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ter ist auch in der Lage, im Millisekun-
den-Bereich zum Beispiel von kapazitiv 
einspeisend auf induktiv bremsend zu 
wirken. Damit wird einer plötzlichen Fre-
quenzsteigerung in Folge eines Lastaus-
falles oder einer Netzspaltung entgegen-
gewirkt.

Umrichter haben daher die Möglichkeit, 
Netzfehler zu durchlaufen, ohne vom Netz 
trennen zu müssen. Dazu müssen auch 
Windräder in der Lage sein. Das nennt man 
synthetische Momentan-Reserve. 

Netz- und Kraftwerksregelung
Die Netzregelung basiert auf drei über-
lagerten Regelsystemen. Die Primärrege-
lung – auch Frequenzhaltungsreserve3 
genannt – ist Kraftwerksregelung zur Ver-
meidung grösserer Frequenzabweichun-

Zubau, um die Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten.

Inhärente Selbstregelung 
Die traditionellen Kraftwerke mit Syn-
chrongeneratoren haben die wunderbare 
Eigenschaft, dass sie in Drehstromnetzen 
durch ihre kinetische Energie zur Stabilität 
beitragen, noch bevor irgendein Regler 
eingreifen kann. Das nennt man Momen-
tan-Reserve oder Trägheit. Die Synchron-
generatoren koppeln die Kraftwerke mehr 
oder weniger hart mit dem Netz und allen 
anderen Synchrongeneratoren. Dennoch 
ist die Koppelung vergleichbar mit einer 
Feder. Jedes Kraftwerk und das Netz selbst 
enthalten wesentlich Induktivitäten. In-
duktivitäten sind vergleichbar mit Federn 
in der Translationsmechanik. Der Reziprok-
wert der Induktivität ist dabei die Feder-
konstante.

Die Summe aller rotierenden Massen der 
Kraftwerke, also Rotoren der Generatoren 
sowie Laufzeuge der Wasser-, Dampf- und 
Gasturbinen bilden die kinetische Energie, 
welche eine Frequenzänderung kompen-
sieren. Die Grösse dieser kinetischen Ener-
gie ist aber auch Teil des Problems, denn 
wenn die Gesamtversorgung von Gross-
kraftwerken besorgt wird, so ist bei einer 
Störung die potenziell wegbrechende 
Kraftwerksleistung sehr gross. Bei Entso-E 
ist der Auslegungsstörfall für die Primär-
regelung auf 3000 MW festgelegt. Dieser 
Wert ist auch für die Momentan-Reserve 
massgebend. Der mögliche Frequenzgra-
dient bei einem solchen Ereignis errechnet 
sich aus der folgenden Gleichung:

Die Netzstabilität hat folgende drei Kompo-
nenten: Sie ist bilanzmässig ausgewogen, 
im Voraus berechenbar und hat eine inhä-
rente Selbstregelung. Es muss zu jeder Zeit 
gleich viel Energie bezogen werden, wie 
gerade erzeugt wird. Wenn zu wenig erzeugt 
wird, sinkt die Frequenz und wenn zu viel 
produziert wird, steigt sie. Das ist wichtig, 
da aus Stabilitätsgründen die Frequenz in 
engen Toleranzen gehalten werden muss, 
weil sonst grosse Ausgleichsströme durch 
die Übertragungsnetze pendeln würden. 

Idealerweise ist ausserdem der Kraft-
werkseinsatz zu 100 % voraussehbar.  
Das ist in der Realität nicht so, denn jedes 
Kraftwerk kann auch durch nicht voraus-
sehbare Störungen ausfallen. Daher muss 
immer eine gewisse Reserveleistung vor-
gehalten werden. Sind grosse Kraftwerke 
an der Produktion beteiligt, muss auch der 
Leistungsvorhalt gross sein. In Europa ist 
das für den Auslegungsstörfall 3000 Mega-
watt.1 Mit den erneuerbaren Energien, 
insbesondere Windkraft und PV, sind  
weitere Unsicherheiten dazugekommen. 
Flatterstrom spotteten über Jahrzehnte 
konservative Politiker, EVUs und allen 
hinterher sogar der Verband der Elektro-
installateure (EIT Swiss) und verlor damit 
für die Branche wichtige Marktanteile im 
PV-Geschäft an seine Konkurrenten aus der 
Dachdeckerbranche. Je mehr solcher 
Flatterstrom vorhanden ist, desto weniger 
flattert er. Dies wissen inzwischen die EVUs 
schon lange und auch der EITSwiss ist 
dahingehend gewachsen. Heute ist erneu-
erbare Energie längst nicht mehr stochas-
tisch (zufällig). Die Wettervorhersagen 
machen den Kraftwerkseinsatz planbar. 
Nicht immer, aber meistens. Allerdings 
braucht es in Zukunft noch einen massiven 
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Zwei Begriffe, zwei Bedeutungen 

gen bei Laständerungen oder Kraftwerks-
ausfällen. Dabei soll zusammen mit den 
Selbstregel-Effekten die durch den Propor-
tionalregler bleibende quasistationäre 
Regelabweichung auf unter 200 mHz ge-
drückt werden. Konkret wird hier die 
Dampf- bzw. Wassermenge geregelt, die 
auf das Turbinenlaufzeug drücken und so 
den Generator antreiben. Es wird also die 
Antriebsleistung und damit die elektrische 
Wirkleistung geregelt. Die erzeugte Wirk-
leistung hat bei einer bestimmten Last 
einen Einfluss auf die Frequenz. Daher ist 
die Drehzahl die Regelgrösse. Die Primär-
regelleistung (PRL) setzt innert wenigen 
Sekunden ein und soll nach 30 Sekunden 
vollständig verfügbar sein und bis 15 Minu-
ten aufrechterhalten bleiben. Besonders 
Pumpspeicherwerke mit ihren hohen 
Leistungsgradienten kommen hier zum 
Einsatz.  ❭

Netzstabilität und Versorgungssicherheit sind zwei Begriffe, die  
zusammenhängen, aber eine unterschiedliche Bedeutung haben. Wir  
schauen uns zuerst die Netzstabilität an und beleuchten dann, was sonst 
noch zur Versorgungssicherheit beiträgt oder diese verhindern kann.
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Zur Selbstregulierung gehören auch die 
Dämpferwicklungen bzw. Dämpferstäbe, 
die im Rotor der Synchrongeneratoren 
eingebaut sind. Sie verhindern ein Pendeln 
um den Synchronpunkt.

Ein leerlaufender Generator, also eine 
Phasenschiebermaschine, kann nur Blind-
leistung regulieren. Eine solche mit 
Schwungmasse kann auch Wirkleistung 
liefern, allerdings nur im Rahmen der 
kinetischen Energie des Schwungrades. 
Alte zurückgebaute Kraftwerke können zu 
Phasenschiebern umgebaut werden. 2

Photovoltaikanlagen und die meisten 
Windkraftanlagen können keine system-
inhärente Momentanleistung liefern und 
haben auch keine netzwirksamen Dämp-
ferwicklungen. Haben wir nun also doch 
ein Stabilitätsproblem, wenn wir auf diese 
Erneuerbaren setzen? Um diese Frage zu 
beantworten, müssen wir uns die heutige 
Leistungselektronik näher ansehen.

Moderne Stromrichter können in allen 
vier Quadranten arbeiten und auch extrem 
schnell und kontinuierlich von einem in 
den anderen Wechseln. Falls plötzlich ein 
Teil der Kraftwerksleistung ausfällt und die 
Frequenz einbricht, halten die grossen 
Wechselrichter ihre Leistung am Netz und 
speisen trotz misslichen Umständen tapfer 
ihre Wirkleistung ein und stützen falls 
erforderlich durch Erhöhung der Blindleis-
tung auch die Spannung. Der Wechselrich-
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TAN: Anlaufzeitkonstante der Kraftwerke
f0: Nennfrequenz 50 Hz
 : Wegbrechende Kraftwerksleistung
Psys: Gesamte Kraftwerksleistung im
System aktiv f: Frequenzgradient
(Frequenzänderungsgeschwindigkeit)
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Dagegen ist die Sekundärregelung eine 
zentrale Regelung, an der nur Kraftwerke 
beteiligt sind, die zusätzlich in der Lage 
sind, Regelarbeit zur Beseitigung der blei-
benden Regelabweichung zu erbringen. 
Die Aktivierung von Sekundärregelleistung 
erfolgt automatisch und nur in der betrof-
fenen Regelzone, in der die Ursache für die 
Systembilanzstörung liegt. Das Signal geht 
direkt an den Regler eines Regelkraftwer-
kes. Der PI-Regel sorgt mit seinem Integra-
tor dafür, dass die «quasistationäre» Regel-
abweichung verschwindet. Die Sekundär- 
regelleistung (SRL) setzt ein, sobald die 
maximale PRL erreicht ist und soll diese 
spätestens nach fünf Minuten ablösen. Die 
Sollwertabweichung der Frequenz soll 
nach 15 Minuten behoben sein.

Ist das nicht der Fall, so kommt die Terti-
ärregelleistung (TRL), auch Minutenregel-
leistung (MRL) genannt, zum Einsatz. Sie ist 
die ökonomische Alternative zur SRL und 
soll diese ablösen, damit die Sekundär-
regelleistung wieder zur Ausregelung von 
Schwankungen zur Verfügung steht. Sie 
wird, anders als bei PRL und SRL, nicht 
durch ein Regelsignal gesteuert, sondern 
manuell und zentral vom ÜNB aktiviert. 
Der Merit-Order-List-Server steuert den 
Einsatz marktentsprechend. Die Minuten-
reserve kann positiv oder negativ sein. 
Negative Tertiärleistung kann entweder 
durch Aktivierung zusätzlicher Lasten im 

Netz oder Herunterfahren von Kraftwerken 
erreicht werden. Zusätzliche Lasten kön-
nen Pumpspeicherwerke im Pumpbetrieb 
oder Regelkraftwerken wie zum Beispiel 
Power2Gas oder Power2Heat sein. Bei 
Energie Wasser Bern (ewb) wird in der 
Energiezentrale Forsthaus über einen 
Elektrodendampfkessel gleichzeitig Red-
undanz für die Dampfbereitstellung und 
Systemdienstleistung erbracht (ewb Elekt-
rodendampfkessel EDK). Diese Konfigura-
tion rechtfertigt durchaus die an sich ener-
getisch nachteilige Widerstandsverheizung 
von Elektrizität. Der Einsatz ist kurzzeitig 
und selten. Auf Power2Heat wird in einem 
späteren Artikel eingegangen.

Bleibt eine Frequenzabweichung längere 
Zeit anstehend, können andere Nachteile 
wie das Uhrenproblem entstehen, darum 
wird die Netzfrequenz so geführt, dass sich 
die Abweichungen in der Summe aufheben. 
Diese Quartärregelung ist für den Betrieb 
des Verbundnetzes nicht erforderlich.

Wie die Spannungsregelung im Netzpar-
allelbetrieb funktioniert und wie diese mit 

der Blindleistung zusammenhängt, wurde 
bereits im Artikel Generatoren in der ET05-
21 beschrieben.

Versorgungssicherheit
In der Versorgungssicherheit gehört die 
Schweiz weltweit zur Spitze, wenn man die 
jährlich veröffentlichen SAIDI- und SAI-
FI-Werte der eidgenössische Elektrizitäts-
kommission ElCom betrachtet. Die SAIDI- 
Werte beschreiben die durchschnittliche 
Ausfalldauer pro versorgten Endverbrau-
cher über einen bestimmten Zeitraum in 
einem bestimmten Netzgebiet. Die SAIFI- 
Werte beschreiben die durchschnittliche 
Ausfallhäufigkeit pro versorgten Endver-
braucher über einen bestimmten Zeitraum 
in einem bestimmten Netzgebiet. Die 
Schweizer SAIDI-Werte sind über viele 
Jahre weitgehend stabil bzw. leicht rück- 
läufig. Sie sind international vergleichbar 
und werden meistens jährlich ermittelt. 
Luxemburg hat die weltweit tiefsten Werte 
(10), Deutschland hat leicht geringere 
Werte (15) als die Schweiz (19), wogegen 
zum Beispiel Grossbritannien, Frankreich, 
Italien und Spanien Werte um ca. 55 bis  
ca. 70 Minuten haben und die Vereinigten 
Staaten sogar um 280 Minuten.4 Vor diesem 
Hintergrund haben Notstromversorgung  
in der Schweiz eine deutlich geringere 
Bedeutung wie etwa in der USA und eini-
gen Ländern Europas. 

Die Unterbrechungsdauer auf der Stufe 
VNB liegt in mittleren bis hohen Siedlungs-
dichten zwischen unter 50 und unter  
70 Minuten (2020) und die Häufigkeit zwi-
schen 0.6/a und knapp unter 1.2/a (2020). 
Dennoch liegen die meisten Werte der  
VNB unter 10 Minuten und die Häufigkeit 
unter 0.2/a.

Die Versorgungssicherheit hängt eng mit 
der Netzstabilität zusammen. Um Versor-
gungssicherheit zu erreichen, ist aber auch 
Verfügbarkeit in der geforderten Qualität 
erforderlich. Das erfordert eine entspre-
chend gepflegte Infrastruktur, um die 
Energie bereitzustellen und zu verteilen. 
Ein massiver Zubau von Photovoltaik und 
Windkraftanlagen ist auch in der Schweiz 
eine Bedingung für die zukünftige Versor-
gungssicherheit. Keine anderen Kraftwer-
ke können so schnell realisiert werden wie 
Wind- und PV-Kraftwerke. Dies wissen die 
meisten, jetzt muss man es nur noch tun.

Fazit
Die Netzstabilität und die Versorgungs-
sicherheit waren, sind und bleiben eine 
Herausforderung. Sie ist aber kein Grund, 
auf die Energiewende zu verzichten, im 
Gegenteil. Immunität, Schutz und Rege-
lung müssen optimal aufeinander abge-
stimmt sein. Es gibt auch andere Parame-
ter wie Instandhaltung, Netz- und 
Anlagenkonfiguration, die zur Versor-
gungssicherheit beitragen, wie die Statis- 
tiken deutlich zeigen. ■
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Abkürzungen
DENA = Deutsche Energie-Agentur GmbH  
Elektrische Kraftwerke und Netze

Federkonstante
Die Federkonstante in der Transla-
tionsmechanik beschreibt, welche 
Kraft notwendig ist, um eine Feder 
um eine bestimmte Länge zu 
strecken. Die Federkonstante der 
Induktivität in der Elektrotechnik 
beschreibt, welcher Strom 
notwendig ist, um eine bestimmte 
Spannungsänderung zu induzieren. 
Die Nichtlinearitäten lassen wir hier 
zuerst einmal beiseite.
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PV
Die Netzstabilität wird durch die drei 
unabhängigen Regelmechanismen 

aufrechterhalten: Die Primär-,  
Sekundär- und Tertiärregelung.  

Synchrongeneratoren tragen mit der 
Schwungmasse zur systeminhärenten 

Stabilität bei. Grosse Umformer von 
PV- und Windkraftanlagen tun dies  

mit ihrer schnellen Regelbarkeit. 
Die Versorgungssicherheit in der 

Schweiz ist im internationalen  
Vergleich sehr gut.
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