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Injection décentralisée dans le 
réseau à basse tension
À l’avenir, de petites installations décentralisées 

viendront complémenter les grandes centrales de 

production d’électricité. parmi elles, on compte 

des installations utilisant les énergies renouvela-

bles (soleil, vent, eau) ou des centrales de cogéné-

ration pour le couplage chaleur-force. l’énergie 

ainsi produite, généralement de petites quantités, 

est injectée dans le réseau à basse tension. l’im-

pact des petites installations productrices d’élec-

tricité sur le réseau à basse tension est étudié dans 

le cadre du projet VeiN (injection décentralisée 

dans le réseau à basse tension).

Distributed Power Supplies in 
Low Voltage Networks
in the future, small, decentralised plants will in-

creasingly be used in addition to large power 

plants to generate electricity. these plants will in-

clude the use of renewable energies (solar, wind, 

water) or cogeneration plants for heat and power 

production. the relatively small amounts of ener-

gy produced will be fed into the low voltage net-

work. the consequences of small power genera-

tion plants for the low voltage network are being 

examined within the framework of the VeiN 

(Verteilte einspeisung in Niederspannungsnetzen 

[Distributed low voltage grid supply]) project.

Peter Mauchle

Projektstand per Mitte 2011

In Zukunft werden als Ergänzung zu grossen Kraftwerken vermehrt kleine, 

dezentrale Anlagen zur Stromerzeugung eingesetzt. Dazu gehören Anla-

gen zur Nutzung erneuerbarer Energien (Sonne, Wind, Wasser etc.) oder 

Blockheizkraftwerke zur Wärme-Kraft-Kopplung. Die anfallenden, eher 

kleinen Energiemengen werden in das Niederspannungsnetz gespeist. Was 

für Auswirkungen die kleinen Stromerzeugungsanlagen auf das Nieder-

spannungsnetz haben, wird im Rahmen des Projekts VEiN (Verteilte Einspei-

sung in Niederspannungsnetze) untersucht.

1 Einleitung

Es ist davon auszugehen, dass zukünftig ver-
mehrt Energiequellen wie Sonne, Wind, 

Biomasse und Wasser zur dezentralen Erzeu-
gung elektrischer Energie genutzt werden, 
und dass in einer Umgebung mit Wärmebezug 
dezentrale Brennstoffzellen und Wärme-
Kraft-Kopplungsanlagen zum Einsatz kom-
men. Dies lässt sich einerseits von aktuellen 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im 
Bereich dezentraler Energieerzeugungsanla-
gen und andererseits von staatlichen Förder-
aktivitäten ableiten.

Projekt VEiN – Verteilte Einspeisung
in Niederspannungsnetze
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Diese vermehrt dezentral eingesetz-
ten Erzeugungseinheiten (DEA) 
können den Ausbau und den Be-
trieb der Verteilnetze auf den ver-
schiedenen Spannungsebenen der 
Verteilnetze nachhaltig beeinflus-
sen. Die Verteilnetzbetreiber sind 
durch die Zunahme der DEA im 
Kerngeschäft betroffen. Zudem 
sind auch die Auswirkungen durch 
die vermehrte Einspeisung der 
DEA auf die Endverbraucher zu 
beschränken, die Versorgungsquali-
tät bei den Endverbrauchern darf 
nicht beeinträchtigt werden.
Der Einsatz von einzelnen dezent-
ralen Energieerzeugungseinheiten 
in den überregionalen Mittelspan-
nungsverteilnetzen ist mannigfaltig 
erprobt und im praktischen Netz-
betrieb bekannt. Hingegen ist die 
Kenntnis über das Zusammenwir-
ken einer Vielzahl von kleineren 
Einheiten in Niederspannungsnet-
zen noch nicht vorhanden. Im Pro-
jekt VEiN (Verteilte Einspeisung in 
Niederspannungsnetze) wird diese 
für die Verteilnetzbetreiber zukünf-
tig erforderliche Kenntnis in einem 
Feldversuch erarbeitet.

2 Projektorganisation

Das Projekt VEiN wird von meh-
reren Verteilnetzbetreibern 

der Schweiz und dem Bundesamt 
für Energie getragen. Das Projekt 
ist gemäss Abbildung 1 in die ope-
rativen Teilprojekte Netze, Anla-
gen, Kunden, Kommunikation und 
Wissenschaftliche Begleitung un-
terteilt. Die Projektträger nehmen 
über den Projektausschuss, die Be-
gleitgruppe Netz und die Wissen-
schaftliche Begleitgruppe Einfluss 
auf das Projekt. Der Projektleitung 
stehen zur Unterstützung die Stab-
stellen Recht, Finanzen und Sekre-
tariat zur Verfügung.

3 Niederspannungsnetz

Aus mehreren evaluierten Nie-
derspannungsnetzen wurde für 

das Projekt VEiN das NS-Netz TS 
Kreuzmatt der AEW Energie AG 
in Rheinfelden ausgewählt. Über 
dieses Niederspannungsverteilnetz 
werden ungefähr 140 Endverbrau-
cher mit jährlich 5,4 GWh elektri-
scher Energie versorgt. Das NS-

Netz kann ab der TS Kreuzmatt über einen 
oder zwei 630-kVA-Transformatoren gespeist 
werden.
Das für VEiN zur Verfügung stehende NS-
Netz TS Kreuzmatt ist sternförmig aufgebaut 
(Abb. 2). Die einzelnen Stränge des NS-Net-
zes sind in der TS Kreuzmatt auf zwei Sam-
melschienen aufgeteilt, die im Normalbetrieb 
je ab einem 630-kVA-Transformator gespeist 
werden. Für den Feldversuch können diese 
beiden Sammelschienen parallel geschaltet 
werden, zudem kann die Versorgung ab ledig-
lich einem der beiden Transformatoren erfol-
gen, ohne die Versorgung der Endverbraucher 
zu gefährden.

4 Anlagen

4.1 Anlagen- und Objektübersicht

Der aktuelle Stand der Anlagen für VEiN ist 
in Tabelle 1 ersichtlich. Die jeweiligen Stand-
orte sind im Übersichtsplan in Abbildung 3 
eingetragen.

4.2 Blockheizkraftwerke

Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) ist eine mo-
dular aufgebaute Anlage zur Gewinnung von 
elektrischer Energie und Wärme (Abb. 4). 
Grundlage eines jeden BHKWs ist das Prinzip 

Projektausschuss
AEW, BKW, IWB, BFE

Projektleitung

Begleitgruppe Netz
AEW, BKW, IWB, BFE, ewz, CKW, EKZ, RE, 

onyx, Groupe e

Recht Finanzen

Wissenschaftliche Begleitgruppe
ETH Zürich

FH Nordwestschweiz

Sekretariat

 

 

 

Abb. 1 Organigramm des projektes VeiN.

Abb. 2 NS-Netz, maximale erweiterung für VeiN.

 

Abb. 3 VeiN-Übersichtsplan mit anlagenstandorten.
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geheim Lindenstrasse in Rheinfel-
den dient der Wärmeerzeugung 
und produziert entsprechend dem 
Wärmebedarf der Liegenschaft 
elektrische Energie. Die Betriebs-
zeiten betragen je nach Wärmebe-
darf zwischen 4000 bis 4500 Stun-
den pro Jahr.
Das zweite BHKW befindet sich in 
der Schulanlage Robersten. Es ist 
eine Occasionsanlage installiert 
worden, da diese Anlage nur für die 
Dauer des Projektes betrieben wird. 
Die Heizzentrale der Schulanlage 
Robersten ist an das lokale Fern-
wärmenetz angeschlossen. Entspre-

chend wird das BHKW im Rahmen 
des Projektes stromgeführt betrie-
ben. Aus Sicht des Projektes, d.h. 
für die dezentrale Einspeisung von 
elektrischer Energie ins Verteilnetz, 
entspricht dies dem Idealfall.
Die BHKW-Aggregate und die zu-
gehörige Peripherie konnten an 
beiden Standorten in die bestehen-
den Räumlichkeiten der Heiztech-
nik installiert werden. Beim Alters- 
und Pflegeheim wurde die autono-
me Erdölfeuerung entfernt und 
anstelle der Feuerung und des Öl-
tanks wurden das BHKW sowie ein 
Gasheizkessel, als Wärmeredun-
danz, eingesetzt. Die elektrische 
Leistung des BHKWs beträgt  
48 kW.
Beim Schulhaus Robersten erfolgt 
die Wärmeversorgung ganzheitlich 
über den Wärmeverbund. Das 
BHKW konnte im Heizkeller ins-
talliert werden und speist die Wär-
me direkt in den Wärmeverbund 
ein. Die elektrische Leistung des 
BHKWs beträgt 90 kW. Nach dem 
Abschluss des Projektes VEiN soll 
für das in der Schulanlage Robers-
ten installierte BHKW ein anderer 
Einsatzort gefunden werden.

Anbindung an die TS Kreuzmatt

Die beiden BHKWs sind auf den 
gleichen Transformator in der TS 
Kreuzmatt aufgeschaltet. Weiter ist 
das Gebäude des Alters- und Pfle-
geheims über die gleiche Hauptlei-
tung wie das BHKW im Alters- und 
Pflegeheim mit der TS Kreuzmatt 
verbunden.
Beim Schulhaus Robersten erfolgte 
die elektrische Einbindung direkt 
auf die nächste Kabelkabine und ist 
mit einer Hauptleitung über meh-
rere Kabelkabinen mit der TS 
Kreuzmatt verbunden. Diese Kons-
tellation ist für die Beantwortung 
einiger Fragestellungen des Projek-
tes optimal, erfordert aber eine ent-
sprechende Überwachung der Lei-

der Wärme-Kraft-Kopplung. Ein Verbren-
nungsmotor (Diesel- oder Gasmotor; Gastur-
bine) treibt einen Generator an, der Strom er-
zeugt (Kraft). Die dabei entstehende Abwär-
me wird zur Wärmeerzeugung genutzt 
(Wärme).
Der Aufstellungsort befindet sich vorzugswei-
se in unmittelbarer Nähe des Wärmever-
brauchs. Der Betrieb des BHKW richtet sich 
in der Regel nach dem Wärmebedarf, man 
spricht von einem wärmegeführten Betrieb. 
Falls die Möglichkeit besteht, die Wärme in ei-
nen Wärmeverbund einzuspeisen, kann das 
BHKW auch stromgeführt betrieben werden, 
d.h. die Anlage wird zur Hauptsache für die 
Erzeugung elektrischer Energie eingesetzt.
Im Projekt VEiN sind aktuell zwei BHKWs 
installiert.* Das BHKW im Alters- und Pfle-

Energie

kWel kWhel/a
P1 Photovoltaik Alters und Pflegeheim 31 27'900 22.04.2010 fertig
P2 Photovoltaik Parkhaus Kurzentrum 60 54'000 29.04.2010 fertig
P3 Photovoltaik Röm. Kath. Kirche 25 22'500 Mitte 2011 Abklärung
P4 Photovoltaik Bezirksgericht 11 9'900 - zurückgestellt
P5 Photovoltaik Baugenossenschaft Zähringer 29 26'100 21.12.2010 fertig
P6 Photovoltaik MFH, Gartenweg 12 canceln
P7 Photovoltaik EFH, L'Orsa-Strasse 19 10 8'640 01.10.2010 fertig
P8 Photovoltaik (Panatron-Ziegel) EFH, Gartenweg 50 canceled
P9 Photovoltaik MFH, Zürcherstrasse 1 ca. 5 canceln
P10 Photovoltaik EFH, Roberstenstrasse 50a ca. 4 canceln
P11 Photovoltaik MFH, Lindenstrasse 32 ca. 4 canceln
P12 Photovoltaik evang. Ref. Kirche canceled
W1 Leichtwind-Anlage EFH, Jakob-Strasser-Weg 1 3 3'000 in Planung
W2 Kleinst-Leichtwind-Anlagen 3 Standorte auf Kandelaber je 0.5 750 Abklärung
B1 Erdgas-BHKW Alters- und Pflegeheim 48 278'400 21.12.2010 fertig
B2 Erdgas-BHKW Schulhaus Robersten 90 198'000 22.12.2010 fertig
B3 Erdgas-BHKW MFH (7 Parteien) canceled
B4 Erdgas-BHKW Genossenschaft Lindenpark canceled
KWK WWKW Stadt Rheinfelden 11 32'000 Abklärung

Stand: 28.02.2011

gesichert

wahrscheinlich

Nr. StatusIBSAnlagen-Kategorie Objekt Leistung

 

 Tab. 1 Zusammenstellung der für VeiN evaluierten anlagen.

Abb. 4 prinzipielle energieflüsse eines BHkW.

 

*  s. Bericht S. 743
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mittels Solarzellen. Seit 1958 ist sie zur Ener-
gieversorgung der meisten Raumflugkörper 
im Einsatz. Inzwischen wird sie auch auf der 
Erde zur Stromerzeugung eingesetzt und fin-
det Anwendung auf Dachflächen, bei Park-
scheinautomaten, in Taschenrechnern, an 
Schallschutzwänden und auf Freiflächen.
Im Projekt VEiN geht es primär um Anlagen 
auf Dachflächen. Auf drei Gebäuden, alle mit 
einem Flachdach, konnten bisher Anlagen mit 
einer Gesamtfläche von 2290 m2 realisiert wer-
den. Diese drei grossen Anlagen wurden von 
der AEW Energie AG im Rahmen ihres Con-
tractingprogrammes erstellt. Mit den Liegen-
schaftsbesitzern wurden Dachnutzungsverträ-
ge, die eine einmalige Standortentschädigung 
enthalten, abgeschlossen.
Eine kleinere Anlage mit 80 m2 wird als integ-
rierte Lösung von einem privaten Liegen-
schaftsbesitzer in ein Schrägdach eingebaut. 
Aus dem Projekt VEiN wird die Anlage mit 
einem Kostenbeitrag unterstützt, befindet sich 
aber ausschliesslich im Eigentum und der Ver-
antwortung des Liegenschaftsbesitzers. Im 
Gegenzug erhält VEiN während der Projekt-
dauer das Recht, die Messdaten aus der Pro-
duktionsmessung (Smart Meter) zu verwen-
den, sowie die Möglichkeit, nach Abstimmung 
mit dem Eigentümer, die Anlage ferngesteu-
ert aus- und einzuschalten.
Die Gesamtleistung aller Photovoltaikanla-
gen beträgt zurzeit 130 kWpeak.
Die auf den Flachdächern installierten Photo-
voltaikanlagen werden aufgeständert ausge-
führt. Die Ausrichtung der Panele erfolgt, der 
besseren Dachausnutzung wegen, parallel zum 
Grundriss. Umliegende Bäume bewirken beim 
Alters- und Pflegeheim sowie beim Parkhaus 
Kurzentrum Teilverschattungen in den äusse-
ren Bereichen. Der Winkel der Aufständerung 
beträgt generell 20 °. Die Ausführung beim Al-
ters- und Pflegeheim zeigt Abbildung 5.

4.4 Windanlagen

Topographisch liegt Rheinfelden bezüglich 
Windverhältnissen für die Produktion dezent-
raler Energie nicht optimal (Abb. 6).
Für den Feldversuch stellt die Windenergie 
aber eine interessante Produktionsart dar. Das 
Auftreten von Wind, verbunden mit einer 
Energieproduktion, ist tageszeitunabhängig 
und in der Stärke stark schwankend. Dies sind 
ideale Voraussetzungen, bezogen auf die zu 
beantwortenden Fragestellungen des Projek-
tes VEiN.

werden abgeklärt. Diesbezüglich 
werden Rundschreiben an die Ein-
familienhausbesitzer versendet.

4.3 Photovoltaik

Unter Photovoltaik versteht man 
die direkte Umwandlung von Son-
nenenergie in elektrische Energie 

tungen, um Versorgungsunterbrü-
che vermeiden zu können.

Mini-BHKW

Die Möglichkeiten für den Einbau 
von Mini-Blockheizkraftwerken, die 
insbesondere im Bereich der Einfa-
milienhäuser zum Einsatz kommen, 

Abb. 5 photovoltaik-anlage des alters- und pflegeheim rheinfelden, 31 kWp, inbetriebnahme Mai 2010.

 

 

http://www.wind-data.ch/windkarte 

Abb. 6 ausschnitt aus der Windenergie-karte der Schweiz.
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weitere erneuerbare Energiepro-
duktion abdecken.
Um die ökologischen Nachteile ei-
nes herkömmlichen Wasserkraft-
werkes zu reduzieren, hielt man 
nach neuartigen Kleinwasserkraft-
werken Ausschau und ist dabei auf 
das Wasserwirbelkraftwerk gestos-
sen (Abb. 8). Seine Technik ist nicht 
mit einem herkömmlichen Klein-
wasserkraftwerk zu vergleichen. Sie 
beruht auf einem Becken mit ei-
nem zentralen Abfluss. Darüber 
 bildet sich ein Wasserwirbel, der 
mithilfe der Schwerkraft bzw. der 
Höhendifferenz einen langsam dre-
henden Rotor bewegt. Dieser treibt 
den Generator an, der den Strom 
produziert und ins Netz einspeist. 
Die innovative Technologie eines 
Wasserwirbelkraftwerks stellt für 
Fische keine Gefahr dar. Sie kön-
nen das Kleinkraftwerk sowohl 
stromaufwärts als auch stromab-
wärts gefahrlos passieren. Ausser-
dem findet eine Belüftung des Was-
sers statt, womit die Selbstreinigung 
des Wassers durch Mikroorganis-
men gefördert wird. Ein Wasserwir-
belkraftwerk weist somit keine öko-
logischen Nachteile auf.

gungsverfahren wird durch einen 
Architekten begleitet und wird in 
Angriff genommen, sobald seitens 
der Grundeigentümer alle Standort-
zusicherungen erteilt wurden, um die 
Windkraftanlagen gesamthaft bei 
der Behörde einreichen zu können.

4.5 Kleinwasserkraft

Das Versorgungsgebiet der TS 
Kreuzmatt wird in nordwestlicher 
Richtung vom Magdenbach be-
grenzt. Der Magdenbach könnte 
für die Installation eines Kleinwas-
serkraftwerkes im Rahmen von 
VEiN genutzt werden. Der Kanton 
Aargau erteilt in der Regel für so-
genannte Pico-Kraftwerke keine 
Konzessionen, um die ohnehin 
schon stark genutzten Aargauer 
Gewässer zu schützen. Eine Be-
gründung ist auch, dass Pico-Kraft-
werke keinen Beitrag an die Strom-
versorgung leisten, der von öffentli-
chem Interesse ist, und dass sie 
zudem ökologische Nachteile nach 
sich ziehen.
Für das Projekt VEiN wäre aber 
eine dezentrale Energieproduktion 
durch Wasserkraft eine willkomme-
ne Ergänzung, würde dies doch eine 

Um den Aspekt «Wind» im Projekt berück-
sichtigen zu können, ist der Einbau von insge-
samt vier Kleinwindanlagen geplant.

Anlagentypen

Zum Einsatz gelangen sollen drei kugelförmi-
ge Windturbinen vom Typ Energy® Ball V100 
(Abb. 7). Dieses Produkt kann «ab Stange» 
von jedermann gekauft werden und über das 
mitgelieferte Anschlusskabel direkt an einer 
Steckdose angeschlossen werden. Der Energy 
Ball V100 erzeugt eine maximale Leistung von 
0,5 kW. Er weist einen Durchmesser von 1,1 m 
und eine Länge von 1,9 m auf und wiegt 30 kg. 
Der Anschluss ans Netz erfolgt einphasig mit 
230 VAC. Für die Produktion von elektrischer 
Energie sind Windgeschwindigkeiten zwi-
schen 2 m/s und 14 m/s erforderlich.
Die vierte Anlage ist eine Windturbine mit ei-
nem H-Rotor. Bei dieser Turbine stehen drei 
aerodynamisch optimal geformte, sehr leichte 
Flügel aufrecht und drehen um eine vertikale 
Achse. Vorteile dieser Anordnung sind unter 
anderem das selbstständige Anlaufverhalten 
schon bei sehr niedrigen Windgeschwindigkei-
ten und geringe Lärmemissionen, da der Wind 
mit konstanter Geschwindigkeit über die gan-
ze Flügelspannweite strömt. Maximal wird 
eine Leistung von 3 kW erzeugt. Der H-Rotor 
weist einen Durchmesser von 2 m und eine 
Länge von 3 m auf und wiegt 250 kg ohne 
Mast. Der Anschluss ans Netz erfolgt einpha-
sig mit 230 VAC. Für die Produktion von elek-
trischer Energie sind Windgeschwindigkeiten 
zwischen 2 m/s und 12 m/s erforderlich.

Rahmenbedingungen

Für alle Windanlagen muss eine ordentliche 
Baubewilligung erteilt werden. Das Baubewilli-

Abb. 7 energy Ball V100.

Abb. 8 Wasserwirbelkraftwerk in Obergrafendorf (a).
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versuch durchgeführt. Daraus werden 
aktualisierte Modelle für zukünftige Netzsi-
mulationen mit dezentralen Einspeisungen 
abgeleitet.
In der Phase 2 «Ultra» werden neue Netzele-
mente in das Netz aufgenommen und soweit 
sinnvoll eine Automatisierung der DEA und 
des Netzes mittels der Leittechnik realisiert. 
Für die Automatisierung werden Algorithmen 
erforderlich sein, die aus der Mitarbeit mit 
den Hochschulen hervorgehen.
Die Phase 3 «Extremis» betrifft hauptsächlich 
den Inselbetrieb mit den grossen Herausfor-
derungen der Frequenzhaltung und der unter-
brechungsfreien Rücksynchronisation auf das 
Vorliegernetz.
Mit dem Projekt VEiN werden betreffend das 
Niederspannungsnetz in den einzelnen Phasen 
die Fragen zu folgenden Themen beantwortet:

Projektphase 1 «Basis» und «Progress»

– Struktur und Führung des Nieder- 
spannungsnetzes

– Vergleich der Berechnungen mit den  
Messresultaten im Feldversuch

– Betriebsoptimierungen durch DEA
– Versorgungsqualität
– Lastflussumkehr
– Vorschriften und Normen
– Netzkosten in der Energieübertragung
– Verlusteinsparungen
– praktische Betriebsprobleme
– Schutz-, Überwachungs- und Leitsysteme
– Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit 

der Stromversorgung

Projektphase 2 «Ultra»

– Leittechnik mit Funktionen zur 
Automatisierung

– vermaschtes NS-Netz

4.6 Zusätzliche temporäre 
Einspeisungen

Für einzelne Versuche im Rahmen 
des Projektes VEiN werden zusätz-
lich zu den im Versuchsnetz instal-
lierten DEA weitere Einspeisun-
gen erforderlich sein. Dafür werden 
Notstromaggregate eingesetzt, die 
temporär über Kabelkabinen ins 
NS-Netz einspeisen werden.

5 Projektphasen

Das Projekt VEiN ist in mehrere 
Phasen mit unterschiedlichen 

Anforderungen an den Netzbetrieb 
unterteilt (Tab. 2).
In den Phasen 1a «Basis» und 1b 
«Progress» werden die Grenzen 
bestimmt, ab welcher Menge von 
installierter DEA-Leistung die 
einzelnen Anlagen nicht mehr sich 
selbst überlassen werden können, 
sondern ein Anlagenverbund, Än-
derungen in der Netzstruktur, An-
passungen im Netzschutz und eine 
übergeordnete Steuerung notwen-
dig werden. Die entsprechenden 
Fragestellungen des Projektes 
werden in dieser Phase beantwor-
tet. In der Phase 1a wird zudem 
ein Vergleich zwischen den rech-
nerischen Resultaten der vermehr-
ten Einspeisung und den gemesse-
nen Resultaten aus dem Feld-

Um die Realisierbarkeit eines 
Kleinwasserkraftwerks am Mag-
denbach abzuklären, wurde eine 
Studie in Auftrag gegeben. Die Stu-
die zeigt, dass übers Jahr mit einer 
elektrischen Durchschnittsleistung 
von 3,5 kW gerechnet werden kann, 
was einer jährlichen Produktion 
von ca. 30 000 kWh entspricht.
Unter den speziellen Umständen 
des Projektes VEiN, die bei der Be-
urteilung der Wirtschaftlichkeit ei-
ner dezentralen Energieerzeu-
gungsanlage im Versorgungsgebiet 
der TS Kreuzmatt gelten, d.h. dass 
aus der Sicht des Projektes VEiN 
die Wirtschaftlichkeit einer Anlage 
von untergeordneter Bedeutung ist, 
soll das Projekt Wasserwirbelkraft-
werk am Magdenbach weiterver-
folgt werden.
Eine wichtige Voraussetzung bei ei-
ner allfälligen Realisierung des 
Wasserwirbelkraftwerks ist die Si-
cherstellung des Betriebs und Un-
terhalts der Anlage über die Pro-
jektlaufzeit hinaus. Hierzu müssen 
verschiedene Varianten geprüft 
werden. In Betracht kommen dabei 
allenfalls Lösungen mit der Stadt 
Rheinfelden, der AEW Energie AG 
als lokales Energieversorgungsun-
ternehmen oder der Genossen-
schaft «Wasserwirbelkraftwerke 
Schweiz».
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Wärme-kraft- 

kopplung

Stand alone
Stern,

ring offen
anlagenschutz Visualisierung –

P1b «Progress» Brennstoffzellen etc. Verbund ring geschlossen + Netzschutz + Spannung, Strom Steuerung (+)

P2 «Ultra»
Speicher,  

uSV-anlagen etc.
vermaschtes Netz automatisierung +

P3 «Extremis» inselbetrieb + Frequenz ++

Tab. 2 VeiN-projektphasen.
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ten Punkten im Netz die Messwerte 
Strom, Spannung und Leistung vi-
sualisiert. Allfällige von den P/Q-
Messgeräten detektierte Abwei-
chungen der Netzqualität von der 
Norm werden ebenfalls dargestellt 
und im Leitsystem gespeichert.

und die Betriebszustände der ein-
zelnen dezentralen Erzeugungsan-
lagen überwacht und gesteuert wer-
den. Zusätzlich zu den DEA wer-
den auf dem Leitsystem auch die 
Trafostation, das NS-Netz und die 
Verteilkabinen sowie an ausgewähl-

Projektphase 3 «Extremis»

– Inselbetrieb, als Option, wenn technisch 
machbar

Zudem werden im Rahmen des Projektes VEiN 
Betriebserfahrungen und besondere Ereignisse 
dokumentiert, analysiert und beurteilt.

6 Überwachung von Netz und Anlagen

6.1 Messung der Netzqualität

Die Netzqualität im NS-Netz der TS Kreuz-
matt wird intensiv überwacht. Dafür wurden 
im Rahmen von VEiN im NS-Netz mehrere 
Power/Quality (P/Q)-Messgeräte UMG 605 
installiert und auf einen zentralen Rechner 
aufgeschaltet. 
Die P/Q-Messgeräte wurden in der Trafostati-
on, im NS-Netz bei den Verteilkabinen und 
bei den dezentralen Erzeugungsanlagen ins-
talliert, um allfällige Abweichungen der Netz-
qualität von der Norm zu erkennen und zu re-
gistrieren. Mit den P/Q-Messgeräten werden 
auch die Lastfl üsse im NS-Netz gemessen und 
im zentralen Rechner gespeichert.

6.2 Leitsystem für das Projekt VEiN

Im Rahmen des Projektes VEiN ist für das 
NS-Netz TS Kreuzmatt auch ein Leitsystem 
erstellt worden. Damit können die Produktion 

eine Sammelschiene ist ein knotenpunkt 
von leitungen, der als zentraler Verteiler von 
elektrischer energie dient, da an die Sammel-
schienen alle ankommenden und abgehen-
den leitungen angeschlossen sind.

in der Kabelkabine kommen die leitungen 
verschiedener Niederspannungsanschlüsse 
zusammen, sie bildet somit einen knoten-
punkt im Niederspannungsnetz.

power/Quality-Messgeräte oder P/Q-Mess-
geräte sind Messgeräte zur erfassung von 
Strom, Spannung und leistung sowie der 
Netzqualität mit hoher aufl ösung. Die Mes-
sung der Netzqualität macht aussagen zur 
Qualität der Spannung und des Stromes und 
somit über allfällige Beeinfl ussungen der an 
das Niederspannungsnetz angeschlossenen 
Geräte der endverbraucher. 

Vom Kraftwerk zum Kunden

Eine Begriffserläuterung

Das Schweizer Stromnetz unterteilt sich in Hochspan-
nungsnetz für den (Fern-)transport, in Mittelspan-
nungsnetz für die Grobverteilung und in Niederspan-
nungsnetz NS für die Feinverteilung zum endkunden, 
dabei handelt es sich um Wechselstrom (Alternative 
Current aC) mit niedrigerer Spannung (230 oder 400 
Volt).

Die umwandlung von Hoch- auf Mittel- und Nieder-
spannung (oder umgekehrt vom Niederspannungsnetz 
ins Hochspannungsnetz) erfolgt in Unterwerken UW 
und in Transformatorenstationen TS. 

im projekt VeiN erfolgt die Stromeinspeisung zusätzlich 
zur einspeisung ab den kraftwerken ins Hochspan-
nungsnetz, auch von Dezentralen Energieerzeu-
gungsanlagen DEA in das Niederspannungsnetz.

Wird im Niederspannungsnetz jedoch weniger leistung 
(oder im umgangssprachlichen Sinn «Strom») ver-

braucht, als mit den Dea produziert wird, so 
führt dies zu einer Lastfl ussumkehr. Dies be-
deutet, dass der restliche von den endver-
brauchern nicht benötigte Strom über die 
transformatorenstation ins Mittelspannungs-
netz zurückfl iesst, wo er an andere endver-
braucher weitergeleitet wird. Man spricht 
auch schon von lastfl ussumkehr, wenn der im 
Niederspannungsnetz produzierte Strom von 
einem Ort via die transformatorenstation an 
einen andern Ort im gleichen Niederspan-
nungsnetz fl iesst, ohne dass dabei eine rück-
lieferung ins Mittelspannungsnetz erfolgt. 

Der Inselbetrieb beschreibt einen weiteren 
Betriebsmodus, dabei wird das mit Dea ver-
sorgte Niederspannungssegment von den 
anderen Netzbereichen wie benachbarte Nie-
derspannungsnetze oder dem nächsthöhe-
ren Mittelspannungsnetz abgekoppelt.

 Quelle: VSE
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Zurzeit werden die Testszenarien im Detail 
ausgearbeitet und vor der Durchführung die 
zu erwartenden Resultate mittels rechnerge-
stützten Simulationen abgeschätzt. Die ersten 
Testszenarien im NS-Netz werden im Herbst/
Winter 2011 durchgeführt.
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maler DEA-Leistung und zu-
sätzlichen Notstromaggregaten 
forciert, um die maximale mögli-
che Einspeisung zu bestimmen.

– Unsymmetrie
 Die Wechselrichter der Photo-

voltaikanlagen speisen lediglich 
in einer Phase ein, um zu erken-
nen, wo die Grenzen der unsym-
metrischen Einspeisung liegen.

– Trafoparallelschaltung
 Das Verhalten bei erhöhter Tra-

foleistung durch Parallelschal-
tung und forcierter Einspeisung 
wird untersucht.

– Gesamtlast mit einem Trafo
 Das Verhalten bei einem stark 

belasteten Transformator und 
forcierter Einspeisung wird un-
tersucht.

– Steuerung der eingespeisten
 Leistung
 Mit einem optimierten Einsatz 

der DEA soll die Netzqualität 
und der Lastfluss im NS-Netz 
verbessert werden.

– Ausfälle von DEA
 Die Auswirkungen auf das NS-

Netz beim Ausfall von DEA wer-
den untersucht.

– Abtrennung mit Teilnetzen
 von DEA
 Das Verhalten der DEA bei 

Netzabtrennungen wird getestet 
und überprüft, ob eine ungewoll-
te Inselbildung vermieden wird.

7 Vorgehen zur 
Resultatfindung

Mit dem Projekt VEiN sollen 
Antworten zu den in Kapitel 

5 aufgeführten Fragestellungen ge-
funden werden. Mit dem aktuellen 
Betrieb der DEA, bei dem jede An-
lage autonom, nach deren eigenen 
Steuerungsvorgaben, produziert, 
werden die Antworten auf die Fra-
gestellungen wohl nur zufällig ge-
liefert, falls eine spezielle Konstel-
lation zwischen den Anlagen auf-
tritt. So erzeugen z.B. PV-Anlagen 
elektrischen Strom, wenn die Inten-
sität der Sonneneinstrahlung aus-
reichend gross ist, und BHKW er-
zeugen üblicherweise elektrischen 
Strom, wenn ein Wärmebedarf vor-
handen ist. Wieweit dies gemein-
sam erfolgt, ist wie bereits erwähnt 
zufällig.
Um gezielt Antworten auf die Fra-
gestellungen von VEiN zu erhalten, 
werden Testszenarien ausgearbei-
tet, mit denen entsprechende aussa-
gekräftige Situationen im NS-Netz 
mit DEA provoziert werden. Für 
die Beantwortung der Fragestellun-
gen in den Phasen Basis und Pro-
gress von VEiN wurden die folgen-
den Testszenarien entworfen:
– Grenzen der Einspeisung 
 Die Einspeisung wird mit maxi-
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