
Erdverkabelung im Höchstspannungsnetz 

Eine Option, kein Patentrezept
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Einleitung

Bei der Realisierung von Projekten im Höchstspannungs-
netz steht zunehmend die Frage «Freileitung oder Erd-
verkabelung?» im Zentrum der öffentlichen Diskussion. 
Die Einschätzung, dass mit der Verlegung von Leitungen 
in den Boden sämtliche Probleme gelöst werden, ist 
weit verbreitet. Die Erdverkabelung erscheint vielen 
Menschen als Patentlösung.
 
Tatsächlich kann die Frage, ob Freileitung oder Erdverka-
belung besser ist, jedoch nicht pauschal und allgemein-
gültig beantwortet werden. Das Höchstspannungsnetz 
ist komplex, was die Betrachtung von verschiedenen 
Aspekten erfordert. Hierzu gehören Technologie und 
System, Raumentwicklung, Umweltschonung und 
Wirtschaftlichkeit.
 

Es geht in dieser vorliegenden Broschüre nicht darum, 
Freileitung und Erdverkabelung gegeneinander aus-
zuspielen. Vielmehr soll aufgezeigt werden, welche 
Aspekte Swissgrid als künftige Eigentümerin in ihre 
Überlegungen einbezieht. Ein Technologieentscheid 
ist immer das Resultat eines Abwägens verschiedener 
Faktoren mit dem Ziel, eine breit abgestützte, optimale 
Lösung für ein Projekt zu finden.
 
Swissgrid ist heute schon mit vielen Fragen und Aus-
sagen zum Thema «Freileitung und Erdverkabelung» 
konfrontiert. Diese Broschüre geht darauf ein und lie-
fert einen Beitrag für einen sachlichen Dialog über das 
Thema Erdverkabelung.
 
Wir freuen uns auf die konstruktive Diskussion mit 
Ihnen!
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Bilder: Energienet.dk

Ist Swissgrid denn jetzt für oder gegen 
Erdverkabelungen?
Swissgrid ist offen für beide Technologien, sowohl für 
Freileitungen als auch für Erdverkabelungen. Deshalb 
wird Swissgrid künftig bei jedem Projekt eine Erdverka-
belung ebenso prüfen wie eine Freileitung. Die anste-
henden Praxistests dienen dazu, Erkenntnisse darüber 
zu erhalten, wie und in welchem Umfang der Einsatz 
der Erdverkabelung in der Schweiz aufgrund der Sys-
temkomplexität möglich ist.

Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob 
eine Leitung als Freileitung oder Erdverkabelung 
geführt wird?
Swissgrid wird bereits zu Beginn der Planungen mög-
liche Erdverkabelungsvarianten prüfen. Als unterstüt-
zendes Instrument bei einem Entscheid kommt das 
«Bewertungsschema für Übertragungsleitungen» des 
Bundesamts für Energie (BFE) zur Anwendung, das 
Aspekte wie Raumentwicklung, Technologie und System, 
Umweltschonung sowie Wirtschaftlichkeit einbezieht.

Schneiden Erdverkabelungen bei den Aspekten  
Natur und Umwelt immer besser ab als 
Freileitungen?
Die ökologische Gesamtbetrachtung eines Vergleichs 
hängt immer von den regionalen und lokalen Gege-
benheiten ab und muss deshalb bei jedem Projekt neu 
beurteilt werden. 

In Landschaften oder Moorlandschaften von nationaler 
Bedeutung werden neue Freileitungstrassees möglichst 
vermieden und Erdverkabelungen unter keinen Umstän-
den gebaut. In beiden Fällen wird eine «Umfahrung» der 
Gebiete geplant, wobei dies bei der Freileitung aufgrund 
des geringeren Platzbedarfs bedeutend einfacher und 
damit kostengünstiger zu realisieren ist.

Waldgebiete können mit Freileitungen überspannt 
werden, es sind ausser bei den Maststandorten kaum 
Rodungen notwendig. Auf dem Trassee müssen die 
Bäume lediglich niedergehalten werden. Erdverkabe-
lungen hingegen lassen keinen Baumbewuchs auf dem 
Trassee zu, weil es jederzeit auch für schwere Baugeräte 
zugänglich sein muss.

In Grundwasserschutzzonen, Auen oder Trockenwiesen 
dürfen keine Erdverkabelungen gebaut werden. Mittels 
Freileitungen können solche Gebiete überspannt wer-
den. Beim Landschaftsbild – sofern keine grossen Wald-
flächen betroffen sind – schneidet die Erdverkabelung 
tendenziell besser ab.

Sie haben Fragen – wir liefern die Antworten

Bau einer 380-Kilovolt-Erdkabelleitung in Dänemark
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Können Erdverkabelungen ohne Widerstand rea-
lisiert werden?
Erfahrungen aus Deutschland zeigen, dass sich insbe-
sondere betroffene Grundeigentümer gegen Erdver-
kabelungen aussprechen. Auch aus landwirtschaftli-
chen Kreisen werden vor allem im Zusammenhang mit 
der Beanspruchung des Bodens und seiner Struktur 
Bedenken geäussert. Betroffene Bauern befürchten 
Ertragseinbussen und Wertminderungen. Es ist davon 
auszugehen, dass es auch in der Schweiz Einsprachen 
gegen Erdverkabelungen geben wird.

Welche Variante ist bei einer Betriebsstörung 
vorteilhafter?
Für eine maximale Versorgungssicherheit muss die Zeit, in 
welcher eine Leitung nicht für den Betrieb zur Verfügung 
steht, auf ein Minimum reduziert werden. Leitungen sol-
len also möglichst wenig ausfallen und bei einer Betriebs-
störung muss die Ausfallzeit planbar und möglichst kurz 
gehalten werden können. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob diese Leitung über oder unter Boden geführt wird.

Eine Freileitung fällt im Schnitt häufiger aus als eine 
Erdverkabelung, insbesondere aufgrund von Blitzschlag. 
Die meisten Fehler können allerdings durch eine automa-
tische Wiedereinschaltung innerhalb weniger Sekunden 
behoben werden.

Der Nachteil der Erdverkabelung ist die je nach Störung 
sehr lange Ausfallzeit. Nach diversen Studien1 kann 
sie bis zu 270 Stunden pro Jahr höher liegen als bei 
Freileitungen. Diese Tatsache wird auf verschiedenste 
Aspekte zurückgeführt, die sich zum Teil auch gegen-
seitig verstärken: Fehlerortung, Schadenfeststellung,  
lange Fabrikationszeiten der Ersatzteile, Probleme bei 
Zufahrt und Logistik, aufwändige Reparaturarbeiten.

Wie kann die Verfügbarkeit einer Erdverkabelung 
erhöht werden?
Um die Verfügbarkeit auf das Niveau von Freileitungen 
zu erhöhen, werden Reserveleiter benötigt, welche den 
Ausfall einer Kabelleitung kompensieren können. Das 
nützt aber nur etwas, wenn die Störungsursache auf 
einen Kabelstrang beschränkt ist und nicht die gesamte 
Anlage betrifft.

Welche Technologie ist unter dem Aspekt 
der Minimierung von Transportverlusten 
vorzuziehen?
Diese Frage kann nicht pauschal beantwortet werden, 
weil die Höhe des Transportverlusts bei beiden Tech-
nologien von verschiedenen Komponenten und von der 
konkreten technischen Ausführung abhängt. 

Die Diskussion rund um die Verluste entstand mit dem 
Urteil des Bundesgerichts im Fall Riniken. Dieses Urteil 
bezieht sich auf eine sehr kurze Teilstrecke von nicht 
einmal 1000 Metern, welche in gut zugänglichem Gebiet 
ohne besondere topografische oder geologische Schwie-
rigkeiten liegt.

Bisherige Studien, die sich mit dem Vergleich zwischen 
Freileitungen und Erdverkabelungen auseinandergesetzt 
haben, kommen zu keinem eindeutigen Ergebnis. In den 
wenigsten Studien wurden sämtliche Verlustkriterien 
berücksichtigt. Insbesondere die Zusatzverluste, welche 
nur bei Erdverkabelungen entstehen, wurden in den 
Studien nur selten adressiert. Bei Kabelanlagen darf 
zudem nicht vergessen werden, dass auch die Verluste 
in zu installierenden Filter- und Kompensationsanlagen 
berücksichtigt werden müssen. Die Erwartung, wonach 
die Leitungsverluste bei Erdverkabelungen immer gerin-
ger seien als bei Freileitungen, wird durch die Metastudie 
der Technischen Universität Ilmenau aus dem Jahr 2011 
relativiert. Die tatsächlichen Verluste hängen immer von 
der jeweiligen Ausgestaltung der Projekte ab. 

Aufgrund der geringen Aussagekraft bisheriger Studien 
zum Aspekt Verluste ist eine fundierte wissenschaftliche 
Begleitung der Praxistests für künftige Technologieent-
scheide sehr wichtig.

Kompensiert Swissgrid den Bau neuer 
Freileitungen?
Swissgrid ist darum bemüht, mit den jeweiligen Verteil-
netzbetreibern, den Kantonen und dem Bund Lösungen 
zu suchen. Ziel ist es, zusätzliche Freileitungskilometer 
mit der Verkabelung einer Leitung der unteren Netz ebene 
zu kompensieren oder Trassees zusammenzulegen.

Von den rund 1300 Kilometern an Leitungen, die Swiss-
grid neu- oder umbauen muss, handelt es sich bei 
zirka 1000 Kilometern um Umbauten, bei denen bereits 
bestehende Trassees genutzt werden. 

 

1 Westermann, Metastudie, Ilmenau 2011, siehe: www.swissgrid.ch.
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 Exkurs Verluste

Erdverkabelungen können auf unterschiedliche Art 
gebaut werden. Die Bandbreite geht von Betonrohr-
block- über Tunnel- bis zu Stollenanlagen. Welche Bau-
weise schliesslich gewählt wird, hängt von den Anfor-
dungerungen an die Verfügbarkeit, von der Geologie, 
Topographie und auch Siedlungsdichte ab.  

Verluste sind von verschiedenen Parametern abhängig. 
Sowohl bei Freileitungen wie bei Erdverkabelungen 
steigen die Verluste, je höher die Auslastung einer Lei-
tung ist. Je grösser die Leitungsquerschnitte werden, 
umso geringer werden die Verluste, weil der elektrische 
Widerstand sinkt. 

Spezifisch für die Erdverkabelung kommen zwei 
Aspekte dazu: 
1. Müssen Erdkabelsysteme für die Erhöhung der Über-

tragungskapazität und damit für die Belastbarkeit 
gekühlt werden, wird externe Energie verbraucht. 
Das führt zu einer negativen Gesamtbilanz der 
Energieverluste. 

2. In einem Drehstromnetz entstehen immer Wirk- und 
Blindleistungsverluste. Für eine effektive Stromüber-
tragung sollte ein möglichst hoher Anteil Wirkstrom 
transportiert werden können. Erdverkabelungen 
erfordern ab einer viel kürzeren Strecke als Freilei-
tungen eine Blindleistungskompensation, um den 
Anteil an Blindstromverlusten tief halten zu können. 
Laut Metastudie kann die Kompensation bereits ab 
fünf Kilometern notwendig sein, in der Regel wird 
sie aber sicher ab zirka 20 Kilometern eingesetzt 
werden müssen. Der Einsatz von Blindleistungskom-
pensatoren wie beispielsweise Drosselspulen erhöht 
die Kapazität für den Energietransport, hat aber 
zusätzliche Verluste zur Folge.

Erklärung Blind- und Wirkleistung

Blindleistung ist notwendig, um die Spannung im Netz zu 
regeln. Der Begriff Blindleistung ist ein Modellkonstrukt, 
welches schwierig zu erklären ist. Anhand des Beispiels 
eines Flugzeuges wird dies erklärt: 

 » Damit ein grosses Flugzeug den Weg von Zürich nach 
New York effizient und sicher zurücklegen kann, muss 
es sich auf eine geeignete Flughöhe von zirka 10 000 
Metern begeben. Ähnliches gilt im Stromnetz für 
die Spannung: für den effizienten Transport grosser 
Strommengen muss eine hohe Spannung gewählt 
werden – 220 oder 380 Kilovolt. 

 » Um diese «Reiseflughöhe» zu erreichen, muss Ener-
gie aufgewendet werden, die nicht direkt dem Fort-
kommen dient. Man steigt ja nicht in ein Flugzeug, 
um nach oben zu gelangen, sondern um von Zürich 
nach New York zu kommen. Die Energie wird beim 
Landeanflug wieder «abgebaut». Im Stromnetz muss 
Blindleistung investiert werden, um die richtige Span-
nung zu erreichen. Die Blindleistung transportiert 
keine Energie von A nach B, aber sie ist notwendig, 
damit der Energietransport gut funktioniert.

Blindleistung

Wirkleistung

Flughöhe
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Bereits heute sind über 100 000 Kilometer des Schwei-
zer Stromnetzes im Bereich der niedrigen bis mittleren 
Spannungen im Boden verlegt. Die Technologie der 
Erdverkabelung ist auf den unteren Netzebenen erprobt 
und bewährt. Die Erfahrungen aus dem Betrieb mit Erd-
kabeln auf Nieder-, Mittel- und Hochspannungsebene 
lassen sich aber nicht einfach auf das Höchstspannungs-
netz übertragen. Verkabeln ist nicht gleich Verkabeln. 

Die Technologie der 380-Kilovolt-Erdkabelleitungen 
wurde in den letzten Jahren zwar stark weiterentwi-
ckelt, ist aber in der Praxis noch wenig erprobt und wird 
weltweit derzeit noch zurückhaltend und mit Vorsicht 
eingesetzt. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die für einen 
sicheren Betrieb notwendigen Erfahrungswerte noch 
nicht in hinreichendem Masse vorliegen. 

Swissgrid hat den gesetzlichen Auftrag, für einen dis-
kriminierungsfreien, zuverlässigen und leistungsfähigen 
Betrieb des Übertragungsnetzes zu sorgen. Swissgrid 
ist also dazu verpflichtet, alle Massnahmen unter dem 
Aspekt der Versorgungssicherheit zu beurteilen und 
eine Entscheidung zu treffen. 

Wenn von Versorgungssicherheit die Rede ist, müssen 
verschiedene Aspekte betrachtet werden: die Auswir-
kungen von Erdverkabelungen auf das Gesamtsystem, 
die Erfahrung im Betrieb, das Verhalten und komplexe 
Zusammenspiel der verschiedenen Bestandteile einer 
Erdverkabelung sowie die Anwendung der Technologie 
in Höchstspannungsnetzen. 

Swissgrid setzt sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für 
Praxistests ein, um herauszufinden, welche Bauweise 
zweckmässig ist, um eine der Freileitung gleichwertige 
Kabelstrecke betreiben zu können.

Verkabeln ist nicht gleich Verkabeln

Stand der Erdverkabelung in der Schweiz

Aufgrund der niedrigeren Systemkomplexität, geringe-
ren technischen Hürden – leichtere Kabel, geringere 
Durchmesser – und längerer Betriebserfahrung ist die 
Erdverkabelung auf den unteren Netzebenen der Stand 
der heutigen Bauweise, insbesondere in den dicht besie-
delten Gebieten.

Weniger als ein Prozent des gesamten Schweizer Strom-
netzes, gemessen an der Länge der Leitungen, ist heute 
noch in Form von Freileitungen gebaut. Dabei handelt 
es sich insbesondere um Leitungen der Höchstspan-
nungsebene, die mit einer Spannung von 220 bzw. 380 
Kilovolt betrieben werden und für den Transport des 
Stroms über längere Distanzen unerlässlich sind.

Netzebene 1 Höchstspannung 220/380 kV

Netzebene 3 Hochspannung 36 – 150 kV

Netzebene 5 Mittelspannung 1 – 36 kV

Netzebene 7 Niederspannung Bis 1 kV
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Charakteristika verschiedener Kabeltypen

Art des Kabels Mittelspannungs-
kabel1

Hochspannungs-
kabel2 

Höchstspannungskabel2

20 Kilovolt 110 Kilovolt 220 Kilovolt 380 Kilovolt

Durchmesser: 6.2 – 9.8 cm 6.4 – 10.1 cm 8.6 – 11.9 cm 11.2 – 14.1 cm

Leiterquerschnitt: 25 – 300 mm2 300 – 1600 mm2 500 – 1600 mm2 1000 – 2500 mm2

Gewicht bei einer 
Länge von 1 km:

2.74 – 13.14 t 5.9 – 22 t 9.9 – 26 t 19 – 38 t

Netzebene 1
(220/380 kV)

Netzebene 3
(36 – 150 kV)

Netzebene 5
(1 – 36 kV)

Netzebene 7
(bis 1 kV)

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000

 Kabeltrassee in km  Freileitungen in km

Verkabelungsanteil je Netzebene in der Schweiz

Quelle: Vgl. ElCom: Tätigkeitsbericht der ElCom 2010, Auflage 6/2011, S.7–8, in: www.elcom.admin.ch. 
Die Berechnung beinhaltet Angaben von 675 der insgesamt 730 Schweizer Netzbetreiber, inkl. der 85 grössten Netzbetreiber. 
Berechnung Freileitungen: Trasseelänge = Strangkilometer ÷ 2, damit ein Vergleich Freileitung/Erdkabel möglich ist.

Muffenschacht mit installierten Muffen.
Bild: Brugg Cables, Brugg (CH).

Die Lieferlänge der Kabel hängt vom Durchmesser und 
Gewicht ab und beträgt für ein 380-Kilovolt-Erdkabel 
500 bis 1000 Meter. Aufgrund des hohen Gewichts 
von bis zu 40 Tonnen pro Kilometer ergeben sich hohe 
Anforderungen an die Logistik bei Transport und Instal-
lation. Dies sollte bei der Abwägung, ob eine Freileitung 
oder eine Teil- bzw. Vollverkabelung gebaut wird, eben-
falls berücksichtigt werden.

Je länger eine Kabelstrecke ist, umso mehr Verbin-
dungsstücke – sogenannte Muffen – sind zwischen 
zwei Kabeln notwendig. Die Muffen sind neben den 
Kabelendverschlüssen die heikelsten Bestandteile 
einer Kabelleitung. Installiert werden die Muffen in 
Muffenschächten. 

Quelle: Angaben von verschiedenen Schweizer Kabelherstellern. Hier liegt lediglich eine Bandbreite vor. Die exakten technischen Daten 
hängen vom jeweiligen Kabelaufbau ab und können entsprechend stark variieren.  
1 3-Leiter Polymerkabel.  2 Kunststoffkabel mit Kupferleiter.
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Das Übertragungsnetz ist ein stark vermaschtes Netz, 
was die Komplexität und Sensibilität des Systems im 
Vergleich zu den Mittel- und Niederspannungsnetzen 
erhöht. 

In einem vermaschten Netz können bei zunehmendem 
Verkabelungsanteil Effekte auftreten, die auf die unter-
schiedlichen physikalischen Eigenschaften von Freilei-
tungen und Erdverkabelungen zurückzuführen sind. Das 
kann zu einer Instabilität des Netzes führen, die zusätz-
lich zu Spannungshaltung und Frequenzschwankung 
beherrscht werden müsste. Das Übertragungsnetz ist 
aufgrund seines Aufbaus nur begrenzt mit den Mittel- 
und Niederspannungsnetzen vergleichbar, da diese als 
Ring- oder Strahlennetze angelegt sind.

Das Hochspannungsnetz ist zwar auch ein vermaschtes 
Netz. Doch aufgrund der überschaubaren räumlichen 
Ausdehnung des Hochspannungsnetzes ist die Komple-
xität im Vergleich zum Höchstspannungsnetz allerdings 
weniger hoch. 

Beispiel SBB
Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) haben Teile 
ihres Netzes verkabelt, stossen aber mit zunehmendem 
Verkabelungsanteil an physikalische Grenzen. Diese bei 
den SBB aufgetretenen Systemprobleme sind auch bei 
der Frage nach den Möglichkeiten einer Erdverkabe-
lung des Übertragungsnetzes durch Swissgrid mit zu 
berücksichtigen.

Beispiel Holland
Der holländische Übertragungsnetzbetreiber TenneT 
baut eine 380-Kilovolt-Leitung auf einer Länge von 20 
Kilometern als Teilverkabelung. Mit den im holländischen 
Netz für den sicheren und zuverlässigen Betrieb not-
wendigen Anforderungen an die Übertragungskapazität 
und die Verfügbarkeit der Leitung wird das Risiko für ein 
Kabeltrassee länger als 20 Kilometer im Moment als zu 
hoch erachtet.

Exkurs Systemkomplexität

Vermaschtes Netz
Netzart des Höchst- und Hoch-
spannungsnetzes. Zwischen 
zwei Netzstationen gibt es 
mehrere Leitungen, sodass jeder 
Leitungsabschnitt über mehrere 
Wege versorgt wird. Die Versor-
gungszuverlässigkeit ist dadurch 
sehr hoch.

Strahlennetz
Bevorzugter Einsatz im Nieder-
spannungsnetz in ländlichen 
Gegenden, wo es wenige Ver-
braucher gibt. Das Strahlennetz 
besteht aus einer gemeinsamen 
Netzstation, von welcher strah-
lenförmig Leitungen auseinan-
derlaufen. Bei einer Störung sind 
alle Verbraucher an einer Lei-
tung von der Stromversorgung 
abgeschnitten.

Ringnetz
Diese Art des Netzes wird insbe-
sondere im Mittelspannungsnetz 
eingesetzt. Durch eingebaute 
Trennstellen kann dieser Teil des 
Netzes bei einer Störung abge-
schaltet werden. Das übrige Netz  
bleibt so in Betrieb.

Quelle: www.poweron.ch.
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Swissgrid ist sich bewusst, dass Freileitungen einen 
Eingriff in die Landschaft darstellen. Dennoch sind sie 
für das Schweizer Übertragungsnetz unerlässlich. Freilei-
tungen sind bewährt, sicher, wirtschaftlich und werden 
immer auf dem Stand der neuesten Technologie einge-
setzt. Die Entwicklungen in der Freileitungstechnologie 
sind vielfältig. Mittels neuer Konstruktionen können 

elektromagnetische Felder optimiert, Lärm reduziert und 
die Übertragungskapazität erhöht werden. Aufgrund der 
bereits sehr langen Betriebserfahrung ist umfassendes 
praktisches Wissen darüber vorhanden, wie sich Freilei-
tungen in einem komplexen System verhalten, wie stark 
sie belastet werden können und wie Leitungen möglichst 
effizient gebaut und instandgehalten werden.

Freileitungen im Übertragungsnetz sind unerlässlich

Swissgrid ist gegenüber der Kabeltechnologie offen und 
setzt sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für Praxis-
tests ein. Mit jedem Praxistest gewinnt Swissgrid neue 
Erkenntnisse, die für eine ganzheitliche Beurteilung der 
Erdverkabelung in Projekten zwingend erforderlich sind.

Damit können Swissgrid und die verfahrensleitenden 
Behörden künftig genauer abschätzen, wie und in wel-
chem Umfang Erdkabel im Höchstspannungsnetz einge-
setzt werden können, ohne die Versorgungssicherheit 
und die Stabilität im Netz zu gefährden. Dabei sind drei 
Aspekte besonders zu berücksichtigen: 
 » Das Zusammenspiel der verschiedenen Erdkabel-
Komponenten (Kabel, Muffen, Kabelendverschlüsse, 
allenfalls Kompensationsanlagen) muss einen ein-
wandfreien Betrieb ermöglichen, um die hohen Anfor-
derungen an die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zu 
erfüllen. 

 » Es ist im Betrieb zu testen, wie sich Erdverkabelungen 
bei einer Überlast verhalten. 

 » Es ist zu beobachten, ab welchem Verkabelungsanteil 
im Höchstspannungsnetz das Netz instabil wird.

Um genauere Erkenntnisse zu gewinnen, werden unter 
Anwendung eines umfassenden Untersuchungskatalogs 
bei den ersten Praxistests wesentliche Fragen genauer 
geklärt. Diese sind beispielsweise: 
 » Unter welchen Bedingungen und Voraussetzun-
gen erreichen Erdkabel dieselbe Verfügbarkeit wie 
Freileitungen? 

 » Welche Auswirkungen hat dies auf die Wirtschaftlich-
keit einer Erdverkabelung? 

 » Wie hoch ist die tatsächlich nutzbare Transportkapa-
zität, wie viel Sicherheitsmarge muss eingerechnet 
werden? 

 » Wie bettet sich eine Erdverkabelung in die Landschaft 
ein? 

 » Welche Auswirkungen hat sie auf die Umwelt? Wie 
verhält es sich mit den Verlusten? 

 » Welche zusätzlichen Betriebs- und Schutzeinrichtun-
gen werden für eine Verkabelung benötigt?

 » Inwiefern spielt es eine Rolle, wo im System eine 
Erdverkabelung gebaut wird?

Eine wissenschaftliche Begleitung auf Basis des Unter-
suchungskatalogs stellt sicher, dass diese und weitere 
Fragen sachlich fundiert beantwortet werden können. 
Für die breite Verankerung der wissenschaftlichen Arbeit 
sowie für die Transparenz der Messergebnisse und 
-erkenntnisse wird Swissgrid für jeden Praxistest eine 
Begleitgruppe aus Behörden- und Interessensvertretern 
sowie Experten zusammenstellen. 

Swissgrid führt Praxistests zur Erdverkabelung durch

Verfügbarkeit
Die Verfügbarkeit einer Leitung bemisst sich aufgrund 
der Anzahl Ausfälle pro Jahr und der jeweiligen Ausfall-
dauer. Je öfters eine Leitung ausfällt und je länger die 
jeweilige Ausfalldauer anhält, umso geringer wird die 
Verfügbarkeit. Entscheidend ist insbesondere die Dauer 
des Ausfalls, welche sich von wenigen Sekunden bis zu 
Wochen und Monaten erstrecken kann.
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Technologiebetrachtung über alle Netzebenen

Die Schweiz ist dicht besiedelt und der Raum für die not-
wendigen Infrastrukturen wie Strassen, Bahntrassees 
und Stromleitungen entsprechend beschränkt. Freilei-
tungen stören für viele Menschen das Landschaftsbild. 
Swissgrid ist deshalb bestrebt, in enger Zusammenarbeit 
mit den regionalen Verteilnetzbetreibern, den Kanto-
nen und dem Bund nach Lösungen zu suchen, um die 
Gesamtlänge an Freileitungen nicht weiter ansteigen zu 
lassen oder sogar zu reduzieren. Ziel ist es, zusätzliche 
Freileitungskilometer mit der Verkabelung einer Leitung 
der unteren Netzebene zu kompensieren oder Trassees 
zusammenzulegen.
 

Swissgrid setzt sich dafür ein, dass der Bau neuer 
Höchstspannungs-Freileitungen nach Möglichkeit immer 
mit der Erdverkabelung von Freileitungsstrecken der 
unteren Netzebenen kompensiert wird. Sogenannte 
«regionale Masterpläne», welche die gesamte Strom-
infrastruktur in den kritischen Ausbauregionen evaluie-
ren, können die Basis für eine entsprechende Optimie-
rung legen. Da die Leitungen der unteren Netzebenen 
nicht im Besitz von Swissgrid sind, können Masterpläne 
aber nur im Auftrag und mit Unterstützung der kanto-
nalen Raumplanung und in enger Abstimmung mit den 
Verteilnetzbetreibern sowie den relevanten Bundesbe-
hörden erfolgen.

Netzebene 1: 
Das Höchstspannungsnetz ist vergleichbar mit Autobahnen. Strom 
wird mit dem Ausland ausgetauscht und verbindet Zentren der 
Erzeugung und des Verbrauchs.

Netzebene 3: 
Das Hochspannungsnetz ist vergleichbar mit Kantonsstrassen. 
Grosse Industriebetriebe und Stadtwerke sind hier angeschlossen.

Netzebene 5: 
Das Mittelspannungsnetz ist vergleichbar mit Gemeindestrassen. 
Einige Industriebetriebe und Gemeindewerke werden von hier 
versorgt. 

Netzebene 7: 
Das Niederspannungsnetz ist vergleichbar mit Quartierstrassen. 
Hier sind kleinere Industriebetriebe und Haushalte angeschlossen.

Die Transformierung von einer höheren zu einer tieferen Span-
nung kann mit Kreuzungen bzw. Auf- und Ausfahrten verglichen 
werden.

Netzebene 1
Pumpspeicher-, Wasser-, Kern-
kraftwerke

Netzebene 2
Transformierung Hochspannung / SBB

Netzebene 3
Wasserkraftwerke

Netzebene 4
Transformierung Mittelspannung

Netzebene 5
Thermische Kraftwerke

Netzebene 6
Transformierung Niederspannung

Netzebene 7
Wind-, Photovoltaik- und
Biogaskraftwerke

Netzregelung

Netzregelung

Netzregelung

Netzregelung

Exkurs Netzebenen

In seiner Funktion kann das Stromnetz mit dem Strassennetz verglichen werden.
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Weiterführende Informationen

Swissgrid www.swissgrid.ch

Bundesamt für Energie (BFE) www.bfe.admin.ch

Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) www.are.admin.ch

Bundesamt für Umwelt (BAFU) www.bafu.admin.ch

Eidgenössisches Starkstrominspektorat (ESTI) www.esti.admin.ch

Technische Universität Ilmenau www.tu-ilmenau.de

ABB www.abb.ch

Brugg Cables www.bruggcables.com

Nexans Suisse SA www.nexans.ch

nkt cables www.nktcables.com

Europacable www.europacable.com

Hochspannung unter den Boden (HSUB) www.hsub.ch



swissgrid ag
Dammstrasse 3 
Postfach 22 
CH-5070 Frick

Werkstrasse 12 
CH-5080 Laufenburg

Telefon +41 58 580 21 11 
Fax +41 58 580 21 21 

info@s wissgrid.ch
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