
«Die Stromnetzplanung wird zur echten 
Herausforderung» 
 
Durch die vermehrte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien 
erfahren die Stromnetze eine zunehmende Belastung, welcher es mit 
wirksamen Massnahmen zu begegnen gilt. Dr. Andreas Ulbig, Forscher an der 
ETH Zürich, erläutert die aktuellen Herausforderungen für die Netzbetreiber 
und Netzplaner.  Interview: Oskar E. Aeberli 
 
Was ist für Sie als Energieexperte die grösste Herausforderung in Bezug auf die Zukunft der 
europäischen Stromnetze? 
Andreas Ulbig: Die eigentliche Herausforderung besteht in der anstehenden Energiewende, d.h. dem Weg von 
Erdöl und Kohle hin zur Nutzung der erneuerbaren Energien. Die grösste Herausforderung besteht dabei in der 
Integration von potenziell Millionen dezentralen Erzeugern in Form von Wind- und PV-Anlagen als auch neuen 
Verbrauchern, wie Wärmepumpen und Elektroautos, in die Stromnetze. Wobei immer noch nicht klar ist, wo die 
eigentlichen Probleme künftig auftreten werden. Zum Glück besteht aber noch genügend Zeit, um die Stromnetze 
an die neuen Bedürfnisse anzupassen. 
 
Worin wird für die Ingenieure und Netzplaner in der Zukunft die effektive Herausforderung bestehen? 
Die grosse Aufgabe wird darin bestehen, die Stromproduktion aus den neuen  Energiequellen Wind und 
Photovoltaik besser steuerbar zu machen. So dass man diese Anlagen, wenn es zu einem Engpass kommt, im 
Zweifelsfalle auch einmal abschalten kann. Zudem gilt es die Erzeugung künftig besser vorhersehbar zu machen, 
um die Stromversorgung besser planen zu können. In beiden Bereichen ist in den letzten Jahren schon viel 
verbessert wurden. 
 
Welche Netzebenen sind dabei besonders tangiert? 
Die primäre Frage wird lauten: Müssen eher die unteren Ebenen, also die Verteilnetze, oder aber die 
Hochspannungsebene angepasst werden. Aus meiner Optik werden die Probleme aufgrund der Photovoltaik eher 
auf der Verteilebene zu lösen sein. Wenn es darum ginge, nur die Windenergie einzuspeisen, wäre es bei den oft 
recht grossen Windparks ein  reines Hochspannungsproblem. 
 
Erfahren durch die künftig zunehmende Einspeisung erneuerbarer Energien die bestehenden Stromnetze 
nicht neue Belastungen. Was kann für eine kontinuierliche Netzbelastung vorgekehrt werden? 
Die neuen Belastungen auf der Ebene der Endverbraucher werden aufgrund der zunehmenden Einspeisung von 
Photovoltaikanlagen vor allem in Form von Spannungsproblemen, d.h. Schwankungen bei der Netzspannung, 
vorkommen. Das ist aber kein prinzipiell neues Problem. Die Spannung muss in der Praxis auch jetzt schon 
sowohl in Phasen hohen Stromverbrauchs als auch hoher Stromeinspeisung innerhalb einer bestimmten 
Brandbreite geregelt werden. 

Was wird künftig die eigentliche Problematik der Netzbetreiber sein? 
Während wir aktuell die höchste Netzbelastung haben, wenn am Abend alle Kunden Strom gleichzeitig zum 
Kochen nutzen, werden wir in Zukunft eher damit konfrontiert sein, dass an sonnigen Tagen am Mittag auch viel 
Strom von Photovoltaik-Anlagen produziert wird. Dies wird zur Folge haben, dass das Netz auf der Verteilebene 
an einigen Stellen verstärkt werden muss, um den Spannungsanstieg innerhalb akzeptabler Grenzen zu halten. 
An anderen Stellen im Netz kann die dezentrale Stromerzeugung der Mittagsstunden auch gleich lokal verbraucht 
werden – zum Beispiel zum Kochen. 
 
In wie fern wird der Stromkunde auf der untersten Netzebene von möglicherweise zunehmenden 
Spannungsschwankungen tangiert? Muss er mit Blackouts rechnen? 
Blackouts möchten die Netzbetreiber ja gerade verhindern. Vielmehr besteht ja bei diesen der Anspruch, die 
Energiewende ohne Netzprobleme für die Endverbraucher zu schaffen. Ich glaube, was sich effektiv abzeichnet 
ist, dass die Endverbraucher in Zukunft vermehrt in die Regelung des Netzes eingebunden werden, indem man 
besser als heute versuchen wird, die flexiblen Lasten der Verbraucher, wie Wärmepumpen und Boiler, an 
sonnigen Tagen in der Mittagszeit den überschüssigen Strom aufzunehmen, um auf diese Weise das 
Spannungsproblem schon auf lokaler Ebene zu regeln. 
 
Bedingt diese Regelung aber nicht die Nutzung von Speichern? 
Der Boiler besitzt ja mit dem Wassertank schon einen Speicher. Zudem wird dieser in der Regel in der Nachtzeit 
aufgeladen, weil der Strom dann günstiger ist und das Netz weniger belastet wird. In Zukunft wird es wohl so 
sein, dass die Boiler an sonnigen Tagen auch mal tagsüber, also in den Mittagstunden laufen, um dann lokal die 
übermässige Produktion von Solarstrom aufzunehmen.        
  



Welche Rolle sehen Sie in Zukunft für die Schweiz im internationalen Stromtransit? 
Die Rolle der Schweiz als Stromdrehscheibe wird weiterhin wichtig bleiben. Aber diese Rolle wird in Zukunft 
anders aussehen als heute. Künftig wird nicht mehr im gleichen Umfang Bandstrom von Norden nach Süden 
transportiert wie heute. Zurzeit ist die Schweiz noch für rund 20% des Transitstroms verantwortlich. Mit der 
vermehrten Gewinnung von Wind- und Solarstrom in Italien wird es auch zu mehr Transit von Süden nach 
Norden kommen. Generell werden die Stromflüsse bis 2050 deutlich stärker fluktuieren, auch weil die 
Stromproduktion in den Nachbarländern der Schweiz verstärkt von der Witterung abhängig sein wird. 
 
Fehlt zum Beispiel in Deutschland nicht immer noch die notwendige Nord-/Süd-Stromleitung für den 
Transit von Windstrom aus der Nordsee? 
Ja, das stimmt. Aber die entsprechenden Leitungen sind in Planung und dürften bis 2020 realisiert sein. Mit der 
Zunahme der Zahl von Offshore-Windfarmen wird sich der Aspekt des Stromtransits in den nächsten Jahren aber 
noch akzentuieren.  
 
Ist es nicht absehbar, dass in Zukunft die verschiedenen Netze (Gas, Strom, Wärme) immer mehr 
zusammenwachsen (Stichwort Netzkonvergenz)? 
Diese Entwicklung ist in der Tat absehbar und zu wünschen. Eine Konvergenz von Gas-, Strom- und 
Wärmenetzen hätte man beim Einsatz von Blockheizkraftwerken, wo man aus Erdgas sowohl Wärme als auch 
Strom erzeugen kann. Hier bestünde die Option zur Nutzung von drei Energieträgern und drei Netzen. Bei 
Wärmepumpen besteht indessen nur die Möglichkeit der Konvergenz aus zwei Netzen, nämlich Strom und 
Wärme. In der Schweiz sind bislang schon 250 000 Wärmepumpen im Einsatz. Hier bestünde somit die 
Möglichkeit zur Nutzung der Netzkonvergenz in grösserem Rahmen. Um den Energieträger Erdgas besser 
nutzen zu können, müssten indessen deutlich mehr Blockheizkraftwerke gebaut werden.  
 
Kommt der Energie- und damit auch der Stromspeicherung in der Zukunft nicht eine  eminente 
Bedeutung zu? 
Auf jeden Fall. Wir brauchen in Zukunft wesentlich mehr Energiespeicher als heute, vor allem  im Stromnetz. Was 
die saisonalen Speicher anbelangt, steht die Schweiz im europäischen Vergleich mit ihren 
Pumpspeicherkraftwerken und den Speicherseen sehr gut da. Trotzdem muss man die Netze auch hier flexibler 
gestalten, damit man Strom auf den Netzebenen von oben nach unten und umgekehrt austauschen kann. Als 
ETH-Forscher sehe ich heute grosses Potenzial bei den Tagespeichern auf Haushaltebene, das heisst mehr 
Wärmepumpen mit Speicherelementen für die Warmwasserproduktion und zur Raumheizung. 
 
Wird der Aspekt der Energiespeicherung in Zukunft auf der Ebene der Gebäude nicht durch die neu 
entstehenden Plusenergiehäuser stark relativiert? 
Ja, und dies gleich in zweierlei Hinsicht: Zum einen durch die Eigenerzeugung von Strom und Wärme, und zum 
andern dadurch, dass der Verbrauch insgesamt reduziert wird.   
 
Welche konkreten Möglichkeiten der Energiespeicherung zeichnen sich für Sie als Energieexperte in 
nächster Zukunft ab? 
Heute, also 2015, geht der Trend ganz deutlich hin zu den Hausbatterien. Dies aufgrund der PV-Integration, aber 
auch wegen des starken Autonomiebestrebens der Endverbraucher. Eine Entwicklung, die man bei den 
Energieversorgern nicht unterschätzen sollte. In Deutschland gibt es ein Unternehmen mit Namen 
Sonnenbatterie, welches schon seit Jahren mit grossem Erfolg Batterien für Endverbraucher verkauft. Dieses hat 
immer mehr Kunden, die Prosumer werden wollen, also autonomer wenn auch nicht vollständig unabhängig vom 
Netzanschluss. Und auch Gross-Unternehmen wie ABB beginnen Hausbatterien für die Koppelung mit PV-
Anlagen zu produzieren. Damit entstehen zum einen neue Eingriffsmöglichkeiten für die dezentrale Netzregelung 
und eine effektive PV-Integration, zum anderen wird aber der Netzbetrieb mit potenziell Hunderttausenden von 
Prosumern auch deutlich komplexer sein als bisher. 
 
Zurzeit wird an verschiedenen Arten von Batteriesystemen geforscht. Bei welchen Typen sehen Sie das 
grösste Zukunftspotenzial? 
Diese Frage kann ich nicht seriös beantworten, weil die Antwort von verschiedenen Aspekten abhängt. Wir hier 
am ETH Power Systems Laboratory beschäftigen uns primär mit dem Stromnetz und damit eher mit der Frage, 
was können die verschiedenen Batterien-Typen für den Netzbetrieb leisten. Und diese Parameter sind nicht direkt 
technologie-abhängig. Wir untersuchen aber zum Beispiel, wie sehr Batterien darunter leiden, wenn man diese 
unter stressigen Arbeitsbedingungen, wie sehr schnelles und häufiges Laden und Entladen verwendet. Und auch 
der Aspekt der Batterie-Alterung ist bei uns ein relevantes Thema.   
 
Forscht Ihr Labor, das Power System Laboratory (PSL), aktuell auch an Batteriespeichertechniken? Wenn 
ja, an welchen? 
Wir beschäftigen uns am ETH Power Systems Laboratory im Batteriebereich vorwiegend mit der Lithium-Ionen-
Batterie und deren Einsatz im Stromnetzbetrieb. Aber auch bei diesem Batterien-Typ gibt es mindestens ein 
Dutzend Unterarten. Zudem befassen wir uns mit den Anwendungsmöglichkeiten der verschiedenen Batterie-
Typen und deren Einbindung in den Netzbetrieb. Daneben spielen natürlich weiterhin Grosspeicher, wie 
Pumpspeicher und saisonale Speicherseen, als auch das Thema Lastmanagement mit Industrie- und 
Haushaltsverbrauchern eine grosse Rolle.    
 



Welche Rolle sehen Sie in Zukunft bezüglich der Funktion des Gebäudes als Konsument, Produzent und 
Speicherung von Energie? 
Wenn die Haushalte sowohl als Verbraucher und auch als Erzeuger und Zwischenspeicher von Strom agieren, 
dann handelt es sich nicht mehr um reine Verbraucher (engl. Consumer) sondern auch um Stromerzeuger (engl. 
Producer), also um Prosumer. Dieser Fakt ist für den Netzbetrieb sehr wichtig, weil die Haushalte dann keine 
passiven Akteure mehr sind, deren Strombedarf man zwar leicht vorhersagen kann, jedoch von aussen nur wenig 
Einflussmöglichkeiten darauf hat. Wenn die Haushalte jedoch den Strom selber zwischenspeichern können, 
bekommen diese ein neues Standing und verfügen zudem über eine gewisse Autonomie in der Stromversorgung. 
Diese neue Position in der Produktions- und Speicherkette bietet aber auch neuen Spielraum für den 
Netzbetreiber, nämlich diese Haushalte aktiv in den Netzbetrieb einzubinden. Damit stellt sich auch die zentrale 
Frage, welche Rolle der Netzbetreiber künftig noch zusätzlich spielen kann.   
 
Ist im Sinne einer effizienten Nutzung der Energie in Gebäuden nicht auch die Politik massgeblich 
gefordert, wird doch nach wie vor viel Energie, vor allem Wärme aber auch Strom, in Gebäuden 
verschwendet? 
Ja, der Staat hat sicher eine verantwortliche Rolle, wenn es darum geht, Richtlinien für eine effiziente 
Energienutzung zu erlassen. Auch die anvisierte Energiestrategie 2050 müsste mit dem geplanten Ausstieg aus 
der Atomenergie und der Abkehr von den fossilen Energieträgern in diesem Zusammenhang konkrete Ziele 
verfolgen, was im Moment aber leider nur bedingt der Fall ist. Vor allem im Gebäudebereich sollte der Staat noch 
mehr Anreize schaffen, den Umstieg von fossilen Energieträgern zum Beispiel auf Wärmepumpen zu fördern. 
 
Welche konkreten Einflussmöglichkeiten sehen Sie auf der Seite der Technik, einen Beitrag zu einer 
effizienteren Energienutzung zu leisten? 
Unsere Aufgabe als Forschungsstätte ist es, die existierenden Energietechnologien zu verbessen, sowohl was 
die Wirkungsgrade als auch die Kostenseite betrifft, als auch neue Energietechnologien zu entwickeln. Zudem 
wird es immer wichtiger, zum Beispiel in Quartieren, das Zusammenspiel verschiedener Energietechnologien und 
Energieträger effektiv zu koordinieren, sprich deren Einsatz ökonomisch und energetisch zu optimieren. 
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