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Vorbemerkung
VDE-Studien geben – entsprechend der Positionierung des VDE als neutraler, technisch- 
wissenschaftlicher Verband – gemeinsame Erkenntnisse der Mitglieder des Arbeitskreises 
wieder. Die Gemeinschaftsergebnisse werden im konstruktiven Dialog aus häufig unter-
schiedlichen Positionen erarbeitet. Die Studien spiegeln daher nicht unbedingt die Meinung 
der durch ihre Mitarbeiter vertretenen Unternehmen und Institutionen wider.
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1. Einführung und Zielsetzung
Motivation und Aufgabenstellung

Der vorliegende Bericht dokumentiert die Arbeiten und Ergebnisse der VDE/ETG Task Force „Pers-
pektiven der Übertragungstechnik“ (TF PDÜ) im Zeitraum Juni 2016 bis Juli 2018. Die Studie wurde 
durch Experten von Übertragungsnetzbetreibern, Systemtechnikherstellern sowie Forschungseinrich-
tungen erstellt. Sie fokussiert sich auf die technischen Weiterentwicklungen von Komponenten, Anla-
gen, Systemen sowie Verfahren, welche als Innovationen das heutige Übertragungsnetz in der Zukunft 
evolutionär an die sich ändernden Aufgaben anpassen können.

Der voranschreitende Umbau der elektrischen Energieversorgungssysteme im deregulierten 
Ordnungsrahmen bedingt zum Erhalt der System- und Versorgungssicherheit einen nachhaltigen 
Umbau der Übertragungsnetze. Grundsätzlich stehen für die Energieübertragung in der Hoch- und 
Höchstspannungsebene verschiedene Technologien zur Verfügung, die sich hinsichtlich ihres Ent-
wicklungsgrads, ihrer Kosten sowie der systemtechnischen und sozioökologischen Eigenschaften 
unterscheiden.

Das in diesem Bericht dokumentierte Arbeitsprogramm der TF verfolgt das Ziel, die relevanten Tech-
nologien gegenüberzustellen und anhand der o. g. Kriterien perspektivisch zu bewerten. Neben den 
heute zur Verfügung stehenden Betriebsmitteln und Komponenten der Übertragungstechnik werden 
zukünftige Technologien berücksichtigt, die sich gegenwärtig noch in der Entwicklung oder Erprobung 
befinden, aber in absehbarer Zeit einsatzfähig sind. Ausgehend von einem Anforderungskatalog sollen 
die Untersuchungen der TF in einer Roadmap für den Einsatz und die Weiterentwicklung dieser Tech-
nologien münden. Der Fokus liegt hierbei auf den Zielregionen Deutschland und Europa.

Die Untersuchungen der TF PDÜ orientieren sich an den nachfolgend genannten Schwerpunkten und 
Fragestellungen:

• Welche Eigenschaften von Übertragungstechnologien sind in Bezug auf die übertragbare Leistung, 
Kompatibilität zu den bestehenden Systemen, Umweltaspekte sowie Wirtschaftlichkeit und gesell-
schaftliche Akzeptabilität zukünftig notwendig?

• Welche Technologien mit welchen elektrischen Kenngrößen kommen auf Basis dieser Eigenschaf-
ten grundsätzlich in Frage?

• Welchen Einfluss haben diese Technologien auf das Systemverhalten?

• Welche Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten müssen für einen zukünftigen Einsatz dieser 
Technologien angestoßen werden und wie könnte der Weg der Technologien bis zur Produktreife 
aussehen?

Randbedingungen und methodisches Vorgehen

Die Studie gibt Hinweise und Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Technologien für einen mittel- 
bis langfristigen Zeitraum von etwa 20 Jahren.

Aufgrund der notwendigen Entwicklungszeiträume für Komponenten und Anlagen im Höchstspan-
nungsbereich sowie der langen Nutzungsdauern der Betriebsmittel werden im Übertragungsnetz 
kurzfristig keine disruptiven Technologiewechsel möglich sein, die einen kompletten Umbau der Über-
tragungssysteme erfordern würden. Derzeit sind entsprechende große Umwälzungen im europäischen 
Übertragungsnetz nicht absehbar und wären in einem Zeitraum von 20 Jahren auch nicht großflächig 
verfügbar. Die Studie verfolgt daher den Ansatz, heute verfügbare innovative Technologien weiterzu-
entwickeln und in ein Gesamtsystem zu integrieren, das sowohl der öffentlichen Akzeptanz als auch 
nachhaltigen technischen Lösungsoptionen Rechnung trägt.

Im Vorfeld der Studie wurde der Betrachtungsrahmen bewusst eingeschränkt und auf bestimmte 
Themen konzentriert. Inhaltlich orientieren sich die Untersuchungen an einer Evolution rein elektrischer 
Technologien. Nichtelektrische Energieübertragungstechnologien wie z. B. Gasnetze im Rahmen einer 
Sektorenkopplung werden nicht explizit analysiert.
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Der Fokus der Studie liegt auf Technologien und Methoden sowie möglichen Weiterentwicklungen im 
Übertragungsnetz. Detaillierte netzplanerische Aspekte, rechtliche Aspekte oder die Betrachtung von 
Märkten werden nicht berücksichtigt, sondern gelten im Rahmen der Studie als von außen vorgege-
bene Randbedingungen. Folgende Aspekte wurden im Rahmen der Untersuchungen als Randbedin-
gungen zugrunde gelegt:

• Weiterentwicklung des europäischen Elektrizitätsmarktes: Für einen diskriminierungsfreien Strom-
markt bzw. einen Markt für Reserveleistung wird von Marktakteuren vielfach die sogenannte „eu-
ropäische Kupferplatte“ angenommen. Die an der Studie beteiligten Experten sind sich bewusst, 
dass dies eine technisch nicht realisierbare Modellvorstellung ist, die die Kosten für die Übertra-
gung gehandelter Energie nicht den einzelnen Händlern, sondern der Allgemeinheit zuweist. Ver-
änderungen des Handels bzw. der Märkte sind insofern nicht Gegenstand dieser Studie.

• Netzplanerische Aspekte: Im Rahmen dieser Studie werden keine expliziten Szenarien für die 
Übertragung von elektrischer Energie berechnet oder ausgewertet und damit auch keine expliziten 
Übertragungsleistungen von Erzeugungsschwerpunkten zu Lastschwerpunkten ermittelt. Für den 
netzplanerischen Rahmen wird der aktuell verfügbare Netzentwicklungsplan (NEP Strom) als Refe-
renz herangezogen.

• Maximale Spannungsebenen und Netzstruktur: Für diese Studie wird davon ausgegangen, 
dass die heute in Europa existierenden 380- und 220-kV-Netze in Drehstromtechnik auch 
weiterhin die gebräuchlichen Übertragungsnetzebenen darstellen. Diese Netzstruktur wird 
durch Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und vermaschte Strukturen (Overlay-Netze) in Hochspan-
nungs-Gleichstromtechnik (320 kV und zukünftig absehbar auch höhere Spannungsebenen)  
ergänzt. 

• Einhaltung des NOVA-Prinzips (Netzoptimierung vor Verstärkung vor Ausbau): Insbesondere auf-
grund der in Deutschland vorherrschenden geringen gesellschaftlichen Akzeptanz eines Ausbaus 
der elektrischen Übertragungsnetze hält die Studie am NOVA-Prinzip fest. Daher werden im Rah-
men dieser Studie vorrangig technische Weiterentwicklungen und Maßnahmen betrachtet, die 
ohne bzw. mit geringen Einschränkungen für die Natur und die Bürger (beispielsweise Erhöhung 
der Trassenbreite oder der Grundfläche eines Umspannwerks) eine Erhöhung der Übertragungs-
leistung oder anderer technischer Parameter ermöglichen.

Abbildung 1: Drei-Ebenen-Modell des Forschungs- und Entwicklungsbedarfs

Die Methodik der Untersuchungen basiert auf verschiedenen interaktiv gekoppelten Arbeitsschritten. 
Nach einer Bestandsaufnahme zu den heute verfügbaren Betriebsmitteln und Technologien und 
des Systemverhaltens wurde ein detaillierter Anforderungskatalog für zukünftige Übertragungsnetze 
zusammengestellt und nach technischen, wirtschaftlichen und sozioökologischen Gesichtspunkten 
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priorisiert. Anschließend wurden die Technologien, Maßnahmen und Systeme kategorisiert und 
hinsichtlich ihres Erfüllungsgrads der Anforderungen bewertet. Hieraus wird eine Priorisierung von 
Technologien und Maßnahmen abgeleitet, die einen bestmöglichen Erfüllungsgrad der kategorisierten 
Anforderungen widerspiegeln. Die Ergebnisse werden anschließend zusammengeführt, um den 
Entwicklungsbedarf für einzelne Technologien und Maßnahmen darzustellen und daraus die Hand-
lungsempfehlungen abzuleiten.

Abbildung 1 zeigt die im Rahmen der Studie entwickelte Drei-Ebenen-Struktur zur Klassifizierung der 
aus den Untersuchungen abgeleiteten Forschungs- und Entwicklungs-Roadmap, auf die in den wei-
teren Ausführungen Bezug genommen wird.

Der Kern des Strukturmodells umfasst zunächst Weiterentwicklungen einzelner Betriebsmittel und 
Komponenten (z. B. Kabel, Gas-isolierte-Leitungen (GIL)), die sich aus den erweiterten Anforderungen 
zukünftiger Übertragungsnetze ergeben. Die mittlere Ebene bezeichnet innovative Übertragungssys-
teme (z. B. Hochspannungs-Gleichstromübertragungssysteme (HGÜ), Flexible Alternating Current 
Transmission Systems (FACTS)), die auch Erzeugungs- und Lastsysteme beinhalten. Die äußere 
Schale des Modells kennzeichnet Technologien und Maßnahmen, die die Interoperabilität des Ge-
samtsystems betreffen und auf der Ebene der Netzsystemführung zu implementieren sind. Abbildung 1 
verdeutlicht weiterhin, dass die zukünftige Betriebsführung die maßgeblichen systemischen Anforde-
rungen zur Entwicklung der Übertragungssysteme sowie deren Komponenten bestimmt.

Neben den hier dokumentierten Ergebnissen wurden zwischen 2017 und 2018 eine Reihe von 
weiteren Studien und Berichten veröffentlicht ( [1], [2], [3], [4], [5], [6] ), die sich mit der hier behan-
delten Thematik aus unterschiedlichen Blickwinkeln auseinandersetzen. Wenngleich es sich bei den 
Untersuchungen um verschiedene Zielstellungen handelt, belegen die Arbeiten im Grundsatz, dass 
die zukünftige Entwicklung der Übertragungsnetze entscheidend durch die sich ändernden Über-
tragungsaufgaben, das Systemverhalten und die Interoperabilität der Komponenten innerhalb des 
Gesamtsystems geprägt werden.
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2. Stand der Technik
2.1. Technologieübersicht HDÜ

Die Hochspannungs-Drehstrom-Übertragung (HDÜ) ist derzeit der weltweite Standard bei der Über-
tragung elektrischer Energie, auch für große Distanzen. Es hat sich die Nutzung eines dreiphasigen 
Drehstromsystems etabliert, wie sie bereits im Jahre 1891 anlässlich der internationalen Elektrizitäts-
ausstellung in Frankfurt am Main vorgestellt wurde. Da es sich um eine sehr verbreitete und bekannte 
Technologie handelt, soll der aktuelle Stand der Technik nur knapp umrissen und der Fokus vor allem 
auf die neuen Entwicklungen gelegt werden. Auf Betriebsmittel der Primär- und Sekundärtechnik, die 
nicht direkt mit der Energieübertragung (im engeren Sinn) in Verbindung stehen, jedoch das System-
verhalten beeinflussen können (wie Transformatoren, Wandler, Schaltanlagen für AC, Blindleistungs-
kompensationsanlagen) wird an dieser Stelle nicht eingegangen.

2.1.1. HDÜ mittels Freileitung

Für die Übertragung elektrischer Energie über weite Distanzen hat sich der Bau von Freileitungen als 
technische Standardlösung etabliert. Im Höchstspannungsnetz auf dem Festland sind über 99 % der 
Systemkilometer in dieser Freileitungsbauweise umgesetzt.

Technische Eigenschaften

Bautechnische Umsetzung
Im Freileitungsbau werden in der Regel in Abständen von ca. 400 m Mastbauwerke errichtet. Die 
Masthöhen und -abstände richten sich in erster Linie nach den topografischen Gegebenheiten. Ein 
dauerhafter Flächenbedarf ist ausschließlich im Bereich der Mastbauwerke und deren Fundamente 
gegeben. Vor allem land- und forstwirtschaftliche Flächen im Bereich der Freileitungen können weiter-
hin mit gewissen Einschränkungen genutzt werden. 

Übertragungsleistung

Der Strombelastbarkeit eines Leiterseils sind thermische Grenzen gesetzt, s. nächsten Abschnitt 
„Überlastbarkeit“. 

Lebensdauer
Die erwartete technische Lebensdauer der wichtigsten Komponenten eines Freileitungssystems be-
trägt ca. 80 Jahre für Stahlgittermaste sowie ca. 40 Jahre für Leiterseile und Isolatoren. 

Elektrische Verluste
Die elektrischen Verluste einer Freileitung gliedern sich in Korona- und ohmsche Verluste. Die Korona-
verluste hängen im Wesentlichen von Betriebsspannung, Bündelart und Seildurchmesser ab. Die 
ohmschen Leitungsverluste sind linear abhängig von der Temperatur und vom Seilquerschnitt und 
quadratisch abhängig vom Betrag der Leiterströme. 

Systemtechnische Eigenschaften

Auslastung 
Die Strombelastbarkeit eines Leiters und damit die Übertragungsleistung einer Freileitung werden 
konservativ unter der Annahme ungünstiger Wetterbedingungen (Hochsommerwetterlage) und der 
Einhaltung der zulässigen Dauerbetriebstemperatur des Leiters berechnet. Günstigere Wetterver-
hältnisse verbessern die Abfuhr der Stromwärmeverluste im Leiter und erlauben somit einen Betrieb 
oberhalb der Strombelastbarkeit bei Hochsommerwetterlage. Um dies im Netzbetrieb ausnutzen zu 
können, muss die Strombelastbarkeit der Seile flexibel an die vorherrschenden Witterungsbedingun-
gen gemäß des Konzeptes „witterungsabhängiger Freileitungsbetrieb“ nach [7] angepasst werden.
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Fehlerverhalten/Wartung
Freileitungen zeichnen sich durch das selbstheilende Isoliermedium Luft aus. Trotz des hohen Po-
tentials für Störeinflüsse (z. B. durch Blitzeinschläge) ist durch die automatische Wiedereinschaltung 
nach einer kurzen Ausschaltung (zur Löschung eines Lichtbogens in Luft) eine hohe Verfügbarkeit 
gegeben. 

Ökonomische Eigenschaften

Für eine Freileitung mit zwei 380-kV-Systemen in klassischer Bauart ergeben sich Investitionskosten 
von rund 1,5 Mio. €/km [8]. Die Betriebs- und Wartungskosten beinhalten insbesondere die Instand-
haltungskosten für die regelmäßige Zustandskontrolle der Komponenten sowie die Trassenfreihaltung. 
Des Weiteren muss die Beschichtung der Freileitungsmasten im Allgemeinen nach 25 bis 30 Jahren 
erneuert werden. Im Weiteren ist es davon auszugehen, dass während der Lebenszeit der Maste (ca. 
80 Jahre), das Leiterseil einmal ausgetauscht werden muss (nach ca. 40 Jahren).

Sozioökologische Eigenschaften

Emissionen
Die von einer 380-kV-Freileitung verursachte elektrische Feldstärke beträgt in einem Abstand von 100 m 
ca. 0,1 bis 0,2 kV/m (der Grenzwert beträgt 5 kV/m an Orten, die zum nicht nur vorübergehenden 
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind [9]). Die elektrische Feldstärke steigt mit kleiner werdendem 
Abstand zur Trasse. Im Nahbereich und bei starkem Durchhang der Leiter kann die maximale Feld-
stärke in Einzelfällen bis zu 9 kV/m betragen. Die magnetische Flussdichte bei einer 380-kVTrasse mit 
Donaumast unter maximaler Belastung (Nennstrom) und bei maximalem Durchhang (bei Hochsom-
merwetterlage) beträgt bis zu 52 μT. Der gesetzliche Grenzwert beträgt hierfür gemäß [9] 100 μT.

Die zulässigen Geräuschimmissionen sind im Bereich der Wohnbebauung begrenzt und durch die 
Technischen Anleitung Lärm (TA Lärm) angegeben.

Flächenbedarf
Die 380-kV-Freileitungsmasten haben je nach Ausführung eine Höhe von ca. 40 bis 60 m (in Sonder-
fällen bis 90 m) und eine Traversenausladung von ca. 2 x 10 bis 15 m. Um einen sicheren Betrieb zu 
gewährleisten, ist ein Schutzstreifen von etwa 2 x 40 m erforderlich, in dem es zu Einschränkungen 
hinsichtlich von Bewuchs und Bauhöhen kommt. In Fällen, in denen eine Reduzierung der Gesamthö-
he der Freileitungsmaste erforderlich ist (z. B. in Flughafennähe), kann ein Einebenen-Mast eingesetzt 
werden oder eine Kurzstielleitung zum Einsatz kommen [10]. 

Betriebserfahrungen

Freileitungen sind bis heute das bewährte Übertragungsmedium in der Hoch- und Höchstspan-
nungstechnik mit einer weitreichenden Betriebserfahrung. Insgesamt gibt es in Europa rund 220.000 
Systemkilometer Höchstspannungsfreileitungen (220-kV- und 380-kV-Leitungen). Freileitungen haben 
eine hohe Verfügbarkeit, da der Großteil der auftretenden Fehler im Netz (einpolige Fehler) sicher und 
schnell erkannt und mithilfe einer automatischen Wiedereinschaltung versorgungsunterbrechungsfrei 
behoben wird. Aufgrund der überirdischen Installation sind alle Komponenten für Wartungs- und 
Reparaturarbeiten gut zugängig. Freileitungen sind aus der Luft leicht inspizierbar und Fehlerstellen 
können einfach geortet werden.

Einschränkungen beim Betrieb ergeben sich durch die maximale Temperatur der Seile. Aufgrund der 
Abhängigkeit von der Witterung steht die Übertragungsleistung nur zu einem bestimmten Wert sicher 
zur Verfügung; dies muss in Planung und Betrieb Berücksichtigung finden [10]. Hieraus abgeleitet 
ergeben sich die im folgenden Abschnitt genannten mittelfristigen Entwicklungsschritte.

Mittelfristige Entwicklungsschritte

Generell gilt die Freileitungstechnik als ausgereift. Entwicklungsbedarf bei der Freileitungstechnik 
besteht aber in folgenden Bereichen: 
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Hochtemperaturleiter 
Beim Einsatz von Hochtemperaturleitern mit geringem Durchhang (High Temperature Low Sag 
Conductors - HTLS) ist insbesondere zu klären, welche Werkstoffe für die Armaturen die Lebens-
daueranforderungen erfüllen können und welche Belastungen während der Lebensdauer realistisch 
zu erwarten sind.

ACCC (Leiterkern aus Aluminiumoxid-Keramik) und ACCR (Leiterkern aus Kohlefaserwerkstoff mit 
Glasfasermantel) werden heute in Deutschland noch nicht verwendet. Derzeit laufen jedoch Versuche 
mit GTACSR1-Seilen, ACCR2- und ACCC3-Seilen und TAL4-Leitern. Im Rahmen der o. g. Pilotversu-
che sollen Montage- und Betriebsverhalten untersucht werden. Nach erfolgreichem Abschluss der 
Pilotprojekte stehen die Hochtemperaturleiter für den weiteren Einsatz in den Netzen grundsätzlich 
zur Verfügung. Die Leiterseilkosten liegen um den Faktor 1,1 bis 6 höher als bei Standardleiterseilen, 
zusätzliche Kosten durch aufwendigere Armaturen und erhöhten Montageaufwand sind zu erwarten. 
Der Vorteil von TAL sind höhere Übertragungsleistungen bei gleichem Leiterseilquerschnitt. Darin liegt 
aber auch gleichzeitig der Nachteil. Wegen der quadratischen Abhängigkeit vom Strom werden die 
elektrischen Verluste deutlich ansteigen. [10]

Leiterseilmonitoring
Durch den Einsatz von Leiterseilmonitoring lässt sich eine witterungsabhängige Übertragungskapa-
zität auch von bereits vorhandenen Freileitungen realisieren. Das Monitoring orientiert sich an der 
maximal zulässigen Leiterseiltemperatur. Hierzu sind eine entsprechende Messtechnik zur Erfassung 
der Leiterseiltemperatur und die Abbildung der nicht mehr konstanten, sondern witterungsabhängigen 
Strombelastbarkeit im Leitsystem erforderlich. Zur Erfassung der Leiterseiltemperatur stehen zwei 
grundsätzliche Verfahren zur Verfügung:
• Direkte Messung am Betriebsmittel durch Kraftmessdosen zur Messung der Zugspannung, in 

das Leiterseil integrierte Lichtwellenleiter, Oberflächenwellen-Sensoren auf Leiterseilen oder aktive 
Temperatursensoren auf Leiterseilen. 

• Indirekte Ermittlung der Seiltemperatur unter Nutzung von Wetterdaten (beispielsweise Umge-
bungstemperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung) [10] 

Kompaktfreileitungen
Je nach landschaftlichen Randbedingungen kommt es durch die Sichtbarkeit der Freileitungen zur 
verminderten Akzeptanz der Leitung. Bei Kompaktfreileitungen werden einzelne Abmessungen der 
Freileitung (z. B. die Höhe oder die Breite) durch technische Maßnahmen (z. B. Isoliertraversen) 
gegenüber der Standardbauweise reduziert. Dies führt zur verstärkten Berücksichtigung möglicher 
anderer Bereiche (z. B. Einhalten der in [9] spezifizierten Grenzwerte mit Blick auf elektrische und ma-
gnetische Felder). Akzeptanzstudien zur Wirkung von Kompaktmasten in der Landschaft zeigen, dass 
diese neuen Mastkonzepte positiv auf die Akzeptanz wirken. 

Hybridfreileitungen 
Hybridfreileitungen führen AC- und DC-Stromkreise auf dem gleichen Mastgestänge. Dies kann die 
Bündelung von Trassen unterstützen und somit den Flächenbedarf für die zukünftige Energieinfra-
struktur reduzieren. In der Regel wird ein bestehender AC-Stromkreis mit drei Außenleitern durch eine 
bipolare HGÜ-Leitung ersetzt, die zusätzlich einen metallischen Rückleiter besitzt. Der Rückleiter wird 
einseitig in einer Konverterstation geerdet. Das Pilotprojekt Ultranet, das gemeinsam von Amprion 
und Transnet BW umgesetzt wird, besteht aus einer neuen 340 km langen Gleichstromverbindung, 
die eine Übertragungskapazität von ca. 2 GW hat [11]. Die technischen Herausforderungen beim 
Bau und Betrieb von Hybridfreileitungen bestehen in der stationären und transienten Beeinflussung 
der HGÜ-Leitung durch die Drehstromleitungen auf dem gleichen Mast sowie der transienten Aus-
wirkungen der HGÜLeitung auf die AC-Stromkreise bei mehrsystemigen Masten, besonders auf die 
110-kV-Leitungen. Außerdem sind die Phänomene bei der Löschung eines Lichtbogenfehlers auf der 
DC-Leitung bei Kopplung von 50-Hz-Spannungen und -Strömen sowie die Erkennung von Zwischen-
systemfehlern und deren selektives Abschalten, noch im Detail zu untersuchen.

1 GTACSR: Gap‐Type Aluminium Conductor Steel Reinforced
2 ACCR – Aluminium Conductor Composite Reinforced
3 ACCC: Aluminium Conductor Composite Core
4 TAL: Thermal-resistant ALuminium
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2.1.2. HDÜ mittels Erdkabel

Als Alternative zur Freileitung können für die Höchstspannungsdrehstromübertragung auch Erdkabel-
verbindungen eingesetzt werden. In Deutschland ist die Zwischenverkabelung (auch Teilverkabelung 
genannt) auf einigen Neubaustrecken im Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) verankert. Hiermit sol-
len Betriebserfahrungen mit Erdkabelstrecken gesammelt werden, da die Übertragungsnetzbetreiber 
auf dem Festland bisher fast ausschließlich Freileitungen einsetzen.

Die mit Kabeln übertragbare Leistung ist wegen der maximal zulässigen Temperatur und des deutlich 
höheren kapazitiven Ladestroms geringer als bei einer Freileitung. Um für die Kabelstrecke die gleiche 
Stromtragfähigkeit wie für die Freileitung zu erreichen, müssen deshalb üblicherweise zwei Kabel pro 
Phase eines Systems eingesetzt werden. Bei einer typischen 380-kV-Freileitung mit zwei Drehstrom-
kreisen werden somit insgesamt zwölf einzelne Kabel erforderlich.

Aus elektrischer Sicht besitzt eine Kabelstrecke einerseits einen hohen Kapazitätsbelag, was bei grö-
ßeren Einsatzlängen ab ca. 10 km eine induktive Kompensation durch Spulen (Drosseln) erforderlich 
macht. Bei leitungsseitig angeschlossenen Kompensationsspulen können abhängig vom Kompensa-
tionsgrad Ausgleichsvorgänge mit niedrigen Schwingfrequenzen entstehen, die bei Schaltvorgängen 
angeregt werden und negative Auswirkungen auf die Leistungsschalter sowie auf die Lichtbogen-
löschung auf den Freileitungsabschnitten während einer einpoligen Kurzunterbrechung im Rahmen 
einer automatischen Wiedereinschaltung haben können [12]. Andererseits ist der Wellenwiderstand 
eines Kabels deutlich kleiner als einer einer Freileitung, was bei gemischten Strecken z.B. für den Fall 
eines Blitzschlages auf dem Freileitungsabschnitt im Schutzkonzept (durch z. B. Einsatz geeigneter 
Überspannungsableiter) berücksichtigt werden muss.

Technische Eigenschaften

Als Erdkabel für die Höchstspannungsübertragung kommen heute vorrangig VPE-Kabel (Vernetztes 
Polyethylen) zum Einsatz. Diese werden im Allgemeinen in einer Tiefe von etwa 1,5 - 2 m verlegt. 
Die Kabel besitzen ein Gewicht von ca. 40 kg/m. Der Transport der Kabel zur Baustelle wird durch 
das Gewicht des Kabels und die Größe der Kabeltrommeln beschränkt. Hieraus resultieren maximal 
transportierbare Längen von 900 bis 1.200 m. Für größere Kabellängen müssen die einzelnen Kabel-
abschnitte vor Ort mit Muffen verbunden werden. 

Übertragungsleistung

Um im Rahmen einer Zwischenverkabelung einen typischen Freileitungsabschnitt mit Viererbündel (z. 
B. 4x565-AL1/72-ST1A) zu substituieren, werden pro Stromkreis zwei Kabelsysteme (Annahme Quer-
schnitt von 2.500 mm² Kupfer) benötigt. Ohne aktive Kühlung kann von einer Übertragungsleistung 
pro Kabelsystem von 1.000 bis 1.800 MVA je nach Verlegeart und Bodenbeschaffenheit bzw. Art von 
thermischen Rückfüllmaterialien ausgegangen werden.

Elektrische Verluste im Betrieb
Bei VPE-Kabeln mit 380-kV-Betriebsspannung sind die spannungsabhängigen Verluste höher als bei 
Freileitungen. Sie resultieren aus der Leitfähigkeit des Isolierstoffs und nicht wie bei Freileitungen aus 
Koronaentladungen.

Die stromabhängigen Verluste sind im Vergleich zu einer Freileitung aufgrund des insgesamt größeren 
Leiterquerschnitts deutlich geringer.

Lebensdauer
Bisher wurden für Höchstspannung üblicherweise öl- bzw. masse-imprägnierte Kabel eingesetzt. 
Deshalb existieren noch keine Langzeiterfahrungen mit VPE-Kabelsystemen für eine Nennspannung 
von 380 kV. Die Kabel inklusive der zugehörigen Garnituren sind allerdings auf eine Lebensdauer von 
40 Jahren ausgelegt. Die Betriebstemperatur an der Isolierung muss dauerhaft auf 90 °C begrenzt 
bleiben, da bei erhöhter Temperatur die Alterung des Isolierstoffes beschleunigt wird.

Wartung, Reparatur und Verfügbarkeit
VPE-Kabel und die zugehörigen Garnituren sind nahezu wartungsfrei. Wenn ein Fehler vorliegt, muss 
allerdings mit einer langen Reparaturzeit von mehreren Wochen gerechnet werden, da die Fehlerstelle 
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zunächst lokalisiert und anschließend durch Erdarbeiten freigelegt werden muss. Das fehlerhafte 
Stück muss dann herausgeschnitten sowie ein Ersatzstück mit zwei Muffen eingesetzt werden. Eine 
Selbstheilung wie im Falle der luftisolierten Freileitungen ist bei Kabeln nicht gegeben.

Da auf 380-kV-Ebene bisher nur sehr wenige Kabelanlagen existieren, gibt es noch keine aussa-
gekräftigen Statistiken über die Verfügbarkeit von HDÜ-Kabelanlagen. Quantitative Abschätzungen 
greifen daher häufig auf Daten von 110-kV-VPE-Kabelsystemen zurück. Generell wird mit einer deut-
lich niedrigeren Fehlerrate, primär aufgrund der Erdverlegung, aber einer deutlich längeren Ausfallzeit 
gerechnet, sodass insgesamt die Verfügbarkeit geringer angesetzt wird als bei einer Freileitung.

Systemtechnische Eigenschaften

Auslastung
Die VPE-Isolierung kann in der Regel bis zu einer Temperatur von 90 °C betrieben werden. Dies 
begrenzt den maximal übertragbaren Strom (thermischer Grenzstrom), respektive die übertragbare 
Leistung. Die mögliche Auslastung wird sehr stark durch die thermischen Verhältnisse des umgeben-
den Erdreiches bestimmt, welches die entstehende Verlustwärme abführt. Gegebenenfalls werden 
bei der Errichtung der Kabelanlage besondere Maßnahmen für eine gute thermische Leitfähigkeit des 
Bodens getroffen, beispielsweise die Verwendung von speziellen Sand-Kies-Mischungen oder von 
hochwärmeleitfähigen Bettungsmaterialien bzw. Wärmeleitbetonen.

Eine dauerhafte Auslastung von Kabelsystemen oberhalb des thermischen Grenzstroms ist grund-
sätzlich nicht vorgesehen. Eine kurzzeitige Erhöhung der Auslastung kann im Betrieb möglich werden, 
wenn die Vorbelastung entsprechend gering war. 

Wenn ein Kabelmonitoringsystem installiert ist, ist die Temperatur der Kabel jederzeit örtlich aufgelöst 
bekannt. Dann können Auslastungsszenarien vorab bewertet und online verfolgt werden.

Fehlerverhalten
Kabelstrecken weisen im Vergleich zu Freileitungen eine niedrigere Impedanz auf, was zu höheren 
Kurzschlussströmen als bei Freileitungen führt. Dies muss im Netzschutzkonzept berücksichtigt wer-
den.

Ein Fehler in einem Kabel ist permanent und kann nicht durch eine automatische Wiedereinschaltung 
geklärt werden. In einer Leitung mit Freileitungs- und Kabelabschnitten kann durch entsprechende 
Strommessungen (Differenzialschutz) auf beiden Seiten des Kabelabschnitts ein Kurzschlussstrom 
einem Kabel- oder Freileitungsabschnitt zugeordnet und die automatische Wiedereinschaltung ggf. 
unterdrückt werden.

Ökonomische Eigenschaften

Unterschiedliche Studien machen für die Investitionskosten von Höchstspannungskabelanlagen sehr 
unterschiedliche Angaben. Die Kosten sollen nach diesen Studien beim drei- bis zehnfachen von 
Freileitungen liegen.

Ein großer Teil der Kosten entsteht durch die erforderlichen Tiefbauarbeiten und zugehörige Vorunter-
suchungen. Die Kosten sind vor Start des Leitungsbaus nur schwer abzuschätzen und unterliegen 
daher starken Schwankungen. Hohe Kostensteigerungen entstehen durch Querungen von bereits 
installierten Gewerken (Straßen, Wasserleitungen …), die unterbohrt werden müssen. Ebenso kann 
die Wasserhaltung, wenn sie mit Auflagen z. B. zur Wasserreinhaltung verbunden ist, einen großen 
Kostenpunkt darstellen. 

Die Kabeltrasse muss beobachtet werden, um die Freihaltung von tiefwurzelndem Gehölz dauerhaft 
zu sichern. Zusätzliche Kosten entstehen durch die Zustandsüberwachung und die Wartung der 
entsprechenden Systeme.
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Sozioökologische Eigenschaften

Emissionen
Außerhalb des Kabels ist aufgrund des leitenden Schirms kein elektrisches Feld vorhanden. Die 
magnetische Flussdichte ist im Bereich der Trasse grundsätzlich etwas höher als bei einer Freileitung, 
da der Abstand zum elektrischen Leiter deutlich geringer ist. Da die Leiter eines Systems geringeren 
Abstand zueinander haben, nimmt die Flussdichte aber auch mit steigender Entfernung schneller ab 
als bei einer Freileitung. Höchstspannungskabelanlagen in Deutschland werden den Grenzwert von 
100 µT nach [9] einhalten.

Geräuschemissionen sind an der Erdkabelanlage nicht zu erwarten, können allerdings an den Kabel-
übergangsanlagen und an Kompensationsdrosseln hervorgerufen werden.

Flächenbedarf
Die Breite einer Trasse mit vier Kabel-Drehstromsystemen beträgt im Betrieb zwischen 20 und 25 m; 
während der Errichtung wird zeitweise für die Lagerung des Bodenaushubs eine Breite von ca. 40 bis 
45 m benötigt. Bei Zwischenverkabelungen werden zusätzlich Flächen für die Kabelübergangsanla-
gen (Übergang der Freileitung auf die Erdkabel), ggf. mit Kompensationsdrosseln und Schutzeinrich-
tungen, erforderlich.

Einfluss auf die Landschaft
Die Trasse kann landwirtschaftlich genutzt werden, muss allerdings von tief wurzelndem Gehölz frei-
gehalten werden. Daher ist eine längerfristige Sichtbarkeit der Trasse nur in bewaldeten Gebieten zu 
erwarten. Wenn Cross-Bonding-Systeme eingesetzt werden, werden im Bereich der Muffen Schacht-
deckel am Erdboden sichtbar sein.

Betriebserfahrungen

Für die Materialien, den Aufbau und die Prüfung von VPE-Kabeln existiert ein umfangreiches Werk an 
Normen. Ebenso existieren Normen zur Berechnung der thermischen Auswirkungen unterschiedlicher 
Verlegearten im Erdboden, die für die Auslegung einer Kabelanlage herangezogen werden können.

Für die Drehstromübertragung werden VPE-Kabel in der Hochspannungsebene bereits verbreitet 
eingesetzt, im Höchstspannungsbereich, insbesondere mit 380 kV, gibt es bisher nur wenige 
Installationen, die in Tunneln verlegt sind [13]. Es liegen noch keine Langzeiterfahrungen mit 
HDÜ-Erdkabelanlagen vor. Eine Zusammenfassung von großen Projekten zu den unterirdischen 
Höchstspannungskabeln ist in [14] zu finden. 

2.1.3. Gasisolierte Leitungen

Bei einer gasisolierten Leitung wird in einem Mantelrohr ein Isoliergas eingesetzt - üblicherweise SF
6
/

N
2
 mit 10 bis 20 % SF

6
 und einem Fülldruck von 7 bar. Der Innenleiter aus Aluminium wird mithilfe von 

Stützisolatoren aus Epoxidharz in der Mitte des Mantelrohres fixiert. Gasisolierte Leitungen sind eine 
mögliche Alternative zu Kabeln. Sie versprechen höhere Übertragungsleistungen pro System und 
könnten daher schmaler gebaut werden.

Technische Eigenschaften

Übertragungsleistung
Gasisolierte Leitungen weisen mit bis zu 3.600 MVA pro System für eine Nennspannung von 380 kV 
eine besonders hohe Übertragungsleistung auf.

Elektrische Verluste im Betrieb
Die stromabhängigen Verluste betragen etwa ein Drittel der Verluste von Freileitungen. Spannungsab-
hängige Verluste (dielektrische Verluste) sind bei gasisolierten Leitungen vernachlässigbar. 

Lebensdauer
Die Lebensdauer von gasisolierten Leitungen wird mit mindestens 50 Jahren kalkuliert.
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Wartung, Reparatur und Verfügbarkeit
Gasisolierte Leitungen sind wartungsfrei. Für in Tunnel verlegte Leitungen wird eine regelmäßige 
Sichtkontrolle durchgeführt, für die die Anlage nicht abgeschaltet werden muss. Auf gasisolierten 
Leitungen kann eine automatische Wiedereinschaltung wie bei einer Freileitung durchgeführt werden. 
Moderne GIL-Monitoring-Systeme bieten die Möglichkeit zur kontinuierlichen Gasdichteüberwachung, 
Gasleckanalyse, Messung der Temperatur in den Gasräumen, Messung von Teilentladungen sowie 
Detektion und Lokalisierung von Störlichtbögen. 

Bei Verfügbarkeit aller erforderlichen Ersatzteile sind Reparaturen im Allgemeinen innerhalb einer 
Woche abgeschlossen. Unter Hinzurechnung der Zeiten für Gasarbeiten und Inbetriebnahmeprüfung 
können die Anlagen in ca. 6 bis 8 Wochen wieder in Betrieb genommen werden.

Systemtechnische Eigenschaften

Gasisolierte Leitungen weisen eine um den Faktor drei bis vier niedrigere elektrische Kapazität als 
VPE-Kabel auf. Im Vergleich mit leistungsgleichen Doppelkabelanlagen beträgt die Kapazität der GIL 
nur ein Siebtel der VPE-Kabelanlage; dadurch sinkt der Kompensationsbedarf für Blindleistung deut-
lich ab. Grundsätzlich weisen gasisolierte Leitungen ähnliche Betriebseigenschaften wie Freileitungen 
auf; in Bezug auf Schutz- und Kontrollsysteme besteht kein Unterschied zum Einsatz von Freileitungen. 

Auslastung
Die Auslastbarkeit einer gasisolierten Leitung ist vergleichsweise hoch; eine temporäre Auslastung von 
bis zu 200 % ist über mehrere Tage möglich. Begrenzend wirkt sich die Kurzzeit-Grenztemperatur des 
Isolators von 115 °C als auch die maximal mögliche Temperatur des Erdreiches aus.

Fehlerverhalten
Eine automatische Wiedereinschaltung kann auf einer GIL-Strecke durchgeführt werden. Vorbehaltlich 
einer korrekten Auslegung der Überspannungsableiter am GIL-System sind Störlichtbögen aufgrund 
von Blitzschlag nicht zu erwarten. 

Die Induktivität einer gasisolierten Leitung beträgt nur etwa 20 % gegenüber einer Freileitung. Daher 
kann bei langen GIL-Abschnitten eine Steigerung der Kurzschlussströme auftreten.

Eine wesentliche GIL-Eigenschaft ist die Sicherheit auch im Falle eines inneren Lichtbogens. Durch 
die Metallhülle des Mantelrohres besteht keine Gefahr für die Umgebung. Ein Lichtbogen-Ortungs-
system lokalisiert den Fehler. Zur Reparatur wird über eine Öffnung im Mantelrohr der beschädigte 
Isolator ausgebaut und durch einen neuen ersetzt. Bei längeren Gasräumen ist die Reinigung der 
Oberflächen von Lichtbogenprodukten erforderlich, sodass unter Umständen mehrere Öffnungen im 
Mantelrohr erforderlich sind.

Investitionskosten
Die Investitionskosten sind wie bei anderen unterirdisch verlegten Gewerken sehr stark von Trassen-
führung, Gelände, Bodenverhältnissen etc. abhängig und daher schwer pauschal anzugeben. Die 
Hersteller entwickeln derzeit Kosteneinsparungsmaßnahmen mit dem Ziel, die GIL für hohe Leistun-
gen preisgleich zu Kabeln anbieten zu können.

Wartungs- und Betriebskosten
GIL-Systeme sind grundsätzlich wartungsfrei. Wie bei Erdkabelanlagen muss eine Trassenfreihaltung 
durchgeführt werden.

Sozioökologische Eigenschaften

Gasisolierte Leitungen nutzen SF
6
 oder dessen Mischung mit bis zu 80 % Stickstoff als Isoliermedi-

um; SF
6
 ist ungiftig und nicht brennbar, aber ein sehr wirksames Treibhausgas, weshalb besondere 

Vorsicht bei der Arbeit an Leitungen erforderlich ist. Üblicherweise besteht das Rohrsystem aus 
abgeschotteten Sektionen, damit für Wartungsarbeiten Teilbereiche evakuiert werden können. Die 
Mantelrohre sind gasdicht verschweißt und bleiben nachgewiesenermaßen für die gesamte Be-
triebszeit dicht. Für Wartungsarbeiten an den Gasräumen gelten Normen wie z. B. IEC 62271-4. Bei 
Wartungsarbeiten wird das Gas in einem geschlossenen Kreislauf gehalten - es gibt kein Entweichen 



14 | 15

in die Umwelt. In Tunnelanlagen wirkt der Tunnel im theoretischen und sehr unwahrscheinlichen Fall 
einer Leckage als redundantes Rückhaltesystem.

Emissionen
Elektrische Felder sind aufgrund des leitfähigen geerdeten Mantelrohres außerhalb der gasisolierten 
Leitung nicht wirksam. Die magnetische Flussdichte liegt deutlich unter den Werten für Kabel und 
Freileitungen, da über das GIL-Mantelrohr ein induzierter Rückstrom fließt, der die Felder des Leiter-
stroms nahezu vollständig aufhebt.

Flächenbedarf
Erdverlegte gasisolierte Leitungen werden üblicherweise in einer Tiefe von etwa 1,5 m verlegt. Die 
Trassenbreite für zwei GIL-Systeme beträgt im Betrieb etwa 8 m, während der Bauzeit beträgt die 
Breite etwa 20 m5.

Bei Verlegung im Tunnel beträgt die lichte Tunnelbreite ca. 2,5 m für zwei Systeme und ca. 5 m für 4 
Systeme. Alternativ wäre für zwei Systeme auch ein runder Tunnel mit einem Durchmesser von 3 bis 
4 m möglich, der von einer Tunnelbaumaschine gebohrt wird.

Einfluss auf die Landschaft
Bei einer Erdverlegung kann die Trasse landwirtschaftlich genutzt werden, muss jedoch von tief-
wurzelndem Gehölz freigehalten werden. In regelmäßigen Abständen von etwa 1 km sind Zugangs-
schächte erforderlich. Zum Anschluss der GIL an die Freileitung werden Durchführungen am letzten 
Mast eingesetzt. Der Anschlussbereich der GIL an die Freileitung benötigt deutlich weniger Raum als 
ein Anschlussbereich für eine vergleichbare Doppelkabelanlage mit Schutzeinrichtungen.

Betriebserfahrungen

DIN EN 62271-204 formuliert die Anforderungen an gasisolierte Leitungen für Bemessungsspan-
nungen über 52 kV. In Deutschland sind etwa 2 km Streckenlänge in Betrieb. Weltweit wurden über 
200 km Phasenlänge installiert. Die Untersuchungen von CIGRE [15] haben ergeben, dass GIL prak-
tisch keiner Alterung unterliegen, was sich auch in der Praxis bestätigt.

Mittelfristige Entwicklungsschritte

Gasisolierte Leitungen sind weitgehend ausgereift. Ihr Einsatz auf mittlere und große Übertra-
gungsstrecken ist bisher allerdings nicht erfolgt. Zu erwarten sind Kostensenkungen, verbesserte 
Verlege- und Installationstechniken, der Ersatz von SF

6
 als Isoliergas sowie die Weiterentwicklung der 

gasisolierten Leitung für Gleichspannungstechnik.

2.1.4. HDÜ mittels supraleitender Erdkabel 

Übersicht

Hochtemperatur-Supraleiter ermöglichen eine sehr hohe Stromdichte von mehr als 100 A/mm². Im 
Kabel bewirkt das eine höhere Übertragungsleistung bei gleichem Außendurchmesser, verbunden 
mit einer hohen Energie- und Ressourceneffizienz. Aktuell stehen nach mehreren erfolgreichen Netz-
einsätzen supraleitende Mittelspannungs- und Hochspannungskabel an der Schwelle zur Kommer-
zialisierung. Supraleitende Kabelsysteme für eine Nennspannung von 380 kV sind derzeit noch nicht 
verfügbar, befinden sich aber in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase.

Technische Eigenschaften

Supraleitende Erdkabel können für Spannungen von 380 kV grundsätzlich in den in Abbildung 2 [16] 
gezeigten Ausführungen „warmes Dielektrikum“ und „kaltes Dielektrikum“ aufgebaut sein. Technisch 
bevorzugt wird dabei die Ausführung mit kaltem Dielektrikum. 

5 Daten von der erdverlegten Anlage Frankfurt Flughafen
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Abbildung 2: Bauarten supraleitender Erdkabel für ein warmes Dielektrikum (links) und ein kaltes Dielektrikum 
(rechts) [16]

Vorteile von supraleitenden Erdkabeln
• Höchste Stromstärken und Übertragungsleistungen
• Keine elektromagnetische und thermische Außenwirkung
• Geringere Breite für Kabeltrasse und Aufwand für Kabellegung
• Betrieb mit natürlicher Leistung möglich, d.h. kein Blindleistungsbedarf der Leitung
• Bei hoher Auslastung ist eine Verlustreduzierung gegenüber anderen Übertragungstechnologien 

möglich
• Unter Umständen Ersatz einer Hochspannungsstation durch eine Mittelspannungsstation (im in-

nerstädtischen Bereich)

Einschränkungen von supraleitenden Erdkabeln
• Eine aktive Kühlung mit zusätzlichen Komponenten ist erforderlich
• Zwischenkühlung ab einer Distanz von etwa > 5 km erforderlich
• Zusätzlicher Aufwand beim Überwinden großer Höhendifferenzen
• Geringe Betriebserfahrung in der Hoch- und Höchstspannungsebene

Bautechnische Umsetzung
Ein dreiphasiges Drehstromsystem in der Hochspannung besteht aus drei einphasigen Erdkabeln, die 
direkt aneinandergelegt werden können, da im koaxialen Kabelaufbau keine elektromagnetische und 
thermische Beeinflussung erfolgt und auch keine Kraftwirkung untereinander ausgeübt wird. Damit 
ergibt sich die Trassenbreite eines Systems, die maximal aus den Durchmessern der Kabelleerrohre 
besteht, in die die supraleitenden Kabel eingezogen werden. Somit ist für ein 1.000 MW System eine 
Trassenbreite von weniger als 1,5 Meter realisierbar bei einer Bautiefe wie bei konventionellen Kabeln, 
die bei etwa 1,5 m bis 2 m liegt. Die Muffen-Bauwerke können ähnlich wie bei konventionellen Kabeln 
gehandhabt werden. Sollte die Gesamtlänge des Kabels einige Kilometer überschreiten, so ist eine 
Zwischenkühlung vorzusehen, die etwa den Raum einer Doppelgarage einnimmt.

Übertragungsleistung
Bei einer Spannung von 380 kV und Strömen von 4 bis 5 kA ergibt sich eine theoretische Übertra-
gungsleistung zwischen 2,6 bis 3,3 GW pro System. Die natürliche Leistung supraleitender Kabel ist 
aufgrund des geringeren Wellenwiderstandes höher als bei konventionellen Kabeln und im Gegensatz 
zu konventionellen Erdkabeln können supraleitende Kabel bei natürlicher Leistung betrieben werden. 
Dadurch ergeben sich größere Leitungslängen, die ohne Kompensation oder Leistungseinschränkung 
betrieben werden können.

Lebensdauer
Bei den bisher in mehr als 20 Feldversuchen getesteten supraleitenden Erdkabeln ist von keiner Alte-
rung des Kabels berichtet worden. Damit kann ein supraleitendes Erdkabel eine Lebensdauer von 40 
Jahren erreichen, obwohl erste durchgängige Betriebserfahrungen erst für Mittelspannungskabel und 
einen Zeitraum von 4 Jahren vorliegen [17]. 

Elektrische Verluste im Betrieb
Wesentliche Verlustbestandteile supraleitender Erdkabel sind thermische Verluste der Isolierhülle des 
Kabels, Wechselstromverluste des Supraleiters, dielektrische Verluste und Verluste in den Endver-
schlüssen. Da die thermischen Verluste stromunabhängig sind, ist es eine Frage der Auslastung, ob 
supraleitende Erdkabel effizienter sind als konventionelle Kabel. 

Wartung, Reparatur und Verfügbarkeit
Das supraleitende Erdkabel ist generell wartungsfrei. Wartungsarbeiten beschränken sich im Wesent-
lichen auf das Kühlsystem und dort bei einem offenen System auf die Pumpen zur Zirkulation des 
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flüssigen Stickstoffs. Diese sind noch nicht wartungsfrei verfügbar, könnten aber grundsätzlich dahin 
entwickelt werden. Die Reparatur supraleitender Erdkabel kann ähnlich wie bei konventionellen Kabeln 
erfolgen. Derzeit gibt es weltweit mehr als 5 Kabelhersteller, die bereits erfolgreich supraleitende Erd-
kabel für den Netzeinsatz entwickelt haben.

Systemtechnische Eigenschaften

Auslastung
Eine kurzzeitige Höherauslastung supraleitender Erdkabel kann in der Auslegung berücksichtigt 
werden. Da die kritische Stromdichte des Supraleiters stark von der Temperatur abhängt, kann eine 
vorhersagbare Höherauslastung sehr einfach durch eine zeitweise Absenkung der Betriebstemperatur 
ermöglicht werden. 

Fehlerverhalten
Supraleitende Erdkabel werden kurzschlussfest ausgelegt und sind in der Lage, alle betrieblichen 
Anforderungen, wie z. B. eine automatische Wiedereinschaltung, zu erfüllen. Bei einem Ausfall des 
redundant ausgelegten Kühl- und Überwachungssystems besteht ausreichend Zeit (einige Minuten), 
das Kabel geordnet vom Netz zu nehmen.

Ökonomische Eigenschaften

Wesentliche Anteile an den Gesamtkosten eines supraleitenden Erdkabelsystems besitzen der 
Supraleiter und die thermische Isolierung. Bei aktuellen spezifischen Supraleiterkosten im Bereich 
um 100 €/(kA*m) und Kosten für die thermische Isolierung zwischen 150 und 300 €/m sind somit 
für diese Materialanteile Kosten von etwa 1 bis 3 Mio. € pro km und System zu erwarten. Da die 
Hochtemperatur-Supraleiterfertigung noch nicht im industriellen großen Maßstab erfolgt und sich 
noch im Aufbau befindet, ist zukünftig mit einer Reduktion der Supraleiterkosten zu rechnen, die dann 
unterhalb des Preis-Leistungs-Verhältnisses von Kupfer liegen dürften. Die Kosten für das Kühlsystem 
sind sehr stark vom gewählten System abhängig. Bei einem geschlossenen System sind spezifische 
Kosten von weniger als 100 €/W Verlustleistung bei 77 K zu erwarten.

Die Betriebskosten supraleitender Erdkabel setzen sich aus Wartungs- und Verlustkosten zusammen. 
Der Hauptanteil der Verlustkosten mit offener Kühlung sind die Kosten für flüssigen Stickstoff. Ein Watt 
Dauerverlustleistung verdampft im Jahr 196,5 Liter flüssigen Stickstoff und kostet bei einem Preis 
von 10 Cent/Liter somit 19,65 € pro Jahr. Weitere aber weitaus geringere Verlustanteile ergeben sich 
durch den elektrischen Verbrauch der Pumpen und Überwachungseinheiten [18]. Wartungskosten 
entstehen im Wesentlichen durch die regelmäßig erforderliche Wartung der Pumpen zur Zirkulation 
des flüssigen Stickstoffs. 

Sozioökologische Eigenschaften

Emissionen
Supraleitende Erdkabel mit kaltem Dielektrikum besitzen keine elektromagnetische Außenwirkung und 
keine thermische Beeinflussung der Umgebung. 

Flächenbedarf
Ein 380-kV-System mit einer Leistung von bis zu 3,3 GW würde eine Trassenbreite von etwa 1,5 m 
bei einer Tiefe von 1,5-2 m benötigen. Supraleitende Erdkabelsysteme besitzen damit den geringsten 
Flächenbedarf aller Leitungsoptionen. Bei zwei Systemen könnte das zweite System direkt über dem 
anderen System installiert werden.

Betriebserfahrungen

In der 380-kV-Spannungsebene liegen noch keine Betriebserfahrungen für supraleitende Erdkabel 
vor. Bisher wurden supraleitende Kabel bis 275 kV entwickelt und im Netz bis zu einer Spannung von 
154 kV getestet. Aktuell befinden sich supraleitende 380-kV-Kabel in einer fortgeschrittenen Entwick-
lungsphase, und erste Prototypen könnten kurzfristig entwickelt werden. [19], [20].
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In der Mittelspannungsebene haben supraleitende Erdkabel erfolgreich gezeigt, dass sie alle betrieb-
lichen Anforderungen erfüllen, und insgesamt liegen mehr als 10 Jahre Betriebserfahrungen vor. In 
keinem der bisher durchgeführten Projekte wurde von einer Degradation des Supraleiters berichtet.

Einschränkungen
Grundsätzlich sind supraleitende Kabel auch über große Längen anwendbar und besitzen gegenüber 
konventionellen Kabeln den Vorteil, dass sie über größere Längen ohne Kompensation betrieben 
werden können. Wegen eines maximal zulässigen Temperaturunterschieds zwischen Kabelanfang 
und -ende ist eine redundant ausgelegte Zwischenkühlung nach einigen Kilometern erforderlich; bei 
großen Höhenunterschieden muss die Pumpleistung entsprechend angepasst werden. 

Für die Wiederinbetriebnahme der supraleitenden Kabel ist eine gewisse Zeit für die Abkühlung auf 
die Betriebstemperatur notwendig. Diese Einschränkung ist bei verschiedenen „Black-Out“-Szenarios 
und dem Wiederaufbau des Netzes zu berücksichtigen.

Normung
Bezüglich der Hochspannungsfestigkeit werden supraleitende Erdkabel nach IEC 60071 Insulation 
Coordination ausgelegt und entsprechend getestet [21]. Weiterhin existiert eine erste CIGRÉ-Broschü-
re als Anleitung zum Testen von supraleitenden Kabeln [22]. Vor der Inbetriebnahme werden supralei-
tende Kabel nach den gängigen Prüfvorschriften für konventionelle Kabel getestet.

Mittelfristige Entwicklungsschritte (<5 Jahre)

• Erweiterung der CIGRÉ-Empfehlungen zum Test supraleitender Kabel hin zu IEC-Standards
• Weitere Entwicklung hin zu höheren Spannungen, insbesondere in den Garnituren
• Industrialisierung der Fertigungsprozesse für Bandleiter zur Kostenreduktion
• Verfahren zur Reduktion der AC-Verluste der verwendeten Supraleiter
• Isoliersysteme mit verringerten dielektrischen Verlusten
• Reduktion der thermischen Verluste der Kryostathülle
• Nachweis der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit im realen Netzbetrieb
• Umfangreiche Anwendungsstudien zur Identifikation von Best-Case-Szenarien
• Erhöhung der kritischen Stromdichten der hochtemperatur-supraleitenden Materialien und Verein-

fachung der Herstellung
• Entwicklung von Modellen zur Simulation des Quenchverhaltens und Simulation des stationären 

und transienten Betriebsverhaltens supraleitender Kabel im Netz

2.1.5. Zukünftige Netzschutztechnik im Kontext der Energiewende

Mit dem Auslaufen der Stromerzeugung durch Kernenergie und dem fortschreitenden Rückbau der 
fossilen Stromerzeugung in Deutschland ist absehbar, dass der netzphysikalische Einfluss sowohl im 
Normalbetrieb als auch im Störungsfall durch dezentrale Erzeugungsanlagen dominiert wird. Dadurch 
ergeben sich neue Anforderungen an die Netzschutztechnik.

So treten schon heute unzulässige Netzzustände im fehlerfreien Normalbetrieb der Stromnetze 
auf, wenn die Netzspannung durch eine hohe DEA-Einspeisung außerhalb des zulässigen Span-
nungsbandes liegt. Um die Gefahr einer Netzinstabilität zu vermeiden, muss der Netzschutz diese 
Netzzustände auch im Normalbetrieb erkennen und Maßnahmen wie z. B. eine Netztrennung der 
dezentralen Erzeugungsanlage selektiv durchführen. In der VDE-Studie Aktive Energienetze wurde 
daher die bisherige Aufgabe des Netzschutzes vom Kurzschlussschutz auf die Erkennung unzulässi-
ger Netzzustände erweitert: „Der Selektivschutz ist heute ausschließlich Kurzschlussschutz, zukünftig 
müssen weitere unzulässige Betriebszustände hochbelasteter Netze erkannt und Maßnahmen ergrif-
fen werden.“ [23]

Dezentrale Erzeugungsanlagen – Herstellerspezifisches Verhalten im Störfall

Es ist zukünftig zu erwarten, dass dezentrale Erzeugungsanlagen nur noch mit leistungselekt-
ronischen Schaltungen, also Vollumrichtern arbeiten, um die Anforderungen z. B. an die Span-
nungsstützung im Normal- und Kurzschlussbetrieb zu erfüllen. Das Verhalten von dezentralen 
Erzeugungsanlagen mit Vollumrichtern und in gewissem Maße auch von doppelt gespeisten Asyn-
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chrongeneratoren (DFIG) ist nicht durch physikalische Gesetze, sondern nur durch das Regelverhalten 
der herstellerspezifischen Software bestimmt. Es können dadurch Kurzschlussstromverläufe entste-
hen, die durch die heute verfügbaren Netzschutzgeräte nicht als Störung erkannt und ausgewertet 
werden können.

„Der zunehmende Einsatz von leistungselektronischen Betriebsmitteln (HGÜ-System, dynamische 
Kompensationsanlagen, dezentrale Einspeisungen usw.) in allen Spannungsebenen der elektrischen 
Energieversorgung führt zu Veränderungen im transienten Verhalten der elektrischen Netze, zum Bei-
spiel beim Fehlereintritt. Gerade in diesem Zeitbereich müssen Selektivschutzeinrichtungen reagieren. 
Die gegenseitige Beeinflussung von Selektivschutzeinrichtungen auf der einen und den Regelungen 
bzw. dem Anlagenschutz der leistungselektronischen Betriebsmittel auf der anderen Seite ist noch 
ungeklärt.“ [23]

Heute verfügbare Netzschutzgeräte müssen mithilfe geeigneter Netzberechnungssoftware, die das 
dynamische Verhalten von dezentralen Erzeugungsanlagen als Augenblickswerte berechnen können, 
hinsichtlich ihrer selektiven Arbeitsweise überprüft werden. Die Berechnung von Augenblickswerten 
mit einer Schrittweite von typisch 1 bis 100 μs ist dabei zwingend erforderlich. Modelle, die lediglich 
die Berechnung von zeitabhängigen Effektivwerten ermöglichen (sog. RMS-Berechnungen), sind für 
die Beurteilung des zeitlichen Verhaltens von Netzschutzgeräten z. B. zur Ermittlung der AUS-Kom-
mandozeiten nicht geeignet.

Verringerung des Kurzschlussstroms – Verringerung der Anregesicherheit

Durch Abschaltung von Großkraftwerken mit Synchrongeneratoren großer Bemessungsleistung  
sowie des in aller Regel auf ca. 150 % von I

n
 begrenzten Kurzschlussstrombeitrages der dezentralen  

Erzeugungsanlagen, kann es langfristig zu signifikanten Änderungen der Kurzschlussleistung kommen. 
Der sich verringernde Abstand des maximal zulässigen Last- und Überlaststromes zu dem kleinsten 
Anfangs-Kurzschlusswechselstrom kann zu einem Verlust der Anregesicherheit führen. Als Folge 
können Unterfunktionen, d. h. nicht ausgeführte Abschaltungen auftreten, oder die Leitungen können 
nicht mit dem thermisch maximal zulässigen Strom betrieben werden, um genügend Reserve für eine 
sichere Anregung zu gewährleisten.

Stromrückspeisung in vorgelagerte Netze

Je nach Wind- und Sonnendargebot sind Stromrückspeisungen in vorgelagerte Netze möglich. 
Netzschutzgeräte ohne Stromrichtungserfassung wie z. B. ungerichtete Überstromzeitschutzgeräte 
oder NH/HH-Schmelzsicherungen können zu einem Fehlverhalten neigen, sowohl zu einer Über- als 
auch zu einer Unterfunktion. In diesen Fällen muss das Schutzkonzept überprüft werden und das 
volatile Einspeiseverhalten der dezentralen Erzeugungsanlagen berücksichtigt werden. Im Bedarfsfall 
ist zu prüfen, ob ein gerichteter Überstromzeitschutz oder ggfs. ein Distanzschutz zur Sicherung der 
Selektivität einzusetzen ist.

Online-Anpassung der Einstellwerte von Netzschutzgeräten

In vermaschten Hoch- und Höchstspannungsnetzen kann der Netzzustand parallel zum Netzbetrieb 
mit einer geeigneten Lastflussberechnungssoftware online berechnet und mögliche Auswirkungen auf 
das Schutzkonzept ermittelt werden. Zukünftig ist es denkbar, die Einstellung von Netzschutzgeräten 
über Kommunikationsverbindungen im laufenden Netzbetrieb z. B. an Lastflüsse oder Änderungen 
der Netztopologie anzupassen.
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2.1.6. Zeitsynchronisierte Zeigermessgeräte (PMU)

Übersicht

Phasorenmessgeräte (Phasor Measurement Units, PMUs) sind Messgeräte, welche in Echtzeit 
Spannungs- und Strommessungen (Amplitude und Phase - sog. Phasoren) mit hoher Genauigkeit, 
Synchronisation und Übertragungsrate bereitstellen. Der erste Prototyp einer PMU wurde in den 
1980er Jahren entwickelt. Der Gedanke war, die klassischen Messungen - Spannung und Strom - 
synchronisiert zur koordinierten Weltzeit (Coordinated Universal Time, UTC), welche durch das Global 
Positioning System (GPS) verfügbar ist, zu erfassen. Die Veränderungen der elektrischen Netze in den 
letzten Jahren betonten den Bedarf nach fortschrittlicheren Werkzeugen für das Netzmanagement 
und die Verfügbarkeit von synchronisierten Messungen über weite Gebiete. Heutzutage wird in vielen 
Ländern eine Infrastruktur basierend auf PMUs eingesetzt, welche zur Unterstützung der SCADA (Su-
pervisory Control and Data Acquisition) Systeme dienen und Lageerkennung, Warnungen und Alarme 
unterstützen.

Funktionsweise und Konzepte

Eine sinusförmige Größe x(t), wie in Gleichung 1 dargestellt, kann als Phasor, X, für eine Winkelge-
schwindigkeit ω wie in Gleichung 2 gezeigt, definiert werden. 

x(t) = X
m
cos(ωt + Φ) (1)

x(t)       X = (X
m
/2) · e-jΦ (2)

Hierbei ist φ der Phasenwinkel und X
m
 der Scheitelwert der sinusförmigen Größe. Es sei angemerkt, 

dass die Phasorenrepräsentation nur für rein sinusförmige Werte möglich ist. Ein Synchrophasor ist 
die Phasordarstellung einer sinusförmigen Größe (mit Nominalfrequenz), wobei der Augenblickswert 
des Phasenwinkels φ relativ zur Kosinusfunktion bei nominaler Frequenz, synchronisiert zur UTC Zeit, 
berechnet wird. Dies bedeutet, dass der Augenblickswert des Phasenwinkels in Bezug auf eine 
Referenz-Kosinusfunktion berechnet wird, bei der der UTC-Sekundenwechsel an ihrem Scheitelpunkt 
stattfindet. Die Synchrophasoren werden typischerweise aus Abtastwerten mit Diskreter Fourier 
Transformation (DFT) oder schneller Fourier Transformation (Fast Fourier Transform, FFT) berechnet. 
Zusätzlich zur DFT-basierten Methode wurden weitere digitale Filter vorgeschlagen, um Synchro-
phasoren sowohl für den stationären Zustand als auch für transiente Bedingungen zu berechnen [24]. 

Die Geräte, welche die Synchrophasoren berechnen, werden Phasor Measurement Units (PMUs) ge-
nannt. Die PMUs berechnen nicht nur die Phasoren der Grundfrequenz, sondern auch die Frequenz, 
die Frequenzänderungsrate (Rate of Change of Frequency, ROCOF), sowie Mitsystem, Gegensystem 
und Nullsystem von Spannungen und Strömen. Um eine große Menge an Synchrophasordaten zu 
verarbeiten, welche von PMUs für verschiedene Monitoring-, Regelungs- und Schutzanwendungen 
generiert werden, ist eine hierarchische Architektur notwendig, mit PMUs am Fuße der Hierarchie und 
Phasor Daten Konzentratoren (Phasor Data Concentrators, PDCs) auf unterschiedlichen Hierarchie-
ebenen (siehe Abbildung 3). Die PDCs können sich in einem Umspannwerk, einem regionalen Netz 
oder einem öffentlichen Versorgungsnetz befinden. Hierarchische Kommunikationsstrukturen mit 
adäquater Datenbündelung ermöglichen eine optimale Nutzung der Bandbreite der Kommunikations-
technologie sowie eine Redundanz der Synchrophasor-Daten.
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Abbildung 3: Hierarchie der PDCs für das Synchrophasor Datenmanagement 

Einfluss auf die Netzbetriebsführung

Der hauptsächliche Vorteil der Nutzung von Synchrophasoren für die Netzbetriebsführung liegt in  
der Tatsache, dass Augenblickswerte des Systemzustandes, insbesondere der Spannung und der 
Winkel von geografisch getrennten elektrischen Knoten, in Intervallen von 20 ms für ein 50-Hertz- 
System bereitgestellt werden (entsprechend: 16,6 ms für ein 60-Hertz-System). Durch eine so hohe 
Auffrischungsrate des Systemzustandes, kann der Netzbetreiber vorausschauende Monitoring- und 
Schutzanwendungen betreiben, welche die Synchrophasoren nutzen, um schnelle korrektive Maß-
nahmen zu treffen. In der Studie [25] wird gezeigt, dass dank genauer Synchrophasorenmessungen 
eine schnelle und akkurate Post-Mortem-Analyse von Blackouts durchgeführt werden kann, um 
passende Notfallpläne zu entwickeln zur zukünftigen Vermeidung derartiger Blackouts. Eine große 
Vielfalt an Monitoring-, Regelungs- und Schutzfunktionalitäten könnte mit Synchrophasor-Messungen 
realisiert werden. Mithilfe der Entwicklung solcher Mechanismen kann die Gefahr von Blackouts redu-
ziert werden.

Bisherige Betriebserfahrungen

Die großen Blackouts von 2003 in Nordamerika und Europa, in Brasilien (2009) und Indien (2012) 
zeigten eindeutig die Notwendigkeit einer besseren situationsbezogenen Zustandserkennung und 
förderten die Verbreitung von Wide Area Monitoring Systemen (WAMS), basierend auf in Echtzeit syn-
chronisierten Messungen [26]. Heutzutage unterstützt eine große Anzahl an PMUs das Management 
der Übertragungsnetze.

In den USA sind knapp 2.000 PMUs installiert. Echtzeit-synchronisierte Messungen werden für 
Anwendungen in den Bereichen Betriebszustandserkennung, Blindleistungsmanagement, Systemwie-
derherstellung, Schwingungs- und Instabilitäts-Erkennung, Modell Validierung und transiente Analyse 
genutzt [27], [28]. Die erzielten Vorteile beinhalten bessere Erkennung der Echtzeitbedingungen, 
schnellere Wiederherstellungsprozeduren, Bewertung des Transformatorzustands, Erreichen genau-
erer Modelle, bessere Verfolgung der dynamischen Ereignisse, Vermeidung von kaskadenartigen 
Versorgungsausfällen, Erkennung von Inselbetrieb [29] sowie schnellere Analyse nach Störungen.

Auch in Europa wurde eine große Anzahl PMUs in den letzten Jahren installiert. Die treibende Kraft 
war der Bedarf an fortschrittlicheren Werkzeugen für das lokale Netzmanagement und die steigende 
Notwendigkeit eines gesamteuropäischen WAMS für ein besseres Monitoring der Übertragungs-
korridore und Inter-Area-Schwingungen [30]. Anwendungen basierend auf PMU Messungen sind 
Monitoring der elektromechanischen Phänomene, Fehleranalyse, Verfolgung der dynamischen Er-
eignisse, Monitoring der Betriebszustände, online Bewertung der thermischen Kabelbeanspruchung, 
Unterstützung der Notfall-Wiederherstellungsprozeduren, Evaluierung der Stabilitätsmargen und die 
Bewertung von Inter-Area-Schwingungsparametern [31]. Bekannte Problematiken im Zusammenhang 
mit dem Management dieser Infrastruktur liegen in der großen Menge an Daten (Größenordnung von 
mehreren GB oder auch TB pro Tag), der Interoperabilität zwischen PMUs unterschiedlicher Hersteller, 
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dem Management der Kommunikationsinfrastruktur und der Kalibrierung der Messwandler sowie 
weiterer Komponenten der Messkette.

Mittelfristige Entwicklungsschritte (ca. 5 Jahre)

PMU-basierte Monitoring-Systeme werden zunehmend größer, mit hunderten oder tausenden von 
PMUs in den sogenannten Wide Area Monitoring Systemen. Eine der größten Herausforderungen sind 
dabei das Streaming und die Speicherung großer Datenvolumina. Die Datenbanken müssen gut ver-
waltet werden, um begrenzt Daten zu puffern, mit der Möglichkeit der dauerhaften Speicherung nur 
im Falle von Ereignissen. Die Echtzeitvisualisierung von Daten für den Betreiber sollte gut synthetisiert 
und über die Zeit gemittelt werden, um eine sinnvolle Zeit-Raum Visualisierung der elektrischen Ereig-
nisse im Netz zu erreichen. Derartig große WAMS können unterschiedliche Arten an PMUs verschie-
dener Hersteller beinhalten, weswegen die Datenintegration eine weitere Herausforderung darstellt.

Mit den unterschiedlichen Auffrischungsraten von SCADA-Messungen (bis zu 1 pro Sekunde) in 
Bezug auf die PMU-Messungen (bis zu 20 pro Sekunde) kann deren Integration in Zustandsschät-
zungsalgorithmen es erforderlich machen, dass PMU-Daten über größere Zeitfenster gemittelt werden 
oder dass die Zustandsschätzung mit einer hohen Rate aktualisiert wird, und zwar, sobald eine neue 
Synchrophasor-Messung eintrifft. Des Weiteren kann es sinnvoll sein, auch SCADA-Messungen in die 
Zustandsschätzungen einfließen zu lassen, um den Migrationspfad zu WAMS-Systemen zu erleich-
tern.

Aufgrund der Fortschritte in Technologie und Forschung auf dem Gebiet der Smart Grids wurde auch 
die Möglichkeit, PMU Daten den automatischen Regelungs- und Schutzfunktionalitäten zur Verfügung 
zu stellen, betrachtet. Dies wird eine Integration des IEEE C37.118 Standards für Datenmodelle in 
IEC 61850 sowie weitere Netzautomatisierungsstandards erforderlich machen. Außerdem sollte eine 
Standardisierung der Art der Synchrophasoren erfolgen, wie beispielsweise dreiphasig A, B, C, oder 
Mit-, Gegen- und Nullsystem, ebenso die Melderate sowie die Genauigkeit, die für die Algorithmen 
notwendig ist. Dies wird ermöglichen, dass die auf PMU basierenden standardmäßigen Automatisie-
rungsfunktionalitäten besser definiert werden.

2.2 Technologieübersicht HGÜ

Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme (HGÜ oder DC-System) sind eine eingeführte 
Technologie zur Übertragung von großen Energiemengen. Die technischen Möglichkeiten und Anwen-
dungen sollen hier dargelegt werden.

2.2.1. HGÜ-Freileitungen (DC-Freileitungen)

Freileitungen sind die eigentlichen Betriebsmittel der Wahl zur Übertragung elektrischer Energie über 
sehr große Distanzen. Sie sind robust und kostengünstig.

Eine Freileitung besteht grundsätzlich aus drei Hauptkomponenten: den Masten, den Isolatorenketten 
und den Leiterseilen. Während eine Drehstrom-Freileitung pro System drei Leiterseile (bzw. Leiterbün-
del) benötigt, sind bei einer Gleichstrom-Freileitung mit Hin- und Rückleiter, sog. „bipolares System“, 
nur zwei erforderlich. Wird die Leitung als „Mono-Pol“ ausgeführt – mit Rückleitung über Erde – ist nur 
ein Leiterseil bzw. Leiterbündel erforderlich. Die Gestalt und Ausführung der Tragmaste richtet sich un-
ter anderem nach Pol-Anzahl und der Anzahl der Systeme. Abbildung 4 zeigt eine Auswahl typischer 
Mastbilder und Masthöhen für bipolare Gleichstrom-Freileitungen [32], [33].
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Abbildung 4: Übersicht typischer Mastbilder für bipolare Systeme (Technische Angaben entsprechend [32], [33])

Die Maste müssen dabei sowohl den mechanischen Belastungen der Seile, den meteorologischen 
Lasten durch Vereisung und Wind sowie den elektromechanischen Lasten im Fehlerfall sicher Stand 
halten. Ihre Erscheinung beeinflusst maßgeblich die subjektive Wahrnehmung und Akzeptanz einer 
Freileitung, was die Entwicklung sogenannter ästhetischer Maste und Kompaktmaste auch für HGÜ 
vorantreibt.

Die Isolatoren müssen unter allen Betriebsbedingungen die hohen Potentiale zwischen den Leitern 
und den Masten isolieren. Insbesondere in Gebieten mit hoher Luftverschmutzung und feuchten 
klimatischen Bedingungen, ist mit einer sehr hohen Beanspruchung der Isolatoren zu rechnen. Wäh-
rend an den Armaturen von Glaskappen und keramischen Langstabisolatoren für HGÜ eine Erosion 
aufgrund der Bildung galvanischer Elemente beobachtet werden kann, zeigen sogenannte Silikon-Ver-
bundisolatoren ein besseres Verhalten.

Die elektrische und magnetische Feldstärke unter einer HGÜ-Freileitung sind in Bodennähe mit den 
natürlichen auftretenden Feldstärken durch die Eigenfelder der Erde vergleichbar. Aufgrund des 
Abstands der Leiterseile zur Erde sind in der Regel die geforderten Grenzwerte leicht einzuhalten. 
Anders als bei Drehstromsystemen treten zusätzlich Ionenströme in Richtung des Erdpotentials auf. 
Gemäß der 26. BimschV dürfen diese zu keinen belästigenden Wirkungen wie z. B. Funkentladungen 
führen. Die Wahrnehmung der Ionenströme in Kombination mit dem elektrischen Feld durch Pflanzen 
und Tiere ist Gegenstand der aktuellen Forschung. 

Die Leiterseile werden aufgrund der zumeist hohen Übertragungsleistung der HGÜ-Anlagen als Bün-
delleiter ausgeführt. Neben der gewünschten hohen Stromtragfähigkeit wird dadurch die elektrische 
Randfeldstärke an den Leiterseilen reduziert. Diese Bauform zeichnet sich zudem durch geringe 
Koronaverluste und die damit einhergehenden elektrischen und akustischen Emissionen aus.

Der internationale Normungsstand für HGÜ-Freileitungen bleibt bisher aufgrund der noch offenen 
gleichspannungsrelevanten Fragestellungen gegenüber dem der Drehstromfreileitungen zurück. DIN 
VDE V 0210-9:2018-3 Freileitungen über 45 kV, Teil 9: Hybride AC/DC-Übertragung und DC-Übertra-
gung ist eine Vornorm auf diesem Gebiet.

2.2.2. HGÜ-Kabel 

Die Technologien für Kabel lassen sich hinsichtlich der elektrischen Isolation in zwei Gruppen auf-
teilen: geschichtete und extrudierte Isoliermaterialien. Unabhängig davon ist jedes Kabel nach dem 
gleichen Prinzip aufgebaut. Abbildung 5 zeigt den Aufbau eines MI- (Masse imprägniert) nach [34] 
und eines VPE- (vernetztes Polyethylen) Kabels nach [35]. Um die Anforderungen an die spezifische 
Applikation zu erfüllen, gibt es Kabel mit verschieden ausgeprägten Strukturen für den Leiter, sowie 
einer Vielzahl von Varianten der äußeren Hülle: Wasser- und Wasserdampfsperren, Stahlarmierungen, 
Schutzmäntel.
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Abbildung 5: Aufbau eines MI (Masse imprägniert) nach [34] und eines VPE (vernetztes Polyethylen) Kabels nach 
[35]

Technische Daten MI (PPLP) VPE

Maximale Betriebsspannung 600 kV 400 kV

Typisches Gewicht 30 - 60 kg/m 20 – 35 kg/m

Typischer Kabeldurchmesser 110 - 140 mm 90 -120 mm

Tabelle 1: Gegenüberstellung eines MI (Masse imprägniert) und eines VPE (vernetztes Polyethylen) Kabels

Heute kommerziell verfügbare Kabel sind im wesentlichen MI-Kabel und extrudierte VPE-Kabel. 
MI-Kabel sind seit 1907 (Moutiers – Lyon) für HGÜ-Anwendungen erfolgreich im Einsatz. Als Isolations-
system kommt eine Kombination aus Isolierpapier und einem hochviskosen Mineralöl-Compound zum 
Einsatz. In Europa sind Kabelsysteme bis zu einer Betriebsspannung von 500 kV und einer Übertra-
gungsleistung des Kabelsystems von 1,7 GW pro Dipol in Betrieb [36]. Die wesentlichen Vorteile der 
MI-Kabel liegen in ihrer Robustheit im Einsatz und den langjährigen Betriebserfahrungen. Kritische 
Phänomene wie Polaritätswechsel werden beherrscht. Nachteilig sind die im Vergleich zu VPE-Kabeln 
begrenzten maximal zulässigen Leitertemperaturen, sowie notwendige Maßnahmen zur mechani-
schen Stabilisierung und Schutz des Kabels. Die Armierung dient dabei vorrangig der Innendrucksta-
bilisierung des Isolationssystems. Heutige MI-Kabel sind bislang nur als Bleimantelkabel qualifiziert 
und kommerziell verfügbar. Diese Kabel kommen grundsätzlich bei allen netzgeführten HGÜ-Syste-
men (s. 2.2.4) zum Einsatz und werden auch bei selbstgeführten Systemen (s. 2.2.5) eingesetzt.

Im Gegensatz dazu werden VPE-Kabel bisher vorrangig für selbstgeführte Anlagen eingesetzt. Dabei 
sind Betriebsspannungen von bis zu 320 kV und eine Übertragungsleistung des Kabelsystems 
von 1,44 GW pro Dipol bekannt. Abbildung 6 zeigt die Entwicklung der Kabeltechnologie bezüglich 
Spannungsebenen und Übertragungsleistung [37]. Vorteile sind das geringere Gewicht (Landkabel), 
ein deutlich geringerer minimaler Biegeradius, höhere Leitertemperaturen und keine Risiken einer 
Umweltverschmutzung im Falle eines Kabelschadens. Nachteilig sind aktuell noch vorhandene Limi-
tierungen der Spannungsebenen sowie ein potenziell höheres Fehlerrisiko an den Grenzflächen der 
Kabelmuffen und Endverschlüssen. Ein Kostenvergleich der Kabeltechnologien ist nur auf Basis des 
individuellen Projektes möglich, da Faktoren wie Umgebungsbedingungen, Kabellängen, Verlegetech-
nik, Spannungsebene und Leistungsklasse einen wesentlichen Einfluss auf die Lebenszykluskosten 
haben.

Abbildung 6: Die Entwicklung der Kabeltechnologien bezüglich Spannungsebenen und Übertragungsleistung 
(entsprechend [37])
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Aus der aktuellen Forschung und Entwicklung sind weitere HGÜ-Kabeltechnologien bekannt. Es sind 
erste Kabel mit einer Betriebsspannung von 500 kV im Einsatz, die auf einer geschichteten Mischiso-
lierung beruhen. Dafür werden abwechselnd Papierlagen mit Polypropylenfolien gewickelt, das Sys-
tem wird mit der herkömmlichen Masse imprägniert. Ein solches System kann eine höhere thermische 
Beständigkeit und dielektrische Festigkeit aufweisen. Auch die technologischen Weiterentwicklungen 
für extrudierte Materialien sind nicht abgeschlossen. Hier sind neue Polymercompounds zu erwarten, 
deren Verhalten durch neue Eigenschaften des Polymers oder durch nanostrukturierte Füllstoffe 
positiv beeinflusst werden können. Diese Füllstoffe bewirken einen Abbau von Raumladungen in der 
Isolation und werden bei Muffen und Endverschlüssen als Feldsteuerelemente eingesetzt. 

Eine Alternative stellen gasisolierte Leitungen (DC-GIL) dar. Dabei wird der elektrische Leiter in einem 
mit Isoliergas gefüllten Rohr betrieben. Hier können deutlich höhere Leitertemperaturen realisiert wer-
den, sodass Übertragungsleistungen bis zu 3,5 GW pro Dipol möglich sind. Offene Fragen sind die 
Lebenszykluskosten, der Wartungsaufwand und die Umweltverträglichkeit bei Verwendung von SF

6
.

Eine weitere Alternative stellen supraleitende Kabel dar. Da im Supraleiter eine verlustfreie Stromüber-
tragung nur bei Gleichstrom stattfindet, wären supraleitende Gleichspannungskabel eine zu bevorzu-
gende Lösung. Typischerweise werden hierfür Hochtemperatur-Supraleiter (HTS) eingesetzt, da diese 
mit flüssigem Stickstoff gekühlt werden können. Bisher durchgeführte Supraleiterkabelprojekte waren 
überwiegend für Wechselspannung, jedoch wurden auch Gleichspannungssupraleiterkabel im Netz-
einsatz getestet (Korea 80 kV, Jeju Island). Des Weiteren wurden auch für höhere Gleichspannungen 
von ±200 kV Labortests an supraleitenden Kabeln und Endverschlüssen durchgeführt. Gängige 
Stromwerte für Supraleiterkabel liegen derzeit im Bereich zwischen 2-4 kA. Bei einem ±320 kV Sys-
tem mit einem Strom von 4 kA ergibt sich eine Übertragungsleistung 2,6 GW pro Dipol.

2.2.3. DC-Schaltgeräte

Das Ausschalten eines Stromes erfordert prinzipiell, dass dieser kurzzeitig zu Null wird (Stromnull-
durchgang). Gleichspannungsschaltgeräte können hinsichtlich ihrer Funktion im Gesamtsystem der 
HGÜ-Anlage unterteilt werden. Grundsätzlich können zwei Anforderungen unterschieden werden: die 
Steuerung des Lastflusses im ungestörten Betrieb und die Beherrschung von plötzlich auftretenden 
Fehlern. Während es bei Drehstrom sehr einfach ist, diese beiden Anforderungen in einem Schaltge-
rät zu integrieren, erfordert das Schalten von Gleichströmen einen deutlich höheren Aufwand. 

Bei der Beherrschung des Laststroms im ungestörten Betrieb wird der Gleichstrom gezielt mithilfe 
von Transferschaltern zwischen verschiedenen Stromkreisen der Anlage umgeschaltet. Hierbei gilt es 
zu berücksichtigen, dass dabei der Lastfluss der gesamten Anlage reduziert jedoch nicht dauerhaft 
unterbrochen wird. Ein Abschalten des HGÜ-Systems erfolgt über Konverter-/Inverter-Ventile. 

Für die Beherrschung von Fehlern bestehen mehrere Möglichkeiten. HGÜ-Umrichter bestehen aus 
einer Anzahl von in Reihe geschalteten Modulen, um die hohen Spannungen beherrschen zu können. 
Fehler im Bereich der Umrichter werden entweder durch die Bauelemente selbst beherrscht oder das 
fehlerhafte Modul wird von der Anlage getrennt. Als Modul ist hier ein leistungselektronischer Baustein 
mit Schaltelementen, Schutzbeschaltung und Steuerungsbaugruppe zu verstehen. Versagt ein Modul 
wird dieses mit internen oder externen Kurzschließern überbrückt. Die verbleibenden Module reichen 
für einen beschränkten Weiterbetrieb aus. Das fehlerhafte Modul kann dann zu einem späteren Zeit-
punkt ausgetauscht werden. 

Fehler im System der Übertragungsstrecke (Kabel, Freileitung) können durch die Kombination von 
Umrichterregelung und der Umleitung des Stromflusses in der Anlage geklärt werden. Für die Umlei-
tung des Gleichstroms werden mechanische Schaltgeräte in Parallelverbindung mit einem passiven 
Schwingkreis verwendet. Bei der Stromunterbrechung regt die in der Schaltkammer erzeugte Licht-
bogenspannung den Schwingkreis an und erzeugt Oszillationen im Strom oder in der Spannung. Für 
die dauerhafte Unterbrechung muss im Schaltgerät zum Zeitpunkt des Stromnulldurchganges eine 
hinreichende dielektrische Trennstrecke aufgebaut sein.

Die oben beschriebenen Transferschalter können aufgrund ihrer Auslegung nicht für eine Stromun-
terbrechung verwendet werden. Bei Wechselstrom ergibt sich im Stromnulldurchgang eine natürliche 
Unterbrechung, die für das sichere Abschalten und das Beherrschen der Wiederkehrspannung ge-
nutzt wird. Dies ist bei Gleichstrom nicht möglich. Daher muss über eine externe Quelle entweder die 
treibende Spannung oder der fließende Strom direkt beeinflusst werden. Außerdem muss die in der 
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Leitungsinduktivität (Freileitung und/oder Kabel) zum Zeitpunkt des Schaltens gespeicherte Energie 
aufgenommen werden.

Transferschalter in bereits existierenden HGÜ-Systemen arbeiten nach den in Abbildung 7 dargestellten 
Prinzipien:

Abbildung 7: Methoden zur Gleichstrom-Unterbrechung (entsprechend [38])

a)  Zuschaltung einer Gegenspannung an der Schaltstrecke: Um den Strom zu begrenzen und zum 
Verlöschen zu bringen, muss die Gegenspannung höher als die Systemspannung sein. Die Gegen-
spannung kann aktiv (Zuschalten eines vorgeladenen Kondensators) oder passiv (Zuschalten von 
Varistoren) bereitgestellt werden.

b)  Anregung von divergierenden Oszillationen: Dabei werden Schwingkreise bestehend aus Indukti-
vitäten und Kapazitäten gesteuert geschaltet, die damit erzeugten Oszillationen führen zum Verlö-
schen des Stromes. 

c)  Einspeisung eines zusätzlichen Stroms in die Schaltstrecke in dem Leitungsstrom entgegenge-
setzter Richtung: Die Stromquelle kann aktiv durch vorgeladene Elemente oder passiv durch vom 
Leitungsstrom angeregten Schwingkreisen realisiert werden. Die dadurch entstehenden hohen 
Spannungssteilheiten stellen eine hohe Anforderung an die dielektrische Wiederverfestigung der 
Trennstrecke dar.

Für zukünftige Gleichstromsysteme, bei denen mehr als zwei Leistungsquellen und -senken betrieben 
werden sollen, wird es unabdingbar sein, dass ein entsprechendes Schaltgerät sowohl den Lastfluss 
wie auch Fehlerströme beherrschen können muss, denn nur so kann eine für den Netzbetrieb unab-
dingbare Selektivität gewährleistet werden. Nach heutigem Wissen wird dies auf Basis eines Hybrids 
aus Mechanik- und Halbleiterschalter möglich sein, die nach dem Prinzip der Gegenspannung arbei-
ten, während der Strom im Normalfall über einen niederohmigen Pfad zur Verlustbegrenzung geleitet 
wird. Jedoch sind die notwendigen Leistungsparameter solcher Schaltersysteme für den Betrieb von 
Multiterminalsystemen bisher nicht nachgewiesen.

2.2.4. Netzgeführte HGÜ-Konverter

Wie der Name impliziert, wird für den Betrieb netzgeführter Umrichter das Vorhandensein einer 
Drehstromnetzspannung benötigt. Der Grund dafür liegt in den Schaltvorgängen im Umrichter und 
der eingesetzten Halbleitertechnologie. Ein Umschaltvorgang wird durch das Einschalten eines sog. 
Halbleiterventils, einer Reihenschaltung von Thyristoren und zugehörigen Beschaltungskomponenten 
initiiert. Damit die Thyristoren eingeschaltet werden können, muss die über sie angelegte Spannung 
positiv sein. Durch die Netzspannung werden die zuvor eingeschalteten Thyristoren abgeschaltet, d.h. 
sie werden nichtleitend, sobald die über sie anliegende Spannung negativ wird. 

Im Gegensatz zu einem ungeregelten Gleichrichter basiert die Regelung von netzgeführten Umrich-
tern im Wesentlichen auf das Verzögern des Einschaltzeitpunktes. Dies wird durch ein Steuersignal 
(Zünd- oder Lichtimpuls) realisiert. Dadurch kann die Höhe der Gleichspannung geregelt werden 
und somit der Leistungsfluss zwischen Gleich- und Wechselrichter. Eine unmittelbare Folge dieses 
Regelungskonzepts ist, dass ein netzgeführter Umrichter Blindleistung verbraucht. Darüber hinaus 
wird Blindleistung auch für die Kommutierung zwischen den einzelnen Phasen benötigt. Diese steigt 
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umso mehr, je mehr Wirkleistung durch den Umrichter übertragen wird. Um den Blindleistungsbedarf 
zu decken, werden in netzgeführten HGÜ-Anlagen schaltbare Kondensatorbänke vorgesehen.

Eine weitere Eigenschaft netzgeführter HGÜ-Anlagen ist der hohe Anteil an Stromharmonischen 
niedriger Ordnung durch die prinzipbedingte Stromform solcher Umrichter. Diese werden durch die 
Reihenschaltung von Stromrichtern mit unterschiedlichen Transformatorenschaltgruppen zu einer 
sogenannten 12-Puls-Anordnung limitiert sowie durch passive Filter mit unterschiedlichen Abstimm-
frequenzen kompensiert. Die Einrichtungen zur Kompensation von Blindleistung und Harmonischen 
machen einen großen Teil des Flächenbedarfs einer HGÜ-Anlage aus.

Seit den 1970er Jahre werden Thyristorventile eingesetzt. Dadurch konnte der Flächenbedarf deutlich 
reduziert und die Bemessungsspannung und Bemessungsleistung der Anlagen gesteigert werden. 

Abbildung 8 zeigt die Entwicklung der Spannung (Pol gegen Erde) und Leistung (Systemleistung) von 
netzgeführten (oben) und selbstgeführten (unten) HGÜ-Sysztemen seit ihrere kommerziellen Einfüh-
rung bis heute. Die technologische Entwicklung der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung im 
Allgemeinen wurde angeregt durch folgende Treiber:
• Lange Kabelverbindungen, sowohl als Land- als auch als Seekabel ausgeführt
• Kopplung asynchroner Netzzonen, oft auch als Kurzkupplungen ausgeführt, d. h. ohne Gleich-

stromleitung
• Anbindung großer Kraftwerke, die wegen der eingesetzten Primärenergieträger z. B. erneuerbaren 

Energien weit entfernt von Lastschwerpunkten sind (z. T. mehrere Tausend Kilometer)

Abbildung 8: Entwicklung der Spannung (Pol gegen Erde) und Leistung (Systemleistung) von netz- (oben) und 
selbstgeführten (unten) HGÜ-Systemen (entsprechend [38])
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Darüber hinaus wird die Entscheidung zwischen netzgeführter oder selbstgeführter HGÜ maßgeblich 
durch den Bedarf an Übertragungsleistung getroffen. Sind hohe Leistungen gefordert, und sind 
keine speziellen Anforderungen gegeben, die für eine selbstgeführte HGÜ sprechen, so wird die 
Entscheidung auf eine netzgeführte HGÜ fallen. Weiterhin sind die Stationsverluste von netzgeführten 
HGÜ-Anlagen niedriger als die von selbstgeführten Systemen.

Die netzgeführte HGÜ-Technologie hat einen ähnlichen Reifegrad erreicht wie die Technologie zur 
Drehstromübertragung. Weiterentwicklungen sind hauptsächlich darauf beschränkt, die Bemessungs-
spannung und -leistung zu erhöhen und die Verluste in den Komponenten noch weiter zu reduzieren. 
Eine vielleicht nennenswerte konzeptionelle Entwicklung ist die Reihenschaltung von Kondensatoren 
zwischen Ventil und Umrichtertransformator. Dadurch kann der Blindleistungsverbrauch und die Ge-
fahr von Kommutierungsfehlern beim Betrieb in Netzen mit niedriger Kurzschlussleistung im Verhältnis 
zur Umrichterleistung gemindert werden, allerdings auf Kosten von einer höheren Auslegung der 
Ventilspannung. Diese Technologie hat sich aber nur in Einzelfällen durchgesetzt.

Im letzten Jahrzehnt wurden die technologischen Entwicklungen hauptsächlich durch den Netz-
ausbau in Ländern wie China und Indien getrieben. Einen Meilenstein stellt die Inbetriebnahme des 
ersten ±800 kV HGÜ-Systems im Jahr 2010 dar. Zurzeit werden erfolgreich Komponenten für ±1100 
kV entwickelt, die eine Leistungsübertragung bis zu 11 GW ermöglichen. Neben den technischen 
Herausforderungen wie z. B. Feldsteuerung in inneren und äußeren Isolationsstrecken bringt diese 
Entwicklung auch Herausforderungen an die Prüftechnik und -normen mit sich.

Auch im Bezug zu ihrer Umweltverträglichkeit unterscheiden sich netzgeführte HGÜ-Anlagen nicht 
maßgeblich von Drehstrom-Umspannanlagen. Berechnungen und Messungen aus Anlagen in Betrieb 
belegen, dass die durch die Anlagen hervorgerufenen elektrischen und magnetischen Gleichfelder 
weit unter den durch die Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Grenzwerten liegen. Ein Unter-
schied zu Drehstromanlagen besteht in den höheren Schallemissionen in Filtern und Transformatoren 
aufgrund der erhöhten Stromharmonischen. Je nach Aufstellungsort und entsprechenden Anforde-
rungen können Maßnahmen zur Minderung der Schallemission getroffen werden (z. B. Schallschutz-
einhausung von Transformatoren, Schallschutzhauben über den Filtern).

Für die Beherrschung von Fehlern in netzgeführten HGÜ-Systemen werden sowohl Schaltgeräte 
als auch die Umrichter selbst eingesetzt. Fehler innerhalb der HGÜ-Anlage werden mithilfe von 
Drehstromschaltgeräten geklärt. Für Fehler auf der Gleichstromseite werden beide Umrichter eines 
netzgeführten HGÜ-Systems als Wechselrichter betrieben, dadurch kann der Fehlerstrom schnell bis 
zum Erlöschen reduziert werden. Je nach Systemkonfiguration werden dann Transferschalter betätigt, 
um den Laststrom auf ein anderes System umzulenken, sodass ein Weiterbetrieb ermöglicht wird.

2.2.5. Selbstgeführte HGÜ-Konverter

Selbstgeführte Stromrichter werden ebenfalls zur Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) 
und zur Netzkupplung eingesetzt. Die Stromrichterrealisierung mit abschaltbaren Ventilen ermöglicht 
jedoch deutlich erweiterte Steuerungs- und Regelungsmöglichkeiten mit wesentlich schnellerer Reak-
tion, als bei netzgeführten Stromrichtern mit Thyristoren. Im Gegenzug sind die Verluste in  
bisher ausgeführten Anlagen höher als bei thyristorbasierten Anlagen. Während über die DC-Über-
tragungsstrecke lediglich Wirkleistung zwischen den Stromrichtern übertragen wird, kann an den 
AC-Übergängen zusätzlich im Rahmen der Anlagenauslegung Blindleistung in das AC-Netz einge-
speist werden. Selbstgeführte HGÜ können damit ohne zusätzliche Betriebsmittel im Rahmen der An-
lagenauslegung Netze aufbauen helfen – dies ist z. B. bei HGÜ-angebundenen Offshore-Windparks 
notwendig. Die Wirkleistung kann bei gleicher Spannungspolarität im DC-Netz in beide Richtungen 
übertragen werden. Die relativ hohen Pulsfrequenzen erlauben neben der höheren Regelungsdynamik 
eine deutlich bessere Spannungsqualität. Selbstgeführte Stromrichter werden in Übertragungsnetzen 
häufig als 2-Punkt-Wechselrichter oder als „Modular Multilevel Converter“ (MMC) ausgeführt. Die 
2-Punkt-Wechselrichter-Topologie verfügt über einen Zwischenkreis mit einer Kapazität als Energie-
speicher; bei der MMC-Topologie ist der Zwischenkreis auf alle Module verteilt ausgeführt. Die Topo-
logien unterscheiden sich deutlich bzgl. der Spannungsqualität und Fehlerbeherrschbarkeit.
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Selbstgeführte HGÜ mit 2-Punkt-Wechselrichtern

Abbildung 9: Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit 2-Punkt-Wechselrichtern und detailliertes Ersatzschaltbild

Bei 2-Punkt-Wechselrichtern wird der Energiespeicher direkt mit der DC- Netzseite verbunden 
(rechts). Da der Energiespeicher (Kapazität) auf der DC-Seite direkt mit dem Übertragungskabel 
verbunden wird, liegt (vgl. Abbildung 9: Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit 2-Punkt-Wechselrichtern 
und detailliertes Ersatzschaltbild, links) an diesem eine stetige Spannung an (Spannungszwischen-
kreis), die grundsätzlich die Belastung der Kabelisolierung deutlich reduziert. Wegen der permanent 
anliegenden Spannung ist das Kabel für die volle Spannungsbelastung im Fehlerfalle auszulegen. 
Aufgrund der Diodenbrücken-Grundstruktur sinkt die DC-Spannung nicht unter den Scheitelwert der 
AC-Netzspannung. Dadurch fließt im Kurzschlussfall ein hoher Strom, der keine DC-seitige Trennung 
vom DC-Netz ermöglicht. Folglich muss eine Trennung AC-seitig erfolgen. Ein Multiterminal-Betrieb 
ist daher nur mit hohem Aufwand möglich. Zur Sicherung der Spannungsqualität bzgl. pulsfrequenter 
Harmonischer ist ein relativ hoher Filteraufwand notwendig, dessen Dimensionierung die jeweilige 
Netzsituation berücksichtigen muss, um Netzresonanzen und transientes Verhalten bei Netz-Fehlern 
zu kontrollieren.

Selbstgeführte HGÜ mit MMC

Abbildung 10: Ersatzschaltbild eines MMC; die angedeuteten Module bestehen aus Halbbrücken- oder Vollbrü-
ckenmodulen, die jeweils über einen eigenen Energiespeicher verfügen
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Im Gegensatz zum 2-Punkt-Wechselrichter sind die topologiebedingten Energiespeicher beim MMC 
getrennt von beiden Netzseiten und daher nicht direkt im Netz verortet (vergl. Abbildung 10). Die 
einzelnen Module des MMC können als unipolare Halbbrücken (Zweiquadrantsteller-Module) oder 
als bipolare Vollbrücken (Vierquadrantsteller-Module) realisiert werden. MMC haben im Vergleich zu 
2-Punkt-Wechselrichtern die folgenden Vorteile:
• Kosten: MMC zeichnen sich durch potenziell geringere Lebenszykluskosten aus, da das Prinzip zu 

geringeren Verlusten im Betrieb führen, die den größeren Aufwand für die höhere Anzahl benötig-
ter Halbleiterelemente kompensieren.

• Modulare Skalierbarkeit: Der einfache und in der Konstruktion unkritische modulare Aufbau erlaubt 
im Prinzip beliebig hohe Spannungen und durch einfache Parallelschaltung von Zweigen oder 
ganzen Stromrichtern auch im Prinzip beliebig hohe Ströme. Damit können mit MMC deutlich hö-
here Leistungen als mit 2-Punkt-Wechselrichtern übertragen werden.

• Reduktion des Filteraufwands: Die Bauweise mit autark angesteuerten Modulen spiegelt sich in ei-
ner nahezu stufenlos einstellbaren Spannung wider. Im Gegensatz zum 2-Punkt-Wechselrichter er-
gibt sich die gerichtete Spannung nicht aus der Pulsung zwischen zwei diskreten Werten, sondern 
entsprechend der Modulanzahl. Dadurch sind die auftretenden Harmonischen deutlich geringer 
und erfordern keine oder nur eine geringe Filterung. Die verbleibenden Filter wirken sich praktisch 
nicht mehr auf die Netzführung aus.

• Zukünftige Multiterminalfähigkeit: Der Einsatz von MMC mit Vollbrückenmodulen hat potenziell wei-
tere Vorteile bzgl. der Fehlerbeherrschung. Diese sind jedoch noch im Feld nachzuweisen. Durch 
die dynamische Realisierung negativer DC-Spannungen kann der Strom im Falle eines DC-Kurz-
schlusses aktiv und sehr schnell auf nahezu Null gesenkt werden. Dies ermöglicht die stromlose 
DC-seitige Trennung durch einen Leistungsschalter und damit das gezielte Abschalten fehlerhafter 
Zweige in einem Multiterminal-Netz. Aufgrund der DC-seitigen Trennung könnten die betroffenen 
Anlagen weiterhin aktiv am AC-Netz bleiben und Blindleistungseinspeisung aufrechterhalten.

Beim Einschalten bzw. Wiedereinschalten nach Kurzschlüssen bietet nur der MMC mit Vollbrücken-
modulen die Möglichkeit, die Übertragungsnetzspannung - bzw. damit den Strom im Übertragungs-
netz - kontrolliert aufzubauen. Bei weiterhin bestehendem Kurzschluss ergeben sich damit deutliche 
Betriebs- und Sicherheitsvorteile, insbesondere bei VPE-Kabeln. Keine andere Stromrichtertopologie 
weist diesen Vorteil auf (auch kein MMC mit Halbbrückenmodulen). Dies liegt daran, dass alle anderen 
Topologien eine Diodenbrücken-Struktur beinhalten, bei der die Ausgangsspannung nicht geringer als 
die gleichgerichtete Eingangsspannung des Stromrichters sein kann.

2.3. Systemaspekte der elektrischen Energieübertragung

2.3.1. Entstehung des elektrischen Übertragungsnetzes

Bereits 1891 wurde in Deutschland die erste Fernübertragung elektrischer Energie mit Drehstrom-
technik umgesetzt. Diese Form der Verteilung ist bis heute die prägende Technik der Stromnetze. 
Der Vorteil: Die elektrische Spannung lässt sich leicht auf höhere Ebenen transformieren, was eine 
verlustarme Übertragung über große Entfernungen ermöglicht. Bald entstanden weitere Leitungen 
und daraus die ersten Stromnetze. Bis heute werden in unterschiedlichen Spannungsebenen je-
weils spezielle Anforderungen der elektrischen Energieversorgung sichergestellt. Das sogenannte 
Höchstspannungsnetz (HöS) wird in Deutschland mit 220 kV und 380 kV betrieben und sorgt für den 
Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch innerhalb Deutschlands und Zentraleuropas.

Mit der Verknüpfung der nationalen Übertragungsnetze zu einem europäischen Verbundnetz entstand 
auch ein organisatorisches Netzwerk. Die kontinentale Keimzelle des Stromverbundes in Westeu-
ropa bildete die 1951 gegründete „Union pour la coordination de la production et du transport de 
l’électricité“ (UCPTE), die 1999 aufgrund der Liberalisierung des Strommarktes in die UCTE (Union for 
the Co-ordination of Transmission of Electricity) umgewandelt wurde. Im gleichen Jahr wurde ETSO 
(European Transmission System Operators) als Zusammenschluss europäischer Verbände zur Schaf-
fung eines gemeinsamen Strommarktes aus den regionalen Verbänden geschaffen. Heute arbeiten 
43 Übertragungsnetzbetreiber aus 36 europäischen Ländern im European Network of Transmission 
System Operators for Electricity (kurz: ENTSO-E) auf internationaler Ebene zusammen [39].
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2.3.2. Aktuelle Herausforderungen

Das elektrische Energieversorgungssystem in Deutschland und Europa ist derzeit starken Verän-
derungen durch die zunehmende Durchdringung der Stromversorgung mit Einspeisungen aus 
erneuerbaren Energien (EE) und durch den Ausstieg aus der Kernkraft in Deutschland unterworfen. 
Die privilegierten EE-Einspeisungen aus Wind-, Sonnen- und Wasserkraft unterscheiden sich durch 
ihre Dargebotsabhängigkeit gravierend von den bedarfsgetriebenen Einspeisungen aus thermischen 
Kraftwerken. Während das Verbrauchsverhalten bislang im Wesentlichen unverändert blieb, wird die 
Erzeugung zunehmend durch folgende Aspekte der oftmals über Stromrichter einspeisenden EE-Er-
zeugungsanlagen geprägt:
• Schwankungen und Volatilität 
• Dezentralität und Verbrauchsferne
• Masse- bzw. Trägheitslosigkeit und geringe Kurzschlussleistung
• Stark verändertes Blindleistungsverhalten

Das geänderte Einspeiseverhalten bedingt einerseits Veränderungen bezüglich des Übertragungsbe-
darfs und andererseits auch bezüglich des physikalischen Verhaltens des elektrischen Energieversor-
gungssystems.

Durch die wachsende durchschnittliche Entfernung zwischen Erzeugung und Verbrauch und den 
damit verbundenen Ausbau, verlagert sich insgesamt das Blindleistungs-Verhalten des deutschen 
Stromnetzes in den übererregteren Zustand, trotz höheren Beitrags von Blindleistungs-Quellen im 
Höchstspannungsnetz [40].

Die Integration von volatilen erneuerbaren Energien und die dadurch auftretenden Probleme bei der 
Spannungshaltung im Verteilnetz oder das andere Systemverhalten von stromrichterbasierten dezen-
tralen Stromerzeugern, stellen neue Herausforderungen an die Technologien und die Betriebsführung 
von Stromnetzen. Die heutigen Antworten auf diese Herausforderungen sind zum einen Netzverstär-
kungen oder Netzausbau inklusive neuer Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungen (HGÜ), aber 
auch Lösungen zur besseren Ausnutzung vorhandener Netzkapazität, wie der witterungsgeführte 
Betrieb von Freileitungen.

2.3.3. Regulatorische Rahmenbedingungen und Abläufe

Planungsgrundsätze definieren die Rahmenbedingungen für die Netzausbauplanung. Bei den 
sogenannten Grundsatzplanungen zur Entwicklung bedarfsgerechter Netzkonzepte für mittel- bis 
langfristige Planungshorizonte, werden interne und externe Einflussfaktoren für die perspektivische 
Netzentwicklung berücksichtigt.

Zu den internen Faktoren zählt vorrangig die technisch-wirtschaftliche Optimierung für eine bedarfs-
gerechte Netzstruktur. Zu den externen Faktoren zählen:
• Ausbau und die Marktintegration regenerativer Energien
• Entwicklung flexibler konventioneller Kraftwerke und Speicher (insbesondere Stilllegung, Neubau)
• Entwicklung der Nachfrage elektrischer Energie (ggf. inklusive der Steuerbarkeit)
• Entwicklung des europäischen Elektrizitätsbinnenmarktes

Neben diesen Planungsgrundsätzen bilden insbesondere gemeinsame Datenmodelle zu energie-
wirtschaftlichen Szenarien, Netznutzungsfällen und Netztopologien die Grundlage für eine innerhalb 
Deutschlands und mit den europäischen ÜNB koordinierte mittel- bis langfristige Netzentwicklung. 
Dabei wird das Prinzip eines diskriminierungsfreien Netzzugangs für alle bestehenden, bzw. für alle 
potenziellen Anschlusskunden am Übertragungsnetz verfolgt.

Aktuell ist die Netzentwicklungsplanung untergliedert in einen europäischen und in einen nationalen 
Prozess. ENTSO-E erstellt im zweijährigen Zyklus einen sogenannten „Ten Year Network Development 
Plan“ (TYNDP) auf Basis eines gemeinsamen, abgestimmten europäischen Netz- und Marktmodells 
[41]. Innerhalb Deutschlands vollzog sich eine Umstellung vom jährlichen auf einen zweijährigen Zyklus 
der Erstellung des Netzentwicklungsplans Strom (NEP) und des bisherigen Offshore-Netzentwick-
lungsplans (O-NEP). Auf Basis eines bestätigten NEP kann dann eine Anpassung/Fortschreibung des 
Bundesbedarfsplangesetzes (BBPlG) erfolgen.
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Bei allen Netzentwicklungsplänen können in diesem frühen Stadium der Planung für Netzver-
stärkungs- und Netzausbaumaßnahmen nur die sogenannten Netzverknüpfungspunkte mit dem 
bestehenden Netz festgelegt werden. Darüber hinaus findet lediglich eine grundsätzliche Festlegung 
auf die Übertragungstechnik (Drehstrom oder Gleichstrom) statt. Erst in der sich anschließenden 
Genehmigungsplanung werden Trassenräume (Bundesfachplanung bzw. Raumordnungsverfahren) 
bzw. konkrete Trassenverläufe (Planfeststellungsverfahren) festgelegt. Auch Verkabelungsabschnitte 
bei Neubauleitungen (Erdkabelvorrang bei Gleichstromleitungen und Pilotabschnitte bei Drehstromlei-
tungen) können erst in der Genehmigungsplanung spezifiziert werden.

2.3.4. Netzplanerische Aufgaben

Zielstellung der Netzplanung ist es, ein gemäß den prognostizierten Übertragungs- und Versorgungs-
aufgaben bedarf- und anforderungsgerechtes Netz (d. h. ein weitgehend engpassfreies Netz) mit 
erforderlichen Freiheitsgraden für den Netzbetrieb zu dimensionieren. Hierbei sind nachfolgenden 
Punkten Rechnung zu tragen:
• Den Anforderungen des liberalisierten Elektrizitätsmarktes, insbesondere der EU-Binnenmarkt-

richtlinie,
• Den Forderungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) nach einer möglichst sicheren, preis-

günstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Elektrizitätsversorgung,
• Den gesetzlichen Vorrangregelungen gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und Kraft-Wär-

me-Kopplungsgesetz (KWKG), 
• Den Anforderungen der Kraftwerks-Netzanschlussverordnung (KraftNAV),
• Den Vorgaben des Energieleitungsausbaugesetzes (EnLAG), des Netzausbaubeschleunigungs-

gesetzes Übertragungsnetz (NABEG), des Bundesbedarfsplangesetzes (BBPlG) und – im Hinblick 
auf die vorrangige Einführung von Erdkabeln beim Bau neuer HGÜ-Höchstspannungsleitungen – 
gemäß dem Gesetz zur Änderung von Bestimmungen des Rechts des Energieleitungsbaus.

• Die derzeitigen und künftigen horizontalen und vertikalen Übertragungsaufgaben des Übertra-
gungsnetzes unterliegen großen Prognoseunsicherheiten. Daher ist hier eine Betrachtung unter-
schiedlicher Szenarien der Energiemarktentwicklung notwendig.

Die zu betrachtenden Last- und Erzeugungssituationen werden hierzu auf Basis von Marktsimu-
lationen und der Analyse von relevanten horizontalen und vertikalen Übertragungs- und Versor-
gungsaufgaben ausgewählt. Für die daraus identifizierten planungs- und bemessungsrelevanten 
Netznutzungsfälle wird das idealerweise unterstellte vollständige Netz mit fehler- oder betriebsbeding-
ten Abschaltungen beaufschlagt.

Der Netzausbauplanung wurde bislang die im bisherigen gesetzlichen Rahmen verankerte Prämisse 
zugrunde gelegt, dass die von EE-Erzeugungsanlagen eingespeisten Strommengen vollständig auf-
genommen werden müssen, das heißt in das Netz vollständig eingespeist werden können. Durch die 
geringe Stundenanzahl, an denen Onshore Wind- und Solarenergieeinspeisungen mit voller Leistung 
produzieren, bedeutet die vorstehende Prämisse einen Netzausbau mit Betriebsmitteln, welche nur 
geringe jährliche Benutzungsdauern aufweisen. Mit dem Entwurf des Strommarktgesetzes wird nun 
eine veränderte Grundlage für die Netzplanung diskutiert. Gemäß diesem Gesetzentwurf soll – wie 
auch schon bei der Erarbeitung der jüngeren NEP praktiziert – eine Spitzenkappung von bis zu 3 % 
der jährlich aus EE-Onshore-Erzeugungsanlagen (Wind und Solar) eingespeisten Strommenge mög-
lich sein, um die Effizienz des Netzausbaus zu steigern.

Auf Ebene der europäischen ÜNB sind und werden Untersuchungen zur Stabilität (transiente Stabi-
lität, Frequenzstabilität und Spannungsstabilität) des europäischen Verbundsystems auf Basis von 
gemeinsam entwickelten und abgestimmten Modellen mit detaillierter Nachbildung der Reglerstruk-
turen und deren Parameter durchgeführt, um Aussagen zur zukünftigen Entwicklung der Stabilitätsei-
genschaften des Systems unter den oben beschriebenen prognostizierten Entwicklungen treffen zu 
können (z.B. Umbrella [42], MIGRATE [43]).

Des Weiteren arbeitete die Netzplanung intensiv mit an der Erstellung der Grid Connection Codes 
(Netzanschlussregeln), die mittels eines Komitologieverfahrens zu unmittelbar geltenden Recht in den 
EU-Mitgliedsländern geworden sind bzw. noch werden.

Die Zielsetzung besteht darin, dass EU-weit harmonisierte Vorschriften für den Netzanschluss der 
jeweiligen Anlagenklassen festgelegt werden, um einen klaren Rechtsrahmen für den Netzanschluss 
zu schaffen, den unionsweiten Stromhandel zu erleichtern, die Systemsicherheit zu gewährleisten, die 
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Integration der erneuerbaren Energien zu unterstützen, den Wettbewerb zu fördern sowie eine effizien-
te Netz- und Ressourcennutzung zu ermöglichen und somit Vorteile für die Kunden zu schaffen [44].

2.3.5. Systembilanz

Zum einen ist das elektrische Netz so zu betreiben, dass die Leistung der angeschlossenen Genera-
toren zu jedem Zeitpunkt der benötigen Leistung des Netzes entspricht. Ein Wirkleistungsungleichge-
wicht führt in Wechselspannungsnetzen zu einer Abweichung der Netzfrequenz von ihrem Sollwert, 
da die Generatoren bei einem Leistungsdefizit bzw. -überschuss intrinsisch abgebremst bzw. 
beschleunigt werden (Momentanreserve). Die Frequenzänderungsrate ist dabei abhängig von den 
Schwungmassen der synchron am Netz angeschlossen rotierenden Maschinen. Eine zunehmende 
Verdrängung dieser Maschinen durch Umrichtertechnik, wie sie typischerweise bei Wind- und Photo-
voltaikanlagen zum Einsatz kommt, führt somit zu einer Entdämpfung der Wirkleistungs-Frequenz-Dy-
namik und muss bei zukünftigen Netzbetriebskonzepten berücksichtigt werden.

Im europäischen Verbundnetz existieren verschiedene Regelmechanismen, um das Wirkleistungs-
gleichgewicht zu erhalten und im Störungsfall die Netzfrequenz auf ihren Sollwert von 50 Hz zurück-
zuführen. Zu diesem Zweck reserviert sich der Netzbetreiber über Ausschreibungen Regelleistung, 
auf die er steuernd zugreifen darf. Dabei unterscheidet man zwischen der rein dezentral kontrollierten, 
schnell aktivierbaren Primärregelleistung und der zentral vom ÜNB koordinierten Sekundär- und 
Tertiärregelleistung. Die Regelgröße der Primärregelleistung ist die überall im Netz messbare Netzfre-
quenz. Sekundär- und Tertiärregelleistung werden dagegen bei Abweichungen von den Austausch-
fahrplänen der Regelzonen der Übertragungsnetzbetreiber aktiviert. Sie dienen somit auch dazu, 
den Leistungsaustausch zwischen den Regelzonen auf den vorher vereinbarten Wert zu regeln. Die 
Details zu den Mechanismen der Wirkleistungs-Frequenzregelung werden europaweit ebenfalls in 
den EU-Network-Codes festgelegt. Herausforderung für den ÜNB ist, genügend Reserveleistung zu 
kontraktieren, um die größten zu erwartenden Störungen des Leistungsgleichgewichts im Netz, z. 
B. Kraftwerksausfälle, sicher ausregeln zu können, aber gleichzeitig die kontraktierte Regelenergie 
ökonomisch zu minimieren.

2.3.6. Sicherstellung der Übertragungssicherheit

Eine weitere wichtige Aufgabe der Betriebsführung ist es, das Netz so zu betreiben, dass es zu 
keinen direkten Grenzwertverletzungen bei den Netzbetriebsmitteln kommt. Im Verbundnetz muss 
außerdem so viel Sicherheitsmarge eingehalten werden, das es bei einem Ausfall eines Betriebs-
mittels zu keiner Kettenreaktionen kommt, die zu einer Großstörung führen kann. Dies wird auch 
als (n-1)-Sicherheit bezeichnet. Auch hier regeln die Gridcodes die Aufgaben, Verantwortlichkeiten 
sowie Instrumentarien der Netzbetreiber. So kann es für den ÜNB auch nötig sein, steuernd auf den 
Leistungsfluss in seinem Netz einzuwirken, z. B. um Leistungsflüsse von überlasteten Leitungen auf 
minder ausgelastete Leitungen umzuleiten. Dabei kann es sich sowohl um Wirk- als auch um Blind-
leistungsflüsse handeln. Während den Netzbetreibern für das Blindleistungsmanagement eine Reihe 
von eigenen Stellgliedern zu Verfügung steht, ist er beim Wirkleistungsmanagement üblicherweise auf 
die Zusammenarbeit mit den Kraftwerksbetreibern angewiesen. Dieser Prozess wird als Redispatch 
bezeichnet.

Netzeigene Wirkleistungsstellglieder, wie Quer- oder Schrägregeltransformatoren und FACTS wurden 
erst in den letzten Jahren vereinzelt im Netz nachgerüstet. Neue Optionen zur Steuerung von Leis-
tungsflüssen werden sich aus dem geplanten Parallelbetrieb von Dreh- und Gleichstromübertragungs-
leitungen ergeben. Dies wird an einer späteren Stelle in diesem Dokument noch genauer behandelt. 

2.3.7. Engpassmanagement

Lässt sich eine Vermeidung von Betriebsmittelüberlastungen mit den netzeigenen Stellgliedern nicht 
mehr dauerhaft verhindern, dann tritt das sogenannte Engpassmanagement in Kraft. Dabei wird die 
limitierte Übertragungskapazität an der Engpassstelle über Auktionsmechanismen versteigert. Jeder 
Netznutzer, der eine Transaktion am Energiemarkt ausführen möchte, die zu einem Energiefluss über 
die Engpassstelle führen würde, muss sich vorher entsprechende Transportkapazitäten sichern, sonst 
darf er seine geplante Transaktion nicht ausführen. Die Einnahmen aus dem Engpassmanagement 
muss der ÜNB dann zur Beseitigung des Engpasses verwenden. 
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2.3.8. Betriebsplanung und Netzmonitoring

Der gestiegene Austausch von elektrischer Energie über die Grenzen der Regelzonen hinweg hat zu 
einem höheren Bedarf an gegenseitigem Informationsaustausch zwischen den ÜNB geführt. Vor über 
10 Jahren wurde daher auf europäischer Ebene unter dem Begriff „Day-Ahead Congestion Forecast“ 
ein Verfahren implementiert, bei dem die ÜNB ihre erwarteten Lastflussprognosen miteinander ab-
gleichen, um so eine genauere Vorhersage der Leistungsflüsse, speziell auf den Kuppelleitungen, zu 
erhalten.

Trotz der Verbesserungen bei der Netzbetriebsplanung ist eine wichtige Aufgabe beim Netzbetrieb 
immer noch die Online-Netzüberwachung zur Erkennung und Beurteilung von kritischen Netzsituati-
onen. Während in der Vergangenheit hauptsächlich die statischen Netzzustände überwacht wurden, 
erlauben Technologien wie Wide Area Monitoring und dynamische Stabilitätsanalysen heute auch 
dynamische Vorgänge im Netz, wie Leistungspendelungen, zu erkennen und die dynamischen Stabi-
litätsreserven des aktuellen Netzbetriebspunktes echtzeitnah zu ermitteln.

2.3.9. Witterungsgeführter Betrieb von Freileitungen

Im Bereich der Netzoptimierung spielt ein witterungsgeführter Betrieb von Freileitungen mit Hilfe des 
sogenannten Freileitungsmonitorings eine wesentliche Rolle. Dabei werden die Kühlungseffekte der 
die Freileitungsseile umgebenden Außenluft berücksichtigt. Dadurch werden bei niedrigen Außen-
temperaturen oder/und höheren Windgeschwindigkeiten größere Übertragungsleistungen möglich, 
als dies bei der ausschließlichen Berücksichtigung von Normdauerstromtragfähigkeiten von Freilei-
tungsseilen möglich wäre. Dazu werden Temperaturmessungen, Windgeschwindigkeitsmessungen, 
Leiterseiltemperaturmessungen und Wettervorhersagedaten ausgewertet und über entsprechende 
Algorithmen die zustandsabhängig jeweils maximal zulässige Strombelastbarkeit der Leitung ermittelt 
und im Netzleitsystem berücksichtigt.

Zu beachten ist dabei eine möglichst gute Verteilung der Temperaturerfassung entlang des Leitungs-
zuges. Bei räumlich langen 380-kV-Leitungen kann es entlang des Leitungszuges z.B. zu deutlich 
unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten und damit reduziertem Kühlverhalten bei gleichbleibender 
Strombelastung kommen. 

2.3.10. Neue HGÜ-Verbindungen und Netzbetrieb

Die überwiegend für Nord-Süd-Stromtransporte benötigten HGÜ-Leitungen werden in Deutschland 
aus Gründen der öffentlichen Akzeptanz aller Voraussicht nach zu großen Teilen als erdverlegte 
HGÜ-Kabelverbindungen mit bis zu +/- 500 kV und bis zu 2 GW Übertragungsleistung pro Verbin-
dung realisiert werden. Derartige Übertragungen mit erdverlegten 500-kV-DC-Kabeln über mehrere 
hundert Kilometer existieren derzeit weltweit noch nicht. Sie haben demgemäß Pilotcharakter.

Neben Neubau wird auch der Umbau von bestehenden 380-kV-Freileitungsstromkreisen (HDÜ) zu 
HGÜ-Stromkreisen angewendet. Bei den in Deutschland üblichen Doppelfreileitungen entstehen 
damit sogenannte Hybridfreileitungssysteme, bei denen auf einem gemeinsamen Mastgestänge 
HGÜ- und HDÜ-Stromkreise parallel geführt werden. Die beiden unterschiedlichen elektrischen 
Energieübertragungssysteme beeinflussen sich gegenseitig kapazitiv und induktiv. Als erste derartige 
Strecke soll die Leitung zwischen Osterath am Niederrhein und Philippsburg nördlich von Karlsruhe 
mit einer Übertragungsleistung von 2 GW in Betrieb gehen (ULTRANET). Für derartige Hybridleitungen 
gibt es bislang ebenfalls keine Betriebserfahrungen. Insbesondere in Bezug auf die gegenseitige 
Beeinflussung der parallel verlaufenden AC- und DC-Stromkreise bei gleichzeitigem Betrieb und in 
Bezug auf die möglichen Folgewirkungen von Beeinflussungen auf das Übertragungssystem stehen 
bislang nur Simulations- und Versuchsergebnisse zur Verfügung.

Dies bedeutet, dass in Deutschland in naher Zukunft Übertragungstechnologien als Rückgrat des 
Übertragungsnetzes eingesetzt werden, die bislang weder großtechnisch noch dauerhaft erprobt 
werden konnten. Vor diesem Hintergrund stellt ein sicherer und zuverlässiger Systembetrieb in den 
nächsten Jahren sehr hohe Anforderungen an die Übertragungsnetzbetreiber. 
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2.3.11. Integration von volatilen erneuerbaren Energien

Die Durchdringung mit Strom aus EE-Einspeisungen erreichte im Jahr 2015 einen Wert von etwa 30 
% an der Bruttostromerzeugung in Deutschland [45]. In den Verteilungsnetzen waren mit etwa 61 
GW installierter Leistung etwa 98 % der EE-Erzeugungsanlagenleistung angeschlossen [46] . Dabei 
ist die regionale Verteilung der EE-Erzeugung, vor allem auch in Relation zur regionalen Last, sehr 
unterschiedlich.

Das historisch gewachsene Elektrizitätsversorgungssystem war durch eine klare Top-Down-Struktur 
geprägt. Die Kraftwerke, in der Regel dargebotsunabhängige Dampfkraftwerke, speisten in der 
Höchst- und Hochspannungsebene entsprechend des Bedarfs der Verbraucher ein und versorgten 
die Lasten über einen dauerhaft von der Höchstspannungsebene zur Niederspannungsebene 
gerichteten Leistungsfluss. Inzwischen wird in den Verteilnetzen an vielen Tagen im Jahr weit mehr 
elektrische Energie aus Wind und Photovoltaik in die jeweiligen Netze gespeist, als dort benötigt wird. 
Durch diesen Leistungsüberschuss kommt es zur Umkehr der Leistungsflussrichtung und die Verteil-
netze speisen zurück in die überlagerte 380/220-kV-Netzebene.

An Starkwind-Tagen könnte es bereits zu einer regenerativen Vollversorgung kommen. Die am Netz 
befindlichen konventionellen Erzeugungsanlagen werden dann auf technische Mindestleistung 
abgesenkt. Sie müssen jedoch am Netz gehalten werden, um die Versorgung gesichert wieder 
zu übernehmen, wenn die Starkwindfront durchgezogen ist. Die dabei auftretenden Überschüsse 
müssen entweder in andere Regionen abtransportiert, eingespeichert oder abgeregelt werden. Da 
EE-Leistungsspitzen aktuell noch sehr selten auftreten, ist eine Abregelung auch bis auf weiteres die 
kostengünstigste Lösung, sofern die Exportmöglichkeiten bereits ausgeschöpft sind.

Für die Aufnahme von EE-Überschüssen wird in Deutschland eine ausreichende Speicherkapazität 
auf absehbare Zeit nicht verfügbar sein. Pumpspeicherkraftwerke haben üblicherweise Kapazitäten 
von 5-10 GWh, Druckluftspeicher von 1-2 GWh, Batterieanlagen von 0,005-0,01 GWh. Die gesamte 
Speicherkapazität in Deutschland liegt bei ca. 40 GWh. 

Die Volatilität der Einspeisungen aus EE-Erzeugungsanlagen bedeutet zunehmend höhere Schwan-
kungsbreiten der dargebotsabhängig einspeisten Leistung und schnellere Änderungsgeschwindigkeit 
der Leistung. Damit steigen die Anforderungen an die Systemführung und an die Bereitstellung 
entsprechender Systemdienstleistungen zur Frequenzhaltung. Zudem müssen diese bislang über-
wiegend von konventionellen Kraftwerken bereitgestellten Produkte wie Primär-, Sekundär- und 
Tertiärregelleistung an die sich wandelnden Systemanforderungen angepasst und zukünftig auch 
von EE-Erzeugungsanlagen bereitgestellt werden. Dabei ist auch zu beachten, dass die meisten der 
EE-Erzeugungsanlagen über Stromrichter einspeisen und somit die rotierenden Massen der großen 
Kraftwerke als stabilisierendes Element entfallen.

Während im Übertragungsnetz die Frequenz als Regelgröße für mögliche Anpassungen in der Leis-
tungsbilanz herangezogen wird, ist es im Verteilnetz oftmals die maximal zulässige Strombelastbarkeit 
der Leitungen unter Wahrung des (n-1)-Kriteriums, die Zwangseingriffe über ein Netzsicherheitsma-
nagement (NSM) erforderlich machen. 

2.2.12. Netzausbau

Zum Abtransport der temporären Überschüsse wird ein massiver Netzausbau erforderlich sein. Seit 
2012 wird dieser Ausbau über den Netzentwicklungsplan Strom (NEP) der ÜNB in Verbindung mit 
der BNetzA gesteuert. Trotzdem kommt der Netzausbau in Deutschland nur langsam voran. An der 
polnischen und tschechischen Grenze wurden und werden z.B. aktuell Querregeltransformatoren 
installiert, um perspektivisch mehr Kapazitäten für den europäischen Stromhandel bereitstellen zu 
können und um einen unzulässigen hohen Leistungsfluss aus dem Nordosten Deutschlands nach 
Süden über östliche Nachbarländer zu unterbinden. Der Bedarf an Nord-Süd gerichteter Übertra-
gungskapazität wird sich dadurch noch verstärken.

In den 110-kV-Netzen sind die Herausforderungen für einen sicheren Netzbetrieb eher gekenn-
zeichnet durch Leitungsbelastungen in Starkwindzeiten, die das (n-1)-Kriterium gefährden oder teils 
schon dessen Einhaltung nicht mehr ermöglichen. Die Verwendung von Hochtemperatur-Leiterseilen 
oder Temperaturmonitoring können auf bestehender Trasse in besonders belasteten Regionen zur 
Entschärfung der Leitungsbelastung beitragen, sofern gerade beim Temperaturmonitoring darauf 
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geachtet wird, dass besonders Leitungszüge in windgeschützten Abschnitten, z. B. bei Querung 
von Wäldern, besonders beobachtet werden. Auf mittlere Sicht wird hier aber nur ein Netzausbau 
dauerhaft und nachhaltig zur Lösung beitragen. In diesem Zusammenhang wird immer öfter gefordert, 
diese 110-kV-Neubautrassen zu verkabeln, sofern wie im EnWG vorgegeben das 2,75-fache der 
Kosten nicht überschritten wird. Durch einen wachsenden Kabelanteil wächst auch der kapazitive 
Erdschlussstrom. Dieser kann durch einen entsprechenden induktiven Strom kompensiert werden. 
Leider wächst aber auch der nicht kompensierbare ohmsche Reststrom. Übersteigt dieser die Grenze 
der Selbstlöschung im Erdschlussfall, kann das gesamte betroffene 110-kV-Netz nicht mehr kom-
pensiert gelöscht betrieben werden, sondern muss auf niederohmige Sternpunkterdung umgestellt 
werden.

2.3.13. Veränderungen im Verteilnetz

Neben den Veränderungen im Einspeiseverhalten der dezentralen Erzeugungsanlagen und der daraus 
resultierenden Verschiebung der Einspeiseschwerpunkte führt auch das veränderte Blindleistungs-
verhalten der Verbraucher in den Verteilnetzen, insbesondere in den städtischen Verteilnetzen, zu 
sich ändernden Herausforderungen für die Übertragungsnetze. Der Leistungsfaktor vieler Verbraucher 
nähert sich zunehmend dem Wert eins, womit zeitweise ein zunehmender Blindleistungsüberschuss 
im Netz zu verzeichnen ist.

2.3.14. HGÜ-Konverter-Stationen für Offshore Windenergieanlagen

Neben der Stromerzeugung aus regenerativen Energiequellen an Land, spielt in Deutschland die 
Offshore-Windstromerzeugung eine zunehmend wichtige Rolle. Ende 2017 waren vor den deutschen 
Küsten insgesamt 1.196 Offshore-Windenergieanlagen in 20 Offshore-Windparks mit zusammen etwa 
5.387 Megawatt (MW) installierter Leistung am Netz [47]. Die großen küstenfernen Offshore-Wind-
parks in der Nordsee werden durchgängig über HGÜ-Verbindungen an das Übertragungsnetz ange-
schlossen.

Die Einbindung der HGÜ-Verbindungen in das historisch gewachsene elektrische Energieversor-
gungssystem ist mit neuen technischen Herausforderungen verbunden. Einerseits sind die Wech-
selwirkungen und Netzrückwirkungen der leistungselektronischen Konverter-Stationen und ihrer 
Filterkreise mit dem Netz (elektromagnetische Resonanzen) zu beherrschen, um Schwingungsphäno-
mene im Netz sicher zu beherrschen.

Andererseits müssen die Regelungssysteme der HGÜ-Konverter-Stationen so parametriert werden, 
dass Wechselwirkungen und Netzrückwirkungen der leistungselektronischen Konverter-Stationen mit 
den Maschinensätzen der in der Umgebung befindlichen konventionellen Erzeugungsanlagen (elekt-
ro-magnetisch-mechanische Resonanzen) ausgeschlossen werden.

2.3.15. Stromrichterbasierte dezentrale Erzeuger

Die zunehmende Durchdringung des elektrischen Energieversorgungssystems mit trägheitslosen 
Erzeugungsanlagen wie Photovoltaikanlagen und Windenergieanlagen, welche über Stromrichter in 
das elektrische Energieversorgungssystem einspeisen, bewirkt grundsätzliche Veränderungen. Die 
Dämpfung des elektrischen Energieversorgungssystems bei durch Leistungssprünge angeregten 
Schwingungen wird bislang durch die trägen Massen der Turbosätze der Dampfkraftwerke bestimmt. 
Mit abnehmender Dämpfung fällt die Netzfrequenz bei Erzeugungsabfällen stärker ab. Die Aus-
regelung erfordert daher zukünftig größere und schnellere Primärregelreserven. Derzeit wird in ersten 
Studien dieser Aspekt quantitativ untersucht, um festzustellen, wann im kontinentaleuropäischen  
synchron betriebenen Verbundsystem Veränderungen der regelungstechnischen Vorgaben erforder-
lich werden [48], [49], [50].

Die zunehmende Einspeisung elektrischer Energie über Stromrichter bedeutet gleichzeitig auch sin-
kende Kurzschlussströme und größere Spannungstrichter, also größere von Auswirkungen betroffene 
Netzregionen, bei Fehlern im Netz. Für den zukünftigen Netzbetrieb müssen daher neue Schutzprinzi-
pien und entsprechende Anforderungen an die Erzeugungsanlagen entwickelt werden.
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2.3.16. Alternativen zur Stromübertragung durch Sektorenkopplung

Als mögliche Option zur Stromübertragung wird in letzter Zeit verstärkt die Nutzung der bestehen-
den Gas-Infrastruktur diskutiert. In der Tat bietet das Gasnetz herausragende Eigenschaften: hohe 
Transportkapazität, gute Speicherbarkeit - auch sehr großer Energiemengen - in den vorhandenen 
unterirdischen Erdgas-Speichern (Porenspeicher bzw. Kavernenspeicher) sowie geringe Umweltbe-
einflussung und Landschaftsverbrauch durch unterirdische Rohrleitungstrassen. 

Eine Nutzung des Gasnetzes zur Entlastung des Stromnetzes setzt im Vergleich zur direkten Strom-
übertragung allerdings eine doppelte Umwandlung voraus: Der erzeugte Strom muss zunächst mittels 
Wasserelektrolyse zu Wasserstoff und dieser ggf. durch eine weitere Reaktion mit CO

2
 zu Methan 

transformiert werden. Dieser Prozess wird auch als „Power-to-Gas“ (PtG) bezeichnet. Für eine Nutzung 
im Stromsektor muss nach dem Transport des Gases dieses am Bestimmungsort schließlich wieder in 
Strom umgewandelt werden. Hierzu kommen entweder große herkömmliche Gaskraftwerke, dezentrale 
Gasmotoren oder Brennstoffzellen in Frage. Der Wirkungsgrad des PtG-Prozesses (inkl. Methanisie-
rung) beträgt weniger als 70 %, der Wirkungsgrad bei der Rückverstromung würde günstigenfalls bei 
60 % liegen. Der Wirkungsgrad der gesamten Kette kann daher mit etwa 40 % abgeschätzt werden. 
Sofern die Wärme, die bei den Umwandlungsprozessen entsteht, genutzt werden kann, käme man zu 
günstigeren Werten. Bei der Stromübertragung (AC oder DC) liegt hingegen der Gesamtwirkungsgrad 
auch bei großen Übertragungsentfernungen über 95 %.

Abgesehen von der schlechten Effizienz macht eine Umwandlung von Strom zu Gas zudem nur Sinn, 
wenn der Strom für die Elektrolyse aus erneuerbaren Quellen stammt und nicht zur Versorgung der 
allgemeinen Last eingesetzt werden kann. Andernfalls würde schlimmstenfalls der Strom aus einem 
Gaskraftwerk wieder in Gas zurückgewandelt oder der Bedarf für Kohlestrom erhöht werden. Bei 
hohem Dargebot von Strom aus erneuerbaren Quellen, sollte daher in den betroffenen Regionen 
zunächst die Stromerzeugung in den flexiblen, fossilen Kraftwerken entsprechend ihrer jeweiligen 
technischen Möglichkeiten zurückgefahren werden, um fossile Energieträger zu substituieren und die 
CO

2
-Emissionen zu senken. Erst wenn diese Möglichkeiten ausgereizt sind und die Stromnetze dann 

immer noch häufig den EE-Strom nicht abtransportieren können, könnte PtG als Alternative in Frage 
kommen.

Aufgrund der hohen Investitionskosten für PtG-Anlagen macht deren Betrieb wirtschaftlich nur bei 
relativ hohen Volllaststunden bei gleichzeitig niedrigen Stromkosten Sinn. Verschiedene Studien, z. B. 
[51] kommen zu dem Ergebnis, dass wirtschaftlich günstige Randbedingungen für PtG erst bei sehr 
hohen EE-Anteilen zu erwarten sind, wie sie bei CO

2
-Einsparzielen von mehr als 80 % gegenüber 

dem Bezugsjahr 1990 zu erwarten sind. Da im Betrachtungszeitraum dieser Studie von der Umset-
zung einer bedarfsgerechten Netzentwicklung ausgegangen wird, somit noch nicht mit entsprechend 
großen EE-Überschüssen zu rechnen ist und netzbedingte Abregelungen der Erneuerbaren Energie 
Anlagen daher nur gelegentlich zu erwarten sind, ist die Stromübertragung über das Gasnetz auf 
absehbare Zeit noch keine sinnvolle Option. Aus diesen Gründen wurde diese Technik in der vorlie-
genden Studie nicht weiter betrachtet.
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3.  Anforderungen an die  
Übertragungssysteme  
der Zukunft

Um Anforderungen an zukünftige Übertragungssysteme formulieren zu können, wurden diese in der 
Task Force gesammelt und nach unterschiedlich gerichteten Kriterien bewertet. Die Bewertungen 
stellen eine Momentaufnahme dar, die die Einschätzung der vorwiegend technisch geprägten Mitglie-
der der Task Force wiedergibt. Damit liefert Kapitel 3 eine wertvolle Themensammlung, die weder den 
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, noch als repräsentativ anzusehen ist. Mit dieser Rahmensetzung 
auf Basis der Standpunkte der Mitglieder der Task Force wird dann in Kapitel 4 der spezifische 
Forschungs- und Entwicklungsbedarf für das deutsche Übertragungsnetz im europäischen Kontext 
definiert und detailliert. Anschließend werden in Kapitel 5 die sich daraus ergebenden Handlungs-
empfehlungen abgeleitet.

3.1. Anforderungen

Um die Anforderungen zu definieren, wurde ein Ordnungssystem geschaffen, das aus den drei 
Hauptkategorien des Studienauftrages besteht: 
• Sozioökologische Bedeutung
• Wirtschaftliche Bedeutung
• Technische Bedeutung

Diese Granularität ist nicht hinreichend, um eine differenzierte Zuordnung der Anforderungen zu den 
Technologien zu erreichen. Daher wurden weitere sieben Unterkategorien eingeführt: 
• Akzeptanz / Umweltauswirkungen
• Volkswirtschaftliche Relevanz
• Betriebsführung
• Betriebssicherheit
• Netzplanung
• Systemtechnische Aspekte
• Markt und Regulierung

Da keine eineindeutige Zuordnung der Unterkategorien zu den Hauptkategorien möglich ist, wurden 
die Zugehörigkeitsmaße jeder Unterkategorie zu allen Hauptkategorien ermittelt. Dieses Verfahren 
ermöglicht es, eine multivariante Wirkung einer Anforderung nicht nur in den Unterkategorien, sondern 
auch in den Hauptkategorien darzustellen.

Die Anforderungen wurden aus den Vorschlägen der Task Force ermittelt. Dabei wurden die ur-
sprünglich 107 Anforderungen durch Prüfung auf Ähnlichkeit gekürzt und final 46 Anforderungen 
definiert. Jede dieser Anforderungen wurde auf ihren Einfluss auf die Unterkategorien bewertet. Da 
eine Anforderung sich wiederum auf mehrere Unterkategorien auswirken kann, jedoch davon ausge-
gangen werden muss, dass die Wirksamkeit auf verschiedene Unterkategorien unterschiedlich ist, 
wurde die Kritizität6 jeder Anforderung bestimmt. 

Im Ergebnis konnten dann alle Anforderungen gewichtet nach ihrer Kritizität in den Unterkategorien in 
ihrer Bedeutung für die Hauptkategorien dargestellt werden.

3.1.1. Methodik

Abbildung 11 zeigt eine Übersicht, wie die Bewertung der Anforderungen erfolgte. Ausgehend von 
den Anforderungen wurden diese in der Wichtigkeit oder auch Wirksamkeit auf die Unterkategorien 
bewertet. Weiterhin ergibt sich aus der Zugehörigkeit oder Wirkintensität einer Unterkategorie die 
Wirksamkeit einer Anforderung auf die drei Hauptkategorien.

6 Nach [70] wird in der vorliegenden Studie die Kritizität als Quotient der Anzahl der kritischen Kategorien durch die Gesamtanzahl der 
Kategorien verwendet.
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Abbildung 11: Methodik der Bewertung der Anforderungen in Bezug auf Haupt- und Unterkategorien

Definitionen der Unterkategorien

Gesellschaftliche Akzeptanz
Mögliche Gründe für mangelnde Akzeptanz sind Interessenkonflikte zwischen Natur- und Land-
schaftsschutz, dem Wohnumfeldschutz in Städten und Gemeinden, der Bauleitplanung, der 
gemeindlichen Planungshoheit sowie den städtebaulichen Entwicklungsmöglichkeiten mit dem 
notwendigen Infrastrukturausbau (inklusive rechtlich und sachlich geeigneter Kompensationen für 
Eingriffe). Zu den wesentlichen Akteuren zählen Politik und Verwaltung in den betroffenen Kommunen, 
Bürgerinnen und Bürger in den Untersuchungsräumen, Fachbehörden, organisierte Interessengrup-
pen sowie Bürgerinitiativen. Neben einem veränderten Landschaftsbild durch Hochbauten, befürchten 
Bürgerinnen und Bürger in der Nähe von Leitungstrassen u. a. den Wertverlust ihrer Immobilien und 
mögliche gesundheitliche Gefahren in der Nähe von Hoch- und Höchstspannungsleitungen, z. B. 
durch Elektromagnetische Felder (EMF) [52].

Umweltauswirkungen
Nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) sind folgende Schutzgüter zu berücksich-
tigen: Mensch, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter. Beispielsaspekte für die Bewertung der Umweltauswirkungen 
sind: Flächenverbrauch, elektromagnetische Felder, Störung des Vogelflugs, Einschränkungen bei 
einer Bepflanzung/Ackerbau, Gefahr einer Bodenaustrocknung, Austritt umweltschädlicher Stoffe 
(Treibhausgase, Isolieröle), CO

2
-Fußabdruck der Netzverluste, Einschränkung der Biodiversität. Aber 

auch die Eignung von Übertragungstechnologien zur Anbindung von Erzeugungsanlagen, die dem 
Ziel einer nachhaltigen, klimafreundlichen Erzeugung nach den Zielen der Bundesregierung dienen 
(-40 % Emission von Treibhausgasen, 35 % Anteil EE an der Bruttostromerzeugung, 20 % mehr Ener-
gieeffizienz bis zum Jahr 2020), ist unter dieser Kategorie zu bewerten [53], [54].

Netzplanung / Systemtechnische Aspekte
Die Netzausbauplanung berücksichtigt interne und externe Einflussfaktoren für die perspektivische 
Netzentwicklung. Zu den internen Faktoren zählt vorrangig die technisch-wirtschaftliche Optimierung 
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für eine bedarfsgerechte Netzstruktur (s. gesetzliche Vorgabe für die Erstellung von Netzentwicklungs-
plänen) sowie die Sicherstellung der Systemstabilität in sich verändernden Netz- und Erzeugungs-
strukturen (Systemsicherheit). Zu den externen Faktoren zählen der Ausbau und die Marktintegration 
erneuerbarer Energien, die Planungen konventioneller Kraftwerke und Speicher, die Entwicklung der 
Nachfrage elektrischer Energie und die Entwicklung des europäischen Elektrizitätsbinnenmarktes. 
Diese Faktoren werden durch das politische und regulatorische Umfeld beeinflusst [55].

Betriebsführung / Betriebssicherheit
Die Betriebsführung umfasst die Netzbetriebsplanung und den Netzbetrieb. Die Netzbetriebsplanung 
trägt dafür Sorge, dass kurz- bis mittelfristig anstehende Ereignisse wie Instandhaltungsarbeiten 
an Betriebsmitteln und Geräten, Baumaßnahmen etc. sicher durch den Netzbetrieb im täglichen 
Betriebsgeschehen beherrscht werden. Der Netzbetrieb folgt in der täglichen Betriebsführung des 
Übertragungsnetzes den planerischen Vorgaben der Netzbetriebsplanung und muss im Rahmen sei-
ner kontinuierlichen Sicherheitsrechnung dafür Sorge tragen, dass die konzeptgemäß zugelassenen 
Ereignisse wie Betriebsmittelausfälle mit den augenblicklich verfügbaren betrieblichen Möglichkeiten 
und Betriebsmitteln in ihren Auswirkungen begrenzt werden. Ausgangspunkt dieser Betrachtungen 
ist der jeweilige aktuelle Betriebszustand des Netzes und dessen prognostizierte Entwicklung im 
Tagesverlauf. Faktoren, wie z. B. Flexibilität bei Betrieb und Instandhaltung, Betriebserfahrung, Hö-
herauslastbarkeit, die die Betriebsführung vereinfachen, sind unter dieser Kategorie und nicht unter 
der Kategorie „Netzplanung“ zu bewerten. Die Betriebssicherheit beschreibt den störungsfreien und 
anwendungssicheren Betrieb des Netzes [55].

Die Sicherheit der leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas ist ein 
zentrales Ziel des Energiewirtschaftsgesetzes. Hierfür spielen viele Aspekte eine Rolle:
• Ausreichende Erzeugungskapazitäten sind notwendig, um den prognostizierten Energiekonsum zu 

decken (Versorgungssicherheit).
• Strom- und Gasnetze müssen in der Lage sein, ihre Transportaufgaben zu erfüllen (Systemsicher-

heit).
• Belastbare Regelungsmechanismen müssen sicherstellen, dass die Netzstabilität auch dann ge-

wahrt wird, wenn sich Einspeisungen in und Entnahmen aus dem Netz nicht die Waage halten 
(Systemsicherheit).

• Die Netze müssen hinreichend gegen Eingriffe Dritter abgesichert sein (inkl. IT-Sicherheit) [56].

Markt und Regulierung
Ziel des Strommarktdesigns ist es, auch bei hohen Anteilen von erneuerbaren Energien, eine sichere, 
kostengünstige und umweltverträgliche Versorgung mit Strom zu gewährleisten. Unter der Kategorie 
„Markt und Regulierung“ sind daher Aspekte wie z. B. Marktdesign, Flexibilität sowohl auf der Ange-
bots- als auch auf der Nachfrageseite, Weiterentwicklung der EE-Förderung, Vermeidung von hohen 
und volatilen Energiepreisen, Transparenz sowie die weitere Integration und Vernetzung der europäi-
schen Strommärkte zu bewerten.

Volkswirtschaftliche Relevanz
Bezahlbarer und sicherer Zugang zu Energie liegt im Interesse der privaten und der gewerblichen 
Stromkunden. Um die Netzentgelte und damit die Strompreise gering zu halten, müssen relevante 
Kosten (CAPEX, OPEX, Verluste) im Übertragungsnetz ganzheitlich optimiert werden. Auch ist ein Ziel 
der Energiepolitik, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft durch effiziente und langfristig 
sichere Energieerzeugung und -nutzung zu erhöhen, die Importabhängigkeit zu begrenzen, die Ener-
gieträgerstruktur zu diversifizieren und neue Arbeitsplätze an den bisherigen Energiestandorten zu 
schaffen. 

Ermittlung des Zugehörigkeitsmaßes

Die Ermittlung der Anforderungen durch die Task-Force-Mitglieder, erfolgte erfolgte per Fragebogen. 
Die Rücklaufquote lag bei 51 %. Die Bewertung der Unterkategorien erfolgte mit einer Likert-Skala: 

trifft stark zu (3), normal (2), trifft weniger zu (1), trifft nicht zu (0)

Aus den Einzelbewertungen wurde der Mittelwert gebildet, wobei fehlende Bewertungen und (0)-Werte 
nicht mit einbezogen wurden. Das sich ergebende Zugehörigkeitsmaß definiert die Wirksamkeit (Ge-
wichtung) einer Unterkategorie zur jeweiligen Hauptkategorie. Abbildung 12 zeigt die Ergebnisse aus 
der Umfrage.
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Abbildung 12: Zugehörigkeitsmaß der Unterkategorien zu den Hauptkategorien

Bewertung der Anforderungen

Die Bewertung der Anforderungen erfolgte nach Wichtigkeit der Anforderung für jede Unterkategorie 
durch Ermittlung des Durchschnitts, ohne Einbezug von (0)-Werten und fehlenden Bewertungen. 
Hierbei wurde die folgende vierstufige Likert-Skala verwendet: 

sehr wichtig (3), wichtig (2), weniger wichtig (1), nicht wichtig (0)

Eine Anforderung kann mehreren (bis zu allen) Unterkategorien zugeordnet werden. Durch Zugehörig-
keit einer Anforderung zu mehreren Unterkategorien ist eine Anforderung als kritischer zu betrachten, 
je mehr Unterkategorien benannt sind. Daraus ergibt sich die Berechnung der Kritizität als Quotient 
der genannten Unterkategorien zur Gesamtzahl der Unterkategorien. 

Durch die Multiplikation der Kritizität mit der Wichtigkeit ergibt sich dann eine Rangreihe.
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3.1.2. Ergebnisse: Ranking der Anforderungen

Tabelle 2: Ranking aller Anforderungen auf Basis der Kritizität bezogen auf die Hauptkategorien

Bei Betrachtung der Ergebnisse in Tabelle 2 ist festzustellen, dass eine alleinige Rangordnung der 
Anforderungen zwar eine Gewichtung der Anforderungen widergibt, jedoch die Beziehung der 
Anforderungen zu den Hauptkategorien wie auch das Spannungsfeld zwischen den Anforderungen 
verloren gehen würde. Daher wurden zusätzlich die jeweiligen TOP 10 Anforderungen in den jeweili-
gen Hauptkategorien ermittelt (Tabelle 3: TOP 10 Ranking der Anforderungen nach sozioökologischen 
Aspekten, Tabelle 4: TOP 10 Ranking der Anforderungen nach wirtschaftlichen Aspekten, Tabelle 5: 
TOP 10 Ranking der Anforderungen nach technischen Aspekten). 
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Bemerkenswert ist, dass das TOP 10 Ranking nach wirtschaftlichen Aspekten in einem Wertebereich 
von 2,69 bis 3,00 liegt, das TOP 10 Ranking nach technischen Aspekten im Bereich von 2,48 bis 
3,00. Die Spreizung für das TOP 10 Ranking der sozioökologischen Aspekte liegt dagegen im Bereich 
von 0,59 bis 3,00.

Tabelle 3: TOP 10 Ranking der Anforderungen nach sozioökologischen Aspekten

Bei den sozioökologischen Anforderungen sind die TOP 5 reine nichttechnische Anforderungen. So 
erhält TOP 1 „Transparenter Planungsprozess mit Bürgerbeteiligung“ eine besondere Bedeutung, 
da dieser Punkt das höchste Rating mit einem deutlichen Abstand zum TOP 2 erhalten hat. In einer 
zweiten Gruppe lassen sich die TOP 2 bis TOP 4 (geringe Bodenbelastung, keine optische Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes, geringe elektromagnetische Strahlung) zusammenfassen, als 
Forderungen nach Beachtung der ökologischen Rahmenbedingungen im gesellschaftlichen Zusam-
menleben. TOP 5, die „Wahrung des Technologiestandortes Deutschland“, ist nicht nur ein wirtschaft-
licher Aspekt, sondern in erster Linie auch ein sozialer Aspekt, da die elektrische Energietechnik ein 
wesentlicher Stützpfeiler der deutschen Maschinenbau- und Elektroindustrie sowie der Energiewirt-
schaft ist. Gerade technologiegetriebene Unternehmen sichern Arbeitsplätze und Wohlstand. 

Die zweite Hälfte der TOP 10 setzt sich zusammen aus Themen der Verfügbarkeit der Energieversor-
gung und der schnellen Behebung im Fehlerfalle einerseits, sowie die intelligente und verschwen-
dungsfreie Nutzung elektrischer Energie, die durch erneuerbare Energiequellen bereitgestellt wird.

Tabelle 4: TOP 10 Ranking der Anforderungen nach wirtschaftlichen Aspekten

Die TOP 10 der wirtschaftlichen Aspekte weisen eine geringe Spreizung auf. Clustert man die The-
men, so gibt es im oberen Teil der TOP 10 ein Schwerpunkt zur überregionalen Zusammenarbeit der 
Übertragungsnetzbetreiber zur Sicherstellung der Netz- und Marktverfügbarkeit im europäischen Rah-
men. Hier ist anzumerken, dass regionale Lösungen zwar regionale Probleme beheben, übergeordnet 
jedoch eher neue Probleme generieren können. Daher sind Lösungen immer holistisch im Rahmen 
des europäischen Verbundnetzes zu denken. Im zweiten Teil der TOP 10 kann als Schwerpunkt die 
Umsetzung der Energiewende ausgemacht werden. Hier werden Anforderungen definiert, die sich 
mit der Veränderung des Erzeugungsmixes durch den Atom- und Kohleausstieg auseinandersetzen 
und ebenso die bessere Integration der erneuerbaren Energien in die Netz- sowie Systemführung 
beschreiben.
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Tabelle 5: TOP 10 Ranking der Anforderungen nach technischen Aspekten

Bei den technischen Anforderungen liegt ebenfalls eine geringe Spreizung der gewichteten Ergebnis-
se der TOP10 vor, sodass eine Interpretation des Rankings von Einzelergebnissen nicht zielführend 
ist. Grundsätzlich sind jedoch in den höher bewerteten Anforderungen die Themen der modularen 
oder zellularen Netzstrukturen und Anforderungen zur dynamischen Betriebsführung zu finden. Ein 
weiterer Schwerpunkt definiert sich in der Versorgungssicherheit und Qualität, sowohl auf der Ebene 
der Netzbetriebsmittel, wie auch im Schutz und des Verhaltens im Fehlerfall.

3.2. Maßnahmen

3.2.1. Ableitung der Maßnahmen

Ausgehend von den Ursachen der anstehenden Veränderungen im Übertragungsnetz sind die we-
sentlichen Treiber der Veränderungen zu identifizieren, um die notwendigen Maßnahmen ableiten zu 
können.

Betrachtet man die herkömmliche Vorgehensweise bei der Planung und Organisation des Übertra-
gungsnetzes, ergibt sich folgende – stark verkürzte – Struktur: Die Entwickler und Hersteller von 
Betriebsmitteln stellen ein Portfolio an Technologien und möglichen Ausführungen zur Verfügung. Der 
Netzplaner sucht sich aus diesem Portfolio technisch relevante Technologien und Ausführungsformen 
heraus und bringt diese mit dem bestehenden Netz in Einklang. Der Netzbetrieb nutzt dann die tech-
nische Infrastruktur, um den Versorgungsauftrag sicherzustellen. Prinzipiell definiert die Funktionalität 
der Betriebsmittel den Planungsrahmen des Netzes. Die sich daraus ergebenden systemischen 
Verhaltensweisen definieren den operativen Betrieb des Netzes. Mit der Energiewende hat sich der 
Versorgungsauftrag um diverse Rahmenbedingungen erweitert: EEG-Vergütung, Einspeisevorrang, 
Redispatch, etc. Notwendigerweise ergibt sich daraus für das zukünftige Übertragungsnetz eine Um-
kehr des Planungsverhaltens. Ausgehend von den Anforderungen an den Betrieb des Netzes muss 
die Netzplanung ein Systemverhalten definieren, aus dem sich die erforderliche Funktionalität der 
Betriebsmittel (vergl. Abbildung 13).

Abbildung 13: Umkehrung des Planungsprinzips
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3.2.2. Überlegungen zur Definition der Maßnahmen

Die Überlegungen sind geprägt durch folgende Fragen:
• „Warum verändern sich die Anforderungen im Übertragungsnetz?“
• „Was treibt die Veränderungen an?“ 
• „Welche Antworten werden benötigt, um die Herausforderungen zu meistern?“

Im Rahmen der politischen Willensbildung, der Veränderung der sozialen und ökologischen Akzeptanz 
von Technologien und der Veränderung in den funktionalen Eigenschaften der Netze, können die fol-
genden Punkte als die wesentlichen Ursachen für die veränderten Anforderungen im Übertragungs-
netz identifiziert werden: 
• Ausstieg aus der konventionellen Stromerzeugung mit Atom- und Kohlekraftwerken
• Abnehmende wirtschaftliche Attraktivität von Gaskraftwerken 
• Anstieg an dezentraler Erzeugungsleistung
• Zubau volatiler erneuerbarer Energien
• Zunehmende Distanz zwischen Erzeugungs- und Lastzentren im Verbundnetz
• Regulatorische Vorgaben und betriebswirtschaftlich bedingte Kostendeckelung (reduzierter Hand-

lungsspielraum zur Investition in neue Netz-Technologien) 
• Abnehmende Technologieakzeptanz in breiten Bevölkerungsschichten hinsichtlich konventioneller 

Netztechnologien

Betrachtet man nun die Treiber hinter diesen Veränderungen, so ist folgendes festzustellen: 

• Ein veränderter Erzeugungsmix führt zur Veränderung des Systemverhaltens des Übertragungs-
netzes.

• Ein Wegfall großer Erzeugungseinheiten mit großen Massenträgheiten führt zu Veränderungen bei 
der Erbringung von Systemdienstleistungen; diese müssen nun auch dezentral von kleinen Erzeu-
gungseinheiten bereitgestellt werden. 

• Eine Neuausrichtung von Erzeugungs- und Lastorten bedingt eine Erhöhung der Transportkapazi-
täten im Übertragungsnetz.

• Neue technologische Ansätze zum kostenoptimierten Betrieb von Übertragungsnetzen werden 
durch die aktuelle Regulierung und Regelsetzung nicht berücksichtigt. Ein Beispiel hierfür ist die 
Abkehr von einer fixierten prophylaktischen Redundanz (n-1-Kriterium) hin zu einer kurativen Re-
dundanz. Dabei soll nur im gestörten Betrieb des Netzes ein Redundanzszenario realisiert werden. 

In der Bewertung von Ursachen und Treibern lässt sich feststellen, dass Lösungen auf der Systeme-
bene, im Kontext Erzeugung - Transport - Verbrauch, sowie auf der konkreten Ebene der Betriebsmit-
tel notwendig sind.

Als wesentliche technische Ansätze werden auf Systemebene die Echtzeitsystemführung mit dynami-
scher Netzsicherheitsanalyse, neue systemische Schutzkonzepte sowie PMU und WAMS gesehen. 
Weiterhin ergibt sich eine Nachfrage nach HGÜ-Lösungen, die zeitlich schnell auf Netzveränderungen 
reagieren können. Somit sind VSC-HGÜ-Lösungen für Punkt-zu-Punkt-Übertragungen, Multiterminal-
systeme bis hin zu vermaschten DC-Netzen in Vorbereitung bzw. in Diskussion. Darüber hinaus ist die 
Integration in bestehende Infrastrukturen notwendig, was zu AC-Netzen mit punktueller DC-Verstär-
kung führt. Daraus leiten sich für die Betriebsmittel eine signifikante Anzahl von technischen Entwick-
lungsoptionen her. 

Aufgrund der Akzeptanzprobleme von Freileitungen sind Technologien notwendig, welche die Leis-
tungsdichte bestehender Anlagen erhöhen können, um den Zubau neuer Leitungen zu vermeiden. 
Solche Technologien für einen witterungsabhängigen Freileitungsbetrieb umfassen das Freileitungs-
monitoring, Hochtemperaturleiterseile sowie dazugehörige Armaturen und hybride AC/DC-Freilei-
tungen. Als Alternativen zum Freileitungsausbau sind Technologien für extrudierte Kunststoffkabel 
und GIL voranzubringen. Während für AC-Kabel eine Spannungsebene von 500 kV hinreichend ist, 
müssen Hersteller von DC-Kabeln ein vollständiges Portfolio bis zu 750 kV abdecken können, auch 
wenn die Systemspannungen in Deutschland darunterliegen werden. Hintergrund ist die technische 
Komplexität der Gleichspannungsanwendung, sodass das Beherrschen der Spannungsebene 750 
kV hinreichende Sicherheit für ein 500-kV-DC-Kabelsystem generieren wird. GIL sind in der gleichen 
Spannungsebene wie Kabel bereitzustellen. Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass für Betriebsmittel 
in diesen neuen Spannungsebenen auch entsprechende hochspannungstechnische Prüfverfahren 
zu entwickeln sind. Während für den Fertigungsprozess der Betriebsmittel die Typ- und Stückprüfun-
gen in den einschlägigen internationalen und nationalen Normen umfassend definiert sind, müssen 
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Prüftechnologien zur Inbetriebnahme vor Ort zwischen Hersteller, Inbetriebnehmer und Betreiber neu 
entwickelt werden. Da die Übertragungsnetze der Zukunft mit zeitlich kürzeren und leistungsmäßig 
höheren Schwankungen umgehen müssen, sind regelbare Betriebsmittel wie Phasenschieber-Trans-
formatoren und leistungselektronische Betriebsmittel wie FACTS und UPFC notwendig. Eine weitere 
Fragestellung wird sich mit der Reduktion von elektrischen Verlusten befassen - hier sind Betriebs-
mittel mit supraleitenden Stromleitungen von hohem Interesse, wobei vor allem Anwendungen für 
DC-Netze in den Fokus rücken sollten. 

Eine zweite Stoßrichtung basiert auf der koordinierten Netzsystemführung von ÜNB und VNB. Dafür 
sind VNB-Netzdaten (statisch und dynamisch) in die Netzzustandsprognosemodelle der ÜNB und 
ÜNB-Netzdaten in Zustandsprognosemodelle der VNB zu integrieren. Daraus leiten sich dann eine Er-
weiterung der Ist-Wert-Erfassung von dezentralen Erzeugungsanlagen sowie die Notwendigkeit einer 
gemeinschaftlich organisierten Steuerungsmöglichkeit des Einspeise- bzw. Entnahmeverhaltens der 
Erzeuger und Verbraucher in der Verteilnetzebene ab. In der Konsequenz ergibt sich neben diesem 
wechselseitigen Austausch von Betriebsdaten dann auch die Notwendigkeit der netzdienlichen Nut-
zung von Energiespeichern, sowohl dezentraler Speicher in der Verteilnetzebene, wie auch Verbund- 
und Großspeicher in der Übertragungsnetzebene.

Die dritte Stoßrichtung ist die systemdienliche Integration von Off-Shore-Windparks. Notwendige 
Technologien sind hier VSC-HGÜs für höhere Leistungen sowie die Nutzung von Multiterminalkonzep-
ten zur Verknüpfung mehrerer Installationen und die Realisierung von mehreren Netzverknüpfungs-
punkten an Land.

3.2.3. Methodik zur Bewertung

Innerhalb der Task Force wurden technische Maßnahmen zur zukünftigen Entwicklung der Übertra-
gungsnetze abgefragt. Diese Maßnahmen wurden mithilfe eines Fragebogens im Redaktionsteam 
an den TOP 10 Anforderungen der Hauptkategorien gespiegelt. Zusätzlich wurde der Technology 
Readiness Level (TRL, Abbildung 14) und der Organisational Readiness Level (ORL, Abbildung 15) 
innerhalb des Redaktionsteams bewertet. Der Technology Readiness Level beschreibt die Reife einer 
Technologie für den Einsatz im Feld. Die Skala wurde von der NASA entworfen, um eine Verwend-
barkeit von Technologien für den langfristigen Einsatz in Raumfahrtmissionen bewerten zu können. 
Neben der Reife der Technologie ist die Reife einer Organisation ebenfalls ausschlaggebend für den 
Erfolg einer Technologie in der Anwendung. Hierzu wird im Organisational Readiness Level die Reife 
der verschiedenen Stakeholder und insbesondere die Bereitschaft zur Arbeit an den Schnittstellen 
zwischen den Stakeholdern bewertet. Die Bewertung nach TRL und ORL ist so zu verstehen, dass 
für potentielle Technologien und dazugehörige Projekt die technischen und organisatorischen Risiken 
abgefragt werden. Mit TRL und ORL werden keine Aussagen zu den jeweiligen Erfolgsaussichten 
getätigt [57], [58], [59].

Abbildung 14: Technology Readiness Level (TRL) 



46 | 47

Abbildung 15: Organisational Readiness Level (ORL)

Basierend auf einer Rücklaufquote von 68 % erfolgte die Auswertung. Die verwendete Skala hatte vier 
Kategorien: 
1) Die Anforderung wird vollumfänglich erfüllt (++)
2) Die Anforderung wird erfüllt (+)
3) Es besteht keine gegenseitige Einflussnahme zwischen Maßnahme und Anforderung (0)
4) Die Anforderung wird nicht erfüllt (-)

Die Ergebnisse ergaben sich durch Mittelwertbildung je Hauptkategorie. Dabei wurde das Gesam-
tergebnis einer Technologie als Fläche eines Dreiecks angenommen, gebildet von den Werten der 
Hauptkategorien (Abbildung 16): 

Abbildung 16: Beispiel für die Bewertung von technologischen Maßnahmen

In einem dritten Schritt wurde ein Ranking erstellt, indem die absoluten Werte der Hauptkategorien 
mit der Kritizität multipliziert wurden, das heißt, je öfter ein technisches Thema als für die Erfüllung der 
Anforderungen relevant angenommen wurde, umso höher ist seine Bedeutung im relativen Ranking 
der Maßnahmen zueinander. 

3.2.4. Ergebnisse: Ranking der Technologien und Maßnahmen

Ranking der Technologien und Maßnahmen basierend auf Kritizität sowie auf technologischen und 
organisatorischen Reifegrad
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Tabelle 6: Übersicht der Maßnahmen, Rangordnung, TRL, ORL 

In Tabelle 6 ist eine Gesamtübersicht der bewerteten Technologien zu sehen. Um die Diskussion 
dieser Ergebnisse zu strukturieren, wurden folgende Kategorien gebildet: 
• Maßnahmen mit Forschungsbedarf: Ziel ist es, einen Funktionsnachweis der Technologie zu er-

bringen.
• Maßnahmen mit Entwicklungsbedarf: Ziel ist es, basierend auf dem Funktionsnachweis die Tech-

nologie zur Marktreife zu entwickeln.
• Maßnahmen mit Regulierungsbedarf: Ziel ist es, Marktbedingungen zu schaffen, die den Einsatz 

einer Technologie ermöglichen.
• Maßnahmen mit Umsetzungspotential: Ziel ist es, Restrisiken zu identifizieren und abzubauen, um 

eine Technologie großflächig einsetzen zu können. 
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Für jede Kategorie wurde dann noch erfasst, ob es neben dem primären Bedarf noch einen sekun-
dären Bedarf gibt, der als Vorfeldmaßnahme oder parallel zum primären Bedarf betrachtet werden 
soll.

Tabelle 7: Übersicht über Maßnahmen mit Forschungsbedarf

Tabelle 7 zeigt die Maßnahmen mit Forschungsbedarf. Zu einigen Technologien wird dabei klar 
empfohlen, im Vorfeld eine Machbarkeitsstudie durchzuführen. Dabei sollte nicht nur Wert auf die 
technologische Machbarkeit gelegt werden, sondern es sind auch die systemischen Aspekte der 
Technologie im Kontext der aktuellen Netzstruktur und Netzentwicklung zu berücksichtigen, sowie 
die sozioökologischen und wirtschaftlichen Aspekte. Als vorrangig zu berücksichtigen sind die 
VSC-Technologien für HVDC-Systeme. Diese stellen das Rückgrat eines zukünftigen Übertragungs-
netzes dar, entweder in der Form von Übertragungstrassen höchster Leistung und Leistungsdichte 
bis hin zu einem DC-Netz, das dem heutigen AC-Netz überlagert ist. Auf der Komponentenebene 
ergibt sich damit Forschungsbedarf für höhere Spannungsebenen für DC-Kabel wie auch GIL. Diese 
Spannungsebenen müssen gar nicht in Deutschland zum Einsatz kommen; die Forschung und 
Entwicklung von Komponenten für diese Spannungsebene erweitert jedoch die Zuverlässigkeit der 
Komponenten für die in Deutschland angestrebten Spannungsebenen deutlich. Die oben genannten 
Technologien entfalten ihre technische Wirksamkeit und ökonomischen Vorteile nur, wenn diese sys-
temisch betrachtet werden. Damit ergeben sich dann konkrete Fragen zum Verhalten im Fehlerfall und 
damit verbunden mit dem Systemschutz. Auf der operativen Seite ergeben sich viele Fragestellungen 
zur Echtzeitsystemführung.

Es ist zudem anzumerken, dass das Thema Supraleitung weiterhin ein hohes technologisches 
Potential in sich trägt, das bis heute noch nicht im wirtschaftlichen Einsatz realisiert werden konnte. 
Aufgrund der physikalischen Randbedingungen sollte daher untersucht werden, ob höhere Leistungs-
klassen beziehungsweise die Anwendung der Supraleitung für DC-Betriebsmittel die Wirtschaftlichkeit 
der Technologie signifikant erhöht.

Tabelle 8: Übersicht über Maßnahmen mit Entwicklungsbedarf
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Tabelle 8 zeigt Technologien und Maßnahmen auf, deren technologische Machbarkeit nachgewiesen 
wurde. Um diesen Technologien zum Durchbruch in der Anwendung zu verhelfen, sind weitere Ent-
wicklungsarbeiten durchzuführen. Hierbei handelt es sich nicht nur um reine Produktentwicklungen, 
sondern auch um vielfältige Fragestellungen zwischen den Herstellern der Betriebsmittel und den 
Betreibern. Als Beispiel sei hier die Technologie für 525-kV-VPE-DC-Kabel genannt. Seitens der Ka-
belhersteller steht außer Frage, dass es möglich ist, ein solches Kabel mit einer hohen Zuverlässigkeit 
zu produzieren. Kritisch sind hier die Kabellegemethoden und der Umgang mit kritischen Elementen 
eines Kabelsystems, den Kabelmuffen und Endverschlüssen, bei deren Montage das höchste Feh-
lerrisiko besteht. Um dieses Fehlerrisiko zu beherrschen, müssen geeignete Prüfmethoden zu Bewer-
tung dieser kritischen Elemente wie auch zur Bewertung des gesamten Systems entwickelt werden. 
Die zu verwendende Prüftechnik ist in ihrer Reichweite physikalisch begrenzt, so dass maximal 80 bis 
120 km lange Kabelstrecken nach der Verlegung am Stück geprüft werden können. Daher wird die zu 
definierende Prüftechnik wesentlichen Einfluss auf das Gesamtkonzept solcher Kabelstrecken haben.

Tabelle 9: Übersicht über Maßnahmen mit Regulierungsbedarf

Tabelle 9 zeigt Themen auf, deren technologische Verfügbarkeit gegeben ist und deren wirtschaftliche 
Umsetzung ebenfalls nachgewiesen ist. Die Implementierung dieser Technologien wird jedoch durch 
aktuelle Fragestellungen der Regulierung erschwert. Hier sind Wege zu finden, inwieweit Technologien 
von großer sozioökologischer und wirtschaftlicher Bedeutung zeitnah in den regulatorischen Rahmen 
eingebunden werden können.

Tabelle 10: Übersicht über Maßnahmen mit Umsetzungspotential

Abschließend sind in Tabelle 10 Technologien zusammengefasst, die schon heute eine Umsetzungs-
reife erreicht haben und partiell eingesetzt werden. Die teilweise geringe Marktdurchdringung der 
Technologien lässt sich im Wesentlichen auf zwei Phänomene zurückzuführen: Kostenbewertung 
und Technologieakzeptanz. Bei der Kostenbewertung am Beispiel für regelbare Betriebsmittel werden 
die Anschaffungskosten grundsätzlich immer größer sein, als für ein vergleichbares konventionelles 
Betriebsmittel. Die zusätzliche Funktionalität der neuen Technologie muss dann im spezifischen 
Anwendungsfall im Netz über den Betriebszeitraum den wirtschaftlichen Mehrwert generieren. Die 
dazu notwendigen technischen Diskussionen und Bewertungen können sehr komplex werden. Der 
zweite Punkt der Technologieakzeptanz ist im Wesentlichen in den antizipierten Nutzungsdauern der 
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primären Betriebsmittel begründet, die zwischen 25 und 50 Jahren betragen. Technologien, die auf 
dem Einsatz elektronischer Komponenten basieren, haben jedoch erfahrungsgemäß eine geringere 
Lebensdauer (12-15 Jahre). Somit ist ein Betreiber gezwungen, innerhalb der Lebensdauer eines 
primären Betriebsmittels mehrfach die elektronischen Komponenten zu tauschen. Die damit verbun-
denen Risiken der Verfügbarkeit von Komponenten, Anpassungen von Soft- und Firmware, sowie die 
Abläufe der Wartungsarbeiten kann dann zur Ablehnung einer solchen Technologie führen. 

Beide Fragestellungen sollten in einem Marktumfeld zwischen Herstellern und Betreibern wettbewerb-
lich angegangen werden.
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4.  Forschungs- und  
Entwicklungsbedarf

4.1. Betriebsmittel und Komponenten

4.1.1. Punkt-zu-Punkt- und Multiterminal-HGÜ in VSC-Technik

HGÜ-Systeme in VSC-Technik sind in Deutschland bislang ausschließlich als Punkt-zu-Punkt-Systeme 
zur Offshore-Wind-Integration realisiert. Im Rahmen des Netzausbaus werden zudem Interkonnekto-
ren, eingebettete HGÜ-Systeme sowie eventuell Multiterminal-Systeme installiert. 

Folgende Fragestellungen sind dabei nicht vollständig geklärt, sodass hier ein hoher Untersuchungs-
bedarf besteht: 

a) Welches Verhalten müssen HGÜ-Verbindungen aufweisen, um auch unter zukünftigen Rahmenbe-
dingungen netzdienlich eingesetzt werden zu können? 

b) Wie müssen HGÜ-Verbindungen ausgelegt werden, um den spezifischen Erfordernissen in 
Deutschland gerecht zu werden?

c) Wie kann eine Vielzahl von Punkt-zu-Punkt- und Multiterminal-Systemen zukünftig geeignet gesteu-
ert und koordiniert werden?

Die folgenden Abschnitte erläutern diese Fragestellungen.

a) Netzdienliches Verhalten von HGÜ-Verbindungen
 - Zukunftssichere Regelungsverfahren von HGÜ-Systemen in Umrichter-dominierten Übertra-

gungsnetzen (neue Spannungs- und Frequenzregelung, Momentanreserve in Wirk- und Blind-
leistung)

 - Frequenzregelung eingebetteter HGÜ-Systeme bei Systemauftrennung
 - Frequenzregelung bei Multiterminal-Systemen 
 - Interaktionen zwischen HGÜ-Systemen und harmonische Stabilität

b) Systemdesign von HGÜ-Verbindungen
 - Entwicklung eines Redundanzkonzeptes für HGÜ-Verbindungen, damit auch bei Kabelverbin-

dungen (mit gegenüber Freileitungen langen Reparaturdauern) das Niveau der Versorgungssi-
cherheit nicht beeinträchtigt wird

 - Standardisierung von HGÜ-Systemcharakteristiken (Spannungsebenen, Stromkreistopologie7, 
Parameterlisten)

 - Einfluss der HGÜ-Umrichter auf die Dimensionierung der DC-Übertragungsstrecke (reine  
Kabelverbindung, reine Freileitungsverbindung, gemischte Kabel-Freileitungs-Verbindung)

 - Beschreibung der elektrischen Schnittstelle zwischen HGÜ-Systemen und DC-Kabeln (Para-
meter und dazugehörige Werte)

 - Erweiterbarkeit von Punkt-zu-Punkt-Systemen zu Multiterminal-Systemen
 - Interoperabilität von Multiterminal-Systemen (Multi-Vendor)
 - Physische und logische Schutzkonzepte von Multiterminalsystemen
 - Entwicklung von Technologien, für die Inbetriebnahme-Prüfung von HGÜ-Systemen, insbeson-

dere zur Prüfung langer DC-Kabelstrecken

c) Für den optimalen Einsatz der HGÜ-Verbindungen ist eine koordinierte Steuerung (Punkt-zu-Punkt 
und Multiterminal-Systeme) notwendig. Dies gilt insbesondere im Fehlerfall, z. B. bei Ausfall eines 
HGÜ-Systems oder einer HGÜ-Station. Zudem können Konzepte zur Notfall-Leistungsregelung bei 
spezifischen Fehlerfällen die Systemsicherheit erhöhen.

7 z. B. monopolar, bipolar, Erdung
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4.1.2. Lastflussregler und Blindleistungskompensationsanlagen

Die aktive Lastflussregelung steht in Deutschland noch am Anfang ihrer Entwicklung. Bisher stellte 
sich der Lastfluss nach den Kirchhoff `schen Regeln ein; eine Lastflusssteuerung wurde lediglich in 
Ausnahmefällen durch die Netzführung in Form von Topologiemaßnahmen vorgenommen. 

Durch die Energiewende und verstärkte Stromhandelstätigkeit steigt die Übertragungsaufgabe der 
Netze. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, ist einerseits Netzausbau notwendig, andererseits 
wird nach Möglichkeiten gesucht, die Netzauslastung zu erhöhen. Eine der zur Verfügung stehenden 
Optionen für eine Höherauslastung ist die Lastflussteuerung, da damit bewusst Lastflüsse weg von 
zu hoch ausgelasteten Leitungen und hin zu weniger ausgelasteten Leitungen umgelagert werden 
können. Man erreicht also eine höhere durchschnittliche Auslastung des Netzes. 

Bei den ersten Projekten zur Lastflusssteuerung in Deutschland wird mit Querregeltransformatoren auf 
eine bekannte und bewährte Technologie gesetzt. Dagegen werden leistungselektronische Kompo-
nenten (z.B. FACTS, HGÜ) zur Lastflussregelung im Übertragungsnetz bisher nicht eingesetzt. Wenn 
dies in der Zukunft der Fall sein wird, werden insbesondere folgende Punkte zu untersuchen sein:
• Erzeugung von Oberschwingungen 
• Verhalten des Systems bei Störungen (z. B. Bypass bei Kurzschlüssen)
• Beeinflussungen von anderen Elementen

Unabhängig von der Technologie besteht beim Einsatz von lastflusssteuernden Elementen wie bei 
HGÜ-Verbindungen die Notwendigkeit zur Koordination dieser Elemente. Dies ist ein wichtiges For-
schungsgebiet für einen effizienten zukünftigen Netzbetrieb.

Bezüglich Blindleistungskompensationsanlagen besteht folgender Entwicklungsbedarf:
• Standardisierte Verfahren zur Berechnung der Verschiebung von Netzresonanzstellen bei 

MSCDN-Anlagen (Mechanical Switched Capacitors with Damping Network) 
• Bereitstellung von Momentanreserve bezüglich der Blindleistung durch leistungselektronische 

Kompensationselemente 
• Möglicherweise Bereitstellung von Momentanreserve bezüglich der Wirkleistung durch leistungs-

elektronische Kompensationselemente 

4.1.3. Auswirkungen von leistungselektronischen Betriebsmitteln

Die durch die Energiewende zunehmende Durchdringung der (Übertragungs-)Netze mit leistungselek-
tronischen Betriebsmitteln bei gleichzeitiger Abnahme synchroner Erzeugung hat große Auswirkungen 
auf das Systemverhalten. Zudem sind hierbei auch die Verlagerung der Einspeisung auf unterlagerte 
Netzebenen sowie eine zunehmend lastferne Erzeugung und damit einhergehende erhöhte Über-
tragungsleistungen zu berücksichtigen. Während einzelne grundsätzliche Fragestellungen (geringere 
Kurzschlussstrombeiträge, abnehmende Trägheit) schon vielfach adressiert wurden, fehlen weiterhin 
eine ganzheitliche Betrachtung und daraus abgeleitete koordinierte Maßnahmen und Anforderungen 
an leistungselektronische Betriebsmittel. 

Die Betrachtung sollte dabei sowohl die „system needs“ (den Bedarf des Übertragungssystems an 
netzdienlichen Maßnahmen im Allgemeinen), als auch die daraus abgeleiteten Anforderungen an leis-
tungselektronische Betriebsmittel im Speziellen umfassen. 

Die leitende Fragestellung dabei lautet: Welche Eigenschaften der synchronen Erzeugung stehen in 
Zukunft nur noch eingeschränkt zur Verfügung und müssen durch leistungselektronische Betriebsmit-
tel übernommen werden? Neben der isolierten Betrachtung einzelner Aspekte ist insbesondere auch 
eine ganzheitliche Betrachtung erforderlich. Als Beispiel sei hier die Kurzschlussleistung erwähnt. Mit 
einem einzigen Begriff konnten in einem von Synchrongeneratoren geprägten Übertragungssystem 
eine Vielzahl an Aspekten abgedeckt werden, beispielsweise die Höhe des Kurzschlussstroms, die 
Spannungssteifheit des Systems, die Ausbreitung von Netzrückwirkungen, der Einfluss auf den Netz-
schutz, die transiente Stabilität sowie das Risiko von Interaktionen angeschlossener Betriebsmittel 
untereinander und mit dem Netz. Zukünftig müssen alle diese Aspekte verstärkt betrachtet werden:
• Kurzschlussstrombeitrag (Höhe, Qualität und zeitliches Verhalten)
• Beitrag zur Momentanreserve/Trägheit (instantane Reaktion auf Spannungsbetrag und Span-

nungswinkel)
• Ausbreitung von Oberschwingungen und Netzunsymmetrien
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• Verhalten des Systems bei außergewöhnlichen Störungen (Systemauftrennung)
• Beeinflussungen von anderen Elementen, z. B. SSTI (Subsynchronous Torsional Interactions)

Es zeigt sich bereits heute, dass insbesondere die Umrichterregelung einen großen Einfluss auf die 
genannten Herausforderungen hat. Hier ist vertieft zu untersuchen, welche Aspekte mit neuen Rege-
lungskonzepten zu adressieren sind, ob diese Aspekte gemeinsam oder isoliert zu lösen sind und wie 
die Durchdringung und Lokalisierung (regional, Spannungsebenen) mit neuen Regelungskonzepten 
erfolgen muss.

4.1.4. AC- und DC-Kabeltechnik

Heute kommen bei Neubaukabelprojekten fast ausschließlich kunststoffisolierte Kabel zum Einsatz. 
Für den Einsatz im Drehstromnetz sind 380-kV-Kabel von vielen Herstellern verfügbar. Für eine 
Gleichspannung von 320 kV sind Kabel ebenfalls von vielen Herstellern verfügbar.

Derzeit läuft in Deutschland ein Präqualifikationstest für Gleichspannungskabel für 525 kV mit 
mehreren Herstellern, um die Marktreife der Technologie festzustellen. Perspektivisch sollen Kabel 
(mit Kunststoff- oder Masse-Papier-Isolierung) bis zu Einsatzspannungen von 800 kV DC entwickelt 
werden.

Weiteres Entwicklungspotential gibt es für Verbesserungen bei den Isoliermaterialien, z. B. hinsichtlich 
der Temperaturstabilität. Eine Vergrößerung des Leiterquerschnitts insbesondere bei der Nutzung von 
Aluminium auf 4.000 mm² sollte umgesetzt werden. Zur Reduzierung der Verluste bei Wechselstrom 
sollten oxidierte und lackierte Einzeldrähte inklusive einer sicheren Leiterverbindungstechnik weiterent-
wickelt werden. Ein weiteres Entwicklungsfeld sind Feststoffendverschlüsse, die ohne Öl und SF

6
 als 

Isoliergas gebaut werden können.

Allgemeine Verbesserungen betreffen eine Steigerung der Zuverlässigkeit und der Verfügbarkeit von 
Kabelsystemen durch eine Reduzierung der Fehlerrate sowie eine weitere Kostenreduktion. Für die 
Werks-Stückprüfung der Komponenten (Kabel, Muffen, Endverschlüsse) sind entsprechende Nor-
men und Standards definiert und etabliert. Da mit den Längen der Kabelsysteme weltweit Neuland 
beschritten wird, sind die herkömmlichen Methoden zur Vor-Ort-Inbetriebnahmeprüfung nur bedingt 
geeignet. Aus diesem Grund sind angepasste Prüfmethoden zu validieren, die die Zuverlässigkeit und 
Verfügbarkeit des installierten Kabelsystems garantieren. 

Verlegetechnik und deren Auswirkungen

Eine Verlegung von Erdkabeln mit offenem Bauverfahren bietet die Vorteile, eine dezidierte Bettung im 
Nahbereich der Kabel einsetzen sowie hohe Lagegenauigkeiten der Schutzrohre/Kabel zueinander 
sicherstellen zu können. Im Gegenzug stellt das offene Bauverfahren den höchsten Eingriff in den 
Boden dar.

Als Alternative befinden sich derzeit mehrere Verfahren in der Entwicklung und Erprobung, die den 
Eingriff in den Boden minimieren können und anstelle des offenen Bauverfahrens eingesetzt werden 
können. Diese Verfahren arbeiten halb offen (z.B. Pflügen, Fräsen) oder geschlossen. Im Bereich 
von Kreuzungen und Querungen werden üblicherweise geschlossene Bauverfahren eingesetzt. 
Bei halb offenen oder geschlossenen Bauverfahren ist ein Bodenaustausch, z. B. um ein spezielles 
Bettungsmaterial einzusetzen, nicht möglich. Auch müssen bei diesen Verfahren die Unwägbarkeiten 
(Findlinge, Genauigkeit, etc.) als Risiko betrachtet werden.

Die Austrocknung und Wiederbefeuchtung von Böden und Bettungsmaterialien ist noch nicht kom-
plett beschrieben. Da eine Austrocknung des Bodens im Nahbereich um ein Kabel eine signifikante 
Verschlechterung der Wärmeabgabe zur Folge hat, ergibt sich hier weiterer Forschungsbedarf zu 
natürlichen und künstlich hergestellten Materialien. Langzeiterfahrungen im Feld mit in Betrieb befindli-
chen Kabelanlagen liegen nicht vor.
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4.1.5. Supraleitende Kabel für AC und DC Verbindungen

Supraleitende Kabel ermöglichen die Energieübertragung mit minimalen Verlusten. Zu diesem Zweck 
werden die supraleitenden Materialien mithilfe des flüssigen Stickstoffs sehr stark (z. B. auf 77 K) 
abgekühlt. Diese supraleitenden Materialien werden entsprechend isoliert und in einem Kryostat von 
den Umweltbeeinflussungen abgeschirmt (s. 2.1.4 und 2.2.2). 

Supraleitende Kabel für einen Einsatz in der Höchstspannung von 380 kV sind bisher weder für 
Wechsel- noch für Gleichspannung entwickelt worden.

4.1.5.1. AC-Verbindungen
Derzeit gibt es nur wenige Projekte auf Mittelspannungsebene (z.B. Supernet in den Niederlanden, 
JEJU in Südkorea, LIPA in USA, Essen in Deutschland sowie mehrere Versuchsanlagen in China) und 
einen Testkreis in 272 kV M-PACC in Japan. Diese Technologie hat sich allerdings noch nicht in der 
Hochspannungstechnik vor allem aufgrund der derzeit noch hohen Supraleiterkosten und der vielen 
Kühlstationen (alle 2 bis 5 Kilometer) etabliert. Dies sind auch die wesentlichen Entwicklungsbedarfe 
der Technologie: die Kabelherstellungskosten sowohl für den Supraleiter wie auch den Kryostat zu 
reduzieren und neue Kühlkonzepte zu entwickeln.

Eine Machbarkeitsstudie für supraleitende 380-kV-Kabel soll noch im Jahr 2019 abgeschlossen 
werden8. Im Rahmen der Studie werden unterschiedliche Kabelkonzepte ausgelegt und technische, 
ökonomische und ökologische Kriterien bewertet. Als weitere notwendige Entwicklungsschritte 
müsste im Anschluss an die Studie ein entsprechendes Kabel inkl. der Garnituren detailliert ausgelegt 
und gefertigt und anschließend gemeinsam mit der notwendigen Kühlanlage einem umfangreichen 
Testprogramm unterzogen werden.

4.1.5.2. DC-Verbindungen
Supraleitende Gleichspannungskabel sind bis 80 kV im Netz getestet. Für supraleitende Gleichspan-
nungskabel in der Höchstspannungsebene liegt bisher noch keine allgemeine Machbarkeitsstudie für 
einen Einsatz vor. Im europäischen Projekt “BEST PATHS” (BEyond State-of-the-art Technologies for 
repowering Ac corridors and multi-Terminal Hvdc Systems) wird voraussichtlich in 2018 ein supralei-
tendes Kabel mit den Parametern 30 m, 320 kV, 10 kA getestet. Die weiteren Entwicklungsbedarfe 
werden vermutlich die gleichen Schwerpunkte wie im AC-Bereich haben.

Da der verlustfreie Stromtransport im Supraleiter nur für Gleichstrom funktioniert, ist zu erwarten, dass 
die technischen ökonomischen Vorteile die von AC-Verbindungen deutlich übersteigen.

4.1.6. GIL zum Einsatz in AC- und DC-Verbindungen 

Die GIL Technologie ist bereits der Stand der Technik für Realisierung von kurzen AC-Verbindungen 
in komplexen Umspannanlagen als auch in Tunneln. Derzeit gibt es nur ein Beispiel für eine direkt 
erdverlegte GIL. 

Der Entwicklungsbedarf der AC-GIL-Technologie entsteht vor allem in der Verkürzung der Zeit für die 
Montage und Verlegung der GIL. Bei Erdverlegung soll die Zeit für den offenen Kabelgraben verkürzt 
werden, um den Einfluss auf den Wasserhaushalt zu minimieren. Hier sind die Kabelverlegezeiten ein 
Maßstab für die GIL. 

Ein weiterer Entwicklungsbedarf betrifft den Ersatz von SF
6
-Gas, das zu den Treibhausgasen ge-

hört. Dessen weitere Zulassung für den Energiesektor in großen Mengen ist ungewiss. Da die GIL 
und GIS-Isolation ähnlich ist und bereits in GIS die ersten Pilotprojekte mit der Verwendung der 
Gase mit geringerem Treibhauspotential durchgeführt wurden, kann davon ausgegangen werden, 
dass sich dieser Trend auch zeitnah bei der GIL fortsetzt. Für die alternativen Isoliermedien ist das 
technisch-physikalische Verhalten unter Betriebsbedingungen im ungestörten und gestörten Betrieb 
zu untersuchen. Diese Untersuchungen sind notwendige Grundlagen, um das Verhalten technischer 
Systeme an den Grenzen des technisch Machbaren beherrschen zu können. Die dafür notwendigen 
statistisch abgesicherten Untersuchungen sind Grundlagenuntersuchungen für die sichere Auslegung 
von Komponenten und Systemen sowie deren sicheren Betrieb in allen Betriebsfällen.

8 Wird im Rahmen des BMBF-geförderten Projektes ENSURE durchgeführt
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Derzeit gibt es weltweit kaum Projekte in denen GIL für DC eingesetzt werden. Neben den Montage-
bedingungen liegt das im Wesentlichen am deutlich anspruchsvolleren Design des Isolationssystems 
und der darin verwendeten Materialien. 

Der Entwicklungsbedarf besteht somit in erster Linie bei der Entwicklung geeigneter Feststoffisolato-
ren für DC-Anwendungen und bei der Entwicklung umweltfreundlicher gasförmiger Isoliermedien mit 
niedrigem Treibhauspotential und geringer Giftigkeit.

4.1.7. Freileitungen

Weltweit fokussieren die Weiterentwicklungen im Freileitungsbau auf ein „compact and affordable 
transmission line design“ (kompaktes und bezahlbares Design der Übertragungsleitung) bzw. auf „en-
vironmental friendly transmission lines“ (umweltfreundliche Übertragungsleitungen). So konzentrieren 
sich z. B. die technischen Weiterentwicklungen in der CIGRE Session B2 „Overhead Lines“ und im 
SC B2 für die hier in Rede stehenden Aspekte auf „Electrical Performance“ (u. a. Höherauslastung 
bestehender Leitungen, Online Monitoring und adaptiver Betrieb, Prognosen, kompakte Leitungen 
und Maste), „Tower/foundation/insulator“ (neue Materialien für Maste, Isolatoren) „Mechanical behavi-
our“ (Leiterseile und Klemmen, Armaturen, Schwingungsverhalten, Montageverfahren, Zustandserfas-
sung) und „Asset management“ (u. a. Trassierung, Instandhaltung, Testverfahren, Training, Einsatz von 
Robotern und Drohnen, u. v. m.).

4.1.8. Erhöhung der Strombelastbarkeit bestehender Freileitungs-Beseilungen

Derzeit gibt es viele verschiedene Ansätze zur Umsetzung des witterungsabhängigen Freileitungs-
betriebs. Alle diese Ansätze wurden bereits teilweise bzw. vollständig in Systemführungen integriert. 
Dennoch bestehen weiterhin einige Fragen bezüglich der optimalen Erfassung der Witterungsbedin-
gungen entlang der Freileitung, als auch zur Prognose dieser Bedingungen für den Netzeinsatz (z. B. 
Day-Ahead Congestion Forecast).

Darüber hinaus entstehen Fragen bezüglich tatsächlich vorhandener Potentiale durch adaptiven Freilei-
tungsbetrieb, die in Planungsprozessen adäquat zu berücksichtigen sind. Denn der Mehrwert des wit-
terungsabhängigen Betriebs entsteht dann, wenn Witterungsbedingungen mit hoher Kühlungswirkung 
auf die Freileitungs-Beseilung zeitgleich mit einem hohen Übertragungsbedarf auftreten. Es wird somit 
ein enger Zusammenhang zwischen der benötigten Auslastung und der erhöhten Belastbarkeit der Frei-
leitung unterstellt. Da sich die Auslastungssituationen dynamisch entwickeln und die Erzeugungszentren 
zunehmend weit entfernt von den Verbrauchern liegen, kann unter Umständen diese temporäre Mög-
lichkeit der Höherbelastung dann nicht zur Verfügung stehen, wenn der Bedarf auch tatsächlich besteht.

Zwecks Verbesserung der Auslastungsoptimierung von Freileitungen sind weitere Prognosen der Ent-
wicklung von Verbrauch und Erzeugung als auch Studien mit dem Ziel, den Zusammenhang zwischen 
Belastungsbedarf und der Belastbarkeit stundenscharf zu ermitteln, erforderlich. Die Entwicklungs-
möglichkeiten zur verstärkten Flexibilisierung (Stichwort Sektorenkopplung) auf der Verbrauchsseite 
fächern den Untersuchungsrahmen dabei weiter auf.

4.1.9. HT(LS)-Leiterseile 

Obwohl es bereits verschiedene Pilotprojekte zu Hochtemperaturleiterseilen mit geringem Durchhang 
gibt, haben sich diese Leiterseile als Ersatz bisheriger Beseilung noch nicht flächendeckend durchge-
setzt. Dies liegt teilweise an den hohen Herstellungskosten, schwieriger Montage, anfänglich hohen 
Schallemissionen und mechanischen Eigenschaften der Leiterseile. 

Ziel dieses Forschungsschwerpunktes sollte daher sein: 
• Entwicklung von HTLS-Leiterseilen, die einen Eins-zu-Eins-Ersatz der bisherigen Beseilung ermög-

lichen ohne die auf die Mastkonstruktionen wirkenden statischen Lasten signifikant zu erhöhen 
• Entwicklung neuer kostengünstigerer Materialien, sofern Optionen dafür absehbar sind
• Weiterentwicklung der Montagetechnologien
• Entwicklung neuer Armaturen und Reparaturkonzepte für beschädigte Leiterseile
• Künstliche Alterung dieser Leiterseile, um Einsatzdaueroptimierungen der neuen Beseilung im 

Kontext der weiter zu nutzenden Mastkonstruktionen vornehmen zu können
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4.1.10. Umweltverträglichere Freileitungen (sog. Kompaktleitungen)

Für DC-Höchstspannungsfreileitungen gab es bisher in Deutschland keine Einsatzfälle. Die „Kom-
paktierungsbemühungen“ im Freileitungsbau für Übertragungsnetze konzentrieren sich daher auf 
AC-Anwendungsfälle wie zum Beispiel:

Kompaktierung durch Isoliertraversen (z. B. Wintrack von TenneT Niederlande):
• Kompakteres Erscheinungsbild als Stahlgittertraversen
• zwei Tragwerke pro Standort

Bei dieser Variante werden die Leiterseile meist direkt über Isolatoren an die Masten angebaut. Die 
sonst üblichen Masttraversen entfallen oder werden stark verkleinert ausgeführt. Die Leiterseile sind 
tonnenförmig übereinander angeordnet. Die Vorteile dieser Bauart bei der Rauminanspruchnahme 
und bei den resultierenden magnetischen Feldern am Boden, werden durch eine erschwerte Zugäng-
lichkeit bei Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen erkauft. 

Eine weitere Möglichkeit zur Kompaktierung bietet eine Leiterseilaufhängung nicht an den Masten, 
sondern an einem Tragseil – adaptiert aus der Seilbahntechnik (z. B. CompactLine von 50Hertz):
• Trassenbreite einer 380-kV-Doppelleitung nicht größer als die der zu ersetzenden 220-kV-Dop-

pelleitung (wichtiger Akzeptanzfaktor, da geringere wahrgenommene Beeinträchtigung des Land-
schaftsbilds) 

• Pilotprojekt zum Sammeln von Betriebserfahrungen (bei 50Hertz bereits in Erprobung [60])
• Aufgrund der höheren Seilzugkräfte deutlich höherer Gründungsaufwand und entsprechend hö-

here Investitionskosten
• Nutzen, sofern dadurch beschleunigte und reibungslosere Genehmigungsverfahren realisierbar 

werden (Redispatchkostenersparnis, akzeptanzrelevante Aspekte)

Hier besteht kein genereller Forschungsbedarf, aber die Sammlung von Betriebserfahrungen aus 
bisherigen Pilotanwendungen ist weiterhin erforderlich. Bei allen technischen Weiterentwicklungen 
sollte stets systematisch betrachtet werden, welche Auswirkungen technologische Entwicklungen auf 
akzeptanzrelevante Aspekte haben können (visueller Eindruck/Beeinflussung, elektromagnetische 
Felder, Art des Umwelteingriffs, befürchtete Auswirkung auf Fauna und Flora, soziale Auswirkungen …)

4.1.11. Entwicklung neuer schallemissionsärmerer Leiterseile

Neue Leiterseile sind in den ersten Jahren nach der Montage etwas lauter im Vergleich zu der beste-
henden Beseilung. Dies resultiert aus der sich zeitlich verändernden Beschaffenheit der Oberfläche 
der Leiterseile. Unter diesen Umständen ist ein Eins-zu-Eins-Ersatz der Leiterseile im Rahmen einer 
Erneuerungsmaßnahme oder Erhöhung der Übertragungsleistung nur bedingt realisierbar.

Des Weiteren wird aufgrund kostengünstigerer Grundstücke entlang von Freileitungstrassen eine 
steigende Tendenz beobachtet, dass die Wohnräume neben und unter die bestehenden Freileitungen 
heranrücken. Damit steigen auch die Anforderungen an die Reduzierung der Schallemissionen der 
Freileitungen.

Die Steigerung der Übertragungsfähigkeit des Netzes wird auch durch den Betrieb am äußeren Rand 
des Spannungsbandes realisiert. Da die Schallemission von der Betriebsspannung abhängt, ist hier 
auch tendenziell mit höheren Schallemissionen zu rechnen.

In jedem der oben genannten Fälle müssen die Anforderungen entsprechend der TA Lärm erfüllt 
werden. Daher ist es erforderlich, für die kommenden o. g. Anforderungen, Leiterseile zu entwickeln, 
die sowohl gute Schallemissionseigenschaften haben, als auch die Leistungsfähigkeit der Leitung 
kostengünstig steigern können.

Hierzu sind sowohl für die Prognose, als auch für die Nachweisführungen der Schallemissionen ge-
eignete Berechnungsmodelle und Messgerätetechnik zu entwickeln.
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4.2. Interoperabilität und Systemverhalten

4.2.1. Steuerbare Punkt-zu-Punkt-Übertragungssysteme im vermaschten Netz

Die Notwendigkeit bestehende Netzstrukturen immer höher auszulasten, um die Einbindung erneu-
erbarer Erzeuger vorrangig vor konventionellen Erzeugern zu ermöglichen, führt bereits jetzt schon zu 
einem immer häufigeren Einsatz von lastflussregelnden Netzelementen. Dazu zählen zum Beispiel die 
in der Planung und im Bau befindlichen HGÜ-Verbindungen, Phasenschiebertransformatoren sowohl 
an den Grenzen der Regelzonen als auch eingebettet im vermaschten Netz und Längskompensati-
onsanlagen an Leitungen. Es ist zu erwarten, dass in naher Zukunft weitere neue Netzelemente wie 
leistungselektronische Lastflussregler, HGÜ-Kurzkupplungen oder umrichtergekoppelte Batteriespei-
cheranlagen in das Drehstromnetz eingebaut werden. Jedes dieser Netzelemente führt zu einem 
weiteren Freiheitsgrad bei der Optimierung der Leistungsflüsse und zusammen mit den schon vor-
handenen Monitoringsystemen für die Betriebsmittel zu laufend sich ändernden Betriebsbedingungen 
und Betriebsgrenzen.

Es liegt daher auf der Hand, dass zur Gewährleistung eines sicheren Systembetriebes unter Aus-
nutzung der gebotenen Flexibilitäten, die diese Systeme erst ermöglichen, ein realitätsnahes und 
schnell arbeitendes Modell des gesamtheitlichen Betriebsverhaltens des Stromsystems benötigt 
wird. Aus dieser Erkenntnis lässt sich der Forschungs- und Entwicklungsbedarf der nächsten Jahre 
im Themengebiet Interoperabilität der Übertragungssysteme ableiten. Dieser Bedarf beginnt bei der 
Modellierung des Betriebsverhaltens der einzelnen Subsysteme, geht über die Entwicklung von Op-
timierungsverfahren über mehrere unterschiedliche Subsysteme, z. B. der Verwendung von Phasen-
schiebertransformatoren und HGÜ zur gesamtheitlichen Verlust- und Leistungsflussoptimierung, bis 
zur gesamtheitlichen Systemsicht in der eher eine makroökonomische Optimierung im Vordergrund 
steht. Die Entwicklung lauffähiger Modelle in diesen drei Betrachtungsebenen werden dann voraus-
sichtlich wieder Rückwirkungen auf die Ausgestaltung eines systemdienlichen Betriebsverhaltens der 
einzelnen Netzkomponenten haben.

4.2.2. PMU und WAMS für die Echtzeitsystemführung

PMU (Phasor Measurement Units) werden seit geraumer Zeit bei europäischen Netzbetreibern für 
Weitbereichsmesssysteme (Wide Area Measurement Systems, WAMS) eingesetzt und es gibt auf 
dem Markt einige Hersteller dieser Geräte. Die Entwicklung der WAM-Systeme konzentriert sich 
derzeit auf die Optimierung der Auswerte-Tools und die Integration der WAMS-Informationen in die 
Prozesse der Systemführung. Im letzteren Fall ist vor allem die Austauschbarkeit der Geräte und Stan-
dardisierung der Übertragungsprotokolle nach IEC 61850 im Fokus. 

Die europäischen Übertragungsnetzbetreiber tauschen bereits die Daten von PMU zum Teil auch 
online aus, sodass von einem koordinierten europäischen WAMS gesprochen werden kann. Darüber 
hinaus existieren lokale WAMS in den jeweiligen Netzgebieten der Netzbetreiber. 

Die aktuellen Entwicklungsbedarfe betreffen vor allem die zentrale gesamthafte Verarbeitung der Da-
ten aus verschiedenen PMU bzw. in einem WAMS, deren geeignete Darstellung sowie die Integration 
in die Prozesse der Systemführung. Der Schaltingenieur soll in der Lage sein, in einer sehr kurzen Zeit 
die Messergebnisse zu deuten, um ggf. die geeigneten Schritte zur Wahrung der Systemstabilität und 
der Vermeidung großflächiger Ausfälle einzuleiten. 

Einige der ÜNB haben spezielle Schutzkonzepte anhand der Daten aus PMU entwickelt, die einen au-
tomatisierten Eingriff in den Netzbetrieb vornehmen. Für solche Anwendungen werden Informationen 
aus dem WAMS und aus dem Netzleitsystem zusammengeführt und verwendet.

Die Weiterentwicklung der WAMS kann daher auch in der Ausarbeitung und in der Implementierung 
von weiteren automatisierten speziellen Regelungskonzepten liegen.

4.2.3. Datenaustausch zwischen VNB und ÜNB

Der Bereitstellung zuverlässiger Daten und Informationen sowohl in der Betriebsplanung als auch 
im Echtzeitbetrieb kommt eine zunehmende Bedeutung zu. Insbesondere sind die Übertragungs-
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netzbetreiber gefordert, die Genauigkeit der einzuschätzenden Betriebszustände aus Planungs- und 
Prognosedaten signifikant zu erhöhen, um den Anforderungen des europäischen Strombinnen-
marktes und den Transportanforderungen auf nationaler Ebene gerecht zu werden. Der Umfang des 
Daten- und Informationsaustausches wurde auf nationaler Ebene durch verschiedene Regelungen im 
Energiewirtschaftsgesetz oder durch Verordnungen der Regulierungsbehörde beschrieben und muss 
laufend den sich verändernden Anforderungen des Netz- und Systembetriebes angepasst werden. 
Auf europäischer Ebene sind insbesondere in den EU-Verordnungen 2015/1222 „Leitlinie für die 
Kapazitätsvergabe und das Engpassmanagement“ vom 24. Juli 2015, 2016/1388 „Netzkodex für den 
Lastanschluss“ vom 17. August 2016 und 2017/1485 „Leitlinie für den Übertragungsnetzbetrieb“ vom 
2. August 2017 die Mindestanforderungen für den Daten- und Informationsaustausch festgelegt.

Diese Daten und Informationen umfassen die Betrachtungsebenen:
• Stammdaten
• Fahrplan- und Prognosedaten
• Echtzeitdaten
• Planungsdaten

Diese schließen sowohl Erzeugungs- oder Verbrauchsanlagen als auch direkt an die Übertragungs-
netze angeschlossene Verteilnetze und nachgelagerte Verteilnetze ein.

Entsprechend der verschiedenartigen Datenquellen sind bei der Realisierung des Daten- und Infor-
mationsaustausches geeignete Übertragungsmöglichkeiten festzulegen, die auch netzbetreiberspezi-
fische Besonderheiten berücksichtigen. Die Daten- und Informationsübergabe ist grundsätzlich über 
eine nachrichtentechnische Schnittstelle zu realisieren (z. B. Echtzeitdaten im Format TASE.2 nach IEC 
69870 bzw. als CGME- oder XML-Daten). Grundsätze des Daten- und Informationsaustausches zur 
Umsetzung der europäischen Leitlinien und Netzkodizes sind in der VDE|FNN Anwendungsregel 4141-1 
„Schnittstelle zwischen Übertragungs- und Verteilnetzen“ im Kap. 10.2 aufgenommen.

Für die praktische Umsetzung des Daten- und Informationsaustausches bedarf es allerdings bilatera-
ler Abstimmungen zwischen den Netzbetreibern, die die Details der Modellierung, der Datenformate 
und der Datenwege betreffen. 

Beispiele hierfür sind folgende:
• Datenmodelle im Rahmen GLDPM (z. B. VNB liefern 24 (D-1) Modelle und 24 (D-2) Modelle)
• Inhaltliche Ausgestaltung der Netzmodelle/Prognosemodelle (reduziert/unreduziert) durch die VNB 
• Datentiefe des Echtzeit-Datenaustausches für das Beobachtungsgebiet des ÜNB zur Bewertung 

der Betriebssicherheit

Auch für den Daten- und Informationsaustausch von den Übertragungsnetzen an die Verteilnetze ist 
ein steigender Bedarf zu verzeichnen, da die Verteilnetzbetreiber zunehmend dynamische Netzsimu-
lationen für den Betrieb ihrer Verteilnetze benötigen und einführen.

Der Daten- und Informationsaustausch ist auf Gegenseitigkeit auszurichten, sodass jeder Netzbe-
treiber den Zugriff auf die von ihm benötigten Daten und Informationen erhält. Die dafür notwendigen 
Abstimmungsprozesse sind partnerschaftlich „auf Augenhöhe“ zu führen.

4.3. Planungs-und Betriebsgrundsätze

Die technisch-wirtschaftliche Optimierung des Übertragungsnetzes muss zunehmend die Frage 
der öffentlichen Akzeptanz der technischen Lösungsoptionen zur Deckung der zukünftigen Über-
tragungs- und Versorgungsaufgaben berücksichtigen. Grundsätzlich resultiert daraus einerseits 
die Herausforderung die vorhandene Netzinfrastruktur optimal ausnutzen, sowie deren bislang 
ungenutzte Potentiale an Transportkapazitäten durch technologische und betriebliche Weiterentwick-
lungen zu erschließen. Andererseits ist zu definieren, welche „Messlatte“ für die Identifizierung des 
Netzausbaubedarfs für zukünftige Transportaufgaben angelegt werden muss, d. h. nach welchen 
Kriterien Entscheidungen für einen Netzausbau getroffen werden. Hierbei ist sicherzustellen, dass 
die Netzinfrastruktur die perspektivischen Transportaufgaben mit einer hinreichenden Zuverlässigkeit 
unter Gewährleistung der Systemsicherheit bewältigen kann, aber auch keine Überbauung des 
Netzes erfolgt. Diese Aufgabe erhält zusätzliche Komplexität, da sich die Transportaufgaben in einem 
pan-europäischen Elektrizitätsmarkt deutlich volatiler darstellen und schwieriger zu prognostizieren 
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sind. Die Auslegung des Übertragungsnetzes muss daher auch robust gegenüber einer Vielzahl un-
terschiedlicher Netznutzungsfälle erfolgen.

4.3.1. Netzauslegung und Systemauslegung

Hinsichtlich der bedarfsgerechten Auslegung des Übertragungsnetzes ist dabei zwischen der Netz-
auslegung und Systemauslegung zu differenzieren (Abbildung 17). Die Netzauslegung umfasst dabei 
die Dimensionierung der Infrastruktur des Übertragungsnetzes (und auch der Verteilnetze). Ziel der 
Netzauslegung ist es, das Netz robust gegenüber „gewöhnlichen“ Ausfällen (ordinary contingencies) 
und einer Reihe „außergewöhnlicher“ Ausfälle (exceptional contingencies) auszulegen. Die Einteilung 
der Störungskategorien erfolgt dabei gemäß [61]. Unter „gewöhnlichen“ Ausfällen wird netzplanerisch 
dabei der Ausfall eines Betriebsmittels bei Verfügbarkeit aller Netzelemente ((n-1)-Ausfall) oder aber 
bei Nichtverfügbarkeit eines weiteren Betriebsmittels aufgrund eines vorherigen Ausfalls ((n-1)*-Ausfall) 
verstanden. Die in der Netzplanung berücksichtigten „außergewöhnlichen“ Ausfälle betreffen im 
Wesentlichen bestimmte Mehrfachausfälle mit gemeinsamer Ursache (common-mode Ausfälle) und 
Sammelschienenfehler. Ein Netz gilt als (n-1)-sicher geplant, wenn derartige Ausfälle nicht zu einer 
Überlastung weiterer Betriebsmittel oder Verletzung von anderen Grenzwerten, insbesondere des 
zulässigen Spannungsbereichs führen. Angesichts der Vielzahl der möglichen Netznutzungsfälle bzgl. 
der Transportaufgaben des Übertragungsnetzes, muss allerdings die Frage neu beantwortet werden, 
wann eine bedarfsgerechte Netzauslegung vorliegt. Da einerseits nicht jeder erdenkliche Netznut-
zungsfall im Rahmen von Planungsszenarien erfasst wird und andererseits das Netz nicht für die 
Übertragung der „letzten kWh“ ausgelegt werden kann, wird eine qualitative und quantitative Definition 
von Bedarfsgerechtigkeit bzw. Robustheit erforderlich. Die Erarbeitung entsprechender „Messkriteri-
en“ muss Gegenstand einer Weiterentwicklung von Planungskriterien zur Netzauslegung sein.

Abbildung 17: Netz- und Systemauslegung

Die Robustheit gegenüber Störungen, die nicht bemessungsrelevant für die Netzauslegung sind, 
wird durch die darüber hinaus gehende Systemauslegung gewährleistet. Hierbei werden weitere 
„außergewöhnliche“ Ausfälle (exceptional contingencies) als auch „Ausnahme“-Ausfälle (out-of-range 
contingencies) betrachtet. Die Beherrschbarkeit derartiger Ausfälle wird durch einen sogenannten 
„Systemschutzplan“ (system defence plan) bewerkstelligt. Im Rahmen des „Systemschutzplans“ 
tragen alle Systemnutzer durch ihr systemdienliches Verhalten zur Aufrechterhaltung bzw. Wie-
derherstellung der Systemsicherheit bei. Die technischen Anforderungen der Systemnutzer an ein 
systemdienliches Verhalten werden dabei im Rahmen von Netzanschlussbedingungen kodifiziert. Die 
europäischen Connection Network Codes ([62], [63], [64]) werden in Deutschland durch entsprechen-
de technische Anschlussregeln des VDE|FNN national umgesetzt.

Die systemdienlichen technischen Fähigkeiten der Systemnutzer umfassen dabei u. a. die Robustheit 
des Anlagenbetriebs bei Abweichungen der Frequenz von ihrem Nennwert bzw. Spannungsabwei-
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chungen außerhalb der zulässigen Betriebsspannungen. Weiterhin wichtig ist das Verhalten zur Sys-
temstützung bei und nach Netzfehlern durch Einspeisung von Blindströmen (Spannungseinbrüche) 
und die Anpassung der Wirkleistungseinspeisung bei Über- und Unterfrequenz in Folge von größeren 
Störungen der Leistungsbilanz über die Dimensionierung der Primärregelung hinaus, z. B. durch einen 
„system split“ (Auftrennung des kontinentaleuropäischen Verbundsystems).

Nicht jede beliebige Extremstörung kann beherrschbar sein. Eine Definition einer Referenz-Extrem-
störung, für deren Beherrschbarkeit ein „Systemschutzplan“ national und im kontinentaleuropäischen 
Verbund auszulegen wäre, existiert aktuell noch nicht. Im Wesentlichen wird ein solcher Referenzfall 
aus systemdynamischer Sicht durch die folgenden Größen beschrieben, die einander bedingen [65]:

• Load imbalance – Leistungsgleichgewicht infolge eines „Ausnahme“-Ausfalls

• System inertia – Trägheit oder Anlaufzeitkonstante des Systems, die durch die Schwungmassen 
der Synchrongeneratoren oder aber der Emulation des Trägheitsverhaltens durch umrichterbasier-
te Erzeugungsanlagen beschrieben wird

• Rate of Change of Frequency (RoCoF) – Frequenzänderungsgeschwindigkeit Df/Dt

Die Definition einer solchen Referenzstörung würde neben der Planungssicherheit für den System-
schutzplan auch eine wichtige Prämisse für die Ausgestaltung der technischen Fähigkeiten der Sys-
temnutzer in den Netzanschlussbedingungen bilden.

4.3.2. Dynamische Netzsicherheitsanalyse und Systemschutz

Die Netzführung des europäischen Verbundsystems erfolgt nach dem Grundsatz des präventiven 
(n-1)-Prinzips. Dieser besagt, dass der Ausfall eines beliebigen Netzbetriebsmittels keine unzulässigen 
Systemzustände (Betriebsmittelüberlastungen, Spannungsbandverletzungen, Versorgungsunterbre-
chungen, usw.) zur Folge haben darf. Die Einhaltung der präventiven (n-1)-Sicherheit während des 
Netzbetriebs wird von den europäischen Übertragungsnetzbetreibern mittels iterativer Netzsicher-
heitsberechnungen (wird oft auch als „dynamische Netzsicherheitsberechnungen“ bezeichnet) über-
wacht und bewertet. Die Berechnungsmethodik basiert dabei auf stationären Lastflussberechnungen. 
Die Bewertung der dynamischen Systemstabilität erfolgt aktuell im Rahmen der Netzplanung (Zeit-
horizont > t+1 Jahr) für Störungsfälle, die deutlich über (n-1)-Fälle hinausgehen. Ein wichtiger Aspekt 
betrifft die Bewertung des transienten Übergangsverhaltens zwischen stabilen Arbeitspunkten (vgl. 
Abbildung 18).

Abbildung 18: Dynamic Stability Assessment zur Bewertung des Übergangsverhaltens zwischen stabilen 
Arbeitspunkten (Quelle Amprion)
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Im Zuge der Energiewende hat aufgrund der massiven Integration erneuerbarer Energien, der großräu-
migeren Übertragungsentfernungen und der Integration leistungselektronischer Betriebsmittel (HGÜ, 
FACTS) die Komplexität des Verbundnetzes bereits stark zugenommen und wird perspektivisch auch 
weiter zunehmen. Der Übergang von einem präventiven zu einem kurativen (n-1)-Prinzip in der Netz-
führung könnte eine höhere Auslastung des Übertragungsnetzes im ungestörten Betrieb ermöglichen. 
Hierfür müssen im Falle einer tatsächlich eintretenden Störung sofort die geeigneten Gegenmaß-
nahmen eingeleitet werden, um Überschreitungen der Betriebsgrenzen entgegenzuwirken und die 
Störung dadurch sicher zu beherrschen. Hieraus wird deutlich, dass die Anwendung des kurativen 
(n-1)-Prinzips auf die Netzbetriebsführung eine Weiterentwicklung der Methoden zur Überwachung 
und Bewertung der Netzsicherheit erforderlich macht.

Der wesentliche Forschungsbedarf in dem Themenfeld des Dynamic Security Assessment lässt sich 
in zwei Kategorien einteilen:

In die erste Kategorie fällt die Weiterentwicklung der bereits eingesetzten Methoden der Netzsicher-
heitsberechnung im Kontext der zunehmenden Komplexität. Hier ist das Ziel für alle auslegungsre-
levanten Störungen (auch für über singuläre Betriebsmittelausfälle hinausgehende Fälle) geeignete 
Gegenmaßnahmen zu ermitteln, die im tatsächlichen Störungseintritt die (n-1)-Sicherheit wiederher-
stellen können. Zudem spielt die Berücksichtigung, der durch adaptive Betriebs- und Schutzkonzepte 
realisierten, zeitvarianten Betriebsgrenzen eine wichtige Rolle.

Die zweite Kategorie des Forschungsbedarfes betrifft die Methoden zur Überwachung und Bewer-
tung der dynamischen Systemstabilität in der Netzführung (Dynamic Stability Assessment). Eine 
Abkehr der Netzbetriebsführung vom rein präventiven (n-1)-Prinzip hin zum kurativen (n-1)-Prinzip 
erfordert diesen Schritt, da hierdurch die Systemreserven stärker ausgenutzt werden und somit die 
stationären Grenzen näher an die Stabilitätsgrenzen des Systems rücken. Limitierende Größen sind 
dabei die Berechnungszeit, die realisierbare Modellgenauigkeit und die zur Verfügung stehende Reak-
tionszeit. Der wesentliche Forschungsbedarf liegt somit in folgenden Bereichen:
• Reduktion der Komplexität der dynamischen Berechnungsverfahren bzw. Bewertungsmethoden
• Erstellung und Validierung der Berechnungsmodelle
• Geeignete Auswertung der Berechnungsergebnisse
• Bewertung und Weiterentwicklung von Indikatorsystemen
• Ableitung von erforderlichen Netzmaßnahmen (wie z. B. Special Protection Schemes)
• Präsentation der Ergebnisse (Befunde inkl. Vorschläge für Gegenmaßnahmen) für den Schaltinge-

nieur

Im Weiteren werden Standards für die Modellerstellung und deren Austausch benötigt, um die Über-
wachung und Bewertung der Systemstabilität ÜNB übergreifend im europäischen Verbund durchfüh-
ren zu können.
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5. Handlungsempfehlungen
Veränderungen in der gesellschaftlichen Akzeptanz von Energieerzeugungs- und Übertragungsan-
lagen und deren Niederschlag in politischen Zielsetzungen, führen zu veränderten Anforderungen 
an die elektrischen Übertragungsnetze. Die Erzeugungslandschaft wird sich in den nächsten Jahr-
zehnten vollständig neu ausrichten. Politische, gesetzliche und regulatorische Vorgaben schaffen 
einerseits neue Rahmenbedingungen und Anreize für Investitionen in neue Techniken, entziehen aber 
andererseits bestehenden Geschäftsmodellen die Grundlagen. Dies führt zu einem veränderten Sys-
temverhalten des gesamten elektrischen Energiesystems. Die Akteure bei der Umsetzung der Ener-
giewende aus Industrie, Forschung, Entwicklung, Energieerzeugung und Netzbetreiber sehen sich 
dabei unterschiedlichen Aufgabenfeldern gegenüber, die sich in drei Schwerpunkte einordnen lassen.

1. Betrachtung des elektrischen Übertragungssystems als Ganzes

Die auf das Netz einwirkenden physikalischen Leistungsflüsse und die sich daraus ergebenden 
Zustände bilden die Basis für eine ganzheitliche Betrachtung des Übertragungssystems. Neu auf-
tretende Zustände oder Beanspruchungen müssen einer neu zu formulierenden Systemauslegung 
entsprechend verkraftet oder mit einem entsprechenden Systemverhalten hinterlegt werden.

2.  Entwicklung neuer Betriebsmittel und Systeme zur höheren Auslastung und Stabilisie-
rung des Netzes unter Berücksichtigung des vorhandenen Bestandsnetzes

Als Folge einer Systembetrachtung werden neue Anforderungen an die Netzbetriebsmittel und Über-
tragungssysteme auftreten. Da die physikalischen Möglichkeiten in den Netzbetriebsmitteln schon 
weitgehend ausgenutzt sind, wird sich die weitere Forschungs- und Entwicklungstätigkeit auf die 
Modellierung und Optimierung des Betriebsverhaltens und die Gestaltung eines systemdienlichen Be-
triebsverhaltens der eingesetzten Betriebsmittel und Systeme konzentrieren. Dazu sind umfassende 
Monitoringsysteme und Kommunikationsstrukturen notwendig.

3. Koordinierter Betrieb der eingesetzten Systeme und Nutzung von Automatiken

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in den beiden oben genannten Punkten ermöglichen 
einen Netzbetrieb näher an den physikalischen Grenzen und damit die Reduzierung betrieblicher 
Sicherheitsmargen. Zur Aufrechterhaltung eines sicheren Systembetriebes sind die Anforderungen 
hinsichtlich der betrieblichen Reserven weiter zu entwickeln. Dies kann durch die Einführung von 
Systemautomatiken und Assistenzsystemen zur Unterstützung der betrieblichen Abläufe erfolgen. 
Die größte Herausforderung dabei wird die umfassende Modellierung der Systemführung über die 
Grenzen der einzelnen Verantwortungsbereiche hinweg sein. In diesem Sinne wurde im Oktober 2018 
das vom BMWi geförderte Projekt „InnoSys 2030“ gestartet. Dieses verfolgt das Ziel, die Flexibilitäts-
potentiale von Netznutzern und Speichern sowie den intelligenten Einsatz leistungsflusssteuernder 
Betriebsmittel zu nutzen, um durch kurative Maßnahmen eine gleichmäßigere und höhere Auslastung 
des Netzes zu erreichen. Hierdurch sollen mehr Stromerzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer 
Energie (EE) ins Netz integriert werden, ohne die Netz- und Systemsicherheit zu gefährden. 

Die drei genannten Handlungsstränge werden in den folgenden drei Abschnitten näher beleuchtet.
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5.1.  Weiterentwicklung der Netzauslegung zu einer  
Systemauslegung

Ausgehend von den derzeit verwendeten Planungs- und Bemessungsregeln ist eine umfassende 
Sichtweise auf das elektrische Übertragungsnetz und dessen Systemverhalten zu entwickeln. Die 
derzeit vorhandenen Netzstrukturen wurden zur lastnahen Anbindung großer Erzeugungsanlagen und 
deren Verbundbetrieb mit im Vergleich zur regional vorhandenen Netzlast kleinen Austauschleistungen 
ausgelegt. Nach heutiger Betrachtungsweise entspricht diese Netzauslegung am ehesten der Be-
triebsart „Dunkelflaute mit hoher Last“, sofern die für die Lastdeckung dann erforderliche steuerbare 
Erzeugungsleistung verbrauchsnah vorhanden ist. In den überwiegenden Nutzungsfällen wird das 
Netz heute jedoch völlig anders genutzt und im Zuge der laufenden Baumaßnahmen stark verän-
dert. Mit einer reinen Netzauslegung kann aufgrund der vielen flexiblen Einflussfaktoren nicht mehr 
sichergestellt werden, dass alle angeschlossenen Erzeuger und Lasten gemeinsam mit den flexiblen 
Übertragungssystemen einen stabilen Systembetrieb ermöglichen.

In einem ersten Schritt in diese Richtung ist eine automatisierte Koordination und Optimierung der 
im vermaschten Drehstromnetz eingebetteten Punkt-zu-Punkt HGÜ-Übertragungssysteme zu unter-
suchen. Wichtiger Aspekt dabei ist das Verhalten dieser Systeme im Falle von Netzfehlern auf den 
Übertragungsstrecken selbst oder in deren Umgebung. Aus diesen Untersuchungen ist abzuleiten, in 
welcher Weise die HGÜ-Übertragungsstrecken optimal einzusetzen sind. Dabei wird zu unterscheiden 
sein, ob ein betriebswirtschaftliches, volkswirtschaftliches oder sicherheitsrelevantes Optimum er-
reicht werden soll. Ein anzustrebendes Optimum hängt somit von der jeweils vorherrschenden Netzsi-
tuation, dem Ausbauzustand des umgebenden Netzes aber auch vom Verhalten der Marktteilnehmer 
ab. Damit wird deutlich, dass zur Untersuchung dieser Fragestellungen ein Modell benötigt wird, das 
diese Einflüsse mit ausreichender Genauigkeit abbildet. 

Ein momentan erst in den Anfängen befindliches Forschungsgebiet ist die Erkennung und Dämpfung 
subsynchroner Schwingungen und Leistungspendelungen über weite Entfernungen. Als Forschungs-
feld wird vorgeschlagen, die Rolle und Einflussmöglichkeiten verschiedener Betriebsmittel wie 
HGÜ-Fernübertragungen, FACTS und auch konventionelle Längs- und Querregler zu untersuchen 
und deren Dynamikverhalten sowie den möglichen Einfluss bei der Dämpfung zu prüfen.

Weitere Aspekte sind die Untersuchung der optimalen Betriebsweise eines sich abzeichnenden 
HGÜ-Overlaynetzes und dessen Zusammenwirken mit den unterlagerten Netzebenen im Übertra-
gungs- und Verteilnetz. Zunächst werden einzelne HGÜ-Verbindungen noch über das Drehstromnetz 
verbundenen sein. Hieraus wird sich später ein HGÜ-Overlaynetz entwickeln. Es ist zu erwarten, dass 
die primäre Aufgabe des entstehenden Overlaynetzes zeitlich je nach Last- und Erzeugungssituation 
zwischen Versorgungsaufgaben und Transportaufgaben wechselt.

Mit dem fortschreitenden Entfall großer, zentral gelegener konventioneller Kraftwerke, dem weiteren 
Zubau umrichtergespeister erneuerbarer Erzeugung und einer Zunahme praktisch trägheitsloser 
leistungselektronischer Lasten stellt sich die Frage, welche „synchronen“ Verhaltensweisen in Zukunft 
weiterhin benötigt werden, um das Übertragungssystem stabil zu halten. Es sind die Anforderungen 
an leistungselektronische Betriebsmittel sowohl bei der Erzeugung als auch bei der Last bezüglich 
deren netzstabilisierendem Verhalten (z.B. durch Implementierung einer künstlichen Trägheit) und 
deren Verhalten bei Schwankungen von Spannung und Frequenz zu ermitteln und zu formulieren.

Die Einführung und die Weiterentwicklung des witterungsgeführten Freileitungsbetriebes gelten der-
zeit als einer der großen Hebel, um das bestehende Netz höher auslasten zu können. Die Ermittlung 
der Strombelastbarkeit der Leiterseile in Abhängigkeit von den Wetterdaten stellt nur einen Teil der Lö-
sung für dieses technische Problem dar. Die Abkehr von statischen Engpasswerten für die einzelnen 
Übertragungsstrecken führt zu weitreichenden Konsequenzen bei der Gestaltung der Planungs- und 
Betriebsprozesse, die sich in hohem Maß auf Annahmen, Prognosen und Szenarien abstützen. Es 
wird vorgeschlagen, ein in sich geschlossenes Betriebskonzept für die Planung und den Betrieb von 
witterungsgeführten Freileitungen zu entwickeln und verschiedene Lösungsmöglichkeiten bis hin zu 
deren normativen Regelung zu beschreiben. Einflüsse aus der vorhandenen Landschaftstopologie, 
der daraus ableitbaren Wetterdaten und deren Schwankungen, der unterschiedlichen Gegebenheiten 
bei der Trassierung und auch historisch gegebene Voraussetzungen bei der ursprünglichen Leitungs-
bemessung sind zu berücksichtigen.

Der hohe Anteil an erneuerbarer Energieerzeugung, der bei den Verteilnetzbetreibern angeschlossen 
ist, und die hohe Ausbaugeschwindigkeit dieser Erzeugungsanlagen führen zu einem sich laufend 
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verändernden Verhalten der Netzgruppen in den Verteilnetzen. Die Übertragungsnetzbetreiber 
bemerken dies an sich stetig verändernden Lastsituationen an den Netzkuppelpunkten. Um die Netz-
sicherheit aufrechtzuerhalten, werden bei den Verteilnetzbetreibern laufend Verbesserungen bei den 
Prognosen und bei der Beurteilung der Netzsituation eingeführt. Die dabei gewonnenen Daten kön-
nen auch bei den Übertragungsnetzbetreibern zur besseren Einschätzung der sich abzeichnenden 
Netzsituationen verwendet werden. Als Handlungsempfehlung wird vorgeschlagen die Möglichkeiten 
einer engeren Verzahnung der Planungs- und Betriebsprozesse zu untersuchen und die sich daraus 
neu ergebenden Rollen und Aufgaben bei den Netzbetreibern zu beschreiben. Dazu gehören:
• Die systemdienliche Einbindung der Erzeugung aus erneuerbaren Energien
• Austausch von Daten zwischen überlagerten und unterlagerten Netzbetreibern
• Ausweitung der Betriebsdatenerfassung
• Nutzung aller zur Verfügung stehender Daten für Prognosen

Die gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen dienen dabei als Maßgabe, sollten dabei 
aber auch kritisch bezüglich der zur Verfügung gestellten Steuerungsmöglichkeiten hinterfragt wer-
den.

Handlungsempfehlungen in Stichworten:
• Entwicklung einer Systemauslegung und der zu erbringenden Leistungsgrenzen
• Modellierung des Betriebsverhaltens leistungsflussbeeinflussender Netzelemente
• Definition der Rolle und des Systemverhaltens der ins Drehstromnetz eingebetteten HGÜ
• Verankerung eines witterungsgeführten Freileitungsbetriebes
• Beteiligung dezentraler Erzeuger und Lasten an der Erbringung von Systemdienstleistungen und 

Beiträgen zur Systemsicherheit
• Datenaustausch über die Netzebenen hinweg

5.2. Betriebsmittel und Netzkomponenten

Um die Herausforderungen, die auf die Netze in Zukunft zukommen, bewältigen zu können, werden 
auf dem Gebiet der Betriebsmittel und Netzkomponenten noch eine Vielzahl an Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten benötigt, die in diesem Abschnitt umrissen werden. 

Es ist zu erwarten, dass im Rahmen einer optimierten Auslastung der zur Verfügung stehenden Netze 
leistungselektronische Lastflussregler zum Einsatz kommen werden. Diese können als HGÜ-Kurz-
kupplung (Back-to-Back HGÜ), als HGÜ über kurze Strecken bis hin zu leistungselektronisch 
gesteuerten Kompensationsanlagen realisiert werden. Forschungs- und Entwicklungsbedarf besteht 
hier, neben der Weiterentwicklung der Umrichtertechnik selbst, bei der Einprägung des gewünschten 
Systemverhaltens der Lastflussregler. Die dabei zutage tretenden Fragestellungen sind stark mit den 
Fragen nach einem netzdienlichen Verhalten von HGÜ-Fernverbindungen verwandt. Es geht hier 
um das Verhalten der lastflussregelnden Elemente im Falle innerer oder äußerer Netzfehler. Es ist 
unbedingt zu vermeiden, dass in einer ohnehin hoch ausgenutzten Netzstruktur Netzfehler durch das 
Verhalten von Lastflussreglern verstärkt werden.

Ein weiteres Entwicklungsfeld stellt die Weiterentwicklung von VPE-Kabeln mit höherer Übertragungs-
leistung dar. Die Entwicklungen sind in zwei Richtungen denkbar: 

Erhöhung der Übertragungsleistung durch:
• Erhöhung der Übertragungsspannung
• Größere Leiterquerschnitte, z. B. 4.000 mm² A

Dazu gehört auch die Entwicklung entsprechender Armaturen, Muffen und Endverschlüsse für Freilei-
tungen und GIS-Anlagen, sowie der dazugehörigen notwendigen Prüftechnik und Prüfmethodik.

Im Bereich der Verlegetechnik wird vorgeschlagen, die Modellierung der Bodenaustrocknung bei den 
unterschiedlichen Verlegearten, insbesondere bei geschlossenen Verfahren, bei denen die Boden-
zusammensetzung nicht vollständig bekannt ist, weiterzuentwickeln. Bessere Erkenntnisse haben 
Auswirkungen auf die Bemessung der Kabelgräben, um die minimalen Abstände zwischen den 
einzelnen Kabeln und zwischen parallelen Systemen zur Einhaltung der maximalen Bodenerwärmung 
zu ermitteln.
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Ein weiteres Entwicklungsfeld bei der Kabeltechnik stellt die Entwicklung supraleitender Kabel für 
AC und DC dar. Es wird vorgeschlagen eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, die darstellt welche 
Kabeltechnologien mit welchen Möglichkeiten entwickelt werden können und wann diese frühestens 
zur Verfügung stehen könnten.

Bei der Schaltanlagentechnik steht die Entwicklung von alternativen Gasen für gekapselte Schalt-
anlagen an einer der vordringlichsten Stellen. Nachdem im Bereich der Mittelspannung industrielle 
Lösungen für SF

6
-Alternativen bis 145 kV bereits angeboten werden, sind Alternativen für die höheren 

Spannungsebenen noch zu untersuchen. Hier ist besonderes Augenmerk darauf zu richten, dass das 
physikalische Verhalten hinsichtlich der Alterung wie auch im Fehlerfall umfassend verstanden ist. Die 
dafür notwendigen Untersuchungen und deren statistische Absicherung ist eine gemeinsame Aufga-
be von Forschungseinrichtungen, Herstellern und Betreibern. Die in den Schaltanlagen verwendeten 
Isoliergasmengen sind groß und der anstehende Netzausbau macht es zunehmend nötig aufgrund 
von Platzproblemen an den Schaltanlagenstandorten auf gekapselte Schaltanlagen zu setzen. Eine 
entsprechende Entwicklung ist auch bei den gasisolierten Leitungen zu beobachten. Aufgrund 
schwieriger topologischer Situationen beim Ausbau großer Schaltanlagenstandorte wird diese Technik 
wegen ihrer hohen Übertragungsleistungen als Alternative zu kurzen Kabeln zunehmend eingesetzt 
werden müssen. 

Großer Bedarf besteht nach Ansicht der Übertragungsnetzbetreiber bei der Entwicklung gekap-
selten Schaltanlagen für DC-Spannungen. Diese wären eine ideale Ergänzung für die Anbindung 
von DC-Kabelsystemen an die HGÜ-Konverter. Während die DC-Feldbelastung im Isoliergas keine 
größeren Probleme bereitet, fehlen derzeit zuverlässige Feststoff-Isolieranordnungen für DC-GIS 
und -GIL. Es wird vorgeschlagen DC-taugliche Isolieranordnungen zur Verwendung in gekapselten 
Schaltanlagen und Leitungen, passend zu den angestrebten Betriebsspannungen der VPE-Kabel, zu 
entwickeln. 

Spannungserhöhungen in bestehenden Leitungstrassen werden immer öfter durch den Einsatz 
kompakter Freileitungen gelöst. Der Handlungsbedarf in diesem Bereich erstreckt sich auf die Ent-
wicklung neuer Methoden und Verfahren zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und bei der Durch-
führung von Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere bei kompakten Freileitungen mit mehreren 
Systemen bei denen maximal nur ein System abgeschaltet werden kann.

Die höhere Auslastung des bestehenden Netzes und auch das Gebot, Netzoptimierungen im beste-
henden Netz vor einem Netzausbau durchzuführen, führen zu einem zunehmenden Einsatz von spezi-
ellen Leiterseilen mit höherer maximaler Betriebstemperatur, welche eine kleinere Längenausdehnung 
bei Temperaturerhöhung aufweisen. Die Montage solcher Seile erfordert spezielle Montageverfahren 
unter Verwendung spezieller Armaturen. Die Kosten und die Montagezeiten liegen derzeit deutlich 
über denen von konventionellen Aluminium-Stahl-Seilen. Die Dauer der für einen Leitertausch benötig-
ten Freischaltzeiten steigt entsprechend. Dies kann bei Netzerweiterungen ein Problem darstellen. Der 
Entwicklungsbedarf erstreckt sich daher auf die Entwicklung von kostengünstigen und zeitsparenden 
Verfahren beim Tausch konventioneller Leiterseile gegen Hochtemperaturseile und bei der Reparatur 
dieser Seile nach Beschädigungen.

Schallemissionen sind eine der kritischen Größen bei baulichen Veränderungen an Freileitungen, 
insbesondere, wenn Wohnbebauungen in die Nähe von einst weit entfernten Freileitungen vorgerückt 
sind. In den letzten Jahren wurden deshalb verschiedene Verfahren zur Fertigung von Leiterseilen 
mit geringen Koronageräuschen entwickelt. Es wird empfohlen, die bisher schwerpunktmäßig 
durchgeführten Entwicklungen einiger Seilhersteller, Leitungsbaufirmen und Planungsbüros zu einem 
geschlossenen System aus Planungsgrundlagen zur Ermittlung von Bemessungswerten, Fertigungs- 
und Qualitätssicherungsregeln bis hin zu Montage- und Betriebsstandards weiter zu entwickeln und in 
einen normativen Standard zu überführen. 

Handlungsempfehlungen in Stichworten:
• Entwicklung eines systemdienlichen Verhaltens leistungselektronischer Elemente
• Weiterentwicklung der VPE-Kabeltechnik, der zugehörigen Prüftechnik und der Verlegetechnik
• Machbarkeitsstudie für supraleitende AC- und DC-Hochspannungskabel
• Entwicklung SF

6
-freier gekapselter Schaltanlagen für alle Spannungsebenen

• Optimierung der Freileitungstechnik: Kompaktleitungen, Reduzierung der Emissionen (Schall, Fel-
der)
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5.3. Übertragungs-, Erzeugungs- und Lastsysteme

Dieser Abschnitt befasst sich mit den Handlungsempfehlungen auf dem Gebiet der Übertragungssys-
teme, zu denen auch Erzeugungs- und Lastsysteme zählen, sofern sie zur Steuerung von Lastflüssen 
eingesetzt werden.

HGÜ-Fernübertragungen bieten dabei eine Vielzahl an Möglichkeiten, die derzeit noch nicht ausrei-
chend bekannt sind. Das betriebliche Verhalten der Konverterstationen in Vollbrücken-VSC-Technik, 
ist durch die Ausprägung der Betriebssoftware und Parametrierung der Regelkreise in weiten Grenzen 
frei wählbar. Der Forschungs- und Entwicklungsbedarf bezieht sich auf die genauere netzdynamische 
Betrachtung eines netzdienlichen und netzstabilisierenden Einsatzes der HGÜ-Fernübertragung so-
wohl als Ganzes im Leistungsbetrieb als auch der Konverterstationen für sich betrachtet, zum Beispiel 
bei der Spannungshaltung und bei der Bereitstellung „synchroner“ Netzdienstleistungen im Normalbe-
trieb und bei Netzfehlern. 

Ein weiterer Entwicklungsschritt entsteht durch den Einsatz von Multiterminal HGÜ. Diese Systeme 
benötigen ein eigenes Stabilitätsmanagement und eigene Schutzkonzepte für innere und äußere Feh-
ler. Als Stützen für Versorgungsaufgaben müssen Multiterminal HGÜ trotz ihrer größeren Komplexität 
eine deutlich höhere Verlässlichkeit aufweisen als Punkt-zu-Punkt HGÜ, deren Ausfall lediglich als 
n-1-Fall betrachtet wird. Es wird empfohlen die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auf die innere 
Stabilität von Multiterminal HGÜ und auf die Maximierung der Anlagenverfügbarkeit zu lenken.

HGÜ-Verbindungen werden derzeit für jede Verbindung individuell an die jeweiligen Gegebenheiten 
angepasst und projektiert. Begrenzende Elemente sind dabei die maximal erreichbaren Stromstärken 
der zur Verfügung stehenden Halbleiterventile und die für den Errichtungszeitpunkt prognostizierte 
Systemspannung der einzusetzenden Kabel. Setzt sich diese Technik auf einer breiteren Basis durch, 
so ist eine Standardisierung dieser Übertragungstechnik ähnlich wie die Standardisierung in der 
AC-Technik sinnvoll. Die Standardisierung sollte sich über die Anforderungen an die verwendeten 
Betriebsmittel, Spannungsebenen, Schutz, Arbeitsverfahren, planerische Annahmen bis hin zum 
Arbeitsschutz beim Bau und Betrieb in den Anlagen erstrecken.

Alle leistungselektronischen Umrichter, sei es für Erzeuger oder Lasten, haben die Möglichkeit aktiv in 
die Zeitverläufe von Strom und Spannung einzugreifen und so als aktive Filter zu wirken. Die alleinige 
Minimierung von Oberschwingungen führt dabei nicht unbedingt zum gewünschten Erfolg, da derzeit 
Oberschwingungsanteile von Schutzgeräten noch zur korrekten Fehlererkennung benötigt werden. 
Aus netzdynamischer Sicht ist in Zusammenarbeit mit der Schutztechnik zu klären, welches Verhalten 
leistungselektronische Umrichter aufweisen müssen, um auch zukünftig eine korrekte Funktion der 
Schutzeinrichtungen zu gewährleisten. 

Durch die Formulierung abgestimmter Anschlussbedingungen soll ein Gegeneinanderregeln der Um-
richter vermieden werden. Eine ähnliche Thematik existiert auch für die Spannungshaltung und ent-
sprechende Blindleistungslieferungen aus leistungselektronischen Umrichtern. Hier wäre es lohnend 
über die Anforderungen an eine Momentanreserve für Blindleistung bei Fehlerfällen oder transienten 
Vorgängen im Netz nachzudenken.

Batteriespeicheranlagen werden immer häufiger in Nieder- und Mittelspannungsnetzen eingesetzt. Die 
neuesten Entwicklungen zeigen, dass einzelne Pilotprojekte mit Batterie-Großspeichern auch schon 
an der Hoch- und Höchstspannungsebene angeschlossen sind. Verschiedene Studien beschäftigen 
sich mit den Einsatzmöglichkeiten von Batteriespeichern in unterschiedlicher Ausprägung und Grö-
ßenordnung. Abgesehen von einigen elementaren regulatorischen Fragen bezüglich Batteriespeicher-
anlagen besteht Forschungsbedarf:
• Bei der Untersuchung der Auswirkungen im Übertragungsnetz, die ein massenhafter, hauptsäch-

lich marktgetriebener Einsatz von Batteriespeichern, z. B. in Verbindung mit Photovoltaikanlagen, 
mit sich bringt.

• Bei der Untersuchung eines netzdienlichen Einsatzes zentraler Großbatterien zur Reduzierung des 
Netzausbaubedarfs in Mittel- und Hochspannungs-Verteilnetzen als auch zur Stabilisierung und 
Absicherung des Netzes durch Systemdienstleistungen in der Höchstspannungsebene.

Die Kombination eines hybriden Netzes aus Speichern, HGÜ und dem bestehenden AC-Netz, ergänzt 
durch lastflusssteuernde Netzelemente bringt noch weiteren Forschungs- und Entwicklungsbedarf 
bezüglich der vielfältigen betrieblichen Optimierungsmöglichkeiten und der sich daraus ergebenden 
Punkte für die Spezifikation der Anlagen und Betriebsmittel.
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Ein weiterer Ansatz zur höheren Auslastung der bestehenden Netzsubstanz beschäftigt sich mit ver-
änderten Planungsregeln und einer neuen Interpretation der Netz- und Systemsicherheit im Betrieb. 
Eine Zielsetzung ist es, den bestehenden Netzbetrieb so zu optimieren, dass der Aufwand für Kraft-
werks-Redispatch sinkt bzw. trotz steigender Lastflüsse nicht noch weiter ansteigt. Ein weiteres Ziel 
ist es, bei der Planung des langfristigen Zielnetzes den technischen Fortschritt beim Betriebsmittel-
monitoring und bei den Leitsystemen zu berücksichtigen. Die Handlungsempfehlung teilt sich deshalb 
in vier Punkte auf:
• Entwicklung von Verfahren und Techniken zur höheren Auslastung des bestehenden Netzes mit 

der Möglichkeit der kurz- und mittelfristigen Umsetzung
• Erweiterung der Echtzeitsystemführung um die Elemente, die für einen witterungsgeführten Freilei-

tungsbetrieb benötigt werden
• Weiterentwicklung der Netzsicherheitsanalyse
• Entwicklung eines Verfahrens zur Berechnung der Systemsicherheit in Echtzeit unter Berücksichti-

gung der kurativen Einflussmöglichkeiten im Fehlerfall. Diese sind Voraussetzungen für eine höhe-
re Auslastung der Netze bzw. Vermeidung von Kraftwerks-Redispatch. Die kurative Sicherstellung 
der n-1-Sicherheit geht dabei noch einen Schritt weiter und erfordert erst noch die Entwicklung 
der dazu notwendigen Systeme. 

Handlungsempfehlungen in Stichworten:
• Optimierte Betriebskonzepte für eingebettete Punkt-zu-Punkt und Multiterminal HGÜ
• Erhöhung der Standardisierung bei HGÜ (betrieblich und technisch)
• Netzdienlicher Einsatz von umrichterbasierten Systemen (Erzeuger, Lasten und Speicher) hinsicht-

lich Frequenz, Spannung, Blindleistung und Oberschwingungen
• Anpassung von Planungs- und Betriebsgrundsätzen an eine generell höhere Auslastung der Netze 

und der Betriebsmittel unter Berücksichtigung der Systemsicherheit
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6. Zusammenfassung
Der Umbau der elektrischen Energieversorgung ist politisch, gesellschaftlich und technisch eine 
der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Die Knappheit der fossilen Ressourcen, der 
weltweit steigende Energiebedarf, globale Klimaschutzziele, die Öffnung der Märkte sowie politische 
Vorgaben wie z. B. der in Deutschland beschlossene Kernenergieausstieg erfordern eine schrittweise 
und zugleich tiefgreifende Umstrukturierung der Energieversorgung.

Der notwendige Umbau der elektrischen Energieversorgungssysteme im deregulierten Ordnungsrah-
men bedingt zum Erhalt der System- und Versorgungssicherheit die Verstärkung der Übertragungs-
netze. Die wesentlichen Treiber einer nachhaltigen Entwicklung des Übertragungsnetzes sind neben 
der Gewährleistung der Versorgungsqualität die zunehmende Integration volatiler und ortsgebundener 
regenerativer Energieanlagen sowie die zukünftige Entwicklung des europäischen Energiemarkts. 
Durch die zeitliche und räumliche Entkopplung der Erzeugungs- und Verbrauchsschwerpunkte in 
Kombination mit Marktaktivitäten steigen die benötigten Transportkapazitäten. Dies bedingt eine 
schrittweise Transformation des Übertragungsnetzes vom Verbundsystem zum Transportsystem. 
Andererseits wird die Notwendigkeit des Netzausbaus in der Bevölkerung zunehmend infrage gestellt 
bzw. stößt dort zunehmend auf Widerstand. Die vorliegende Studie zeigt für diesen Zielkonflikt For-
schungsperspektiven und Handlungsempfehlungen für technologische Weiterentwicklungen auf.

Untersuchungsgegenstand und Methodik 

Für die Energieübertragung auf der Hoch- und Höchstspannungsebene stehen verschiedene 
Technologien zur Verfügung, die sich hinsichtlich ihres Entwicklungsgrads, technischer Parameter, 
Kosten sowie ihrer systemtechnischen und sozioökologischen Eigenschaften unterscheiden. Das 
Arbeitsprogramm der VDE|ETG Task Force „Perspektiven der Übertragungstechnik“ verfolgte das Ziel, 
die Technologien vergleichend gegenüberzustellen und anhand der o. g. Kriterien perspektivisch zu 
bewerten. Neben den heute zur Verfügung stehenden Betriebsmitteln und Komponenten der Über-
tragungstechnik werden dabei auch Technologien berücksichtigt, die sich gegenwärtig noch in der 
Entwicklung oder Erprobung befinden, jedoch absehbar einsatzfähig sind.

Der Fokus der perspektivischen Betrachtungen liegt auf dem deutschen Übertragungsnetz. Die Hin-
weise und Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Technologien sind auf einen Zeitraum von etwa 
20 Jahren ausgerichtet.

In einer eingehenden Bestandsaufnahme wird zunächst der aktuelle Stand der Technik für unter-
schiedliche Übertragungstechnologien beschrieben. Die Technologieübersicht ist der Übersicht 
halber zunächst in Hochspannungsdrehstromübertragung (HDÜ) und Hochspannungsgleichstrom-
übertragung (HGÜ) unterteilt. Des Weiteren enthält die Studie eine Bestandsaufnahme zu den 
aktuellen systemischen Aspekten der elektrischen Energieübertragung in Deutschland und Europa. 
Hierzu gehören neben neuen regulatorischen Rahmenbedingungen bereits heute, aber insbesondere 
in Zukunft, erweiterte Anforderungen an die Netzplanung und die Systemführung. Darüber hinaus sind 
neue Randbedingungen durch den Umbau der Verteilnetze sowie durch die Sektorenkopplung bei 
der Ausgestaltung des Gesamtsystems zu berücksichtigen.

In einem zweiten umfangreichen Untersuchungsabschnitt wurde zunächst ein Ordnungssystem 
mit den drei Hauptkategorien Sozioökologie, Wirtschaftlichkeit und Technik sowie weiteren sieben 
Unterkategorien entworfen. Anschließend wurden ca. 50 spezifische Anforderungen an die Übertra-
gungssysteme der Zukunft definiert, die den Unterkategorien im Sinne einer „Wichtigkeit“ zugeordnet 
wurden. Aus verschiedenen Task-Force-internen Umfragen wurden dann alle Anforderungen gewich-
tet nach ihrer Kritizität in den Unterkategorien in ihrer Bedeutung für die Hauptkategorien ausgewertet 
und in einer Rangfolge dargestellt. Aus diesem Ergebnis wurden anschließend die zehn wichtigsten 
Anforderungen je Hauptkategorie bestimmt. In einer weiteren internen Erhebung wurden dann die 
Technologien und Maßnahmen an den Anforderungen gespiegelt. Dabei wurde zunächst ermittelt, 
welche Technologien und Maßnahmen den höchsten Erfüllungsgrad für die Anforderungen gewähr-
leisten. Weiterhin wurden den Übertragungstechnologien ein Technologischer Reifegrad (TRL) und 
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ein Organisatorischer Reifegrad (ORL) zugeordnet, um hieraus Handlungsempfehlungen in Richtung 
Machbarkeitsstudien, Forschung, Entwicklung, Regulierung und Umsetzung abzuleiten.

Zukünftige Forschungsschwerpunkte und deren Ausrichtung

Aus den beschriebenen Untersuchungen ergibt sich – insbesondere aus Akzeptanzgründen in 
Verbindung mit der Umweltverträglichkeit – eine Priorisierung von Technologien und Maßnahmen zur 
Forschung und Weiterentwicklung, die nach dem NOVA-Prinzip eindeutig den Kategorien Optimierung 
und Verstärkung zugeordnet werden können. 

Die Entwicklung und der Betrieb zukünftiger Übertragungsnetze werden zukünftig durch die Interakti-
onen neuer Systemkomponenten bestimmt, deren Gesamtsystemverhalten bisher nur wenig erforscht 
ist. Für zukünftige Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten ist daher die im Rahmen der Studie ent-
wickelte Drei-Ebenen-Struktur entsprechend der folgenden Abbildung heranzuziehen.

Die äußere Schale des Modells kennzeichnet Technologien und Maßnahmen, welche die Interoper-
abilität des Gesamtsystems betreffen und auf der Ebene der Netzsystemführung zu implementieren 
sind. Beispielhaft sind hier innovative Netzführungssysteme mit einem höheren Automatisierungsgrad 
zu nennen, die in Richtung autonome Systeme weiterzuentwickeln sind. Damit einher geht auch die 
notwendige Neuausrichtung der entsprechenden Planungs- und Betriebsgrundsätze (z. B. Einführung 
des „kurativen“ (n-1)-Kriteriums, dynamische Netzsicherheitsrechnungen mit Zustandsbewertung, 
Echtzeitsteuerung von Systemkomponenten).

Drei-Ebenen-Modell des Forschungs- und Entwicklungsbedarfs

Die mittlere Ebene beinhaltet Analysen zukünftiger innovativer Übertragungssysteme mit multimodalen 
und multihybriden Systemstrukturen (Interoperabilität, Optimierung und Regelung von HDÜ, HGÜ, 
FACTS, etc.) unter Berücksichtigung der sich verändernden Erzeugungs- und Lastsysteme mit deren 
Auswirkungen auf die Systemdienstleistungen. Im Kern des Strukturmodells steht die Weiterentwick-
lung einzelner Betriebsmittel und Komponenten (z. B. witterungsabhängiger Freileitungsbetrieb, Hocht-
emperaturleiterseile, Kabel, GIL, supraleitende Systeme) inklusive neuartiger Verlegungstechniken, die 
sich aus den vorgenannten Anforderungen und Systembetrachtungen ergeben. 

Als wesentliche Erkenntnis der Untersuchungen ist festzuhalten, dass sich die zukünftige Entwicklung 
und Funktionalität von Betriebsmittel der Energieübertragung in Deutschland und Europa vorrangig 
an der Kette von regulatorischen Rahmenbedingungen, Anforderungen aus dem Netzbetrieb und der 
daraus resultierenden netzplanerischen Umsetzung orientieren muss.
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Handlungsempfehlungen

Aus den Ergebnissen der Studie können konkrete Handlungsempfehlungen für Forschung und Ent-
wicklung abgeleitet werden, deren Zielstellung insgesamt in einer Optimierung und höheren Auslas-
tung der bisherigen Übertragungsnetzstrukturen münden. Dies sind im Einzelnen:
• Die zukünftige Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der elektrischen Energieübertragung 

muss mehr denn je umfangreichen Systembetrachtungen Rechnung tragen. Nur ganzheitliche 
Systembetrachtungen von multimodalen und multihybriden Systemstrukturen können verwertbare 
und zuverlässige Aussagen für zukünftige regulatorische und energiewirtschaftliche Rahmenbe-
dingungen liefern.

• Die Übertragungsfähigkeit und Systemsicherheit zukünftiger Übertragungsnetze hängt in entschei-
dendem Maße von der Intelligenz der zukünftigen Netzführungssysteme ab. Der Automatisierungs-
grad des Netzbetriebs muss in Richtung autonomer Expertensysteme weiterentwickelt werden. 
Gleichzeitig sind hierfür neue und sichere IT- und Kommunikationssysteme zu entwickeln.

• Erweiterte Systemstrukturen bedingen neue erweiterte Simulationsverfahren und detailgenauere 
Modellierungen und Untersuchungen. Für zuverlässige Ergebnisse sind die erforderlichen Sys-
temstudien zukünftig an realen Netzstrukturen durchzuführen. Die Kopplung der Online-System-
führung mit dem Einsatz neuer Werkzeuge und Verfahren zur Echtzeitsimulation („Real-Time Digital 
Analysis“) bietet hierzu neue Möglichkeiten, die Interoperabilität zukünftiger Netzstrukturen reali-
tätsnah zu analysieren und zu bewerten.

• Auf der Betriebsmittelebene ist die weitere Forschung und Entwicklung der Übertragungstechno-
logien mit Erdverlegung von vorrangigem Interesse. Die verfügbaren Technologien sind aus Ak-
zeptanzgründen hinsichtlich ihrer Übertragungskapazität und Wirtschaftlichkeit weiterzuentwickeln. 
Eine besondere Rolle kommt hierbei den supraleitenden Übertragungssystemen zu. Der Einsatz 
der Supraleitung in der Energieversorgung verspricht langfristig ein hohes technologisches Poten-
tial, das allerdings aktuell noch nicht wirtschaftlich darstellbar ist. Perspektivisch sollte daher u. a. 
untersucht werden, inwieweit durch höhere Leistungsklassen beziehungsweise die Anwendung 
der Supraleitung für DC-Betriebsmittel die Investitionskosten dieser Technologie mittel- bis lang-
fristig reduziert werden können.
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8. Anhang
8.1. Übersicht über den Netzeinsatz von supraleitenden Kabeln

Projekt Land Hersteller Jahr Daten Länge Supraleiter

Albany USA Sumitomo 2006 34.5 kV, 800 A 350 m BSCCO

Columbus USA Ultera 2006 13.2 kV, 3 kA 200 m BSCCO

Gochang Korea Sumitomo 2006 22.9 kV, 1.25 kA 100 m BSCCO

Gochang Korea LS Cable 2007 22.9 kV, 1.25 kA 100 m BSCCO

LIPA I USA Nexans 2008 138 kV, 2.4 kA 600 m BSCCO

- Russland VNIIKP 2009 - 200 m BSCCO

LIPA II USA Nexans 2011 138 kV, 2.4 kA 600 m YBCO

Ichon Korea LS Cable 2011 50 MVA, 22.9 kV 410 m YBCO

Gochang Korea LS Cable 2011 1 GVA, 154 kV 100 m YBCO

Yokohama Japan Sumitomo 2012 200 MVA, 66 kV 200 m BSCCO

Ampacity Deutsch-
land

Nexans 2014 40 MVA, 10 kV 1.000 m BSCCO

Jeju Korea LS Cable 2014 500 MVA, 80 kV-DC 500 m YBCO

Jeju Korea LS Cable 2015 600 MVA,154 kV 1.000 m YBCO

Hydra USA Ultera 2015 13.8 kV, 4 kA 170 m YBCO

In Planung

St. Petersburg Russland FGC UES 2016 20 kV, 2.5 kA DC 2.500 m -

Chicago USA - 2019 13 kV >5.000 m YBCO

Chungjun Korea LS Cable 2018 22.9 kV 1.000 m YBCO

Daegu Korea LS Cable - 1 GVA, 154 kV 3.000 m YBCO

Enschede NL - 2019 110 kV 3.000 m YBCO

Tabelle 11: Übersicht über durchgeführten (seit 2004 und größer 100 m) und in Planung befindlichen Netzeinsatz 
von supraleitenden Kabeln (Quelle: private Liste von Prof. Dr.-Ing. Mathias Noe )



VDE  Perspektiven der elektrischen Energieübertragung in Deutschland

8.2. Vergleich der Übertragungstechnologien

Technologie 1: HVAC Technologie 2: HGÜ (LCC) Technologie 3: HGÜ (VSC)

Freileitung Kabel GIL7 Freileitung Kabel Freileitung Kabel

Technik / 
Leistungs-
elektronik

- Kompensati-
onsanlagen alle 
30-50 km1,  
20-25 km²

Kompensations-
anlagen
alle 60-80 km1,2

Max. Umrichterleistung 7.200 MW
(thyristorbedingt, max. 4,5-6,25 kA2)

Max. Umrichterleistung 1.200 MW
(IGBT bedingt, max. 1,8-3.0 kA2)

Übertragungs-
technologie

800…1.000 kV 
(weltweit),
bis zu 4 Syste-
me pro Mast,
380 kV  
(Deutschland)

500 kV (welt-
weit)2,
380 kV in 
Deutschland2

245…550 kV 
(bis 800 kV1,2),
SF6/N2 
Gasgemisch 
in getrennten 
Segmenten
(20-1200 m) bei 
ca. 7 bar

±800 - ±1.100 
kV

±400 kV (VPE),
±600 kV
(massimpräg-
niert)2

640 kV bzw. 
±320 kV1

±320 kV

Verluste 1,38 % /  
100 km
(1.000 A bei  
380 kV)3, 6

2,7 % / 100 km
(2.000 A bei  
380 kV)3, 6

0,59…0,74 % / 
100 km
(1.000 A bei 
380 kV)3, 6

0,93…1,27 % / 
100 km
(2.000 A bei 
380 kV)3, 6

1,5…2,0 % / 
100 km

0,6 % / 100 km4

(2.000 MW bei 
500 kV)

0,83 % / 100 km4

(2.000 MW bei 
500 kV)

Siehe LCCTech-
nologie

Siehe LCC-
Technologie

Station: ca. 0,9…1,1 % (ca. 
0,6…0,7 % 2)

Station: ca. 1,3…1,9 %
(2-Level ca. 1,5 %, Multi-Level ca. 
1,0 % 2)

Leistung je 
System

2.400 MVA bei 
380 kV,
ca. 3.000 MVA 
bei 750 kV

1.250 MVA² 4.000 MVA bei 
500 kV
(bis zu 8 kA²)

6.400 – 10.000 
MW2

1.000 MW2 1.200 MW

Break-Even- 
Länge

Bis zu 600 km 
bei 380 kV,
bis >1.000 km 
bei 750 kV

Bis 40…80 km k. A. Ab 600…800 km Ab 40…80 km Ab 600…800 km Ab 40…80 km

Investitions-
kosten

1,0… 
1,5 Mio. €/km
(bei 380 kV),
ca. 2,7 Mio. €/km
(bei 750 kV)

Erdverlegt: 5,4… 
8,1 Mio. €/km 
(bei 380 kV)5,
Tunnel: 7… 
10,5 Mio. €/km
(bei 380 kV)5

3,5…4,0 Mio. €/
km (erdverlegt),
4,0…4,5 Mio. €/
km (Freiluft),
6,0…8,5 Mio. €/
km (Tunnel)

0,26…0,7 Mio. 
€/km
(350…3.000 
MW bei
±150…500 kV)

Land: 0,8…2,5 
Mio. €/km,
See: 0,8…2,0 
Mio. €/km
(1.100 MW bei 
±350 kV)

Siehe LCC-
Technologie

Siehe LCC-
Technologie

Station: 0,075…0,11 Mio. €/km
(1.000…3.000 MW bei ±350… 
500 kV)

Station: 0,06…0,125 Mio. €/km
(350…1.000 MW bei ±150… 
350 kV)

Trassenbreite / 
Kanalprofil

40-70 m Ca. 15 m bzw. 
Arbeitsstreifen  
bis zu 40 m1

2,5 m x 2,5 m 
(2-GIL-System),
5,0 m x 2,5 m 
(3-GIL-System)

55…60 m 4,5…7,5 m 55…60 m 4,5…7,5 m

Tabelle 12: Technischer Vergleich der Übertragungstechnologien
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Tabelle 13: Systemaspekte der Übertragungstechnologien

Technologie 1: HVAC Technologie 2: HGÜ (LCC) Technologie 3: HGÜ (VSC)

Freileitung Kabel GIL7 Freileitung Kabel Freileitung Kabel

Kompatibilität / 
Integrierbarkeit 
in Betriebs-
führung

Dominierende 
Übertragungs-
technologie in 
Deutschland.

Mit Freileitungen 
bedingt kombi-
nierbar (niedri-
gere Leistung2), 
Längskompen-
sation bzw. 
Lastflusssteue-
rung bei länge-
ren Systemen 
notwendig

Mit Freileitungen 
kombinierbar 
(ähnliche 
Leistung und 
Verhalten2), 
Längskompen-
sation bzw. 
Lastflusssteue-
rung bei länge-
ren Systemen 
notwendig

Benötigt hohe Kurzschlussleistung 
am Anschlusspunkt²,
hoher Bedarf an Blindleistung (ca. 
50…75 % der Nennleistung), gut 
kombinierbar mit AC-Netzen

Überall im Netz einsetzbar², gut 
kombinierbar mit AC- Netzen

Fehlerdauer Möglichkeit der 
automatischen 
Wiedereinschal-
tung zur Fehler-
behebung; 
selbstheilendes 
Isoliermedium 
Luft

Keine einpolige 
automatischen 
Wiedereinschal-
tung möglich, 
längere Repara-
turdauer und 
Nichtverfügbar-
keit bei Fehlern, 
geringere
Fehlerhäufigkeit 
(z. B. durch Blitz, 
Eis)

Automatischen 
Wiedereinschal-
tung möglich 
sofern keine 
mechanische 
Beschädigung 
durch Lichtbogen 
Fehlerbehebung; 
selbstheilendes 
Isoliermedium 
Gas

Inverter: Repara-
turdauer für 
Austausch von 
Halbleitermodu-
len vergleichbar 
mit HVAC Be-
triebsmitteln;
Leitung: Fehler-
behebung; 
selbstheilendes 
Isoliermedium 
Luft

Inverter: Repara-
turdauer für 
Austausch von 
Halbleitermodu-
len vergleichbar 
mit HVAC Be-
triebsmitteln;
längere Repara-
turdauer und 
Nichtverfügbar-
keit bei Fehlern, 
geringere
Fehlerhäufigkeit

Inverter: Repara-
turdauer für 
Austausch von 
Halbleitermodu-
len vergleichbar 
mit HVAC 
Betriebs mitteln;
Leitung: Fehler-
behebung; 
selbstheilendes 
Isoliermedium 
Luft

Inverter: Repara-
turdauer für 
Austausch von 
Halbleitermodu-
len vergleichbar 
mit HVAC Be-
triebsmitteln;
längere Repara-
turdauer und 
Nichtverfügbar-
keit bei Fehlern, 
geringere
Fehlerhäufigkeit

Systemdienst-
leistungen

Blindleistungsregelung benötigt zusätzliche Betriebs-
mittel, z.B. FACTS

Ausgewählte Systemdienst-
leistungen möglich
(z. B. Frequenzhaltung bzw. Leis-
tungsschwingungsdämpfung)

Blind- und Wirkleistungsregelung 
(4-Quadrantenbetrieb), Schwarz-
startfähigkeit1, Anbindung  
schwacher Drehstrom- und Insel-
netze möglich

Emissionen/ 
Akzeptanz

Hohe visuelle 
Präsenz; Strom-/
spannungs-
abhängige elek-
tromagnetische 
Felder

Geringere visuelle Präsenz;
Keine äußeren elektrischen Felder; 
Magnetisches Feld auch von der 
Verlegungstopologie abhängig.

Umrüstung von 
bestehenden 
HVAC Freileitun-
gen möglich. 
Sonst wie HVAC 
Freileitung

Wie HVAC Kabel Umrüstung von 
bestehenden 
HVAC Freilei-
tungen möglich. 
Sonst wie HVAC 
Freileitung

Wie HVAC Kabel

Nachhaltigkeit /  
Erweiterbarkeit

Lebensdauer 
ca. 80 Jahre1, 
Höhere Übertra-
gungsleistung 
durch Hochtem-
peraturleiterseile 
und Leitungs-
monitoring1

Bis 2020 VPE 
bis ±500 kV, 
Tunnellösungen 
mit Endloskabeln 
(trassennahe 
Kabelfabriken)

Lebensdauer 
ca. 40 Jahre, 
höhere Span-
nung durch
Druckerhöhung 
oder Wechsel 
des Isoliergases 
möglich2

Multi-Terminal-fähig nur mit 3-5 
Knotenpunkte8

Multi-Terminal-fähig für verzweigte 
DC Netze (z. B. Offshore)

Stand der 
Technik /
Zukunft. Ent-
wicklung

Gilt als ausgereift, Erfahrung in Euro-
pa vorhanden, Entwicklungsbedarf: 
Leistungsschalter

Weitestgehend 
ausgreift, mittel-
fristig Fortschritte 
in der Verlege-
technik

Keine Erfahrung mit DC-Schalter, 
Anlagen mit 10 GW bei 1.000 kV 
in Bau², Entwicklungsbedarf: Kabel-
technologien (höhere Nennspan-
nung und -leistung)

Keine Erfahrung mit DC-Schalter, 
Entwicklungsbedarf: höhere 
Nennspannung / -leistung, Senkung 
der Umrichterverluste

Folgende Fußnoten sind in Tabelle 12 und Tabelle 13 zu berücksichtigen:
1 VDE|ETG-Positionspapier: Übertragung elektrischer Energie [10]
2  VDE|ETG-Studie: Stromübertragung für den Klimaschutz [66]
3  Prof. Dr.-Ing. habil. Oswald: Vergleichende Studie zu Stromübertragungstechniken im Höchstspannungsnetz [67]
4  Werteberechnung aus absoluten Angaben ( [68], Abschnitt 2.1)
5  berechnet nach prozentualen Verhältnissen ( [10] Abb. 29)
6  berechnet nach Gesamtverlusten ( [66] Tab. 3.2)
7 GIL ist aktuell nur für HVAC Anwendungen im Einsatz
8 HGÜ Verbindung zwischen Kanada und USA mit 5 Stationen. (Allerdings meist nur Betrieb mit 3 Stationen)
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