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Allgemein 
Das Analyse-Tool für Strompreise bietet dem Nutzer stündlich aktualisierte Strompreisprognosen für 

den Deutsch-Österreichischen day-ahead Strompreis der European Power Exchange (EPEX). Die 

Prognosen lassen sich dabei vom 26.06.2014 07:00 Uhr GMT an historisch zurückverfolgen. 

Um die Preisprognosen zu erstellen, werden verschiedene Spezifika des Strompreises berücksichtigt. 

Unter anderem ist das Modell in der Lage zu erkennen, ob es sich um Tage handelt, an denen sich der 

Strompreis vom üblichen Wochenverlauf unterscheidet. Hierzu zählen insbesondere Feiertage oder 

generell Wochenenden. Weiterhin fließen in die Prognose die Gesamtstromproduktion Deutschlands 

und Österreichs sowie individuell die Produktion aus Erneuerbaren Energien als Regressoren mit ein. 

Da die geschätzten Strompreise in der Zukunft liegen, werden die Zukunftswerte der verwendeten 

Regressoren, wie im Fall der Gesamtstromproduktion, selbst geschätzt oder, im Fall der 

Erneuerbaren Energien, den Produktionsvorhersagen der Energieversorgungsunternehmen 

entnommen. Sämtliche Daten für unser Tool erhalten wir von der European Energy Exchange (EEX). 

Für die Schätzung verwenden wir das Open Source Programm R. Falls Sie an der genauen 

Verfahrensweise für die Modellierung interessiert sind, können Sie sich sehr gerne unter 

http://arxiv.org/abs/1402.7027 den dazugehörigen Artikel durchlesen. 

Anzeigen einer Strompreisvorhersage 
Die wichtigste Funktion unseres Tools besteht darin, sich Vorhersagen für zukünftige Strompreise 

anzeigen zu lassen. 

Die zugrunde liegenden Preisdaten als auch Prognosen beziehen sich stets auf den day-ahead Markt 

für Strom. Bis einschließlich 12 Uhr MEZ beginnt daher der angezeigte Vorhersagezeitraum mit dem 

Folgetag des ausgewählten Datums um 00 Uhr MEZ. Da die Börse derzeit circa 12:42 Uhr MEZ die 

Preise für den Folgetag veröffentlicht, wechselt ab 13 Uhr der erste Vorhersagezeitpunkt auf den 

zweiten Folgetag des ausgewählten Tages.  

So erhalten Sie bei einem ausgewählten Prognosezeitpunkt vom 10.09.2014 10 Uhr MEZ 

beispielsweise die Preisvorhersage für den 11.09.2014, am 10.09.2014 18 Uhr MEZ jedoch die 

Preisvorhersage für den 12.09.2014, da die Werte für den 11.09.2014 bereits bekannt sind. Um eine 

möglichst hohe Internationalität des Tools zu gewährleisten, sind alle Angaben in GMT 

durchzuführen, so dass für die entsprechende Zeit in MEZ eine, bzw. zwei Stunden aufgerechnet 

werden müssen. Sie können dies im Tool wie folgt nachvollziehen: 

Wählen Sie unter dem Punkt „Zeitpunkt der Prognose“ bei „Datum“ den 10.09.2014 mithilfe der 

Kalenderfunktion aus. Durch die Pfeile oben rechts und links im Kalender können Sie durch die 

einzelnen verfügbaren Monate der Datenbank navigieren. Die ausgewählte Kombination aus Uhrzeit 

und Datum gibt dabei den Zeitpunkt an, an dem die Prognose durchgeführt wurde. 



 

Wählen Sie anschließend unter dem Punkt „Uhrzeit (GMT)“ „8 Uhr“ aus. Bitte beachten Sie, dass 8 

Uhr GMT aufgrund der Sommerzeit 10 Uhr MEZ entspricht. Bestätigen Sie Ihre Eingabe anschließend 

mit Klick auf die Schaltfläche „Daten absenden“. 

 

Sie erhalten dann folgendes Bild: 

 



Die Ordinate zeigt nun den Strompreis in EUR/MWh und die Abszisse die Zeit. Die blaue Linie 

repräsentiert den mithilfe des Tools geschätzten Strompreis. Die schwarze Linie stellt den an diesem 

Tag tatsächlich realisierten Strompreis dar. Dieser steht Ihnen grundsätzlich ab 13 Uhr für den 

Folgetag zur Verfügung. Sollten Sie ein Datum gewählt haben, für das der tatsächliche Strompreis 

noch nicht feststeht, wird keine schwarze Linie angezeigt. 

Indem Sie mit der Maus über die blaue Linie fahren, zeigt Ihnen das Analyse-Tool automatisch 

Detailinformationen zu der entsprechenden Stunde an, die der Position Ihres Mauszeigers entspricht. 

So lässt sich hier schnell ablesen, dass das Analyse-Tool die Schätzwerte für den 11.09.2014 ausgibt. 

Die Uhrzeit, hier 04:00 Uhr, wird dabei als Zeit in GMT angegeben. Ebenso Sehen Sie dann im oberen 

Bildteil den detaillierten geschätzten und tatsächlichen Preis für diese Stunde. 

Um den oben beschriebenen Unterschied in den geschätzten Tagen zu verdeutlichen, wiederholen 

wir die Eingaben, berücksichtigen bei der Uhrzeit jedoch 14 Uhr GMT, als 16 Uhr MEZ. Bei korrekter 

Ausführung zeigt sich dann folgendes Bild: 

 

Es ist nun deutlich zu erkennen, dass trotz des ausgewählten Datums 10.09.2014 der vorhergesagte 

Zeitraum vom 11.09.2014 auf den 12.09.2014 gewechselt ist. Dies liegt, wie bereits erläutert, daran, 

dass 16 Uhr MEZ an diesem Tag die Börsenpreise für den 11.09.2014 veröffentlicht waren und somit 

keine Schätzung für den 11.09.2014 mehr notwendig war. 

Um eine bestmögliche Schätzung zu erhalten, empfehlen wir den Wert für 11 Uhr oder 12 Uhr MEZ 

auszuwählen, da dieser am nächsten an der Veröffentlichung der neuen Preise um circa 12:42 Uhr 

liegt, somit die größtmögliche Anzahl an Informationen berücksichtigen kann und demnach die 

geringste Unsicherheit aufweist. 

 

 



Die Zoom-Funktion 
Weiterhin bietet Ihnen unser Tool eine Zoom-Funktion an. Diese befindet sich regelmäßig im 

ausgegebenen Plot unten. 

 

Durch klicken auf „zoom in“ oder „zoom out“ können Sie dabei den entsprechenden zoom-Faktor 

anpassen und sich Teilabschnitte im Plot detaillierter anzeigen lassen. Durch betätigen des „zoom in“ 

Knopfes verringert sich der grau schattierte Bereich. Diesen können Sie anschließend durch Klicken 

und Ziehen mit der Maus verschieben, um den ausgewählten Plotbereich zu verändern. Die Länge 

des grau schattierten Bereichs entspricht dabei dem zeitlichen Abschnitt, für den der Plot 

ausgegeben wird. 

Zeithorizont Forecasts 
Als Nutzer haben Sie die Möglichkeit, Preisvorhersagen für einen Zeitraum von 1 bis 7 Tagen 

anzeigen zu lassen. In diesem Fall erhalten Sie die in Stunden aufgegliederten Schätzwerte des 

gewünschten Vorhersagezeitraumes. Verwenden Sie hierfür die Option „Zeithorizont Forecasts“ im 

Analyse-Tool: 

 

Grundsätzlich gilt hierbei, dass je weiter der Vorhersagezeitpunkt in der Zukunft liegt, desto 

ungenauer ist auch die Schätzung. 

Quantil des Konfidenzintervalls 
Neben der Prognose des exakten Preises bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich die Dichtefunktion 

der Preise anzeigen zu lassen. Diese gibt Ihnen Informationen über die Streuung der Preise, welche 

beispielsweise im Rahmen von Value-at-Risk (VaR) Betrachtungen notwendig sind. Aus der 



Dichtefunktion lässt sich zudem die Verteilung der Preise ermitteln. Zur Berechnung der 

Dichtefunktion haben wir das Verfahren der Kerndichteschätzung verwendet. 

Unser Tool bietet Ihnen weiterhin die Möglichkeit, ein Konfidenzintervall darstellen zu lassen, 

welches angibt, in welchem Bereich der wahre Preis mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit liegen 

wird. Diese Wahrscheinlichkeit können Sie selbst bestimmen. Wählen Sie unter „Quantil des 

Konfidenzintervalls“ beispielsweise 5 Prozent aus, so erhalten Sie eine Bandbreite, in der der Preis zu 

100 Prozent – 5 Prozent = 95 Prozent Wahrscheinlichkeit liegen wird. Für unser Beispiel vom 

11.09.2014 um 08 Uhr GMT können wir also wie folgt vorgehen: 

Zunächst wird das entsprechende Quantil bestimmt, hier beispielsweise 5 Prozent. 

 

Nach Drücken auf „Daten absenden“ und fahren mit der Maus über die Stunde 04 Uhr der Prognose 

erhalten Sie folgendes Bild: 

 

Die blau schattierte Fläche im Graphen mit der Vorhersage erkennen Sie nun die gewählte 

Bandbreite, in der sich der Preis mit 95% Wahrscheinlichkeit bewegen wird. Da für den gewählten 

Zeitpunkt die realen Daten bereits vorliegen, können Sie auch gut erkennen, dass sogar alle realen 

Werte innerhalb des Konfidenzintervalls lagen. 



Im durch eine rote Ellipse gekennzeichneten Bereich sehen Sie zudem die Dichtefunktion des 

ausgewählten Preises um 04 Uhr. Die vertikale Achse steht dabei für den entsprechenden Preis, die 

horizontale für die Werte der Dichtefunktion. In den beiden roten Randbereichen der Dichtefunktion, 

finden sie die Fläche die addiert 5% der Fläche der gesamten Dichtefunktion ergibt – also genau das 

Quantil, welches Sie ausgewählt haben. Ebenso werden Ihnen beide Preise angezeigt, die sich an den 

jeweiligen Rändern der 95%-Fläche der Dichtefunktion befinden. 

Rückblick historische Preise 
Unter den Ploteinstellungen können Sie sich ebenso einen Überblick über die der Prognose 

vorausgegangenen Tage mit den dazugehörigen Strompreisen verschaffen. Verwenden Sie hierfür die 

Option „Rückblick historische Preise“. 

 

Benchmark 
Um die Performance der Schätzungen mit anderen Schätzverfahren vergleichen zu können, ist es 

möglich, sich verschiedene Benchmarks anzeigen zu lassen. Dazu gehören das Naive, bzw. 

persistente Modell sowie der AR(p). 

Das naive Modell schätzt die Preise, indem es annimmt, dass der Preis stets den gleichen Wert wie 

den vor einer Woche, also in der Regel 168 Stunden zuvor, aufweist. Der geschätzte Preis vom 

11.09.2014 04 Uhr GMT entspricht also dem des 04.09.2014 04 Uhr GMT. 

Der AR(p) ist ein autoregressives Modell, welches zur Schätzung die vergangenen p-Preise 

berücksichtigt. p wird für jede Schätzung neu und mithilfe eines Informationskriteriums bestimmt, 

dem Akaike Information Criterion (AIC). Dabei werden verschiedene Modelle mit jeweils p 

zurückliegenden Preisen geschätzt und dann anhand des AIC verglichen. Um nicht unendlich viele 

Möglichkeiten p auszuprobieren, wurde das maximal mögliche p im Vorfeld auf ZAHL festgelegt. 

Diese Zahl ist so hoch gewählt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass höhere Ordnungen von p ein 

besseres Ergebnis erzielen. 

Beispielhaft können Sie sich für den 10.09.2014 um 08 Uhr nicht nur unsere Prognose, sondern als 

Benchmark auch noch den AR(p) anzeigen lassen. Wählen Sie hierfür unter Ploteinstellungen bei 

„Benchmark“ den AR(p) aus und bestätigen Sie nach Eingabe des korrekten Datums mit „Daten 

absenden“. 



 

Wenn Sie die Eingabe korrekt durchgeführt haben und mit der Mause über die Stunde 04 Uhr der 

Prognose fahren, erhalten Sie folgendes Bild: 

 

Zusätzlich zur blauen und schwarzen Linie erkennen Sie nun eine orange Linie, die die Vorhersage des 

Benchmark-Modells repräsentiert. Im oberen Teil des Bildes können Sie zudem, nachdem Sie über 

eine bestimmte Stunde mit der Maus gefahren sind, den exakten Wert für die Preisprognose mittels 

Benchmarks ablesen. 

Weitere Anzeigeoptionen 
Im Plot selbst können sie verschiedene Darstellungen hinzu- oder abschalten. Hierzu zählen die 

Konfidenzintervalle, gekennzeichnet als „VaR“, die Dichtefunktion, gekennzeichnet als „density“ und 

die Anzeige für den exakten Preiswerte für das gewählte Quantil, gekennzeichnet als „mark“. Nativ 

sind diese für unser Modell eingeschaltet, für das Benchmark-Modell jedoch nicht. Um diese 

einzuschalten, gehen Sie bitte wie folgt vor: 

Wählen Sie beispielhaft den 10.09.2014 um 08 Uhr aus, stellen als Benchmark den AR(p) ein und 

bestätigen Ihre Eingabe über den Knopf „Daten absenden“. Klicken Sie zunächst im oberen 

Plotbereich auf „enab. VaR“ sowie „dis. density“ unter dem Punkt Benchmark: 



 

 

Nachdem Sie beide Optionen eingeschaltet haben und mit der Maus über die 04 Uhr Stunde der 

Prognose gefahren sind, erhalten Sie folgendes Bild: 

 

Zusätzlich zum Konfidenzintervall und der Dichtefunktion unseres Modells können Sie nun das 

Konfidenzintervall und die Dichtefunktion des gewählten Benchmarkmodells erkennen. 

Download Forecast 

 

Unser Tool bietet Ihnen die Möglichkeit, die Preisprognosen unseres Modells herunterzuladen. 

Nachdem Sie ein Datum ausgewählt haben und mit „Daten absenden“ bestätigt haben, können Sie 

unter dem Plot mit der Schaltfläche „Download Forecast“ die Forecast Werte des 7-tage Forecasts 

für jede Stunde herunterladen. Die Forecasts werden als CSV-Datei bereitgestellt. 

Die CSV-Datei enthält dabei als Zeilen den Prognosewert gelistet nach Stunde. Die Spalten „UTC“ und 

„CET“ geben dabei den Zeitwert der Stunde in GMT, bzw. MEZ an. Unter der Spalte „forecast“ findet 

sich der Wert in EUR/MWh, der vom Modell prognostiziert wurde. Die Spalte „se“ gibt den 

Standardfehler der Schätzung an. Falls der reale Preis für die entsprechende Stunde bereits 

vorhanden ist, findet sich zudem unter „error“ der Prognosefehler, ansonsten steht hier ein „NA“. 

Die erste Zeile nach den Überschriften enthält stets den letzten realen Wert, stellt also insbesondere 



keinen Prognosewert dar und hat dementsprechend einen Standardfehler, bzw. einen 

Prognosefehler von 0. 

Kontakt 
Falls Sie weitere Fragen, Anmerkungen oder Kritik zu dem Tool äußern wollen, freuen wir uns auf 

Ihre Nachricht. Sie können sich dahingehend an Herrn Rick Steinert unter steinert@europa-uni.de 

oder an Herrn Florian Ziel unter ziel@europa-uni.de wenden. 

 

 


