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 Ein Blick nach Deutschland, wo der  
unberechenbar und zum Teil in überaus 
grossen Mengen anfallende Windstrom aus 
der Nordsee die dortigen Netze bisweilen 
an den Rand ihrer Kapazität bringt, genügt, 
um das Ausmass der Problematik zu be-
greifen. Seit einigen Jahren und in Zukunft 
werden auch in der Schweiz immer  
mehr dezentrale Energieerzeugungsanla-
gen (DEA) an das Niederspannungsnetz 
(NS-Netz) angeschlossen werden. Das  
Versorgungsnetz muss mit entsprechenden 

Leitungen, Transformatoren, Stationen, 
Schaltern, usw. ausgebaut werden. Auch 
der Einbau wichtiger Schutzelemente wie 
Sicherungen und Schutzrelais ist erforder-
lich. Solche Elemente haben eine Schutz-
aufgabe. Sie müssen Fehler erkennen und 
die entsprechende, defekte Anlage frei-
schalten. Diese Schutzsysteme sind heute 
in konventionellen NS-Netzen eingebaut 
und erfüllen zuverlässig ihre Funktionen. 
Aber, werden nun eine grosse Anzahl von 
DEA parallel an das Netz angeschlossen, 

wird die Bewältigung der Aufgabe kom-
plexer.

Das Projekt VEiN (verteilte Einspeisung 
in Niederspannungsnetze), das von meh-
reren Verteilnetzbetreibern der Schweiz 
und dem Bundesamt für Energie getragen 
wird, geht genau diesen Fragen nach. Wo 
liegen die Grenzen der dezentralen Ener-
gieerzeugung? Wie können auch in einem 
Szenario mit immer mehr dezentraler Ein-
speisung Sicherheit und Stabilität im Netz-
betrieb garantiert werden? Zur Beantwor-

Die Verteilnetzbetreiber 
rüsten sich für die Zukunft
Der Ausbau der erneuerbaren Energien, wie er von der Energiestrategie 2050 des 
Bundes vorgesehen wird, wirft nicht nur Fragen der technischen und finanziellen 
Kapazitäten bezüglich der Installation von vielen neuen Anlagen auf. Auch die 
Integration dieser Anlagen in die Stromnetze unter Wahrung von deren Stabilität 
bereitet schon heute den Netzbetreibern so manches Kopfzerbrechen. Text Leonid Leiva

Photovoltaik soll in Zukunft vermehrt zur Stromversorgung in der Schweiz beitragen. Doch die schwankende Produktion kann die Stabilität 
der Stromnetze beeinträchtigen. Auch die Frage nach den günstigsten Standorten beschäftigt die Verteilnetzbetreiber.  Fotos AEW Energie AG
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Dach mit Solarzellen 
(erzeugen Strom)

tung dieser Fragen werden im Kanton 
Aargau im Niederspannungsnetz Kreuz-
matt der Gemeinde Rheinfelden verschie-
dene Tests durchgeführt. 

Nach einer Anlaufphase mit verschie-
denen wissenschaftlichen Abklärungen 
und Simulationen steht nun die Infrastruk-
tur inklusive Mess-, Überwachungs- und 
Leitsysteme bereit, um den Feldversuch 
durchzuführen. Mittlerweile sind für das 
Projekt zwei Block-Heiz-Kraftwerke 
(BHKW) und vier Photovoltaikanlagen mit 
einer gesamten elektrischen Leistung von 
270 kW installiert. 

Zusätzliche Anlagen geplant 
Die Installation von weiteren dezentralen 
Anlagen wird angestrebt. Konkret vorgese-
hen sind weitere Photovoltaikanlagen, 
aber auch  kleine Windanlagen und ein 
Kleinwasserkraftwerk. Bis diese Anlagen 
realisiert werden können, müssen jedoch 
noch einige Hürden genommen werden, 
seien dies die defi nitive Zusage der Grund-
stückeigentümer oder die notwendigen 
Baubewilligungen. Ziel ist, möglichst viele 
und verschiedenartige dezentrale Energie-
erzeugungsanlagen für den Test zu instal-
lieren.

In Abklärung befi ndet sich auch der 
Einsatz von vier sogenannten Mini-
BHKW-Anlagen in Einfamilienhäusern. 
Die Geräte sind Brennstoffzellen-basierte 
BHKW, vom Schweizer Hersteller Hexis 
(Galileo N1000) und von der australischen 
Firma Ceramic Fuel Cells Ltd. (BlueGen). 
Die elektrische Leistung dieser hybriden 
Heizgeräte liegt in der Grössenordnung 
von einem Kilowatt.

Für den Feldversuch stellt die Wind-
energie auch eine interessante Produkti-
onsart dar. Die Energieproduktion aus 
Wind ist im Prinzip von der Tageszeit un-
abhängig und stark schwankend. Dies sind 
ideale Voraussetzungen, bezogen auf die zu 
beantwortenden Fragestellungen des Pro-
jektes.

Um den Aspekt Wind im Projekt be-
rücksichtigen zu können, ist der Einbau von 
insgesamt vier Windanlagen geplant. Es 
handelt sich dabei um sogenannte Klein- 
und Kleinstwindanlagen. Die grösste der 
vier Windanlagen ist eine Windturbine in 
der Konstruktionsweise eines H-Rotors. 
Bei dieser Turbine stehen drei aerodyna-
misch optimal geformte, sehr leichte Flügel 

aufrecht und drehen um eine vertikale 
Achse. Vorteile dieser Anordnung sind 
unter anderem das selbstständige Anlauf-
verhalten schon bei sehr niedrigen Wind-
geschwindigkeiten und geringe Lärm-
emissionen, da der Wind mit konstanter 
Geschwindigkeit über die ganze Flügel-
spannweite strömt.

Die anderen drei geplanten Windener-
gieanlagen sind kugelförmige Kleinst-
windturbinen vom Typ Energy Ball V100 
mit einer Leistung von ca. 0.5 kW.

Kleines Wirbelwasserkraftwerk
Das Versorgungsgebiet der Trafostation 
(TS) Kreuzmatt wird in nordwestlicher 
Richtung vom Magdenbach begrenzt. Der 

Skizze eines NS-Netzes mit DEAs. Wird im NS-Netz mehr Strom erzeugt als vebraucht wird, 
muss dieser Überschuss ins Hochspannungsnetz eingespiesen werden.   Grafi k AEW Energie AG
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Diese Blockheizkraftwerke erzeugen dezentral Strom (und Wärme) und können somit zur Umkehr der Stromfl ussrichtung im Netz führen.
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Magdenbach könnte für die Installation ei-
nes Kleinwasserkraftwerkes im Rahmen 
von VEiN genutzt werden. Für das Projekt 
wäre auch eine dezentrale Energieproduk-
tion durch Wasserkraft eine willkommene 
Ergänzung, würde dies doch eine weitere 
Form von erneuerbarer Energieproduktion 
abdecken.

Um die Realisierbarkeit am Magden-
bach abzuklären, wurde eine Studie in Auf-
trag gegeben, die zeigt, dass mit einer 
durchschnittlichen elektrischen Leistung 
von 3,5 kW gerechnet werden kann, was 
einer jährlichen Produktion von ca. 
30 000 kWh entspricht. 

Eine wichtige Voraussetzung bei einer 
allfälligen Realisierung des Wasserwirbel-
kraftwerks ist dessen Rentabilität und die 
Sicherstellung des Betriebs und Unterhalts 
der Anlage über die Projektlaufzeit hinaus. 
Hierzu werden aktuell verschiedene Vari-
anten geprüft. Weiter prüft die ETH Lau-
sanne ein Projekt, um die Plattform VEiN 
für den Einsatz einer kombinierten Wärme-
kraftkopplungs- und Wärmepumpenan-
lage zu nutzen. Die Idee dabei ist, dass mit 
einem Teil der vom BHKW erzeugten elek-
trischen Energie eine Wärmepumpe ange-
trieben wird, um noch zusätzliche Wärme 
zu gewinnen und somit den Gesamt- 
wirkungsgrad der kombinierten DEA zu 
erhöhen.

Erkenntnisse über Wirtschaftlichkeit
Obwohl es im Projekt VEiN primär um die 
Auswirkungen der dezentralen Energieer-
zeugung auf das Verteilnetz geht, wurden 
auch bezüglich der Wirtschaftlichkeit der 
eingesetzten Anlagen einige Erkenntnisse 
gewonnen. So zeigt sich, dass die BHKW-
Anlagen nicht kostendeckend betrieben 
werden können, dies trotz Einsatz in einem 
Alters- und Pflegeheim, wo auch im Som-
merbetrieb ein recht grosser Bedarf an 
Warmwasser besteht. Die elektrischen Ge-
stehungskosten liegen bei dieser Anlage in 
der Grössenordnung von 29 Rappen pro 
Kilowattstunde. Das ist zurzeit deutlich 

mehr als der Marktpreis für elektrische 
Energie aus nicht erneuerbarer Herkunft.

Auch bei den PV-Anlagen sei heute oh-
ne Fördergelder wie zum Beispiel die kos-
tendeckende Einspeisevergütung (KEV), 
oder ohne die Vermarktung des ökologi-
schen Mehrwertes keine Wirtschaftlichkeit 
gegeben. Es zeigt sich auch hier, dass die 
Gesamtkosten solcher Anlagen noch mas-
siv gesenkt werden müssen. Tendenziell ist 
zu erwarten, dass sich die Investitions- 
kosten der PV-Anlagen in den nächsten 
Jahren noch weiter nach unten entwickeln 
werden. Dies und die Erwartung, dass sich 
die Strompreise aufgrund der Auswirkun-
gen der aktuellen politischen Ziele nach 
oben bewegen werden, könnte die Photo-
voltaik langfristig wirtschaftlich werden 
lassen.

Netzverstärkungen sind teuer
Eine weitere Herausforderung stellt der 
technische und finanzielle Aufwand für die 
Integration dezentraler Energieanlagen ins 
Verteilernetz dar. «Bei Photovoltaik-Anla-
gen wird eine Annäherung an die Netzpa-
rität, also die Angleichung der Gestehungs-

kosten an den marktüblichen Strompreis, 
erst bei grösserer Leistung erreicht», sagt 
René Soland, Leiter Geschäftsbereich  
Netze der an VEiN beteiligten AEW Energie 
AG. Aber gerade bei grösseren Anlagen 
sind für deren Wirtschaftlichkeit die allfällig 
notwendigen Investitionen in eine Netz-
verstärkung zu berücksichtigen. Bei Stand-
orten ausserhab der Bauzonen bedeutet 
dies oft den Ausbau oder Neubau von 
Stromleitungen oder Transformatorensta-
tionen. Auch die Bewilligungsverfahren für 
solche Netzausbauten, da eben meist  
ausserhalb der Bauzonen, sind aufwendig 
und mit langen Wartezeiten verbunden. 
Soland sieht deshalb einen sich abzeich-
nenden Anstieg der Zahl an grösseren 
Photovoltaikanlagen bei Landwirtschafts-
betrieben mit etwas Besorgnis, da für eine 
solche Netzverstärkung je nach Anlagen-
leistung und Standort durchaus Kosten in 
der Grössenordnung von 100 000 Franken 
entstehen können. Würde dieselbe PV-An-
lage auf einem Industriegebäude installiert, 
so wäre dort die notwendige Anschlusslei-
tung meist vorhanden und es entstünden 
weit geringere Kosten für deren Netzan-
schluss. Netzbetreiber sind heute vom Ge-
setz verpflichtet, den Anschluss für jede 
Anlage zur Produktion von erneuerbarer 
Energie bereitzustellen (und somit auch ih-
ren Anteil an den Kosten zu tragen). Das 
sollte sich nach Solands Ansicht ändern. In 
Zukunft werden Energieproduzenten und 
Netzbetreiber enger zusammenarbeiten 
müssen, um zu definieren, welche Anlagen 
sich gesamtwirtschaftlich lohnen und dies 
unter Berücksichtigung aller Kriterien. An-
dernfalls würden die Kosten für die Ener-
giewende massiv höher ausfallen. «Nicht 
jeder Standort ist von Seite des Netzbetrei-
bers gleich gut geeignet für die Installation 
einer grösseren Produktionsanlage», be-
tont Soland. «Ein Bauernhof weitab von 
Siedlungen kann aus gesamtwirtschaftli-
cher Sicht viel kritischer sein als ein Mehr-
familienhaus oder Industriegebäude in ei-
ner Stadt.»

Vom Kraftwerk zum Kunden: Eine Begriffserläuterung
Das Schweizer Stromnetz ist unterteilt in Hochspan-
nungsnetz für den (Fern-)Transport, in Mittelspan-
nungsnetz für die Grobverteilung und in Niederspan-
nungsnetz (NS-Netz) 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.
Wird im Niederspannungsnetz weniger Leistung (oder 
im umgangssprachlichen Sinn «Strom») verbraucht als 

mit den DEA produziert wird, so führt dies zu einer 
Lastflussumkehr. Dies bedeutet, dass der restliche von 
den Endverbrauchern nicht benötigte Strom über die 
Transformatorenstation ins Mittelspannungsnetz 
zurückfliesst, wo er an andere Endverbraucher 
weitergeleitet wird. Man spricht auch schon von 
Lastflussumkehr, wenn der im Niederspannungsnetz 
produzierte Strom von einem Ort via die Transformato-
renstation an einen andern Ort im gleichen Nieder-
spannungsnetz fliesst, ohne dass dabei eine Rückliefe-
rung ins Mittelspannungsnetz erfolgt.
Quelle: Verband Schweizerischer Elektrizitätsunter-
nehmen. Weitere Informationen: www.vein-grid.ch

Eine Kleinwindkraftanlage mit H-Rotor ist 
für das Projekt VEiN ebenfalls geplant. 


