivat-Zertifikat
(8a, 8b) zugeteilt wird.

9. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1-8
dadurch gekennzeichnet, dass
für die Energiemenge eines bestimmten Zeitinter-
valls gemäss einem bestimmten Energiezähler (2)
mehrere Original-Energie-Zertifikate (6) gebildet
werden, wobei jedes der mehreren Original-Energie-
Zertifikate (6) einen Hash-Wert (6a) enthält, der aus
den Daten des Energiezählers (2), dem einmaligen
Identifikations-Code (5) des Energiezählers (2) und
einer Teilmenge der Energie des betreffenden Zei-
tintervalls gebildet worden ist.

10. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1-9
dadurch gekennzeichnet, dass
die Software-Plattform über das Internet einsehbar
ist.

11. Anwendung des Verfahrens gemäss einem der An-
sprüche 1-10 in einem System, bei dem aus erneu-
erbaren Energiequellen in Privathaushalten oder
Gewerbegebäuden in das Netz eines Grundversor-
gers eingespeist wird und Energie vom Grundver-
sorger an Energieverbraucher geliefert wird.
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