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AKB Geschäftsjahr 2016047047 Am richtigen Ort 

Achtung,  
Hochspannung!

Es scheint selbstverständlich. Egal wann, zu jeder Tages- und Nachtzeit: Die Steckdose liefert verlässlich Strom.  
Doch so selbstverständlich ist das nicht. Das zeigt ein Besuch bei Swissgrid, der nationalen Stromnetzbetreiberin mit 

neuem Hauptsitz in Aarau. Dort erfahren wir zwar, dass das Schweizer Stromnetz zu den stabilsten der Welt zählt.  
Aber Stürme und Lawinen, infrastrukturelle Engpässe und das fehlende Stromabkommen mit Europa bringen das Netz an 
seine Grenzen. Und mit der Energiewende werden die Herausforderungen noch grösser. Doch in Aarau sind sie gewappnet. 
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Ein Leben ohne elektrische Energie? Unvorstellbar! Schauen Sie sich doch nur 
einmal um: das Licht, das Handy und der PC; das Internet, das Radio und der 
Fernseher – nichts funktioniert ohne elektrische Energie. Kein Kochen und kein 
Waschen, kein Duschen und kein Tanken; keine Flüge und keine Züge, die fahren. 
Ein Leben ohne Strom – undenkbar! 

Diesen Saft des Lebens, die elektrische Energie, bekommen wir aus der Steckdose, 
soviel ist klar. Doch wie kommt der Strom da rein? Über Stromleiter, die vom Haus-
Anschlusstableau zur Steckdose führen. Das Anschlusstableau seinerseits wird 
gespeist über Kabel aus einem Verteilkasten draussen irgendwo an der Strasse.  
Der ist ans Niederspannungsleitungsnetz (230/400 Volt) angeschlossen. Die Nie-
derspannungsleitungen sind, wie die Mittelspannungsleitungen (10  000–30  000 
V), grösstenteils in die Erde verlegt. Die Autobahn der Stromversorgung hingegen 
führt fast ausnahmslos oberirdisch durchs Land: das Übertragungsnetz, bestehend 
aus Hoch- (50  000–150  000 V) und Höchstspannungsnetz (230  000–380  000 V). 
Je höher die Spannung, desto geringer die Transportverluste. So hat das Übertra-
gungsnetz einen Wirkungsgrad von 98 Prozent; summa summarum gehen über alle 
Spannungsebenen rund 7 Prozent Energie verloren auf dem Weg vom Produzenten 
zum Konsumenten. 

Verantwortlich, dass auf der höchsten Netzebene alles reibungslos funktioniert, 
ist die nationale Netzgesellschaft Swissgrid. Im Juni 2018 hat sie nach dreijähriger 
Bauzeit den neuen Hauptsitz in Aarau bezogen. Ein markanter Bau mit Minergie-P-
Zertifikat und augenfälliger Glas-Messing-Fassade. Dahinter: Eine der modernsten 
Netzleitstellen Europas. Systemkritische Infrastruktur. Hier gelten höchste Sicher-
heitsstandards. Durch eine auffällig schmale Drehtür gelangt man ins lichtdurch-
flutete Foyer. Irene Fischbach, die Verantwortliche für die Unternehmenskommuni-
kation, holt uns beim Empfang ab. Durch eine weitere Drehtür, die so eng ist, dass 
man kaum mit dem Fotokoffer hindurchpasst, gelangt man ins Innere des Gebäu-
des. Wir durchschreiten die Cafeteria Kraftwerk, den Innenhof und modernste 
Büroräumlichkeiten mit freier Platzwahl, Arbeitsinseln, Ruheräumen und dschun-
gelartigen Grünzonen. Rund 400 Menschen arbeiten hier. Insgesamt beschäftigt 
Swissgrid 450 Mitarbeiter aus 21 Ländern. Ihr Auftrag: die sichere Stromversorgung 
der Schweiz. 

«Wir sind weder Produzenten noch Händler», erläutert Fischbach. «Unsere gesetz-
liche Aufgabe ist der sichere Transport des Stroms sowie die Überwachung und 
Instandhaltung des Übertragungsnetzes.» 6700 Kilometer Freileitungen, 12  000 
Strommasten und 141 Schaltanlagen gehören dazu. Swissgrid ist auch verantwort-
lich für die Planung, den Ersatz und den Ausbau der gesamten Infrastruktur des 
Übertragungsnetzes. Eine herausfordernde Aufgabe. Denn bereits heute bestehen 
Engpässe. «Im Hinblick auf die Umsetzung der Energiestrategie braucht es zwingend 
eine Weiterentwicklung des Netzes», sagt Fischbach. Bis ins Jahr 2025 will Swiss-
grid 2,5 Milliarden Franken in den Ausbau und die Wartung des Übertragungsnetzes 
investieren. Bezahlt wird das vom Endverbraucher. 6 Prozent der Stromkosten gehen 
an Swissgrid, hinter der grosse Schweizer Elektrizitätsunternehmen wie Axpo, die 
BKW oder das EWZ stehen.

Strom
Es gibt Gleich-, Wechsel- und Drehstrom. 
Drehstrom heisst auch Dreiphasenwech-

selstrom und wird umgangssprachlich 
als Starkstrom bezeichnet; er ist eine 

spezielle Form des Wechselstroms. 
Wechselstrom ändert in regelmässigen 

Abständen seine Fliessrichtung und 
seine Stromstärke; im europäischen Netz 

fünfzigmal pro Sekunde – somit hat der 
Strom im öffentlichen Netz eine Frequenz 

von 50 Hertz. Im Gegensatz dazu hat 
der Gleichstrom nur eine Fliessrichtung 

und eine gleichbleibende Stromstärke 
(Spannung). Im Haushalt fliesst vor allem 

Wechselstrom, in der (Unterhaltungs-)
Elektronik eher Gleichstrom.

 
Im Jahr 2017 hat die Schweiz  

58,5 Milliarden Kilowattstunden (kWh) 
Strom verbraucht. Davon erzeugten  

die Atomkraftwerke rund 40 Prozent,  
die Speicherseekraftwerke gut 30  

und die Laufwasserkraftwerke etwas 
mehr als 25 Prozent.
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Fischbach führt uns in einen Raum, von dem man durch grosse Scheiben in die 
Leitstelle schauen kann. Wir sehen: neun halbrund geschwungene Arbeitsplätze 
mit zahlreichen Monitoren und Telefonen; auch an der Wand grosse Monitore und 
eine riesige Leinwand, auf denen die Stromflüsse durch die Schweiz und jene von 
ganz Europa in Echtzeit abgebildet sind. Paul Niggli, Leiter des Krisenstabs, stösst 
zu uns. «Das Schweizer Übertragungsnetz ist nicht ohne Grund eines der stabilsten 
der Welt», sagt er. «40 000 Messpunkte bilden das Stromnetz akribisch genau ab 
und jede Minute treffen Hunderttausende Messwerte aus der ganzen Schweiz bei 
uns ein. Unser Netz ist schon lange smart.» Die Datenflut bildet die Grundlage zur 
Überwachung des Übertragungsnetzes. Rund um die Uhr ist die Leitstelle mit min-
destens drei Operateuren besetzt. Sie beobachten die Stromflüsse und sprechen 
sich mit Leitstellen im Ausland ab. Bei Engpässen oder Überkapazitäten leiten sie 
Stromflüsse um oder weisen Kraftwerke an, ihre Produktion hoch- respektive her-
unterzufahren. Damit die Netzstabilität gewährleistet ist, müssen die Netzfrequenz 
bei 50 Hertz stabil und Verbrauch und Produktion jederzeit ausgeglichen sein. Bei 
einem Ungleichgewicht können elektrische Geräte beschädigt werden und das Netz 
kann zusammenbrechen; im Extremfall kommt es zu einem Blackout. Um Schwan-
kungen auszugleichen, kommt sogenannte Regelenergie zum Einsatz. Sie gleicht 
Schwankungen der Stromfrequenz aus, etwa wenn ein Kraftwerk ausfällt oder die 
prognostizierte Strommenge deutlich über- oder unterschritten wird. Dazu muss sie 
rasch abrufbar sein. Deshalb wird Regelenergie hauptsächlich von Pumpspeicher-
kraftwerken geliefert, denn die sind sehr flexibel. 

Auf einmal fällt die Frequenz im Übertragungsnetz um 80 Millihertz – ein entspre-
chendes Signal leuchtet rot auf der Leinwand. Der Grund: Frankreich produziert 
gerade weniger Strom als verbraucht wird. Schnell entscheidet der Netzführer, was 
zu tun ist. Die Ingenieure müssen belastbar sein, Stress aushalten und sich auch 
unter Druck konzentrieren können – ähnlich wie die Lotsen bei der Flugsicherung. 
Und sie müssen auf den Ernstfall vorbereitet sein. «Deshalb simulieren wir perma-
nent Pannen und Notfälle», sagt Niggli. Damit es im Ernstfall nicht zum Blackout, 
das heisst zum grossflächigen Stromausfall kommt. 

«Die Versorgungssicherheit ist in der Schweiz auf einem extrem hohen Niveau. Wir 
gehören weltweit zu den besten», sagt Fischbach. Trotzdem gibt es auch bei uns 
immer wieder Unterbrüche. Etwa im Sommer 2017 im Tessin; fast der halbe Kanton 
war für eine Stunde ohne Elektrizität. «Das war ein relativ grosser Ausfall», räumt 
Fischbach ein. Von einem Blackout rede man aber erst bei einem grossräumigen und 
längeren Stromausfall. Die Gefahr eines Blackouts in der Schweiz sei klein. Kommt 
es doch mal zum Blackout oder zu einem anderen grösseren Ereignis, übernimmt 
der Krisenstab. «Wir beurteilen zuerst, ob eine technische Störung, Marktversagen 
oder gar ein Cyberangriff zum Ausfall geführt hat», sagt der Chef des Krisenstabs. 
Bei einem Blackout würden sie je nach Ursache mehrere Tage brauchen, bis das 
Netz wieder funktionieren würde, so Niggli. Der Kriesenstab sei durchhaltefähig und 
auf einen längeren Dauerbetrieb ausgelegt. «Es gibt auch einen Ersatzstandort, 
den wir schnell beziehen könnten, wenn dieses Gebäude unbrauchbar sein sollte. 
Dort ist das komplette Krisenmanagement dupliziert. Sämtliche Unterlagen und alle 
technischen Einrichtungen stehen uns auch dort zur Verfügung.» 

Irene Fischbach,  
Leiterin Unternehmenskommunikation 

Swissgrid AG

Bis in das Jahr 2025 sollen in den  
Unterhalt und Ausbau des Schweizer 

Übertragungsnetzes CHF 2,5 Milliarden 
investiert werden.

2,5 Mrd.
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Es bedarf grosser Anstrengungen, um die sichere Stromversorgung zu gewährleisten. 
Stürme und Lawinen knicken Strommasten, Kraftwerke fallen aus. Und mit der Ener-
giestrategie des Bundes wird die Herausforderung noch grösser. Denn mit dem Aus-
bau der erneuerbaren Energien kommt es zu höheren Schwankungen im Netz. Weil 
der Wind nun mal nicht stetig weht und die Sonne nicht immer scheint. Die erhöhte 
Volatilität sei schwierig zu managen. Besonders problematisch ist es paradoxerweise 
dann, wenn weniger Strom verbraucht als produziert wird. «Zwar kann überschüssige 
Energie in den Stauseen der Pumpspeicherkraftwerke gespeichert werden. Was aber 
nicht gespeichert oder exportiert werden kann, ist unwiederbringlich verloren.»

Die zentrale Lage und die vielen Speicherseen machen die Schweiz zu einer wichtigen 
Stromdrehscheibe Europas. Die Schweiz hat 41 Grenzleitungen zu den Nachbarlän-
dern, mehr als jedes andere europäische Land. Eine Vernetzung, auf die die Schweiz 
angewiesen ist. Zum Beispiel um Stromengpässe in den Wintermonaten zu über-
winden oder Kraftwerksausfälle und Überproduktionen zu kompensieren. Die enge 
Vermaschung innerhalb von Europa erhöht aber auch die Netzsicherheit der anderen 
Länder. Doch das fehlende Stromabkommen gefährdet diese Sicherheit. Umso wichtiger 
sei die gute Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern, betont Fischbach.

1958 wurde das europäische Netz in der Schweiz gegründet. Damals wurden in Lau-
fenburg das deutsche, das französische und das Schweizer Netz erstmals zusam-
mengeschlossen. Heute ist das Schweizer Netz physisch vollkommen integriert ins 
europäische Übertragungsnetz. «Doch das fehlende Stromabkommen bereitet uns 
zusätzliche Herausforderungen», sagt Niggli. «Wir werden schrittweise aus dem 
europäischen Strombinnenmarkt ausgeschlossen, zum Beispiel auch aus den Berech-
nungen und der Zuteilung von Grenzkapazitäten. Die Europäer tun so, wie wenn man 
unbeschränkt Strom durch die Schweiz fliessen lassen könnte.» Das kreiere viele Pro-
bleme, weil Swissgrid nun viel mehr ungeplante Flüsse managen müsste. Die Situation 
sei grotesk: «In der Schweiz, im Herzen Europas, wurde das europäische Stromnetz 
gegründet. Und jetzt werden wir schrittweise ausgeschlossen.»

«Das Energiesystem der Schweiz steht in einem grossen Umbruch», sagt Fisch-
bach. «Die stetig wachsenden Anforderungen führen bereits heute zu strukturellen 
Engpässen, vor allem wenn es darum geht, den Strom von den Alpen ins Mittelland 
abzuführen. Diese Engpässe müssen beseitigt werden.» Swissgrid hat neun strate-
gisch wichtige Projekte festgelegt, die bis 2025 realisiert werden sollen. Wobei die 
Modernisierung des Netzes nicht zwingend Ausbau bedeutet, wie Fischbach betont. 
Im Gegenteil: Leitungen können sogar zurückgebaut werden; bei anderen wird die 
Kapazität erhöht. «Wir modernisieren zuerst, bevor wir neu bauen», sagt Fischbach, 
wohlwissend, dass Strom Gegenstrom erzeugt: Sind neue Trassen und Masten 
projektiert, hagelt es Einsprachen. Alle wollen Strom, aber keiner will die Leitungen. 
Wegen Einsprachen dauern Neubauprojekte nicht selten 20 Jahre und mehr. Von 
den neun Grossprojekten befinden sich erst vier im Bau. «Ich möchte nicht schwarz-
malen», sagt Fischbach. «Aber wenn nichts vorwärtsgeht, dann erhöht sich auf 
jeden Fall die Gefahr von Ausfällen.» Die Modernisierung des Übertragungsnetzes 
sei ein Schlüsselelement für eine sichere und nachhaltige Energiezukunft. «Wir sind 
ein wichtiger Player, um die Energiewende möglich zu machen.» 

In der Schweiz gibt es 12  000 Strom-
masten, die insgesamt 6700 Kilometer 

Freileitungen tragen. 
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