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Projekt-Zusammenfassung 

 

Der derzeit in ganz Österreich propagierte erforderliche Stromnetzausbau wird in eine enge 
Verbindung mit der Energiewende (zunehmenden Erzeugung von Ökostrom) gestellt. Durch 
die Zunahme der installierten Leistungen von dezentralen EEG-Erzeugungsanlagen im 
oberösterreichischen Stromnetz muss dieses laut den Netzbetreibern ausgebaut werden, 
wobei hier in Oberösterreich ein hoher Schwerpunkt auf den Ausbau der 110-kV-Netze 
gelegt wird, welche im Eigentum der großen OÖ Netzbetreiber stehen. Da die 
Hochspannungsnetze im ländlichen Raum – im Gegensatz zu den Zentralräumen - 
ausschließlich in Form von Freileitungen geplant und errichtet werden, kommt es hier zu 
einem verstärkten und auch berechtigten Widerstand seitens der betroffenen Bevölkerung 
und Grundeigentümer. Hierdurch kann der Netzausbau mit der Errichtung von Windparks 
oder Photovoltaikanlagen nicht Schritt halten. Wie die betroffene ländliche Bevölkerung 
immer wieder kundtut, steht diese einem Ausbau der Stromnetze offen gegenüber, wenn 
diese unter Schonung der Landschaft und umweltverträglich in Form von Erdkabeln 
ausgeführt wird. Hierzu bedarf es aber einer zukunftsorientierte Planung für das OÖ 
Stromnetz. Insbesondere der Umstellung der Sternpunkterdung beim OÖ Stromnetz für 
einen unbegrenzten Erdkabelzubau kommt hier eine wesentliche Bedeutung zu. 

 

Das Konzept des gelöschten Netzes erzwingt aktuell bzw. in naher Zukunft sehr hohe 
Zusatzkosten im oberösterreichischen Hochspannungsnetz. Aufgrund des geplanten 
Erdkabelzubaus in den oberösterreichischen Zentralräumen gemäß dem aktuellen 
Stromnetz-Masterplan 2028 ist es unvermeidlich, dass Investitionen im dreistelligen 
Millionenbereich in die Herstellung von Teilnetzen mit eigener Anspeisung aus dem 
übergeordneten Hochspannungsnetz (220-kV bzw. 380-kV) der Austrian Power Grid (APG) 
getätigt werden müssen. Durch eine Umstellung des oberösterreichischen Hochspannungs-
netzes auf eine Niederohmige Sternpunkterdung (NOSPE) kann eine weitere Teilnetz-
bildung aktuell und auch in weiterer Zukunft unterbleiben, da sodann ein unbegrenzter 
Erdkabelzubau ermöglicht wird.  

 

 

http://www.energiesparverband.at/info-service/wir-ueber-uns/impressum.html#c19184


 

Eine Auftrennung in mehrere Teilnetze verursacht nicht nur hohe Zusatzkosten, es ist zur 
Gewährleistung der (n-1)-Sicherheit auch der Neubau von weiteren Netzverknüpfungs-
punkten je neu gebildetem Teilnetz notwendig. Ergänzend müssen Einschränkungen 
hinsichtlich der Zusammenschaltbarkeit von Netzen hingenommen werden, was sich in 
einer daraus resultierenden verringerten Versorgungszuverlässigkeit widerspiegelt. Um 
diese Einschränkung der fehlenden Zusammenschaltbarkeit von Netzen zu umgehen, 
eignet sich die vollständige Umstellung der Sternpunkterdungsart. Durch die Umstellung der 
Sternpunkterdungsart können die bisherigen Netzgebiete in ihrer Größe erhalten bleiben 
und mit Kabeln ohne Beschränkungen ausgebaut werden. 

 

Die niederohmige Sternpunkterdung eignet sich gut für Hochspannungsnetze ab der 110-
kV Spannungsebene. Bei der niederohmigen Sternpunkterdung (NOSPE) werden 
Sternpunkte ausgewählter HS-/MS-Transformatoren im 110-kV-Netz über niederohmige 
Impedanzen geerdet. Die auftretenden Erdfehlerströme lassen sich über die NOSPE-
Impedanzen beeinflussen. Aufgrund der vergleichsweise geringen Impedanz der 
niederohmigen Sternpunkterdung weisen die einpoligen Fehler kurzschlussartigen 
Charakter auf, so dass die einpoligen Erdfehlerströme Werte im kA-Bereich annehmen. 
Daher spricht man im Gegensatz zur Resonanzsternpunkterdung von Erdkurzschlüssen 
anstatt von Erdschlüssen. 

 

Eine beidseitige Sternpunkterdung bei Hochspannungs-/Mittelspannungs-Transformatoren 
mit einer Kombination von hochspannungsseitiger niederohmiger Sternpunkterdung 
(NOSPE) und mittelspannungs-seitiger Resonanzsternpunkterdung (RESPE) ist nicht 
zulässig. Die Ursache ist in der wechselseitigen Beeinflussung durch die Kopplung beider 
Nullsysteme zu suchen. Abweichungen hiervon können sich ergeben, wenn 
einzelfallbezogene sachgerechte Prüfungen stattfinden und der HS-/MS-Transformator als 
Grundvoraussetzung mit einer Ausgleichswicklung ausgestattet ist. 

 

Für die dargestellte Problematik der beidseitigen Sternpunkterdung bieten sich folgende 
Lösungsmöglichkeiten an: 

a) Anschluss der NOSPE-Impedanzen am hochspannungsseitigen Transformatorsternpunkt 

bei gleichzeitigem Einsatz von mittelspannungsseitigen Sternpunktbildnern für die mittel-
spannungsseitige RESPE. 

b) Einsatz von hochspannungsseitigen Sternpunktbildnern zum Anschluss der NOSPE und 
Beibehaltung des direkten Anschlusses der RESPE am mittelspannungsseitigen 
Transformatorsternpunkt. 

 

Die Auslegung des Netzschutzes ist bei einer Änderung der Sternpunktbehandlung zu 
überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Einpolige Fehler müssen vom Netzschutz als 
Kurzschluss erkannt werden und diese unter Einhaltung der Schritt- und Berührungs-
spannungen sowie der thermischen Belastbarkeit des zu schützenden Objektes selektiv 
innerhalb der zulässigen Abschaltzeit abgeschaltet werden. Der einpolige Erdkurzschluss 

ist orts- und fehlerimpedanzabhängig. Dies zieht eine Überprüfung der Erdkurzschluss-
ströme nach sich. In den Berechnungen sind die ungünstigsten Fehlerorte und Fehler-
impedanzen zu verwenden. 

 

Bei der NOSPE ist die Gefahr von Doppelerdschlüssen im Fehlerfall gegenüber der RESPE 

aufgrund der verringerten Verlagerungsspannung der beiden gesunden Leiter und der 

selektiven Erfassung des Erdkurzschlusses durch den Netzschutz geringer. Jeder 
Erdkurzschluss führt zur Abschaltung der fehlerbehafteten Betriebsmittel durch den 
Netzschutz. Die Einführung einer automatischen Wiedereinschaltung (AWE) steigert die 
Versorgungszuverlässigkeit für Verbraucher. 

 

 



 

Eine Sternpunkterdungsumstellung setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen 
zusammen. Die Einzelmaßnahmen lassen sich in drei große Kategorien einteilen: 

a) Anpassung der Schutztechnik einschließlich Aufbau einer Signalübertragungsstrecke, 

b) Anpassung der Sternpunkterdung mittels des Einsatzes von Sternpunktbildnern, 

c) Anpassung der Erdung. 

 

Bei der Umstellung der Resonanzsternpunkterdung auf die niederohmige Sternpunkterdung 

sind im Einzelnen die folgenden Kriterien zu beachten: 

a) Auslegung und Wirksamkeit der niederohmigen Sternpunkterdung, 

b) Auswirkungen auf den Netzschutz, 

c) Isolationskoordination und Überspannungsschutz, 

d) Auswirkungen und Anforderungen an die Betriebsmittel, 

e) Auswirkungen auf die Schritt- und Berührungsspannungen (Erdungsanlagen), 

f) Auswirkungen auf die Beeinflussungsspannungen. 

 

 

 

 

 

Projekt-Ergebnisse & Auswirkungen 

 

Bei den gegenwärtigen 110-kV-Verteilnetzen in Freileitungsausführung handelt es sich um 

durch Elektroingenieurleistung jahrzehntelang optimierte Netze. Die Resonanzsternpunkt-

erdung, welche überwiegend in den Verteilnetzen vorzufinden ist, besitzt den Vorteil, dass 

ein einpoliger Fehler bis zu zwei Stunden anstehen kann, bevor er abgeschaltet werden 

muss. Dieser Vorteil hat einen entscheidenden Einfluss auf die Versorgungszuverlässigkeit. 

Die erwartete Zunahme der Leistungen von dezentralen EEG-Erzeugungsanlagen führt zu 

einem umfangreichen Netzausbau, da zunehmend leistungsstarke Wind- und Photo-

voltaikanlagen direkt an Hochspannungs-Verteilnetze angeschlossen werden sollen. Der 

Ausbau der 110-kV-Verteilnetze wurde bislang nur im Zentralraum mit Kabeln ausgeführt, 

da bei  der Resonanzsternpunkterdung der Kabelzubau nur sehr eingeschränkt oder durch 

Einsatz von Trenntransformatoren möglich ist. Trotz des bislang sparsamen Einsatzes ist 

die Kabelreserve im oberösterreichischen Hochspannungsnetz nahezu erschöpft, sodass in 

den nächsten Jahren hohe Investitionen in eine weitere Teilnetzbildung unumgänglich 

werden, insofern nicht eine Umstellung der Sternpunkterdung vorgenommen wird. 

 

Da dem Kabelzubau in der Zukunft hohe Bedeutung zukommen muss, um den aktuell 

seitens der OÖ Netzbetreiber eingeschlagenen, falschen Weg mit einer Vielzahl von 

gerichtlichen Zwangsrechtseinräumungen, klimaschädlicher Schlägerung von 

Waldgebieten, Zerstörung von Natur und Kulturlandschaften und gesundheitsschädlicher 

Beeinträchtigung von Lebensräumen umzukehren, ist eine Umstellung der 

Sternpunkterdung eine richtungsweisende Zukunftsinvestition. 

 

 

 

 



 

Konzeptvorschlag für die Vorgehensweise der Umstellung auf eine niederohmige 

Sternpunkterdung (NOSPE): 
 

In einem 1. Schritt sind Umbauten durchzuführen, die vorbereitend zur Umstellung im 

laufenden Netzbetrieb umgesetzt werden können. Dazu zählen: 

a) Austausch der Strom- und Spannungswandler, 

b) Austausch beziehungsweise Umbau der dreipolig schaltenden Leistungsschalter gegen 

einpolig schaltende Leistungsschalter, 

c) Aufbau von Schaltfeldern für die Sternpunktbildner mit Leistungsschalter, Trenn- und 

Erdungsschalter sowie Einbindungsvorbereitungen in die Schutztechnik, 

d) Austausch der Schutztechnik oder paralleler Aufbau der (neuen) Schutztechnik, 

e) Anpassungen der Umspannwerks- und Masterdungen (sofern erforderlich). 
 

Sind alle vorbereitenden Maßnahmen erfolgreich durchgeführt, ist ein Beginn der 

eigentlichen Umstellung möglich. Schrittweise werden Teile des Gesamtnetzes auf die 

niederohmige Sternpunkterdung umgestellt. Bis zu einer vollständigen Umstellung der 

Sternpunkterdung entstehen aufgrund des schrittweisen Vorgehens zwischenzeitlich kleine 

Teilnetze mit NOSPE, die jedoch aufgrund geringerer Versorgungszuverlässigkeit nicht 

langfristig in diesem Zustand betrieben werden sollten. Die Umstellung ist isoliert für jedes 

reale Verteilnetz möglich. 

 

Die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg hat in einer Studie im 

den Jahren 2014/2015 bereits die Auswirkungen des Kabelzubaus auf die Sternpunkt-

erdung anhand eines für Brandenburg typischen 110-kV-Modellnetzes untersucht. Die 

Studie hat die Machbarkeit der Umstellung von 110-kV- Teilnetzen bestätigt. 

Die Stromnetz Berlin GmbH betreibt bereits seit Jahrzehnten auf einer Gesamtfläche von 

rund 900 km² das größte städtische Stromverteilungsnetz von der Schnittstelle zum Über-

tragungsnetz bis zur Niederspannung mit ca. 2,3 Millionen Entnahmestellen. In der 110-kV-

Ebene betrug der Kabelanteil bereits im Jahr 2014 cirka 76 %, wobei eine vollständige 

Verkabelung bis 2032 geplant ist. Beim Berliner 110-kV-Hochspannungsnetz handelt es 

sich um sieben in der Regel galvanisch getrennte Teilnetze, welche jeweils stark vermascht 

sind. Diese Netze werden mittels niederohmiger Sternpunkterdung (NOSPE) betrieben, für 

die umfangreiche Betriebserfahrungen vorliegen. Die Oö. Netzbetreiber könnten somit 

auf ein erprobtes System zugreifen und eine Vorreiterrolle in Österreich übernehmen. 
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