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Sonderdruck
Shiftconnector® – interaktives Schichtbuch



Digitales Schichtbuch 
erleichtert Leitbetrieb 
im Schweizer Netz

Rund 30 Netzwerkingenieure und System-
techniker haben das weitverzweigte, 
6.700 km lange Hochspannungsnetz der 

Schweiz rund um die Uhr im Dreischichtbetrieb im 
Blick. Pro Schicht überwachen die Operatoren an 
bis zu elf Arbeitsplätzen mit je fünf Monitoren 
den Netzwerkbetrieb, halten Vorkommnisse fest, 
melden Störungen an die Anlagenverantwortli-
chen und greifen wenn möglich selbst ein, wei-
sen die zugeschalteten Kraftwerke an, Regel-
energie einzuspeisen oder die Energiezufuhr zu 
drosseln. Schließlich muss das Hochspannungs-
netz mit seinen 220 oder 380 kV stabil laufen. 
Innerhalb von Europa ist das Hochspannungs-
netz der Schweiz zudem mit 30 Ländernetzen 
verbunden und tauscht je nach Bedarf Strom 
aus. »Unsere Aufgabe ist es, die Netzsicherheit 
in der Schweiz zu überwachen und bei Bedarf 
Maßnahmen einzuleiten, um diese wiederherzu-
stellen«, erläutert Dr. Martin Geidl, Abteilungslei-
ter Systembetrieb bei Swissgrid. 
Die Leitstelle ›Swissgrid Control‹ hat dabei eine 
wichtige Schlüsselrolle: Hier ist das gesamte, 
komplexe Hochspannungsnetz mit allen Kompo-
nenten abgebildet und wird mittels SCADA und 
EMS überwacht. Rund 25.000 Messdaten er-
möglichen täglich Tausende Netzsimulationen in 
Echtzeit durchzuführen.
Mit der Umsetzung der Strommarktliberalisie-
rung in der Schweiz hat Swissgrid schrittweise 
neue Aufgaben bekommen. »Wir haben in den 
zurückliegenden Jahren immer mehr Verantwor-
tung für das Hochspannungsnetz in der Schweiz 
übernommen und damit einhergehend wurde die 
Netzüberwachung zunehmend komplexer«, sagt 
Christian Welti, Projekt- und Studieningenieur bei 
Swissgrid. Ein Engpass war bis Mai 2012 noch 
das Schichtbuch in Papierform, in welchem man 

die Ereignisse handschriftlich notierte und der 
nächsten Schicht mitteilte. Wer wissen wollte, 
wie der Betrieb läuft, der musste sich die nötigen 
Informationen entweder aus dem Leitsystem 
holen – was aber wegen der Absicherung nicht 
überall möglich ist – oder er rief in der Leitstelle 
an und ließ sich von den Kollegen erklären, ob 
Störfälle aufgetreten sind. Auch der Abstim-
mungsaufwand bei der Schichtübergabe war 
recht hoch, teilweise störten die Nachfragen den 
Ablauf, und in dieser Zeit hatten die Operatoren 
ihre Monitore nicht mehr im Blick. »Der Blick aufs 
Netz ist wichtiger«, so Welti. »Ein Papierbuch ist 
2013 natürlich nicht mehr angemessen, daher 
war die Investition in ein digitales Schichtbuch 
ein logischer Schritt«, ergänzt Geidl. 

Vordefinierte eingabeformulare
Im Juli 2012 startete Swissgrid mit der Imple-
mentierung der Schichtübergabesoftware von 
eschbachIT und deren Einbindung ins Swissgrid 
Control. »Auch wenn wir als Netzbetreiber im 
Energieversorgungsumfeld andere Anforderun-
gen haben wie Industriebetriebe und Anlagen-
betreiber, konnten wir doch einen Großteil be-
reits im Standard abbilden«, so Welti. 
Trotzdem benötigte der Netzbetreiber eine Viel-
zahl an spezifischen Erfassungsformularen, die 
der IT-Anbieter zunächst anpassen musste. Die 
aktuelle Softwareversion Shiftconnector 6.0 
hält dafür eigens einen Formulardesigner bereit. 
Im Mai 2013 erfolgte die Umstellung auf die 
neue Version und zwei Monate darauf bereits 
das erste größere Update. Das elektronische 
Schichtbuch läuft im Hintergrund auf einem der 
fünf Arbeitsplatzmonitore mit. Der Operator 
wechselt per Mausklick das Fenster, sobald ein 
ungeplantes Vorkommnis wie ein Blitzeinschlag 

Monitoring  Um Vorkommnisse im Schweizer Hochspannungsnetz aktuell 

zu erfassen, nutzt Netzbetreiber Swissgrid ein elektronisches Schichtbuch. 

Was zuvor noch auf Papier dokumentiert war, liegt heute webbasiert digital 

in der Netzleitstelle vor. Abstimmungsaufgaben, die den Tagesbetrieb der 

Leitstelle mitunter störten, gehören der Vergangenheit an.

Bi
ld

er
: S

w
is

sg
rid

unter beobachtung: In der hochmodernen Netz-

leitstelle  Swissgrid Control läuft das Monitoring 

des gesamten schweizerischen Hochspannungs-

netzes zusammen. Darin eingebunden das elektro-

nische Schichtbuch.
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oder Kurzschluss im Netz im Shiftconnector 
festgehalten werden muss. Die vordefinierten 
Eingabeformulare mit Bezeichnungen, Leitun-
gen, Schaltungen und andere Netzwerkkompo-
nenten wie auch definierte Textbausteine für 
Freitexte haben die Datenerfassung standardi-
siert und optimiert. Welti: »Die Datenqualität ist 
heute deutlich höher, da die Erfassungsmasken 
intuitiv bedienbar sind und exakt den Anforde-
rungen der Operatoren entsprechen. Das hat so-
fort zu einer großen Akzeptanz geführt.« 

regelenergieabrufe eingeleSen
Ein außergewöhnliches Ereignis ist erst dann ab-
geschlossen, sobald es wieder in den ordentli-
chen Prozess gebracht wurde und alles wieder 
stabil läuft. Anschließend kann eine geplante 
Wartung angestoßen werden. »Wir müssen alles 
zu einem Vorkommnis transparent halten und bei 
Prüfung der Regulationsbehörde vorlegen – wie 
wurde im Störfall reagiert, welche Maßnahmen 
eingeleitet, wer war vor Ort, was wurde festge-
stellt. Im Shiftconnector sind alle Informationen 
nachvollziehbar dokumentiert«, so Welti. 
Und auch der Bereitschaftsdienst schaut als ers-
tes im Shiftconnector nach, ob alles normal ab-
läuft und das Netz stabil ist. Fordert ein Kollege 

Unterstützung zu einem Vorfall an, kann er sich 
ebenfalls mittels Schichtbuch schnell einen Über-
blick verschaffen: welche Schaltungen sind aktu-
ell, wo liegen Störungen vor, wer hat im Moment 
Schicht in der Leitstelle. 
Jedes ungeplante Vorkommnis erfordert aus Si-
cherheitsgründen eine genauere Inspektion. Ein 
ausgefallener Netzbereich oder ein Betriebsmit-
tel darf nicht ohne Weiteres einfach wieder zu-
geschaltet werden. Es wird jemand zum Ort des 
Geschehens geschickt, um die Lage zu beurtei-
len. Zwar werden Außerbetriebnahme und Repa-
ratur separat gemacht, der Arbeitsfreigabepro-
zess ist jedoch im Shiftconnector dokumentiert.
Dieser basiert auf einer Art Laufzettel, auf dem 
die einzelnen Phasen bis zur Wiederinbetriebnah-
me dokumentiert sind. Wird eine geplante Repa-
raturnotwendigkeit festgestellt, beantragt der 
Anlagenverantwortliche ein Außerbetriebnah-
mefenster für den betroffenen Abschnitt und die 
Genehmigung, abzuschalten. Swissgrid Control 

schaltet den betroffenen Bereich ab und über-
gibt ihn an die Vor-Ort-Kräfte. Diese führen ihre 
Wartungs- und Reparaturarbeiten durch. Ist das 
erledigt, erfolgt eine Rückmeldung. Der Bereich 
kann wieder in Betrieb gehen, wenn alle Arbeits-
verantwortlichen an dem Betriebsmittel gemel-
det haben, dass ihre  Arbeitsstelle geräumt ist.
Ebenfalls eine Erleichterung brachte den Mitar-
beitern von Swissgrid Control eine Schnittstelle 
zum Energiehandelstool: Die Abrufe von Regel-
energie, um das Gleichgewicht zwischen Ver-

brauch und Erzeu-
gung sowie die 
Frequenz stabil zu 
halten, liest das 
System automa-
tisch ein. Alle Abru-
fe sind dann im 
Schichtbuch gleich 
mit hinterlegt.

»Früher mussten die Mitarbeiter die Abrufe mit 
ins Papierbuch notieren, aber bei zwanzig Abru-
fen innert kurzer Zeit war das oft eine Heraus-
forderung«, erzählt Welti. Die etwa 90 Anwen-
der haben nun mehr Zeit, um sich der eigentli-
chen Netzüberwachung, dem Ereignismanage-
ment und der Entscheidungsfindung zu widmen.
Auch das Berichtswesen hat sich vereinfacht. Es 
gibt viele Prozesse, die von aussagekräftigen 
Reports abhängen, etwa beim Eingreifen in die 
Produktion von Kraftwerken, um die Netzsicher-
heit zu garantieren. Für die Monatsabrechnung 
hieß das bis 2012, alles aus dem Papierschicht-
buch abzuschreiben. Heute pickt sich der Shift-
connector die Ereignisse entsprechend heraus, 
alles liegt zentral an einem Ort. Bei Rückfragen 
zu einem Vorfall kann man über Suchfilter zudem 
bestimmte Ereignisse selektieren.
Und der Shiftconnector liefert auf Knopfdruck 
einen Bericht mit sämtlichen Ereignissen. Die 
Mitarbeiter im Kontrollzentrum befüllen die Be-

richte quasi automatisch durch die Erfassung der 
Vorkommnisse. Jeden Morgen bekommen die 
Führungskräfte eine Mail mit den wichtigsten 
Vorkommnissen des Vortags aufgelistet, direkt 
aus dem Schichtbuch. Hierzu ist ein Filter defi-
niert, welche Ereignisse dem entsprechenden 
Tagesreport angefügt werden. 

filter erleichtern analySe
Ebenfalls von Nutzen: Die elektronischen Daten 
können jetzt effizienter analysiert werden. Im 
Papierbuch war das ein Hin- und Herblättern. Ein 
Beispiel: über die Filterfunktion lassen sich alle 
Schaltungen in der Station Mettlen 380 kV su-
chen und analysieren, oder man ermittelt, wie oft 
ein Leistungsschalter im Durchschnitt bewegt 
wird, denn jede Schaltung ist im Schichtbuch do-
kumentiert. »Zwar nutzen wir diese Analyse-
möglichkeiten derzeit noch nicht in aller Konse-
quenz, aber wir planen, hier künftig den Shift-
connector für Analysen über definierte Ereignis-
se zu verwenden«, so Geidl. 
Die Verantwortlichen können jetzt leichter an 
die Informationen zum laufenden Netzbetrieb 
gelangen, ohne den laufenden Betrieb zu stören 
und Mitarbeiter im Leitbetrieb zu fragen. Das sei-
tenweise Kopieren aus dem Papierschichtbuch 
gehört der Vergangenheit an. Das Fazit von 
Christian Welti nach einem Jahr: »Wir haben jetzt 
umfassende Informationen zu den Vorkommnis-
sen zentral und überall abrufbar zur Verfügung. 
Ohne den Shiftconnector ist die Ereigniserfas-
sung heute kaum noch vorstellbar.« Geidl er-
gänzt: »Wir werden künftig den Betrieb an meh-
reren Standorten, zum Teil parallel, führen, mit ei-
nem Papierbuch geht dies schlichtweg nicht. Mit 
der digitalen Lösung verfügen die Operatoren an 
den verschiedenen Standorten jederzeit über die 
gleichen Informationen.«

www.eschbachit.com, www.swissgrid.ch V

»Wir haben immer mehr Verantwortung für das 
Hochspannungsnetz bekommen, damit wurde 
die Netzüberwachung zunehmend komplexer.« 

christian Welti, Swissgrid

transparent: Im Shiftconnector  

sind alle Ereignisse sowie  

Aufgaben und Weisungen für die  

Folgeschicht hinterlegt.  
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