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Science Brunch 20 
Netzkonvergenz – zentrale oder dezentrale Intelligenz? 
 
Mittwoch, 18.06.2014, 09.15-12.15 Uhr, Restaurant Belvoirpark Zürich 

 

 

Einführung von Gregor Dürrenberger 
 

Der Anlass widmet sich dem Thema Netzkonvergenz, also der Integration von ICT- und Stromnetzen zu 

intelligenten Infrastrukturen oder smart grids, zuweilen auch als Internet der Energie bezeichnet. Was ge-
nau an technischen Lösungen und Geschäftsmodellen hinter diesen Begriffen steckt ist nicht immer glasklar. 

Manch einer ist deshalb des Redens über smart grids schon müde, bevor die Musik überhaupt zu spielen 
begonnen hat. Viel Rauch um nichts? Kaum. Wo Rauch ist, ist meist auch Feuer, und das heisst in diesem 

Zusammenhang: ein realer Bedarf an intelligenter Netzregelung. Die Integration des stetig steigenden An-

teils fluktuierender Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen in das bestehende Netz ist ohne intelligente 
Steuerung nicht denkbar. 

 
Das ist allgemein bekannt, nicht neu und an vielen Stellen im Detail beschrieben. Eine entsprechende kleine 

Literaturzusammenstellung mit Bezug zur Schweiz und zu diesem Anlass findet sich im Handout. Wirklich 
spannend wird es, wenn es um konkrete Umsetzungen geht, und zwar um solche, die Unternehmen als 

mögliche zukünftige Geschäftsmodelle sehen und deshalb bereit sind, in sie zu investieren. Dann beginnt 

Musik zu spielen – ob Jazz oder Symphony, so nennt das World Energy Council die zwei grundsätzlichen 
Entwicklungsoptionen, das ist noch nicht entschieden. 

 
Der wissenschaftliche Referent, Roman Rudel von der SUPSI im Tessin, hat sich entschieden. Er entwarf mit 

seinem Team im Rahmen des Projekts „Swiss2Grid“ eine Jazz-Partitur. Ob und wie sich das Stück technisch, 

ökonomisch und von der Akzeptanz des Publikums her bewähren wird, das muss sich noch erweisen – aber 
die Proben haben schon längst begonnen. Wie man an den Powertagen vor 2 Wochen vernehmen konnte, 

ist Alpiq bereit für das „going market“. 
 

Der Swiss2Grid-Ansatz ist eine bottom-up Lösung, die auf smart meters zur zentralen Netzregulierung ver-
zichtet. Stattdessen wird das Netz auf der untersten Verteilebene mit Intelligenz ausgestattet, und zwar so 

dass es weitgehend dezentral selbstregulierend funktioniert. Die Vorteile, die sich daraus ergeben können, 

hören sich vielversprechend an:  
 

1. Keine Datenschutzprobleme weil die Stromverbrauchsinformationen beim Verbraucher bleiben 
2. Hohe Resilienz weil Produktion, Konsum und Speicherung (hier gilt es langfristig zu denken!) auto-

nom auf Haushaltsebene optimiert werden 
3. Minimierung des Netzausbaubedarfs weil Fluktuationen schon gebäudeintern angegangen werden 
4. Tiefe Investitionskosten weil keine grossskaligen ICT-Infrastukturen benötigt werden 
5. Minimierung zusätzlicher NIS-Emissionen und -Immissionen von Hochspannungsleitungen weil de-

ren Ausbaubedarf sinkt 

 
Am heutigen Anlass sollen die Chancen und Risiken, sowie die mögliche zukünftige Rolle dezentraler smart-

grid Lösungen für die Energie- bzw. Stromwende diskutiert werden. Das bedarf verschiedener Blickwinkel. 
Diese werden von den Impulsreferenten eingenommen: die politische Sicht wird vom Direktor des Bundes-

amtes für Energie, Walter Steinmann eingebracht, die unternehmerische Sicht seitens Energiebranche vom 

Direktor des Branchenverbandes VSE, Michael Frank, und die unternehmerische Sicht seitens der ICT-
Branche von Stefan Nünlist, Mitglied der Konzernleitung der Swisscom. 
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Fazit 
 
Die Veranstaltung hat deutlich gemacht, dass, erstens, die Netzkonvergenz am Anfang steht und Diskussi-
onen wie diese weitergeführt werden müssen, zweitens, die Frage ob zentrale oder dezentrale Lösungen 
favorisiert werden sollen noch nicht entschieden ist, und drittens, dass es weniger um ein entweder oder, 
sondern eher um ein sowohl als auch gehen dürfte. Deutlich geworden ist dabei, dass dezentrale Lösungs-
konzepte, wie sie aktuell aus dem vorgestellten Projekt heraus vom Unternehmen Alpiq als Produkt lanciert 
werden, bislang eher im Schatten der Wahrnehmung gestanden haben. Vor diesem Hintergrund können 
aus dem wissenschaftlichen Referat folgende fünf Botschaften herausgelesen werden: 
 

1. Nach dem allgemeinen Verständnis von Smart Grids sollen die Lasten im Verteilnetz durch eine 
zentrale intelligente Recheneinheit kontrolliert und gesteuert werden. Swiss2Grid hat gezeigt, dass 
auch ein völlig dezentrales System realisiert werden kann.  

2. Die Frage der Skalierung ist zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig geklärt und 
hängt stark vom Ausmass der Verbreitung dezentraler Speicher ab. 

3. Die lokalen Spannungsänderungen können als Inputinformation zur Regulierung einzelner Geräte, 
Stromproduktionsanlagen und Speichereinheiten dienen, um so die Netzauslastung zu glätten. 

4. Die unabhängigen Stellgrössen können dabei verbraucherseitig definiert werden, d.h. die Regulie-
rung kann Konsumverhalten und Preispräferenzen berücksichtigen und zusätzlich lernfähig sein. 

5. Noch nicht quantifiziert worden ist der Umfang an erneuerbaren Energien, der mit Hilfe solcher de-
zentraler Optimierungen ins bestehende Verteilnetz integriert werden kann, ohne dass in die Netz-
kapazität investiert werden muss.  

 
Hinsichtlich des letzten Punktes fällt die Beurteilung von Roman Rudel optimistisch aus: „Der Ausbau der 
erneuerbaren Energien benötigt damit keine hohen Vorinvestitionen in ein Internet der Energie, welches 
sich erst am Ende der jahrzehntelangen Ausbauphase nutzen und rechnen liesse. Dem umfassenden Aus-
bau der dezentralen Stromproduktion, der Elektrifizierung der Mobilität und Wärmegewinnung stehen tech-
nisch nichts mehr im Wege und die Energiewende kann sofort einsetzen“. 
 
Insgesamt hat die Veranstaltung deutlich auf das Potenzial der teilweise unterschätzten Option „dezentrale 
Intelligenz“ hingewiesen, aber auch deutlich gemacht, dass hier weiterer Forschungs- und Entwicklungsauf-
wand nötig ist. Im Hinblick auf die Regulierung herrschte fast einhellig die grundsätzliche Meinung, dass 
nicht vorzeitig Technologiestandards festgeschrieben werden sollten, welche den anlaufenden Forschung-, 
Entwicklungs- und Innovationsprozess (der stark von der ICT- Branche vorangetrieben wird) stoppen wür-
de.  


