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Der Klimawandel ist eine der größten globalen Herausforderungen unserer Zeit. 
Nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie besteht eine 50-prozen-
tige Wahrscheinlichkeit, dass die globale Temperatur bereits im Jahr 2026 um 
1,5 °C steigen wird. Gleichzeitig stehen wir vor einem Paradigmenwechsel, der 
durch den russischen Krieg gegen die Ukraine ausgelöst wurde. Die Anfällig-
keit der deutschen und europäischen Energieversorgung ist im Frühjahr 2022 
besonders deutlich geworden. Als Folge stiegen die Energiepreise stark an, mit 
dramatischen Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft. 

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen ist eine geeinte und starke Rolle der 
Europäischen Union von großer Bedeutung. Der Übergang zu sauberer Energie 
hat bereits zu enormen Veränderungen in unserer Gesellschaft und Wirtschaft 
geführt und gleichzeitig die Entwicklung neuer Technologien gefördert. Eine 
ausreichend schnelle Reduktion der Emissionen in Europa und weltweit ist not-
wendig, um Kipppunkte im Klimasystem nicht zu überschreiten. Sonst droht ein 
unumkehrbarer Anstieg der globalen Temperatur, was katastrophale Folgen ha-
ben kann. 

Diese Rahmenbedingungen erfordern ambitionierte Maßnahmen: die Studie 
„Energy System 2050 - towards a decarbonised Europe“ wurde von TransnetBW 
erstellt und öffentlich präsentiert, um eine klare Vision des zukünftigen Energie-
systems zu haben und eine Grundlage für Diskussionen zu schaffen. Die Studie 
stellt mittels eines detaillierten Modells zwei kostenoptimale Szenarien vor, in 
denen die europäische Klimaneutralität im Jahr 2050 auf unterschiedlichen Pfa-
den erreicht wird. Der erste Pfad stützt sich auf einen globalen Markt für Wasser-
stoff und lässt so Gasimporte via Pipeline von außerhalb Europas zu, der an-
dere entwickelt ein zunehmend energieresilientes System, in dem Europa sich 
vollständig mit selbst erzeugtem Wasserstoff versorgt. Die Ergebnisse zeigen 
in detaillierten Analysen, wie die Klimaneutralität bis 2050 durch Maßnahmen 
in den einzelnen Sektoren - erneuerbare Energien, Wärme, Transport, Industrie 
und insbesondere Strom- und Gasnetze - erreicht werden kann. Die wichtigsten 
Erkenntnisse lauten wie folgt:

/    Die Energiewende kann nur effizient umgesetzt werden, wenn sie auf euro-
päischer Ebene geplant und durchgeführt wird. Die Energiewende bietet 
Europa die Chance, deutlich unabhängiger von Energieimporten zu werden. 
Die Länder der EU27 werden eine installierte Stromerzeugungskapazität von 
etwa 3.500 bis 4.000 GW benötigen – darunter insbesondere Wind- und Pho-
tovoltaik. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir heute mit dem Bau dieser 
Kapazitäten beginnen.

/    Strom muss neu gedacht werden. Das Konzept der „lastfolgenden“ Strom-
Erzeugung ist in einem Energiesystem mit variablen erneuerbaren Energien 
wirtschaftlich nicht sinnvoll. In Zukunft muss eine zeitliche Flexibilität durch 
Speicher und Lastmanagement in allen angeschlossenen Sektoren gewähr-
leistet werden. 

/    Strom- und Gasinfrastruktur als Rückgrat der Energiewende. Der grenzüber-
schreitende Energiehandel wird immer wichtiger. Daher ist nahezu unabhän-
gig vom Szenario ein massiver Ausbau der Infrastruktur notwendig: die EU27 
benötigt eine 2,8-fache Strom-Handelskapazität im Vergleich zu heute. Die 
Entwicklung des Wasserstoff- und Gassystems ist dagegen abhängig vom 
politischen Weg, der für das Energiesystem eingeschlagen wird.

Die Energiewende ist keine nationale Aufgabe - sie muss über Ländergrenzen 
hinweg geplant und umgesetzt werden. Deshalb denkt TransnetBW die Ener-
giewende nicht nur in der eigenen Regelzone oder in Deutschland, sondern 
untersucht sie für die Europäische Union und darüber hinaus. Wir hoffen, dass 
die Studie eine Grundlage bietet, um über nationale Strategien hinaus die inter-
nationale Planung einer „zu Ende gedachten“ europäischen Energiewende zu 
beginnen. 
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In der Studie gehen wir davon aus, dass der European Green Deal umgesetzt 
ist, d.h. dass Europas Energiesystem im Jahr 2050 klimaneutral ist. Um dieses 
Ziel umzusetzen, werden in der Studie zwei Hauptszenarien dargestellt: das 
„Global Markets“-Szenario (GM) und das „Energy Resilient Europe“-Szenario 
(ERE). In diesen zwei Szenarien werden unterschiedliche Entwicklungen bei 
der Erzeugung und Verfügbarkeit von klimaneutralem Wasserstoff angenom-
men. Die Modellierung deckt die europäischen Länder ab und berücksichtigt 
die Energienachfrage der Sektoren Strom, Wärme, Transport und Industrie. Der 
Stromsektor wird als erstes dekarbonisiert: bereits im Jahr 2040 ist der Anteil 
der Emissionen aus dem Stromsektor vernachlässigbar gering. Der Wärme- und 
der Transportsektor verzeichnen in diesem Zeitraum einen fortschreitenden 
Rückgang der Emissionen. Die Untersuchungen zeigen, dass die Dekarboni-
sierung des Industriesektors aufwendiger und kostenintensiver ist als die, der 
anderen Sektoren. Anzumerken ist, dass diese Studie nicht die vollständige 
Dekarbonisierung des internationalen Transportsektors (Luft- und Schifffahrt) 
abdeckt. Daher sind für eine vollständige Klimaneutralität zusätzliche Schritte 
erforderlich. Diese Schritte können unter anderem die weitere Herstellung und 
der Import von klimaneutralem Wasserstoff oder klimaneutralen synthetischen 
Kohlenwasserstoffen umfassen.

Ein fundamentaler Umbau des Energieversorgungssystems ist notwendig, um 
eine Reduzierung der energiebedingten Treibhausgasemissionen in Europa zu 
erreichen. Dieser umfasst den Ausbau erneuerbarer Energien wie Windenergie 
und Photovoltaik im Stromsektor, die teilweise Elektrifizierung des Wärme- und 
Transportsektors sowie die Nachfrage von Power-to-X-Technologien zur Erzeu-
gung von Wasserstoff oder anderen synthetischen Kohlenwasserstoffen. Die 
Sektorkopplung wird zu einem starken Anstieg der Stromnachfrage führen. In 
der Europäischen Union erwarten wir zwischen 2020 und 2050 einen Anstieg 
des gesamten Strombedarfs von ca. 2.491 TWh auf 5.190 TWh (GM) und 5.833 
TWh (ERE). Davon werden bis zu 18 % für die Elektrifizierung des Wärme- und 
Transportsektors und bis zu 32 % für Power-to-X-Anwendungen benötigt. In un-
seren Szenarien ist Deutschland der größte Stromverbraucher mit 937 TWh (GM) 
bis 1.087 TWh (ERE). 

Flexibilität der Stromnachfrage für ein innovatives Stromsystem. Um ein nach-
haltiges und kosteneffizientes Energiesystem aufzubauen, müssen flexible Ver-
braucher und Speicher die Stromerzeugung aus variablen erneuerbaren Er-
zeugern integrieren. Die Sektoren Wärme, Transport und Gas verfügen über 
ein enormes Potential zur Steuerung und Speicherung von Strom, Wärme und 
gasförmigen Energieträgern. Die Kopplung der Sektoren kann die Flexibilität 
der Stromnachfrage erheblich steigern. So können beispielsweise Batterien von 
Elektrofahrzeugen aufgeladen werden, wenn erneuerbare Energien im Über-
fluss vorhanden sind, und in Knappheitssituationen entladen werden, um Strom 
zurück in das System zu speisen (sog. Vehicle-to-grid). Die Untersuchung zeigt, 
dass bei fehlenden Flexibilitäten im Transportsektor alternative Flexibilitätsop-
tionen erforderlich sind, die mit wesentlich höheren Kosten verbunden sind. Das 
intelligente Laden von Elektroautos und die Nutzung von Vehicle-to-grid werden 
eine zentrale Rolle für ein effizientes Energiesystem spielen. Um dieses Potential 
zu erschließen, muss ein vorausschauender energiewirtschaftlicher Rahmen ent-
sprechende Marktanreize schaffen. Darüber hinaus erwarten wir auch stationäre 
Batteriespeicher mit einer Kapazität von bis zu 161 GW im Jahr 2050 in der EU27. 
Nur mit einer hohen Flexibilität der Stromnachfrage kann die Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien effektiv in das Energiesystem integriert werden. We-
niger Flexibilität hätte zur Folge, dass Strom aus Erneuerbaren nicht vollständig 
genutzt werden könnte und somit mehr Erzeugungskapazitäten zugebaut wer-
den müssten. Die Studie zeigt dabei auch: durch die flexiblen Verbraucher und 
Speicher wird sich die maximale gleichzeitige Stromnachfrage in der EU27 ge-
genüber heute auf 1.508 GW (GM) und 1.745 GW (ERE) mehr als verdreifachen. 
Der Anteil der flexiblen Nachfrage (Batteriespeicher, Pumpspeicherkraftwerke, 
50 % BEV-Nachfrage, Elektrolyseure, Wärmepumpen, Widerstandsheizungen) 
beträgt rund 1.000 GW (63 %). Die größte Flexibilität ergibt sich aus Power-to-
Gas mit 24 % (GM) bis 31 % (ERE) der Gesamtnachfrage. Auf das intelligente 
Laden von Elektroautos entfallen 16 %. Batteriespeicher und Pumpspeicherkraft-

ZWEI SZENARIEN FÜR  
EIN KLIMANEUTRALES 
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werke haben einen Anteil von etwa 11 %. Der flexible Anteil der Stromnachfra-
ge ist abhängig von den installierten Technologien in den einzelnen Ländern. 
In Deutschland steigt die maximale gleichzeitige Stromnachfrage von etwa 80 
GW im Jahr 2020 auf bis zu 302 GW im Jahr 2050 (ERE). Der Flexibilitätsanteil 
beträgt dabei 54 %.

Die Grundlage für ein klimaneutrales Energiesystem ist der Ausbau der erneu-
erbaren Energien im Stromsektor. On- und Offshore-Windkraftanlagen sowie 
Photovoltaik-Dachanlagen und Photovoltaik-Freiflächenanlagen müssen in Zu-
kunft drastisch ausgebaut werden. In der Studie berücksichtigen wir die Auswir-
kungen des Ausbaus der Onshore-Windenergie auf den Menschen (Akzeptanz) 
und die Umwelt (Artenschutz), indem die Flächennutzung auf maximal 5 % pro 
Land begrenzt ist. Für die EU27-Länder haben wir berechnet, dass die installierte 
Windenergiekapazität um das bis zu 5,5-fache von 177 GW im Jahr 2020 auf 844 
GW (GM) und 969 GW (ERE) ausgebaut werden muss. Aus einer linearen Pers-
pektive benötigt Europa also von heute bis 2050 eine Ausbaurate von mindes-
tens 23 bis 27 GW/Jahr. Gleichzeitig muss die installierte Leistung von Photovol-
taikanlagen von 139 GW im Jahr 2020 auf 2.136 GW (GM) und 2.462 GW (ERE) 
im Jahr 2050 steigen. Das ist bis zu 17,8-mal mehr als heute und erfordert eine 
Ausbaurate von mindestens 69 bis 80 GW/Jahr. Für Europa wird Photovoltaik zur 
wichtigsten Energiequelle in unseren Szenarien.

Das Potential der erneuerbaren Energien wirkt sich auf den Energiemix auf na-
tionaler Ebene aus. Es wird starke regionale Unterschiede bei der Wind- und 
PV-Erzeugung geben, die auf die spezifischen lokalen meteorologischen Bedin-
gungen in Europa zurückzuführen sind. Italien und die Iberische Halbinsel wer-
den überwiegend Strom aus Photovoltaik erzeugen (über 75 % der Stromerzeu-
gung), während auf den Britischen Inseln, in Dänemark und den Niederlanden 
überwiegend Windkraftanlagen zum Einsatz kommen werden (über 70% der 
Stromerzeugung). In großen Stromerzeugern wie Frankreich, Deutschland und 
Polen werden sich Wind- und PV-Erzeugung die Waage halten. Darüber hinaus 
werden Wasserkraftwerke für die Stromerzeugung und die saisonale Speiche-
rung genutzt, insbesondere in Skandinavien (44,6 GW Speicherkapazität) und 
den Alpenländern (29,7 GW Speicherkapazität). 

Um vorübergehende und regionale Schwankungen von Angebot und Nachfra-
ge auszugleichen und Solar- und Windenergieerzeugungsstandorte mit Hoch-
lastzentren zu verbinden, muss die Stromnetzverbundkapazität in der EU27 auf 
200 GW erhöht und damit fast verdreifacht werden. Dies ist in beiden Szenarien 
nahezu identisch. Infolgedessen wird sich auch der internationale Stromhandel 
verdreifachen (Bruttostromhandel im Jahr 2050 in Höhe von rund 1.600 TWh). 
Deutschland, das rund 14 % seines Strombedarfs importiert (132 TWh bis 165 
TWh), und Italien, das rund 24 % importiert (104 TWh bis 129 TWh), sind in ab-
soluten Zahlen die größten Nettoimporteure. Die größten Nettoexporteure sind 
Frankreich, das rund 9 % der Stromerzeugung exportiert (91 TWh bis 111 TWh), 
und Dänemark, das rund 32 % exportiert (57 TWh bis 78 TWh). Die Optimierung 
hat für Dänemark 40 GW bis 60 GW Windkraftanlagen berechnet. In Spitzenzei-
ten der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien exportiert Dänemark mehr 
als 50 % der inländischen Stromerzeugung nach Deutschland und in andere 
Länder. Als Land mit einer sehr hohen Stromerzeugung aus Photovoltaik nutzt 
Frankreich neben dem Lastmanagement auch andere Flexibilitätsoptionen wie 
stationäre Batteriespeicher, die eine installierte Kapazität von 38 GW (ERE) bis 47 
GW (GM) haben. Rund 9 % der Stromerzeugung wird hier zwischengespeichert. 

Wasserstoff wird im Jahr 2050 eine Schlüsselrolle für ein klimaneutrales Energie-
system einnehmen. Er wird intensiv als Energieträger in industriellen Prozessen 
und als Kraftstoff für den Transportsektor genutzt werden. Darüber hinaus wird 
Wasserstoff als Ausgangsstoff für die Synthese von Wasserstoffderivaten wie syn-
thetischen Kohlenwasserstoffen verwendet werden. Im GM-Szenario werden 57 
% des Wasserstoffs in Europa erzeugt, während die restlichen 43 % über Wasser-
stoffpipelines aus Ländern außerhalb der EU27 (z. B. Nordafrika, über Spanien 
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oder Italien) importiert werden. Im Gegensatz dazu werden im ERE-Szenario 
100 % des benötigten Wasserstoffs in Europa produziert. Dies bedeutet, dass in 
der EU27 bis 2050 je nach Szenario 376 GW (GM) bis 560 GW (ERE) an Elektro-
lysekapazität und 150 GW (GM) bis 219 GW (ERE) an Wasserstoffnetzverbund-
kapazität benötigt werden. In allen modellierten Regionen, einschließlich des 
Vereinigten Königreichs, haben wir eine Elektrolysekapazität von bis zu 660 GW 
(ERE) berechnet. Polen, Spanien und Frankreich verfügen über eine Kapazität 
von insgesamt 205 GW (GM) und 268 GW (ERE), was etwa der Hälfte der Elektro-
lysekapazität in der EU27 entspricht. Um die ausbleibenden Wasserstoff-Importe 
von außerhalb der EU im ERE-Szenario auszugleichen, sind die Kapazitäten in 
Deutschland (bis zu 60 GW) und Dänemark (bis zu 33 GW) im Vergleich zum 
GM-Szenario fast doppelt so hoch. 

Entwicklung eines europäischen Wasserstoffmarktes. Nach dem ERE-Szenario 
sind die folgenden EU27-Länder die führenden Exporteure von Wasserstoff: Dä-
nemark (25 TWh), Polen (84 TWh), Griechenland (25 TWh) und die Niederlande 
(39 TWh). In Spanien wird Wasserstoff hauptsächlich lokal zur Herstellung von 
synthetischen Gasen und Kraftstoffen verwendet. Dahingegen importiert Italien 
70 % (ERE) bis 95 % (GM) seines Wasserstoffbedarfs und Deutschland 34 % (ERE) 
bis 80 % (GM). Im ERE-Szenario kommen die Importe aus europäischen Ländern 
und im GM-Szenario auch aus Ländern außerhalb der EU (Russland, Afrika).

Infolge der zunehmenden Elektrifizierung des Energiesystems und des Ausbaus 
erneuerbarer Energien führt die Energiewende zu deutlich weniger Nachfrage 
nach Energieträgern wie Gas und Öl. Vergleicht man die Ergebnisse unserer Stu-
die für das Jahr 2050 mit den Werten für 2020, berechnet sich in Zukunft eine 
rund 72 % geringere Nachfrage nach Öl. Die Nachfrage nach Gas liegt je nach 
Szenario zwischen 63 % und 83 % niedriger. Synthetische Energieträger decken 
diesen Bedarf größtenteils ab. Im ERE-Szenario werden 72 TWh an synthetischen 
Ölen in die EU importiert. Die EU könnte dieses Öl z. B. aus den USA oder Kana-
da beziehen. Die Emissionen, die bei der Verwendung von Erdgas oder Mineral-
öl entstehen, werden durch Direct Air Capture (DAC) und Kohlenstoffabschei-
dung und -speicherung (CCS) kompensiert.

Die heute im europäischen Ten-Year Network Development Plan 2022 (TYNDP) 
geplante Netzinfrastruktur ist nur der erste Schritt des für eine erfolgreiche Ener-
giewende erforderlichen Netzausbaus. Das für 2035 geplante Stromnetz kann 
in keinem der betrachteten Länder den erwarteten Transportbedarf für 2050 
gewährleisten. In ganz Europa wäre also mit Netzengpässen zu rechnen. Das 
Stromversorgungssystem im Jahr 2050 erfordert deswegen einen weiteren Aus-
bau des Übertragungsnetzes. In Italien beispielsweise kommt es aufgrund der 
hohen Energieflüsse zwischen dem nördlichen und dem südlichen Teil des Lan-
des zu erheblichen Engpässen. In Frankreich gibt es großflächige Überlastungen 
vom Südwesten in Richtung Nordosten.

Mit einem Blick auf Deutschland zeigt sich der erhebliche Bedarf an Netzausbau. 
Das im deutschen Netzentwicklungsplan Strom, Version 2021, bestätigte Netz 
für 2035 weist im Szenario 2050 starke Überlastungen auf. Von den 36.000 km 
des deutschen Höchstspannungsnetzes weisen etwa 55 % inakzeptable Netz-
engpässe auf, insbesondere in Nord-Süd-Richtung. Um die für das Übertra-
gungsnetz herausforderndsten Situationen besser zu verstehen, haben wir diese 
im Detail analysiert. Zu den Situationen gehören eine Starkwind- und Hochlast-
situation an einem Januarabend mit einem Stromtransit in Nord-Süd-Richtung 
und eine sonnige Hochlastsituation mit einem Stromfluss in Süd-Nord-Richtung 
im Juli zur Mittagszeit. 

Trotz der zahlreichen geplanten und laufenden Erweiterungen im europäischen 
Netzentwicklungsplan sind die weiteren Bedarfe bis 2050 so immens, dass die 
Maßnahmen zum Ausbau des Wechselstromnetzes an ihre technischen Gren-
zen stoßen. Es ist daher nicht sinnvoll, die zukünftigen Übertragungsbedarfe 
nur durch den Ausbau des Wechselstromnetzes zu bewältigen. Dies liegt vor 
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allem an den zunehmenden Entfernungen zwischen den erneuerbaren Erzeu-
gern und den künftigen Lastzentren. Um diesen großflächigen Übertragungs-
bedarf effizient und zielgerichtet zu decken, sehen wir ein zusammenhängendes 
und leistungsflussoptimierendes europäisches HGÜ-Overlay-Netz als die beste 
Lösung an. Darüber hinaus bietet die Zusammenschaltung von Offshore-Wind-
parks unabhängig von nationalen Grenzen ein großes Potential für die effiziente 
Integration von Windenergie.

 
Baden-Württemberg, ein Bundesland im Südwesten Deutschlands und die Re-
gelzone von TransnetBW, wird in Zukunft zunehmend Strom aus anderen Bun-
desländern oder aus dem Ausland importieren müssen. Bis 2050 wird weniger 
als die Hälfte des Strombedarfs vor Ort erzeugt werden. Darüber hinaus hat Ba-
den-Württemberg eine wichtige Drehscheibenfunktion zwischen Deutschland 
und Österreich, der Schweiz und Frankreich. Eine zuverlässige und leistungs-
fähige Stromnetzanbindung ist daher für unser zukünftiges Energiesystem un-
erlässlich. 

Zusätzliche HGÜ-Verbindungen im Zielnetz der TransnetBW. Um die umfang-
reichen Überlastungen im Netz zu reduzieren, haben wir neben den bestätigten 
HGÜ-Verbindungen (SuedLink und Ultranet) drei zusätzliche Nord-Süd-Verbin-
dungen, eine West-Ost-Verbindung sowie Interkonnektoren nach Frankreich 
und in die Schweiz identifiziert. Dabei gehen wir von technischen Fortschritten 
aus, sodass HGÜ-Leitungen mit einer Nennspannung von 800 kV und einer 
Stromstärke von 2.300 A im Jahr 2050 einsatzbereit sein werden. Damit erhöht 
sich die nutzbare Nennleistung der neuen HGÜ-Leitungen jeweils auf 3,5 GW. 
Die baden-württembergische HGÜ-Konverter Kapazität wird damit 18 GW be-
tragen, einschließlich der Kapazitäten nach Frankreich und in die Schweiz.

Weiterer Ausbau des Wechselstromnetzes erforderlich. Die von TransnetBW 
für 2035 geplanten und im deutschen Netzentwicklungsplan 2021 bestätigten 
Wechselstrommaßnahmen sind auch für die energiewirtschaftliche Entwicklung 
bis 2050 notwendig. Darüber hinaus müssen über 830 Kilometer des Wechsel-
strom-Höchstspannungsnetzes der TransnetBW, das sind über 25 % der Über-
tragungswege, zusätzlich verstärkt werden.

Neben der Flexibilisierung der Stromnachfrage durch Sektorkopplung und der 
Nutzung von Speichern ermöglichen innovative elektrische Betriebsmittel eine 
optimierte Auslastung des Stromnetzes. HGÜ-Konverter Stationen und Phasen-
schiebertransformatoren ermöglichen einen höheren Auslastungsgrad des zu-
künftigen Netzes durch die gezielte Steuerung von Leistungsflüssen. Der witte-
rungsabhängige Freileitungsbetrieb ermöglicht eine deutliche Steigerung der 
Netzauslastung durch die Echtzeitmessung von Wetterbedingungen. Durch die 
Kombination dieser leistungsflussoptimierenden Maßnahmen ergibt sich ein 
großes Potential für eine höhere Auslastung des gesamten Stromnetzes. Wer-
den diese Maßnahmen im deutschen Netz umgesetzt, sinken die Engpässe im 
Referenznetz ohne weiteren Netzausbau um rund 25 %. 

Systemauftrennungen bzw. „Systemsplits“ sind die größte Herausforderung für 
die Frequenzstabilität innerhalb des kontinentaleuropäischen Verbundnetzes, 
der ENTSO-E Continental Europe Synchronous Area. Das potenzielle Wirkleis-
tungsungleichgewicht im Falle eines Systemsplits entspricht der Wirkleistungs-
übertragung zwischen zwei oder mehreren Gebieten vor deren Auftrennung. 
Unsere Analysen haben gezeigt, dass dieses potenzielle Wirkleistungsungleich-
gewicht in Deutschland zwischen 2035 und 2050 deutlich zunimmt. Das führt 
zu einem steigenden Bedarf an Momentanreserve. Netzbildende Wechselrichter 
können hier in Zukunft Momentanreserve bereitstellen, um das Stromnetz bei 
schweren Systemauftrennungen vor einem Blackout zu schützen. 

ALS STROMIMPORTEUR UND 
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EIN ZUVERLÄSSIGES UND 
LEISTUNGSSTARKES NETZ
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STATISCHE UND DYNAMI-
SCHE BLINDLEISTUNGS-
KOMPENSATION ZUR 
GEWÄHRLEISTUNG DER 
SPANNUNGSSTABILITÄT

Der zunehmende Stromtransport und die höhere Auslastung der Stromnetze 
führen zu massiven Leistungsflüssen durch die Wechselstromnetze. Diese teil-
weise über weite Strecken zu transportierenden Leistungsflüsse haben einen 
erheblichen Bedarf an übererregter Blindleistung zur Folge. Das wurde bereits 
im Netzentwicklungsplan Strom für Deutschland für das Jahr 2035 ausgewie-
sen. Mit Blick in Richtung 2050 erwarten wir einen weiteren Anstieg des Bedarfs 
(2,5-mal so viel wie 2035). Das verdeutlicht die Dringlichkeit für den Ausbau von 
Blindleistungskompensationsanlagen (z.B. Kondensatoren und STATCOM-An-
lagen), um die Spannungsstabilität und damit eine stabile, sichere Energiever-
sorgung zu gewährleisten.


