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dieses kleine glossar beinhaltet Begriffe aus den Bereichen strom- 
und gaswirtschaft, sowie dem energiehandel. 

Wir hoffen, dass es ihnen den umgang in diesen Welten erleichtert.

Viel Spass damit! 
Ihr Optimatik Team.
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a
AAC already allocated Capacity → Bereits allozierte kapazität

Abfangen auf Eigenbedarf 
Bedeutet, dass eine erzeugungseinheit nach einer 
plötzlichen trennung vom netz einen Betriebszustand 
erreicht, bei dem sie zur Wiederzuschaltung an das netz 
ohne beträchtlichen Zeitverzug zur Verfügung steht. die 
erzeugungseinheit geht hierfür vom netzbetrieb in 
einen vom netz getrennten Betriebszustand über, in 
dem nur noch hilfsbetriebe der erzeugungseinheit 
selbst oder andere kraftwerkseinrichtungen mit 
elektrischer energie versorgt werden.

Abgaberichtung 
energieflussrichtung, in der energie abgegeben wird.

Ablesekonstanten 
faktoren, mit denen die abgelesenen Werte multipliziert 
werden müssen.

Ableseverfahren 
art der ablesung, fernauslesung oder Vor-ort erfassung.

Ablesung erfassung von Messdaten entweder durch visuelle 
ablesung vor ort oder mit datentechnischen 
einrichtungen.

Abrechnungseinheit 
Virtuelle, abrechnungstechnische Zusammenfassung 
folgender Bilanzgruppentypen desselben Bilanz-
gruppenverantwortlichen, beinhaltend:
• genau eine Standard-Bilanzgruppe 
• optional eine CH-15-Bilanzgruppe 
• optional eine Regel-Bilanzgruppe

Abrechnungszähldaten 
Zähldaten oder ersatzwerte, die zur abrechnung 
verwendet werden.
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a
Abschlussleistung

die vom VnB bzw. Übertragungsnetzeigentümer am 
netzanschluss zugesicherte ein- bzw. ausspeiseleistung 
(nennleistung).

Abwärme nach dem stand der technik nicht vermeidbare 
Wärmeverluste, die aus energieumwandlungs- oder 
chemischen Prozessen (u.a. kehrichtverbrennungs-
anlagen) entstehen, ausgenommen heizwärme aus 
anlagen, welche die gekoppelte erzeugung von 
elektrischer und thermischer energie als primäre und 
gleichrangige Ziele haben.

Abweichungstoleranz 
tolerierte abweichung eines Messwertes vom idealwert.

Abzweigstelle 
abzweigmuffe im Boden, oberirdische Muffe, 
abzweigklemmen auf freileitungen.

ACK → acknowledgement Message/report

Acknowledgement Message/Report 
empfangsbestätigung, über welche die daten empfan- 
gende stelle dem datensender mitteilt, ob die daten- 
übermittlung und die formale Prüfung der daten erfolg- 
reich war.

AGC automatic generation Control → automatische 
Maschinenregelung, automatic generation Control 
(agC)

Aggregieren 
aufsummieren mehrerer Werte zu einem neuen Wert 
nach definierten regeln.

Akteur natürliche oder juristische Person, die am schweizer 
strommarkt teilnehmen und eine oder mehrere rollen 
wahrnehmen.
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a
Akteurbezeichnung 

→ eiC Code

Allgemeine Anschluss- und Netznutzungsbedingungen 
allgemeine Bedingungen eines netzbetreibers für die 
erstellung von netzanschlüssen sowie die netznutzung, 
welche für alle anschlussnehmer bzw. netznutzer ver- 
bindlich sind. im falle von lokalen Verteilnetzen kann der 
Verteilnetzbetreiber den netzanschluss bzw. die 
netznutzung allein auf grundlage dieser «allgemeinen 
anschluss- und netznutzungsbedingungen» gewähren, 
d.h. ohne den anschluss eines separaten netzanschluss- 
bzw. netznutzungsvertrages.

Allgemeine Bilanzgruppenregelungen 
allgemeine regelungen betreffend das Bilanzgruppen-
management, die in der jeweils gültigen form 
veröffentlicht werden und einen integralen Bestandteil 
des Bilanzgruppenvertrages bilden.

Allokationsverfahren 
Verfahren für die Zuteilung von kapazitätsrechten im 
rahmen des engpassmanagements.

Allozierte Übertragungskapazität 
die gesamte Menge an transportkapazität, die durch 
auktionen vergeben / zugeteilt wurde.

Amortisationszeit, energetische 
ist die Betriebsdauer einer energieerzeugenden anlage, 
in der ihre jährliche kumulierte nettoerzeugung genauso 
gross geworden ist, wie der kumulierte energieaufwand 
zur herstellung.

AMR automated Meter reading, bedeutet Zählerfernaus-
lesung → smart Metering

AnKa-fix anka-fix ist die im energiedatenmanagement-system 
BelVis integrierte softwarelösung für alle Vertriebs-
prozesse des energiemarktes.
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a
Anlagenbetreiber 

sammelbegriff für Übertragungsnetzbetreiber (ÜnB), 
Verteilnetzbetreiber (VnB), kundenanlagenbetreiber 
(kaB) und netzanlagenbetreiber (naB). der anlagen- 
betreiber ist für den Betrieb der jeweiligen anlage 
verantwortlich.

Anlageneigentümer 
sammelbegriff für Übertragungsnetzeigentümer (Üne), 
Verteilnetzeigentümer (Vne), kundenanlageneigen-
tümer (kae) und kraftwerkseigentümer (kWe).

ANO → anomaly report

Anomaly Report 
Meldung an den Bilanzgruppenverantwortlichen, dass 
dessen fahrplanmeldung fehler enthält (inklusive 
listung dieser fehler).

Anschlussbeitrag 
gesamtheit von netzanschlussbeitrag und netzkosten-
beitrag. er deckt die aufwendungen für die technische 
anbindung der kundenanlage und einen teil der 
Beanspruchung des netzes ab.

Anschlussberechtigter 
grundeigentümer, Baurechtsberechtigter (oder deren 
rechtliche Vertreter) sowie netzbetreiber.

Anschlussleistung 
die vom netzbetreiber am netzanschluss zugesicherte 
ein- bzw. ausspeiseleistung (nennleistung).

Anschlusspunkt 
ort, an dem die netzanbindung des netznutzers erfolgt. 
ort an dem die grenze der betrieblichen Verantwortung 
zwischen netzbetreibern einerseits und netznutzern 
andererseits erfolgt. Übergabestelle für den 
energieaustausch.
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a
Anschlusspunktmodell 

Modell, bei dem die netznutzungsentgelte an die 
anschlusspunkte verrechnet werden.

Approbation 
staatlich anerkannte eichung der Messapparate.

Äquivalenzfaktor 
dieser faktor dient der kostenneutralen umrechnung 
des Preises für einen alternativbrennstoff in einen 
gaspreis.

Arbeitstag 
alle tage, exklusive samstage, sonntage und für 
bestimmte Prozesse definierte feiertage.

AT arbeitstag

ATC → Verfügbare Übertragungskapazität

ATSO ausländischer tso → tso

Auktionsregeln (Auction Rules) 
Mit dem auktionspartner abgestimmte regeln zur 
durchführung der auktion. diese bilden die grundlage 
für die teilnahme an der auktion.

Auktionsteilnehmer 
Bilanzkreisverantwortlicher / Bilanzgruppenverantwort-
licher, der die auktionsregeln durch eine rechtsverbind-
liche unterzeichnung der erklärung im anhang der 
auktionsregeln anerkannt hat und somit zur teilnahme 
an den auktionen berechtigt ist.

Ausfall Zufälliger, störungsbedingter Übergang einer 
komponente (netzbetriebsmittel, erzeugungseinheit) in 
einen nicht geplanten Zustand.

Ausgeglichenheit
ist für eine abrechnungseinheit dann gegeben, wenn 
innerhalb der Clearingperiode die summe der 
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a
fahrplanbezüge und erzeugungszählwerte gleich der 
summe der fahrplanlieferungen und Verbrauchszähl-
werte ist. der saldo über diese vier grössen ist bei 
ausgeglichenheit null.

Ausgleichsenergie 
elektrizitätsmenge, die je abrechnungseinheit und je 
Clearingperiode zum ausgleich der differenz zwischen 
dem effektiven Bezug (bzw. der lieferung) gemäss 
Zählwerten und dem Bezug (bzw. der lieferung) nach 
fahrplan benötigt wird, um die ausgeglichenheit der 
abrechnungseinheit gegenüber der regelzone schweiz 
herzustellen.

Auslesung → ablesung
anm.: es sollte generell der Begriff «ablesung» 
verwendet werden.

Ausspeisemodell 
das netznutzungsmodell für das schweizerische 
Übertragungs- und Verteilnetz wird als ausspeisemodell 
geführt. d.h., dass das netznutzungsentgelt trans - 
aktions- und vertragswegeunabhängig erhoben wird. 
sämtliche netznutzungsentgelte werden durch die 
endkunden getragen.

Ausspeisung 
Physikalische entnahme elektrischer energie und 
leistung an definierten Punkten im netz.

Austauschprogramm 
Wirkleistung pro vereinbarter Zeiteinheit, welche 
zwischen zwei regelzonen ausgetauscht wird.

Automatische Maschinenregelung,  
Automatic Generation Control (AGC)
 ist eine einrichtung, die automatisch den erzeugungs-

wert dem austauschprogramm zuzüglich dem anteil 
der frequenzabweichung nachführt. die agC ist eine 
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kombination aus sekundärregelung für eine regelzone 
oder –block und einem echtzeitbetrieb der generation 
dispatch function (auf Basis des erzeugungsfahrplans). 
die sekundärregelung wird vom tso betrieben, 
während der fahrplanmaschineneinsatz von den je- 
weiligen erzeugern gefahren wird.

Balancing Concept, Bilanzmanagementkonzept 
dokument, in dem die regeln für das Bilanzmanage-
ment im strommarkt schweiz beschrieben werden.

Basiszähler 
Messstelle mit Zusatzeinrichtungen.

BC → Balancing Concept

Beistellung 
Verfahren, das es einem lieferanten erlaubt, einen 
endverbraucher über das lokale Verteilunternehmen zu 
versorgen. das lokale Verteilunternehmen sendet die 
rechnung an den lieferanten und nicht an den 
Verbraucher.

BelVis BelVis ist das integrierte energiedatenmanagement-
system für netz, Vertrieb, handel&Beschaffung. 
Produziert von kisters ag, vertrieben in der schweiz 
durch die optimatik ag.

Benutzungsstunde 
ist eine energiewirtschaftliche kennzahl, die die gleich- 
mässigkeit der energieabnahme darstellt. die Be- 
nutzungsstunden werden errechnet, indem man die 
jahresenergiemenge in kWh durch die jahreshöchstleis-
tung oder Verrechnungsleistung in kW dividiert. die 
maximalen Benutzungsstunden im jahr betragen 8’760 
stunden (24 h * 365 tage). diese werden dann erreicht, 
wenn ein Verbraucher rund um die uhr 365 tage in 
Betrieb ist.

a, B
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B
Berechtigter 

→ Berechtigter kunde

Berechtigter Kunde 
akteur, der gemäss den gesetzlichen Bestimmungen das 
recht auf netzzugang besitzt.

Bereits Allozierte Kapazität, Already Allocated Capacity (AAC) 
ist der gesamtanteil von allozierten Übertragungs-
rechten, in abhängigkeit von der allokationsmethode 
entweder kapazität oder austauschprogramme.

Betriebliche Messung und Zählung 
umfasst die erfassung von Mess- und Zähldaten für 
aufgaben der Betriebsführung (nicht der abrechnung).

Betriebsmittel 
geräte, Bauteile, anlagen usw. die stromleiter 
beinhalten, tragen, oder ein teil davon sind.

Betriebsspannung 
spannung, die zwischen dem aussenleiter oder dem 
aussenleiter und dem neutralen leiter (sternpunktleiter) 
einer elektrischen anlage im ungestörten Betriebs-
zustand zu einer bestimmten Zeit an einer bestimmten 
stelle vorhanden ist.

Betriebsvereinbarung 
Vereinbarung zwischen einem netzbetreiber und einem 
anschlussnehmer bzgl. der betrieblichen regelungen an 
einem netzanschluss, auch Betriebsreglement genannt.

Bezugsberechtigte Leistung 
Mit dem netzbetreiber vereinbarte leistung an der 
grenzstelle oder am anschlusspunkt. die bezugsberech-
tigte leistung ist in der regel kleiner oder gleich der 
anschlussleistung.

Bezugsspannung 
Betriebsspannung am anschlusspunkt.
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B
BFE Bundesamt für energie

BG → Bilanzgruppe

BGB Bilanzgruppenbetrieb

BGM Bilanzgruppenmanagement

BGV → Bilanzgruppenverantwortlicher

BHKW Blockheizkraftwerke sind energieanlagen, die neben 
elektrischer energie auch heiz- oder Prozesswärme 
erzeugen. Man nennt sie auch anlagen zur kraft-Wärme-
kopplung (kWk).

Bilanzgruppe 
rechtlicher Zusammenschluss von teilnehmern am 
elektrizitätsmarkt, um gegenüber der nationalen 
netzgesellschaft eine gemeinsame Mess- und ab - 
rechnungseinheit innerhalb der regelzone schweiz zu 
bilden.

Bilanzgruppenmodell 
Marktmodell, in dem zur sicherstellung der elektrischen 
energie- und leistungsbilanz im elektrizitätssystem alle 
energiegeschäfte über Bilanzgruppen abgewickelt 
werden. alle Messpunkte müssen hierzu einer 
Bilanzgruppe zugeordnet sein.

Bilanzgruppenscharf (-es Aggregat) 
Zeitgleiche summierung von Zeitreihen je Bilanzgruppe 
und Zeitintervall.

Bilanzgruppenverantwortlicher (BGV) 
natürliche oder juristische Person, die für mindestens 
eine Bilanzgruppe (Bg) gegenüber dem Übertragungs-
netzbetreiber und allen anderen Markakteuren die 
Verantwortung trägt. der BgV ist damit insbesondere für 
die fristgerechte Übermittlung von fahrplänen sowie die 
sicherstellung einer ausgeglichenen energiebilanz seiner 
abrechnungseinheiten verantwortlich.
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Bilanzgruppenvertrag 
Vertrag zwischen dem Übertragungsnetzbetreiber und 
dem Bilanzgruppenverantwortlichen.

Bilanzmanagement 
gesamtheit der technischen, organisatorischen und 
abrechnungstechnischen Massnahmen zur ständigen 
aufrechterhaltung der energie- und leistungsbilanz im 
synchronen elektrizitätssystem. dazu gehören ins- 
besondere fahrplanmanagement, Messdaten mana-
gement und Bilanzausgleichsmanagement.

Bilanzmanagementkonzept 
dokument, in dem die regeln für das Bilanzmanage-
ment des strommarktes schweiz beschrieben sind.

Blindenergie 
elektrische energie, die zum aufbau von elektrischen 
oder magnetischen feldern benötigt wird, bzw. im 
netzbetrieb für die spannungshaltung eingesetzt wird.

Blindenergieausgleich 
Massnahme des netzbetreibers zur aufrechterhaltung 
des Blindenergiehaushaltes.

Blindleistung 
elektrische leistung, die für den aufbau von elektrischen 
oder magnetischen feldern benötigt wird.

Bonitätsprüfung 
evaluierung der wirtschaftlichen, gesellschaftsrecht-
lichen, finanziellen situation eines akteurs.

Brennwert Ho 
früher auch oberer heizwert genannt. gibt die gesamte 
Wärmemenge an, die bei vollständiger Verbrennung frei 
wird, also auch die Wärme, die im Wasserdampf der 
abgase enthalten ist.

B
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Bringschuld/Bringprinzip 
eine leistung (z. B. die Messdaten zu liefern) muss 
erbracht werden, ohne dass der empfänger die leistung 
anfordern muss.

Bruttoleistung 
die Bruttoleistung einer erzeugungseinheit ist die 
abgegebene leistung an den klemmen des generators 
eines kraftwerks.

BSS auftragsmanager im energiedatenmanagement-system 
BelVis.

Business-Document 
abbild einer nachricht, die für einen Prozessschritt 
benötigt wird. ein Business-document setzt sich aus 
Core Components zusammen und ist als klassendia-
gramm abgebildet.

CA → Control area ff

CAS → Control area schedule

CAX → Control area exchange

CB → Control Block schedule

CBS → Control Block schedule

CC → Coordination Centre

CET Central european time, Mitteleuropäische Zeit (MeZ)
→ Mitteleuropäische Zeit

CH-15 Bilanzgruppe (CH-15-BG) 
Bilanzgruppe für die kurzfristige abwicklung von 
energielieferungen innerhalb der regelzone schweiz.

CH-15-BG Ch-15-Bilanzgruppe

CNF → Confirmation report

B, C
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C
COM-F kommunikationsserver des Zählerdatenerfassungs-

systems von itf-edV fröschl, vertrieben in der schweiz 
durch optimatik ag.

Confirmation Report (CNF) 
fahrplanbestätigung im sinne des ess-fahrplanprozesses.

Contracting 
Planung, ausführung, finanzierung und ggf. das 
Betreiben von anlagen durch dritte.

Control Area Exchange (CAX) 
regelzonenscharfe fahrplanmeldung des Übertragungs-
netzbetreibers an den regelblockführer.

Control Area Schedule (CAS) 
Bilanzgruppenscharfe fahrplanmeldung, die zwischen 
zwei Übertragungsnetzbetreibern zur abstimmung der 
regelzonenüberschreitenden Bilanzgruppenfahrpläne 
ausgetauscht wird.

Control Block Schedule (CBS) 
fahrplanmeldung, die zwischen regelblockführern 
(CBsb), bzw. zwischen regelblockführer und 
Coordination Center (CBsm) zur regelblockabstimmung 
ausgetauscht wird.

Coordination Center Total (CCT) 
fahrplanmeldung, die zwischen dem Coordination 
Center nord und dem Coordination Center süd zur 
abstimmung der Coordination Center – überschreiten-
den fahrpläne ausgetauscht wird.

Core Components
kernelemente (einzelne klassen), die zum aufbau eines 
Business-documents benötigt werden.

CS-Schnittstelle 
serielle, bidirektionale strom-schnittstelle für einfache 
fernablesung mit mehreren Zählern.
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C, d
CTT → Coordination Centre total exchange

DACF Vortägliche engpass Vorhersage.

Datenaggregation 
Zusammenfassen von einzelnen, zeitgleichen daten zu 
einer summe.

Datenaustausch 
austausch der daten auf Basis eines definierten formats 
und eines definierten Vorgangs.

Datenbenutzer 
Marktakteure, die die Messdaten verwenden, z.B. zur 
rechnungsstellung.

Dateneigentum 
eigentümer der Messdaten ist der netznutzer, dessen 
Verbrauch oder Produktion erfasst wurde.

Datenerfassung 
Prozessschritt der auslesung resp. ablesung der Mess- 
daten, bei dem die Messdaten in ein Verarbeitungssys-
tem übernommen werden.

Datenplausibilisierung 
Überprüfung von daten auf Vollständigkeit und 
richtigkeit.

Datenübertragung 
(elektronische) Übermittlung von daten.

Day-Ahead Fahrplananmeldung 
Vornahme einer fahrplananmeldung bis spätestens 14:30 
uhr vor dem tag der ausführung.

DC → distribution Code

Dichte, relative 
ist die dichte des gases im Verhältnis zur dichte der 
trockenen luft (1,293 kg/m3) unter gleichen atmos- 
phärischen temperaturbedingungen.
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d, e
DIN deutsche industrienorm

Direktmessung 
Messung direkt an den leitungen ohne strom- oder 
spannungswandler.

Distribution Code (DC)
Branchendokument des Vse, Merkur access ii in dem die 
technischen und betrieblichen regeln für Verteilnetze 
beschrieben werden.

DLMS device language Message specification ist ein 
generalisiertes konzept für Zählerdatenkommunikation.

Doppeltarif 
Beim doppeltarif wird je nach tageszeit zwischen zwei 
tarifen umgeschaltet und verrechnet.

Druck dieser wird in bar oder milibar (mbar = ein tausendstel 
bar) gemessen. 1 bar entspricht in etwa dem druck der 
atmosphäre.

DSG datenschutzgesetz

DTD document type definition

Durchleitung 
transport von elektrizität über ein oder mehrere netze 
einschliesslich transite.

ebIX european forum for energy Business information 
exchange. organisation der energiebranche mit dem 
Ziel in europa einheitliche datenaustausch-standards für 
strom und gas zu definieren.

Echtzeitmessung 
Messung, die ständig den jeweils aktuellen Messwert 
generiert.
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e
EDIFACT electronic data interchange for administration, 

Commerce and transport. Branchenübergreifender 
internationaler standard für das format elektronischer 
daten im geschäftsverkehr.

EDM energiedaten-Management

EDM-System 
(energy data Management) system zur Verarbeitung von 
elektronisch vorhandenen Messdaten.

EFET european federation of energy traders. Verband 
deutscher gas- und stromhändler e.V. 

EIC energy identification Coding scheme. → eiC-Code

EIC Code eindeutiger identifikationscode für einen akteur oder ein 
gebiet (area), welcher von einer von der etso bezeich- 
neten ausgabestelle zugeteilt wird.

Eigenbedarf 
energie zur deckung des eigenverbrauchs einer 
erzeugungseinheit.

Eigenerzeuger 
natürliche oder juristische Person, die elektrizität für den 
eigenen Verbrauch erzeugt. erzeugungs- und 
Verbrauchsstätten müssen eine örtliche und 
wirtschaftliche einheit bilden.

Eigenerzeugung 
→ eigenerzeuger

Eigenverbrauch 
→ eigenbedarf

Ein- bzw. Ausspeisepunkt 
netzpunkt, an welchem ein energiefluss mit einem 
geeichten Messgerät erfasst wird. → Messpunkt
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e
Einigungsschluss 

gemäss Marktregeln definierter Zeitpunkt, zu welchem 
die fahrplanabstimmung abgeschlossen ist. nach 
diesem Zeitpunkt können fahrplandifferenzen durch 
den Bilanzgruppenverantwortlichen nicht mehr 
bereinigt werden.

Einspeisegang 
gemessene Zeitreihe des energieflusses von der 
erzeugungseinheit zum netz.

Einspeisepunkt 
Punkt, wo die einspeisung stattfindet.

Einspeiser
→ erzeuger

Einspeisung 
Physikalische abgabe von elektrischer energie oder 
Vorhaltung von leistung in ein netz am anschlusspunkt 
(vgl. ausspeisung).

ElCom eidgenössische elektrizitätskommission elCom. 
unabhängige staatliche regulierungsbehörde im 
elektrizitätsbereich. sie überwacht die einhaltung des 
stromversorgungs- und energiegesetzes, trifft die dazu 
nötigen entscheide und erlässt Verfügungen.

EleG elektrizitätsgesetz

Elektrizitätsnetz 
anlage aus einer Vielzahl von leitungen und den 
erforderlichen nebenanlagen zur Übertragung und 
Verteilung von elektrizität. elektrizitätsleitungen mit 
kleiner räumlicher ausdehnung zur feinverteilung, wie 
auf industriearealen oder innerhalb von gebäuden, 
gelten nicht als elektrizitätsnetze.
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e
Elektrizitätssystem 

system bestehend aus elektrischen netzen und den 
daran angeschlossenen elektrischen anlagen und 
Betriebsmitteln.

Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU)
Privat- oder öffentlich-rechtlich organisiertes elektrizi- 
tätsunternehmen, welches nicht ausschliesslich in den 
Bereichen erzeugung oder Übertragung tätig ist.

Elektrizitätszähler 
→ Zähler

Endkunde 
→ endverbraucher

Endverbrauch 
umwandlung von elektrizität in eine andere energie form 
wie licht, kraft, Wärme, etc.

Endverbraucher 
kunden, welche elektrizität für den eigenen Verbrauch 
kaufen. ausgenommen hiervon ist der elektrizitätsbezug 
für den eigenbedarf eines kraftwerkes sowie für den 
antrieb von Pumpen in Pumpspeicherkraftwerken.

Endverbraucher mit Grundversorgung 
feste endverbraucher und endverbraucher, die auf den 
netzzugang verzichten.

Endverbraucherwechsel 
neuzuordnung eines endverbrauchers zu einem 
Messpunkt.

Energiegeschäfte 
einkauf oder Verkauf von energie.
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e
Energieliefervertrag 

regelt die energielieferungsbeziehungen zwischen 
akteuren.

Energiemanagement 
ist eine Methode oder ein instrument, das dazu 
beitragen soll, Massnahmen der rationellen energie  - 
verwendung durchzuführen und energiesysteme 
effizient zu betreiben.

Energierichtung 
richtung des energieflusses, Bezug (-) oder abgabe (+).

Energievorschub 
energiemenge während einer definierten Zeitdauer.

EnG energiegesetz

Engpass das durch leistungsflüsse hervorgerufene tatsächliche 
oder drohende auftreten von grenzwertüberschrei-
tungen im elektrischen system oder bei Betriebsmitteln 
bzw. die Verletzung des betrieblichen Prinzips der 
(n-1)-sicherheit.

Engpassmanagement 
gewährleistet durch präventive (z.B. ntC-Bestimmung, 
kapazitätsauktionen) und operationelle Massnahmen 
(z.B. redispatch, reduktionen), dass ein sicherer 
netzbetrieb aufrechterhalten werden kann.

Entnahmestelle 
definierter Punkt im netz, an dem elektrische energie 
oder elektrische leistung entnommen wird.

ENTSO european network of transmission system operators. 
Verband der europäischen Übertragungsnetzbetreiber.

EnV energieverordnung
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Ergänzungsenergie 

differenz zwischen dem gesamten energiebezug eines 
kunden und seinem energiebezug nach fahrplan.  
→ offener Vertrag.

Ergänzungslieferung 
→ ergänzungsenergie

ERGEG european regulators group on electricity and gas. 
Vereinigung der europäischen energieregulatoren.

Erneuerbare Energien 
energie aus Wasserkraft, sonnenenergie, geothermie, 
umgebungswärme, Windenergie, Biomasse.

Ersatzwert 
ein plausibler Wert, der anstelle eines fehlenden oder 
unplausiblen, wahren Wertes verwendet wird.

Ersatzwertbildung 
→ ersatzwert

Erzeuger natürliche oder juristische Person, die eigentümerin eines 
oder mehrerer kraftwerke oder kraftwerksanteile ist.

Erzeuger, unabhängiger
→ unabhängiger Produzent

Erzeugung 
→ erzeugungseinheit

Erzeugungseinheit 
einheit zur erzeugung von Wirk- und Blindleistung, bzw. 
Wirk- und Blindenergie, die in das netz eingespeist wird. 
die erzeugungseinheit ist eine nach bestimmten kri- 
terien abgrenzbare anlage eines kraftwerkes wie z.B. ein 
kraftwerksblock, ein Maschinensatz, ein Blockheizkraft-
werk, oder ähnliches.

ESS etso scheduling system. nachrichtenformat für die 
datenübermittlung von fahrplänen.
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ESSIG ess implementation guide. → ess

ESS-Prozess 
etso scheduling system. Prozess zur koordination und 
standardisierung von fahrplan-abstimmungen.

ETSO european transmission system operators. Verband der 
europäischen Übertragungsnetzbetreiber.

ETSO Scheduling System Implementation Guide 
standardisierte anleitung zur abwicklung von 
fahrplanmeldungen.

ETSO-Rollenmodell 
das von etso publizierte rollenmodell.

EV endverbraucher

EVU elektrizitätsversorgungsunternehmen

Explizite Auktion 
Bei expliziten auktionen erwirbt der netznutzer das 
recht, eine bestimmte Übertragungskapazität einer 
engpassbehafteten leitung für einen bestimmten 
Zeitraum zu nutzen. die Versteigerung der kapazitäten 
ist dabei unabhängig von energiehandelsgeschäften.

Externe Fahrplanzeitreihe 
fahrplanzeitreihe, mit welcher ein externer geschäftsfall 
abgewickelt wird.

Externer Geschäftsfall 
austausch von elektrischer energie einer Bilanzgruppe in 
der regelzone schweiz und einer Bilanzgruppe in einer 
angrenzenden regelzone. die abwicklung erfolgt über 
fahrplanmeldungen mit externen fahrplanzeitreihen.

EZ erzeuger

EZE erzeugungseinheit
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Fahrplan in leistungsmittelwerten vereinbarte Zeitreihe über die 

lieferung bzw. den Bezug von elektrischer energie in 
einem bestimmten Zeitraum.

Fahrplanabstimmung 
Prüfung auf Übereinstimmung zwischen der fahrplan- 
zeitreihe einer fahrplanmeldung und der dazugehörigen 
fahrplanzeitreihe der gegenfahrplanmeldung.

Fahrplandifferenz 
differenz zwischen einzelnen fahrplanzeitreihen einer 
fahrplanmeldung und den jeweiligen fahrplanzeitreihen 
der gegenfahrplanmeldung mit Bezug auf jede einzelne 
fahrplanzeiteinheit.

Fahrplandifferenzregel 
Verfahren, mit dem fahrplandifferenzen durch den 
Übertragungsnetzbetreiber bereinigt werden.

Fahrplanmanagement 
handlungen, die sich mit der abwicklung der energie- 
fahrpläne befassen, wie zum Beispiel iden  tifikationen der 
akteure, festlegung der fahrpläne, Mitteilung und 
Validierung der fahrpläne usw.

Fahrplanmeldung 
Meldung zwischen zwei ess-akteuren. sie besteht im 
Wesentlichen aus einer oder mehreren fahrplanzeitrei-
hen, wobei verschiedene Meldungstypen wie etwa tPs, 
Cas, CaX und CBs, etc. unterschieden werden.

Fahrplanreduktion, Curtailment 
reduktion der geplanten kapazität oder energielieferung.

Fahrplanwert 
einzelner leistungswert eines fahrplanes bezogen auf 
die fahrplanzeiteinheit.
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Fahrplanzeiteinheit 

Zeitraum (i.d.r. Viertelstunde), welchem ein 
leistungswert zugeordnet wird.

Fahrplanzeitreihe
Wertereihe, die bei einer fahrplanzeitreihe von einer 
Viertelstunde 96 fahrplanzeiteinheiten pro kalendertag 
(ausnahme: sommerzeit- bzw. Winterzeitumstellung) 
umfasst. sie enthält angaben über die involvierten 
Bilanzgruppenverantwortlichen (in Party, out Party) und 
die betroffenen regelzonen (in area, out area).

FCNF → final Confirmation report (fCnf)

Fehlanschluss 
fehlerhafter anschluss einer Messeinrichtung, die zu 
fehlermessungen führt.

Feinerschliessung 
umfasst niederspannungsnetz und transformatorstation 
Ms/ns (inkl. trasse).

Fernablesung 
auslesung eines Messgerätes über technische 
kommunikationswege.

Fernwirkanlage 
installation zur fernsteuerung und fernüberwachung 
von technischen anlagen.

Final Confirmation Report (FCNF) 
Bestätigung der eingestellten fahrplanzeitreihen an den 
sender der fahrplanmeldung. die in der final Con  fir ma  tion 
enthaltenen Werte sind abrechnungsrelevant.

FMS fahrplanmanagementsystem

Force Majeur 
unvorhersehbares und unvermeidliches ereignis, das mit 
unabwendbarer gewalt von aussen hereinbricht.
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Frequenzhaltung 

Massnahmen zur einhaltung der netzfrequenz innerhalb 
bestimmter grenzen zur gewährleistung eines sicheren 
netzbetriebes.

Gefährdeter Netzzustand 
alle direkt angeschlossenen netznutzer können versorgt 
werden, jedoch 
a) grenzwerte gem. der «detaillierten technischen netz- 
unterlagen»1 können nicht eingehalten werden oder 
b) das kriterium der (n-1)-sicherheit ist nicht erfüllt oder 
c) eine ausreichende Blindleistung und Übertragungska-
pazität ist nicht vorhanden. 1 anm.: dies entspricht in 
etwa den «technisch organisatorischen richtlinien, tor» 
in Österreich und deutschland.

Gegenfahrplanmeldung 
fahrplanmeldung, deren fahrplanzeitreihen mit den 
fahrplanzeitreihen einer anderen fahrplanmeldung zu 
abstimmung gebracht werden.

Genauigkeitsklasse 
definition der genauigkeit der Messapparate.

Generalstörung 
störfall, der zur totalen spannungslosigkeit des 
schweizer Übertragungsnetzes führt.

Gestörter Netzzustand
Zustand, in dem nicht alle direkt angeschlossenen 
netznutzer das netz nutzen können.

Gestörter Wert 
Wert, der von der Zähleinrichtung entsprechend 
gekennzeichnet ist bzw. in der Verarbeitung als nicht 
plausibel erkannt wird.

G-Komponente 
anteil der netznutzungsentgelte oder entschädigung zu 
lasten oder zu gunsten von erzeugungseinheiten.
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Gleichzeitigkeitsfaktor

Wert, der angibt, mit welchem anteil seiner last der 
einzelne kunde zur lastspitze des gesamten netzes des 
Versorgungsunternehmens beiträgt.

Grenzwertverletzung 
liegt dann vor, wenn ein als zulässig definierter Wertebe-
reich durch die beobachtete elektrische grösse verlassen 
wird.

Groberschliessung 
erschliessungsanteil des Mittelspannungsnetzes z.B. 
innerhalb einer Bauzone oder innerhalb des 
Versorgungsbereiches einer trafostation.

Grossstörung 
liegt dann vor, wenn ein störfall zu einer totalen 
spannungslosigkeit grosser teile des schweizer 
Übertragungsnetzes führt.

Grundeigentümer 
natürliche oder juristische Person, welche eigentümerin 
ist von grund, allenfalls von liegenschaften und anlagen 
mit elektrischen installationen, die an das netz 
angeschlossen sind.

Grunderzeuger 
ausprägung der rolle erzeuger. dem grunderzeuger 
werden unzugeordnete erzeugungseinheiten zugeordnet, 
falls diese infolge der regulären Zuordnung zu einer Bilanz-
gruppe nicht vom netz getrennt werden. der 
netzbetreiber definiert einen grunderzeuger für sein netz.

Grundversorger 
ausprägung der rolle lieferant. dem grundversorger 
werden unzugeordnete endverbraucher zugeordnet, falls 
diese infolge der nicht regulären Zuordnung zu einer 
Bilanzgruppe nicht vom netz getrennt werden. der 
grundversorger ist zudem mit der Belieferung der festen 
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endverbraucher (nach stromVg) beauftragt. der 
netz betreiber definiert einen grundversorger für sein netz.

GVU gasversorgungsunternehmen

Händler natürliche oder juristische Person, die elektrizität zum 
Zwecke des Weiterverkaufs erwirbt. ihm sind keine 
Messpunkte zugeordnet.

Hauptmessung, Hauptzähler 
Messgerät, dessen Messdaten im normalfall für die 
abrechnung verwendet werden.

Heizwert Hu 
früher auch unterer heizwert. er bezieht sich auf die 
Wärmemenge, die bei vollständiger Verbrennung frei 
wird, ohne die im Wasserdampf der abgase enthaltene 
Wärmemenge.

Höchstlastverfahren 
Verfahren zur aufteilung der leistungskosten auf 
verschiedene gruppen. ausschlaggebend für die 
kostenwälzung ist die individuelle höchstlast einer 
 gruppe innerhalb eines gewissen Zeitraums.

Höhere Gewalt 
→ force Majeur

ICNF → final Confirmation report (fCnf)

IEC international electrotechnical Commission. inter -
nationale elektrotechnische kommission.

Imbalance Settlement Responsible (aus ETSO Rollenmodell)
Verantwortlicher für die Berechnung von ausgleichs-
energie.

Implizite Auktion 
Bei impliziten auktionen erfolgt die Vergabe von 
kapazitäten im engpassfall in direkter Verbindung mit 
den zugrundeliegenden handelsgeschäften.
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In Area netzgebiet, das elektrische energie importiert

In Party ein akteur, der elektrische energie importiert

Inselbetriebsfähigkeit 
Möglichkeit, einen vom synchronen netz abgetrennten 
netzbereich mit hilfe einer erzeugungseinheit über 
längere Zeit autonom versorgen zu können und dessen 
Betrieb somit innerhalb der zulässigen grenzwerte für 
Betriebskenngrössen aufrechtzuerhalten.

Inter TSO Compensation mechanism (ITC) 
kompensationsmechanismus zwischen den 
teilnehmenden tso für die mit grenzüberschreitenden 
lieferungen von elektrischer energie verbundenen 
netznutzungskosten.

Intermediate Confirmation Report (ICNF) 
Vorläufige Bestätigung einer fahrplanmeldung an den 
sender (Bilanzgruppenverantwortlicher) im anschluss an 
die fahrplanabstimmung und unter allfälliger anwen - 
dung der fahrplandifferenzregeln.

Interne Fahrplanzeitreihe 
fahrplanzeitreihe, mit welcher ein Ch-interner geschäfts-
fall abgewickelt wird.

Interner Geschäftsfall 
austausch von elektrischer energie innerhalb derselben 
regelzone zwischen zwei Bilanzgruppen, die vom 
selben oder von verschiedenen Bilanzgruppenverant-
wortlichen betrieben werden. die abwicklung erfolgt 
über die fahrplanmeldungen mit Ch-internen 
fahrplanzeitreihen.

Intra-Day-Fahrplananmeldung 
Vornahme und ausführung einer fahrplanmeldung 
erfolgen nach abschluss des day-ahead fahrplanpro-
zesses, bzw. am selben tag.
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IS-E energieabrechnungs-system der firma innosolv ag.

IS-U energieabrechnungs-system der firma saP ag.

ITC → inter tso Compensation mechanism (itC)

Jahresverbrauch 
summe der vom endverbraucher pro jahr bezogenen 
und selbst erzeugten elektrischen energie.

KAB kundenanlagenbetreiber

KAE kundenanlageneigentümer

Kapazität (Capacity) 
ist die engpassleistung von erzeugungs- oder Über - 
tragungsanlagen oder anderen elektrischen anlagen, 
ausgedrückt in Megawatt (MW) für Wirkleistung oder 
Megavolt-ampere (Mvar) für Blindleistung.

Kapazitätsrecht 
recht zur nutzung von transportkapazität im 
Übertragungsnetz, welches in einem allokationsverfah-
ren vergeben wird.

Kleinverbraucher 
strombezüger mit kleinem energie- und leistungsbe-
darf. der Verteilnetzbetreiber kann in seinem netz die 
grenzwerte für z.B. klein-, Mittel- oder grossverbraucher 
selbst bestimmen.

Kompressibilität 
ist eine eigenschaft von gasen, durch druck ihr 
spezifisches Volumen zu ändern.

Kontrollblock, Control Block (CB) 
ein kontrollblock besteht aus einer oder mehreren 
regelzonen und betreibt seine leistungsfrequenzrege-
lung unter Berücksichtung der anderen kontrollblöcke 
des synchronen Verbundsystems. ein kontrollblock 
• ist in der Lage das vollständige Austauschprogramm 
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mit allen anderen kontrollblöcken des Verbundsystems 
aufrecht zu erhalten, 
• nimmt gemeinsam mit den anderen Kontrollblöcken 
an Wiederherstellung der frequenz auf ihren sollwert 
infolge einer störung vor, 
• ist für die Abrechnung in seinem Gebiet verantwortlich, 
• ist nicht verantwortlich für die Primärregelung des 
ganzen Blocks. diese Verantwortung verbleibt bei den 
regelzonen innerhalb des Blocks.

Kontrollmessung 
Zweites Messgerät am selben Messpunkt wie die 
hauptmessung. die Messdaten werden zur kontrolle der 
Messdaten der hauptmessung oder zur ersatzwert-
bildung verwendet.

Kontrollzählung 
→ kontrollmessung

Koordinationszentrum, Coordination Centre (CC) 
ist verantwortlich für die entgegennahme und Validierung 
von austauchprogrammen zwischen den kontrollblöcken 
und für die entgegennahme der Zählwerte der kuppel - 
leitungen zwischen den kontrollblöcken zwecks Berech- 
nung des ungewollten austauschs und der daraus 
resultierenden kompensationsprogramme, um den 
ungewollten austausch auszugleichen. diese aufgaben 
werden von den koordinationszentren «uCte-nord» (rWe 
in Brauweiler) und «uCte süd» (swissgrid in laufenburg) 
wahrgenommen.

Kostenwälzung 
Methode für die Zuweisung der netzkosten auf eine der 
beiden kostenträger «endverbraucher einer netzebene» 
oder «nachgelagerte netzebene» in abhängigkeit der 
jeweiligen energie- und leistungswerte.
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Kostenzuteilung 

Methode für die Zuweisung von kosten des schweizer 
Übertragungsnetzbetreibers an alle netzbetreiber inner - 
halb der regelzone schweiz.

Kraftwerk anlage zur Vorhaltung elektrischer leistung und 
erzeugung elektrischer energie, bestehend aus einer 
oder mehreren erzeugungseinheiten.

Kraftwerksbetreiber (KWB) 
natürliche oder juristische Person, die von einem oder 
mehreren erzeugern als anlagenbetreiber benannt und 
für den Betrieb eines kraftwerks zuständig ist.

Kundenanlagen 
technische anlagen im Besitz eines netznutzers.

kV kilovolt

kvar kilovoltampere reaktiv

kW kilowatt

KWB kraftwerksbetreiber

KWE kraftwerkseigentümer

kWh kilowattstunde

KWK kraft-Wärme-kopplungsanlagen sind erzeugungsan-
lagen in denen gleichzeitig strom und Wärme erzeugt 
wird. durch die gleichzeitige nutzung werden hohe 
Wirkungsgrade und dadurch geringe Co2-emissionen 
erreicht.

Last die in anspruch genommene leistung wird im 
energiewirtschaftlichen sprachgebrauch auch last 
genannt.

Lastabwurf 
automatische oder manuelle notmassnahme, um das 
netz vor einem totalen Zusammenbruch zu retten.
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Lastgang gemessene energiezeitreihe, die über die integration der 

leistung je abrechnungsperiode bestimmt wird. 
→ einspeisegang

Lastmanagement 
steuerung von unterbrechbaren Verbrauchseinrich-
tungen durch den netzbetreiber.

Lastprofil Zeitreihe, die für jede registrierperiode einen definierten 
energiewert festlegt. lastprofile werden bei kleinkunden 
der Bilanzierung zugrunde gelegt und ersetzen die 
gemessenen lastgänge.

Leistung, elektrische 
elektrische leistung ist im physikalischen sinne das 
Produkt aus strom und spannung. die Messung erfolgt 
in Watt (W), kilowatt (kW) oder Megawatt (WM).

Leistungsfaktor 
ist der Quotient aus Wirkleistung und scheinleistung 
und ein Mass dafür, in welchem umfang neben 
Wirkleistung auch Blindleistung beansprucht wird.

Leistungs-Frequenz-Regelung 
→ sekundärregelung

Leistungsmaximum 
Maximal bezogene, mittlere leistung pro registrier-
periode innerhalb einer ableseperiode (einzelner ¼-h- 
oder 1-h-Wert bei lastgängen, einzelwert bei 
leistungsmaxima-Zählern).

Leistungspreis 
ist der Preis für die inanspruchnahme von elektrischer 
leistung über einen bestimmten Zeitraum (z.B. Monat, 
jahr) und dient zur abrechnung der fixen kosten.
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Leistungsreserve 

Vertraglich vereinbarte, bereitstehende leistungskapazi-
tät zum ausgleich von lastschwankungen im 
Übertragungsnetz.

Leitungsgebundene Energien 
elektrizität, gas, fernwärme

LF lieferant

LFC load frequency Control. lastfrequenz-kontrolle.

Lieferant Versorger von elektrischer energie an mindestens einen 
endverbraucher. dem lieferanten sind zwingend die 
Messpunkte der von ihm belieferten endverbraucher 
zugeordnet.

Lieferantenscharf (-es Aggregat) 
eine vom netzbetreiber gebildete summe von 
Messwerten aus allen einem lieferanten zugeordneten 
einzelzählern.

Lieferantenwechsel 
Wechsel des energielieferanten durch den endver-
braucher.

Liegenschaftseigentümer 
→ grundeigentümer. 
anm.: liegenschaftseigentümer gelten gem. Baurecht 
als grundeigentümer.

Lineare Interpolation 
Wird bei der ersatzwertbildung eingesetzt.  die lineare 
interpolation füllt die datenlücke ausgehend von 2 
stützwerten linear auf- bzw. absteigend mit 
ersatzwerten auf.

L-Komponente 
anteil der netznutzungsentgelte oder entschädigung zu 
lasten oder zu gunsten von endverbrauchern.
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Lokales Verteilnetz 

Verteilnetz mit einer Betriebsspannung bis 1 kV.

LTC long term Contract. langfrist-Verträge.

Marktakteur 
akteur, die das Übertragungs- oder Verteilnetz für 
Zwecke des stromaustauschs nutzen.

Marktleistungen 
erzeugung und lieferung elektrischer energie und 
leistung sowie alle anderen am Markt frei angebotenen 
leistungen. 

Marktmodell für die elektrische Energie der Schweiz 
hauptdokument der «Branchenempfehlung strommarkt 
schweiz».

MC Metering Code. Branchendokument des Vse, Merkur 
access ii. technische Bestimmungen zur Messung und 
Messdatenbereitstellung.

MDE Mobile datenerfassung

Merit Order Liste (MOL) 
liste für die Vorgabe der abrufreihenfolge von Bietern 
für elektrische energie und leistung, die anhand eines 
definierten Verfahrens zu erstellen ist.

MES Mobiles Zählerdatenerfassungs-system

MES-F Mobiles Zählerdatenerfassungs-system von itf-edV 
fröschl, vertrieben in der schweiz von optimatik ag.

Messdaten 
sammelbegriff für Mess- und Zählwerte.

Messdatenaustausch 
lieferung der Messdaten im definierten format an die 
berechtigten Marktakteure.
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Messdatenbereitstellung 

Prozessschritt der Bereitstellung der Messdaten, so dass 
die Messdaten für die lieferung bereit sind.

Messdatenmanagement 
handlungen, die sich mit der erfassung, Übertragung 
und Verarbeitung von Messdaten (vor allem 
energiewerte) mit hilfe der informatiksysteme befassen.

Messperiode 
ist der Zeitraum zur ermittlung einer leistungs- oder 
energiemenge z.B. für einen lastgang. die Messperiode 
ist in der stromwirtschaft einheitlich auf 15 min 
festgelegt.

Messpunkt 
→ ein- bzw. ausspeisepunkt

Messpunktbezeichnung 
Bezeichnung eines Messpunktes zur eindeutigen 
identifizierung.

Messstelle 
gesamtheit der an einem Messpunkt angeschlossenen, 
messtechnischen einrichtungen.

Messwandler 
strom- und spannungswandler haben die aufgabe, die 
Primärgrössen strom und spannung nach Betrag und 
Winkel auf die sekundärgrössen abzubilden. das Ver- 
hältnis zwischen Primärgrössen und sekundärgrössen 
drückt der Wandlerfaktor aus.

Messwert ein an einer Messstelle mit einer messtechnischen 
einrichtung erfasster und aufbereiteter Wert (z.B. 
spannung, strom).

Messwertpflege 
→ Plausibilisierung
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Metered Data Aggregator Central (aus ETSO Rollen Modell) 

institution zur zentralen Messdatensummenbildung. 
Wird in der schweiz vom Übertragungsnetzbetreiber 
wahrgenommen.

Metered Data Aggregator Local (aus ETSO Rollen Modell) 
institution eines lokalen Messdatensummendbildners. 
Wird in der schweiz von den netzbetreibern in deren 
Verantwortung wahrgenommen.

Metered Data Responsible (aus ETSO Rollen Modell) 
Messdatenverantwortlicher. Wird in der schweiz von den 
netzbetreibern in deren Verantwortung wahrgenommen.

Metering Code (MC) 
Branchendokument des Vse, Merkur access ii. 
technische Be  stimmungen zur Messung und 
Messdatenbereitstellung.

Metering Point Administrator (aus ETSO Rollen Modell) 
Messstellenadministrator; wird in der schweiz von den 
netzbetreibern in deren Verantwortung wahrgenommen.

mHz Millihertz

Minutenreserve (15-Minuten-Reserve) 
→ tertiärregelreserve. 
anm.: der Begriff «Minutenreserve» kommt inhaltsgleich 
speziell in deutschland und Österreich zur anwendung. 
es sollte allgemein der Begriff «tertiärregelreserve» 
verwendet werden.

Mitteleuropäische Zeit (MEZ, engl. Central European Time, CET)
die für Mitteleuropa und damit unter anderem für 
deutschland, Österreich und die schweiz gültige Zeitzone.

Mittelspannungsanlage 
elektrische anlage bestehend aus mehreren feldern mit 
leistungsschaltern, lasttrennern, sicherungen, etc. die 
felder sind über eine oder mehrere sammelschienen 
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zusammengeschlossen. Betriebsspannungen grösser 
1 kV bis 36 kV.

MOL Merit order list. liste von angeboten (z.B für 
ausgleichsenergie), nach Preis sortiert.

Momentanleistung 
ist der augenblickswert der elektrischen leistung.

MSCONS MsCons ist die abkürzung für Metered services 
Consumption report message und ist ein elektronisches 
nachrichtenformat zur standardisierten Übertragung 
von lastgang- und Zählerdaten, das auf dem standard 
edifaCt beruht. in der edifaCt-sprache ist MsCons ein 
nachrichtentyp, der für einen präziseren und 
ein  facheren nachrichtenaustausch für die Branche 
energiewirtschaft spezielle definitionen enthält.

MUC Multi-utility-Communication
referenzplattform zur einheitlichen erfassung von gas, 
strom, Wärme und Wasser.

Mvar Megavoltampere reaktiv

Mvarh Megavoltamperestunde reaktiv

MW Megawatt

MW/Hz Megawatt pro hertz

MWh Megawattstunde

(n-1)-Kriterium 
Bezeichnet ein Prinzip, dessen einhaltung den sicheren 
netzbetrieb auch dann gewährleistet, wenn ein 
beliebiges einzelnes element des systems ausgefallen ist.

(n-1)-sicher 
Bedeutet, dass der Zustand eines netzes dem 
(n-1)-kriterium genügt.

(n-1)-Sicherheit 
s. (n-1)-sicher
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1:1 Nomination 

lieferungen elektrischer energie über regelzonengren-
zen zwischen 2 Bilanzgruppen mit gleichem eiC. die 
Vornahmen der fahrplanmeldungen bei den betrof- 
fenen Übertragungsnetzbetreibern erfolgen i.d.r. durch 
den selben Bilanzgruppenverantwortlichen. in- und 
outparty in der fahrplanzeitreihe sind identisch.

NAB netzanlagenbetreiber

Nachliegernetz 
netz eines netzbetreibers, welches aus einem netz einer 
höheren oder gleichen netzebene (Übertragungs- oder 
Verteilnetz) gespeist wird.

Nationale Netzgesellschaft 
Betreiberin des schweizer Übertragungsnetzes.  
→ swissgrid

NA-V netzanschlussvertrag

NBF netzbetriebsführung

Nennspannung 
spannung, mit der 
a) ein netz bezeichnet oder identifiziert wird und auf die 
bestimmte Merkmale bezogen werden oder 
b) für die Betriebsmittel ausgelegt sind.

Net Transfer Capacity (NTC) 
Maximales austauschprogramm zwischen zwei 
netzgebieten, das mit den sicherheitsstandards beider 
gebiete vereinbar ist und die technischen unsicher-
heiten zukünftiger netzsituationen berücksichtigt.

Netz gesamtheit der miteinander verbundenen anlagenteile 
(leitungen, schalt-, transformations- und nebenan-
lagen) zur Übertragung und Verteilung elektrischer 
energie.
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Netzanlagenbetreuer (NAB) 

die von einem oder mehreren Üne benannte stelle, die 
für den Betrieb von netzelementen des Übertragungs-
netzes im auftrag des Übertragungsnetzbetreibers, 
zuständig ist.

Netzanschluss 
technische anbindung von kundenanlagen oder 
anderen netzen an ein netz.

Netzanschlussbeitrag 
Beitrag an die aufwendungen für den netzanschluss 
und allfällige netzanpassungen, welcher von endver- 
brauchern und erzeugern (inkl. eigenerzeuger) zu 
entrichten ist. er wird zusammen mit der erstellung des 
anschlusses fällig und ist abhängig von der 
tatsächlichen netznutzung.

Netzanschlusskonzept 
technisches realisierungskonzept. Beinhaltet unter 
anderem das ergebnis der betrieblichen und 
technischen Machbarkeitsanalyse, die zur entscheidung 
über den netzanschluss geführt hat.

Netzanschlussnehmer 
natürliche oder juristische Person, die eigentümer von 
liegenschaften/anlagen mit elektrischen installationen 
ist und die an das netz angeschlossen ist. im falle der 
erstellung eines netzanschlusses umfasst dieser Begriff 
auch den anschlussberechtigten.

Netzbetreiber 
Privat- oder öffentlichrechtlich organisiertes 
unternehmen, das die netzdienstleistungen zum Betrieb 
des elektrizitätsnetzes erbringt. s. a. Übertragungsnetz-
betreiber, Verteilnetzbetreiber.
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Netzbetrieb 

gesamtheit der aufgaben eines netzbetreibers und 
weiterer, beteiligter akteure im rahmen der netz- 
betriebsplanung und netzbetriebsführung.

Netzbetriebsführung 
gesamtheit aller aufgaben eines netzbetreibers im 
rahmen 
a) des koordinierten einsatzes der ihm zur Verfügung 
stehenden kraftwerke (z.B. zur einhaltung der 
leistungsbilanz, die frequenzhaltung und das 
engpassmanagement) 
b) der netzführung (Überwachung, revisionskoordina-
tion, schalten, setzen von Massnahmen, usw. …) sowie 
c) des nationalen und allenfalls internationalen 
Verbundbetriebes.

Netzbetriebsmittel 
→ Betriebsmittel

Netzbetriebsplanung des Übertragungsnetzes 
gesamtheit der aufgaben des Übertragungsnetzbetrei-
bers gemeinsam mit weiteren, beteiligten akteuren, 
a) die zur Vorbereitung eines zuverlässigen transportes 
elektrischer energie durch das Übertragungsnetz (u.a. 
koordination von Baumassnahmen im Übertragungs-
netz, Wartungs- und installationsarbeiten an 
Betriebsmitteln und geräten),  
b) zur ermittlung der systembilanz, 
c) zur Bereitstellung der entsprechenden reserveenergie 
und 
d) für die erarbeitung der abgestimmten, resultierenden 
regelprogramme für die regelzone schweiz erforderlich 
sind.

Netzebene 
organisatorische aufteilung des Übertragungs- und 
Verteilnetzes auf verschiedene netzebenen. das 
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schweizerische netznutzungsmodell geht von einer 
aufteilung in 7 netzebenen aus (4 spannungsebenen 
und 3 transformationsebenen: ne1 … 220 bzw 380 kV; 
ne2 … transformierung, ne3 … 36 kV bis 220kV; ne 4 … 
transformierung; ne5 … 1 bis 36 kV; ne6 … transformie-
rung; ne 7 … 0,4 bis 1 kV), welchen individuelle kosten 
zugeordnet werden können. jeder netznutzer ist 
physisch mit seinem anschluss einer der sieben ebenen 
zuzuordnen.

Netzeigentümer 
natürliche oder juristische Person, in deren Besitz sich 
die technischen einrichtungen, anlagen und Betriebs- 
mittel zur Übertragung und/oder Verteilung der 
elektrizität befinden.

Netzelemente 
Physische elemente des Übertragungsnetzes 
einschliesslich leitungen, transformatoren, etc.

Netzgebiet 
geographisches gebiet, in welchem ein netzbetreiber 
verantwortlich ist, endverbraucher und elektrizitätser-
zeuger anzuschliessen.

Netzkostenbeitrag 
Beitrag entsprechend der Beanspruchung des 
Verteilnetzes, ungeachtet, ob beim einzelnen 
netzanschluss direkt netzausbauten getätigt werden 
müssen oder nicht. er deckt einen teil der grob- und 
feinerschliessung ab.

Netzkunde 
→ netznutzer

Netzlast leistung, die zu einem Zeitpunkt dem netz entnommen 
wird.
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Netznutzer 

akteur, der elektrizität in das Übertragungsnetz oder   
das Verteilnetz einspeist oder daraus entnimmt. der 
netznutzer ist insbesondere für den abschluss von 
netznutzungsverträgen für alle seine anschlusspunkte 
zuständig.

Netznutzung 
Physikalische Benutzung eines netzsystems aufgrund 
von einspeisung oder entnahme elektrischer energie.

Netznutzungsentgelt 
entgelt, das dem netzbetreiber für die nutzung seines 
netzes durch dritte zusteht.

Netznutzungsentschädigung 
→ netznutzungsentgelt

Netznutzungsmodell für das  
Schweizerische Übertragungsnetz (NNM-Ü)

Branchendokument des Vse, Merkur access ii. 
grundlagen zur netznutzung und netznutzungsent-
schädigung in den Verteilnetzen der schweiz.

Netznutzungsrecht 
das recht der akteure, das netz zur ein-/oder 
ausspeisung zu nutzen.

Netznutzungsvertrag (NN-V) 
der netznutzungsvertrag regelt die Beziehungen 
zwischen 
• Netzbetreiber-Erzeuger 
• Netzbetreiber-Endverbraucher 
• Netzbetreiber mit allfälligen angeschlossenen weiteren 
netzen sowie 
• die Beziehung des Netzbetreibers mit einem 
lieferanten betreffend netznutzung
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Netzregelung 

sammelbegriff für die Massnahmen zur regelung von 
frequenz und leistung.

Netzrückwirkung 
Bezeichnet die gegenseitige Beeinflussung von 
Betriebsmitteln (geräten und anlagen) über das netz 
sowie die von diesen Betriebsmitteln ausgehende 
Beeinflussung des netzes selbst.

Netzschutz 
sammelbegriff für alle einem netz, einer anlage oder 
einem objekt zugeordneten einrichtungen mit 
schutzfunktion.

Netzsituation, kritische situation, in der nach einschätzung des 
Übertragungsnetzbetreibers 
a) ein massgebliches risiko für den eintritt von 
störungen mit weitreichenden konsequenzen für den 
laufenden Betrieb des schweizerischen Übertragungs-
netzes besteht und 
b) ein unmittelbares handeln des Übertragungsnetzbe-
treibers erforderlich ist, um dieses risiko abzuwenden.

Netzspannung 
→ Betriebsspannung

Netzverluste 
energie, die der deckung der differenz zwischen 
einspeisung und ausspeisung in einem netz erbracht 
werden muss.

Netzzugang 
recht auf netznutzung, um von einem lieferanten freier 
Wahl elektrizität zu beziehen oder elektrizität in ein netz 
einzuspeisen.
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Netzzustand, sicherer 

netzzustand, in dem 
a) alle direkt angeschlossenen netznutzer sicher versorgt 
werden können, 
b) alle grenzwerte eingehalten werden (z.B. keine 
Überlastungen), 
c) das kriterium der (n-1)-sicherheit erfüllt ist und 
d) ausreichende reserven von Wirkleistung, 
Blindleistung und Übertragungskapazität vorhanden 
sind.

Niederspannung 
nennspannung 50 V bis kleiner 1000 V.

NNM-Ü netznutzungsmodell für das schweizerische 
Übertragungsnetz.

NN-V netznutzungsvertrag

Nominierung, Nomination 
Über die nominierung erklärt der akteur, dass er den 
anteil der Übertragungskapazität, der ihm alloziert 
wurde, tatsächlich benutzen wird. in abhängigkeit vom 
allokationsverfahren kann eine bereits allozierte, aber 
nicht nominierte kapazität zur weiteren Verwendung an 
das auction office zurück gegeben werden.

NTC → net transfer Capacity (ntC)

Oberspannungsseite 
die seite eines transformators mit der höheren 
Betriebsspannung.

OBIS-Kennzahl 
object identification system zur kennzeichnung der 
Messdaten gemäss ieC 62056-61:2002. ergibt zusammen 
mit der Messpunktbezeichnung eine eindeutige identifi-
kation von Messwerten.
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Offener Vertrag 

Mit einem offenen Vertrag deckt ein endkunde seinen 
über einen allfälligen fahrplan hinausgehenden 
strombedarf.

Off-Peak Bestimmt den Zeitbereich geringer energienachfrage. 
typischerweise ist dies nachts und am Wochenende.

Offshore-Förderung 
erdgasgewinnung aus lagerstätten unter dem 
Meeresgrund.

On-Peak gegensatz zu off-Peak, der Zeitbereich hoher 
energienachfrage. Zumeist an Werktagen.

Onshore-Förderung 
Bezeichnet die erdgasgewinnung an land.

Optimatik AG 
anbieter von dienstleistungen und systemen im Bereich 
Mobile Zählerdaten-erfassung, Zählerfernauslesung, 
smart Metering, energiedaten-Management und leit-
technik aus Ch-9056 gais. www.optimatik.ch.

Out Area netzgebiet, das elektrische energie exportiert.

Out Party akteur, der elektrische energie exportiert.

Pancaking 
summierung von netzzugangsentgelten oder von 
durchleitungsgebühren auf der gleichen netzebene.

Partneranlage 
anlage, die sich im eigentum mehrerer eigentümer 
befindet.

Plausibilisierung 
Prüfung von Messdaten auf falsche, bzw. fehlende Werte.
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Portfoliomanagement 

ist die Bedarfsdeckung über verschiedene teillieferungen 
und Bezugsquellen mit unterschiedlichen konditionen, 
Preisen und fristen.

PPS → Production Party schedule

Preiszeitzone 
definierter Zeitbereich, in welchem ein bestimmter Preis 
für die netzbenutzung gilt (Bsp. hoch-, niedertarif ).

Primärregelband 
→ Primärregelbereich

Primärregelbereich 
stellbereich der Primärregelleistung, innerhalb dessen 
die Primärregler in beiden richtungen abhängig von der 
frequenzabweichung automatisch regeln können. das 
konzept des Primärregelbereichs ist auf jeden generator, 
jede regelzone und das gesamte synchrongebiet 
anzuwenden.

Primärregelleistung 
ist die durch die Primärregelung einer erzeugungseinheit 
vorgegebene leistungsabgabe.

Primärregelreserve 
ist der positive oder negative teil des Primärregel-
bereichs, der vom arbeitspunkt vor eintreten einer 
störung bis zur maximal möglichen Primärregelleistung 
unter Berücksichtigung des leistungsbegrenzers 
bestimmt wird. das konzept der Primärregelreserve ist 
für jeden generator, jede regelzone bzw. –Block und das 
gesamte synchrongebiet anzuwenden.

Primärregelung 
stellt den ausgleich zwischen erzeugung und Verbrauch 
in einem netz mit hilfe der turbinenregler sicher. sie 
ist eine automatische, dezentrale funktion des turbi-
nenreglers, um die generatorwirkleistungsabgabe als 
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eine funktion der frequenzabweichung innerhalb eines 
synchronen netzgebietes zu beeinflussen.

Primärregler 
ist eine dezentrale, örtlich installierte regeleinrichtung 
einer erzeugungseinheit um die turbinenventile in 
abhängigkeit von der generatordrehzahl zu steuern (Bei 
synchrongeneratoren direkte frequenzabhängigkeit). 
→ Primärregelung

Procontroller 
dienstprogramm zu BelVis energiedatenmanagement-
system. es steuert die dienste Berechnungsserver, 
importserver, aktualisierungsserver, Zeitreihenmarkierer 
und stammdatenimportserver.

Production Responsible Party Schedule (PPS) 
fahrplanmeldung der kraftwerks ein- und ausspei-
sungen (z. B. Pumpen) pro ein-/ausspeisepunkt von den 
kraftwerksbetreibern an den Übertragungsnetzbetreiber.

Produzent 
→ erzeuger

Produzent, unabhängiger 
→ erzeuger, unabhängiger

Programm 
Prognostizierter Verlauf der energieabgabe oder des 
energiebezuges. als lastprofil mit 1/4 h oder 1 h 
auflösung.

PSS Power system stabilizer
Pendeldämpfungsgerät, um die dämpfung von 
ausgleichsvorgängen im frequenzbereich von ca. 0,25 
hz bis 3 hz zu verbessern.

Rampenperiode, Ramp Period 
Zeit zwischen dem Beginn und ende einer rampe, die 
i.d.r. in Minuten ausgedrückt wird (Zeitperiode in der ein 
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kraftwerk oder kraftwerkspark benötigt um einem 
sollwert zu folgen).

RB regelblock

RDO → rights document (rdo)

Redispatch 
Örtliche Verlagerung von kraftwerkseinspeisungen 
(Verringerung der einspeisung auf der einen seite des 
engpasses bei gleichzeitiger erhöhung der einspeisung 
im selben umfang auf der anderen seite des engpasses) 
im rahmen des engpassmanagements im auftrag eines 
Übertragungsnetzbetreibers.

Redispatch Schedule (RDS) 
Meldungen der redispatchangebote der akteure an den 
Übertragungsnetzbetreiber.

Reduktion 
kürzung einzelner oder aller leistungswerte in einer 
oder mehreren fahrplanzeitreihen in einer vom 
Übertragungsnetzbetreiber bereits als «vorläufig 
bestätigt» klassierten fahrplanmeldung im rahmen des 
engpassmanagements.

Reduktionsfahrplanmeldung 
fahrplanmeldung des Übertragungsnetzbetreibers an 
den Bilanzgruppenverantwortlichen zur Mitteilung 
maximal zulässiger leistungswerte.

Regelband 
leistungsbereich einer erzeugungseinheit zur 
Primär- und sekundärregelung, auf den ein regler 
automatisch zugreifen kann.

Regel-BG regelenergie-Bilanzgruppe

Regel-Bilanzgruppe (Regel-BG) 
Bilanzgruppe für die kurzfristige abwicklung von 
regelenergie- und reservelieferungen innerhalb der 
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regelzone schweiz und zu den benachbarten 
regelzonen.

Regelblock 
einheit, die sich aus einer oder mehreren regelzonen 
zusammensetzt.

Regelblockführer, Control Block Operator 
ein einzelner Übertragungsnetzbetreiber, der die 
sekundärregelung des gesamten Blocks gegenüber 
seinen nachbarblöcken sicher stellt, für die abrechnung 
aller regelzonen innerhalb des Blocks und für die 
organisation der sekundärregelung innerhalb des Blocks 
verantwortlich ist und der die gesamtregelung des 
Blocks betreibt.

Regelenergie 
Von kraftwerken abrufbarer einsatz von elektrizität zur 
einhaltung des geplanten elektrizitätsaustausches und 
zur gewährleistung des sicheren netzbetriebes. 

Regelenergiemarkt 
Marktplatz zur Beschaffung von regelenergie und 
-leistung für den Übertragungsnetzbetreiber.

Regelkraftwerk 
kraftwerk, das die Präqualifikationskriterien für die erbrin-
gung eines regelreserveproduktes nach den richtlinien 
des Übertragungsnetzbetreibers, in dessen netz sich das 
regelkraftwerk befindet, erfüllt.

Regelleistung 
automatisch oder manuell abgerufene, elektrische 
leistung zur einhaltung des geplanten elektrizitätsaus-
tausches über die regelzonen- bzw. regelblockgrenzen 
hinweg und zur gewährleistung des sicheren netz- 
betriebes über die konstanthaltung der netzfrequenz. 
sie besteht aus Primär-, sekundär- und tertiärregelleistung.
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Regelreserve 

die für den einsatz von regelleistung zur Verfügung 
stehende, elektrische leistung, bestehend aus Primär-, 
sekundär- oder tertiärregelreserve.

Regelzone Schweiz 
gebiet, für dessen netzregelung die nationale 
netzgesellschaft verantwortlich ist. die regelzone wird 
physikalisch durch Messstellen festgelegt.

Regelzone, Control Area (CA) 
kleinste systemeinheit, die mit einer leistungsfrequenz-
regelung ausgestattet ist. 
eine regelzone 
• ist verantwortlich für die Primärregelung innerhalb 
ihres gebietes, 
• ist in der Lage den Leistungsaustausch auf einem 
geplanten Wert aufrechtzuerhalten, 
• kooperiert im Zuge einer Störung, um die Frequenz auf 
ihrem sollwert zu erhalten, 
• ist für die Abrechnung in ihrem Gebiet verantwortlich. 
jede regelzone ist physikalisch durch die Übergabe-
messpunkte abgegrenzt, welche die austauschmess-
werte für den sekundärregler liefern. diese Messpunkte 
sind ebenfalls für die abrechnung und die Bestimmung 
des ungewollten austauschs zu verwenden.

Regelzonenführer, Control Area Operator 
juristische Person, die für den Betrieb einer regelzone 
verantwortlich ist. in der regel ist dies ein Übertragungs-
netzbetreiber.

Regionales Verteilnetz 
Verteilnetz mit Betriebsspannungen grösser 1 kV bis 36 kV.
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Registrierperiode 

Zeitraum zur ermittlung eines energiewertes. die 
registrierperiode ist ein einheitlich definierter Zeitraum 
und gilt z. B. für einen lastgang.

Resale Vorgang, bei dem der auktionsteilnehmer seine erstei-
gerte kapazität zurück an das auktionsbüro verkaufen 
kann. das auktionsbüro veräussert diese kapazität in 
einer folgeauktion und der auktionsteil nehmer wird mit 
dem erzielten Preis entschädigt.

Reserved Capacity 
die transportkapazität, die durch auktionen erworben 
wurde und dem auktionsteilnehmer durch sein 
auktionsergebnis mitgeteilt wird. nach Bezahlung der 
reservierten Übertragungskapazität wird diese zur 
allocated Capacity.

Reserveenergie 
energie, die ein zum Bezug aus einem kraftwerk 
Berechtigter bei einem dritten als Bezugsoption 
langfristig beschafft, um den ausfall des Bezugs aus 
seinem kraftwerksanteil mit einem kurzfristigen 
energiebezug (anmeldefrist von weniger als 60 Minuten) 
abzusichern.

Reserveleistung 
→ leistungsreserve

RFP → reduktionsfahrplanmeldung

Rights Document (RDO) 
Meldung der regelzonenüberschreitenden kapazitäts-
rechte der akteure vom auction office an den 
Übertragungsnetzbetreiber.

Ringfluss differenz des zwischen dem physikalischen leistungs-
austausch und den vereinbarten fahrplänen an den 
kuppelleitungen ermittelten lastfluss, der sowohl bei 
ausgeglichenen leistungsbilanzen der einzelnen regel-
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zonen (natürlicher ringfluss) als auch bei vereinbarten 
fahrplänen durch die aufteilung von Übertragungen 
gemäss der inhomogenen Verteilung der impedanzen, 
einspeisungen und lasten begründet ist.

Rohdaten die an einer messtechnischen einrichtung abgelesenen, 
unveränderten informationen.

RPS redispatch Party schedule
→ redispatch schedule (rds)

Rundsteuerung 
technische einrichtung zur steuerung von tarif- und 
Beleuchtungseinrichtungen sowie zur abschaltung und 
freigabe bestimmter Verbrauchergruppen.

RZ regelzone

S0 die s0-schnittstelle (gesprochen s-null-schnittstelle) 
ist eine hardware schnittstelle für die Übertragung 
von Messwerten in der gebäudeautomatisierung. 
die Übertragung der daten erfolgt mit hilfe von 
gewichteten impulsen, d. h. pro kWh oder m³ wird ein 
impuls übertragen. die gewichtung ist vom verbauten 
Zählertyp abhängig. die nachfolgenden ddC-einheiten 
kumulieren die impulse und generieren anschließend 
einen darstellbaren Wert.

Sammelschiene 
unter einer sammelschiene versteht man eine 
anordnung von leitern (zum Beispiel in einem 
umspannwerk), die als zentraler Verteiler von elektrischer 
energie dienen, da an die sammelschienen alle 
ankommenden und abgehenden leitungen angeschlos-
sen sind.

SBG subbilanzgruppe

Schedule Message 
→ fahrplanmeldung
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Scheinleistung 

ist die geometrische summe aus Wirk- und Blindleistung. 
sie ist u.a. für die auslesung elektrischer anlagen 
massgebend.

Schwarzstartfähigkeit 
fähigkeit einer erzeugungseinheit ohne inanspruch-
nahme von fremdenergie anzufahren, bzw. fähigkeit 
eines teilnetzes, ohne inanspruchnahme angrenzender 
teilnetze den Betrieb wieder aufzunehmen (z.B. nach 
einer generalstörung oder netzzusammenbruch).

Schweizer Übertragungsnetz 
sämtliche netzelemente für den transport von 
elektrizität in der schweiz, welche mit einer spannung 
von 380 kV oder 220 kV (ausnahmsweise auch 
netzelemente tieferer spannungsebenen) betrieben 
werden.

SDE systemdienstleistungserbringer

SDL systemdienstleistung

SDM systemdienstleistungsmanagement

SDV systemdienstleistungserbringer

Sekundärregelband 
ist der stellbereich der sekundärregelleistung, innerhalb 
dem der sekundärregler ausgehend vom arbeitspunkt 
der sekundärregelleistung innerhalb der Betrachtungs-
zeit automatisch in beiden richtungen arbeiten kann.

Sekundärregelbereich 
→ sekundärregelband

Sekundärregelleistung 
teil des sekundärregelbandes, der bereits am 
arbeitspunkt aktiviert wurde.
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Sekundärregelreserve 

die positive oder negative sekundärregelreserve ist der 
teil der sekundärregelbandes zwischen dem arbeitspunkt 
und dem Maximal- bzw. Minimalwert. der teil des 
sekundärregelbandes, der bereits am arbeitspunkt ak- 
tiviert wurde, ist die sekundärregelleistung.

Sekundärregelung 
dezentrale, automatische einrichtung, um die 
erzeugung innerhalb einer regelzone auf Basis der 
sekundärregelreserve zu regeln und 
• den Lastfluss über die Regelzonengrenzen mit dem 
austauschprogramm in Übereinstimmung zu halten und 
den Verlust an erzeugungsleistung infolge kraft-
werksausfalls in einer regelzone zu korrigieren und 
gleichzeitig 
• im Falle einer bedeutenden Frequenzabweichung, die 
von einer regelzone insbesondere nach dem ausfall 
einer grossen erzeugungseinheit ausgeht, die frequenz 
im falle einer frequenzabweichung, die in einer 
regelzone verursacht wurde, auf ihren eingestellten 
Wert wiederherzustellen, indem die durch die 
Primärregelung beanspruchte leistung entlastet wird 
und die Primärregelreserve wiederhergestellt wird.

Sekundärregler 
ist eine einzelne, dezentrale tso-einrichtung, für den 
Betrieb der sekundärregelung je regelzone bzw. 
regelblock.

Sekundenregelung
→ Primärregelung

Selektivität 
die eigenschaft eines schutzsystems, einen fehler in 
einem elektrischen netz zu erfassen und die fehlerab- 
schaltung mit minimalen rückwirkungen auf das übrige 
netz zu bewirken.
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Sicherheitsleistung

erbringung einer finanziellen sicherheit  
(z.B. Bankgarantie).

Smart Metering 
ein intelligenter Zähler (auch smart Meter genannt) ist ein 
mit Zusatzfunktionen ausgestatteter, elektronischer Zähler, 
welcher üblicherweise energie in form eines Zähler- 
standes erfasst. darüber hinaus können – im gegensatz zu 
den ferraris-Zähler – die höhe der strombedarfe, z. B. last- 
spitzen erkannt, gespeichert, und zu rechnungszwecken 
ausgewertet werden. typische Beispiele sind stromzähler 
als Bestandteil eines smart Metering systems, welche die 
elektrische energie messen. es gibt auch intelligente 
Zähler für die Messung von fernwärme, gas oder Wasser. 
im normalfall erfolgt die Übertragung der daten an eine 
leitstelle mit Powerline.

SML smart Message language
kommunikationsprotokoll für anwendungen im umfeld 
der datenbeschaffung und Parametrierung von geräten.

Spannungsband 
Bereich, in dem sich die Betriebsspannungen bewegen 
dürfen.

Spannungshaltung 
alle Massnahmen zur einhaltung der Betriebsspannung 
innerhalb der zulässigen toleranzwerte.

Spannungssollwert 
Betrag der spannung, die an einer vorgegebenen stelle 
eingehalten werden muss.

Spitzenlastverfahren 
Verfahren zur aufteilung der leistungskosten auf 
verschiedene gruppen. ausschlaggebend für die 
kostenwälzung ist der anteil einer gruppe an der 
gesamtspitzenlast des netzes (zeitgleiche höchstlast).
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Stabilität Bezeichnet die fähigkeit des elektrischen systems (netz, 

generatoren und Verbraucher), den synchronbetrieb der 
generatoren aufrecht zu erhalten sowie sämtliche 
Betriebskenngrössen des netzes (frequenz, spannung, 
stromstärken) innerhalb der zulässigen grenzwerte zu 
halten.

Standard-BG 
standard-Bilanzgruppe

Standard-Bilanzgruppe (Standard-BG) 
eine virtuelle einheit zur abwicklung von energiege-
schäften innerhalb der regelzone schweiz und/oder 
zu benachbarten regelzonen sowie zur Zusammen-
fassung von Bezugs- und/oder lieferfahrplänen bzw. 
erzeugungs- und/oder Verbrauchsmesswerten zum 
Zwecke der Bilanzierung. die Messwerte sind über die 
Messpunkte, die fahrpläne sind über den eiC der Bilanz-
gruppe eindeutig zugeordnet.

Standardlastprofil 
ein durch ein geeignetes Verfahren für eine bestimmte 
erzeugungseinheits- oder endverbrauchergruppe 
ermitteltes, charakteristisches lastprofil.

Störung ereignis, das einen ungewollten Übergang des netzes 
vom sicheren in den gefährdeten oder gestörten netz- 
zustand verursacht.

Stromhändler 
→ händler

StromVG stromversorgungsgesetz

StromVV stromversorgungsverordnung
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Summenfahrplan 

die summe der fahrplangeschäfte zwischen zwei 
Bilanzgruppen in der regelzone schweiz oder in 
angrenzenden ausländischen regelzonen. er wird vom 
jeweiligen Bilanzgruppenverantwortlichen gebildet.

Swissgrid Betreiberin des schweizer Übertragungsnetzes.
als Übertragungsnetzbetreiberin ist swissgrid zuständig 
für das schweizerische höchstspannungsnetz mit einer 
länge von rund 6‘700 kilometern. sie überwacht, führt 
und steuert das gesamtsystem des 380/220 kV Über- 
tragungsnetzes und garantiert den Zugang zu diesem 
netz nach objektiven, transparenten und diskriminie-
rungsfreien kriterien. im internationalen Verbund nimmt 
swissgrid koordinations- und Überwachungs-aufgaben 
im rahmen der uCte (union for the Coordination of 
transmission of electricity) wahr.

SyM2 Projekt für die entwicklung eines taktsynchronen 
lastgangzählers.

System Operator (aus ETSO Rollen Modell) 
diese rolle wird in der schweiz von Verteilnetzbetreibern 
und vom Übertragungsnetzbetreiber wahrgenommen.  
→ netzbetreiber

Systemdienstleistungen (SDL) 
die für den sicheren Betrieb der netze notwendigen 
hilfsdienste. diese umfassen insbesondere systemkoor-
dination, Bilanzmanagement, Primärregelung, 
schwarzstart- und inselbetriebsfähigkeit von erzeugern, 
spannungshaltung (inkl. anteil von Blindenergie), 
betriebliche Messungen und ausgleich der Wirkverluste. 

Systemdienstleistungserbringer (SDV) 
akteur, der systemdienstleistungen im auftrag eines 
netzbetreibers erbringt.
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Systemkoordination 

koordination von aufgaben, die für den Betrieb des 
schweizerischen Übertragungsnetzes und die 
einbindung in das uCte-Verbundnetz notwendig sind.

Systemkoordinator 
Verantwortlicher für die koordinierenden aufgaben in 
einem gesamtsystem.

TC → transmission Code

Technische Bilanzgruppen-Vorschriften 
technischen Vorschriften betreffend Bilanzgruppen-
management, die vom Übertragungsnetzbetreiber 
publiziert werden und einen integralen Bestandteil des 
Bilanzgruppenvertrages bilden.

Tertiärregelreserve 
jene leistung, die automatisch oder manuell für die 
tertiärregelung eingesetzt werden kann, um eine an- 
gemessene sekundärregelreserve sicherzustellen. diese 
reserve muss derart eingesetzt werden, dass sie zur 
Wiederherstellung des sekundärregelbandes beiträgt.

Tertiärregelung 
jede automatische (datCr), manuelle, oder über fahr-
plan abgerufene (satCr) änderung der arbeitspunkte 
der erzeugungseinheiten, um die sekundärregelreserve 
rechtzeitig wiederherzustellen.

Tertiärreserve 
→ tertiärregelreserve → Minutenreserve

TPS → trade responsible schedule

Trade Responsible Party Schedule (TPS) 
fahrplanmeldung, mit welcher der Bilanzgruppenverant-
wortliche dem Übertragungsnetzbetreiber die gesamt- 
heit der lieferungen elektrischer energie in und aus 
seiner Bilanzgruppe mitteilt.



59 

t, u
Trader → händler

Transmission 
→ Übertragung

Transmission Code (TC) 
Branchendokument des Vse, Merkur access ii in dem die 
technischen und betrieblichen regeln für das 
Übertragungsnetz beschrieben sind.

Trendrechnung 
ist ein zentrales instrument des lastmanagements. 
aufgrund von energiebezügen innerhalb eines 
abgelaufenen Zeitraumes (z.B. 5 min) wird eine 
hochrechnung zum vorgegebenen Zeitraumende (z.B. 
15 min) durchgeführt. errechnet sich hieraus eine 
sollwertüberschreitung, so wird regelungstechnisch 
eingegriffen.

TRM transmission reliability Margin
notwendige sicherheits- und Zuverlässigkeitsmarge.

TSO transmission system operator
Übertragungsnetzbetreiber

TTC total transfer Capacity
Maximale leistung, die dauernd zwischen zwei Zonen 
ausgetauscht werden kann, während der sichere Betrieb 
in beiden verbundenen elektrischen systemen 
garantiert ist. 

TV-BG technische Vorschriften zum Bilanzgruppenvertrag.

UA ungewollter austausch 

Überschussenergie 
die von unabhängigen Produzenten über den am ort 
der Produktionsstätte bestehenden eigenbedarf hinaus 
produzierte energie (energiegesetz art. 3).
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Übertragung 

Übertragung, transmission: ist der energietransport über 
das hoch- und höchstspannungsnetz (Übertragungs-
netz) zur Belieferung von endkunden oder Weitervertei-
lern. der Betrieb der Übertragung beinhaltet sowohl den 
systembetrieb unter Berücksichtigung des lastfluss-
managements, als auch die systemsicherheit und die 
Verfügbarkeit aller notwendigen systemdienstleis-
tungen.

Übertragungsnetz 
elektrizitätsnetz, das der Übertragung von elektrizität 
über grössere distanzen im inland sowie dem Verbund 
mit den ausländischen netzen dient und in der regel auf 
der spannungsebene 220/380 kV betrieben wird.

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) 
juristische Person, die für die gewährleistung des 
sicheren, zuverlässigen und leistungsfähigen Betriebes 
des Übertragungsnetzes und der regelzone verant- 
wortlich ist. der Übertragungsnetzbetreiber der schweiz 
ist die nationale netzgesellschaft swissgrid. ein Über- 
tragungsnetzbetreiber ist nicht notwendigerweise mit 
dem eigentümer des Übertragungsnetzes identisch.

Übertragungsnetzeigentümer (ÜNE) 
juristische Person, in deren Besitz die technischen 
einrichtungen, anlagen und Betriebsmittel eines teiles 
des schweizerischen Übertragungsnetzes sind.

UCTE die union for the Co-ordination of transmission of 
electricity (uCte) (deutsch: union für die koordinierung 
des transports von elektrizität) ist für die koordinierung 
des Betriebes und die erweiterung des europäischen 
netzverbundes zuständig, mit dem insgesamt über 
400 Millionen Verbraucher versorgt werden. Mitglieder 
sind 34 Übertragungsnetzbetreiber aus 22 ländern.
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UD  unintentional deviation → ua

Unabhängige Produzenten 
inhaber von energieerzeugungsanlagen, an welchen 
unternehmen der öffentlichen energieversorgung zu 
höchstens 50 Prozent beteiligt sind und die leitungs- 
gebundene energie: 
1. vorwiegend für den eigenbedarf, oder 
2. ohne öffentlichen auftrag vorwiegend oder 
ausschliesslich zur einspeisung ins netz erzeugen.

ÜNB Übertragungsnetzbetreiber; identisch mit transmission 
system operator.

ÜNE Übertragungsnetzeigentümer

Unempfindlichkeitsbereich 
ist der durch die grenzwerte der frequenz definierte 
Bereich, in dem der regler nicht anspricht. dieser Begriff 
bezieht sich auf die einheit von Primärregler und 
Maschine.

Ungewollter Austausch 
differenz aus Zählersumme und abrechnungsprogramm 
pro Verbundtarifzeit und regelzone/-block. Pro 
regelzone/-block wird ein ausgleich geführt.

ÜNM Übertragungsnetznutzungsmanagement

Unternehmen der öffentlichen Stromversorgung 
Privat- oder öffentlich rechtlich organisierte 
unternehmen mit einem öffentlichen energieversor-
gungsauftrag.

UTC die koordinierte Weltzeit (utC, universal time Co-
ordi  nated) ist die aktuelle Weltzeit. sie hat in dieser 
funktion die Mittlere greenwichzeit (greenwich Mean 
time – gMt) abgelöst. sie ist eine kombination aus der 
internationalen atomzeit tai und der universalzeit ut. 
die Zeitzonen werden als positive oder negative abwei-
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chung von utC angegeben (beispielsweise entspricht 
utC+1 der mitteleuropäischen Zeit (MeZ) und utC+2 der 
mitteleuropäischen sommerzeit (MesZ), die beide für 
deutschland gelten).

UVEK eidgenössisches departement für umwelt, Verkehr, 
energie und kommunikation.

Verbrauch 
→ endverbrauch

Verbraucher
→ endverbraucher

Verbundbetrieb 
gesamtheit der synchron verbundenen Übertragungs-
netze.

Verbundnetz 
gesamtheit aller synchron verbundenen Übertragungs-
netze.

Verdichterstationen 
der druck von erdgas nimmt beim transport über weite 
strecken ab. als ausgleich für diese Verluste müssen in 
abständen von 100 bis 200 km entlang der transportlei-
tungen Verdichtungsstationen installiert sein, die den 
druck wiederum erhöhen.

Verfügbare Übertragungskapazität, Available Transfer Capacity 
ist jener anteil an der ntC, der nach jeder Phase des allo-
kationsvorgangs für die weitere kommerzielle nutzung 
zur Verfügung steht. atC = ntC - aaC.

Verrechnungsmessung 
Messung im netz, welche dem abrechnungszweck 
dient. sie ist von der «Betrieblichen Messung» zu 
unterscheiden.
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Versorgung 

Bezeichnet die lieferung und/oder Verkauf von 
elektrizität an endverbraucher.

Versorgungsqualität 
grad, in welchem eine stromversorgung, die kunden- 
anforderungen unter einhaltung aller rechtlichen 
rahmenbedingungen und der geltenden technischen 
regelwerke erfüllt.

Versorgungssicherheit 
grad der Verfügbarkeit der stromversorgung für die 
endverbraucher.

Versorgungsunterbruch 
ausfallsbedingte unterbrechung der Versorgung eines 
oder mehrer kunden, die über einen längeren Zeitraum 
andauert.

Versorgungswiederaufnahme 
Bezeichnet diejenigen technischen und organisato-
rischen Massnahmen, die nach dem Versorgungsunter-
bruch zur Wiederherstellung einer einwandfreien 
Versorgung durchgeführt werden. auch Massnahmen 
zur ausrüstung der erzeugungseinheiten und netz- 
anlagen im hinblick auf eventuelle grossstörungen 
(Wiederaufbaukonzepte) sind der Versorgungswieder-
aufnahme zuzurechnen.

Verteilnetz 
elektrizitätsnetz hoher, mittlerer oder niederer spannung 
zum Zwecke der Belieferung von endverbrauchern oder 
elektrizitätsversorgungsunternehmen.

Verteilnetz, überregional 
Verteilnetz mit Betriebsspannungen grösser 36 kV bis 
kleiner 220 kV.
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Verteilnetzbetreiber 

natürliche oder juristische Person, die für die ge-
währleistung des sicheren und zuverlässigen Betriebs 
eines Verteilnetzes sowie der technischen Qualität der 
stromversorgung verantwortlich ist. der VnB stellt u.a. 
sicher, dass alle notwendigen Verträge, Prozesse und 
reglemente für netzanschluss, netzbetrieb und netz-
nutzung für alle anschlusspunkte seines Verteilnetzes an 
das Übertragungsnetz vorliegen.

Verteilung 
transport von elektrizität über Verteilnetze.

Vertriebsunternehmen 
unternehmen, das endverbraucher mit elektrizität 
beliefert.

Virtueller Kundenpool 
Zusammenfassung aller endverbraucher in einem 
netzgebiet, die von der ersten stufe der schweizerischen 
Marktöffnung nicht betroffen sind.

VNB Verteilnetzbetreiber

VNE Verteilnetzeigentümer

Vollversorgung 
Wird ein endverbraucher über eine Vollversorgung 
versorgt, so bezieht er seine energie ausschliesslich über 
den lieferanten, mit dem er einen offenen liefervertrag 
abgeschlossen hat.

VSE Verband schweizerischer elektrizitätsunternehmen Vse

VSE-Nummer 
die ersten sechs Ziffern, des vom Vse vergebenen 
netzidentifikators.

Werktag (Working Day) 
→ arbeitstag
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Wertegruppe 

unterteilung der oBis kennzahl. die oBis-kennzahl setzt 
sich aus den Wertegruppen a – f zusammen. 
→ oBis-kennzahl

Wirkleistung 
elektrische leistung, die für die umsetzung in eine 
andere leistung, z.B. in mechanische, thermische, 
chemische, optische oder akustische leistung benötigt 
wird.

Wirkungsgrad 
ist eine technische kenngrösse, die das Verhältnis der in 
einem system nutzbringend abgegebenen energie zu 
der in diesem system zugeführten energie ausdrückt.

Wirkverluste 
→ netzverluste

WSP service-Provider des energiedatenmanagement-systems 
BelVis.

XML die extensible Markup language (engl. für erweiter-
bare auszeichnungssprache), abgekürzt XMl, ist eine 
auszeichnungssprache zur darstellung hierarchisch 
strukturierter daten in form von textdateien. XMl wird u. 
a. für den austausch von daten zwischen Computersy-
stemen eingesetzt, speziell über das internet.

Zähler technische einrichtung, die den energiefluss (Wirkarbeit 
und ggf. die Blindarbeit) erfasst.

Zählerstand 
der an einer geeichten Messeinrichtung ab- oder 
ausgelesene Wert (rohwert).

Zählwert → Zählerstand

Zählwertkontrolle 
→ Plausibilisierung
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Zentraleuropäische Zeit 

→ Mitteleuropäische Zeit

ZFA Zählerfernauslesung

ZFÜ Zählwertfernübertragung, Zählerstandsfernübertragung

Zuordnungsliste 
der Verteilnetzbetreiber sendet dem lieferanten eine 
Zuordnungsliste mit den ihm zugeordneten 
Messpunkten. diese dient dem lieferanten dazu, seinen 
datenbestand zu kontrollieren.



Alle Angaben ohne Gewähr.

Bitte melden Sie Änderungen und Ergänzungen an: 
info@optimatik.ch

Quellen:
swissgrid ag
Wikipedia
Branchendokumente Merkur access ii, Vse
stromVV und stromVg



  




