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Mit dem zum 1. April 1998 in 
Kraft getretenen Energiewirt-

schaftsgesetz wurde eine jahrzehn-
telange Ausnahmeregelung in der 
deutschen Wirtschaft beendet: Bei 
Strom und Gas können nun ebenso 
wie bei anderen Güter verschiedene 
Produzenten im Wettbewerb ihre 
Produkte anbieten. Entsprechend 
soll auch der Preis für diese Güter 
nicht mehr durch staatliche Geneh-
migung fixiert werden, sondern 
sich im freien Spiel der Marktkräfte 
durch Ausgleich von Angebot und 
Nachfrage bilden. Mit dieser Libe-
ralisierung von Erzeugung und 
Vertrieb von Strom und Gas haben 
sich auch neue Märkte herausge-
bildet. Beim Strom wurde mit der 
Gründung der Strombörsen EEX 
in Frankfurt und LPX in Leipzig 

Die den Strompreis bedingenden besonderen Merkmale des nicht-speicherbaren 
Produktes Elektrizität werden in diesem Artikel aus empirischer Sicht näher 

betrachtet und evaluiert.

Strompreismodellierung
Berücksichtigung empirischer Verteilungen

 für nicht-speicherbare Güter am Beispiel Elektrizität

Von Christoph Weber

im Jahr 2000 offensichtlich, dass 
Strom nun ein Handelsprodukt ist 
wie Rohöl, Kupfer, Weizen oder 
Orangensaftkonzentrat, die auch 
an Waren- und Warenterminbör-
sen rund um den Globus gehandelt 
werden. 

Oder gibt es doch Spezifika 
beim Produkt Strom? Ingenieure 
und Physiker betonen immer wieder 
die Besonderheiten des Energie-
trägers Strom im Vergleich zu Öl, 
Kohle oder auch Gas. Auf einer 
fast philosophischen Ebene kann 
man die immaterielle Natur von 
Elektrizität hervorheben, von prak-
tischer Bedeutung sind aber vor 
allem die Nicht-Speicherbarkeit 
und die Leitungsgebundenheit des 
Energieträgers. Mit der Leitungsge-
bundenheit geht einher, dass auch 

nach der Liberalisierung der Netzbe-
reich als natürliches Monopol unter 
staatlicher Regulierung verbleibt. 
Voraussichtlich ab 2008 soll die 
konventionelle kostenbasierte Preis-
regulierung durch eine so genannte 
Anreizregulierung ersetzt werden. 
Dennoch ist bei den Netzen auch in 
Zukunft nicht von einer freien Bil-
dung der Preise im Wechselspiel von 
Angebot und Nachfrage auszugehen. 
Anders sieht es bei der Stromer-
zeugung und dem entsprechenden 
Großhandel aus. Hier ist aber die 
faktische Nicht-Speicherbarkeit von 
Strom von größter Bedeutung. Sie 
hat zur Konsequenz, dass Strom zu 
unterschiedlichen Zeiten des Tages 
oder an unterschiedlichen Tagen des 
Jahres zwar physisch das gleiche 
Produkt darstellt, ökonomisch aber 
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nicht – denn das Angebot und (vor 
allem) die Nachfrage schwanken im 
Tages-, Wochen- und Jahresverlauf. 
Damit verändern sich aber auch die 
Knappheit des Gutes und damit 
sein Preis von Stunde zu Stunde. 
Die inzwischen fusionierte Strom-
börse EEX in Leipzig trägt dem 
Rechnung, indem am Spotmarkt 
auch der Kauf und Verkauf von 
Strom im Stundenraster möglich ist. 
Dies heißt aber auch, dass Markt-
teilnehmer und Wissenschaftler vor 
der Herausforderung stehen, die 
Preise in jeder einzelnen Stunde zu 
prognostizieren um kurzfristige 
Handels- und Kraftwerkseinsatz-
entscheidungen, aber auch länger-
fristige Investitionsentscheidungen 
zu unterstützen.

Im Folgenden sollen zunächst 
einige wesentliche empirisch beo-
bachtbare Fakten zum Strompreis 
dargestellt werden, um die Heraus-
forderungen für die Modellierung 
zu verdeutlichen. Anschließend 
wird skizziert, welche Ansätze 
prinzipiell zur Analyse der Preise 
verwendet werden können. Im 

Weiteren wird eine schrittweise Ana-
lysemethodik unter Verwendung 
moderner ökonometrischer und 
statistischer Methoden beschrieben, 
mit der die erwarteten Preise und die 
Preisverteilung bestmöglich abge-
bildet werden können. Schließlich 
wird aufgezeigt, wie diese Methodik 
angewandt werden kann und welche 
Implikationen für die Entschei-
dungsfindung sich ergeben.

Charakteristika von Strompreisen

In Abbildung (1) ist beispielhaft 
die Entwicklung der Strompreise 
im März 2006 dargestellt. Es wird 
deutlich, dass die Strompreise inner-
halb eines Tages um einen Faktor 
drei und mehr schwanken können 
und dass auch für die gleiche Stunde 
sich die Strompreise an unterschied-
lichen Tagen deutlich unterscheiden 
können. Bei einem mittleren Strom-
preis von etwa 60 €/MWh werden in 
der Spitze hier Strompreise bis 170 
€/MWh beobachtet, während das 
Minimum der Strompreise annäh-
rend bei Null liegt.

Klar zu erkennen sind auch 
zyklische Preismuster im Tages- und 
Wochenverlauf, mit Preisspitzen 
die entweder in den Mittagsstunden 
oder am frühen Abend auftreten. 
Damit lassen sich auch hier die gene-
rellen Charakteristika von Strom-
preisen wieder finden, die von John-
son und Barz1 benannt wurden:
• Tägliche, wöchentliche und saiso-
nale Zyklen,
• Hohe Volatilität,
• „Mean Reversion”, das heißt Ten-
denz zur Rückkehr zu einem mittle-
ren Preis und
• Preisspitzen.

Die Preisspitzen haben zur
Konsequenz, dass die Verteilung 
der Preise auch stark von der häufig 
unterstellten Normalverteilungs-
annahme abweichen. Dies wird bei 
einem Blick auf die in Tabelle (2) 
zusammengefassten wesentlichen 
statistischen Kenngrößen ebenfalls 
deutlich. Mit einem Schiefemaß von 
5,03 sind die Preise deutlich asym-
metrisch, rechtsschief verteilt und 
die Kurtosis (Wölbung) von 51,65 
liegt deutlich über dem Wert von 3, 

der die Normalverteilung charak-
terisiert. Das heißt, im Vergleich zu 
einer Normalverteilung mit gleichem 
Mittelwert und gleicher Standardab-
weichung treten bei den Stromprei-
sen deutlich mehr Preisspitzen auf.

Ansätze zur Modellierung

Für die Modellierung von Strom-
preisen sind in den vergangenen 
Jahren eine Vielzahl von Ansätzen 
entwickelt und getestet worden2. 
Grob unterteilen lassen sich die 
Ansätze in
• fundamentalanalytische,
• spieltheoretische und
• finanzmathematisch-ökonometri-
sche Modelle.

Die erstgenannten erklären die 
Strompreise aus der beobachtbaren 
Nachfrage und den Grenzkosten der 
Stromerzeugung. Damit lassen sich 
insbesondere Auswirkungen funda-
mentaler Änderungen, zum Beispiel 
in den Brennstoffpreisen oder den 
verfügbaren Kraftwerkskapazitäten 
auf die Strompreise gut abbilden. Die 
Modellierung kurzfristiger Strom-
preisschwankungen ist allerdings 
auf dieser Basis nur eingeschränkt 
möglich. 

Die Gruppe der spieltheoreti-
schen Modelle beschreibt vor allem 
die Konsequenzen strategischer 
Interaktionen zwischen großen 
Anbietern. Diese Modelle sind 
jedoch überwiegend für qualitative 
Analysen geeignet, für eine detail-
lierte Prognose von Strompreisen 
werden sie kaum angewandt.

Die finanzmathematisch-öko-
nometrischen Ansätze haben hinge-
gen ihre Stärke in der detaillierten 
Abbildung der stochastischen 

Schwankungen von Strompreisen. 
Sie können auch genutzt werden 
um aus historischen Beobachtungen 
auf die zukünftige Stärke von deter-
ministischen Einflüssen, wie etwa 
Tageszeit oder Brennstoffpreise 
zurückzuschließen. Während bei 
rein finanzmathematischen Ansätzen 
der Schwerpunkt auf der Modellie-
rung der Stochastik liegt, steht bei 
ökonometrischen Ansätzen üblicher-
weise die Überprüfung der Bedeu-
tung unterschiedlicher kausaler Ein-
flussfaktoren im Vordergrund. Aber 
der Übergang zwischen diesen zwei 
Modelltypen ist fließend und im 
Folgenden soll auch ein neuer, kom-
binierter Ansatz vorgestellt werden, 
bei dem sowohl deterministische 
Einflüsse berücksichtigt werden als 
auch der Modellierung der Stocha-
stik große Aufmerksamkeit gewid-
met wird. 

In der Literatur findet sich 
inzwischen bereits eine ganze Reihe 
von Ansätzen zur empirischen 
Modellierung von Strompreisen 
unter Verwendung finanzmathe-
matisch-ökonometrischer Ansätze. 
Huisman und Mahieu3 nutzen etwa 
Markov-Switching-Prozesse, um 
insbesondere die Nicht-Normalver-
teilung der Preise adäquat zu model-
lieren. Cuaresma et al.4 wenden ver-
schiedene ökonometrische Ansätze 
der Zeitreihenanalyse an um stünd-
liche Strompreise zu prognostizieren 
und vergleichen die Prognosequalität 
der unterschiedlichen Verfahren. 
Burger et al.5 hingegen verwenden 
einen eher finanzmathematisch ori-
entierten Ansatz, um die Schwan-
kungsbreite zukünftiger Spotpreise 
ausgehend von beobachtbaren Prei-
sen an Spot- und Terminmärkten 

zu modellieren. Sie beschränken sich 
aber auf die Modellierung der tages-
mittleren, so genannten Base-Preise.

Bislang gibt es aber noch kaum 
Ansätze, die Stundenpreise für Strom 
nicht nur im Rahmen einer Punktpro-
gnose vorhersagen können, sondern 
die auch in der Lage sind die Vertei-
lung der stundenscharfen Preise reali-
tätsnah zu simulieren. Eine adäquate 
Modellierung und Simulation dieser 
Verteilungen ist aber unerlässlich, um 
die Optionalität von Kraftwerken 
richtig zu bewerten. Diese Möglich-
keit Kraftwerke bei niedrigen Preisen 
nicht zu betreiben, sie aber bei hohen 
Preisen in Betrieb zu nehmen (gege-
benenfalls unter Berücksichtigung 
technischer Restriktionen), ist je nach 
Verteilung der Preise um einen erwar-
teten mittleren Preis unterschiedlich 
viel wert.

Um diese Optionalitäten adäquat 
bepreisen zu können ist es insbeson-
dere auch wesentlich, dass simulierte 
Preise ähnliche Muster aufweisen wie 
real beobachtbare Preise, zum Beispiel 
nicht viel mehr Zacken haben oder 
keine unrealistischen Preisunsicher-
heiten in einzelnen Stunden herr-
schen. 

Um hier zu guten Ergebnissen zu 
gelangen ist ein mehrstufiges Vorge-
hen erforderlich6:
1. Transformation der Werte
2. Bestimmung der deterministischen
Einflüsse von Saison, Wochentag usw.
3. Abbildung der beobachteten empi-
rischen Verteilung auf eine Normal-
verteilung
4. Identifikation von gemeinsamen
Hauptfaktoren der stündlichen Preise
5. Modellierung zeitverzögerter
Effekte bei Preisniveaus und Preisvo-
latilitäten.
Diese Schritte werden im Folgenden
näher ausgeführt und jeweils beispiel-
haft Ergebnisse dargestellt.

Schrittweise Preisanalyse

Zunächst liegt es nahe durch eine 
nicht-lineare Transformation die 
starke Schiefe der Preisverteilung 
zu reduzieren. Hierzu ist prinzipiell 
ein Logarithmieren der Preise geeig-

Mittelwert 45,97 Schiefe 5,03

Standardabweichung 26,95 kurtosis 51,65

varianz 726,58

(2) Statistische Kenngrößen für die stündlichen Spotmarktpreise für Strom an der EEX im
Jahr 2005.

(1) Spotmarktpreise für Strom an der deutschen Strombörse EEX im März 2006.
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ei nflüsse von

konstante β0  3,7844 ** Freitag β8  0,0141  

kosinus saison β1 -0,0321 Feiertag β9 -1,0452 **

sinus saison β2 -0,0091 Sondertag β10 -0,4112 **

kosinus 2⋅saison β3 -0,0170 gaspreis β11  0,6774 **

sinus 2⋅saison β4 -0,0167 co2-preis β12  0,0681 **

montag β5  0,0098  kohlepreis β13 -0,8217 **

dienstag β6  0,0222 temperatur β14 -0,0131 **

donnerstag β7 -0,0157

** Diese Einflüsse sind statistisch signifikant auf dem 95 %-Niveau (Newey-West-Schätzer)

(3) Ergebnisse für die transformierten Spotmarktpreise in Stunde 9 an Werktagen.

(5) Eigenwerte λ für die Korrelationsmatrix C der ermittelten normalisierten Störgrößen 
ut, h für die Preise an Werktagen.

(6) Faktorladungen auf die Einzelstunden für die zu den ersten fünf Eigenwerten λ gehö-
rigen Eigenvektoren v.(4) Q-Q-Plot bzw. Transformationsfunktion Th  für die Transformation von Regressionsresiduen εt,h in normalverteilte Störterme ut,h.

net, allerdings ergibt sich dabei die 
Schwierigkeit, dass Preise von Null 
zu undefinierten Werten (minus 
unendlich) führen. Um diese Pro-
bleme zu vermeiden, wird vor dem 
Logarithmieren eine positive Kon-
stante zum Preis addiert (vgl. Kasten, 
Schritt 1). 

Im zweiten Schritt werden die 
eindeutig identifizierbaren, determi-
nistischen Einflüsse auf die stünd-
lichen Spotpreise bestimmt. Da die 
Preise zu unterschiedlichen Stunden 
verschieden stark schwanken und 
sich auch die Preisverläufe an Werk-
tagen und an Wochenenden deutlich 
unterscheiden (vgl. Abb. 1), werden 
separate Modelle für jede ein-
zelne Stunde und für jeden Tagtyp 
(Montag bis Freitag einerseits, Sams-
tag und Sonntag andererseits) ange-
setzt (vgl. Kasten, Schritt 2). 

Für die empirische Ermittlung 
der Effektstärken wird eine Kleinst-
Quadrat-Regression durchgeführt. 
Beispielhaft sind die Ergebnisse 

für die Stunde 9 an Werktagen in 
Tabelle (3) aufgeführt.

Z. B. sind nach Tabelle 3, wenn 
alle übrigen Einflüsse gleich sind 
(ceteribus paribus wie die Öko-
nomen sagen) die transformierten 
Preise montags um 9 Uhr um 0,0098 
höher als mittwochs. Mittwoch 
wird hier als Referenztag verwendet. 
Dieser Unterschied ist allerdings 
nicht statistisch gesichert. Hingegen 
ist statistisch eindeutig nachgewie-
sen, dass die transformierten Preise 
an Feiertagen unter den Preisen an 
einem vergleichbaren Werktag liegen, 
im Mittel um -1,0452.

Die nicht erklärbaren Ein-
flüsse, die so genannten Residuen 
der Regression, werden im dritten 
Schritt transformiert. Denn diese 
sind nach wie vor nicht normalver-
teilt. Um dies bei den Simulationen 
adäquat zu berücksichtigen und 
gleichzeitig die weitere numerische 
Behandlung zu vereinfachen, wird 
eine nicht-lineare Transfomation Th 
angewandt, die die empirische Ver-
teilung der Residuen auf eine Nor-
malverteilung abbildet (vgl. Kasten, 
Schritt 3). Graphisch ist diese Trans-
formation in Abbildung (4) darge-
stellt.

Im vierten Schritt werden die aus 
der Transformation resultierenden 
Größen ut,h für unterschiedliche 
Stunden miteinander verglichen 
und gemeinsame und gegenläufige 
Effekte identifiziert. Dies erfolgt 
durch eine Faktorzerlegung, das 
heißt, es wird ermittelt, inwiefern 
die ut,h durch gemeinsame Faktoren 
erklärt werden können und wel-
chen Erklärungsbeiträge die einzel-
nen Faktoren liefern (vgl. Kasten, 
Schritt 4). 

Die resultierenden Eigenwerte λ 
sind in Abbildung (5) dargestellt – je 
größer der Eigenwert, desto größer 
der Beitrag des entsprechenden 
Faktors zur Erklärung der Varianz 
der Größen ut,h. Es wird deutlich, 
dass die Eigenwerte rapide kleiner 
werden und bereits die ersten fünf 
Eigenwerte einen substanziellen 
Anteil der beobachteten Gesamtvari-
anz erklären. 
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e i n f l ü s s e  v o n

formfaktor vortag α1 0,827 ** konstante 
Standardabweichung ω1 0,290 **

Störeinfluss Vortag γ1 -0.238 ** Standardabweichung
vortag a1 0,229 **

Störeinfluss Vortag b1 0,227 **

** Diese Einflüsse sind statistisch signifikant auf dem 95 %-Niveau.

(7) Parameter des ARMA-GARCH-Prozesses für den ersten Formfaktor der Preise an
Werktagen.

(8) Preissimulationen mit Informationsstand 15.12.2005 und tatsächlicher Preisverlauf im
Januar 2006.

Die Komponenten der zugehö-
rigen Eigenvektoren lassen sich dann 
als Faktorladungen interpretieren, 
das heißt, welchen Einfluss der ent-
sprechende Faktor auf die Preise in 
den einzelnen Stunden hat. 

In Abbildung (6) sind die Fak-
torladungen, die zu den fünf größten 
Eigenwerten gehören, dargestellt. 
Man erkennt, dass der erste Faktor 

einen ziemlich gleichmäßigen Ein-
fluss auf alle Stunden ausübt. Dem-
nach entspricht er einem Base-Preis, 
dessen Einfluss in allen Stunden 
beobachtbar ist. Der zweite Faktor 
hat entgegengesetzte Einflüsse auf 
die Tages- und Abendstunden von 8 
bis 23 Uhr und auf die Nachtstun-
den. Es handelt sich hier also um 
einen Faktor, der das Verhältnis von 

Spitzenlast-(Peak-) zu Schwachlast-
(Off-Peak-)Preisen beschreibt. Der 
dritte Faktor hat vor allem eine posi-
tive Spitze in der Mittagsstunde und 
negative Ladungen spät abends. Er 
beschreibt demnach das Verhältnis 
der Mittagsspitze zu den Preisen in 
den Abendstunden. Die weiteren 
Faktoren lassen sich nicht so einfach 
anschaulich interpretieren, aber auch 
sie beschreiben jeweils einen Teil der 
Form der täglichen Preiskurve. 

Im fünften Teil der Modellie-
rung geht es schließlich darum, 
inwiefern sich die Formfaktoren ft,i 
der täglichen Preiskurve von einem 
Tag zum nächsten radikal ändern, 
oder ob Höhe und Volatilität der 
Formfaktoren von den Werten des 
Vortages abhängen. Dazu wird ein 
kombiniertes, so genanntes ARMA-
GARCH-Modell spezifiziert (vgl. 
Kasten, Schritt 5). Beispielhafte 
Ergebnisse der entsprechenden 
Modellanwendung sind in Tabelle (7) 
dargestellt.

Anwendung

Die im letzten Abschnitt darge-
stellte Bestimmung der Parameter 
für die verschiedenen Modellkom-
ponenten ermöglicht bereits wichtige 
Einsichten in die Determinanten der 
Strompreisbildung. So lässt sich zum 
Beispiel aus den Regressionsfaktoren 
ableiten, dass tatsächlich in allen 
Stunden der Strompreis signifikant 
vom CO2-Preis beeinflusst wird. 
Auch die ermittelten Parameterwerte 
für die autoregressiven Kompo-
nenten verdeutlichen, dass tatsäch-
lich von einer starken Persistenz 
der Preise von einem Tag auf den 
nächsten auszugehen ist. Aber für 
zukunftsorientierte Entscheidungen 
ist häufig auch wesentlich, dass die 
erwarteten Strompreise explizit 
modelliert werden. Zum Beispiel 
wird der Wert einer Gasturbine 
– und damit die Bereitschaft in eine
solche zu investieren – stark davon
abhängen, wie viele Preisspitzen in
der Zukunft erwartet werden. Hier
ist nicht nur der mittlere erwartete
Preis in den Einzelstunden der Fol-

gejahre relevant, sondern auch die 
mögliche Schwankungsbreite. 

Um diese zu bestimmen sind 
numerische Simulationen auf 
der Basis der zuvor dargestellten 
Modellkomponenten erforderlich. 
Dabei sind die Modellierungs-
schritte 1. bis 5. bei der Synthese 
zukünftiger Preiskurven genau in 
der umgekehrten Reihenfolge zu 
durchlaufen wie bei der Analyse. 
Zusätzlich sind zunächst für die 
im letzten Schritt verbleibenden 
Störeinflüsse wt,i Zufallszahlen zu 
erzeugen. Auf deren Basis werden 
sukzessive die Schritte 5. bis 1. ange-
wandt, bis schließlich simulierte 
Preise für den gewählten Progno-
sezeitraum zur Verfügung stehen. 
Beispielhaft sind in Abbildung (8) 
einige Preissimulationen für Januar 
2006 dargestellt, die auf der Basis 
des Informationsstandes vom 15. 
Dezember 2005 ermittelt wurden. 
Der tatsächliche Preisverlauf im 
Januar 2006 ist ebenfalls dargestellt. 
Es wird deutlich, dass die Preissi-
mulationen wesentliche Charakteri-
stika des tatsächlichen Preisverlaufs 
abbilden – so sind die Preise in den 
ersten Tagen nach Neujahr durch-
weg niedriger als in der Folge und 
auch die Wochenendpreise liegen 
unter den Preisen an Werktagen. 
An den Werktagen sind weiterhin 
in allen Simulationen Mittags- und 
Abendspitzen zu beobachten wie 
sie in der Realität auftreten. Aber 
offensichtlich trifft keine der einzel-
nen Simulationen genau den tatsäch-
lichen Preisverlauf. 

Dies kann auch nicht Kriterium 
für eine Beurteilung der Güte der 
Simulationen sein. Intuitiv sind 
die Simulationen dann als gelun-
gen zu bewerten, wenn auch ein 
geübter Beobachter ohne Kennt-
nis der Legende den tatsächlichen 
Preisverlauf nicht von Simulati-
onen unterscheiden kann. Formale 
Testkriterien, die diese intuitive 
Beurteilung des Simulationsverlaufs 
durch den menschlichen Beobach-
ter nachbilden, sind nicht einfach 
zu beschreiben. Hier besteht noch 
eindeutig Forschungsbedarf, auch 

um dann die Güte unterschiedlicher 
Modellspezifikationen vergleichend 
bewerten zu können.

Die Anwendungsmöglichkeiten 
des dargestellten Verfahrens sind 
vielfältig. Beim Unterbreiten von 
Angeboten für den Spotmarkt, das 
heißt Lieferungen am folgenden Tag, 
ist die Vorabkenntnis der zu erwar-
tenden Preisverläufe relevant, um 
zum Beispiel Pumpspeicherkraft-
werke bestmöglich zu vermarkten. 
Aber auch Handels- und Vertriebs-
verträge mit Optionalitäten können 
nur dann korrekt bewertet werden, 
wenn die mögliche Preisbandbreite 
vorab abgeschätzt werden kann. 
Schließlich gilt auch bei längerfri-
stigen Entscheidungen, zum Beispiel 
zu Kraftwerksneubau oder -moder-
nisierung, dass die Wirtschaftlichkeit 
des Kraftwerks nicht nur von den 
erwarteten mittleren Preisen abhängt 
sondern auch von der Bandbreite 
der Schwankungen um diesen Mit-
telwert.

Summary

This article deals with price model-
ling for non-storable commodities, 
using the example of electricity, 
whilst taking into account empirical 
distributions. With the liberalisa-
tion of energy markets in the past 
number of years, electricity has 
become a commodity, very much 
like copper, oil or orange juice. Yet 
a key difference to most other com-
modities is that electricity is non-
storable. As a consequence, market 
equilibriums have to be established 
for each hour of a day and electri-
city prices may vary from one hour 
to the next. The article describes a 
method to analyse and simulate these 
hourly prices using a combination 
of various modern econometric 
techniques. These allow accounting 
for deterministic and cyclical effects, 
non-normality in distributions, and 
correlation of prices between hours 
and autocorrelation of prices for 
subsequent days.

Anmerkungen

1)Johnson und Barz 1999.
2) vgl. Weber 2005, S. 31ff.
3) Huisman und Mahieu 2003.
4) Cuaresma et al. 2004.
5) Burger et al.
6) vgl. Weber 2006.
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