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Structure du rapport
Afin de répondre aux attentes du Conseil d’Etat du Canton du Valais et du Comité de suivi,
le présent rapport est structuré comme suit :
•

Les circonstances de l’étude sont décrites, notamment quant à l’historique du
dossier de la ligne Chamoson – Chipppis à 380 kV.

•

Le déroulement des travaux dans le temps est présenté, notamment quant aux
réunions entre le Comité de suivi et le Collège d’experts.

•

Un préambule donne un bref aperçu de la situation présente et future de la Suisse
quant à son approvisionnement électrique.

•

Les méthodes de calcul de réseaux sont décrites.

•

La situation du réseau électrique suisse à 380 kV et 220 kV est décrite.

•

La nécessité des infrastructures à très haute tension est discutée.

•

Les options quant à la construction de la ligne entre Chamoson et Chippis sont
discutées.

•

En conclusion, certaines observations et recommandations sont données.
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Circonstances de l’étude
En 1986, la société EOS (Energie Ouest Suisse) a annoncé son intention de construire une
infrastructure de transport d’énergie électrique à 380 kV entre Romanel (Lausanne) et
Chippis et ceci en trois tronçons : Romanel – St. Triphon, St.Triphon – Chamoson et
Chamoson – Chippis.
Un premier dossier, présentant trois variantes de tracés, a été déposé auprès de
l’Inspection fédérale des installations à courant fort, ESTI, le 28 février 1992. L’ESTI a
donné son approbation le 29 juin 1995, fixant notamment, dans les grandes lignes, la
variante de tracé à retenir.
Sur cette base, EOS a déposé un projet précis le 22 octobre 1996. Ayant reçu plusieurs
avis négatifs, EOS a demandé le retrait du projet tel que présenté. L’ESTI a pris acte de
cette décision de retrait le 6 juillet 1999.
Le 10 juin 2002, EOS a déposé une nouvelle demande d’approbation auprès de l’ESTI.
Ce projet comprend :
•

La construction d’une double ligne à 380 kV entre Chamoson et Chippis

•

La mise sur support commun, avec la nouvelle double ligne 380 kV, de la ligne déjà
existante à 220 kV entre Chamoson et Chippis

•

La mise sur support commun, avec la nouvelle double ligne 380 kV, de la ligne à 65
kV entre Chamoson et Chandoline.

•

La mise sur support commun, avec la nouvelle double ligne 380 kV, de la ligne CFF
132 kV et 162/3 Hz entre Chamoson et St. Léonard.

•

Le raccordement 220 kV du poste de couplage de Chandoline.

•

Le raccordement de la ligne CFF à St. Léonard.

•

Le démontage de la ligne existante à 220 kV entre Chamoson et Chippis.

Entre le 10 juin 2002 et le 30 juin 2010 :
•

de multiples consultations ont eu lieu avec et entre les parties prenantes,

•

des préavis ont été émis par le Conseil d’Etat du canton du Valais, et

•

des modifications de tracé ont été proposées par EOS.

La mise en enquête publique du projet entre le 6 décembre 2002 et le 20 janvier 2003 a
donné lieu à 159 dépositions d’oppositions émanant de particuliers ou d’associations.
En janvier 2009, les sociétés ATEL et EOS ont créé la société Alpiq qui a repris le dossier
des infrastructures de transport d’énergie électrique dans le Valais.
Le 30 juin 2010, l’Office fédérale de l’énergie (OFEN) approuve le projet de construction de
la ligne Chamoson – Chippis tel que proposé par Alpiq après les modifications mentionnées
ci-dessus.
18 ans et 4 mois se sont écoulés depuis l’annonce de l’intention de construire la
ligne Chamoson – Chippis.
8 années se sont écoulées depuis la demande formelle d’EOS de construction de
la ligne Chamoson – Chippis selon la configuration retenue.
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Mandat du Conseil d’Etat du Canton du Valais
Durant sa séance du 27 octobre 2010, le Conseil d’Etat du Canton du Valais a décidé de
désigner un Collège d’experts dans le but de procéder à une étude scientifique quant aux
infrastructures de transport d’énergie électrique dans le Canton du Valais, en général, et
quant à la construction de la ligne Chamoson – Chippis.
Le Conseil d’Etat du Canton de Valais a désigné les personnes suivantes en tant que
membres du Collège d’experts :
•

Professeur Heinrich Brakelmann de l’Université de Duisburg en Allemagne.
Heinrich Brakelmann est un expert reconnu au niveau mondial pour ses travaux et
son expertise dans le domaine des systèmes de transport d’énergie électrique
enfouis.

•

Professeur Klaus Fröhlich, récemment retiré de l’Ecole Polytechnique Fédérale de
Zürich.
Klaus Fröhlich est un expert mondialement connu pour ces travaux et son expertise
dans le domaine de l’appareillage électrique à haute tension. Il préside le Comité
Technique de la CIGRE – Conférence Internationale des Grands Réseaux
Electriques.

•

Professeur Hans B. (Teddy) Püttgen, Professeur et Directeur du Energy Center
au sein de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL. Teddy Püttgen
préside le Collège d’experts. Il est connu pour son expertise dans le domaine des
systèmes énergétiques. Il a présidé le Power and Energy Society de la IEEE.

Durant cette même séance, le Conseil d’Etat du Canton du Valais a décidé la création d’un
Comité de suivi pour accompagner les travaux du Collège d’experts.
M. Jean-Michel Cina, Président du Conseil d’Etats du Canton du Valais, et le Professeur
Püttgen ont tenu une conférence de presse le 15 novembre 2010, à Sion, pour annoncer le
lancement de l’étude scientifique.

Remarque quant aux propositions technologiques formulées
Les différentes solutions potentielles suggérées par le Collège d’experts sont des solutions
qui ont déjà été mises en œuvre dans des réseaux électriques de pays industrialisés et
dans des conditions de fonctionnement similaires à celles du réseau suisse.
Il est à remarquer que d’autres solutions pas encore mises en œuvre dans des conditions
similaires à celle du réseau suisse pourraient être aussi envisagées.

Limitation de responsabilité
Le présent rapport a été rédigé à la demande du et pour le Conseil d’Etat du Canton du
Valais.
Les membres du Collège d’experts, collectivement et/ou individuellement, ne sont pas
responsables pour une quelconque utilisation hors contexte des recommandations et/ou
des résultats contenus dans ce rapport et/ou de leur utilisation erronée.
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Les membres du Conseil d’experts, collectivement et/ou individuellement, n’assument
aucune responsabilité quant aux conséquences qui pourraient résulter d’une telle utilisation
hors contexte ou erronée.
.

Déroulement des travaux
Deux instances ont été mises en place pour les besoins de l’étude :
•

Le Collège d’experts auquel l’étude a été confiée.
Sa composition est donnée ci-dessus.

•

Le Comité de suivi dont la composition est :

•

Jean-René Fournier,

Président

Mohamed Benahmed

Swissgrid AG

Christian Brunner

Swisselectric, représentant Michael Wider

Daniel Fournier

Région Bas-Valais

Gérard Gillioz

Ass. Sauvegardons le Coteau valaisan et Haute
Tension sous terre

Florian Kienzle

OFEN, représentant Christian Schaffner

Nicolas Rossier

Région Valais Central

Daniel Troger

Région Haut-Valais

Brigitte Wolf

WWF

Les travaux du Collège et du Comité ont bénéficié du soutien logistique de :
Moritz Steiner

Service de l’énergie et des forces Hydrauliques

Eric Vuignier

Service de l’énergie et des forces Hydrauliques

Frédéric Zuber

Service de l’énergie et des forces Hydrauliques

Collège d’experts
Le Collège d’experts a surtout travaillé par voie électronique quant aux prises de
connaissances de documents et d’échanges de documents.
En outre, il s’est réuni aux dates suivantes :
•

Les 22 et 23 février 2011, à Lausanne et Sion

•

Le 6 mars (dimanche) à Lausanne

•

Le 20 mars (dimanche) à Lausanne

•

Les 9 et 10 mars (samedi et dimanche) à Lausanne

Comité de suivi
MM. Jean-René Fournier et Hans B. Püttgen ont tenu une courte réunion le 28 janvier 2011
à Sion pour une première prise de contact et pour évoquer le mode de coopération entre
les deux instances.
Les réunions communes suivantes ont eu lieu avec le Collège d’experts et le Comité de
suivi :
•

Le 22 février, à Sion pour une première prise de contact et pour définir les modes
de collaboration entre les deux instances.
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Durant cette réunion, il fut convenu que :
o

Le Comité de suivi transmettra des questions écrites au Collège d’experts
après accord entre les membres du Comité quant à la pertinence des dites
questions pour le Collège d’experts.

o

Des réunions communes entre le Collège d’experts et le Comité de suivi
auront lieu en cours de l’étude afin que le Collège puisse informer le Comité
quant au déroulement de l’étude et afin que le Comité puisse transmettre
ses questions vers le Collège.

o

A la suggestion du Collège, le principe d’une visite sur les lieux du tracé de la
ligne Chamoson – Chippis a été accepté et la date du samedi 5 mars
décidée.

•

Le samedi 5 mars pour une visite sur les lieux du tracé de la ligne Chamoson –
Chippis

•

Le 7 mars, à Sion pour une première information quant aux travaux du Collège et
pour donner des réponses préliminaires aux premières 29 questions posées par le
Comité.

•

Le 21 mars, à Sion pour une mise à jour des informations quant aux travaux du
Collège et pour donner des réponses préliminaires aux 50 questions posées par le
Comité.

•

Une réunion est également prévue pour le 14 avril afin que le Président du Collège
d’experts puisse livrer et commenter les conclusions du rapport de l’étude.
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Préambule
Il convient d’inscrire l’étude du réseau de transport d’énergie électrique dans le Valais dans
un contexte au moins suisse sinon européen.
Comme l’illustre le graphique ci-dessous, la Suisse est un partenaire crucial de ses voisons
dans le contexte de l’énergie électrique.

Sur une période d’un an, la Suisse assure pratiquement son approvisionnement d’énergie
électrique par le biais des centrales sur son sol.
En même temps, les importations et exportations d’énergie électrique sont équilibrées,
aussi sur la période d’une année.
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Il est crucial d’observer que les exportations/importations d’énergie électrique sont du
même ordre de grandeur que la consommation domestique.
Durant les quelques décennies à venir, l’approvisionnement électrique de la Suisse va
beaucoup évoluer :
•

L’énergie hydraulique contribue pour 55% à l’approvisionnement électrique de notre
pays. Le Valais joue déjà et va continuer de jouer un rôle prédominant quant à
l’énergie hydraulique. Alors que la construction de nouveaux grands barrages
d’accumulation n’est plus envisageable en Suisse, le développement hydraulique,
qui concerne le Valais en premier lieu, est avant tout prévu selon deux axes :
o La construction de nouvelles centrales de pompage-turbinage ou la
conversion d’installations d’accumulation existantes en installations de
pompage-turbinage ou, encore, l’augmentation de la puissance installée de
centrales existantes.
Le développement économique du Valais va beaucoup bénéficier de la
construction de ces nouvelles installations.
o La construction de petites centrales – mini-hydraulique – avec des
puissances installées inférieures à 10 MW.

•

Les trois premières centrales nucléaires suisses, Mühleberg et Beznau I & II, auront
atteint 40 ans de fonctionnement en 2011-2012. Ayant été conçues pour 40 ans de
fonctionnement, il conviendra de les retirer du service en 2020, sinon avant.
Les deux suivantes, qui ont été mises en service un peu plus tard : Gösgen (1979)
et Leibstadt (1984) et conçues pour 50 ans, verront leurs mises en retraite en 2040
– 2045.
Suite à l’accident à la centrale nucléaire de Fukushima au Japon, il n’est pas exclu
que les trois premières centrales mentionnées ci-dessus soient retirées du service
avant 2020.

•

Il est vraisemblable que la solution transitoire de construire quelques centrales au
gaz naturel et à cycle combiné en Suisse va être mise en œuvre dans un avenir de
quelques années.
La centrale de Chavalon, prévue d’abord pour 400 MW puis, dans une seconde
phase, à 800 MW, devrait être intégrée dans le réseau de transport en Valais.

•

Les nouvelles énergies renouvelables, surtout le photovoltaïque et l’éolien, sont
appelées à contribuer de plus en plus dans le mix électrique en Suisse. Vu leur
nature variable et non contrôlable par l’homme, un tel accroissement de ces
énergies ne peut être envisagée qu’accouplée à des nouvelles capacités de stockage
de l’énergie.

•

Le stockage d’énergie à grande échelle ne peut se faire, en mettant en œuvre des
technologies industrielles, que par le biais d’installations de pompage turbinage ce
qui va encore renforcer l’importance stratégique du Valais quant à
l’approvisionnement électrique de la Suisse.

En augmentant les capacités de ses installations hydrauliques, le Canton du Valais pourra
accroitre son importance stratégique quant à l’approvisionnement électrique de la Suisse
en consolidant son rôle de « batterie » ou de « poumon électrique » non seulement de la
Suisse mais aussi de l’Europe.
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Calculs de réseau
Couverture géographique
L’étude est limitée au réseau suisse qui a été modélisé au niveau des réseaux 380 kV et
220 kV alors que les réseaux ayant des niveaux de tension inférieurs ont été modélisés par
le biais d’injections et de demandes sur des nœuds à 380 kV ou 220 kV.
Les grandes interconnexions avec les pays avoisinants sont pleinement prises en compte.
Un modèle de réseau au niveau européen, UCTE – ENTSOE, est utilisé pour les calculs de
flux d’énergie avec un nœud bilan qui se trouve en Pologne. Les paramètres des lignes et
transformateurs ainsi que les consommations de base en 2010 ont été fournis par
Swissgrid, la société nationale chargée de l’exploitation du réseau suisse à très haute
tension. Les productions et demandes pour les années au-delà de 2010 ont été stipulées
par le Collège d’experts.
Seuls les résultats pour les lignes en Suisse sont mentionnés dans ce rapport.
Les calculs ont été réalisés par Swissgrid sur la base de spécifications fournies par le
Collège d’expert et qui sont décrites dans ce rapport.
Un soin particulier a été pris afin de considérer les différents scénarii de lignes en Valais et
quant au segment Chamoson – Chippis.
Dans ce rapport, plusieurs scénarii sont proposés quant au segment entre Chamoson et
Chippis :
•

Entièrement aérien

•

Entièrement enterré

•

Solution hybride

Ces trois différentes hypothèses n’affecteront pas les résultats quant aux flux d’énergie
électrique tels qu’évoqués dans le cadre de cette étude.

Couverture temporelle
Les calculs de réseau ont été effectués pour les années suivantes :
•

2010 – « snapshots »

•

2015

•

2020

Calculs de réseau
Les calculs de réseau ont été réalisés par Swissgrid en utilisant le programme ISPEN –
Instant Security Probing of Electrical Networks. Le programme ISPEN utilise la méthode
itérative connue sous la désignation AC Load Flow Newton Raphson et fait appel à la
matrice jacobienne pleine.
Le logiciel ISPEN permet des calculs de sécurité N-1 extrêmement rapide.
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Situation du réseau suisse 380 kV – 220 kV en 2010
L’évaluation de la situation du réseau suisse a d’abord été faite pour l’année 2010.

Le réseau 380 kV et 220 kV – état 2010

•

Toutes les lignes dans le Valais sont à 220 kV.

•

La double ligne entre Chamoson et Bois Tollot, construite et isolée pour 380 kV, a
une ligne fonctionnant à 380 kV, alors que l’autre est à 220 kV et est connectée au
poste de Romanel.

•

La ligne 380 kV entre Chamoson et Bois Tollot n’est pas encore connectée au poste
de Romanel.

•

La double ligne entre Chamoson et Chippis est en 220 kV.

•

Les deux lignes entre Chipppis et Bickigen, construites et isolées pour 380 kV, sont
encore à 220 kV.
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Etat des productions
La carte ci-dessous montre les principales centrales de production électrique en Suisse :

Source : AES
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La carte ci-dessous donne les informations, en MVA et non en MW, quant aux capacités de
turbinage et de pompage pour le Valais en 2011 :

En 2011 il n’y avait encore peu d’installations de pompage en Suisse et en Valais alors que
leur capacité était encore faible. Cette situation va très rapidement évoluer, notamment
en Valais, durant les années couvertes par la présente étude.
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Transits maximum et minimum en 2010
La figure ci-dessous montre les transits minimum et maximum entre la Suisse et ses
voisins :

Il est important de noter que ces flux d’énergie électrique sont des flux minimaux et
maximaux sur l’année 2010 en entier. Ces flux n’ont pas eu lieu conjointement dans le
temps.
En Suisse en 2010 :
•
•

La demande la plus forte a été de 10'250 MW et a eu lieu en hiver pendant les
heures pleines.
La demande la plus faible a été de 3'300 MW et a eu lieu en été durant les heures
creuses.

•

La production domestique la plus élevée a été de 12'120 MW et a eu lieu en été
durant les heures pleines.

•

La production la plus faible a été de 4'000 MW et a eu lieu en hiver durant les
heures creuses.

Les transits avec nos voisins :
•
•

Le flux exportateur maximum a été de 4'102 MW.
Le flux importateur maximum a été de 3’354 MW.

•

Les flux avec la France ont été entre 2'235 MW en export et 2'505 MW en import.

Collège d’experts – version non définitive - 14 avril 2011

Page 13

•

Les flux avec l’Allemagne ont été entre 1’511 MW en export et 4’415 MW en
import.

•

Les flux avec l’Italie ont été entre 4’644 MW en export et 2'525 MW en import.

•

Les flux avec l’Autriche ont été entre 391 MW en export et 1’464 MW en import.

Snapshots en 2010
Afin de mieux pouvoir évaluer le fonctionnement du réseau suisse en 2010, quatre
« snapsots » ont été pris comme suit :
•

Hiver en heure creuse : 20 janvier 2010 à 03:30.

•

Hiver en heure pleine : 20 janvier 2010 à 10:30.

•

Eté en heure creuse : 21 juillet à 03:30.

•

Eté en heure pleine : 21 juillet à 10:30.

Pour chaque situation, le réseau a été « reconstitué », c.à.d. que les génératrices, lignes et
transformateurs qui étaient hors service lors du « snapshot » ont été réintroduites ou
reconnectées.
Les hypothèses suivantes ont été prises pour les installations de pompage turbinage :
•

Pour les heures creuses, on assume que le pompage est à sa capacité installée.

•

Pour les heures pleines, on assume que le turbinage est à sa capacité installée.

Une fois ceci fait, les calculs ont été effectués pour le cas de base ainsi que lorsque chaque
ligne ou transformateur est mis hors service un par un consécutivement – cette façon de
faire est intitulée sécurité N-1 et correspond au souhait que le réseau puisse continuer de
fonctionner d’une manière satisfaisante alors qu’un élément est hors service, soit suite à
un incident soit dans le cadre de travaux.
Pour chaque « snapshot » une carte et un tableau résument :
•

La carte
o

Les flux entre la Suisse et ses voisins pour le réseau en pleine configuration.

o

Le bilan des échanges avec les voisins – la somme des quatre flux.
Les bilans de la France, l’Allemagne et l’Italie. Un bilan négatif correspond à
une importation.

•

o

Les points de congestion avec des flux supérieurs à 100% de la capacité sont
montrés en rouge.

o

Les points de congestion ayant des flux supérieurs à 80% mais inférieurs à
100% de la capacité sont montrés en rose.

Le tableau, pour chaque élément mentionné dans le tableau :
o

La capacité maximale de l’élément, donnée en MVA pour les transformateurs
(noms des nœuds précédés d’un « T ») et en A pour les lignes (noms des
nœuds précédés d’un « L ») – Sperm ou Iperm

o

L’état de surcharge/charge de l’élément en question en configuration de base
du réseau – Base case (3ème et 4ème colonnes)

o

La surcharge/charge maximale pour cet élément (donnée en puissance de
transit et en % de la capacité de l’élément) qui résulte de la déconnexion
d’autre élément du réseau ainsi que la désignation de l’élément dont la
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déconnexion entraine cette surcharge/charge maximale (4ème, 5ème et 6ème
colonnes)
o

Enfin, le nombre d’éléments dont la déconnexion résulte en une surcharge
pour l’élément indiqué en 1ère colonne (7ème colonne). Ce chiffre est, bien
évidemment 0 si aucune déconnexion ne surcharge l’élément en question.

Hiver en heure creuse : 20 janvier 2010 à 03:30
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La Suisse était fortement importatrice d’énergie électrique ce qui s’explique par le
pompage et les chauffages électriques qui fonctionnent souvent de nuit.
Aucune congestion supérieure à 100% n’a eu lieu en hiver heure creuse en 2010 pour la
configuration reconstituée.

Hiver en heure pleine : 20 janvier 2010 à 10:30
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La Suisse était fortement exportatrice par le biais de sa production hydraulique, y compris
celle en Valais. On constate également un fort transit depuis l’Allemagne vers l’Italie.
Une très forte surcharge apparait sur le poste de transformation à Chamoson. De
nombreuses surcharges apparaissent sur le poste de transformation à Lavorgo, ce qui
s’explique, notamment, par les productions hydrauliques en Valais.
Eté en heure creuse : 21 juillet à 03:30
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La Suisse était légèrement exportatrice par le biais de la production de ses centrales
hydrauliques, surtout au fil de l’eau alors que celles à accumulation ne produisent pas.
Aucune congestion supérieure à 100% n’a lieu en hiver heure creuse en 2010 pour la
configuration reconstituée.
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Eté en heure pleine : 21 juillet à 10:30
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La Suisse était fortement exportatrice par le biais de la production de ses centrales
hydrauliques au fil de l’eau et à accumulation, notamment celles en Valais, qui
produisaient à pleine capacité.
Un grand nombre de congestions apparaissent, surtout en Suisse romande et quant au
transit vers l’Italie.

Conclusion quant au réseau 380 kV et 220 kV en 2010
Il convient de rappeler que comme indiqué en début de ce chapitre, les résultats de calcul
tels que présentés ci-dessus pour 2010 concernent une situation de réseau « reconstitué »
qui ne correspond pas exactement aux quatre « snapshots » présentés.
Toutefois, les « snapshots » permettent de conclure que le réseau 380 kV et 220 kV est
souvent proche de ses limites de fonctionnement et qu’il est urgent d’investir dans des
nouvelles infrastructures de transport d’énergie électrique, notamment en Valais.
La situation de l’été en heures pleines pose le plus de problème en Suisse, en général, et
en Suisse romande, en particulier. Ceci est dû à la pleine production hydraulique en été
durant la journée alors que la demande est plus faible qu’en hiver. Le Valais ne pourra
pleinement bénéficier des retombées économiques des productions hydrauliques sur son
territoire que si les infrastructures de transport sont conjointement développées.
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Situation 2015 – 2020
Hypothèses générales
Demandes
Par rapport à la situation en 2010 :
•

En 2015, les demandes ont été augmentées de 3%.

•

En 2020, les demandes ont été augmentées de 6%.

Afin de bien mettre en évidence le comportement du réseau en pleine production
hydraulique et en plein pompage, deux points de fonctionnement ont été simulés pour
chaque variante de réseau considéré :
•

Eté en heures pleines

•

Hiver en heures creuses

Productions

Topologie et réglages des transformateurs à gradin
•

La configuration des jeux de barres n’a pas été modifiée.

•

Le réglage des transformateurs à gradin n’ont pas été modifiées.

Bilans
Les changements de bilan pour la Suisse ont été réaffectés à parts égales entre la France,
l’Allemagne et l’Italie.
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Réseau 2015
Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, les nouvelles productions suivantes sont prises
en compte dès l’année 2015 :
•

Chavalon : 400 MW en GCC

•

Forces Motrices Hongrin Léman (FMHL) : 240 MW en turbinage et 240 MW en
pompage.

•

Gondo+ et Electra Massa : 12 MW en turbinage chacune.

Les calculs de réseau ont été effectués pour trois variantes comme suit :
Réseau de base 2015
•

La centrale de Chavalon, qui est en service à 400 MW, est raccordée au réseau 380
kV.

•

La ligne à 380 kV est connectée au poste de Romanel par le biais d’un
transformateur 380 kV / 220 kV.

•

Un deuxième transformateur 380 kV / 220 kV est mis en service au poste de
Bickigen.

Variante A 2015
•

Une double ligne de 380 kV est mise en service entre Chamoson et Chippis

•

Une liaison à 380 kV est réalisée entre Chippis et Bickigen

Variante B 2015
•

La ligne entre Chippis et Lavorgo est mise à 380 kV.

•

La ligne 220 kV entre Chippis et Ulrichen est remise à niveau.
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Réseau de base 2015

Les surcharges suivantes sont constatées pour l’été en heures pleines :
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Des surcharges significatives et en grand nombre apparaissent sur des lignes en Suisse
romande.
Aucune surcharge n’apparait pour l’hiver en heures creuses sauf entre les deux
transformateurs à Bickigen.
On constate clairement que la configuration de base, qui ne prévoit pas une
nouvelle infrastructure à 380 kV en Valais sauf pour raccorder les 400 MW de
Chavalon au réseau 380 kV, résulte en un nombre significatif de congestions et
dont le niveau est aussi élevé.

Collège d’experts – version non définitive - 14 avril 2011

Page 24

Variante A 2015

Les surcharges suivantes sont constatées pour l’été en heures pleines :
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Plusieurs surcharges lourdes apparaissent sur des lignes dans le Valais, notamment entre
Ulrichen et Fiesch.
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Aucune surcharge n’apparait pour l’hiver en heures creuses sauf entre les deux
transformateurs à Bickigen.
On constate que la construction de la double ligne Chamoson – Chippis à 380 kV
améliore la situation quant au fonctionnement du réseau 380 kV et 220 kV.
On constate également qu’un assez grand nombre de congestions demeure,
notamment en Suisse romande.
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Variante B 2015

Les surcharges suivantes sont constatées pour l’été en heures pleines :
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La plus forte surcharge est sur la ligne du Simplon entre Serra et l’Italie. Cette ligne est à
faible capacité. Les surcharges depuis Chavalon sont faibles.
Aucune surcharge n’apparait pour l’hiver en heures creuses sauf entre les deux
transformateurs à Bickigen.
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Conclusions pour le réseau 2015
Il est important de noter que les calculs pour 2015 ont été effectués sur la base de :
• Spécifications de variantes émanant du Collège d’experts.
• Spécifications de productions et de charges émanant du Collège d’experts.
Ces situations ont été choisies dans le but d’illustrer les divers scénarii et pour confirmer
les besoins de nouvelles infrastructures.
Sur la base des calculs de réseau effectués selon trois variantes pour 2015, on
peut conclure que :
•

La double ligne entre Chamoson et Chippis est requise dès 2015.

•

L’augmentation de la capacité de transport depuis Chippis vers Ulrichen est
également requise dès 2015 et ceci par le biais d’un accroissement de la
tension de service à 380 kV.

Il est à noter que ces conclusions concordent avec celles formulées dans une étude faite,
en 2007, sous les auspices de l’OFEN – Rapport final du groupe de travail Lignes de
transport d’électricité et sécurité de l’approvisionnement (GT LVS).
Les deux congestions que sont la ligne dite du Simplon (Serra – Pallanzano) et entre
Al’Aqua – Ponte pourraient être résolues par l’installation d’un transformateur à
changement de phase dans un poste en Valais, probablement à Mörel.
Les congestions dans la Suisse romande pourraient être partiellement résolues par des
actions sur les transformateurs à gradins.
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Réseau 2020
L’étude du réseau en situation 2020 est particulièrement importante vu l’importance des
nouvelles installations hydrauliques qui seront mises en service entre 2015 et 2020,
notamment de pompage-turbinage.
Alors que les résultats complets ont été livrés par Swissgrid, leurs présentations sera faite
d’une manière plus synthétique :
• Un diagramme présentant chaque variante considérée.
• Une carte de la Suisse présentant les congestions en situation été, heure pleine, qui
sont les plus critiques. Les cartes de congestion ne sont pas données si aucune
congestion supérieure à 100% n’apparait.
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Variante de base – 2020
Situation 2015 mais renforcée région Grimsel et Tessin
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Variante A – 2020
Réseau de base avec double ligne 380 kV entre Chamoson et Chippis
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Variante B – 2020
Variante A avec le Haut Valais en 380 kV sur une ligne
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Variante C – 2020
Variante B avec une double ligne 380 KV vers Romanel
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Variante D – 2020
Variante C avec une double infrastructure 380 KV dans le Haut
Valais
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Conclusions pour le réseau 2020
Il est important de noter que les calculs pour 2020 ont été effectués sur la base de :
• Spécifications de variantes émanant du Collège d’experts.
• Spécifications de productions et de charges émanant du Collège d’experts.
Ces situations ont été choisies dans le but d’illustrer les divers scénarii et pour confirmer
les besoins de nouvelles infrastructures.
La nécessité des infrastructures à 380 kV en Suisse romande, entre Chamoson et
Chippis et dans le Haut Valais est clairement démontrée.
Ces infrastructures sont indispensables non seulement pour écouler les fortes
productions hydrauliques dans le Valais et en Suisse romande, ainsi que celle de
Chavalon, mais aussi pour le bon fonctionnement de l’ensemble du réseau suisse
dans son contexte européen.
Il est à noter que ces conclusions concordent avec celles formulées dans une étude faite,
en 2007, sous les auspices de l’OFEN – Rapport final du groupe de travail Lignes de
transport d’électricité et sécurité de l’approvisionnement (GT LVS).
Des résultats de calcul, sur la spécification du Collège d’experts montrent qu’il serait utile
d’envisager d’autres configurations de réseau entre Chamoson et Chippis, d’une part, et
pour le Haut Valais de l’autre. Ces variantes additionnelles entraineraient une
simplification au niveau des lignes de transport tout en nécessitant probablement des
capacités de transformation supérieures dans le poste de Chippis et dans le Haut Valais,
probablement à Mörel.
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L’infrastructure entre Chamoson et Chippis
Proposition d’Alpiq
La ligne entre Chamoson et Chippis, telle que proposée par Alpiq serait constituée de 72
pylônes numérotés 102 à 173.
Elle comporterait les tronçons suivants :
Chamoson (102) – Aproz (113)

2 lacets CFF

16 2/3 Hz

132 kV

2 lignes 380 kV

3 conducteurs/phase

1 ligne 220 kV

forte capacité

1 ligne 65 kV
Aproz (113) – St. Léonard (142)

St. Léonard (142) – Chippis (173)

2 lacets CFF

16 2/3 Hz

132 kV

2 lignes 380 kV

3 conducteurs/phase

1 ligne 220 kV

forte capacité

2 lignes 380 kV

3 conducteurs/phase

1 ligne 220 kV

forte capacité

Notes :
•

La ligne 65 kV quitte les pylônes à Aproz pour rejoindre une ligne existante des FMV
(Forces Motrices Valaisannes).

•

Les deux lacets CFF, 132 kV et 162/3 Hz, quittent les pylônes à St. Léonard.

•

Pylône 130 : une ligne aller et retour vers la centrale de Chandoline en 220 kV. La
centrale de Chandoline débite maintenant sur le réseau 125 kV.

•

Une double ligne à 220 kV sera démontée et sera remplacée par la nouvelle ligne
220 kV sur les nouveaux pylônes.

•

Le tracé le plus controversé est entre les pylônes 120 et 129 sur la Commune de
Salins.

Les lignes suivantes seraient démontées :
•

La ligne existante à 220 kV entre Chamoson et Chippis (27 km et 79 pylônes)

•

La ligne entre Chandoline et Chamoson (11.5 km et 36 pylônes)

•

La ligne Alpiq – CFF entre Chandoline et Vernayaz et entre Chandoline et Chamoson
(11.5 km et 36 pylônes)

•

La ligne CFF 132 kV et 162/3 Hz entre Chandoline et le Grand-Champsec (2.2.km et
10 pylônes)

•

La ligne 65 kV des FMV entre Ridddes/Ecônes et Vétroz (5 km et 25 pylônes)

•

La ligne 125 kV GD entre Les Agettes et Chandoline (1.5 km et 4 pylônes)

L’inconvénient de cette solution est les pannes dites « en mode commun » c.à.d. lors de
défaillances structurelles des pylônes.
La ligne telle que proposée par Alpiq ne poserait pas de difficultés de
construction.
Elle ne poserait pas de difficultés d’intégration au sein des réseaux 50 Hz à 380
kV, 220 kV et 65 kV.
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Enfin, elle ne poserait pas de difficultés de fonctionnement quant au réseau 132
kV et 162/3 Hz des CFF.

Technologies de transport d’énergie électrique à haute capacité
Ligne à haute tension aérienne
Als Basis für weitere Betrachtungen wird die Freileitungsanordnung herangezogen, wie sie
von Alpiq konzipiert ist (siehe Bild herunter). Zuoberst sind zwei 132 kV Systeme mit 16,7
Hertz für das SBB-Netz angeordnet. Darunter sind die beiden neu zu bauenden 380 kV
Systeme. Noch eine Ebene tiefer sind jeweils der Ersatz des bestehenden 220 kV Systems
und des 65 kV Systems angebracht. Die Masthöhe differiert je nach Topologie zwischen
etwa 60 m – 100 m, und die Mastbreite liegt etwa bei 30 m.
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Mastbild gemäss Planung Alpiq
Das 220 kV-System ist als verstärktes Zweier- Bündel (2 x Aldrey 490) ausgelegt und für
die 380 kV-Systeme sind je ein Dreier-Bündel (3 x Aldrey 490) vorgesehen.
Die nachfolgenden Überlegungen bezüglich der Umweltaspekte sowie der Verlust – und
Investitionskosten führen zu folgenden Empfehlungen der Gutachter:
Um die Lärmemission und die Corona-Aktivität zu minimieren, wird zumindest in sensiblen
Bereichen ( z.B. Wohngebiete ) ein sog. schweres Viererbündel (4 x Aldrey 650)
empfohlen. Diese Massnahme ermöglicht gleichzeitig eine erhebliche Minderung der
Energieverluste.
Aus ästhetischen Gründen wird weiter empfohlen, die Möglichkeiten der inzwischen auf
dem Markt angebotenen Kompaktleitungen zu nutzen, siehe Bild 2. Wie das Bild zeigt
besteht ein Potential die Leitung wesentlich schlanker zu gestalten.

Beispiel einer Kompaktleitung in Dubai (Bild: Fa. SEFAG, Malters, Luzern)

Câble à haute tension enfoui
Entwicklung und Betriebseinsatz kunststoffisolierter Hochspannungskabel haben in den
vergangenen drei Jahrzehnten dazu geführt, dass heute XLPE-Kabel (XLPE = cross-linked
polyethylen) mit Betriebsspannungen bis zu 550 kV zur Verfügung stehen, die sich durch
hohe Zuverlässigkeit auszeichnen.
Abb.3.1 zeigt eine Ader eines 380-kV-XLPE-Kabelsystems, in der das elektrische Feld
innerhalb der Wanddicke der elektrischen Isolierung von 25…28 mm beherrscht wird. Der
Kupferleiter wird zur Unterdrückung der Stromverdrängung (Skineffekt und
Proximityeffekt) ab einem Querschnitt von etwa 800 mm2 als Segmentleiter ausgeführt.
Eine längsverschweißte Aluminiumfolie unterhalb des PE-Außenmantels (Schichtenmantel)
verhindert das Eindringen von Wasser oder Wasserdampf in die elektrische Isolierung.
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Solche Kabel können heute als Einleiterkabel mit Leiterquerschnitten (Kupfer oder Aluminium) bis zu 2500 mm2 (von einem Hersteller bis zu 3200 mm2) bei Lieferlängen bis
1000 m und mehr geliefert werden.
Durch die Verfügbarkeit dieser grossen Leiterquerschnitte ist es im vorliegenden Fall
(zumindest bei Tunnelverlegung) möglich, ein einziges Kabelsystem je Freileitungsstrang
einzusetzen (früher waren für diese Aufgabe in der Regel zwei parallele Systeme
erforderlich.

Abb. 3.1:
Aufbau eines
XLPE-isolierten
380-kVEinleiterkabels
mit KupferSegmentleiter
1 Cu-Segmentleiter
2 innere Leitschicht
3 elektrische
Isolierung
4 äußere Leitschicht
5 Polsterung (leitf.)
6 Cu-Drahtschirm
7 AlSchichtenmantel
8 PE-Außenmantel
(Quelle: Nexans)

Weltweit sind nach einer neuen CIGRE-Statistik (Cigre TB 338, 2007) inzwischen folgende
Systemlängen an Hochspannungskabeln in Betrieb:
•

Betriebsspannung 50-109 kV:

rd. 25000 km,

•

Betriebsspannung 110-219 kV:

rd. 22500 km

•

Betriebsspannung > 350 kV:

rd. 1589 km.

Die installierten 380-kV-Kabelsysteme kommen überwiegend in Städten oder zur Vermeidung
der Beeinträchtigungen sensitiver Landschaften durch Freileitungssysteme zum Einsatz.
Trassenlängen von mehr als 25 km wurden bisher – abgesehen von der rd. 40 km langen 550kV-XLPE-Kabelanlage (im Tunnel) auf der Strecke Shinkeiyo–Toyosu (seit 2000; eine
Verlängerung auf 60 km ist geplant) –nicht überschritten.
Evolutionen während der letzten Jahre:
•

VPE-Isolierungen für Kabel bis zu 550 kV.

• Thermische Überwachung und Belastbarkeitsprognose.
• Vorfabrizierte Muffen und Endverschlüsse erhöhen signifikant die Verfügbarkeit (siehe
Ausfallstatistik Cigre TB 379, 2010).
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• Grössere Lieferlängen von mehr als 1000 m, Tendenz steigend.
• Vergrösserte Leiterquerschnitte und/oder verlustmindernde Leiterkonstruktionen.
Übergang Freileitung-Kabel bei Teilverkabelungen
In der untenstehenden Abbildung ist als Beispiel der Übergang von zwei Freileitungs- auf
zwei Kabelsysteme wiedergegeben. Die Freileitung endet an einem Abspannmast, von dem
die Phasenseile über ein Portal zu den Kabelendverschlüssen geführt werden. Im
einfachsten Fall besteht die Anlage aus den Kabelendverschlüssen mit parallelen
Überspannungsableitern und Stromwandlern. Typischerweise betragen die Abmessungen
für ein Doppelsystem 2000 m2…4000 m2..

Übergangsbauwerk für zwei 380-kV-Systeme
Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ)
Für den Ersatz der beiden 380-kV-Systeme und des 220-kV-Systems (etwa 3800 MW)
werden acht Umrichter à rd. 1000 MVA benötigt (in HVDC light). Dies bedeutet vier
Kabelstränge à zwei Kabeladern, aus Redundanzgründen zzgl. 2 Erdkabeln, insgesamt also
10 Kabeladern. Der Aufwand im Hinblick auf die Erstellung von Tunnel oder Kabelgraben
ist also vergleichbar mit drei bis vier Drehstromsystemen.
Die zusätzlichen Umrichterkosten werden insgesamt auf 1.300 Mio. SFr. geschätzt - die
Kosten für die HGÜ-Kabel auf total etwa 100 Mio. SFr. Die Gesamtkosten der HGÜÜbertragung liegen damit um ein Vielfaches höher als bei der Drehstromübertragung.
Den Energieverlusten der Drehstromübertragung sind einerseits die Verluste der HGÜKabel gegenüberzustellen, die um etwa 20…30 % geringer sind als bei Drehstrom,
andererseits aber auch die Umrichterverluste, die im zeitlichen Mittel heute mit rd. 1,4 %
je Umrichter (Tendenz fallend) anzusetzen sind. Damit liegen die Gesamtverluste bei
einem mittleren Verlustfaktor der HGÜ-Anlage mit rd. 3,1 % erheblich höher als die
Verluste der Drehstromübertragung.
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Der Platzbedarf in Chamoson und in Chipis wird von ABB in der EOS-Studie realistisch
jeweils zu 320 m*150 m = 48.000 m2 angegeben bei einer Gebäudehöhe von 24 m.
Erprobt sind bisher lediglich HVDC-Anlagen mit einer höchsten Spannung von 150 kV und
einer höchsten Leistung von 350 MVA.
Folgerung: nach Ansicht der Gutachter ist für die konkrete Situation eine HGÜÜbertragung aus Kosten- und Verlust-Gründen auszuschliessen.

Supraconducteur
Hochtemperatur- Supraleiter (HTSL) werden heute wegen ihres vergleichsweise niedrigen
elektrischen Widerstands in einigen Nischen der elektrischen Energietechnik angewandt. So
zum Beispiel für Transformatoren, rotierende Maschinen, Kurzschluss-Strombegrenzer,
magnetische Energiespeicher und nicht zuletzt auch für Energiekabel. (Eine sehr gute
Übersicht gibt: Cigre Technische Broschüre TB 418 [2]). Alle bisherigen Anwendungen sind
aber aus Kostengründen auf Situationen beschränkt, bei welchen auf Grund von
Platzmangel eine konventionelle Lösung nicht in Frage kommt. Der niedrige elektrische
Widerstand des HTSL erlaubt eine kleinere Bauweise, z.B. die Durchleitung von grosser
elektrischer Leistung in einem engen Kanal mit einem HTSL-Kabel . Der elektrische
Widerstand eines HTSL-Kabels beträgt etwa 1/30 eines konventionellen Kupferkabels
(vergleiche Anhang 2).
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Bisherige Kabelanwendungen:

Die nachstehende Tabelle 1 (aus CIGRE TB 418 [2]) gibt eine Zusammenstellung bestehender
Installationen.
Manufacturer
Furukawa
Innost
Sumitomo
Ultera
Sumitomo
LS Cable
Sumitomo
Nexans
Nexans
Ultera
Ultera
Ultera
Nexans
LS Cable
LS Cable
Sumitomo
Sumitomo
Furukawa
Sumitomo
VNIIKP
Nexans

Place/Country/Year 1)
Yokosuka, JP, 2004
Yunnan, CN, 2004
Albany, US, 2006
Columbus, US, 2006
Gochang, KR, 2006
Gochang, KR, 2007
Albany, US, 2007
Hannover, D, 2007
Long Island, US, 2008
New York, US, 2010
New Orleans, US, 2011
Amsterdam, NL, Long Island, US, Gochang, KR, 2011
Seoul, KR
Yokohama, JP, 2013
TEPCO, JP
TEPCO, JP
Chubu U., JP, 2010
Moscow, RU
Spain

Type
CD
WD
CD
Triax
CD
CD
CD
CD
CD
Triax
Triax
Triax
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD

Data
77 kV, 1 kA, 500 m, 1-ph.
35 kV, 2 kA, 33 m, 3-ph.
34.5 kV, 800 A, 350 m, 3-ph.
13.2 kV, 3 kA, 200 m, 3-ph.
22.9 kV, 1.25 kA, 100 m, 3-ph.
22.9 kV, 1.26 kA, 100 m, 3-ph.
34.5 kV, 800 A, 30 m, 3-ph.
138 kV, 1.8 kA, 30 m, 1-ph.
138 kV, 1.8 kA, 600 m, 3-ph.
13.8 kV, 4 kA, 240 m, 3-ph.
13.8 kV, 2.5 kA, 1700 m, 3-ph.
50 kV, 2.9 kA, 6000 m, 3-ph.
138 kV, 2.4 kA, 600 m, 1-ph.
154 kV, 1 GVA, 100 m, 3
22.9 kV, 50 MVA, 500 m, 3
66 kV, 200 MVA, 200
66 kV, 5 kA
275 kV, 3 kA
10 kV, 3 kA DC, 20 m, 200 m
20 kV, 30 m and 100 m
10 kV, 30 m

Supercond.
BSCCO
BSCCO
BSCCO
BSCCO
BSCCO
BSCCO
YBCO
YBCO
BSCCO
YBCO
YBCO
YBCO
BSCCO
BSCCO
BSCCO
YBCO
BSCCO

Tabelle 1: Bisherige oder geplante Installationen mit HTSL Kabeln.
In der Regel werden nur kurze Leitungsstücke im Bereich zwischen einigen zehn und
einigen hundert Metern mit einer Betriebsspannung zwischen 10 kV – 275 kV verlegt. Eine
Ausnahme bildet das geplante Kabel in Amsterdam mit 6000 m bei 50 kV. Alle
Installationen werden mit Wechselspannung betrieben.

Verluste:
Die elektrischen Verluste eines HTSL-Kabels sind wegen des geringen ohmschen Widerstands
(1/30 eines Kupferkabels) sehr klein, aber nicht null wie oftmals salopp angenommen wird.
Zudem kommt, dass das Kabel ständig auf eine Temperatur von etwa 77°Kelvin (das sind –
196°C) gekühlt werden muss und dass Wärmeleistung aus der warmen Umgebung in das Kabel
einfällt. Fällt die Kühlung aus, so wird diese Temperatur rasch überschritten. Das Material
verliert seine Supraleitfähigkeit und das Kabel wird, wenn nicht sofort abgeschaltet wird,
thermisch zerstört. Man rechnet mit einer Kühlleistung von etwa 15 W pro 1 W abzuführende
Leistung. Das heisst, dass die aufzubringende Kühlleistung in der gleichen Grössenordnung
liegt, wie die Verlustleistung eines Kupferkabels. Eine Problematik ist dabei die
Zuverlässigkeit des Kühlsystems, welches mit flüssigem Stickstoff betrieben wird. Letzterer ist
ständig zu ergänzen.
Wechselstrom oder Gleichstrom:
Wird Wechselstrom verwendet, so ergeben sich auch für HTSL-Kabel auf Grund ihrer
geometrischen Struktur die gleichen Probleme/Phänomene wie für konventionelle Kabel,
d.h. Blindleistungsverluste treten auf und die Übertragungslänge ist ohne
Kompensationseinrichtung auf mehrere zehn km begrenzt.
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Die Verwendung von Gleichstrom ist nur dann sinnvoll, wenn aus Platzgründen (z.B.
Strassen- oder Bahntunnel) keine Wechselstromalternative besteht und die erheblichen
Mehrkosten zwingend in Kauf genommen werden müssen. Auch ist bei grösserer
Übertragungsdistanz von hundert und mehr km Gleichspannung erforderlich. Zusätzlich zu
den Kabelverlusten/Kühlverlusten, sind auch mittlere Verluste für die Konverter je nach
Technologie 0,7% - 1,4% (Thyristor- bzw. Transistortechnologie) pro Station
einzurechnen.
Der Transport von grosser Leistung (entsprechend einer 765 kV-Leitung) über eine grosse
Distanz mit 200 kV Gleichspannung [1]) hat heute sicherlich noch visionären Charakter,
was auch von Nexans in einem aktuellen Schreiben bestätigt wird (Anhang 1).

Anwendung eines HTSL- Kabels im Wallis
Grundsätzlich wäre eine HTSL-Installation für eine kurze Strecke (z.B. Teilverkabelung)
mit Wechselspannung machbar. Auch eine Direktverbindung zwischen Massongex und
Ulrichen wäre, allerdings nur mit Gleichspannung, durchführbar.
Folgende Punkte sprechen entschieden gegen eine HTSL-Lösung:
•

HTSL-Kabel sind eine gänzlich neue, wenig erprobte Technologie. Die höchste
Leistung wird mit 1 GVA (bis zu 100 m) angegeben (siehe Tab.1). Alle bisher
bestehenden Installationen sind Prototypen.

•

Die im Wallis betrachteten Streckenlängen benötigen ein Liefervolumen, welches
aus heutiger Sicht nicht erfüllbar ist.

•

Wollte man das 138 kV-HVAC-Kabel von Nexans verwenden, so müsste man beispielsweise zwei Drehstromkabelsysteme einsetzen, also 6 bzw. 7 Kabeladern
gemäss Abb. 2. Der maximale Laststrom wäre 8.367 A je System. Transformatoren
für 380 kV/138 kV und entsprechende Schaltanlagen zur Anpassung an das 380 kVSystem wären erforderlich. Es ergäben sich Mehrkosten von etwa 120 Mio. SFr.
Zudem träten entsprechend hohe Zusatzverluste auf. Hinzu kommt, dass die heute
im Handel erhältlichen Apparate (Transformatoren, Schalter, Messwandler etc.)
nicht für so hohe Ströme ausgelegt sind, sodass zunächst weitere Entwicklungen
nötig wären.

•

Bei Verwendung von Gleichspannung liesse sich eine kleinere Trasse erzielen (was
auch für ein konventionelles Gleichstromkabel der Fall ist). Allerdings wäre
Gleichspannung wegen der hohen Kosten für die Konverter-Station und deren
Verluste nur über die gesamte Strecke wirtschaftlich. Einer Direktverbindung
Massongex /Ulrichen spricht aber entgegen, dass zumindest bei Chippis ein
Netzknoten erforderlich ist.

•

Nach bisherigen Berichten hat man heute noch immer Probleme mit der
Zuverlässigkeit der Kühlsystems (Kompressoren, Dichtigkeit). Ausserdem ist der
Stickstoff ständig zu ergänzen. Beim konventionellen Kabel entfällt diese Sorge
vollständig.

•

Für Grossprojekte, wie das vorliegende, ist die Technologie der supraleitenden
Kabel nicht genügend ausgereift. Ein aktuelles Schreiben der Firma Nexans, siehe
Anhang 1, bestätigt diese Ansicht. Die Firma Nexans ist einer der führenden
Hersteller von HTSL-Kabeln und wäre im Falle einer Ausführung auch in das Projekt
TresAmigas [1] eingebunden. Nach eigenen Angaben muss Nexans das hierzu
erforderliche supraleitende 200-kV-Gleichstromkabel erst noch entwickeln.
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Fazit
Nach Ansicht der Autoren wäre es unzulässig, für eine strategisch so wichtige Strecke eine
Technologie zu wählen, welche im benötigten Umfang noch nie realisiert wurde und für die
demgemäss auch keine Betriebserfahrung vorliegt. Sowohl für die erforderliche
Übertragungsleistung als auch für die nötige Übertragungsdistanz ist heute kein
marktreifes Produkt vorhanden, was auch von der Firma Nexans bestätigt wird. Zudem
wäre das erforderliche Volumen an Supraleitern die Liefersituation mehr als fragwürdig.

Anhang 1: Schreiben von Nexans
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Aspects environnementaux
Effets des champs électromagnétiques et électriques
Risiko von Leukämie bei Kindern, kanzerogene Effekte oder Streßfaktoren durch
Leitungsnähe (Frage 18)
Die Frage nach dem Einfluß niederfrequenter elektromagnetischer Felder auf die
menschliche Gesundheit ist seit einigen Jahrzehnten Gegenstand wissenschaftlicher
Untersuchungen.
Eine Antwort zu dieser Frage gibt die weltweite Ingenieur-Organisation CIGRE (Conférence
Internationale de Grands Réseaux Electriques) als Stellungnahme (siehe unten), die sich
ihrerseits auf die Ausführungen der WHO (Weltgesundheitsorganisation) und der ICNIRP
(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection ) bezieht. Damit sind in
dieser Stellungnahme die Empfehlungen von Experten und Studien, soweit
wissenschaftlich begründbar, berücksichtigt.
CIGRE fasst wie folgt zusammen:

Review of the latest publication of the World Health Organization
on electric and magnetic fields and human healthWGC3.01
CIGRE-REPORT 16 N° 241 - Décembre 2008; M. Plante e.a., WG C3.01
“Power frequency electric and magnetic fields and health”
Regarding the possible link between childhood leukaemia and magnetic fields at home,
WHO considers that
“given the weakness of the evidence for a link between exposure to ELF magnetic fields and
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childhood leukaemia, the benefits of exposure reduction on health are unclear”
In view of this situation,WHO formulates three specific recommendations:
● “Government and industry should monitor science and promote research programmes to
further reduce the uncertainty of the scientific evidence on the health effects of ELF field
exposure. Through the ELF risk assessment process, gaps in knowledge have been
identified and these form the basis of a new research agenda”.
●“Member States are encouraged to establish effective and open communication programmes
with all stakeholders to enable informed decision-making. These may include improving
coordination and consultation among industry, local government, and citizens in the
planning process for ELF EMF-emitting facilities”.
● “When constructing new facilities and designing new equipment, including appliances, lowcost ways of reducing exposures may be explored. Appropriate exposure reduction measures
will vary from one country to another. However, policies based on the adoption of arbitrary low
exposure limits are not warranted”.
It is the CIGRE working group’s view that the knowledge gained from the comprehensive data
base established so far is reassuring.As per its mission, CIGRE will continue to monitor the issue
and inform its members, especially about the statements or recommendations made by the
relevant authorities.
Zusätzlich sollen zu dieser Frage die folgenden Quellen als Hilfestellungen angegeben
werden, um den Fragestellern den Zugang zu den äußerst zahlreichen und vielfältigen
Quellen und ihren Interpretationen zu ermöglichen. Als neue Publikation ist [6] zu
erwähnen, in der für Senat und Nationalversammlung Frankreichs eine zusammenfassende
Darstellung des heutigen Wissensstandes gegeben wird. Hier findet sich auch eine
Kommentierung (S. 69) der sogenannten Draper-Studie aus dem Jahre 2005. Nach [6]
können wegen der statistischen Unsicherheiten aus dieser Studie ebenso wenig wie aus
allen anderen Studien kanzerogene Effekte oder Stressfaktoren zwingend abgeleitet
werden.
[1]
H. Brakelmann e.a., Projektstudie des Deutschen Bundesamtes für Naturschutz:
„Naturschutzfachliche Analyse von küstennahen Stromleitungen GfN, Universität DuisburgEssen,
GEO,
BfN-FuE-Vorhaben
FKZ
806
82
070
www.forumnetzintegration.de/uploads/media/ DUH_Rassmus , 231109.pdf
[2]
Forschungsstelle für Elektropathologie, Elektrische und magnetische Felder / Strom
im Alltag Literaturverzeichnis, Organisationen und Internetadressen, 10.12.2007
[3]
ICNIRP* RICHTLINIEN FÜR DIE BEGRENZUNG DER EXPOSITION DURCH ZEITLICH
VERÄNDERLICHE ELEKTRISCHE, MAGNETISCHE UND ELEKTROMAGNETISCHE FELDER,
Übersetzung der „ICNIRP-Guidelines” aus dem Englischen vom Deutschen
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-sicherheit und dem Bundesamt
für Strahlenschutz und ICNIRP STATEMENT ON THE “GUIDELINES, 2009
[4] BAFU:
Niederfrequente Magnetfelder und Krebs; Bewertung von wissenschaftlichen
Studien im Niedrigdosisbereich. Studie des Schweizer Bundesamts für Umwelt, Bern,
August 2008
[5]
Schweizerischer Bundesrat, Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender
Strahlung (NISV), Dezember 2009
[6]
D. Raoul, The health and environmental effects of electromagnetic fields produced
by high and extra high voltage lines, report no. 2558 National Assembly, and No. 506
Senate, Paris, 2010
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Die Zusammenfassung des BAFU in [4] komprimiert die Stellungnahmen der ICNIRP
(Internationale Strahlenschutzkommission), der WHO (Weltgesundheitsorganisation) und
der IARC (Internationale Vereinigung zur Krebserforschung) wie folgt:

„…In Anwendung des Kriterienrasters der IARC (Kapitel 2.4) folgt bei
> begrenzter Evidenz aus Humanstudien und
> unzureichender Evidenz aus Tierstudien
in der Regel eine Klassierung in die Kategorie 2B: möglicherweise kanzerogen für
Menschen. Diese Klassierung stimmt mit derjenigen der IARC aus dem Jahr 2002 (IARC
2002) und der WHO (WHO 2007) überein. Die Ergebnisse der Zellstudien geben keinen
Anlass, diese Klassierung zu verschärfen.
Die Klassierung von niederfrequenten Magnetfeldern als «möglicherweise kanzerogen für
Menschen» begründet einen Verdacht, aber keinen Nachweis einer kanzerogenen Wirkung.
Es handelt sich im Evidenzschema der IARC um die schwächste Stufe für einen positiven
Zusammenhang, schwächer als «wahrscheinlich kanzerogen für Menschen » und deutlich
schwächer als «kanzerogen für Menschen».
Weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit stellen die in diesem Bericht beurteilten wissenschaftlichen Studien eine ausreichende Basis dar, um die Immissionsgrenzwerte der NISV
zu verschärfen. Diese sind aufgrund ausreichend belegter Wirkungszusammenhänge, nicht
auf Verdacht hin festzulegen. Hingegen besteht durchaus Anlass, im Sinne der Vorsorge
die Exposition gegenüber niederfrequenten Magnetfeldern zu verringern….“
Vergleicht man weltweit die Grenzwerte in den einzelnen Ländern, so wird zunächst
deutlich, dass in sehr vielen Ländern das 50/60 Hz-Magnetfeld in der Nähe von
Übertragungsleitungen auf den WHO/ICNIRP-Vorsorge-Grenzwert von 100 µT begrenzt
wird.
Einige Länder schränken – zumindest in sensiblen Bereichen mit Daueraufenthalt von
Menschen, Schulen, Kindergärten etc. – das Magnetfeld stärker ein, z.B. Italien generell zu
3 µT für Neuanlagen und in einigen Regionen (Toscana e.a.) zu 0,2 µT. Eine stärkere
Begrenzung ist auch in der Schweiz gegeben, wo über die NISV ein „Anlagengrenzwert“
von 1 µT festgelegt wird, der für sensible Bereiche relevant ist. Geringere Grenzwerte als
in der Schweiz sind mit 0,2 µT …0,4 µT beispielsweise in den Ländern Niederlande,
Dänemark, Schweden, Norwegen gegeben.
Wichtig zu wissen ist, dass dieser Anlagengrenzwert von 1 µT eine Emissionsbegrenzung
für das nur von einer Anlage allein erzeugte elektromagnetische Feld definiert, und zwar
für das Auftreten des Nennstromes der Freileitung oder des Kabels, also für den (für die
Anlagenauslegung wichtigen) höchstmöglichen stationären Strom. Für Trassen mit
mehreren Systemen gilt dies für das gleichzeitige Auftreten aller höchstmöglichen Ströme.
Dieser Fall tritt aber in der Praxis in den allerseltensten Fällen auf. Bei einer sogenannten
(n-1)-Auslegung, wie sie hier für 380 kV in Form eines Doppelsystems gegeben ist, fließen
selbst bei größtmöglichem Lastfluß nur etwa 50…60 % des Nennstromes in jedem System,
wodurch das resultierende Magnetfeld entsprechend kleiner wird.
Die Bilder 1-3 zeigen die räumliche Verteilung der magnetischen Flussdichte für die drei
wesentlichen Mastkonfigurationen. Der Vorsorgewert wird bei voller Last aller Systeme in
einem Meter über dem Erdboden ausserhalb eines Korridors von etwa 40 m Breite
eingehalten.
Abschließend sind in den Abbildungen 4 und 5 zwei Feldbilder für die beiden kritischsten
Bereiche gezeigt. Es lässt sich erkennen, dass selbst im seltenen Fall, in dem alle
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Freileitungssysteme gleichzeitig mit ihrer Nennlast voll ausgelastet sind, nicht nur der
Grenzwert für sensible Bereiche von 1 µT, sondern auch ein Wert von z.B 0,4 µT deutlich
unterschritten wird. Die NISV ist daher über gesamte Leitungslänge eingehalten.

Ligne Chamoson-Chippis - 2x380 kV (EOS) / 1x220 kV (EOS) / 2x132 kV (CFF) / 1x65 kV (FMV)
Pylone porteur CP1A2C-2g - Troncon Chamoson - Aproz
I = 2x2230 / 1x2240 / 2x915 / 1x830 A/phase
Champ d'induction magnétique B de 1 à 10 microT
eff
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Abb.1: Räumliche Verteilung der magnetischen Flussdichte für den Masttyp CP1A2C-2g

Collège d’experts – version non définitive - 14 avril 2011

Page 53

Ligne Chamoson-Chippis - 2x380 kV (EOS) / 1x220 kV (EOS) / 2x132 kV (CFF)
Pylone porteur CP2C-2g - Troncon Aproz - St-Leonard
I = 2x2230 / 1x2240 / 2x915 A/phase
Champ d'induction magnétique B de 1 à 10 microT
eff
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Abb.2: Räumliche Verteilung der magnetischen Flussdichte für den Masttyp CP2C-2g
Ligne Chamoson-Chippis - 2x380 kV (EOS) / 1x220 kV (EOS)
Pylone porteur CPC-2g - Troncon St-Leonard - Chippis
I = 2x2230 / 1x2240 A/phase
Champ d'induction magnétique B de 1 à 10 microT
eff
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Abb.3: Räumliche Verteilung der magnetischen Flussdichte für den Masttyp CPC-2g
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Abb. 4:

Verteilung der magnetischen Flußdichte (in µT) im Bereich der Schule (Grône)
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Abb. 5:

Verteilung der magnetischen Flußdichte (in µT) im Bereich Zeppellaz-Portees

Bei einer Kabeltrasse hängt das magnetische Feld stark von der geometrischen Anordnung
der Kabeladern (im Tunnel oder im Kabelgraben) ab. Wie das Beispiel in Abb. 6 zeigt, kann
in unmittelbarer Nähe das Magnetfeld sogar grösser sein als bei der Freileitung. Allerdings
klingt das Feld wegen der weitaus geringeren Phasenabstände mit zunehmendem Abstand
von der Trassenachse stärker ab. Eine entsprechende Rechnung ist dennoch unerlässlich.
In kritischen Fällen stehen heute Abhilfemassnahmen, wie Kompensationsleiter, Schirmung
zur Verfügung.

Collège d’experts – version non définitive - 14 avril 2011

Page 56

Abb. 6: Vergleich der Magnetfelder für Freileitung, Kabel, Gasisolierte Leitung. (Beispiel),
Quelle: Dr. Reinhold Bräunlich, FKH - Schweiz
Auswirkung elektromagnetischer Felder auf verschiedenste Geräte (Frage 3)
Freileitungen emittieren grundsätzlich drei verschiedene Arten von Feldern:
•

Niederfrequentes (50 Hz) Magnetfeld, verknüpft mit dem Strom auf der Leitung

•

Niederfrequentes (50 Hz) elektrisches Feld, verknüpft mit der Spannung der
Leiterseile

•

Hochfrequente elektromagnetische Felder erzeugt durch Ionisationsprozesse
(Korona) in der unmittelbaren Umgebung um die spannungsführenden Leiterseile
und Schirmelektroden. Ausschlaggebendes Kriterium ist in diesem Fall die
elektrische Feldstärke an der Leiteroberfläche.

Nachstehend sei auf die Auswirkung der drei unterschiedlichen Feldtypen im Detail
eingegangen:
Magnetfeld
Eine spürbare Auswirkung eines magnetischen Feldes im Alltag ist primär durch die
Verzerrung von Bildern am Fernsehgerät oder bei Computermonitoren älteren Typs zu
bemerken, sofern diese noch mit (magnetisch abgelenkten) Röhrenbildschirmen arbeiten.
Die untere Grenze, bei welcher dies noch mit blossem Auge feststellbar ist, wird mit etwa
1µTesla angegeben. Bei Einhaltung des Vorsorgewertes von ≤ 1 µTesla in sensiblen
Bereichen (Wohnbereich) ist daher weder für die Freileitung noch für eine Kabellösung ein
diesbezügliches Problem zu erwarten. Hinzu kommt, dass Röhrengeräte ohnehin im
Verschwinden sind. Moderne Bildschirmanzeigen (Plasma, LCD) sind bezüglich
magnetischer Felder der betrachteten Grössenordnung nicht sensitiv.
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Ausnahmen könnten spezielle medizinische oder wissenschaftliche Geräte bilden, welche in
der unmittelbaren Nähe eines Leitungsstrangs liegen. Dies wären aber Spezialfälle, welche
gerätespezifisch von Fall zu Fall zu betrachten sind. Das heisst, Einrichtungen (z.B.
Forschungsstätten, Industriebetriebe, medizinische Institutionen) welche in der
unmittelbaren Nähe einer Leitung liegen, sind speziell auf eventuelle Empfindlichkeiten zu
überprüfen. Abschirmmassnahmen bei niederfrequenten Magnetfeldern sind in der Regel
kostspielig und nur begrenzt machbar.
Elektrisches Feld
Elektrische Felder sind spannungsabhängig und bei allen Frequenzen leicht abzuschirmen.
Normalerweise sind elektrische/elektronische Geräte im Konsumbereich schon vom
Hersteller entsprechend gerüstet (Vorschriften). Auch hat bereits ein Gebäude für
niederfrequente Felder (z.B. bei 50 Hz) eine ausreichende Schirmwirkung. Wie die maximal
zulässige Magnetfeldstärke, ist auch die zulässige elektrische Feldstärke unter einer
Freileitung durch die Vorschriften geregelt (NISV). Werden diese eingehalten, wovon hier
auszugehen ist, so sind keine Auswirkungen auf Geräte im täglichen Gebrauch zu
erwarten. Auch für die oben erwähnten Spezialanwendungen ist im unwahrscheinlichen
Problemfall leicht Abhilfe zu finden.
Hochfrequentes elektromagnetisches Feld
Ist bei einer Freileitung die elektrische Feldstärke um das Leiterseil ausreichend hoch, so
wird die umgebende Luft im Umkreis von einigen zehn cm ionisiert. (Ähnliche
Erscheinungen können zum Beispiel bei einem Gewitter auf exponierten Höhenlagen oder
an aufragenden spitzen Gebilden beobachtet werden.) An der Freileitung ist das ein
bekannter und harmloser Prozess, der der Leitung nicht schadet und der auch die
Spannungsfestigkeit der Leitung nicht beeinträchtigt. Leiterdurchmesser, die
Gesamtgeometrie der Leitung sowie die Spannung an der Leitung sind die
einflussgebenden Grössen für die Stärke dieser ionisierenden Entladung, welche in der
Fachsprache Korona genannt wird. Allerdings emittiert diese Korona ein hochfrequentes
elektromagnetisches Feld im Megahertzbereich, welches durchaus sensible
Empfangseinrichtungen, vorwiegend im Radio und TV Bereich zu stören vermag.
Radiostörungen stellen sicher die häufigsten Störungen durch Korona-Entladungen dar.
Insbesondere in den Tagen der analogen Nachrichtenübertragung mit Kurz – und
Mittelwelle war das ein Problem. Seit der Einführung der frequenzmodulierten UKWÜbertragung und anderer nicht analogen Übertragungstechniken beim Fernsehen (heute
digital) ist dieses Problem praktisch verschwunden. In internationalen und nationalen
Vorschriften ist heute festgelegt, wie stark die durch Korona bewirkte elektromagnetische
Störung (radio interference) sein darf. Bei der Planung ist die Einhaltung der Grenzwerte
zu berücksichtigen. So stellt die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) zum
Beispiel fest:
„Site measurements and service experience have shown that levels of noise from power
lines at frequencies at 300 MHz are so low that interference is unlikely to be caused to
television reception“.
(aus IEC TR CISPR 18-2 : Radio interference characteristics of overhead power lines and
high voltage equipment)
Um die Korona-Aktivität gering zu halten, werden in der Schweiz und auch in Europa, in
der Regel auf dem Spannungsniveau von 380 kV pro Phase zwei Leiterseile elektrisch
parallel geführt. Diese Anordnung wird ein Zweier-Bündel genannt. Die integrale
Feldstärke am einzelnen Leiterseil ist dadurch deutlich reduziert, was zu einer geringeren
Korona führt. Letztere ist allerdings auch von den Witterungsverhältnissen abhängig. Bei
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trockenem Wetter ist die Korona normalerweise geringfügig, bei nassem Wetter deutlich
stärker und unter Umständen auch gut hörbar (Siehe Frage 3). Dennoch sind den Autoren
in der Schweiz keine Probleme bekannt, bei welchen Korona eine störende Beeinflussung
elektronischer Geräte bewirkt.
Isolator-Armaturen, die korrodiert sind und keinen Kontakt untereinander haben,
erzeugen lokal auch UKW-Störungen durch Funkenentladungen. Die höhere
Abstrahlfrequenz (kleine Wellenlänge) begründet sich durch die geringe Ausdehnung der
Armaturen-Teile. Solche Probleme sind beim Einsatz von Kettenisolatoren häufig. In der
Schweiz werden allerdings vorwiegend Langstabisolatoren eingesetzt, weshalb das Problem
nur ausnahmsweise vorkommt.
Für die Leitung Chamoson - Chippis, mit mehreren Systemen auf einem Mast, ist die
Situation nicht einfach überschaubar. Eine eventuelle Korona auf den einzelnen Systemen
kumuliert bis zu einem gewissen Grad. Allerdings sieht die Projektplanung zur Erhöhung
der Stromkapazität ohnehin ein sogenanntes Dreierbündel für die 380 kV Ebene und ein
Zweierbündel für die 220 kV Ebene (was sonst nicht üblich ist) vor. Diese Massnahme
reduziert auch die Korona. Wenn also schon bei Zweierbündeln keine Probleme bekannt
sind, so ist bei richtiger Auslegung für die geplante Leitung, auch mit mehreren Systemen
parallel, kein Problem zu erwarten.
Fazit
Für die geplante Leitungskonfiguration sind mit grosser Sicherheit keine störenden
Auswirkungen auf umgebende Apparate ausgehend vom Magnetfeld, vom elektrischen Feld
oder durch Korona-Aktivitäten zu erwarten. Ausnahmen könnten spezielle medizinische
oder wissenschaftliche Geräte bilden, welche in der unmittelbaren Nähe eines
Leitungsstrangs liegen. Dies wären aber Spezialfälle, welche gerätespezifisch von Fall zu
Fall zu betrachten sind.

Wechselwirkung zwischen einem Feuer und einer Freileitung (Frage 5 und 6)
Auswirkung eines Feuers auf die Leitung
Die Auswirkungen eines Buschfeuers oder eines Waldbrandes können recht unterschiedlich
sein. Die Höhe der Leitung und die Distanz zu den Flammen spielen plausiblerweise eine
entscheidende Rolle. Es wird hin und wieder von Kurzschlüssen berichtet, welche angeblich
durch Feuer bewirkt werden, wobei jeweils unklar war, ob das Feuer den Kurzschluss
ausgelöst hat oder umgekehrt. Nachträglich ist das schwer bis gar nicht festzustellen.
Grundsätzlich ist zu bemerken, dass ein Waldbrand oder auch ein Feldfeuer die Leitung
und insbesondere die Isolatoren erheblich verschmutzen kann, sodass diese in ihrer
Isolierfähigkeit eingeschränkt sind. (Im ungünstigsten Fall leitet das einen Kurzschluss
ein.) Reinigung der Leitung mit all ihren Komponenten wäre die Konsequenz. Im
schlechtesten Fall wird das Aluminium der Leiterseile weich, was zum Verlust der
mechanischen Festigkeit führt, aber auch die Masten und die Isolatoren können durch die
Hitze entfestigt bzw. schwer beschädigt werden.
Das Thema ist nicht abgeschlossen behandelt. Um mehr Klarheit zu schaffen, wurde aus
diesem Grund vor ca. 1 Jahr eine internationale Cigre-Arbeitsgruppe installiert (CIGRE WG
B2.45).
Auslösung eines Feuers durch einen Kurzschluss zwischen Leitung und
erhabenen Gebilden (z.B. Baum)
Kurzschlüsse zwischen einem Leiterseil und einem Baum wurden mehrfach beobachtet.
Beispiele sind der Kurzschluss auf der Lukmanier-Leitung und in der Folge auf der San
Bernardino-Leitung (verursachte 2003 Blackout in Italien). Auf beiden Leitungen war die
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Ursache ein Überschlag auf einen Baum. Auch wurde der grosse Blackout 2003 in den USA
ebenfalls durch mehrere Kurzschlüsse an unterschiedlichen Orten je auf einen Baum
verursacht. In allen Fällen wurde kein Waldbrand ausgelöst. Die Wahrscheinlichkeit, dass
ein Kurzschluss einen Waldbrand oder ein Buschfeier auslöst, ist auch als sehr gering zu
erachten. Sie ist vermutlich um ein bis zwei Grössenordnungen geringer, als die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Blitzschlag Auslöser für ein entsprechendes Feuer ist. Eine
diesbezügliche Statistik ist den Autoren nicht bekannt.
Fazit
Es kommt vor, dass ein Feuer eine Leitung verschmutzt oder in selteneren Fällen schwerer
beschädigt (Entfestigung der Alu-Leiter, der Masten, Beschädigung der Isolatoren). Es ist
wenig bekannt und das Thema ist innerhalb Cigre in Arbeit)
Überschläge auf Bäume mit Folgekurzschlusslichtbogen kommen mit geringer
Wahrscheinlichkeit vor. In der Regel wird kein Feuer verursacht.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Waldbrand durch Blitzschlag entsteht, ist vermutlich um
ein bis zwei Grössenordnungen höher.

Tonale Emission von Freileitungen (Korona-Geräusche; Frage 2)
Ursache für eine tonale Emission (Korona-Geräusche)
Die tonale Emission von Freileitungen wird vorwiegend durch die Korona-Aktivität der
Leitung verursacht. (Näheres zu Korona siehe Abs.“ Auswirkung elektromagnetischer
Felder auf verschiedene Geräte“). In der Regel ist dabei der sogenannte A-Pegel für das
Lärmempfinden des Ohres ausschlaggebend. Die entsprechende Lärmverordnung in der
Schweiz bezieht sich daher auf den A-Pegel. Grenzwerte sind in der Lärmverordnung
festgehalten. Im Allgemeinen ist zu bemerken, dass bei trockenem Wetter normalerweise
von den in der Schweiz üblichen Zweier-Bündeln kaum eine hörbare Korona erzeugt wird.
Hingegen ist bei Schlechtwetter, insbesondere nach einem Regen, ein ausgeprägter 100
Hz-Ton und ein prasselndes Geräusch im Frequenzbereich von 1kHz bis mehrere kHz
wahrnehmbar. Insbesondere der 100 Hz-Ton reicht wegen seiner tiefen Frequenz weithin
und kann unter Umständen auch bei geschlossenem Fenster hörbar sein kann. Auch wenn
die in der schweizerischen Lärmverordnung vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten
werden, sind daher ohne Gegenmassnahmen in Zukunft dennoch zunehmend Einsprachen
aus der Bevölkerung zu erwarten. Beispiele in Deutschland und Österreich zeigen das. In
diesen Ländern haben die Netzbetreiber bereits ernste Probleme.
Massnahmen gegen Korona-Geräusche:
Es gibt Gegenmassnahmen, welche u.a. am Institut für Hochspannungstechnologie der
ETH Zürich in einem mehrjährigen Forschungsprojekt, gemeinsam mit Netzbetreibern aus
der Schweiz, aus Deutschland und aus Österreich unter Beteiligung des BAfU erarbeitet
wurden (Projekt „Conor“.) Sandstrahlen der Leiter und Reduktion der Leiterfeldstärke
durch Mehrleiteranordnungen sind die wesentlichsten Elemente. Ein gutes Beispiel ist ein
Streckenabschnitt von mehreren Kilometern nahe einer Siedlung in Süddeutschland
(Grünholz), in welcher die Besiedelung bis zum zulässigen Abstand an die Leitung
heranreicht. Heftige Beschwerden gegen die Korona-Geräusche waren die Folge. Der
Netzbetreiber (EnBW) hat schlussendlich, basierend auf den Ergebnissen des Conor –
Projektes, das ursprünglich eingesetzte Viererbündel mit Standardleitern von 4x 300 mm2
durch ein sogenanntes „schweres“ Viererbündel (4 x 610 mm2) im Siedlungsbereich
ersetzt. Die Leitung ist jetzt praktisch nicht mehr hörbar, auch nicht nach einem Regen.
Eine ähnliche Situation ist in Österreich im Rheintal zu finden (Illwerke).
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Auswirkung mehrerer Systeme parallel:
Werden mehrere Systeme parallel geführt, so ergibt sich eine Kumulation aus der
Emission der Einzelsysteme. Theoretisch emittieren 2 Systeme doppelt so viel wie ein
Einzelsystem, was einem mittleren Zuwachs von 3 Dezibel (db) entspricht.
Fazit für die Leitung Chamoson - Chippis
Da die Lärmemission im Prinzip mit der Intensität der Korona verknüpft ist, gilt im
Wesentlichen das Gleiche wie für die hochfrequente elektromagnetische Emission. Je mehr
Teilleiter ein System hat und je grösser der Querschnitt der Einzelleiter ist, umso kleiner
wird die tonale Emission sein (Beispiel: Grünholz). Da im Projekt für 380 kV ein DreierBündel und für 220 kV ein Zweier-Bündel vorgesehen ist, kann angenommen werden, dass
im Vergleich zu den üblichen Zweier-Bündelleitungen eine wesentlich geringeres KoronaGeräusch zu erwarten ist. Um auf der sicheren Seite zu liegen, wird allerdings empfohlen,
in sensiblen Bereichen (Lärmkataster Sensibilitätszone 1) auf ein Viererbündel (z.B. Aldrey
650 mm2) auszuweichen, auch wenn das optisch etwas schwerer wirkt als ein
Dreierbündel. Ein angenehmer Begleiteffekt sind dabei geringere Verluste.

Auswirkung einer zusätzlichen Kabelstrecke im 132 kV System auf die
Stabilität des SBB-Stromnetzes
Das Problem
Grundsätzlich treten im SBB-Versorgungsnetz auf der 15 kV-Ebene, als auch auf der 132
kV-Ebene Resonanzschwingungen im Bereich von einigen zehn bis einigen hundert Hertz
auf. Interaktivität zwischen der Regelung der Lokomotiven und dem schwingungsfähigen
Netz sind die Ursache. Je tiefer die Resonanzfrequenz des Netzes ist, umso grösser ist das
Problem. Resonanzüberspannungen können zu Schutzabschaltungen führen, was eine
erhebliche Betriebsstörung nach sich ziehen kann. Im schlimmsten Fall kommt es zu
Überschlägen. Insbesondere die Triebfahrzeuge der Reihe RE 460 sind davon betroffen. Je
grösser nun der Kabelanteil im SBB- Stromnetz ist, umso höher ist der Kapazitätsanteil
gegen Erde und desto tiefer wird die Resonanzfrequenz des Netzes. Eine regionale
Konzentration von Kabelanteilen spielt dabei eine Rolle. Insbesondere in der Westschweiz
sind bereits längere Kabelstrecken im 132 kV-Netz vorhanden (Lötschberg-Basistunnel,
Simplon). Eine Vergrösserung des Kabelanteils, insbesondere im Wallis, verschiebt die
potentiell mögliche Resonanzfrequenz ungünstig nach unten. Letztere muss in jedem Fall
oberhalb von 90 Hz liegen. Um das zu erreichen, werden seitens SBB infrastrukturielle
Abhilfemassnahmen studiert [1]. Der am meisten Erfolg versprechende Ansatz ist, sog.
RLC - Dämpfungsglieder an geeigneten Stellen in das 15 kV-Netz einzubauen. Diese
Elemente dämpfen das angeregte Verhalten der Lokomotive. Insgesamt ist das Problem
schwierig beherrschbar und eine zusätzliche Kabelstrecke im Wallis erfordert, wegen der
dort schon vorhandenen Kabelkonzentration genaue Überprüfung.
Fazit
Eine Teilverkabelung des 132 kV SBB Systems erscheint nach den bisherigen Versuchen
der SBB wohl machbar, Unsicherheiten bezüglich wirksamer Abhilfemassnahmen für das
Resonanzproblem bestehen aber. Eine eventuelle Teilverkabelung muss daher so kurz wie
möglich gehalten werden. Bei einer Länge von 2 x 10 km sind zusätzliche Kosten von etwa
1,5 Mio. SFr für Dämpfungseinrichtungen sind vorzusehen. Eine definitive Auslegung
müsste genau berechnet werden und es ist schwierig die Kosten dafür abzuschätzen.
Bei aller gebotenen Vorsicht wäre es aber bedauerlich, wenn das SBB-Problem eine
eventuell mögliche Teilverkabelung der 50 Hz-Systeme blockieren würde. Fest steht, dass

Collège d’experts – version non définitive - 14 avril 2011

Page 61

für das 132 kV Netz wohl nur der kurze Streckenabschnitt um Sion herum bis S. Leonhard
(ca. 10 km) in Frage käme.
Im Falle einer gesamten Kabelstrecke der 50 Hz-Systeme zwischen Chamoson und Chippis
(27 km) wäre wohl ein SBB-Kabel von Chamoson nach S. Leonhard wegen seiner Länge
und der damit verbundenen Resonanzneigung ein zusätzliches Problem für die SBB.
Zudem sind die Anschlüsse Aproz und Chandoline mit zusätzlichen Tunnelausleitungen zu
berücksichtigen. Nur eine detaillierte Studie kann die Machbarkeit feststellen.
Voraussichtlich lässt sich eine Lösung finden. Analysen im Gesamtnetz der SBB haben
jedoch gezeigt, dass bei Realisierung aller Kabelvorhaben die Resonanzfrequenz von 90 Hz
erreicht und bei ungünstigem Generatoreinsatz z.T. auch unterschritten wird. Aus diesem
Grund ist es für die SBB sehr wichtig, äusserst „haushälterisch“ mit der
Verkabelungsreserve umzugehen. Werden die 2x10 km im Wallis realisiert (zwei
Schleifen), so wird dadurch anderswo im SBB-Netz der Bau einer weiteren Kabelstrecke
erschwert.

Das Erdbebenrisiko für Freileitung und Kabel
Die nachstehende Ausführung ist primär das Ergebnis einer Diskussion mit den
Vorsitzenden der beiden CIGRE Studienkomitees B1: Insulated Cables (Kabel) und B2:
Overhead Lines (Freileitungen).
Die Erdbebenfestigkeit von Freileitungen
In aller Regel ist die Leitung mit ihren flexiblen Masten gegen Erdbeben wenig empfindlich.
Die Masten werden im Erdbebenfall elastisch verformt, so dass es zu keinen dauerhaften
Schäden kommt. Die Mastfundamente müssen aber entsprechend auszulegt sein. Aus der
Vergangenheit sind keine ernsten Probleme bekannt.
Die Erdbebenfestigkeit einer Kabelstrecke
In Europa sind in der Regel Energiekabel flexibel verlegt (Flex-Verlegung), in erster Linie,
um Wärmedehnungen aufzufangen. Das Kabel verhält sich dadurch auch gegen
Erschütterungen durch Erdbeben ausreichend flexibel und eine Beschädigung ist auch bei
einem schweren Erdbeben wenig wahrscheinlich. Allerdings ist der Tunnel entsprechend
den seismischen Anforderungen des Gebietes auszulegen. So wurde zum Beispiel in Japan
eine Auslegung für eine Beschleunigung von 0,3 G (entspricht etwa 7,5 auf der
Richterskala) mit einem Sicherheitsfaktor von 2 als ausreichend erachtet (siehe CIGRE
Technische Broschüre Nr. TB 194, aus 2001). Für das Wallis ist z.B. eine Stärke von 0,15
G mit einer 10% Überschreitungswahrscheinlichkeit in 50 Jahren angegeben.
(Schweizerischer Erdbebendienst,
S2d_Faktenblatt_SED_Erdbebengefährdung_in_der_schweiz)
Fazit für eine Kabelstrecke im Wallis
Werden für ein Tunnelbauwerk die entsprechenden Bauvorschriften bezüglich
Erdbebenfestigkeit (Zone 3b für Erdbebengefährdung und SIA 261, lokale
Baugrundklasse) eingehalten, so ist anzunehmen, dass im Erdbebenfall der Tunnel intakt
bleibt. Das Risiko für eine Beschädigung der Kabelanlagen ist wegen deren Flexibilität
entsprechend vernachlässigbar. Das Kabel wird plausiblerweise dann in Mitleidenschaft
gezogen, wenn im unwahrscheinlichen Fall der Tunnel durch Scherung zerstört wird.
Für die Freileitung gilt, dass die Fundamente ebenfalls Regelkonform erstellt werden
müssen. Die Leitung selbst ist wegen ihrer hohen Flexibilität sicher.
Grundsätzlich ist das Thema in der Literatur wenig angesprochen, was ein Indiz dafür ist,
dass die Problematik bisher von untergeordneter Bedeutung war.
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Wesentlich empfindlicher gegenüber einem Erdbeben sind die Schaltanlagen selbst.
Erdbebendämpfer sind in der Regel eine wirksame Abhilfe. Im Falle eines schweren Bebens
ist jedoch davon auszugehen, dass die Schaltanlage mit höherer Wahrscheinlichkeit als die
Leitung (Kabel oder Freileitung) zerstört wird.

Possibilités d’integration avec d’autres infrastructures
Nutzung von Verkehrstunnel (Bahn, Strasse)
Grundsätzlich müssen aus Sicherheitsgründen Kabelsysteme druckfest von der
Verkehrsfläche/Fluchtwege abgeschottet sein. (Der elektrische Kurzschluss kann im
Kabelschacht wegen des Folgelichtbogens eine starke Druckwelle mit extrem hoher
Temperatur erzeugen).
Möglichkeiten zur Abschottung sind:
•

Paralleltunnel oder abgetrennter Bereich (bei 2 Systemen 2 getrennte Bereiche)

•

Kabellegung im Tunnelboden

•

Kabellegung in Rohren innerhalb des Tunnels

Zudem ist für die Verbindungsmuffen für 2 x 380 kV etwa alle 1000 m ein Raum von
mindesten 15 m Länge und ein Querschnitt von 2 m x 2 m vorzusehen.
Das erforderliche Platzangebot und die baulichen Gegebenheiten sind in den bestehenden
Tunneln (Gotthart, Simplon) und auch beim geplanten Tunnel (Grand Saint Bernard) nicht
gegeben.
Eine Kabelstrecke im Tunnel muss von vorneherein in der Planung berücksichtigt werden.
So wird zum Beispiel für die HGÜ Strecke zwischen Frankreich und Italien eine
Tunnelstrecke im Frejus – Tunnel durch einen parallel geführten Infrastrukturtunnel
vorgesehen.
Grundsätzlich gilt, dass für Installation und Reparatur die Möglichkeit bestehen muss,
entsprechend grosse Transporttrommeln an die Muffenstellen heranzuführen. Der Tunnel
ist für mehrere Wochen für den Verkehr gar nicht oder nur zum Teil verfügbar.
Nutzung von Autotrassen
Aus den oben genannten Gründen wäre eine Verlegung unterhalb der Fahrbahn nur in
begehbaren Tunneln oder Schächten (je nach Anzahl Systeme) akzeptabel. Entweder ist
der Tunnel/Schacht bei den Muffenschächten von der Seite her zugänglich oder es müsste
der Verkehr für Dauer einer Reparatur gesperrt werden.
Die Notwendigkeit der Muffenbauwerke (alle 1000 m) und die betrieblichen
Einschränkungen im Reparaturfall gelten auch für eine Rohrblockinstallation. Neben der
ohnehin geringeren Belastbarkeit einer Rohrblockverlegung muss beachtet werden, dass
der Strassenaufbau (frostbrechende Schicht, Schlacke) oberhalb des Rohrblocks sehr
ungünstige thermische Eigenschaften aufweist, was die Stromtragfähigkeit weiter
einschränkt.
Wenn eine gemeinsame Erschliessung beim Neubau einer Strasse erfolgen soll, dann ist
aus den oben genannten Gründen die Führung der Kabeltrasse neben der (den)
Fahrbahnen vorzusehen.

In der von Ernst Basler + Partner AG durchgeführten Studie zum „Vorhaben -Rüschlikon“
wird vorgeschlagen, die beiden 380 kV Systeme im Betonkanal/Schallschutzwand entlang der
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Autobahn zu führen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass bei einer Kollision eines
Schwerfahrzeuges die schützende Wand/Barriere als Kabelhalterung intakt bleibt.
Installation dans le cadre de la modification du Rhône – R3 (Questions 10 et 13)
Une réunion a eu lieu le 2 mars avec M. Arborino, membre de l’équipe du projet de
modification cours du Rhône – projet connu sous la désignation R3.
Il en ressort :
•

Deux corrections du Rhône: 1860-1890 et 1930 et 1960.

La troisième correction est à l’étude :
•

Décision du Conseil d’Etat attendue en 2011

•

Etude détaillée du tracé retenu: 2012, 2013 et 2014

•

Mise à l’enquête: 2015

•

Consultations et oppositions éventuelles: 2015 et 2016, au mieux

•

Début des travaux: 2017, au mieux

Une grande incertitude existe donc quant à la réalisation concrète des travaux.
Le Collège d’experts ne pense donc pas prudent de faire dépendre le choix du tracé de la
ligne des travaux R3.
Installationsmöglichkeiten für Untergrundkabel
Grundsätzlich bestehen im vorliegenden Fall nachstehende drei Möglichkeiten welche
hinsichtlich ihrer Stromtragfähigkeit diskutiert werden:


Direkte Erdverlegung



Rohrblock



Tunnel

Für die im vorliegenden Fall hohen erforderlichen Übertragungsleistungen kommt eine
direkte Erdverlegung ohne thermische Stabilisierung des Kabelgrabens nicht in Frage.
Rohrblock und Tunnel verbleiben als mögliche Alternative. Diese werden im Folgenden für
zwei 380-kV-Einleiter-VPE-Kabelsysteme erläutert.
Hierzu zeigt Abb. 1 die Belastbarkeiten von 380-kV-VPE-Einleiterkabeln mit einem Kupferleiterquerschnitt von 2500 mm2 bei Legung im Tunnel (graue Blöcke) sowie im Rohrblock
gemäss Abb. 2 und Abb3. Parameter sind die System-Anzahl; die höchste Lufttemperatur
im Tunnel sowie die Grabenbreite B des Rohrblocks (Grabensohle) nach Abb. 2 und Abb. 3.
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Abb. 1: Belastbarkeiten von 380-kV-VPE-Einleiterkabeln, Kupferleiterquerschnitt 2500 mm2,
im Tunnel (grau) sowie im Rohrblock-Grabenbreite B des Rohrblocks nach Abb. 2 und 3

Der Abb. 1 ist Folgendes zu entnehmen:
•

Die Kabel weisen bei Legung im Rohrblock erheblich geringere Belastbarkeiten auf als
bei der Tunnelinstallation. Die Belastbarkeitsreduktion gegenüber dem Tunnel beträgt
mindestens 25…35 %.

•

Je nach Sommer- oder Winterbedingungen liegt die Belastbarkeit des Doppelsystems
im Tunnel bei 3.425 MVA bzw. bei 3.745 MVA, was für den konkreten Fall
ausreichend ist.

∆sc

∆sc

∆sS

∆sc ∆sc

B

Abb. 2: Einebenen-Anordnung der zwei Kabelsysteme innerhalb eines thermisch stabilisierten
Rohrblockes
B Breite der Grabensohle; ∆sc = ∆sS = 0,3 m: B = 3,0 m; ∆sc = 0,5 m: ∆sS = 1,0 m: B = 4,5 m
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Versucht man, dadurch einen schmaleren Kabelgraben zu erhalten, daß man die beiden
rohrverlegten Kabelsysteme untereinander anordnet (vergl. Kabelanlage Mendrisio-Cagno),
so ist nach Abb. 1 die Belastbarkeit der Kabel wegen der verschlechterten Wärmeabfuhr
um weitere 10…15 % reduziert.

Abb. 3:

∆sc

Wie zu Abb. 2, aber:
Anordnung der beiden
Kabelsysteme im Rohrblock
übereinander

∆sc

∆sc = ∆sS = 0,3 m: B = 1,80 m;

∆sS
∆sc = 0,5 m; ∆sS = 1,0 m:
B = 2,20 m

B

Folgerung:
Bei der Rohrblockverlegung ist mit zwei 380-kV-Systemen, selbst bei einer Sohlenbreite
des Kabelgrabens von 4,5 m (noch ohne Reserveader), maximal eine Belastbarkeit von
weniger als 2.500 MVA zu erreichen, - viel weniger also als die geforderten 3.000 MVA.
Dies bedeutet, dass vier statt zwei Kabelsystemen eingesetzt werden müssten, und dass
damit die Grabenbreite (Sohlenbreite) allein für die 380 kV-Systeme auf mindestens
8…10 m anwachsen würde. Damit erscheint die Tunnellösung hier unter technischen wie
auch wirtschaftlichen Gründen attraktiver.
Berechnung der Übertragungsverluste und der Verlustkosten
Im Folgenden sollen die Verluste und Verlustkosten von Kabeln und Freileitungen
miteinander verglichen werden.
Hierzu wird die Barwertmethode angewendet, die im Anhang K1 erläutert ist. Die
nachfolgenden Rechenergebnisse beziehen sich jeweils auf eine Länge von einem
Kilometer. Sie werden beim Gesamtkostenvergleich längenabhängig umgerechnet.
Zur nachstehenden Ergebnistabelle wurden die folgenden Parameter berücksichtigt:
•

Betrachtungszeitraum n = 40 Jahre

•

interner Zinsfuß (einschließlich Inflationsrate) p = 3,0 % und

•

spezifische Energiekosten 0,100 SFr/kWh (untere Grenze) bzw. 0,200 SFr/kWh
(obere Grenze).
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Die Tabelle berücksichtigt zwei unterschiedliche Strommittelwerte in den beiden 380-kVSystemen und im 220-kV-System von I = 1000 A (geschätzter Mittelwert aus der
Lastflußanalyse) sowie von 700 A (aus einer jährlich transportierten Energie von 10 Mrd.
kWh abgeleitet, vergl. Frage 19). Die Tabelle 1 gibt die Kenngrößen
•

Verlustbelag P´ der Systeme,

•

Verlustenergie Q´ pro Länge und pro Jahr,

•

akkumulierte Verlustenergie Q´40a pro Länge,

•

Verlustkosten K´40a pro Länge und

•

die Verlustkostendifferenz

∆K´40a

wieder, und zwar für die folgenden Systeme:
•

2x380-kV-Kabel und 1x220-kV-Kabel mit einem Kupferleiterquerschnitt von
2500 mm2

•

380-kV-OHL 3er-Bündel 3x490 mm2 Al (inklusive 1 x 220 kV, 2x 490 mm2)

•

380-kV-OHL 4er-Bündel 4x650 mm2 Al (alternativ), (inklusive 1 x 220 kV, 2x 490
mm2)

P´
kW/
km
Kabel
91,2
3x2500
FL
201,8
3x490
FL
115,5
4x650

I = 3x1000 A
Q´
Q´40a
K´40a
MWh/ MWh/
Mio.
SFr/
(km a) Km
km
800
32.000 1,8

52,1

I = 3x700 A
Q´
Q´40a
K´40a
MWh/ MWh/
Mio.
(km a) km
SFr/
km
460
18.000 1,1

∆K´40a
Mio.
SFr/
km
-

∆K´40a
Mio.
SFr/
km
-

1800

71.000

4,1

2,6

101,3

890

36.000

2,1

1,0

1000

40.000

2,3

0,9

59,0

510

21.000

1,2

0,15

P´
kW/k
m

Tabelle 1: Kenngrößen für drei Systeme Kabel bzw. OHL und für zwei mittlere Lastströme
Verlustbelag P der Systeme, Verlustenergie Q´ pro Länge und pro Jahr, akkumulierte
Verlustenergie Q´40a pro Länge und Verlustkosten K´40a pro Länge
Betrachtungsdauer: 40 a; Energiekosten: 0,100 SFr/kWh
Der Tabelle 1 kann je nach mittlerem Laststrom 700A bzw. 1000 A entnommen werden,
dass die Verlustleistung der Freileitungen mit Dreierbündel um 95% bis 121 % höher
liegen als diejenigen der Kabelsysteme. Über 40 Jahre akkumuliert liegen die über 40
Jahre kapitalisierten Verlustkosten um rd. 1,0 bis 2,6 Mio. SFr pro Kilometer höher.
Wie Tabelle 1 zeigt, fällt der Vergleich für die Freileitungssysteme wesentlich günstiger
aus, wenn zu Viererbündeln vom Typ 4x650 mm2 übergegangen wird: die Verlustleistung
liegt hierfür nur noch um 13,4 bis 27 % über der der Kabelsysteme, und die
Verlustkostendifferenz liegt bei 0,15 bis 0,9 Mio. SFr pro Kilometer.
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Der Übergang vom Dreierbündel 3x490 auf ein Viererbündel 4x650 erweist sich demnach
nicht nur unter dem Aspekt der Minderung von Korona- und Lärmemission, sondern auch
hinsichtlich der Verlustkosten als vorteilhaft.
Ein Vergleich der hier diskutierten Kenngrößen für möglicherweise in der Zukunft stark
erhöhte Energiekosten von 0,200 SFr./kWh wird im Rahmen der Gesamtkostenberechnung
vorgenommen.

___________________________________________________________________________
Anhang K1
Allgemeine Berechnungsmethode (Barwertmethode)
Regelmäßig anfallende, jährliche Verlustkosten Ka können mit der Barwertmethode über
einen Betrachtungszeitraum von n Jahren auf den Investitionszeitraum abgezinst werden.
Definiert man hierzu den internen Zinsfuß p, so ergibt sich mit dem Verzinsungsfaktor
q = 1 + p der sogenannte Barwertfaktor r zu

r=

qn −1
q n ⋅ (q − 1)

.
(1)

Die kapitalisierten Verlustkosten folgen durch Multiplikation der jährlichen Verlustkosten mit
diesem Barwertfaktor:
K = Ka ⋅ r .

(2)

Für einen Betrachtungszeitraum von n = 30 Jahren zeigt Tabelle A1 diesen Barwertfaktor
als Funktion des internen Zinsfußes p.

Zinsfuß p
%
3
4
5
6

Barwertfaktor r
Tabelle A1:
19,600
17,292
15,372
13,765

Barwertfaktor r als Funktion des
internen Zinsfußes p

Anmerkung zu den Verlusten
Die mittleren dielektrischen Verluste eines Kabelsystems werden zu

Pd ´= ω ⋅ C´⋅U n2 ⋅ tan δ
bestimmt, wobei der Verlustfaktor für die Kostenberechnung zu tan δ = 0,0005 gesetzt
wird (Herstellerangabe). Für die Freileitung werden diese Verluste etwa zu einem Drittel
derjenigen des Kabelsystems angenommen.
Bei längeren Kabelstrecken, beispielsweise bei einer Vollverkabelung der 30 km-Strecke,
sollte aus Verlustkostengründen beidseitig kompensiert werden. Hierbei ist von
zusätzlichen relativen Verlusten der Drosselspulen von etwa 0,1…0,15 % auszugehen.
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Für die infrage kommenden Kabellängen können diese Verluste allerdings vernachlässigt
werden.
Evaluation financières quant à la ligne Chamoson – Chippis
Grundsatzüberlegungen zu den Trassenkosten
Im vorliegenden Abschnitt werden Kostenabschätzungen zu unterschiedlichen Varianten
vorgenommen. Hierzu werden zunächst plausible Kabelkosten für die Auslegung der Trasse
mit zwei 380-kV-Systemen, einem 220-kV-System, zwei 132 kV-Systemen (16,7 Hz)
sowie einem 65-kV-System abgeschätzt. Für verkabelte Streckenabschnitte wird aus
Gründen der Anlagenverfügbarkeit und der Betriebssicherheit die Installation in zwei
separaten Tunneln berücksichtigt. Wie die Belastbarkeitsberechnungen ausweisen, macht
eine Rohrblockverlegung bei der vorliegenden Übertragungsaufgabe wenig Sinn, da die
doch erheblichen Belastbarkeitsminderungen im Vergleich zur Tunnelvariante entweder zu
einer extrem großen Trassenbreite oder zu einer Verdoppelung der Systemanzahl führen
würde.
Als Übertragungsaufgabe wird der vom Netzbetreiber vorgegebene maximale Laststrom
von 2.230 A berücksichtigt, was gerundet einer Höchstlast von 1.500 MVA bei 380 kV bzw.
von 850 MVA bei 220 kV entspricht.
Nach den Überlegungen im Abschnitt „Kabelbelastbarkeiten“ reichen bei Tunnelverlegung
für beide Spannungsebenen kunststoffisolierte VPE-Kabel mit einem Leiterquerschnitt von
2000 mm2 bis 2.500 mm2 aus. Die erforderliche Redundanz wird durch Berücksichtigung
einer Reserveader jeweils bei den 380-kV-Systemen und dem 220-kV-System
sichergestellt, so dass bei Ausfall einer Kabelader das betreffende Kabelsystem innerhalb
eines Tages wieder betriebsbereit ist.
Die nachfolgenden Kostenzusammenstellungen gehen jeweils von der Abschätzung einer
wahrscheinlichen Ober- und Untergrenze der einzelnen Kosten aus. Für die Kabel werden
hierzu unterschiedliche vorliegende Angebote und Kostenbeispiele aus anderen Studien
herangezogen. Bei den Tunnelkosten wird die Obergrenze auf der Basis der vorliegenden
Abschätzungen von kbm festgelegt. Die Untergrenze wird abgeleitet auf der Basis eines
neuartigen Infrastrukturkanals (System Dupré), der erhebliche Einsparungen ermöglicht,
vergl. Studie „Rüschlikon“. (Die Firma Dupré beabsichtigt nach eigener Aussage, für ein
solches großes Projekt eine ARGE mit einer großen, auf den Tunnelbau spezialisierten
Schweizerischen Bauunternehmung zu bilden.)
Neben der Ausführung als Freileitungstrasse (27,5 km) oder als reine Kabeltrasse
(ca.30km) wird auch die Möglichkeit einer Zwischenverkabelung von rd. 10 km Länge
berücksichtigt. Bei dieser Zwischenverkabelung werden vorteilhafterweise keine RhoneQuerungen erforderlich.
Eine Zusammenstellung der Kosten-Ober- und Untergrenzen der verschiedenen
Einrichtungen sind in der Tabelle 1 zusammengestellt. Für die reine Freileitungslösung
werden die von Alpiq vorgestellten Projektkosten übernommen.
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Investitionskosten
Kabel / FL
TSFr / km
OG
UG
3000
2000
1170
1000
300
200
150
100

TunnelOG

TunnelUG

ÜGBW Dämpfungs Kompens.
glieder
bei 30 km
SBB-Netz
TSFr
TSFr
TSFr
4000
4000
1500
-

Kabel:
SFr./km
SFr./km
380 kV
14 Mio.
6, Mio.
(420 Mio. (195 Mio.
220 kV
auf
auf
132 kV
30 km)
30 km)
65 kV
FreiLeitung:
FL
2545
3x490
(70 Mio. für 27,5 km)
FL
2800
4x650
(+ 10 %)
(77 Mio. für 27,5 km)
Tabelle 1:
Kostenzusammenstellung für Kabel und Freileitungen (FL), Tunnel,
Übergangsbauwerke (ÜGBW) und Kompensation (nur für 380 kV, 30 km)
OG: Obergrenze; UG: Untergrenze

Mit den oben zusammengestellten Kostengrenzen werden im Folgenden die
Investitionskosten und die Gesamtkosten für die drei genannten Varianten ermittelt. Dabei
ergeben sich die Investitionskosten durch Addition der längengewichteten Kosten aus
Tabelle 1. Die Gesamtkosten folgen, indem zusätzlich (längengewichtet) die über 40 Jahre
kapitalisierten Verlustkosten aus dem Abschnitt „…Verlustkosten“ addiert werden.
Die durch die beiden 132-kV-Kabel (SBB) und das 65-kV-Kabel verursachten Verlustkosten
spielen für die nachstehenden Ergebnisse keine wesentliche Rolle. Sie werden überschlägig
zu 10 % der Verluste der 380-kV- und 220-kV-Systeme angenommen.
Tabelle 2 gibt für die von Alpiq ausgelegte Freileitung (3x490) und für spezifische
Energiekosten von 0,100 SFr/kWh eine Übersicht. Wiedergegeben sind Ober- und
Untergrenzen der Vollkosten sowie der Investitionskostenfaktoren (IKF) und der
Vollkostenfaktoren Kabel/Freileitung (VKF).

Kabelanteil
lKabel
km
0,0
10,0
30,0

Kosten-OG
Mio. SFr
205
400
771

Kosten-UG IKFOG
Mio. SFr
205
1,00
286
4,08
455
10,15

IKFUG

VKFOG

VKFUG

1,00
2,46
5,63

1,00
1,95
3,76

1,00
1,40
2,22

Tabelle 2: Vollkostenschätzung und Kostenfaktoren für die Gesamtstrecke in Abhängigkeit des
Kabelanteils (für Freileitung mit 3er-Bündel 3x490)
„Kosten“ = Vollkosten; IKF = Investitionskostenfaktor Kabel/Freileitung,
VKF = Vollkostenfaktor Kabel/Freileitung, spezifische Energiekosten 0,100 SFr/kWh
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Abb. 1 visualisiert für die in Tabelle 2 diskutierten Varianten die Investitionskosten (blau), die
Verlustkosten (rot) sowie die Vollkostenfaktoren.

800
Mio.SFr.

3,76

700
600

2,22

500

K

1,95

400
300

1,40
1,00

200
100
0

UG

l Kabel = 0 km

OG

10 km

UG

OG

30 km

Abb. 1:
Investitionskosten (blau), Verlustkosten (rot) sowie Vollkostenfaktoren als
Funktion des Kabelanteils lKabel (Varianten nach Tabelle 2, 3er-Bündel 3x490;
0,100 SFr/kWh)

Nach Tabelle 2 und Abb. 1 liegt der Vollkostenfaktor für eine Vollverkabelung der Strecke
Chamoson-Chippis zwischen rd. 2,2 und 3,8. Wird auf der Strecke nur eine
Zwischenverkabelung über 10 km vorgenommen, so werden die Mehrkosten der
Verkabelung durch einen Vollkostenfaktor von rd. 1,4 bis 2,0 beschrieben.
Für die Freileitungsvariante mit Viererbündel und vergrößertem Seilquerschnitt (4x650)
fassen Tabelle 3 und Abb. 2 die Ergebnisse zusammen.
Man erkennt, dass die Investitionskostenfaktoren wegen der geringfügig (+ 10 %)
gestiegenen Kosten der Freileitung niedriger sind als in Tabelle 2, dass aber andererseits
die Vollkostenfaktoren wegen der verminderten Freileitungs-Verluste ansteigen. Sie liegen
für die Vollverkabelung zwischen rd. 3,0 und 5,0 und für die Zwischenverkabelung
zwischen 1,6 und 2,4.
Die vorliegenden Abschätzungen stehen in Übereinstimmung mit einer kürzlich gemeinsam
erstellten Studie der Netzbetreiber Entso-e und Europacable (Joint paper, 2010:
„Feasibility and technical aspects of partial undergrounding of extra high voltage power
transmission lines“).
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Entsprechende Ergebnisse für erhöhte spezifische Energiekosten von 0,200 SFr/kWh sind
im Anhang K1 zum Vergleich wiedergegeben.

Kabelanteil
lKabel
km
0,0
10,0
30,0

Kosten-OG
Mio. SFr
154
365
771

Kosten-UG IKFOG
Mio. SFr
154
1,00
251
3,76
455
9,22

IKFUG

VKFOG

VKFUG

1,00
2,29
5,12

1,00
2,37
5,00

1,00
1,63
2,95

Tabelle 3: Vollkostenschätzung und Kostenfaktoren für die Gesamtstrecke in Abhängigkeit des
Kabelanteils (für Freileitung mit 4er-Bündel 4x650)
„Kosten“ = Vollkosten; IKF = Investitionskostenfaktor Kabel/Freileitung,
VKF = Vollkostenfaktor Kabel/Freileitung, spezifische Energiekosten 0,100 SFr/kWh

800

5,00

Mio.SFr.

700
600

2,95

500

K

2,37

400

1,63

300
200

1,00

100
0

UG

l Kabel = 0 km

OG

10 km

UG

OG

30 km

Abb. 2:
Investitionskosten (blau), Verlustkosten (rot) sowie Vollkostenfaktoren als
Funktion des Kabelanteils lKabel (Varianten nach Tabelle 3, 4er-Bündel 4x650;
0,100 SFr/kWh)
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Anhang K1
Kostenvergleich für spezifische Energiekosten von 0,200 SFr/kWh

Kabelanteil
lKabel
km
0,0
10,0
30,0

Kosten-OG
Mio. SFr
340
514
832

Kosten-UG IKFOG
Mio. SFr
340
1,00
400
4,08
516
10,15

IKFUG

VKFOG

VKFUG

1,00
2,46
5,63

1,00
1,51
2,45

1,00
1,18
1,52

Tabelle K5: Vollkostenschätzung und Kostenfaktoren für die Gesamtstrecke in Abhängigkeit
des Kabelanteils (für Freileitung mit 3er-Bündel 3x490)
„Kosten“ = Vollkosten; IKF = Investitionskostenfaktor Kabel/Freileitung,
VKF = Vollkostenfaktor Kabel/Freileitung, spezifische Energiekosten 0,200 SFr/kWh

1000
Mio.SFr.

2,45

800

600

K

400

1,00

1,51

1,52

OG

UG

1,18

200

0

UG

l Kabel = 0 km

10 km

OG

30 km

Abb. K3: Investitionskosten (blau), Verlustkosten (rot) sowie Vollkostenfaktoren als Funktion
des Kabelanteils lKabel (Varianten nach Tabelle K5, 3er-Bündel 3x490; 0,200 SFr/kWh)
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Kabelanteil
lKabel
km
0,0
10,0
30,0

Kosten-OG
Mio. SFr
231
439
832

Kosten-UG IKFOG
Mio. SFr
231
1,00
326
3,76
516
9,22

IKFUG

VKFOG

VKFUG

1,00
2,29
5,12

1,00
1,90
3,60

1,00
1,41
2,23

Tabelle K6: Vollkostenschätzung und Kostenfaktoren für die Gesamtstrecke in Abhängigkeit
des Kabelanteils (für Freileitung mit 4er-Bündel 4x650)
„Kosten“ = Vollkosten; IKF = Investitionskostenfaktor Kabel/Freileitung,
VKF = Vollkostenfaktor Kabel/Freileitung, spezifische Energiekosten 0,200 SFr/kWh

1000
Mio.SFr.

3,60

800

600

2,23
1,90

K
400

1,41
1,00

200

0

UG

l Kabel = 0 km

OG

10 km

UG

OG

30 km

Abb. K4: Investitionskosten (blau), Verlustkosten (rot) sowie Vollkostenfaktoren als Funktion
des Kabelanteils lKabel (Varianten nach Tabelle K6, 4er-Bündel 4x650; 0,200 SFr/kWh)
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Conclusions et recommandations
Nécessité des nouvelles infrastructures à 380 kV dans le Canton du Valais
Sur la base des calculs de réseaux très détaillés effectués :
•

Par le biais de quatre « snapshots » pour 2010.

•

Trois scénarii de topologie avec deux situations de charges et productions pour
chacune, en 2015.

•

Cinq scénarii de topologie avec deux situations de charges et productions pour
chacune, en 2020.

la conclusion est que le renforcement des infrastructures de transport d’énergie électrique
en Valais est à la fois indispensable et urgente non seulement afin d’assurer une
évacuation fiable de l’énergie hydraulique produite dans le Canton du Valais mais
également pour assurer le fonctionnement fiable du réseau suisse dans le contexte
européen qui est le sien.
En particulier :
•

Le renforcement de l’artère entre Chippis et Ulrichen par une infrastructure à 380
kV est urgent et doit être disponible dès 2020, sinon avant.
Le Collège d’experts n’a pas étudié les aspects de mises en œuvres pratiques de ce
renforcement, notamment quant aux infrastructures aériennes et/ou enfouies ni
quant aux tracés précis.

•

La construction de la double ligne 380 kV entre Chamoson et Chippis est
indispensable et urgente alors que la ligne devrait être disponible dès 2015.

Ligne Chamoson – Chippis telle que proposée par Alpiq
La ligne entre Chamoson et Chippis telle que proposée par Alpiq, en configuration aérienne
et intégrant, sur tout ou partie du tracé :
•

Deux lignes à 380 kV

•

Une ligne à 220 kV

•

Une ligne à 65 kV

•

Deux lacets des CFF à 132 kV et 162/3 Hz

est parfaitement constructible tel que proposé.
Cette infrastructure pourrait être intégrée sans autres dans les infrastructures déjà en
place. Son fonctionnement ne poserait pas de problèmes particuliers.
Toutes les prescriptions en vigueur, notamment quant aux champs électromagnétiques,
aux champs électriques, aux bruits seraient respectées. Les champs électromagnétiques
pour certains points sensibles, tel que l’école à Grône, sont bien inférieurs à la limite de 1
µT prescrite en Suisse.
Alors que des modifications mineures du positionnement d’un ou l’autre pylône est certes
possible, le Collège d’experts ne pense pas que de telles mesures résoudraient les
oppositions.
La solution de la ligne aérienne ne poserait pas de problème d’ordre opérationnel pour la
ligne CFF.
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Recommandations quant à la ligne aérienne
Les deux recommandations formulées ci-dessous ne devraient pas affecter les permissions
de construire déjà données quant à la ligne. En effet, elles ne changeraient rien au tracé
retenu.
Nuisances de bruit
Au moins pour les passages sensibles quant au bruit, sinon pour le tracé entier, il convient
d’envisager une configuration avec 4 conducteurs par phase avec des conducteurs du type
Aldrey 650 au lieu de la configuration avec 3 conducteurs du type Aldrey 490 tel que
proposé pour la ligne de 380 kV. Une telle solution diminuerait les nuisances sonores de la
ligne, par effet corona, lors de grande humidité de l’air.
En mettant en œuvre cette recommandation, les pertes sur la ligne 380 kV seraient
fortement réduites.
On peut estimer le surcout d’investissement qu’entrainerait la mise en œuvre de cette
recommandation sur toute la longueur de la ligne à 10%.
Pylônes Compact
L’utilisation de pylônes plus compactes – compact lime réduiraient l’impact visuel de la
ligne en réduisant son emprise au sol. Il conviendrait donc d’envisager une telle solution.

Considérations quant à la ligne 220 kV
Pour autant qu’une décision soit prise de procéder à de nouvelles études quant à la ligne
Chamoson – Chippis, il conviendrait d’envisager, en tenant compte de la recommandation
ci-dessus quant au nombre et taille des conducteurs, des solutions où la ligne 220 kV ne
serait plus nécessaire.
Une telle solution entrainerait une injection directe de la centrale de Chandoline sur le
poste 380 kV à Chamoson et nécessiterait probablement l’installation de nouvelles
capacités de transformation à Chippis et, peut-être, dans un poste « plus haut » dans le
Valais.
S’il s’avère que cette ligne de 220 kV n’est pas indispensable, alors la solution de pylônes
du type « compact line » serait encore plus attrayante. En effet, en assumant que la
question de la ligne FMV à 65 kV trouverait une autre solution de tracé, seules les lignes
380 kV et CFF seraient sur les pylônes.
Pour autant qu’une telle solution soit envisageable au niveau systémique réseau, elle ne
devrait pas modifier les permissions de construire.

Observations quant aux technologies de câbles enfouis
Certains progrès ont eu lieu quant aux technologies des systèmes de câbles enfouis depuis
les presque 20 ans qui se sont écoulés depuis les premières conceptions de la ligne par les
services d’EOS.
Notamment :
• Il est aujourd’hui possible de livrer des câbles à 380 kV par sections de 1'000 m
alors que précédemment la limite était 700-800 m. Cette évolution diminue le
nombre de jointures requises entre segments de câble.
• Les jointures entre sections de câble, qui étaient encore récemment faites à la main
et surplace par des techniciens spécialement formés, sont aujourd’hui pré-
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fabriquées en usine ce qui en diminue les coûts et, surtout, en augmente la
fiabilité.
• Les techniques d’isolation des conducteurs eux-mêmes dans la structure du câble
ont été améliorées.
Toutefois :
•

Les procédures de refermeture automatique des relais suite à une faute sur une
ligne, telles que pratiquées sur des lignes aériennes, ne sont pas possibles pour des
systèmes de câbles enfouis ce qui en complique sensiblement la mise en œuvre au
niveau du fonctionnement du réseau.

•

Vu que les lignes des CFF sont alimentées à 162/3 Hz en Suisse, comme en
Allemagne et en Autriche (mais pas en France – 50 Hz – et en Italie – courant
continu) des problèmes de résonance entre le réseau CFF et les locomotives
peuvent être causés par les câbles enfouis à cause de leur fort effet capacitif. Ce
phénomène est particulièrement sensible en ajoutant de grandes longueurs de
câbles enfouis, dépassant quelques km.
Des mesures spécifiques doivent donc être prises pour amortir ces oscillations de
résonance.

Solutions câblées
Distance complète entre Chamoson et Chippis
Compte tenu des difficultés opérationnelles qui surgiraient dans le cas de l’enfouissement
de la ligne sur toute la distance entre Chamoson et Chippis, cette solution n’est pas
recommandée par le Collège d’experts. En effet, elle demanderait la construction
spécifique d’une ligne aérienne pour les seuls besoins des CFF
Elle a toutefois été inclue dans les estimations quant aux coûts d’investissements et des
pertes.
Solution hybride aérienne et enfouie
Pour autant que ceci ne retarde pas d’une manière inacceptable, compte tenu des
impératifs de délais cités ci-dessus, la construction de la ligne, le Collège d’experts
recommande qu’une solution hybride soit étudiée ce qui pourrait permettre de résoudre
certaines oppositions connues quant à la solution aérienne tout en ne posant pas des
difficultés opérationnelles graves pour les CFF.
Pour les besoins de calcul des coûts d’investissement et de pertes une solution mixte avec
20 km en configuration aérienne et 10 km en configuration enfouie a été utilisée.
Le Comité d’experts n’a pas étudié le tracé nécessaire pour une telle solution hybride.
L’intégration d’une solution enfouie avec le projet de modification du tracé du Rhône, R3,
n’est envisageable que sur la base d’une programmation dans le temps plus précise. Le
début des travaux, à l’horizon 2018, n’est pas compatible avec les délais requis pour le
renforcement des infrastructures de transport d’énergie électrique dans le Valais.
L’intégration d’installations de câbles enfouies dans des tunnels n’est envisageable que
dans des tunnels dédiés à cet effet ou dans des tunnels de secours assez larges pour
permettre les opérations de secours en même temps que des interventions de réparation
des installations électriques. Une installation combinée avec des autoroutes n’est
envisageable que le long de celles-ci et non sous les chaussées.
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Estimation des coûts d’investissement et totaux sur une période de 40 ans
Les hypothèses suivantes ont été intégrées

•
•

•
•
•

Deux tunnels séparés pour chacun des systèmes à 380 kV
Deux technologies de tunnels :
o Traditionnelle
o Telle que déjà utilisée en Allemagne mais pas encore en Suisse
Des prix mis à jour quant aux coûts des installations avec des câbles enfouis
Des prix de l’énergie électrique à 10 ct/kWh
40 ans

Les résultats des évaluations sont alors
Pertes:

I = 3x1000 A

Kabel

I = 3x700 A

K´40a

∆K´40a P´

MWh/ MWh/

Mio.

Mio.

(km a) Km

SFr/

SFr/

km

km

P´

Q´

kW/
km

Q´40a

Q´

Q´40a

kW/km MWh/ MWh/
(km a) km

K´40a

∆K´40a

Mio.

Mio.

SFr/

SFr/

km

km

91,2

800

32.000

1,8

-

52,1

460

18.000

1,1

-

FL
3x490

201,8

1800

71.000

4,1

2,6

101,3

890

36.000

2,1

1,0

FL

115,5

1000

40.000

2,3

0,9

59,0

510

21.000

1,2

0,15

3x2500

4x650

Tabelle 1: Kenngrößen für drei Systeme Kabel bzw. OHL und für zwei mittlere Lastströme
Verlustbelag P der Systeme, Verlustenergie Q´ pro Länge und pro Jahr, akkumulierte
Verlustenergie Q´40a pro Länge und Verlustkosten K´40a pro Länge
Betrachtungsdauer: 40 a; Energiekosten: 0,100 SFr/kWh

Collège d’experts – version non définitive - 14 avril 2011

Page 78

Investissements:

Investitionskosten
Kabel / FL

TunnelOG

TunnelUG

ÜGBW Dämpfungs Kompens.
glieder

bei 30 km

SBB-Netz

TSFr / km
Kabel:

OG

UG

SFr./km

SFr./km

380 kV

3000

2000

14 Mio.

6, Mio.

220 kV

1170

1000

(420 Mio.

(195 Mio.

132 kV

300

200

auf
30 km)

auf
30 km)

65 kV

150

100

TSFr

TSFr

TSFr
4000

4000

1500

-

FreiLeitung:
FL
3x490

2545

-

-

-

-

-

-

-

-

(70 Mio. für
27,5 km)

FL

2800

4x650

(+ 10 %)
(77 Mio. für
27,5 km)

Tabelle 1:

Kostenzusammenstellung für Kabel und Freileitungen (FL), Tunnel,
Übergangsbauwerke (ÜGBW) und Kompensation (nur für 380 kV, 30 km)
OG:

Obergrenze;

UG:

Untergrenze
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Kabelanteil Kosten-OG
lKabel

Kosten-UG IKFOG

IKFUG

VKFOG

VKFUG

Km

Mio. SFr

Mio. SFr

0,0

154

154

1,00

1,00

1,00

1,00

10,0

365

251

3,76

2,29

2,37

1,63

30,0

771

455

9,22

5,12

5,00

2,95

Tabelle 3: Vollkostenschätzung und Kostenfaktoren für die Gesamtstrecke in Abhängigkeit des
Kabelanteils (für Freileitung mit 4er-Bündel 4x650)
„Kosten“ = Vollkosten; IKF = Investitionskostenfaktor Kabel/Freileitung,
VKF = Vollkostenfaktor Kabel/Freileitung, spezifische Energiekosten 0,100 SFr/kWh

800

5,00

Mio.SFr.

700
600

2,95

500

K

2,37

400

1,63

300
200

1,00

100
0

l Kabel = 0 km

UG

OG

10 km

UG

OG

30 km
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Abb. 2:
Investitionskosten (blau), Verlustkosten (rot) sowie Vollkostenfaktoren als
Funktion des Kabelanteils lKabel (Varianten nach Tabelle 3, 4er-Bündel 4x650;
0,100 SFr/kWh)
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