
Smart Grids

Stromnetze treffen
auf Telematik

Der Strommarkt steht vor grossen Herausforderungen. Wie sehen reelle Alternativen zu Atomkraftwerken aus?

Wie soll die Versorgungssicherheit weiter bestehen? Mögliche Antworten liefern viele dezentral gelegene,

aber zentral gesteuerte Kleinkraftwerke sowie die Renaissance der Wasserkraft.
Rüdiger Sellin

Bei den Meldungen zur Schweizeri-
schen Stromproduktion geht es 2012
Schlag auf Schlag. Nachdem Mitte
2011 unter dem Eindruck der Katastro-
phe von Fukushima der Ausstieg aus
der Atomenergie vom Nationalrat be-
schlossen wurde, werden nun die ersten
Weichen in Richtung einer AKW-frei-
en Schweiz gestellt. Dazu gehören auch
die von Bundesrätin Doris Leuthard
Mitte April vorgeschlagenen vier bis
sechs neuen Gaskraftwerke als Über-
gangslösung. Ein Blick ins Nachbarland
Österreich offenbart Erstaunliches. Das
in Zwentendorf/Niederösterreich er-
richtete Atomkraftwerk ging nie in
Betrieb, weil es bereits 1978 in einer
Volksabstimmung abgelehnt wurde.
Gleichwohl wird Atomstrom aus Ost-
europa importiert, was vielen in der öst-
lichen Alpenrepublik ein Dorn im Auge
ist. Bis 2015 will man daher eine Kenn-
zeichnungspflicht für die Stromher-
kunft einführen, die heimische Energie-
versorgung weiter stärken und den
importierten Graustrom von 14,7 auf
0 Prozent reduzieren. Laut industrie-
magazin.net wird hingegen auch nach
2015 Atomstrom in österreichische
Steckdosen fliessen Einheimische Ver-

sorger sind zur Herstellung der Versor-
gungssicherheit gezwungen, an den
Börsen Strom einzukaufen, von dem
nicht klar ist, wie er produziert wurde.
Sie müssen sich lediglich an einer ande-
ren Börse mit entsprechend vielen Her-
kunftszertifikaten eindecken, etwa von
Wasser- oder auch von Kohlekraftwer-
ken. Da fast alle Schweizer Energiever-
sorger massiv im Ausland investieren,
wird es hierzulande wohl auf ähnliche
Energieflüsse hinauslaufen. Der Bau
neuer AKW wird in der Schweiz nicht
mehr bewilligt. Auch der Bau neuer
Wasserkraftwerke würde von der Pla-
nung, Bewilligung bis zum Bau Jahr-
zehnte dauern. Für einen schnellen
Wechsel von der Kernenergie auf alter-
native Energieträger sind die Bewilli-
gungsverfahren zu langwierig. Kommt
hinzu, dass die dazu nötigen Investitio-
nen erheblich und kaum innert weniger
Jahre aufzubringen sind. Wie also soll
die beschlossene Energiewende vollzo-
gen werden?

Neue Energieflüsse neue

Stromleitungen
In den letzten Jahren wurde das Thema
Smart Grids immer wieder als ökologi-
sche Lösung aller Probleme diskutiert.

Darunter versteht man ein intelligentes
Stromnetz mit einer Vielzahl von zent-
ral gesteuerten und untereinander ko-
ordinierten Stromproduzenten. Dabei
sollen dezentrale Kleinkraftwerke wie
kleine Wasser- oder Windräder, Son-
nenkollektoren oder Kraft-/Wärmetau-
scher unsere Abhängigkeit vom Atom-
strom beseitigen. Alle genannten An-
lagen speisen den Strom in eine der un-
teren Netzebenen ein. Problem dabei:
Ein Grossteil der alten Stromleitungen
wurde vor mehreren Jahrzehnten ver-
legt, als die Kraftwerkswelt noch zentral
organisiert war. Damals wie überwie-
gend auch heute noch wird der Strom
fast ausschliesslich in grossen Kraftwer-
ken erzeugt und von dort an gewerbli-
che und private Abnehmer geliefert.
Der Strom fliesst also nur in eine Rich-
tung, nämlich vom Kraftwerk zum Ver-
braucher. Durch den Boom der erneu-
erbaren Energien wird der Energiefluss
in den Leitungen umgekehrt. Die Ver-
braucher speisen den über Sonnenkol-
lektoren oder lokal in kleinen Block-
heizkraftwerken erzeugten und selbst
nicht benötigten Strom ins Netz ein.
Sie sind somit nicht mehr ausschliess-
lich Konsumenten, sondern nehmen
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Keine Smart Grids ohne neue Stromleitungen.

auch die Rolle des Erzeugers ein. Im
Gegensatz zu zentralen Stromerzeu-
gern sind dezentrale Energieanlagen
wie Solarzellen und Windräder aber
weniger gut steuerbar. Wann die Sonne
scheint oder der Wind bläst, lässt sich
ebenso wenig planen wie die daraus re-
sultierende Energieproduktion.

Daraus folgen zwei wichtige Not-
wendigkeiten:

Es sind umfangreiche Energiespei-
chersysteme nötig. Diese müssen den
von den Wmdrädern und Sonnenkol-
lektoren erzeugten Strom solange
aufnehmen, bis er von den Verbrau-
chern auch tatsächlich nachgefragt
wird. Grosse Pumpspeicherkraftwer-
ke sind hier genauso nötig wie kleine,
aber umso zahlreichere Batterien von
Elektrofahrzeugen.
Die neuen Energieflüsse bedingen ei-
nen massiven Ausbau von Stromlei-
tungen, da die heutigen Strukturen
für die dezentrale Einspeisung nicht
ausgelegt sind. Der Aus- und Neubau
hat sowohl auf der lokalen wie auf der
Fernebene zu geschehen. Auch neue

(Bild: Westdeutscher Rundfunk WDR)

Steuerungsmechanismen über zentra-
le Rechenzentren sind nötig, um die
neu entstehenden Energieflüsse zu
lenken und die Energie dorthin zu
bringen, wo sie gerade benötigt wird.

Diesen beiden Punkten müssen sich die
Politik und insbesondere jene stellen,
die vehement alternative Energieträger
fordern. Unsere deutschsprachigen
Nachbarländer haben sich hier hohe
Ziele gesetzt. Österreich hat sich dazu
verpflichtet, bis 2020 den Anteil der
erneuerbaren Energien von derzeit
28,8% auf 34% zu steigern. Deutsch-
land geht noch ambitionierter vor. Das
kürzlich von der Bundesregierung ver-
abschiedete Energiekonzept sieht vor,
den Ökostromanteil bis 2050 auf 80%
zu steigern. An der Nord- und Ostsee
sollen riesige Offshore-Windparks und
am Mittelmeer riesige Solarparks ent-
stehen. Dass auch hier moderne Über-
tragungsleitungen und Speicherkraft-
werke zur Integration der stark
schwankenden Strommengen in das be-
stehende System nötig sind, ist offen-
sichtlich.

Komplexere Leitungsstrukturen
Alle dezentralen Strombezüger und -er-
zeuger sowie zentrale Stromerzeuger
müssen zuverlässig untereinander ver-
netzt sein. Smart Grids stehen für diese
intelligente Verteil- und Netzstruktur
und benötigen eine zentrale Steue-
rungsinstanz, die zum Beispiel als Re-
chenzentrum beim Stromnetzbetreiber
aufgebaut werden könnte (Bild 2). Ne-
ben anderen Aufgaben werden dort
Energieflüsse in Echtzeit gesteuert und
die Netzstabilität garantiert. Dies kann
nur über ständige Messungen des loka-
len Strombedarfs und des zur Verfü-
gung stehenden Angebots geschehen
eine komplexe Aufgabe. Dazu sind
nicht nur schnelle Rechner, sondern
auch schnelle und flächendeckend ver-
fügbare schnelle Datenleitungen nötig.
Das Problem der Kraftwerksgesell-
schaften und Stromnetzbetreiber wie
Swiss Grid ist: Sie können nicht im Vo-
raus wissen, in welchen Gebieten ihre
Kunden auf Sonnenkollektoren setzen.
Aus ihrer Sicht macht es daher keinen
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Fabrik mit Wärmekopplung

Sinn, die Netze mit Informationstech-
nologie vollzustopfen, wenn es in man-
chen Regionen gar nicht nötig wird.
Vielmehr muss die Infrastruktur mit
den Anforderungen mitwachsen eine
ungewohnte Denkaufgabe für gewach-
sene Traditionsunternehmen. Die Ein-
führung von Smart Grids muss also als
Prozess verstanden werden, von dem
man nicht weiss, wann oder ob er je-
mals beendet sein wird.

Wenigstens für eine Unsicherheit
gibt es bereits eine Lösung: die bereits
erwähnten starken Schwankungen der
erneuerbaren Energien. Hier bieten
sich kleine, via Smart Grids vernetzte

Stadt/Ballungszentrum

und dezentral installierte Blockheiz-
kraftwerke an. Diese bestehen aus ei-
nem Motor, der einen Generator an-
treibt und damit Strom erzeugt. Dessen
Abwärme wird zugleich zum Heizen
und zur Wassererwärmung genutzt.
Werden mehrere dieser Kleinkraftwer-
ke mit Solar- und VVindkraftanlagen
quasi zu einem «virtuellen Kraftwerk»
zusammengeschaltet, liefert dieses stets
die benötigte Strommenge unabhän-
gig vom Wetter. Möglich wird das
durch eine intelligente Steuerung, wel-
che die Blockheizkraftwerke nur dann
in Betrieb setzt, wenn Wind und Sonne
zusammen nicht genügend Strom pro-

Pumpspeicherwerk
Wasserkraftwerk

,L7Tr'Trrk
3 3

Null-Energiehaus

Intelligente Stromnetze verknüpfen verteilte Stromerzeuger und -bezüger und stellen sicher, dass zur richtigen Zeit am richtigen Ort immer genügend Energie

bereit steht. Dazu sind alle Stromlieferanten und -bezüger an eine zentrale Steuerungsinstanz angeschlossen, welche Energieflüsse regelt und die Netzstabi-

lität sicherstellt. Wichtig ist die Ergänzung der zentralen Energieerzeugung und -lieferung durch dezentrale Kleinkraftwerke möglichst nahe beim Abnehmer.

Dies gilt auch für die Nutzung von Abwärme von Industrieanlagen und Rechenzentren. Letztere benötigen grosse Mengen von Strom zur Kühlung. Besser ist

es, die Abwärme zur Warmwasserbereitung oder zum Heizen zu nutzen, was punktuell heute bereits geschieht. (Bild: R. Sellin)

duzieren. Das bedeutet allerdings lange
Stillstandszeiten, wodurch Blockheiz-
kraftwerke kaum wirtschaftlich zu be-
treiben sind. Dies ist sozusagen der
Preis der Versorgungssicherheit über
alternative Energieträger. Weiterer
Nachteil: Der Motor des Blockheiz-
kraftwerks wird in der Regel mit Die-
selöl oder Erdgas betrieben und erzeugt
somit CO2. Es sind allerdings auch
Energieträger aus pflanzlichen Quellen
möglich, etwa Rapsöl (umstritten) oder
Ethanol (ökologisch unbedenklicher,
falls aus Holzresten lokal erzeugt). Bei
deren Verbrennung wird lediglich der
in den Pflanzen gebundene CO2-Anteil
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wieder freigesetzt. Falls vorhanden, etwa
auf einem abgelegenen Bauernhof, kann
auch lokal erzeugtes Biogas für den Antrieb
des Verbrennungsmotors verwendet wer-
den.
Keine Elektromobilität ohne Smart Grids
Smart Grids spielen auch bei der boomen-
den Elektromobilität eine wichtige Rolle.
Heute werden durchweg noch Ladestatio-
nen installiert, die noch nicht besonders in-
telligent sind, denn sie kennen nur einen
Befehl: «Jetzt Akku laden.» Der Besitzer
des Elektroautos muss heute noch selbst
entscheiden, zu welcher Tages- oder
Nachtzeit er seine Akkus lädt oder er pro-
grammiert die Ladestation in der Weise,
dass sie dazu den günstigen Nachtstrom
verwendet. Das bereitet vielen Stromliefe-
ranten Kopfzerbrechen, weil es zunehmend
zu unerwünschten Netzbelastungen bis hin
zu Netzausfällen bei Überlast führt. Mit
Smart Grids hingegen wird es in einigen
Jahren möglich sein, Elektrotankstellen
oder Akk-uladestellen zentral zu steuern.
Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten
für die Kunden. Sie können künftig ihren
Energieversorger das Auto abhängig von
der Verfügbarkeit billigeren Stroms auftan-
ken lassen. Dies kann durchaus auch am
Vor- oder am Nachmittag oder wiederum
nachts geschehen, je nach Verfügbarkeit
von Ökostrom. Die zentrale Steuerung
vermeidet dabei neue Engpässe. Denn
wenn viele Elektroautos zur gleichen Zeit
ihre Akkus aufladen, könnte der Strombe-
darf so stark ansteigen, dass konventionelle
Kraftwerke einspringen müssten.

Über alles betrachtet wird es eine unbe-
dingte Notwendigkeit, die umfangreichen
Planungen für eine ökologische Energie-
produktion jetzt anzugehen und Investitio-
nen zu planen je früher, umso besser. Da-
bei sollten wir uns, wo es sinnvoll und
nötig ist, von der Einsprachementalität der
letzten Jahrzehnte befreien und lösungsori-
entiert handeln. Projekte wie die Grand
Dixence im Unterwallis müssen wieder
möglich sein. Denn der Import von Atom-
strom aus Frankreich zur Deckung unserer

vielfältigen Bedürfnisse stellt kaum eine
nachhaltige Lösung dar. Genau in diese
Richtung zielt die Forderung vom Wirt-
schaftsverband Swisscleantech, der die fest-
gefahrene Diskussion über den Ausbau von
Wasserkraftwerken mit der Forderung
nach einem runden Tisch wieder in Gang
bringen will. Der Wirtschaftsverband
Swisscleantech vertritt die Interessen von
über 230 Unternehmen und Verbänden aus
Industrie, Stromversorgung und Umwelt-
technologie. Der Verband propagiert nach
eigenen Angaben ein «ressourceneffizien-
tes und emissionsarmes Wirtschaften».
Werner Luginbühl, Verwaltungsrat der
Kraftwerke Oberhasli (KWO) und Berner
Ständerat, zeigte letzten Herbst an einer
Medienkonferenz in Bern, dass in den
Schubladen der Kraftwerke viele Ausbau-
pläne zur intensiveren Nutzung der Was-
serkraft lägen. Weil sie aber fürchteten,
dass die infrage kommenden Gebiete durch
Einwände von Umweltverbänden vorsorg-
lich unter Schutz gestellt würden, würden
die Pläne gar nicht erst angegangen. Eine
kritische Hinterfrag-ung des Ausbaus der
Wasserkraft sei heute nötig, so Luginbühl.
«Das langjährige Tabu, die Wasserkraft sei
fertig gebaut, muss gebrochen werden.» Er
sehe hier gesamtschweizerisch ein grosses
Potenzial.

Fazit der Swisscleantech: «Die geringere
Produktion bei der Flusswasserkraft und
der Sonnenenergie im Winter könne durch
Wärmekraftkoppelung sowie Speicher-
und Pumpspeicherkraftwerke aufgefangen
werden. Im windreichen Frühling und
Herbst biete sich ein massvoller Import
an Überschussenergie aus europäischen
Windanlagen an.» Mit dieser Vision und
dem nötigen Willen kann die Versorgung
der Schweiz mit Strom aus erneuerbaren
Quellen bis 2050 durchaus gelingen.
WW1N. swissg ri d. ch

www.swisscleantech.ch
wvvw.swissolar.ch

www.iskb.ch (Interessenverband
schweizerischer Kleinkraftwerkbesitzer)

Die Grand Dixence, zwischen 1951 und 1965 erstellt,

ist bis heute die höchste Staumauer Europas. Der Lac

des Dix beinhaltet rund 1/5 der in der Schweiz spei-

cherbaren elektrischen Energie und trägt zur Strom-

versorgung von 18 Kantonen bei. Die angeschlosse-

nen vier Wasserkraftwerke produzieren

maximal rund 2000 MW. (Bild: Wikipedia)
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Intensivere Nutzung der Wasserkraft
Die Centralschweizerischen Kraftwerke AG
(CKVV), die ihren Produktionsmix in weiten
Teilen neu gestalten will. Bis 2050 wollen die
CKW 3 Mrd. Franken in eigene Produktions-
anlagen investieren, wovon allein 80% in er-
neuerbare Energien (Grosswasser, Kleinwas-
ser, Sonne, Wind, Geothermie, Biomasse)
fliessen sollen. Erstaunlich ist, dass rund 45 %
der Gesamtinvestitionen im Ausland geplant
sind. In einer ersten Phase will man bereits bis
2017 1 Mrd. CHF mit Schwerpunkt Wind-
energie investieren. Flexible Erzeugungskapa-
zitäten wie Pumpspeicher- und Gaskombi-
kraftwerke (GuD) sollen die unregelmässig
anfallende Energie aus Wind und Sonne absi-
chern. Aus diesem Grund planen die CKVV
Beteiligungen an Gaskombikraftwerken. Die
neue Energiestrategie erfordert doppelt so
hohe Investitionen als ursprünglich mit der
Beteiligung an Ersatzkernkraftwerken geplant
waren. Von den 3 Mrd. CHF fliessen 29% in
Wasserkraft, 18% in Sonne, 17 % in Wind-
kraft, je 15% in Geothermie und GuD sowie
6% in übrige Erzeugungsformen. Weitere In-
vestitionen sehen die CKW im Stromnetz, das
mit jährlich rund 60 Mio. CHF langfristig
umgebaut wird. Um der vermehrt dezentralen
und unregelmässig anfallenden Stromeinspei-
sung gerecht zu werden, sollen vermehrt auch
neue Lösungen zur intelligenten Steuerung
von Stromlast und -verbrauch zum Einsatz
kommen. Zur Absicherung ihrer Investitionen

fordert die CKW den Abbau investitionshem-
mender und planwirtschaftlicher Regelungen
sowie die Beschleunigung von Bewilligungs-
verfahren. Dazu ist das Umdenken und Han-
deln von Energieversorgern, aber auch des
Bundes und der Kantone, der Umweltverbän-
de und der Bevölkerung gefordert, so die
CKW.

www. c kw.c h
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