
Die steigende Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien stellt das elektrische Ener-
gieversorgungssystem vor neue Herausforderungen. Für Verteilnetze mit zunehmender 
Durchdringung mit dezentralen Erzeugungsanlagen sind besonders Maßnahmen zur 
Spannungshaltung relevant. Systemkonzepte zur aktiven Spannungsregelung stellen 
hierbei Alternativen zu konventionellen Netzverstärkungsmaßnahmen dar. In dieser 
 Arbeit wird daher der Einsatz von leistungselektronischen Spannungsreglern in aktiven 
Niederspannungsverteilnetzen untersucht.

Für ländliche Niederspannungsnetze wird betrachtet, welche theoretischen Potenziale 
sich hinsichtlich der erreichbaren Aufnahmekapazität durch Einsatz autonomer Kon-
zepte zur Spannungshaltung ergeben. Hierauf aufbauend werden Einsatzszenarien für 
Längsspannungsregler identifiziert und analysiert.

Als Realisierungsmöglichkeit eines Längsspannungsreglers wird ein auf IGBT-Wechsel-
richtern basierendes Systemkonzept untersucht. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem 
Einsatz des Betriebsmittels als dezentrale Zusatzkomponente. Zu den betrachteten 
Aspekten gehören u.a. Konzepte für Hardware, Regelung und Betriebsführung sowie 
Untersuchungen zu Belastungsprofilen und zur Zuverlässigkeit des Betriebsmittels. Zu-
dem erfolgt eine praktische Erprobung des Systemkonzepts mittels Labortests.
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1 Einleitung

1.1 Überblick

Der weltweite Bedarf an Energie steigt stetig, wobei die Elektrizität die am
schnellsten wachsende Endenergieform ist [1]. Da fossile Ressourcen wie Koh-
le, Öl und Gas endlich sind, wird eine Deckung der Energienachfrage durch sie
ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr möglich sein. Außerdem entstehen
durch das Verbrennen fossiler Ressourcen bei Prozessen der Energiewandlung
Treibhausgase (Kohlenstoffdioxid, Methan, Dickstickstoffmonoxid). Der globale
Energiesektor ist somit für die deutlich gestiegene bzw. immer weiter steigende
Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre mitverantwortlich, welche
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein wesentlicher Grund für den in den letzten
Jahrzehnten zu beobachtenden weltweiten Klimawandel ist [2]. Zur Begrenzung
des globalen Temperaturanstiegs auf ein erträgliches Maß, welches schwerwiegen-
de Folgen des Klimawandels für Mensch und Ökosysteme verhindert, ist daher
eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen notwendig [2, 3]. Neben der Siche-
rung der Energieversorgung auch bei verknappenden fossilen Ressourcen ist dies
der wesentliche Treiber für eine grundlegende Umgestaltung der Energieversor-
gung.

Ein entscheidender Aspekt bei der Realisierung einer umweltfreundlicheren und
nachhaltigeren Energieversorgung ist die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Ener-
gien am Primärenergieverbrauch. Hierbei kommt dem Stromsektor eine entschei-
dende Rolle zu. So wird erwartet, dass der Stromsektor mehr als alle anderen
Sektoren zu einer Verringerung des Anteils fossiler Brennstoffe am globalen Ener-
giemix beitragen kann [1]. Verschiedene Maßnahmen und Förderprogramme ha-
ben in Europa in den letzten Jahren zu hohen Wachstumsraten bei erneuerbaren
Erzeugungskapazitäten geführt, was sich in bereits signifikanten Anteilen gerade
von Wind- und Photovoltaik-Kraftwerken an der Stromerzeugung widerspiegelt.
Durch die von der Bundesregierung ausgerufene Energiewende wird sich hierzu-
lande der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung in Zukunft weiter
deutlich erhöhen.
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Abbildung 1.1: Installierte Leistung von Erneuerbaren Energieträgern nach Spannungs-
ebene (Stand 31.12.2015) [4]

Traditionell wurden Übertragungs- und Verteilnetze für unidirektionale Leis-
tungsflüsse von großen, zumeist thermischen Kraftwerken mit Netzanschluss-
punkten auf der Hoch- und Höchstspannungsebene hin zu überwiegend in der
Niederspannung angeschlossenen Verbrauchern geplant. Diese Infrastruktur stößt
bei einem hohen Anteil regenerativer Erzeugungskapazitäten an der Stromerzeu-
gung an ihre Grenzen. Herausforderungen für einen stabilen Netzbetrieb ergeben
sich besonders durch die überwiegend volatilen Einspeisecharakteristiken der re-
generativen Erzeugungskapazitäten sowie durch die zunehmende Dezentralisie-
rung der Energieversorgung.

1.2 Motivation der Arbeit

Wie in Abbildung 1.1 gezeigt, sind in Deutschland bereits signifikante Erzeu-
gungskapazitäten dezentral in Mittel- und Niederspannungsnetzen installiert. Die
Energiewende findet also zu einem großen Teil auf der Verteilnetzebene statt, was
neue Ansätze hinsichtlich der Gestaltung und des Betriebs dieser Netze erfordert.
Herausforderungen ergeben sich hierbei besonders hinsichtlich der Spannungshal-
tung in Netzabschnitten mit einer hohen Dichte an dezentralen Erzeugungsanla-
gen [5]. Betroffen sind dabei gerade Niederspannungsnetze, weil die Anzahl der
hier installierten Erzeugungseinheiten – insbesondere Photovoltaik-Anlagen im
kleineren Leistungsbereich (≤ 30 kWp) – kontinuierlich zunimmt und bislang auf
dieser Spannungsebene in der Regel keine aktive Spannungsregelung erfolgt.
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1.3 Aufbau der Arbeit

Übersteigt in einem Netzabschnitt die durch die dezentralen Einheiten einge-
speiste Leistung die momentane Last, kommt es zur Umkehrung des Leistungs-
flusses. In diesem Fall kehrt sich auch der Spannungsfall über den Netzimpedan-
zen um, wodurch es zu einer Verletzung der durch DIN EN 50160 vorgegebenen
Spannungsgrenzen kommen kann. Bei einer fortschreitenden Durchdringung der
Niederspannungsnetze mit Photovoltaik-Anlagen und einem gleichzeitigen Aus-
bau von ins Mittelspannungsnetz einspeisenden Erzeugungsanlagen, welche eine
Anhebung des Niveaus der Mittelspannung zur Folge hat, wird es für die Netzbe-
treiber zunehmend schwieriger, die den Verteilnetzen zugewiesenen Spannungs-
bänder einzuhalten. Für einen durch eine drohende Verletzung des zulässigen
Spannungsbandes betroffenen Netzabschnitt ergeben sich somit Beschränkungen
hinsichtlich der Installation weiterer dezentraler Erzeugungsanlagen.

Um im Sinne einer nachhaltigeren elektrischen Energieversorgung den kurzfristi-
gen Ausbau der Erzeugungskapazitäten im Niederspannungsnetz zu realisieren,
werden daher Lösungen für eine aktive Spannungsregelung auf Verteilnetzebe-
ne benötigt, die einen teuren und oft nicht zeitnah umsetzbaren konventionellen
Netzausbau umgehen bzw. zumindest minimieren oder verzögern.

Im Fokus dieser Arbeit stehen leistungselektronische Betriebsmittel zur Span-
nungsregelung, wobei der Schwerpunkt auf dem sogenannten Längsreglerprin-
zip liegt. Diese Systemkonzepte, welche eine effektive Spannungsregelung auf der
Verteilnetzebene erlauben, wurden bislang hauptsächlich zur Steuerung von Leis-
tungsflüssen in Hochspannungsnetzen sowie zur Gewährleistung einer hohen Ver-
sorgungsqualität für empfindliche Industrieprozesse eingesetzt [6–9]. Aufgrund
ihrer Effizienz und Flexibilität sowie sinkender Kosten für leistungselektronische
Baugruppen werden leistungselektronische Spannungsregler nun auch für den
Einsatz in Verteilnetzen mit hoher Durchdringung dezentraler Erzeugungsanla-
gen interessant [10].

1.3 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 gibt einen Überblick über die Herausforderungen für elektrische Ener-
gieversorgungsnetze bei einer steigenden Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien. Ein Schwerpunkt sind hierbei Aspekte der Spannungsqualität, welche be-
sonders Verteilnetze mit hoher Durchdringung dezentraler Erzeugungsanlagen
betreffen.

3



1 Einleitung

In Kapitel 3 werden Komponenten und Betriebsverfahren aktiver Niederspan-
nungsverteilnetze beschrieben, welche zu einer kurzfristigen und wirtschaftlichen
Erhöhung die Aufnahmekapazität bestehender Netze beitragen können. Es wer-
den mögliche Anwendungsfälle von Längsspannungsreglern diskutiert und Aspek-
te der Auslegung und Platzierung dieser Betriebsmittel betrachtet. Abschließend
erfolgt aus technischer Sicht eine Analyse möglicher Einsatzszenarien von Längs-
spannungsreglern in Niederspannungsnetzen.

Ausgehend von einer detaillierten Systembeschreibung werden in Kapitel 4 ver-
schiedene Aspekte der Realisierung eines leistungselektronischen Einzelstrangreg-
lers betrachtet. Hierzu gehören Konzepte für Regelung und Betriebsführung und
der je nach Betriebsart zu erwartenden Belastungsprofile. Aufbauend hierauf wer-
den Zuverlässigkeitsaspekte für ein solches Betriebsmittel diskutiert. Abschlie-
ßend erfolgt die Darstellung von Ergebnissen einer erfolgreichen Erprobung des
Konzepts des leistungselektronischen Einzelstrangreglers im Laborbetrieb.
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2 Elektrische Verteilnetze mit dezentralen
Erzeugungsanlagen

Wie es bereits in der Einleitung angeklungen ist, ergeben sich durch die ste-
tig steigende Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien Veränderungen bzw.
Herausforderungen für die elektrischen Energieversorgungsnetze. In diesem Ka-
pitel werden zunächst die wesentlichen Konsequenzen für die elektrischen Netze
der verschiedenen Spannungsebenen dargestellt, die aus den Zielen der Ener-
giewende resultieren. Hierauf aufbauend erfolgt eine nähere Betrachtung einiger
ausgewählter Aspekte für Verteilnetze, welche sich durch hohe dezentrale Erzeu-
gungskapazitäten in der Mittel- und Niederspannungsebene ergeben.

2.1 Elektrische Energieversorgungsnetze im Wandel

Eine elektrische Energieversorgung, bei der die Stromerzeugung zu großen Teilen
aus regenerativen Energiequellen erfolgt, erfordert verglichen mit einer überwie-
gend auf fossil befeuerten Großkraftwerken basierenden Stromerzeugung andere
Ansätze hinsichtlich Gestaltung und Betrieb der elektrischen Netze.

Wie in Abbildung 2.1 dargestellt, sind die Leistungsflüsse in Netzen mit einem
fossilen Kraftwerkspark unidirektional: Von relativ wenigen Einspeisungen in der
Höchst- und Hochspannungsebene ausgehend erfolgt die Verteilung der elektri-
schen Energie an die überwiegend in der Niederspannungsebene angeschlossenen
Verbraucher. Die Erzeugung folgt hierbei der Last, wobei in der Regel historische
Daten für die Erstellung von Lastprognosen zur Betriebsplanung genutzt werden
können.

In der Vergangenheit sind die Netze der verschiedenen Spannungsebenen ent-
sprechend derart gestaltet und betrieben worden, um eine zuverlässige und wirt-
schaftliche Energieversorgung gemäß der in Abbildung 2.1 skizzierten Struktur
zu erreichen. Die Höchstspannungsnetze (Nennspannung in Deutschland 220 kV
bzw. 380 kV) sind hierbei reine Transportnetze, welche die Kraftwerke mit den

5



2 Elektrische Verteilnetze mit dezentralen Erzeugungsanlagen

Abbildung 2.1: Elektrische Energieversorgungssysteme ohne (links) bzw. mit (rechts)
dezentralen Erzeugungsanlagen (Eigene Darstellung basierend auf [11])

Umspannwerken zur Hochspannungsebene (Nennspannung 110 kV) verbinden.
Außerdem erfolgt in der Höchstspannungsebene der Zusammenschluss mehrerer
Transport- bzw. Übertragungsnetze zu einem Verbundnetz. In Höchstspannungs-
netzen sind in der Regel jeweils mehrere Leitungen parallel geschaltet, was zu
einer hohen Eigensicherheit führt. Weiterhin weisen diese Netze eine hohe Ver-
fügbarkeit auf, was u. a. durch einen hohen Grad der Automatisierung in der
Betriebsführung sowie entsprechende Wartungskonzepte für die Betriebsmittel
erreicht wird [11].

Mittelspannungsnetze mit Nennspannungen von 10 oder 20 kV verteilen die über
Umspannwerke aus den Hochspannungsnetzen eingespeiste Energie über die Netz-
stationen in die unterlagerten Niederspannungsnetze. Selten sind auch direkt in
der Mittelspannungsebene Verbraucher wie bspw. große industrielle Antriebe an-
geschlossen. Die typische Struktur von Mittelspannungsnetzen ist eine offen be-
triebene Ringleitung, wobei je Ring 5 bis 10 Netzstationen versorgt werden. Mit
dieser Struktur ist es möglich, bei einem Fehler in einer Mittelspannungsleitung
durch Schließen der Trennstelle und Freischalten der fehlerbehafteten Leitung
alle Stationen eines Rings weiter zu versorgen [11].

Von den Netzstationen aus erfolgt in der 0,4-kV-Ebene die Verteilung der elek-
trischen Energie auf die überwiegend in dieser Spannungsebene angeschlossenen
Lasten bzw. Verbraucher. Die Struktur eines Niederspannungsnetzes hängt dabei

6



2.1 Elektrische Energieversorgungsnetze im Wandel

im Wesentlichen von der Lastdichte im zu versorgenden Gebiet ab. Weitere Ein-
flussfaktoren sind die örtlichen geographischen Gegebenheiten und die historische
Entwicklung des zu versorgenden Gebiets. Bei hohen Lastdichten wie bspw. in
innerstädtischen Gebieten sind überwiegend kürzere Ringnetze oder vermasch-
te Netze zu finden. Dagegen sind in ländlichen Gebieten mit einer geringeren
Lastdichte zum Teil nur Strahlennetze zu finden. Nachteilig bei dieser Netzform
ist, dass große Lasten ein starkes Absinken der Netzspannung zur Folge haben
und dass ein Fehler in der Leitung zu einer Versorgungsunterbrechung für viele
Kunden führt [11].

Anders als in Höchst- und Hochspannungsnetzen ist in einem Energieversor-
gungsnetz gemäß Abbildung 2.1 der Automatisierungsgrad in der Mittel- und
Niederspannungsebene gering. Bei diesem traditionellen Netzaufbau nimmt so-
mit je Spannungsebene die Beobachtbarkeit und Steuerbarkeit ab.

Bei einer elektrischen Energieversorgung mit hohem Anteil erneuerbarer Energi-
en werden Erzeugungskapazitäten genutzt, welche durch regenerative Kraftwerke
und kleinere dezentrale Erzeugungsanlagen bereitgestellt werden. In Deutschland
entfällt der Großteil der erneuerbaren Erzeugungskapazitäten auf Windenergie-
und Photovoltaikanlagen. In vielen Fällen befinden sich regenerative Kraftwerke
wie bspw. große Windparks an verbrauchsfernen Standorten, während dezentra-
le Erzeugungsanlagen in der Mittel- und Niederspannungsebene angeschlossen
werden. Aus dieser Verteilung der Erzeugungskapazitäten und der volatilen Ein-
speisecharakteristik von Wind- und Photovoltaikanlagen entstehen neue Anfor-
derungen an die Energieversorgungsnetze.

Wie in Abbildung 2.1 skizziert, sind in einem Energieversorgungsnetz mit dezen-
tralen Erzeugungsanlagen die Leistungsflüsse nicht mehr unidirektional sondern
vielmehr von der jeweiligen Last- bzw. Einspeisesituation abhängig. Aufgrund der
volatilen Einspeisung regenerativer Erzeugungsanlagen wird es notwendig, die
Betriebsplanung mit Echtzeitdaten durchzuführen, Lasten der Erzeugung folgen
zu lassen und Speicher einzubinden. Weiterhin werden innovative Betriebsmittel
u.a. zur Spannungsregelung und Leistungsflusssteuerung benötigt.

Herausforderungen für das Übertragungsnetz in Deutschland ergeben sich durch
regionale Diskrepanzen zwischen Erzeugung und Last. So muss das Netz den
Energietransport von den Erzeugungszentren im Norden und Osten (Wind) bzw.
Süden (Photovoltaik) zu den Verbrauchszentren in West- und Süddeutschland
ermöglichen. Hieraus resultieren hohe Leistungsflüsse zwischen diesen Regionen,
welche zu Engpässen führen können und somit einen Netzausbaubedarf zur Folge
haben. Ein wesentlicher Einfluss auf die Netzführung ergibt sich durch die Grö-
ßenordnung der installierten erneuerbaren Erzeugungsleistung, welche die Erzeu-
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gungskapazität des konventionellen Kraftwerksparks erreicht bzw. überschritten
hat. Hieraus resultiert ein massiver Einfluss auf die Fahrweise des konventionel-
len Kraftwerksparks, da bspw. auf mitunter hohe Gradienten in der volatilen
Einspeisung reagiert werden muss. Weiterhin sind genaue Prognosen der erneu-
erbaren Erzeugungsleistung essentiell für die Systemsicherheit, da kurzfristig auf-
tretende Abweichungen der tatsächlichen Erzeugung von der Prognose mit Regel-
bzw. Reserveleistung ausgeglichen werden müssen. Im Extremfall kann es dabei
zu Abweichungen kommen, die nicht mehr durch die vorgehaltene Regel- bzw.
Reserveleistung abgefangen werden können. Daher ist es erforderlich, dass auch
regenerative Erzeugungsanlagen Systemdienstleistungen wie bspw. die Bereitstel-
lung von Regelleistung erbringen [12, 13].

Ein weiterer Aspekt bzgl. der Höchst- und Hochspannungsebene von Netzen
mit hohem Anteil an erneuerbaren Erzeugungskapazitäten ist die zunehmende
Bedeutung von leistungselektronischen Betriebsmitteln. So können bspw. Syste-
me zur Hochspannungsgleichstromübertragung für die Anbindung von Offshore-
Windparks und zur Stabilisierung bzw. Verstärkung von bestehenden Drehstrom-
netzen genutzt werden. Auf leistungselektronischen Komponenten basierende
Netzregler bzw. Blindleistungskompensationsanlagen können u. a. zur Einhaltung
von Netzanschlussbedingungen für Erzeugungsanlagen beitragen sowie zur opti-
malen Ausnutzung von bestehenden Übertragungskapazitäten genutzt werden.
Solche Betriebsmittel werden unter dem Sammelbegriff „Flexible AC Transmis-
sion Systems (FACTS)“ zusammengefasst. Hinsichtlich erhöhter Leistungsflüsse
aufgrund von verbrauchsfernen regenerativen Erzeugungskapazitäten kann eine
Installation von FACTS-Anlagen u.U. eine wirtschaftliche Alternative zu einem
häufig langwierigen Aus- oder Zubau von Übertragungsleistungen sein [14, 15].

Gegenüber mechanisch geschalteten Kompensationsanlagen sind die wesentlichen
Vorteile von FACTS-Anlagen eine variable Bereitstellung von Blindleistung und
eine schnelle Regelbarkeit. Zu den wesentlichen Einsatzgebieten von FACTS-
Anlagen gehören die Spannungsregelung bzw. das Blindleistungsmanagement so-
wohl zur Spannungshaltung im Fehlerfall als auch zur Optimierung des Span-
nungsprofils im regulären stationären Betrieb. Weiterhin können FACTS-Anlagen
dazu genutzt werden, um Leistungsflüsse zu steuern und die Übertragungskapa-
zität von Transportnetzen zu erhöhen. Kapazitätserhöhungen ergeben sich durch
eine mittels FACTS-Anlagen erweiterte Steuerbarkeit von Übertragungssyste-
men, was einen Betrieb von Netzen nahe deren technischer Belastbarkeit und
deren Stabilitätsgrenzen erlaubt. U. a. durch eine entsprechende hochdynamische
Regelung von Spannungen und Leistungsflüssen kann eine höhere Auslastung von
Übertragungssystemen unter Einhaltung stationärer Betriebsgrenzen (maxima-
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Abbildung 2.2: Parallele FACTS-Anlagen

ler Übertragungswinkel, zulässiges Spannungsband, thermische Belastbarkeit der
Betriebsmittel) und Wahrung der Stabilität erreicht werden [15, 16].

In Abbildung 2.2 ist eine Übersicht über netzparallele FACTS-Anlagen darge-
stellt. Diese Betriebsmittel nutzen zum einen leistungselektronische Ventile zur
Netzkopplung von Reaktanzen (TCR, TSC). Bei diesen Systemen sind ergänzend
jeweils entsprechende Filterkreise zur Unterdrückung von Stromoberschwingun-
gen notwendig. Zum anderen wird durch einen Wechselrichter mit Spannungs-
zwischenkreis eine steuerbare Spannungsquelle realisiert, welche induktiv an das
Netz gekoppelt wird und so eine kontinuierliche und hochdynamische Bereitstel-
lung von Blindleistung ermöglicht (STATCOM). Mit den letztgenannten Syste-
men ist es prinzipiell auch möglich, Energiespeicher einzubinden sowie Strom-
oberschwingungen zu kompensieren.

Thyristorbasierte Systeme weisen eine lineare Abhängigkeit von Blindstrom und
Spannung am Netzverknüpfungspunkt auf. Bei STATCOMs ist die Höhe des
Blindstroms hingegen nahezu unabhängig von der Spannung am Netzverknüp-
fungspunkt und ist vielmehr bestimmt durch die thermischen Grenzen des Strom-
richters. Besonders bei der Netzstützung im Fehlerfall (Spannungseinbruch) un-
terscheidet sich somit das Verhalten der beiden Systeme. Hier kann ein STAT-
COM oder eine hybride Kompensationsanlage (STATCOM und thyristorbasier-
ter Kompensator) mehr kapazitive Blindleistung bereitstellen als ein reiner thy-
ristorbasierter Kompensator. Anders sieht es aus, wenn der Kompensator im
Falle einer Spannungsüberhöhung induktive Blindleistung zur Spannungsabsen-

9



2 Elektrische Verteilnetze mit dezentralen Erzeugungsanlagen

Thyristor Controlled 
Series Compensation 

(TCSC)

Static Synchronous
Series Compensator 

(SSSC)

~

=

Abbildung 2.3: Serielle FACTS-Anlagen

kung zu Verfügung stellen muss. Hier kann ein thyristorbasierter Kompensator
eine höhere Blindleistung zur Verfügung stellen [17]. Die Auswahl der Technolo-
gie sowie die Auslegung der Kompensatoren erfolgt dementsprechend nach den
jeweiligen Anforderungen der Anwendung (z. B. kurzzeitige hohe Kompensati-
on zur Verhinderung eines Spannungskollapses, kontinuierliche hochdynamische
Kompensation, Flicker-Ausregelung).

Eine weitere Unterklasse der FACTS-Anlagen sind seriell in eine Leitung inte-
grierte Betriebsmittel. Hierzu gehören u. a. thyristorgesteuerte Serienkompensati-
onsanlagen (TCSC) und der sogenannte Static Synchronous Series Compensator
(SSSC) (siehe Abbildung 2.3). Die thyristorgesteuerte Serienkompensation stellt
eine Weiterentwicklung der klassischen Reihenkompensation dar und ermöglicht
es, über den Schaltwinkel der Thyristoren quasi kontinuierlich die Reaktanz ein-
zustellen. Bei nicht gezündeten Thyristoren liegt somit im Lastpfad die Kapa-
zität, bei unverzögert gezündeten Thyristoren im Wesentlichen die Induktivität.
Der SSSC ist ein auf selbstgeführten Wechselrichtern basierendes Betriebsmittel,
welches über einen Transformator eine vom Betrag des Leitungsstroms nahe-
zu unabhängige Zusatzspannung in die Leitung einkoppelt. Ist der SSSC wie in
Abbildung 2.3 dargestellt ohne Energiespeicher ausgeführt, muss die eingeprägte
Zusatzspannung senkrecht auf dem Leitungsstrom stehen. Wie auch beim STAT-
COM könnte auch ein SSSC um ein Energiespeichersystem ergänzt werden, um
Wirkleistung vom Netz aufnehmen bzw. in das Netz abgeben zu können [15, 16].

Eine kapazitive Reihenkompensation, also das Einfügen einer Impedanz mit um-
gekehrten Vorzeichen in ein induktives Übertragungssystem, wirkt dem Span-
nungsfall über der Leitungsimpedanz entgegen. Hierdurch können in vermaschten
Netzen bzw. bei parallelen Leitungen Leistungsflüsse gesteuert werden. Weiterhin
wird durch eine Reihenkompensation die Übertragungskapazität ohne Verletzung

10



2.1 Elektrische Energieversorgungsnetze im Wandel

Tabelle 2.1: Monetäre Bewertung konventioneller Netzausbau- und Netzverstärkungs-
maßnahmen in Niederspannungsnetzen in dena-Verteilnetzstudie [20]

Betriebsmittel Beschreibung
Einwohner/km2

≤ 500 > 500

Ortsnetzstation

Transformator (630 kVA)
MS-Schaltanlage
NS-Verteilung
Sekundärtechnik
Gebäude

30.000
Euro

40.000
Euro

Transformatortausch Transformator (630 kVA)
Sekundärtechnik

10.000
Euro

10.000
Euro

Kabel Kabel (NAYY 4x150)
Erdarbeiten

60.000
Euro/km

100.000
Euro/km

des zulässigen Spannungswinkels und unter Einbehaltung des zulässigen Span-
nungsbandes erhöht, da hierdurch die effektiv wirksame Leitungsimpedanz ver-
kleinert wird (Verringerung der elektrischen Leitungslänge). Andererseits ist eine
Erhöhung der Winkel- und Spannungsstabilität bzw. Verkleinerung des Span-
nungswinkels ohne Veränderung der übertragbaren Leistung möglich. Dies ist
besonders für die Leistungsübertragung über lange Distanzen von Interesse. Die
Reihenkompensation wirkt dabei jeweils dynamisch, da die bereitgestellte Kom-
pensationsblindleistung proportional zum Quadrat des Leitungsstroms ist und
somit dann am größten ist, wenn auch der Kompensationsbedarf am größten ist.
In der Praxis erfolgt in der Regel ein kombinierter Einsatz von Parallel- und
Reihenkompensatoren. Hierbei sorgt die Reihenkompensation für die Erhöhung
der Übertragungskapazität und stellt die Winkelstabilität sicher, während die
Parallelkompensation zur Feinjustierung des Spannungsprofils genutzt wird [18].

Auch im Kontext der Netzintegration von großen regenerativen Kraftwerken
spielt die Reihenkompensation eine Rolle. So wird sie eingesetzt für die Übertra-
gung großer Windleistungen über lange Strecken zur Minimierung der benötigten
bzw. zu bauenden Trassen sowie beim Anschluss von Windparks an bestehende
Netze, um die Windleistung ohne Gefährdung der Netzstabilität übertragen zu
können [19].

Für Verteilnetze ergeben sich durch den starken Zubau von dezentralen Er-
zeugungsanlagen sowie durch neue Lasten wie bspw. Elektrofahrzeuge Heraus-
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forderungen hinsichtlich der Einhaltung gültiger Netzzustände. Auch bei hoher
Durchdringung der Netze mit Erzeugungsanlagen und bei volatilen bidirektiona-
len Leistungsflüssen müssen Verletzungen des zulässigen Spannungsbandes und
Überschreitungen der thermischen Belastbarkeit der Betriebsmittel verhindert
werden. Sind hierfür Netzverstärkungen notwendig, bedeutet dies kostenintensi-
ve Maßnahmen für den Netzbetreiber. Als Richtwerte für die Kosten konventio-
neller Netzausbau- und Netzverstärkungsmaßnahmen in Niederspannungsnetzen
sind in Tabelle 2.1 die in der dena-Verteilnetzstudie angenommenen Werte für
den Bau einer Ortsnetzstation, für einen Transformatortausch sowie für die Be-
schaffung und Verlegung von Kabeln zusammengefasst. Hierbei muss allerdings
beachtet werden, dass die Kosten je nach Verteilnetzbetreiber und abhängig von
den örtlichen Gegebenheiten variieren können (bspw. Einflussfaktor Versiege-
lungskosten) [21].

Als Alternative zu einem konventionellen Netzausbau wird daher der Einsatz von
Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) sowie intelligenten Netztech-
nologien betrachtet. Eine IKT-Infrastruktur kann in Kombination mit Messstel-
len und regelbaren Betriebsmitteln dazu genutzt werden, um die Beobachtbarkeit
und Steuerbarkeit in der Mittel- und Niederspannungsebene zu erhöhen. Infor-
mationen über den aktuellen Netzzustand können genutzt werden, um bei Er-
kennen einer drohenden Verletzung einer Betriebsgrenze Steuerbefehle bspw. an
die Erzeugungsanlagen zu übermitteln, um durch Anpassung der eingespeisten
Wirkleistung bzw. bereitgestellten Blindleistung einen Engpass oder eine Span-
nungsbandverletzung zu vermeiden. Intelligente Netztechnologien wie bspw. leis-
tungelektronische Betriebsmittel zur Spannungsregelung können ähnlich wie in
höheren Spannungsebenen genutzt werden, um konventionelle Netzausbaumaß-
nahmen zu minimieren bzw. zu verzögern. Somit können solche Lösungsansätze
Handlungsoptionen für eine wirtschaftliche und kurzfristige Integration von de-
zentralen Erzeugungsanlagen darstellen [12, 22].

2.2 Aufnahmekapazität und Spannungsqualität

Aufbauend auf der Übersicht über die sich wandelnden Anforderungen an Ver-
teilnetze im vorangegangenen Abschnitt soll nun näher auf Herausforderungen
hinsichtlich der Spannungsqualität eingegangen werden, welche sich bei einer ho-
hen Durchdringung mit dezentralen Erzeugungsanlagen ergeben.

In Tabelle 2.2 sind die wesentlichen Anforderungen des Standards EN 50160 bzgl.
der Spannungsqualität für Niederspannungsnetze zusammengefasst. Dezentrale
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Tabelle 2.2: Merkmale der Versorgungsspannung für Niederspannungsnetze nach DIN
EN 50160

Parameter Grenzwerte / Anforderung

Frequenz 50Hz ± 1% während 95% einer Woche
50Hz + 4% / - 6% während 100% einer Woche

langsame
Spannungsänderungen

230V ± 10% während 95% der Woche
(10-Minuten-Mittelwerte)

schnelle
Spannungsänderungen < 5%, kurzzeitig bis zu 10%

Flicker Plt ≤ 1 für 95% einer Woche

Unsymmetrie
Ugegen ≤ 0, 02Umit während 95% einer Woche
Ugegen ≤ 0, 03Umit in Ausnahmefällen
(10-Minuten-Effektivwerte)

Oberschwingungen THD ≤ 8% für 95% einer Woche

Erzeugungsanlagen können diese Parameter durch ihren Betrieb beeinflussen,
was im Extremfall zu Grenzwertverletzungen führen kann. Voraussetzung für
den Anschluss einer Erzeugungsanlage ist daher ein Anlagenverhalten derart,
dass die Merkmale der Versorgungsspannung eingehalten werden und die Anlage
somit keine störenden Rückwirkungen auf den Netzbetrieb hat.

In den Anschlussbedingungen für dezentrale Erzeugungsanlagen sind daher ent-
sprechende Anforderungen definiert, um u. a. Spannungsänderungen im unge-
störten Betrieb des Netzes und Netzrückwirkungen auf ein zulässiges Maß zu
begrenzen [23, 24]. So darf die von Erzeugungsanlagen verursachte Spannungsän-
derung gegenüber der Spannung ohne Erzeugungsanlagen maximal 2% (Mittel-
spannungsnetz) bzw. 3% (Niederspannungsnetz) betragen (siehe Abbildung 2.4).
Durch ein Zu- oder Abschalten von Erzeugungseinheiten hervorgerufene schnelle
Spannungsänderungen dürfen ebenfalls 2% bzw. 3% der Nennspannung nicht
überschreiten. Um größere Spannungsunsymmetrien in Niederspannungsnetzen
zu vermeiden, beträgt die maximale Leistungsdifferenz zwischen den drei Au-
ßenleitern 4,6 kVA. Für Langzeitflicker gilt in Niederspannungsnetzen ein Grenz-
wert von Plt = 0, 5, wobei jeweils der ungünstigste Verknüpfungspunkt betrach-
tet wird. In Mittelspannungsnetzen ist an einem Verknüpfungspunkt eine Lang-
zeitflickerstärke von maximal Plt = 0, 46 zulässig. Weiterhin sind in den An-
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Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der vorgesehenen Spannungsbandaufteilung
im Verteilnetz [25]

schlussbedingungen Grenzwerte für zulässige Oberschwingungsströme sowie die
Wirkleistungseinspeisung bei Über- bzw. Unterfrequenz definiert.

In vielen Fällen stellt in Verteilnetzen die statische Spannungshaltung noch vor
einer thermischen Betriebsmittelüberlastung das Kriterium dar, welches die Auf-
nahmekapazität für dezentrale Erzeugungsanlagen begrenzt [22]. Im folgenden
werden daher einige Aspekte zu Spannungshaltung und Aufnahmekapazität dis-
kutiert.

Für die Charakterisierung eines Netzverknüpfungspunkts hinsichtlich der dort
maximal installierbaren Erzeugungskapazität können verschiedene Parameter her-
angezogen werden. Wesentliche Eigenschaften eines Verknüpfungspunkts sind in
diesem Zusammenhang die sich aus Dauerkurzschlussstrom Ik und Nennspan-
nung Un berechnende Netzkurzschlussleistung am Verknüpfungspunkt

SkV =
√

3 · Un · Ik = U2
n

ZkV
(2.1)

und das Verhältnis von Reaktanz XkV zum Widerstand RkV der Kurzschlussim-
pedanz, welches über den sog. Netzimpedanzwinkel
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Tabelle 2.3: Eigenschaften von Netzanschlusspunkten (Verteilnetzebene) [26]

Un [kV] SkV [MVA] ΨkV [◦]

110 - 115 500 - 6000 79 - 86
66 - 69 300 - 3000 62 - 86
33 - 35 200 - 1000 82 - 86
20 - 22 30 - 500 50 - 85
10 - 15 10 - 200 39 - 85
0,4 2 - 10 27 - 75

ΨkV = arctan(XkV

RkV
) (2.2)

beschrieben wird. Während der Netzimpedanzwinkel den Charakter der vom Ver-
knüpfungspunkt aus gesehenen Netzimpedanz beschreibt, kann die Kurzschluss-
leistung als ein Maß für die Größe des Innenwiderstandes des Netzes betrachtet
werden [16].

Durch den verbreiteten Einsatz von Betriebsmitteln mit nichtlinearer oder nicht-
stationärer Betriebscharakteristik auf Verbraucherseite wurde es ca. in den 1980-
ern vermehrt notwendig, zur Vermeidung von störenden Beeinflussungen die auf-
tretenden Netzrückwirkungen von Geräten und Anlagen zu beurteilen. Ein wich-
tiges Kriterium für eine näherungsweise Abschätzung möglicher Störaussendun-
gen einer Anlage ist hierbei das Verhältnis von Kurzschlussleistung zu Geräte-
höchstleistung [27]. Wie bspw. in den deutschen Richtlinien für den Anschluss von
Erzeugungsanlagen an Mittel- und Niederspannungsnetze vorgeschlagen, kann
über das Kurzschlussleistungsverhältnis

kkl = SkV
SA

(2.3)

auch eine erste Abschätzung erfolgen, ob es durch Anschluss einer Erzeugungs-
anlage mit der maximalen Scheinleistung SA zu einer unzulässigen Rückwirkung
auf das Spannungsprofil eines Netzes bzw. Netzstrangs kommt [23, 24]. Mit der
charakteristischen Größe Kurzschlussleistungsverhältnis kann somit eine einfa-
che Erstbetrachtung bzgl. der „Stärke“ eines Netzverknüpfungspunktes erfolgen.

15



2 Elektrische Verteilnetze mit dezentralen Erzeugungsanlagen

Abbildung 2.5: Niederspannungsstrang mit Erzeugungsanlage

Nach [28] kennzeichnet ein kkl = 5...10 sehr schwache, ein kkl = 25 schwache
und ein kkl = 50 genügend starke Verknüpfungspunkte. Verknüpfungspunkte
mit einem kkl ≥ 100 können als starr angesehen werden.

Tabelle 2.3 gibt einen Überblick über aus realen Projekten gewonnene Kurz-
schlussleistungen bzw. Netzimpedanzwinkel von Verknüpfungspunkten auf der
Verteilnetzebene bis 115V. Für Verknüpfungspunkte mit 220 kV bzw. 380 kV
kann ein ΨkV -Bereich von 7 bis 85 ◦ angenommen werden [27].

Die näheren Zusammenhänge zwischen dezentraler Erzeugung und der Span-
nung am Verknüpfungspunkt einer Anlage bzw. dem Spannungsprofil eines Net-
zes sollen anhand einer am Ende eines Niederspannungsstrangs angeschlossenen
Erzeugungsanlage (siehe Abbildung 2.5) beschrieben werden. Durch den von der
Erzeugungsanlage eingespeisten Strom IA ergibt sich über der Netzimpedanz der
Spannungsfall

∆U = Z · IA = Z ·
(
SA
UA

)∗
. (2.4)

Für die Spannung am Verknüpfungspunkt der Anlage gilt entsprechend

UA = UN + ∆U. (2.5)

Durch das Einsetzen der Scheinleistung der Erzeugungsanlage SA = PA + jQA
und der Netzimpedanz Z = R + jX lässt sich der Spannungsfall wie folgt be-
schreiben:
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∆U = (R+ jX) ·
(
PA − jQA

UN

)
= PAR+ (±QAX)

UN
+ j

PAX − (±QAR)
UN

= ∆Ul + j∆Uq.

(2.6)

Hierbei wird angenommen, dass die Beträge der Spannungen UN und UA annä-
hernd gleich sind und dass der Winkel zwischen diesen Spannungen vernachläs-
sigt werden kann [11]. Wie Gleichung 2.6 zeigt, kann der Spannungsfall ∆U in
einen Längsspannungsfall ∆Ul und einen Querspannungsfall ∆Uq aufgeteilt wer-
den. Der Längsspannungsfall ist entsprechend in Phase mit der Spannung UN ,
während der Querspannungsfall senkrecht dazu ist. Bei Betrachtungen für Mittel-
und Niederspannungsnetze mit ihren elektrisch kurzen Leitungen kann der Quer-
spannungsfall vernachlässigt werden, da hier nur geringe Phasenverschiebungen
zwischen den Spannungen am Anfang und Ende einer Leitung auftreten [11].

Daher gilt als hinreichend genaue Annäherung für den Betrag des Spannungsfalls
∆U :

|∆U | ≈ ∆Ul = PAR+ (±QAX)
UN

. (2.7)

Wie anhand von Gleichung 2.7 zu sehen, kann die durch eine Einspeisung von
Wirkleistung hervorgerufene Spannungserhöhung durch die Bereitstellung von
Blindleistung verstärkt oder abgeschwächt werden. Für Betrachtungen zur Auf-
nahmekapazität ist der letztgenannte Fall relevant, bei dem am Netzanschluss-
punkt der Erzeugungsanlage induktive Blindleistung bezogen wird (-Q: unter-
erregter Betrieb des Generators). Die Zeigerdiagramme in Abbildung 2.6 zeigen
schematisch Arbeitspunkte mit Einspeisung reiner Wirkleistung bzw. mit zusätz-
lichem Bezug induktiver Blindleistung.

Wird für den Betrag der Spannung UN Nennspannung Un angenommen und
werden in Gleichung 2.7 die entsprechenden Ausdrücke für die resistiven und
induktiven Anteile der Netzimpedanz bezogen auf den Netzimpedanzwinkel (R,
X) eingesetzt, Wirk- und Blindleistung in Abhängigkeit von Anlagenscheinleis-
tung und Leistungsfaktor formuliert sowie auf Un normiert, ergibt sich folgender
Zusammenhang:
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2 Elektrische Verteilnetze mit dezentralen Erzeugungsanlagen

UN

IA UA

ΔU

UN

IA
UA

ΔU

Abbildung 2.6: Schematische Zeigerdiagramme für Einspeisung reiner Wirkleistung
(oben) bzw. Einspeisung von Wirkleistung und Bezug induktiver Blind-
leistung (unten)

|∆U |
Un

≈ SA
SkV

· cos(Ψ + ϕ). (2.8)

Dies ermöglicht eine Abschätzung der relativen Spannungserhöhung am Verknüp-
fungspunkt einer Erzeugungsanlage in Abhängigkeit des Netzimpedanzwinkels
und des Kurzschlussleistungsverhältnis [28]. In Abbildung 2.7 ist exemplarisch
für zwei Kurzschlussleistungsverhältnisse dargestellt, welche Spannungserhöhung
sich am Verknüpfungspunkt in Abhängigkeit von Netzimpedanzwinkel und Leis-
tungsfaktor der Erzeugungsanlage ergibt. In den Abbildungen ist zu sehen, wel-
cher Durchgriff mittels Blindleistungsbereitstellung auf die Spannung erreicht
werden kann. Hiervon ist es abhängig, ob die Vorgaben bzw. Ziele der statio-
nären Spannungshaltung durch Bezug induktiver Blindleistung erreicht werden
können.

Aufgrund des Beitrags, den eine Blindleistungsbereitstellung zur Netzintegration
von dezentralen Erzeugungsanlagen liefern kann, fordern die Anschlussrichtlini-
en die Möglichkeit eines Betriebs von Erzeugungsanlagen mit einem Verschie-
bungsfaktor von cos(ϕ) = 0, 95 bzw. cos(ϕ) = 0, 9 [23, 24]. Mit einer solchen
dezentralen Bereitstellung von Blindleistung kann in Verteilnetzen eine teilwei-
se signifikante Erhöhung der Aufnahmekapazität erreicht werden [22]. Ist dieser
Ansatz allerdings nicht ausreichend, um eine Verletzung des Spannungsbandes
zu vermeiden, müssen seitens des Netzbetreibers Maßnahmen zur Gewährleis-
tung gültiger Netzzustände ergriffen werden. Wie bereits erwähnt, sind hierbei
Netzkonzepte von Interesse, welche kostenintensive Netzverstärkungsmaßnahmen
vermeiden oder minimieren bzw. zeitlich verschieben.
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Abbildung 2.7: Relative Spannungsänderung in Abhängigkeit von Netzimpedanzwinkel
und Leistungsfaktor

2.3 Systemdienstleistungen

Ein wesentlicher Aspekt für Netze mit hohem Anteil erneuerbarer bzw. dezentra-
ler Erzeugungskapazitäten sind Konzepte zur Bereitstellung von Systemdienst-
leitungsprodukten. Diese werden benötigt, um die für einen sicheren Netzbetrieb
notwendigen Systemdienstleistungen Spannungshaltung, Frequenzhaltung, Ver-
sorgungswiederaufbau und Betriebsführung zu erbringen.

Bislang stellen überwiegend konventionelle Kraftwerke (inkl. Pumpspeicherkraft-
werke) Systemdienstleistungsprodukte bereit. Angesichts der zukünftigen Ver-
kleinerung des fossilen Kraftwerksparks wird es erforderlich, dass sich auch er-
neuerbare Erzeugungsanlagen an der Erbringung von Systemdienstleistungen be-
teiligen. Neben der bereits im vorherigen Abschnitt diskutierten Blindleistungs-
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2 Elektrische Verteilnetze mit dezentralen Erzeugungsanlagen

bereitstellung zur Spannungshaltung gehören hierzu die Bereitstellung von Re-
gelleistung, Momentanreserve und Kurzschlussleistung. Von den Erzeugungsanla-
gen wird somit ein Verhalten ähnlich dem eines konventionellen Kraftwerks bzw.
Synchrongenerators gefordert. Dies kann durch eine entsprechende Betriebsfüh-
rung und Regelung der Wechselrichter der Erzeugungsanlagen erreicht werden.
Zur Erweiterung der Möglichkeiten hinsichtlich der Erbringung von Regelleistung
können Batteriespeicher eingebunden und die rotierenden Massen vonWindkraft-
anlagen genutzt werden [29].

Da große Teile der erneuerbaren Erzeugungskapazitäten in der Mittel- und Nie-
derspannungsebene angeschlossen sind, sind innovative Ansätze zur Spannungs-
haltung für Verteilnetze nicht nur aus Sicht der Aufnahmekapazität von Inter-
esse. Solche Konzepte können auch dazu beitragen, dass Systemdienstleistungen
bspw. aus Niederspannungsnetzen heraus zuverlässig bereitgestellt werden kön-
nen. Zum einen ist sichergestellt, dass jederzeit gültige Netzzustände gewährleis-
tet sind und die Erzeugungsanlagen wie geplant betrieben werden können. Zum
anderen können abgestimmte Systeme aus regelbaren Erzeugungsanlagen, inno-
vativen Netzbetriebsmitteln und intelligenten Netzstationen genutzt werden, um
die Anlagen in einem Ortsnetz zu einem virtuellen Kraftwerk zusammenzufas-
sen. Durch Kommunikation der Netzstation mit der Netzleitwarte werden hierbei
der überlagerten Netzführung Informationen über die aktuell vom Ortsnetz ab-
rufbaren Systemdienstleistungen bereitgestellt. Basierend auf dieser Information
können aus der Leitwarte heraus je nach Bedarf Sollwertvorgaben bspw. zur
Blindleistungsbereitstellung an das Ortsnetz geschickt werden [22, 30].

2.4 Zusammenfassung

Elektrische Energieversorgungssysteme mit hohen Anteilen erneuerbarer Erzeu-
gungskapazitäten erfordern neue Ansätze hinsichtlich Gestaltung und Betrieb
der elektrischen Netze. In diesem Kapitel wurden die wesentlichen Aspekte, die
sich hierbei auf Übertragungs- und Verteilnetzebene ergeben, dargestellt.

So muss das Übertragungsnetz u. a. hohe Leistungsflüsse zwischen geografisch
weit voneinander entfernten Erzeugungs- und Lastzentren ermöglichen und einen
sicheren Netzbetrieb auch angesichts der Volatilität der erneuerbaren Erzeu-
gungsleistung gewährleisten. Eine in diesem Zusammenhang betrachtete Maß-
nahme ist der Einsatz leistungselektronischer Betriebsmittel. Solche auf leistungs-
elektronischen Komponenten basierenden Netzregler bzw. Blindleistungskompen-
sationsanlagen können u. a. dazu beitragen, dass Netzanschlussbedingungen für
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2.4 Zusammenfassung

Erzeugungsanlagen eingehalten und bestehende Übertragungskapazitäten opti-
mal ausgenutzt werden.

Herausforderungen für Verteilnetze ergeben sich durch die in diesen Spannungs-
ebenen angeschlossene hohe Anzahl an Erzeugungsanlagen und die hieraus re-
sultierenden volatilen bidirektionalen Leistungsflüsse. Hinsichtlich der Erhöhung
der Aufnahmekapazität für Erzeugungsanlagen ist hierbei für viele Verteilnetze
die Spannungshaltung der wesentlicher Aspekt. Lösungsansätze zur Vermeidung
ungültiger Netzzustände umfassen neben konventionellen Netzverstärkungsmaß-
nahmen Konzepte zur Erhöhung der Beobachtbarkeit und Steuerbarkeit u. a.
durch Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik sowie intelligenter
Netztechnologien. Die nähere Betrachtung solcher Ansätze für aktive Verteilnetze
ist Gegenstand des nächsten Kapitels.
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3 Längsspannungsregler als Komponente
aktiver Verteilnetze

Treten in Verteilnetzen mit hohem Anteil dezentraler Erzeugungsanlagen Proble-
me hinsichtlich der Spannungshaltung auf, sind durch den Netzbetreiber Maßnah-
men umzusetzen, die Verletzungen des zulässigen Spannungsbandes verhindern.
Hierbei stellen Lösungsansätze für eine aktive Spannungsregelung Maßnahmen
dar, welche konventionelle Netzausbaumaßnahmen vermeiden bzw. minimieren
können.

In diesem Kapitel werden zunächst Komponenten und Betriebsverfahren aktiver
Niederspannungsverteilnetze beschrieben, die dazu beitragen können, kurzfristig
und wirtschaftlich die Aufnahmekapazität bestehender Netze zu erhöhen. In die-
sem Kontext werden mögliche Anwendungsfälle von Längsspannungsreglern dis-
kutiert. Hierauf aufbauend erfolgt anschließend eine Betrachtung von Aspekten
der Auslegung und Platzierung dieser Betriebsmittel sowie eine Analyse mögli-
cher Einsatzszenarien.

3.1 Systemkonzepte für eine aktive
Spannungsregelung auf Niederspannungsebene

3.1.1 Komponenten zur Spannungshaltung

Abbildung 3.1 zeigt einen Überblick über mögliche Ansätze zur aktiven Span-
nungsregelung im Niederspannungsnetz [22, 31, 32]. Zum einen können die de-
zentralen Erzeugungsanlagen durch Bereitstellung von Blindleistung bzw. Er-
zeugungsmanagement einen Beitrag zur Spannungshaltung leisten. Zum anderen
können Betriebsmittel bzw. Zusatzkomponenten in das Netz integriert werden,
welche es ermöglichen, die Spannung innerhalb der zulässigen Grenzen zu halten.
Hierzu zählen Ortsnetztransformatoren mit variablem Übersetzungsverhältnis so-
wie Längsspannungsregler. Eine weitere Möglichkeit sowohl für Erzeugereinheiten
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3 Längsspannungsregler als Komponente aktiver Verteilnetze

Spannungsregelung mit Erzeugungsanlagen Spannungsregelung mit Zusatzkomponenten

Aktiver Wechsel-
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Abbildung 3.1: Komponenten und Ansätze zur direkten oder indirekten Spannungsre-
gelung in Niederspannungsnetzen

als auch für Zusatzkomponenten ist der Einsatz von Speichern, um durch soge-
nanntes „Peak-Shaving“ – also das Glätten von Last- und Einspeisungsspitzen
– Einfluss auf die Spannung nehmen zu können. Regelkonzepte für die genann-
ten Ansätze können dabei sowohl auf in den Geräten hinterlegten Kennlinien als
auch auf Sollwertvorgaben einer übergeordneten Netzführung basieren.

Aktiver Wechselrichter

Bei Problemen der Spannungshaltung, die durch den Anschluss von dezentralen
Erzeugungsanlagen hervorgerufen werden, liegt es nahe, diese Anlagen um Funk-
tionalitäten hinsichtlich einer aktiven Spannungsregelung zu erweitern. Werden
für die Netzintegration der Generatoren (z. B. PV) blindleistungsfähige Wech-
selrichter eingesetzt, müssen diese im Vergleich zur Einspeisung reiner Wirkleis-
tung entsprechend größer dimensioniert werden. Bei der durch die VDE An-
wendungsrichtlinie 4105 geforderten maximalen Blindleistungsbereitstellung mit
einem Leistungsfaktor von 0,9 beträgt die erforderliche Überdimensionierung ca.
10%. Mit einer solchen Erhöhung der Wechselrichter-Scheinleistung wird eine
schnelle und stufenlose Regelung der eingespeisten Blindleistung durch die Er-
zeugungsanlagen möglich, was sich entsprechend positiv auf das Spannungsprofil
des jeweiligen Stranges bzw. Netzes auswirkt (siehe Abbildung 3.2). Allerdings
sind – wie in Kapitel 2.2 beschrieben – die Möglichkeiten der indirekten Span-
nungsregelung durch Blindleistung im Niederspannungsnetz aufgrund des hohen
ohmschen Anteils an der Netzimpedanz begrenzt und stark von den Netzeigen-
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3.1 Systemkonzepte für eine aktive Spannungsregelung

Abbildung 3.2: Spannungshaltung durch aktive Wechselrichter

schaften (u. a. Netztopologie und Netzimpedanzwinkel am Verknüpfungspunkt)
abhängig. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass bei Erhöhung der Auf-
nahmekapazität durch Blindleistungsbereitstellung die Verluste in den Betriebs-
mitteln durch die erhöhte Scheinleistung im Netz gegenüber der Einspeisung der
reinen Wirkleistung entsprechend höher ausfallen. Weiterhin werden ggfls. Kom-
pensationsmaßnahmen in höheren Spannungsebenen notwendig, um Vorgaben
hinsichtlich der Blindleistungsbilanzen einzuhalten.

Eine weitere Möglichkeit, mit den Erzeugeranlagen auf eine kritische Spannungs-
erhöhung zu reagieren, ist die Drosselung der Wirkleistungseinspeisung bspw.
anhand einer Kennlinie in Abhängigkeit der Spannung am Netzverknüpfungs-
punkt. Diese Maßnahme erfordert keine Modifikation der Anlagen im Hardware-
Bereich, es muss lediglich eine entsprechende Anpassung der Regelung bzw. Be-
triebsführung erfolgen. Gegenüber anderen Maßnahmen zur Spannungsregelung
hat dieser Ansatz den offensichtlichen Nachteil eines Minderertrags der Anlagen.
Dieser Minderertrag kann aber u.U. geringer ausfallen als mit Anlagen ohne diese
Funktionalität, wenn durch eine evtl. nur marginale Drosselung der eingespeisten
Wirkleistung eine Trennung der Anlage vom Netz aufgrund einer Überspannung
vermieden werden kann. Die Effektivität eines solchen Erzeugungsmanagements
bzgl. der Erhöhung der Aufnahmekapazität des Netzes hängt im Wesentlichen
von der Häufigkeit bzw. Dauer der auftretenden Verletzungen des Spannungs-
bandes ab.
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3 Längsspannungsregler als Komponente aktiver Verteilnetze

Abbildung 3.3: Spannungshaltung durch regelbaren Ortnsnetztransformator

Speicher

Integriert in Erzeugungsanlagen oder als zusätzliche Betriebsmittel an kritischen
Punkten eines Ortsnetzes bieten Speichersysteme die Möglichkeit, Einfluss auf
das Spannungsprofil zu nehmen. So kann das Zwischenspeichern von Energie da-
zu genutzt werden, Leistungsflüsse im Netz im Falle von Einspeisespitzen zu ver-
ringern, um damit eine Verletzung des Spannungsbandes zu verhindern. Anders
als bei einem Einspeisemanagement ausschließlich mit aktiven Wechselrichtern
können hierbei Ertragsverluste verhindert bzw. minimiert werden. Der Einfluss
einer indirekten Spannungsregelung mit Speichern auf das Spannungsprofil eines
Strangs bzw. Netzes ist vergleichbar mit dem von aktiven Wechselrichtern (siehe
Abbildung 3.2).

Regelbarer Ortsnetztransformator

Mit in ihrem Übersetzungsverhältnis regelbaren Verteiltransformatoren können
Niederspannungsnetze weitestgehend von der Mittelspannungsebene entkoppelt
werden. Durch eine solche zentrale Regelung der Spannung eines Ortsnetzes ist
es möglich, das für den Einspeisefall nutzbare Spannungsband deutlich zu erhö-
hen (siehe Abbildung 3.3). Regelbare Ortsnetztransformatoren (RONT) können
mit Stufenschaltern realisiert werden, welche es ermöglichen, unter Last zwischen
verschiedenen Anzapfungen eines Transformators umzuschalten. Hierfür können
bspw. für Transformatoren in Umspannwerken genutzte mechanische Konzep-
te adaptiert werden; auch leistungselektronische Ansätze sind denkbar. So sind
leistungselektronische Laststufenschalter bspw. auf Basis von Thyristoren u. a.
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3.1 Systemkonzepte für eine aktive Spannungsregelung

Abbildung 3.4: Spannungshaltung durch Längsspannungsregler

aus verschiedenen Anwendungen in der Energieversorgung oder in der Bahn-
technik bekannt. Die durch solche Stufenschalter zu erwartenden zusätzlichen
Verluste des Transformators sind dabei – bezogen auf die übertragene Wirkleis-
tung – gering, insbesondere, wenn die Thyristoren auf der Oberspannungsseite
angeordnet sind. Ein weiterer leistungslektronischer Ansatz ist ein sog. „Solid-
State-Transformer“, bei dem die galvanische Trennung zwischen Ober- und Un-
terspannungsseite über einen DC-DC-Wandler mit Mittelfrequenztransformator
realisiert wird; die Ankopplung an Mittel- bzw. Niederspannungsnetz erfolgt über
entsprechende AC-DC-Stufen. Durch dieses Systemkonzept können neben der rei-
nen Energieübertragung weitere Funktionalitäten wie bspw. Blindleistungskom-
pensation implementiert werden [33].

Regelbare Verteiltransformatoren können z. B. auf einen fixen Sollwert regeln
oder mittels Kennlinien ihre Ausgangsspannung an die jeweilige Situation im
Ortsnetz anpassen. Unterscheidet sich das Bauvolumen solcher Transformatoren
nicht signifikant von dem passiver Verteiltransformatoren, ist ein einfacher Trans-
formatortausch in von Verletzungen des Spannungsbandes betroffenen Ortsnet-
zen möglich.

Längsspannungsregler

Eine weitere Möglichkeit zur Spannungsregelung in Verteilnetzen stellen Längs-
spannungsregler dar, welche durch einen Längstransformator eine Zusatzspan-
nung in die Leitung einprägen. Ähnlich wie im Fall regelbarer Ortsnetztransfor-
matoren wird hierdurch das für den Einspeisefall zur Verfügung stehende Span-
nungsband erweitert (siehe Abbildung 3.4). Je nach Systemkonzept kann die
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3 Längsspannungsregler als Komponente aktiver Verteilnetze

Zusatzspannung in Stufen oder stufenlos eingestellt werden. Eine Realisierungs-
möglichkeit besteht aus einer entsprechenden Anordnung aus Leistungsschützen
oder leistungselektronischen Schaltern (bspw. Thyristoren), welche die am An-
schlusspunkt netzparallel abgegriffene Spannung direkt auf den Längstransforma-
tor schaltet. Durch Ausführung des Längstransformators mit mehreren Anzap-
fungen ergibt sich somit die Möglichkeit der Einprägung einer gestuften Zusatz-
spannung. Ein weiteres Systemkonzept beruht auf einem Wechselrichtersystem
(bspw. IGBT-Wechselrichter), welches die Steuerspannung generiert. Hierdurch
ist eine schnelle und stufenlose Einstellung der in die Leitung eingeprägten Span-
nung möglich. Weiterhin können mit diesem Konzept – je nach Ausführung –
weitere Funktionalitäten wie bspw. Blindleistungs- und Oberschwingungskom-
pensation realisiert werden. Vorteilhaft bei Längsspannungsreglern ist, dass sich
keine schaltenden Elemente direkt im Lastpfad befinden und dass das Betriebs-
mittel nur für einen relativ geringen Teil der Nennscheinleistung des zu regelnden
Netzgebiets ausgelegt werden muss. Desweiteren sind diese Regler hocheffizient
und verursachen nur geringe Zusatzverluste.

Längsspannungsregler können sowohl in der Ortsnetzstation in Kombination mit
einem passiven Verteiltransformator als auch dezentral in besonders kritischen
Ausläufern eines Ortsnetzes eingesetzt werden. Weiterhin ist auch ein Einsatz
von Längsspannungsreglern in Mittelspannungsnetzen möglich, um mit nur ei-
nem Stellglied einen größeren Netzbereich regeln zu können. Der Sollwert für die
Längsspannung bzw. Ausgangsspannung des Reglers kann auch hier durch die
Regler-Betriebsführung entweder als konstanter Wert oder in Abhängigkeit einer
Kennlinie vorgegeben werden.

Durch ihre flexiblen Einsatzmöglichkeiten bieten sich diese Systeme somit für
eine kurzfristige Erhöhung der Aufnahmekapazität von Verteilnetzen an. Des-
weiteren können diese Regler auch vorübergehend in von Spannungsbandproble-
men betroffenen Netzen eingesetzt werden, um einen konventionellen Netzausbau
zu verzögern oder um die Zeit bis zur Ausführung eines evtl. bereits geplanten
Netzausbaus zu überbrücken.

3.1.2 Betriebsverfahren

Mit den im vorherigen Abschnitt beschriebenen Komponenten bzw. Ansätzen zur
direkten oder indirekten Spannungsregelung lassen sich verschiedene Betriebsver-
fahren von Niederspannungsnetzen realisieren. Eine Übersicht über die im Rah-
men des Forschungsprojekts „Aktives, intelligentes Niederspannungsnetz“ [22]
aufgestellten grundlegenden Systemkonzepte ist in Tabelle 3.1 dargestellt. Neben
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3.1 Systemkonzepte für eine aktive Spannungsregelung

Tabelle 3.1: Systemkonzepte für Niederspannungsnetze [22]

Systemkonzept Netzstation PV-WR Kommunikation

Passive WR passiv passiv keine

Aktive WR passiv aktiv keine
(lokaler Kennlinienbetrieb)

Intelligente
Netzstation passiv aktiv

bidirektional
(Netzstation regelt Span-
ung über WR)

Aktive Netzstation aktiv passiv
keine
(Netzstation regelt Span-
nung über RONT)

Aktive Netzstation
und aktive WR aktiv aktiv

bidirektional
(Netzstation regelt Span-
nung über RONT und WR)

Dezentraler Längs-
spannungsregler passiv aktiv

keine
(Längsregler regelt Span-
nung in Netzabschnitt)

Unterschieden hinsichtlich der eingesetzten Komponenten können die Konzepte
hierbei dadurch differenziert werden, ob bzw. inwieweit Kommunikationstechnik
zur Vernetzung der verschiedenen Komponenten zum Einsatz kommt. Den ver-
schiedenen Systemkonzepten lassen sich Betriebsverfahren zuordnen, welche im
Detail den Einsatz bzw. das Zusammenspiel der jeweils zur Verfügung stehenden
Komponenten beschreiben [22].

Betriebsverfahren eines Systemkonzepts mit aktiven Wechselrichtern verwenden
Kennlinien, auf deren Basis die Wechselrichter ihre Wirk- und Blindleistung va-
riieren. So fordern die Richtlinien für den Anschluss von Erzeugungsanlagen an
das Nieder- und Mittelspannungsnetz u. a. die Möglichkeit, dass Wechselrichter
abhängig von der eingespeisten Wirkleistung oder der Höhe der Spannung am
Netzanschlusspunkt Blindleistung bereitstellen [23, 24].

Auf dem Systemkonzept einer aktiven Netzstation basierende Betriebsverfahren
nutzen eine in der Ortsnetzstation installierte Regelungs- und Betriebsführungs-
einheit, welche über eine entsprechende Kommunikationsinfrastruktur mit den
im Ortsnetz installierten Komponenten (u. a. Wechselrichter, Messstellen) ver-
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bunden ist. Hierdurch ist es möglich, im Netz erfasste Messwerte zu verarbeiten
und gemäß des jeweiligen Netzzustands Sollwerte für die steuerbaren Komponen-
ten vorzugeben. Weiterhin kann die Regelungs- und Betriebsführungseinheit um
eine Schnittstelle zur Netzleitwarte ergänzt werden. Gegenüber einem autono-
men, auf Kennlinien basierten Betrieb der steuerbaren Komponenten ermöglicht
es dieser Ansatz somit, auf Basis einer genauen Kenntnis des Netzzustands gezielt
Maßnahmen zu ergreifen.

Bei Betriebsverfahren mit einer aktiven Netzstation erfolgt die Spannungsre-
gelung ausschließlich in der Station mittels RONT oder Längsspannungsregler.
Hierbei basieren die Sollwerte für das spannungsregelnde Betriebsmittel auf in
der Ortsnetzstation erfassbaren Messwerten. Zu möglichen Verfahren gehören
u. a. eine Regelung auf einen konstanten Spannungssollwert an der Niederspan-
nungssammelschiene der Station und eine Regelung auf einen dem aktuellen Leis-
tungsfluss proportionalen Spannungssollwert.

Ein weiteres Systemkonzept besteht aus der Kombination einer aktive Netzstati-
on mit aktiven Wechselrichtern. Mit diesem Ansatz kann die Spannungsregelung
sowohl über ein in der Station installiertes spannungsregelndes Betriebsmittel als
auch über die Wechselrichter erfolgen. Je nach Betriebsverfahren werden durch
die Wechselrichter oder zusätzlich installierte Messstellen erfasste Messwerte für
eine Berechnung von Sollwerten für alle steuerbaren Komponenten des Netzes
verwendet. So besteht ein mögliches Betriebsverfahren darin, dass die Spannungs-
regelung primär bspw. durch einen RONT erfolgt und die Blindleistungssollwer-
te für die Wechselrichter derart generiert werden, dass das Niederspannungsnetz
dem überlagerten Mittelspannungsnetz Blindleistung gemäß eines vorgegebenen
Sollwerts bereitstellt. Weiterhin können Betriebsverfahren Optimierungsansätze
verfolgen, um bspw. die Netzverluste oder die Belastung von Betriebsmitteln zu
minimieren.

Der dezentrale Einsatz von Längsspannungsreglern erfolgt in einzelnen, ggf. schwa-
chen Strängen bzw. Ausläufern, an welche Erzeugungsanlagen angeschlossen sind.
Hierdurch lassen sich Engpässe hinsichtlich der Spannungshaltung effektiv ver-
meiden, da gerade bei Ausläufern bereits durch den Anschluss von - bezogen auf
die mit einer Leitung maximal übertragbare Leistung - geringen Erzeugungska-
pazitäten Verletzungen des Spannungsbandes auftreten können. Zum einen liegt
dies an den entsprechend größeren Leitungslängen, zum anderen ist das Span-
nungsniveau im dem Ausläufer vorgelagerten Netz in vielen Fällen bereits durch
dort angeschlossene Erzeugungsanlagen relativ hoch. Die Spannungsregelung er-
folgt bei diesem Systemkonzept auf Basis von am Einbauort des Längsspannungs-
reglers erfassten Messwerten. Mögliche Betriebsverfahren sind somit u. a. die Re-
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gelung auf eine konstante Ausgangsspannung oder eine leistungsflussabhängige
Längs- bzw. Ausgangsspannung. Weiterhin können dezentrale Längsspannungs-
regler auch in Konzepte mit einer intelligenten Netzstation eingebunden werden.
Hierdurch können durch die Netzstation gemäß des jeweiligen Netzzustands Soll-
werte für den Längsspannungsregler generiert werden und der Regler als weite-
rer Messpunkt im Netz genutzt werden. Dies ermöglicht es bspw. ein Betriebs-
verfahren umzusetzen, welches zur Vermeidung von Spannungsbandverletzungen
zunächst den Längsspannungsregler einsetzt. Kann hierdurch eine Verletzung
von Grenzwerten nicht verhindert werden, wird im nächsten Schritt die Blind-
leistungsbereitstellung durch die aktiven Wechselrichter aktiviert. Ist auch diese
Maßnahme nicht ausreichend, wird in einem letzten Schritt die Wirkleistungs-
einspeisung gedrosselt [34].

Niederspannungsnetze weisen zum Teil sehr unterschiedliche Strukturen auf, da
diese Netze historisch gewachsen sind und dabei stark von lokalen und geogra-
phischen Gegebenheiten beeinflusst wurden. Die beschriebenen Systemkonzepte
und die darauf aufbauenden Betriebsverfahren ermöglichen individuelle, auf das
jeweilige Netz bzw. auf den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnittene Lösungs-
ansätze zur Spannungshaltung. Die hier nicht näher betrachteten Möglichkeiten
durch Speichersysteme oder steuerbare Lasten eröffnen dabei weitere Freiheits-
grade. Eine detaillierte Einzelfallbetrachtung ist notwendig, um unter Berück-
sichtigung aller Randbedingungen zu ermitteln, ob und mit welchem Ansatz eine
Vermeidung bzw. Minimierung von konventionellen Netzausbaumaßnahmen er-
reicht werden kann. Wie verschiedene Studien zeigen, haben Konzepte zur akti-
ven Spannungsregelung ein hohes technisches und wirtschaftliches Potential zur
Erhöhung der Aufnahmekapazität von Niederspannungsnetzen [21, 22, 35, 36].

Längsspannungsregler können hierbei auf Niederspannungsebene besonders als
Einzelstrangregler einen wertvollen Beitrag liefern, indem sie als flexibles und
effizientes Betriebsmittel in Strängen bzw. Ausläufern mit hoher angeschlossener
Erzeugungsleistung Engpässe hinsichtlich der Spannungshaltung beheben. Als
überbrückende oder dauerhafte Maßnahme können Längsspannungsregler hier-
durch eine kurzfristige Erhöhung dezentraler Erzeugungskapazitäten unterstüt-
zen und zu einer Einsparung von Kosten beitragen bzw. eine Verschiebung von
Investitionen ermöglichen [37, 38].
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3 Längsspannungsregler als Komponente aktiver Verteilnetze

3.2 Auslegung und Platzierung von
Längsspannungsreglern

Wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben, bieten sich Längsspannungs-
regler vor allem als Komponenten zur Regelung von Ausläufern bzw. kleineren
Netzbereichen an. Im Folgenden sollen daher einige Aspekte bzgl. der sich aus
dieser Anwendung ergebenden Anforderungen an die Spezifikationen solcher de-
zentraler Komponenten betrachtet werden. Daran anschließend wird analysiert,
welchen Einfluss der Einbauort eines Längsspannungsreglers u. a. auf das Span-
nungsprofil eines Netzabschnitts hat.

3.2.1 Durchgangsleistung und Spannungsregelbereich

Für die Auslegung von Längsspannungsreglern sind insbesondere die zu erwarten-
de Durchgangsleistung bzw. der benötigte Spannungsregelbereich von Interesse.
Bei einem Einsatz als Einzelstrangregler orientiert sich die maximale Durchgangs-
leistung an der beim jeweiligen Nennstrom der Leitung bzw. der eingesetzten
Sicherung übertragbaren Leistung. Für den Fall der Regelung eines Netzbereichs
mit mehreren Strängen können Nennscheinleistungen kleinerer Verteiltransfor-
matoren als maximale Längsregler-Durchgangsleistung angesetzt werden. Für
Längsspannungsregler als dezentral eingesetzte Komponente ist hierbei der we-
sentliche Teil der Applikationen mit maximalen Durchgangsleistungen von bis
zu 250 kVA zu erwarten. In Fällen, in denen bspw. bei inhomogener Verteilung
der Erzeugungsanlagen ein Teil eines größeren Ortsnetzes geregelt wird, können
teilweise auch höhere Durchgangsleistungen erforderlich sein.

Als Ansatzpunkt zur Ableitung möglicher Längsregler-Leistungsklassen können
die Nennströme von in Niederspannungsnetzen in Ortsnetzstationen bzw. Ka-
belverteilschränken eingesetzten NH-Sicherungen dienen. Zur Abdeckung eines
Leistungsbereichs von bspw. bis zu 400 kVA ergeben sich mit Nennströmen von
80A, 160A, 200A, 250A, 355A und 580A entsprechend die Leistungsklassen
von 55 kVA, 110 kVA, 138 kVA, 173 kVA, 245 kVA und 400 kVA.

Der Spannungsregelbereich bestimmt, inwieweit die Spannungsfälle über den Lei-
tungsimpedanzen durch den Längsregler kompensiert werden können und damit,
inwieweit im geregelten Strang bzw. Netzbereich unter den jeweils gegebenen
Randbedingungen (Spannungsniveau des vorgelagerten Netzbereichs, Leitungs-
typen bzw. -querschnitte, Leitungslängen) bei einer bestimmten Auslastung der
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3.2 Auslegung und Platzierung von Längsspannungsreglern

Abbildung 3.5: Leitung mit Erzeugungsanlagen und Längsregler (Darstellung basierend
auf [11])

Leitungen bzw. Leitungsabschnitte die Spannungen im zulässigen Spannungs-
band gehalten werden können.

Zur Abschätzung, wie sich die Parameter Längsregler-Durchgangsleistung und
Spannungsregelbereich auf die Reichweite einer Leitung bzw. die maximal in ei-
nem Strang installierbare Erzeugungskapazität auswirken, werden im Folgenden
einige beispielhafte Szenarien für den besonders relevanten Anwendungsfall eines
dezentral eingesetzten Einzelstrangreglers betrachtet. Hierfür wird für eine von
einem Netzbereich abgehende unverzweigte Leitung (Abbildung 3.5) betrachtet,
welche Wirkleistung je nach Leitungslänge, Nennstrom und Spannungsregelbe-
reich übertragen werden kann.

Wie in Kapitel 2.2 beschrieben, kann bei einer elektrisch kurzen Leitung mit nur
geringer Phasenverschiebung zwischen den Knotenspannungen über den Längs-
spannungsfall die Spannungsänderung entlang der Leitung hinreichend genau
angenähert werden. Ist eine Last bzw. Erzeugungsanlage konzentriert am Lei-
tungsende angeschlossen, resultiert aus dem in der Leitung fließenden Strom I
bei einem Leistungsfaktor cos(ϕ) mit den Leitungsbelägen R′

b und X
′

b sowie der
Leitungslänge l der Längsspannungsfall:

∆U4 = I ·
√

3 · l · (R
′

b · cos(ϕ) +X
′

b · sin(ϕ)). (3.1)

Da hierbei der Strom die ganze Leitung durchfließt und somit entlang der Leitung
der größtmögliche Längsspannungsfall entsteht, ist dies aus Sicht der Spannungs-
haltung der ungünstigste Fall. Sind über die gesamte Leitungslänge diskret meh-
rere Lasten bzw. Erzeugungsanlagen angeschlossen, ändert sich entsprechend der
in den einzelnen Leitungsabschnitten fließende Strom. Die gesamte Spannungsän-
derung entlang des Strangs ergibt sich in diesem Fall somit aus der Addition der
durch die Ströme in den jeweiligen Leitungsabschnitten verursachten Längsspan-
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nungsfälle. Da zum Leitungsende hin der Strom abnimmt, ist die Spannungsän-
derung entlang der Leitung bei gleicher im Strang installierter Last bzw. Erzeu-
gungskapazität bei verteilten Anschlusspunkten geringer als beim konzentrierten
Anschluss am Leitungsende.

Für den Fall diskreter n Anschlusspunkte, welche in gleichen Abständen entlang
der Leitung angeordnet sind, kann dieser Unterschied im Längsspannungsfall
über den Angriffsfaktor

ε = n+ 1
2n (0, 5 < ε ≤ 1) (3.2)

berücksichtigt werden [39]. Der Angriffsfaktor ε skaliert die homogen verteilten
Anschlusspunkte auf eine fiktive konzentriert am Leitungsende angeschlossene
Last bzw. Erzeugungsanlage. Die resultierende Spannungsänderung entlang der
Leitung beträgt dann entsprechend

∆U4 = ε · I ·
√

3 · l · (R
′

b · cos(ϕ) +X
′

b · sin(ϕ)). (3.3)

Mit den Annahmen eines konzentrierten Anschlusses einer Last bzw. Erzeugungs-
anlage am Leitungsende bzw. einer äquidistanten Verteilung von Anschlusspunk-
ten mit jeweils gleicher Last oder Erzeugungsleistung entlang einer Leitung wer-
den Szenarien beschrieben, die in realen Netzen nur sehr selten vorkommen, wel-
che aber als Grenzfälle für die Abschätzung von Spannungsprofil und Reichweite
bzw. Aufnahmekapazität betrachtet werden können [40].

Für die Betrachtung, wie sich der Spannungsregelbereich eines Längsreglers auf
die Aufnahmekapazität einer Leitung auswirkt, wird Gleichung 3.3 nach I auf-
gelöst, so dass sich für eine vorgegebene maximal zulässige Spannungsänderung
entlang der Leitung der zugehörige Strom bestimmen lässt:

I = ∆U4
ε ·
√

3 · l · (R′
b · cos(ϕ) +X

′
b · sin(ϕ))

. (3.4)

Unter Beachtung des für die Leitung angesetzten Nennstroms In ergibt sich der
maximal zulässige Wirkstrom somit wie folgt:

IW,max =
{ ∆U4

ε·
√

3·l·(R′
b
·+X′

b
·tan(ϕ)) für I < In

IN · cosϕ für I ≥ In
(3.5)
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Ist der maximale Leitungsstrom für eine bestimmte Strangkonfiguration bestimmt,
kann die im Strang maximal anschließbare Last bzw. Erzeugungsleistung berech-
net werden. Hierbei wird näherungsweise angenommen, dass an allen Anschluss-
punkten Nennspannung anliegt. Die maximal anschließbare Wirkleistung ergibt
sich somit zu

Pmax =
{

Un·∆U4

ε·l·(R′
b
·+X′

b
·tan(ϕ)) für I < In

√
3 · Un · In · cosϕ für I ≥ In

(3.6)

Im Weiteren wird angenommen, dass es im dem Längsregler vorgelagerten Netz-
bereich bei maximaler Rückspeisung zu Spannungserhöhungen von 3% kommt,
wodurch die Spannung am Einbauort des Längsreglers bis zu 110% der Nenn-
spannung betragen kann. Entspricht der Spannungsregelbereich des Längsreglers
der in Gleichung 3.6 angenommenen maximalen Spannungsänderung, so ist auch
unter diesen Worst-Case-Bedingungen sichergestellt, dass im geregelten Strang
keine Verletzungen des Spannungsbandes auftreten.

In Abbildung 3.6 ist für das bei der Verkabelung von Niederspannungsnetzen be-
vorzugt verwendete Aluminiumkabel NAYY 4x150 dargestellt, welche maximal
installierbare Erzeugungskapazität sich bei der Annahme der Einspeisung rei-
ner Wirkleistung je nach Leitungslänge, Anzahl der Anschlusspunkte und Span-
nungsregelbereich ergibt. Zur Darstellung der Auslastung des Kabels ist die je-
weils maximal anschließbare Wirkleistung auf die durch den Nennstrom der Lei-
tung vorgegebene maximal übertragbare Wirkleistung normiert. Hierbei wurde
von einer Absicherung mit 250A ausgegangen und für den Längsregler angenom-
men, dass dieser für die hiermit maximal mögliche Nenn-Durchgangsleistung von
173 kVA ausgelegt ist.

Wie aus der Abbildung deutlich wird, begrenzt bei kürzeren Leitungslängen der
maximal zulässige Strom die anschließbare Erzeugungskapazität, wodurch das
Kabel voll ausgelastet werden kann. Ab einer bestimmten Leitungslänge wird
der Spannungsfall über der Leitung zum begrenzenden Kriterium und die Aus-
lastung des Kabels nimmt ab. Durch eine Erhöhung des Spannungsregelbereichs
kann das Kabel auch bei größeren Leitungslängen entsprechend höher ausgelastet
werden. Weiterhin ist der Einfluss der Anzahl der Anschlusspunkte zu erkennen:
Verglichen mit dem Fall von nur einem Anschlusspunkt (Abbildung 3.6 a) ist
bei bspw. fünf Anschlusspunkten (Abbildung 3.6 b) die mögliche Auslastung des
Kabels auch bei größeren Leitungslängen deutlich höher.
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(a) 1 Anschlusspunkt
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(b) 5 Anschlusspunkte

Abbildung 3.6: Maximal mit NAYY 4x150 bei cos(ϕ)=1 übertragbare Wirkleistung
in Abhängigkeit von Leitungslänge und Spannungsregelbereich ∆U ;
Durchgangsleistung Längsregler bis 173 kVA

Die dargestellten Beispiele zeigen somit, inwieweit sich durch den Einsatz eines
Längsreglers aufgrund dessen direkten Durchgriffs auf das Spannungsprofil ein
Strang spannungsmäßig entkoppeln lässt. Es ist zu erkennen, dass für die meisten
Längsregler-Anwendungen Spannungsregelbereiche bis maximal 10% der Nenn-
spannung ausreichen, um auch gerade bei in ländlichen Niederspannungsverteil-
netzen auftretenden größeren Leitungslängen eine hohe Auslastung der Leitungen
zu ermöglichen. Die tatsächlich erreichbare maximale Auslastung des geregelten

36



3.2 Auslegung und Platzierung von Längsspannungsreglern

Strangs hängt dabei neben den Spezifikationen des Längsreglers von der jeweili-
gen Netzkonfiguration bzw. dem Einsatzort des Längsreglers ab.

So ist die in Abbildung 3.6 dargestellte theoretisch mögliche maximale Auslas-
tung nur dann realisierbar, wenn hierdurch im dem Längsregler vorgelagerten
Netzbereich keine Leitungen überlastet werden bzw. die maximale Spannungser-
höhung 3% nicht überschreitet. Dies ist also nur bei relativ kurzen Leitungslän-
gen zwischen Ortsnetztransformator und Längsregler bzw. keiner im Netzbereich
vor dem Längsregler angeschlossenen Erzeugungskapazität der Fall. Unter der
Annahme eines einheitlichen Leitungstyps im gesamten Ortsnetz fällt bei einem
abgesetzten Einsatz eines Längsreglers die in der geregelten Leitung maximal
erreichbare Auslastung geringer aus, da entsprechend im dem Längsregler vorge-
lagerten Netzbereich bereits die Leitung(en) zu einem gewissen Grad ausgelastet
sind. Hier liegen die erreichbaren Leitungsauslastungen somit unterhalb der theo-
retischen Maxima in den in Abbildung 3.6 jeweils als farbige Flächen dargestellten
Bereichen.

Für einen spezifischen Anwendungsfall eines Einzelstrangreglers erfolgt die Aus-
wahl der Leistungsklasse (bspw. gemäß der o. g. Einteilung) und des Spannungs-
regelbereichs (bspw. 6, 8 oder 10%) in Abhängigkeit von im Strang installierter
Erzeugungskapazität, Verteilung der Erzeugungsanlagen und Leitungslänge. Für
die hier dargestellten Beispiele einer homogenen Verteilung der Anschlusspunkte
bzw. Erzeugungsanlagen können die für eine bestimmte Strangkonfiguration be-
nötigten Längsregler-Spezifikationen aus Abbildung 3.6 abgelesen werden. Auch
für reale Szenarien kann über die hier verwendete Methode eine Abschätzung der
Längsregler-Parameter erfolgen; für eine genauere Betrachtung können entspre-
chende Netzberechnungen durchgeführt werden.

3.2.2 Einfluss des Einbauorts auf das Spannungsprofil

Die derzeitige primäre Motivation für den Einbau von dezentralen Spannungsreg-
lern in Niederspannungsnetzen mit hoher Durchdringung von Erzeugungsanlagen
ist die bei einem beabsichtigten Anschluss weiterer Erzeugungskapazität drohen-
de Verletzung des Spannungsbandes. Damit liegt entsprechend der Fokus bei der
Auswahl von Regler-Spezifikationen und Einbauort zuallererst auf der Sicherstel-
lung, dass sich alle Knotenspannungen im betrachteten Netzabschnitt auch für
den Fall maximaler Rückspeisung innerhalb der zulässigen Grenzen befinden.

Hierfür wird der Regler an der Stelle eingebaut, wo sich die Spannung bei ho-
her Einspeisung an der oberen Grenze des Spannungsbandes befindet. Um noch
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Abbildung 3.7: Beispielhafter NS-Strang mit Erzeugungsanlagen zur Betrachtung des
Einflusses des Längsregler-Einbauorts auf das Spannungsprofil

Reserve im Spannungsband für einen möglichen weiteren Zubau von Erzeugungs-
anlagen zu haben, sollte die maximale Eingangsspannung des Reglers dabei et-
was unterhalb der zulässigen Grenze von 110% der Nennspannung liegen. Somit
ist sichergestellt, dass bis zu einer gewissen Erhöhung der Erzeugungskapazität
nach Einbau des Spannungsreglers auch im Strang vor dem Regler keine Span-
nungsbandverletzungen auftreten, ohne dass der Spannungsregler versetzt werden
muss.

Bei der Auswahl von Einbauorten für Spannungsregler in Verteilnetzen können
neben der primären Zielsetzung der Einhaltung des Spannungsbandes noch weite-
re Kriterien betrachtet werden. Hierzu gehören u. a. die im geregelten Netzgebiet
maximal auftretende Abweichung der Knotenspannungen von der Nennspannung
und die bei unterschiedlichen Regler-Konfigurationen resultierenden Netzverlus-
te. Aus solchen Kriterien können entsprechende Optimierungsfunktionen formu-
liert werden, um je nach Priorisierung der verschiedenen Faktoren optimierte
Einbauorte zu finden [41, 42].

Für einen dezentralen Spannungsregler kann bspw. von Interesse sein, inwieweit
durch Variation des Einbauortes eine Optimierung des Spannungsprofils erreicht
werden kann. Wie von Ansätzen zur Spannungsregelung für den Lastfall bekannt,
kann in Strahlennetzen ein möglichst flaches Spannungsprofil erreicht werden,
indem der Regler derart im Strang platziert wird, so dass sich der im ungeregel-
ten Fall über der Leitung auftretende Spannungsfall jeweils zur Hälfte auf den
Leitungsabschnitt vor bzw. nach dem Regler aufteilt [43]. Dieser Ansatz kann
entsprechend auch im Rückspeisefall Anwendung finden und soll anhand des in
Abbildung 3.7 dargestellten beispielhaften Anwendungsfalls eines Einzelstrang-
reglers veranschaulicht werden. Hierfür wird der Einbauort über die gesamte
Leitungslänge variiert und das jeweils resultierende Spannungsprofil analysiert.

38



3.2 Auslegung und Platzierung von Längsspannungsreglern

0

2

4

6

8

10

12

14

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Δ
U

m
ax

 [
%

]

Einbauort Längsregler [km]

Abbildung 3.8: Maximale Spannungserhöhung im NS-Strang aus Abbildung 3.7 bei ma-
ximaler Einspeisung in Abhängigkeit des Längsregler-Einbauorts (Re-
gelung auf Nennspannung am Einbauort)

Zur Bestimmung des Spannungsprofils für einen bestimmten Regler-Einbauort
werden die sich über den Leitungsabschnitten ergebenden Teilspannungsfälle er-
mittelt. Für eine unverzweigte Leitung, welche nur einseitig mit dem vorgela-
gerten Netz verbunden ist, kann dies bspw. mit einem manuellen Berechnungs-
verfahren erfolgen [11]. Hierbei werden die bei den gegebenen Leistungen der
Erzeugungsanlagen in den Leitungsabschnitten fließenden Ströme berechnet, wo-
bei im ersten Schritt davon ausgegangen wird, dass an allen Knoten Nennspan-
nung anliegt. Mit Kenntnis des Stroms je Leitungsabschnitt können dann die
Teilspannungsfälle berechnet werden, wobei hier wiederum nur der Längsspan-
nungsfall betrachtet wird. Mit den so ermittelten Teilspannungsfällen kann eine
erste Abschätzung des Spannungsprofils erfolgen. Ein genaueres Ergebnis kann
durch weitere Iterationsschritte erzielt werden, wobei dann jeweils das im vor-
herigen Schritt ermittelte Spannungsprofil genutzt wird, um die Ströme in den
Leitungsabschnitten bzw. die Teilspannungsfälle zu berechnen.

Für den hier betrachteten Fall eines Strangs mit Spannungsregler wird ange-
nommen, dass die Spannung am Ausgang des Reglers konstant gehalten wird.
Damit kann das beschriebene Berechnungsverfahren zunächst auf den Leitungs-
abschnitt hinter dem Regler angewandt werden. Neben dem Spannungsprofil des
geregelten Leitungsabschnittes wird hierbei der Leistungsfluss über den Regler
ermittelt. Somit kann anschließend auch das Spannungsprofil für den ungeregel-
ten Leitungsabschnitt berechnet werden.
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Abbildung 3.9: Spannungsprofil des NS-Strangs aus Abbildung 3.7 ohne Spannungsre-
gelung bzw. mit Längsregler (Einbau bei 90m Leitungslänge)

In Abbildung 3.8 ist dargestellt, welche maximale Abweichung von der Nennspan-
nung im Beispielstrang (Abbildung 3.7) je nach Einbauort des Spannungsreglers
auftritt. Da der jeweilige Einbauort dem Anschlusspunkt des Regler-Eingangs
entspricht, hat der Regler bei einem Einbau am Leitungsende entsprechend kei-
nen Zugriff mehr auf die Leitung und es wird in diesem Fall somit die Situation
der ungeregelten Leitung beschrieben. Im Beispiel-Szenario wird von einer Span-
nung von 106% der Nennspannung an der Mittelspannungssammelschiene in der
Ortsnetzstation ausgegangen und der Fall betrachtet, dass die Spannung am Aus-
gang des Reglers bei maximaler Rückspeisung auf Nennspannung geregelt wird.

Wie zu sehen tritt bei diesem Beispiel die geringste Spannungserhöhung im
Strang auf, wenn der Regler bei einer Leitungslänge von 90m eingebaut wird.
Dieser Einbauort entspricht der Stelle, an der im ungeregelten Fall die Hälfte der
am Leitungsende zu messenden Spannungsänderung auftritt (siehe Spannungs-
profile in Abbildung 3.9). Ein solcher Ansatz für die Platzierung kann realisiert
werden, solange der Spannungsregelbereich des Reglers eine Halbierung des Span-
nungsfalls im ungeregelten Fall ermöglicht bzw. die Spezifikationen des Reglers
entsprechend gewählt werden.

Soweit die Gegebenheiten vor Ort – besonders Zugangsmöglichkeiten zur Lei-
tung bzw. Verfügbarkeit eines geeigneten Grundstücks – es zulassen, kann somit
Einbau und Parametrisierung eines Spannungsreglers derart erfolgen, dass das
durch den Regler erweiterte Spannungsband optimal für den Rückspeisefall ge-
nutzt werden kann. Inwieweit in einem Strang die maximale Abweichung von
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der Nennspannung minimiert werden kann, hängt dabei neben der Länge des
Strangs und der Nennleistung bzw. Verteilung der Erzeugungsanlagen wesentlich
von der Spannung ab, welche im Rückspeisefall am Anfang des Strangs anliegt.
Das Spannungslevel am Leitungsanfang bestimmt auch, welche Leitungsabschnit-
te für die Installation eines Spannungsreglers in Frage kommen. Wird im dem
Spannungsregler vorgelagerten Netzbereich bereits das Spannungsband weitest-
gehend ausgereizt, ist wie im dargestellten Beispiel der Einbau am Anfang der
Leitung notwendig; bei einem niedrigeren Spannungslevel kann der Einbau ent-
sprechend mit größerem Abstand zum Leitungsanfang erfolgen. In diesem Fall
reduziert sich u.U. die Nenndurchgangsleistung des Reglers, was evtl. die Ver-
wendung einer kleineren Regler-Leistungsklasse möglich macht.

Durch die Beschränkung auf den Fall einer unverzweigten Leitung ist das in die-
sem Abschnitt verwendete Berechnungsverfahren nur bedingt für die Betrachtung
realer Einsatzszenarien dezentraler Spannungsregler geeignet. Zwar ist eine Er-
weiterung des Verfahrens zur Untersuchung komplizierterer Netzstrukturen und
zur Betrachtung weiterer Aspekte (bspw. Netzverluste) prinzipiell möglich, al-
lerdings bietet sich hierfür eher der Einsatz von Netzberechnungssoftware an.
Hiermit können bspw. für einen Netzbereich durch Skripte automatisiert ver-
schiedene Szenarien berechnet und ausgewertet werden. Je nach Netzstruktur
und Ziel der Untersuchungen können ggfls. alternativ vereinfachte graphische
Verfahren verwendet werden [44].

Ist es neben dem hier betrachteten Einspeisefall auch im Lastfall notwendig,
mittels eines Reglers in das Spannungsprofil eines Strangs korrigierend einzugrei-
fen, sollte dies bei Wahl des Einbauortes bzw. der Parametrisierung des Reglers
berücksichtigt werden. So kann bspw. die Betriebsführung für Einspeise- bzw.
Lastfall separate Sollwerte für die Ausgangsspannung des Reglers vorgeben, so
dass für beide Fällen das Spannungsprofil optimiert werden kann. Weiterhin kann
die Verteilung der Lasten im geregelten Netzbereich berücksichtigt werden, um
einen geeigneten Einbauort für den Spannungsregler zu bestimmen. Dies kann
wiederum mittels Netzberechnungen erfolgen; alternativ bieten sich auch hier
ggffls. graphische Verfahren mit reduziertem Rechenaufwand an [44].
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3.3 Einsatzszenarien für Spannungsregler in
Niederspannungsnetzen

In diesem Abschnitt werden aus technischer Sicht Einsatzszenarien für Span-
nungsregler in Niederspannungsnetzen betrachtet. Hiermit erfolgt u. a. eine Ana-
lyse des Potenzials der Erhöhung der Aufnahmekapazität durch den Einsatz de-
zentraler Spannungsregler als Komponenten aktiver Verteilnetze und ein Ab-
gleich der vorangegangenen Betrachtungen zur Spannungsregler-Auslegung mit
realitätsnahen Einsatzszenarien.

3.3.1 Methodisches Vorgehen

Zur Betrachtung von verschiedenen Einsatzszenarien dezentraler Spannungsreg-
ler wird ein Ansatz gewählt, der sich an probabilistischen Leistungsflussrechnun-
gen basierend auf Monte-Carlo-Simulationen orientiert.

Die Methodik der probabilistischen Leistungsflussrechnung ist ein wertvolles Tool
für die Planung und den Betrieb von elektrischen Netzen, welches Unsicherhei-
ten hinsichtlich der Eingangsparameter für ein zu untersuchendes Szenario (bspw.
Knotenleistungen) berücksichtigt [16, 45, 46]. Bei diesem Verfahren werden die
Eingangsparameter für die Berechnungen als stochastische Zufallsgrößen durch
entsprechende Methoden (bspw. Monte-Carlo-Ansätze) erzeugt. Als Ergebnis der
Rechnungen stehen Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die je nach Aufgabenstel-
lung relevanten Systemgrößen wie bspw. Knotenspannungen oder Leitungsströ-
me zur Verfügung. Mit diesen Ergebnissen ist es u. a. möglich, unter den für die
Berechnungen angenommen Randbedingungen Aussagen über die Wahrschein-
lichkeit von kritischen oder nicht zulässigen Systemzuständen (bspw. thermische
Überlastung von Betriebsmitteln oder Verletzung eines vorgegebenen Spannungs-
bandes) zu machen. Hieraus können entsprechende Maßnahmen für Netzplanung
oder Betriebsführung abgeleitet werden [16].

Für Fragestellungen hinsichtlich der Integration von dezentralen Erzeugungsan-
lagen in Verteilnetze der Mittel- und Niederspannungsebene bieten sich probabi-
listische Leistungsflussrechnungen somit an, um diverse Aspekte derzeitiger und
möglicher bzw. wahrscheinlicher zukünftiger Netzzustände zu betrachten [21, 22,
45, 47–49]. Für die hier beabsichtigte Diskussion von technischen Aspekten des
Einsatzes von dezentralen Spannungsreglern in aktiven Verteilnetzen werden für
verschiedene Strategien der Spannungshaltung die Aufnahmekapazitäten von 42
realen Niederspannungsnetzen ermittelt. Um hierbei die Unsicherheit bzgl. der

42
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zukünftigen Standorte von Erzeugungsanlagen zu berücksichtigen, werden ge-
mäß eines Monte-Carlo-Ansatzes für die Netze jeweils 100 verschiedene Zubau-
Szenarien betrachtet.

Tabelle 3.2: Übersicht über die betrachteten Szenarien

Betriebs-
verfahren

Parametrierung

PV-WR Längsregler RONT

WR1 Passiv - -

WR2 cos(ϕ)(P)-Kennlinie
gem. Abb. 2.1 - -

WR3 Q(U)-Kennlinie
gem. Abb. 2.2 - -

RONT Passiv - USoll =1.0 p.u.
Totband ± 0.02 p.u.

LR1 Passiv USoll =1.0 p.u. -

LR2 cos(ϕ)(P)-Kennlinie
gem. Abb. 2.1 USoll =1.0 p.u. -

LR3 Q(U)-Kennlinie
gem. Abb. 2.2 USoll =1.0 p.u. -

Tabelle 3.2 gibt einen Überblick über die hier untersuchten Szenarien bzw. Strate-
gien zur Spannungshaltung. Als Ansätze mit aktiven Wechselrichtern werden ein
von der eingespeisten Wirkleistung abhängiger Leistungsfaktor gemäß VDE AR
4105 (Abbildung 3.10 a) sowie eine von der Spannung am Netzanschlusspunkt
abhängige Blindleistungsbereitstellung (Abbildung 3.10 b) betrachtet. Hierbei
wird davon ausgegangen, dass alle Wechselrichter blindleistungsfähig sind und
mit den Kennlinien der jeweiligen Ansätze parametriert sind.

Für die Szenarien mit regelbaren Ortsnetztransformatoren beträgt der Sollwert
für die Niederspannungssammelschiene 1,0 p.u. Unter Annahme eines Regeltot-
bands von 0,02 p.u. wird der Fall betrachtet, dass sich die Spannung am obe-
ren Ende des Totbands befindet und die Spannung an der Sammelschiene somit
1,02 p.u. beträgt [21, 22]. Als Nennleistung wird für die regelbaren Transforma-
toren jeweils 630 kVA angesetzt, was der höchsten Leistungsklasse der in den be-
trachteten Netzen vorkommenden passiven Ortsnetzstransformatoren entspricht.
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(a) Blindleistungsbereitstellung in Abhängigkeit der
Wirkleistung gem. VDE AR 4105

(b) Blindleistungsbereitstellung in Abhängigkeit der
Spannung am Anschlusspunkt (Parametrierung:
U1 = 1.05 p.u., U2 = 1.08 p.u.)

Abbildung 3.10: Blindleistungs-Kennlinien für aktive Wechselrichter

Beim Einsatz von Spannungsreglern werden verschiedene Parametrierungen bzw.
Eigenschaften der PV-Wechselrichter betrachtet. Die untersuchten Fälle beste-
hen aus dem Einsatz von Spannungsreglern bei Einspeisung reiner Wirkleistung
sowie aus einer Kombination von Spannungsreglern mit der Bereitstellung von
Blindleistung durch die dezentralen Erzeugungsanlagen gemäß den Kennlinien
cos(φ)(P) bzw. Q(U) (siehe Abbildung 3.10). In allen Fällen werden Spannungs-
regler angenommen, welche die Spannung stufenlos regeln und somit die Aus-
gangsspannung konstant auf dem vorgegebenen Sollwert von 1,0 p.u. halten kön-
nen.

Für die beschriebenen Strategien der Spannungshaltung wird die Aufnahmekapa-
zität von realen, ländlichen Niederspannungsnetzen bestimmt, welche nach dem
in [50] beschriebenen Verfahren hinsichtlich ihrer Aufnahmekapazität für dezen-
trale Erzeugungsanlagen als sehr schwach klassifiziert wurden. Diese Netze eig-
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Abbildung 3.11: Flussdiagramm der Berechnung der Aufnahmekapazität je Netz bzw.
Szenario

nen sich somit für eine praxisnahe Betrachtung, da entsprechend zu erwarten ist,
dass in diesen Netzen bei einer zukünftig hohen Durchdringung mit dezentralen
Erzeugungsanlagen Maßnahmen zur Erhöhung der Aufnahmekapazität ergriffen
werden müssen.

Das in Abbildung 3.11 dargestellte Flussdiagramm beschreibt das Vorgehen für
die Bestimmung der Aufnahmekapazität je Netz bzw. Szenario. Hiermit wird der
Ansatz einer Worst-Case-Analyse verfolgt, d. h. es wird die maximal anschließba-
re Erzeugungsleistung ohne Berücksichtigung von Lasten ermittelt. Startpunkt
für die Berechnungen ist dabei jeweils ein Netz ohne Erzeugungsanlagen, d. h.
möglicherweise vorhandene Bestandsanlagen werden nicht berücksichtigt.

Wie in Abbildung 3.11 skizziert, wird für jeden der N Durchläufe zunächst das
zu betrachtende Zubau-Szenario geladen. Um die verschiedenen Strategien der
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Spannungshaltung miteinander vergleichen zu können, wird hierbei auf einen für
jedes Netz generierten Satz an Zubau-Szenarien zurückgegriffen. Jedes Szenario
besteht aus einer für die hier durchgeführten Betrachtungen ausreichenden An-
zahl an Zubau-Schritten, bei denen jeweils die Erzeugungsleistung im Netz um
10 kW erhöht wird. Die Erhöhung der Erzeugungsleistung erfolgt dabei derart,
dass an einem zufällig ausgewählten Netzknoten eine neue Erzeugungsanlage zu-
gebaut wird. Ist an dem ausgewählten Knoten bereits eine Anlage installiert,
wird deren Leistung entsprechend erhöht. Hierbei wird jeweils jedem Knoten die
gleiche Wahrscheinlichkeit zugeordnet, für den Zubau ausgewählt zu werden; die
maximale Leistung je Einspeisepunkt ist nicht beschränkt.

Dieser Ansatz wurde gewählt, da die verwendeten Netzmodelle nicht explizit je-
den Hausanschluss, sondern lediglich Knoten an den Stoßstellen von Leitungsab-
schnitten (bspw. Kabelverteilerschränke oder Muffen) abbilden. Somit ist dieser
Ansatz eine sinnvolle Möglichkeit, um die Unsicherheit bzgl. möglicher zukünfti-
ger Verteilungen von Erzeugungsanlagen in den Netzen zu berücksichtigen und
realistische Szenarien zu erzeugen. Weiterhin kann es mit diesem Ansatz auch zu
höheren Erzeugungsleistungen an einzelnen Netzknoten kommen, was gerade für
die hier betrachteten ländlichen Verteilnetze ein realistisches Szenario darstellt.

Gemäß des aktiven Zubau-Szenarios wird die im Netz installierte Erzeugungsleis-
tung schrittweise erhöht und nach jedem Zubau-Schritt eine Leistungsflussrech-
nung durchgeführt. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Erzeugungsleistung
je Knoten symmetrisch auf die Phasen aufgeteilt ist. Diese Berechnungsschleife
wird so lange ausgeführt, bis eine Spannungsbandverletzung oder eine Betriebs-
mittelüberlastung auftritt. Für diese Untersuchungen wird eine maximal zuläs-
sige Spannung von 1,09 p.u. bei Annahme einer Spannung von 1,06 p.u. an der
Mittelspannungs-Sammelschiene der Ortsnetzstation angenommen. Die maximal
zulässige Betriebsmittelbelastung beträgt 100% der jeweiligen Nennleistung, wo-
bei vereinfachend Temperatureinflüsse auf die Betriebsmittelbelastung nicht be-
rücksichtigt werden.

Durchgeführt werden die beschriebenen Berechnungen mit DIgSILENT Power-
Factory. Hierfür werden gemäß des in Abbildung 3.11 beschriebenen Flussdia-
gramms Skripte implementiert, um automatisiert Leistungsflussrechnungen aus-
führen zu können. Das Netzmodell verwendet entsprechend angepasste bzw. pa-
rametrierte Modelle aus der PowerFactory-Bibliothek. Die Längsregler werden
hierbei als Verteiltransformatoren mit stufenlos regelbarem Laststufenschalter
modelliert.

Zunächst wird für jedes Netz bzw. Szenario die Aufnahmekapazität bei reiner
Wirkleistungseinspeisung durch die dezentralen Erzeugungsanlagen bestimmt.
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Stationsgebiet 1
Stationsgebiet 2
Ortsnetzstation

Längsregler

Abbildung 3.12: Beispiel Platzierung Längsregler

Hierdurch werden diejenigen Netze identifiziert, deren Aufnahmekapazität pri-
mär durch Verletzungen des zulässigen Spannungsbandes begrenzt ist und somit
für die weiteren Betrachtungen in Frage kommen. Weiterhin dienen die Ergeb-
nisse dieses ersten Schritts als Referenz für Betrachtungen zur Erhöhung der
Aufnahmekapazität durch die verschiedenen Ansätze zur Spannungshaltung. Im
nächsten Schritt werden die Strategien zur Spannungshaltung betrachtet, bei de-
nen die Erzeugungsanlagen dezentral Blindleistung bereitstellen und bei denen
ein RONT eingesetzt wird.

Durch Analyse der Szenarien mit reiner Wirkleistungseinspeisung können die
Engpässe der Netze hinsichtlich der Spannungshaltung identifiziert werden, wor-
aus sich entsprechend mögliche Standorte für Längsregler ableiten lassen. Zeigen
die gerechneten Szenarien, dass eine Spannungsregelung in der Ortsnetzstation
ausreichend ist, wird ein Längsregler zur Regelung der Spannung an der Nieder-
spannungssammelschiene der Station bzw. von einzelnen Abgängen eingesetzt.
Ist eine Spannungsregelung in der Station nicht ausreichend, um alle Engpässe
zu beheben, erfolgt entsprechend eine dezentrale Platzierung von Längsreglern.
In Abbildung 3.12 ist beispielhaft für zwei Netze die Platzierung von Längsreglern
gemäß des beschriebenen Vorgehens gezeigt.
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Abbildung 3.13: Abbruchkriterien der Szenarien WR1, WR2 und WR3

Sind die Längsregler im Netz platziert, werden die sich hiermit für die einzel-
nen Zubau-Szenarien ergebenden Aufnahmekapazitäten ermittelt. Hierbei wird
jeweils bei Auftreten einer Spannungsbandverletzung geprüft, ob diese in einem
durch einen Längsregler regelbaren Netzbereich vorliegt. Ist dies der Fall, wird
der jeweilige Längsregler aktiviert, die Leistungsflussrechnung wiederholt und die
Berechnung der Aufnahmekapazität gemäß Abbildung 3.11 fortgeführt.

3.3.2 Ergebnisse und Auswertung

Zur Auswahl von Netzen für eine detaillierte Untersuchung von Ansätzen der
Spannungshaltung wurden – wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben –
zunächst diejenigen Netze identifiziert, deren Aufnahmekapazität bei reiner Wirk-
leistungseinspeisung durch drohende Verletzungen des zulässigen Spannungsban-
des begrenzt ist. Wie in Abbildung 3.13 gezeigt, ist bei mehr als 80% der ge-
rechneten Szenarien mit reiner Wirkleistungseinspeisung eine Spannungsband-
verletzung das begrenzende Kriterium. Bei sechs der 42 betrachteten Netze trat
bei allen Szenarien eine Betriebsmittelüberlastung auf, so dass diese Netze nicht
weiter betrachtet wurden.

Weiterhin ist in Abbildung 3.13 die Auswertung der Abbruchkriterien für Sze-
narien mit Blindleistungsbereitstellung durch die Erzeugungsanlagen dargestellt.
Wie aus der Abbildung hervorgeht, wird hierbei die Anzahl der Spannungsband-
verletzungen reduziert; das Spannungskriterium bleibt aber bei einer Vielzahl
der betrachteten Szenarien der begrenzende Faktor. Hierdurch ist – neben einer
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generellen Evaluierung weiterer Möglichkeiten zur Erhöhung der Aufnahmeka-
pazität – die Betrachtung der Betriebsmittel RONT bzw. Längsregler für die 36
ausgewählten Netze motiviert.

In den Abbildungen 3.14 und 3.15 sind für die ausgewählten Netze die Ergebnisse
der Berechnungen der je Strategie zur Spannungshaltung erreichbaren Aufnah-
mekapazität zusammengefasst. In Form von Box-Whisker-Plots sind hierbei die
sich jeweils ergebenden Änderungen der Aufnahmekapazität bezogen auf die je
Zubau-Szenario bei Einspeisung reiner Wirkleistung erreichbare Aufnahmekapa-
zität dargestellt:

∆Pmax =
Pmax,[Betriebsverfahren] − Pmax,WR1

Pmax,WR1
(3.7)

In den Box-Whisker-Plots markiert das Rechteck (sog. Box) den Bereich, in dem
50% der Datenpunkte liegen; der Strich in der Box markiert den Median. Be-
grenzt ist die Box durch das untere und obere Quartil, wobei die Länge der Box
dem Interquartilsabstand entspricht. In den Abbildungen 3.14 und 3.15 haben
die Whisker eine maximale Länge vom 1,5-fachen des Interquartilsabstands; Aus-
reißer sind nicht dargestellt. Wie die Ergebnisse dieser Potenzialabschätzung von
Alternativen zum konventionellen Netzausbau aus technischer Sicht zeigen, ist
– wenige Netze ausgenommen – mit den betrachteten Ansätzen zur Spannungs-
haltung eine zum Teil signifikante Erhöhung der Aufnahmekapazität möglich.
Bereits die Konzepte mit dezentraler Blindleistungsbereitstellung ermöglichen in
einigen Fällen eine nicht unerhebliche Erhöhung der Aufnahmekapazität. Erwar-
tungsgemäß führen aber die Konzepte mit spannungsregelnden Betriebsmitteln
in den meisten Fällen zu den höchsten Aufnahmekapazitäten.

In Abbildung 3.16 ist für die gerechneten Szenarien dargestellt, welches Konzept
hinsichtlich der Aufnahmekapazität wie oft die technisch beste Option darstellt.
Der Einsatz von RONTs führt bei 51% der betrachteten Netze zur höchsten Auf-
nahmekapazität. Hierbei ist zu beachten, dass bei diesem Szenario mit der ge-
wählten Methodik in vielen Netzen die Nennleistung des Ortsnetztransformators
erhöht wurde. Bei 47% der betrachteten Netze führt ein Konzept mit Längs-
reglern zur höchsten Aufnahmekapazität; hierbei entfällt der Großteil (22%) auf
die Kombination von Längsreglern und wirkleistungsabhängiger Blindleistungs-
bereitstellung durch die dezentralen Erzeugungsanlagen.

Die bereits beschriebenen möglichen Anwendungsfälle von spannungsregelnden
Betriebsmitteln spiegeln sich in den Ergebnissen wider: In Netzen mit tendenzi-
ell symmetrischer Verteilung von dezentralen Erzeugungsanlagen bzw. in Netzen
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Abbildung 3.14: Relative Änderung der Aufnahmekapazität mit verschiedenen Be-
triebsverfahren bezogen auf Einspeisung reiner Wirkleistung
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Abbildung 3.15: Relative Änderung der Aufnahmekapazität mit verschiedenen Be-
triebsverfahren bezogen auf Einspeisung reiner Wirkleistung
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Abbildung 3.16: Betriebsverfahren mit der je Stationsgebiet bzw. Zubauszenario höchs-
ten Aufnahmekapazität

ohne längere Ausläufer ist eine Spannungsregelung in der Ortsnetzstation vorteil-
haft. Liegt eine unsymmetrische Verteilung von dezentralen Erzeugungsanlagen
vor bzw. sind höhere Erzeugungsleistungen in Ausläufern angeschlossen, erweist
sich eine dezentrale Spannungsregelung als vorteilhaft. Im letzteren Fall ist es ab-
hängig vom jeweiligen Netz bzw. von der Verteilung der Erzeugungsanlagen, wel-
cher Betriebsmodus der Erzeugungsanlagen zur maximalen Aufnahmekapazität
führt. Entscheidend ist hierbei, inwieweit durch die Erzeugungsanlagen bereitge-
stellte Blindleistung das Spannungsprofil eines Netzes gerade im durch den oder
die Längsspannungsregler nicht geregelten Netzgebiet beeinflussen kann. Je nach
Anwendungsfall muss daher individuell entschieden werden, welcher Betriebs-
modus der Erzeugungsanlagen optimal ist; bei Szenarien mit Q(U)-Kennlinien
sind hierfür u.U. auch verschiedene Parametrierungen der Längsspannungsregler-
Betriebsführung zu betrachten.

Aus der in Abbildung 3.16 dargestellten Auswertung lassen sich zwar die be-
schriebenen Tendenzen für die Menge der untersuchten Netze erkennen, eine all-
gemeine Aussage lässt sich hieraus aber aufgrund der jeweiligen unterschiedlichen
bzw. netzspezifischen Gegebenheiten nicht ableiten.

Für eine nähere Betrachtung des Einflusses der verschiedenen Konzepte auf die
Aufnahmekapazität eines Netzes bietet es sich an, separat für alle Zubau-Szenarien
die mit einem bestimmten Konzept erreichbare Aufnahmekapazität schrittweise
mit den mit alternativen Konzepten erreichbaren Aufnahmekapazitäten zu ver-
gleichen [21]. Hierfür wird je Zubau-Szenario die relative Änderung zwischen der
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Abbildung 3.17: Vergleich des Betriebsverfahrens RONT mit alternativen Betriebsver-
fahren bzgl. der jeweiligen relativen Unterschiede der erreichbaren Auf-
nahmekapazität von Netz 2
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Abbildung 3.18: Vergleich des Betriebsverfahrens LR1 mit alternativen Betriebsverfah-
ren bzgl. der jeweiligen relativen Unterschiede der erreichbaren Auf-
nahmekapazität von Netz 2

53



3 Längsspannungsregler als Komponente aktiver Verteilnetze

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

(-o
o,-

10
0%

)

[-1
00

%,-8
0%

)

[-8
0%

,-6
0%

)

[-6
0,-

40
%)

[-4
0,-

20
%)

[-2
0,0

%)
0%

(0%
,20

%]

(20
%,40

%]

(40
%,60

%]

(60
%,80

%]

(80
%,10

0%
]

(10
0%

,oo
)

R
el

at
iv

e 
H

äu
fig

ke
it
 [
%

]
WR2
WR3

RONT
LR1
LR3

Abbildung 3.19: Vergleich des Betriebsverfahrens LR2 mit alternativen Betriebsverfah-
ren bzgl. der jeweiligen relativen Unterschiede der erreichbaren Auf-
nahmekapazität von Netz 2

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

(-o
o,-

10
0%

)

[-1
00

%,-8
0%

)

[-8
0%

,-6
0%

)

[-6
0,-

40
%)

[-4
0,-

20
%)

[-2
0,0

%)
0%

(0%
,20

%]

(20
%,40

%]

(40
%,60

%]

(60
%,80

%]

(80
%,10

0%
]

(10
0%

,oo
)

R
el

at
iv

e 
H

äu
fig

ke
it
 [
%

]

WR2
WR3

RONT
LR1
LR2

Abbildung 3.20: Vergleich des Betriebsverfahrens LR3 mit alternativen Betriebsverfah-
ren bzgl. der jeweiligen relativen Unterschiede der erreichbaren Auf-
nahmekapazität von Netz 2
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Abbildung 3.21: Relative Änderung der Aufnahmekapazität je Betriebsverfahren mit
Längsreglern bzw. Anzahl aktiver Regler für Netz 32

Aufnahmekapazität des Konzepts Km und der Aufnahmekapazität eines alter-
nativen Konzepts Kn bestimmt:

∆Pmax(Km,Kn) = Pmax,Km
− Pmax,Kn

Pmax,Kn

(3.8)

.

In den Abbildungen 3.17 bis 3.20 sind beispielhaft für Netz 2 die Ergebnisse des
Vergleichs der vier Konzepte mit spannungsregelnden Betriebsmitteln mit den
jeweils alternativen Konzepten gezeigt. In diesem Netz führt in 52% der gerech-
neten Zubau-Szenarien der Einsatz eines RONTs zur höchsten Aufnahmekapazi-
tät, in den anderen Zubau-Szenarien ist ein Konzept mit Längsspannungsreglern
vorteilhaft. In diesem Fall wurden zwei Längsspannungsregler im Netz platziert,
wobei in den Szenarien mit Blindleistungsbereitstellung durch die Erzeugungsan-
lagen nur jeweils ein Längsspannungsregler aktiv war. Wie in den Abbildungen
zu sehen, ermöglicht bei diesem Netz - verglichen mit einem RONT-Einsatz - das
Konzept „Längsspannungsregler und Q(U)“ in vielen Fällen (36%) eine zum Teil
signifikant höhere Aufnahmekapazität. In diesen Szenarien wird mehrheitlich der
Verteiltransformator zum Flaschenhals, wodurch deutlich wird, wie Längsregler-
Konzepte zur höheren Auslastung bestehender Infrastruktur beitragen können.

Wie in Kapitel 3.3.1 beschrieben, wurden für die Szenarien mit den Konzepten
LR1, LR2 und LR3 Spannungsregler derart platziert, dass alle mit der ange-
wandten Methodik identifizierten potenziellen Engpässe hinsichtlich der Span-

55
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Abbildung 3.22: Anzahl aktiver Spannungsregler je Betriebsverfahren mit Längsreg-
lern (Auswertung für Zubauszenarien bei denen Betriebsverfahren mit
Längsspannungsreglern die höchste Aufnahmekapazität erreichen)

nungshaltung behoben werden können. Aus diesem Ansatz resultiert, dass in den
betrachteten Netzen maximal drei Spannungsregler platziert wurden. Aktiviert
wurden die Spannungsregler nur dann, wenn im durch sie geregelten Netzgebiet
ohne Regler-Eingriff eine Spannungsbandverletzung auftreten würde.

In Netzen mit mehreren Spannungsreglern hängt es dabei stark von den netz-
spezifischen Gegebenheiten bzw. vom betrachteten Zubau-Szenario ab, wie viele
Regler aktiviert werden bzw. welche Aufnahmekapazität je Anzahl aktiver Regler
erreicht werden kann. In Abbildung 3.21 ist beispielhaft für Netz 32 dargestellt,
welche Erhöhung der Aufnahmekapazität sich je Konzept bzw. Anzahl aktiver
Spannungsregler ergibt.

In Abbildung 3.22 ist die Auswertung aller gerechneten Netze hinsichtlich der
aktiven Spannungsregler für die Szenarien mit den Konzepten LR1, LR2 und
LR3 dargestellt. Berücksichtigt wurden hierbei nur diejenigen Szenarien, bei de-
nen das jeweilige Konzept zur höchsten Aufnahmekapazität für das betrachtete
Zubau-Szenario geführt hat. Ergänzend ist für diese Szenarien in Abbildung 3.23
dargestellt, bei welcher installierten PV-Leistung - bezogen auf die im jeweiligen
Szenario erreichbare Aufnahmekapazität - der erste, zweite bzw. dritte Span-
nungsregler aktiviert wurde. Wie in den Abbildungen zu sehen, ist bei allen
Konzepten in mehr als 50% der Szenarien ein Spannungsregler aktiv; der Anteil
von Szenarien mit drei aktiven Spannungsreglern ist relativ gering. Dies zeigt,
dass bei den untersuchten Netzen in vielen Fällen bereits mit dem Einsatz eines
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Abbildung 3.23: Installierte PV-Leistung bei Aktivierung des ersten, zweiten bzw. drit-
ten Längsspannungsreglers (Auswertung für Zubauszenarien bei denen
Betriebsverfahren mit Längsspannungsreglern die höchste Aufnahme-
kapazität erreichen)
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Abbildung 3.24: Durchgangsleistung der Längsregler für Szenarien bei denen die Be-
triebsverfahren LR1, LR2 oder LR3 die höchste Aufnahmekapazität
erreichen

Spannungsreglers eine effektive Engpassbeseitigung erreicht werden kann, was zu
teilweise signifikanten Erhöhungen der Aufnahmekapazität führt.

Anknüpfend an die Betrachtungen bzgl. der Spezifikationen von Spannungsreg-
lern in Kapitel 3.2.1 sind in Abbildung 3.24 für alle Netze die Durchgangsleistun-
gen der Längsspannungsregler ausgewertet. Berücksichtigt wurden hierbei wie-
derum diejenigen Szenarien mit den Konzepten LR1, LR2 und LR3, bei denen
das jeweilige Konzept die technisch beste Option hinsichtlich der Aufnahmeka-
pazität darstellt. Die Auswertung zeigt, dass es bei den betrachteten Netzen
Szenarien mit Durchgangsleistungen von bis zu 400 kVA gibt. Für alle Konzepte
gilt, dass jeweils mehr als 50% der Szenarien eine maximale Durchgangsleistung
von 150 kVA oder weniger aufweisen.

Abschließend ist in den Abbildungen 3.25 und 3.26 exemplarisch für zwei Netze
dargestellt, welche Leistungsflüsse sich je nach Konzept bzw. Szenario für den
Fall maximaler Aufnahmekapazität von der Ortsnetzstation in das vorgelagerte
Mittelspannungsnetz ergeben. Die Diagramme zeigen jeweils, welcher Wirkleis-
tungexport aus dem Ortsnetz erreicht werden kann und welche Blindleistungs-
bilanz sich dabei einstellt. Sind bspw. aus Gründen der Netzstabilität Vorgaben
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Abbildung 3.25: PQ-Betriebspunkte Netz 6 bei maximaler Einspeisung (normiert auf
Nennleistung Ortsnetztrafo)
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Abbildung 3.26: PQ-Betriebspunkte Netz 32 bei maximaler Einspeisung (normiert auf
Nennleistung Ortsnetztrafo)
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hinsichtlich des Blindleistungsaustauschs mit höheren Spannungsebenen zu be-
achten, kann dies auch Einfluss auf die Bewertung der verschiedenen Konzepte
haben bzw. ist dies entsprechend für den Betrieb des Ortsnetzes (u. a. Para-
metrierung von spannungsregelnden Betriebsmitteln und Erzeugungsanlagen) zu
berücksichtigen. Die in den Abbildungen 3.25 und 3.26 gezeigten Leistungsflüsse
sind dabei nur als Tendenzen für die verschiedenen Konzepte zu interpretieren,
da hier gemäß der für die Netzberechnung gewählten Methodik jeweils nur der
Fall maximaler Einspeisung unter Vernachlässigung von Lasten dargestellt ist.
Für eine nähere Betrachtung müssten u. a. auch die je P-Q-Arbeitspunkt des
Ortsnetzes zu erwartenden Betriebsstunden berücksichtigt werden.

3.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die Ergebnisse von Betrachtungen zur Aufnahmeka-
pazität von Niederspannungsnetzen vorgestellt. Ziel dieser Untersuchung war es,
für verschiedene autonome Konzepte zur Spannungshaltung das jeweilige theo-
retische Potenzial hinsichtlich der maximal erreichbaren Aufnahmekapazität ab-
zuschätzen. Für die betrachteten realen ländlichen Netze konnte gezeigt wer-
den, dass durch die untersuchten Konzepte eine teilweise signifikante Erhöhung
der Aufnahmekapazität erreichbar ist. In 99% der Fälle führte der Einsatz von
spannungsregelnden Betriebsmitteln zur höchsten Aufnahmekapazität, wobei in
47% der gerechneten Szenarien ein Konzept mit Längsspannungsregler(n) die aus
technischer Sicht beste Option im Vergleich mit den hier alternativ betrachteten
Konzepten darstellte.

Es konnten somit mögliche Einsatzszenarien für Längsspannungsregler in Netzen
mit hohem Anteil dezentraler Erzeugungsanlagen identifiziert werden. Wie eine
weitergehende Analyse dieser Szenarien zeigte, konnte bei mehr als der Hälf-
te der Fälle bereits durch den Einsatz eines Reglers Engpässe hinsichtlich der
Spannungshaltung beseitigt werden. Längsspannungsregler stellen somit effekti-
ve Komponenten für aktive Verteilnetze dar, welche als kurzfristig und flexibel
einsetzbare Betriebsmittel den Zubau dezentraler Erzeugungskapazitäten unter-
stützen können, indem sie eine Erhöhung der Auslastung bestehender Netzinfra-
struktur ermöglichen. Hierdurch könnten in vielen der hier ermittelten Szenarien
konventionelle Netzausbaumaßnahmen vermieden bzw. verzögert werden.

Aus den in diesem Kapitel für die untersuchten Netze beschriebenen Tendenzen
hinsichtlich der Wirksamkeit verschiedener Konzepte zur Spannungshaltung las-
sen sich jedoch keine allgemein gültigen Aussagen ableiten. Je nach Netz muss
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3.4 Zusammenfassung

unter Abwägung aller Möglichkeiten und Randbedingungen individuell betrach-
tet werden muss, welches Konzept zielführend ist. Für die Vorbereitung von In-
vestitionsentscheidungen sind hierbei auch entsprechend konventionelle Netzaus-
baumaßnahmen zu bewerten.
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4 Leistungselektronischer Einzelstrangregler

Wie in Kapitel 3 diskutiert, ist ein Einsatz von dezentralen Spannungsreglern
in Niederspannungsnetzen mit dezentralen Erzeugungsanlagen hauptsächlich als
Einzelstrangregler (ESR) zu erwarten. In diesem Kapitel werden daher ausgehend
von einer detaillierten Systembeschreibung verschiedene Aspekte der Realisie-
rung eines ESR als einem auf IGBT-Wechselrichtern basierenden Betriebsmittel
betrachtet. Solche Systemkonzepte fanden bisher Einsatz in Industrienetzen, um
Anlagen vor Spannungseinbrüchen zu schützen. Die aktuellen bzw. zukünftigen
Herausforderungen in Verteilnetzen motivieren nun die Untersuchung dieser Be-
triebsmittel für Anwendungen in aktiven Niederspannungsnetzen.

4.1 Systembeschreibung

Ein auf Wechselrichtern basierender Spannungsregler ermöglicht eine hochdy-
namische stufenlose Spannungsregelung und bietet darüber hinaus Freiheitsgra-
de zur optionalen Implementierung weiterer Funktionaliäten zur Verbesserung
der Spannungsqualität bzw. zur Wahrung einer hohen Spannungsqualität. Wie
im Blockschaltbild eines leistungselektronischen Einzelstrangreglers in Abbil-
dung 4.1 gezeigt, besteht ein solches System aus zwei über einen gemeinsa-
men Spannungszwischenkreis gekoppelten Wechselrichtern. Ein Wechselrichter
(WRP) wird netzparallel betrieben und ein Wechselrichter (WRS) ist über einen
seriellen Transformator mit der Leitung verbunden. Der Wechselrichter WRS re-
gelt durch das Einprägen einer Zusatzspannung in die Leitung mittels des Trans-
formators (US) die Spannung am Ausgang des Spannungsreglers (U2), während
der Wechselrichter WRP die Zwischenkreisspannung stellt.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil eines solchen Systems ist der in Abbildung 4.1
schematisch dargestellte Bypass des Transformators. Zum einen werden mit dem
Bypass die Wechselrichter bei Auftreten von Fehlersituationen im Netz vor zu
hohen Strömen geschützt. Zum anderen kann das System so im Standby mit
sehr niedrigem Eigenverbrauch gefahren werden, wenn keine Spannungsregelung
erforderlich ist. Weiterhin ist durch den Bypass sichergestellt, dass es bei einem
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WRP WRS Bypass

FilterFilter
~
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Abbildung 4.1: Blockschaltbild leistungselektronischer Einzelstrangregler

Ausfall des Reglers nicht zu einer Versorgungsunterbrechung kommt. Der By-
pass kann entweder - wie hier dargestellt - wechselrichterseitig oder netzseitig
angeordnet sein.

Auf einer solchen flexiblen Systemstruktur basierende leistungselektronische Span-
nungsregler sind von verschiedenen Anwendungen in der elektrischen Energiever-
sorgungstechnik bekannt. In industriellen Verteilnetzen umfassen die bisherigen
Einsatzgebiete besonders die Gewährleistung einer hohen Spannungsqualität für
sensible Lasten, um bspw. die Unterbrechung von Fertigungsprozessen zu vermei-
den. Hierbei liegt der Fokus in der Regel auf dem hochdynamischen Ausregeln von
Spannungseinbrüchen sowie auf der Kompensation von Spannungsoberschwin-
gungen. Ein solcher Netzregler wird u. a. als „Dynamic Voltage Restorer“ (DVR)
bezeichnet. Weiterhin ist die Implementierung eines aktiven seriellen Filters zum
Dämpfen bzw. Blocken von harmonischen Strömen möglich.

Auch der netzparallele Wechselrichter kann über die Regelung der Zwischen-
kreisspannung hinaus für die Implementierung von Power-Quality-Features ge-
nutzt werden. Als paralleles aktives Filter eingesetzt kann u.a. durch die Kom-
pensation von Blindleistung und Oberschwingungsströmen die Rückwirkung von
Lasten auf das dem Netzverknüpfungspunkt vorgelagerte Netz minimiert werden.
Ein solcher Einsatz dieser Systemstruktur als Kombination von aktivem paral-
lelem und seriellem Filter wird u.a. als „Unified Power Quality Conditioner“
(UPQC) bezeichnet.

Die hier betrachtete „Back-to-Back“-Anordnung zweier Wechselrichter ist somit
eine flexible Systemplattform für die Realisierung eines leistungselektronischen
Einzelstrangreglers, welcher optional um weitere Features zur Verbesserung der
Spannnungsqualität bzw. zur Sicherstellung der Stabilität wechselrichterdomi-
nierter Energieversorgungssysteme erweitert werden kann. Diese Funktionalitä-
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Abbildung 4.2: Ersatzschaltbild leistungselektronischer Einzelstrangregler
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Abbildung 4.3: Zeigerdiagramm mit exemplarischem Arbeitspunkt

ten können u. a. für schwächere Netze und zukünftige Verteilnetze mit hoher
Durchdringung leistungselektronischer Systeme von Interesse sein.

Die Spezifikation des leistungselektronischen Einzelstrangreglers orientiert sich
entsprechend an den Anforderungen von Ortsnetzen bzw. Netzausläufern mit ho-
her Durchdringung dezentraler Erzeugungsanlagen. Ein wesentlicher Unterschied
bspw. gegenüber einem DVR ist hierbei der Spannungshub. Während ein DVR
zum Abfangen kritischer Spannungseinbrüche einen entsprechend hohen Span-
nungshub benötigt, genügt - wie in Kapitel 3 betrachtet - für die Spannungsrege-
lung im Ortsnetz ein Spannungshub im Bereich 6...10% der Nennspannung. Der
Spannungshub hat wiederum entscheidenden Einfluss auf die Nennleistung des
Reglers, da diese proportional zum Leistungsfluss im Netz bzw. zum Spannungs-
stellbereich des Reglers ist. Näherungsweise lässt sich die Regler-Scheinleistung
über das Produkt aus Spannungshub (in Prozent) und Leistungsfluss abschätzen.

Wie in Abbildung 4.2 dargestellt, lässt sich der leistungselekronische Einzel-
strangregler als eine Anordnung aus serieller Spannungsquelle und netzparalleler
Stromquelle beschreiben. Gekoppelt sind die beiden Quellen hierbei über die
Bedingung einer ausgeglichenen Wirkleistungsbilanz: Bei Vernachlässigung von
Verlusten im Regler muss unter Annahme eines stationären Arbeitspunkts der
Betrag der Wirkleistung, welcher über einen der Wechselrichter aufgenommen
wird, exakt dem Wirkleistungsbetrag entsprechen, der über den jeweils anderen
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Wechselrichter abgegeben wird. Anhand dieses Modells sollen im Folgenden die
in Abhängigkeit des Arbeitspunkts auftretenden Leistungsflüsse über die beiden
Wechselrichter des Betriebsmittels beschrieben werden. Der Fokus liegt hierbei
auf Betriebsmodi zur Regelung der Spannungsgrundschwingung.

Die Regler-Nennleistung beträgt nur einen Bruchteil der Durchgangsleistung,
da Transformator und serieller Wechselrichter für eine dreiphasige Anwendung
lediglich für die Scheinleistung

S = 3 · US,max · I2 (4.1)

ausgelegt werden müssen.

Mit einer in Amplitude und Phase einstellbaren seriellen Spannung (siehe Abbil-
dung 4.3) ergeben sich für den seriellen Wechselrichter die Wirkleistung

|PWRS | = 3 · |US | ·
∣∣I2∣∣ · cos(ϕ21 + θ) (4.2)

und die Blindleistung

|QWRS | = 3 · |US | ·
∣∣I2∣∣ · sin(ϕ21 + θ). (4.3)

In einem stationären Arbeitspunkt mit konstanter Zwischenkreisspannung gelten
für Wirk- und Blindleistung des parallelen Wechselrichters

|PWRP | = |PWRS | = 3 ·
∣∣U1
∣∣ · ∣∣IP ∣∣ · cos(ϕWRP ) (4.4)

und

|QWRP | = 3 ·
∣∣U1
∣∣ · ∣∣IP ∣∣ · sin(ϕWRP ). (4.5)

Im Rahmen dieser Arbeit wird der leistungselektronische Einzelstrangregler im
Längsregler-Betriebsmodus betrachtet (θ = 0), wobei der parallele Wechselrichter
als Einspeise-/ Rückspeiseinheit („Active Front End“) mit ϕWRP = 1 betrieben
wird. Darüberhinaus wird diskutiert, wie die Freiheitsgrade dieser Systemplatt-
form zur Verbesserung bzw. Wahrung der Spannungsqualität genutzt werden
können.
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(a) Transformator-Schaltgruppe Diii (b) Transformator-Schaltgruppe YNiii

Abbildung 4.4: Realisierungsmöglichkeiten serieller Wechselrichter mit 2-Level B6-
Topologie

Auf Grundlage der beschriebenen Leistungsflüsse im bzw. durch den Einzel-
strangregler können erste Kenngrößen für Auslegung und Design des Reglers
bestimmt werden. Weitere wesentliche Eckpunkte des Designs aus funktionaler
Sicht ergeben sich aus den benötigten Eigenschaften hinsichtlich zulässigem Span-
nungsbereich am Netzanschlusspunkt des Reglers, Überlastfähigkeit, Außentem-
peraturbereich, maximalem Geräuschpegel und Kurzschlussfestigkeit. Außerdem
sind bei der Implementierung der einzelnen Komponenten des Reglers die durch
die geforderten Features gegebenen Randbedingungen zu beachten. So bestim-
men das Design der beiden Wechselrichter sowie die Ausführung des Transfor-
mators bzw. der Transformatoren die Anzahl der Freiheitsgrade hinsichtlich der
Spannungsregelung.

Für die Implementierung des Leistungsteils der Wechselrichter bieten sich Leis-
tungsmodule an, welche u. a. als Halb-, Voll- und H-Brücke verfügbar sind. In
Abbildung 4.4 sind zwei Realisierungsmöglichkeiten für den seriellen Wechsel-
richter gezeigt. Für die Regelung von Mit- und Gegensystem kann für den se-
riellen Wechselrichter ein dreiphasiges Design ohne Möglichkeit zum Anschluss
eines Rückleiters eingesetzt werden, wobei der Transformator wechselrichtersei-
tig in Dreieck oder Stern geschaltet werden kann (Schaltgruppe Diii bzw. Yiii).
Wird zur Speisung des Zwischenkreises hierbei ein Gleichrichter verwendet, kann
die Spannung im Lastfall angehoben und im Einspeisefall abgesenkt werden. Bei
Verwendung einer bidirektionalen Topologie entfällt diese Einschränkung bzgl.
der Leistungsflussrichtung innerhalb des Reglers. Dadurch ist es auch prinzipiell
möglich, die Spannung im Lastfall abzusenken bzw. im Einspeisefall anzuheben.

Ist eine Regelung von Mit-, Gegen- und Nullsystem (Einzelphasenregelung) er-
forderlich, muss der Transformator wechselrichterseitig in Stern geschaltet wer-
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4 Leistungselektronischer Einzelstrangregler

Abbildung 4.5: Realisierungsmöglichkeit serieller Wechselrichter mit 2-Level H-Brücken

den (Schaltgruppe YNiii) und das Wechselrichter-Design eine Verbindung mit
dem herausgeführten Sternpunkt erlauben. Dies kann bei dreiphasigen Topolo-
gien durch eine Verbindung mit dem Mittelpunkt des Zwischenkreises realisiert
werden. Bei einer solchen Konfiguration ist sicherzustellen, dass die Spannungen
des geteilten Zwischenkreises nicht signifikant voneinander abweichen. Geeignete
Maßnahmen hierfür sind bspw. entsprechende Regelverfahren für einen netzpa-
rallelen Wechselrichter mit einer dreiphasigen Topologie oder der Einsatz eines
netzparallelen Wechselrichters mit vier Halbrücken [51].

Neben den in Abbildung 4.4 gezeigten 2-Level-Konfigurationen besteht die Mög-
lichkeit, die Vollbrücken-Konfigurationen auch mit Modulen, welche mehr als
zwei Spannungslevel ermöglichen, zu realisieren. Eine weitere Realisierungsmög-
lichkeit für den seriellen Wechselrichter ist in Abbildung 4.5 dargestellt. Hierbei
wird für jede der drei Phasen eine H-Brücken-Konfiguration verwendet, welche
mit der entsprechenden Transformatorwicklung (dreiphasiger Transformator mit
Schaltgruppe IIIiii bzw. drei einphasige Transformatoren) verbunden ist. Diese
Topologie ermöglicht ebenfalls eine Einzelphasenregelung u.a. mit dem Vorteil,
dass kein geteilter Zwischenkreis erforderlich ist. Hierdurch vereinfacht sich das
System-Design, da keine Maßnahmen zur Symmetrierung des Zwischenkreises er-
forderlich sind. Andererseits erhöht sich die Anzahl der verbauten Komponenten
entsprechend. Alternativ zu einem Ansatz mit einem dreiphasigen netzparallen
Wechselrichter, welcher einen gemeinsamen Zwischenkreis regelt, kann auch jede
H-Brücke mit einem separaten netzparallelen Wechselrichter zu einem einphasi-
gen Regler-Modul kombiniert werden.

Die Realisierung der Wechselrichter des leistungselektronischen Einzelstrangreg-
lers kann somit mit verschiedenen Topologien erfolgen. Je nach geforderter Funk-
tionalität und gegebenen Randbedingungen ist für eine konkrete Auslegung unter
Betrachtung sämtlicher Komponenten bzw. Baugruppen zu entscheiden, welches
Konzept bzw. welche Topologie vorteilhaft ist. Bei einer Implementierung von
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Funktionalitäten über die Regelung der Spannungsgrundschwingung hinaus ist
entsprechend zu betrachten, inwieweit eine Anpassung der Systemauslegung er-
forderlich ist. Für das Regler-Design sollte hierbei auch betrachtet werden, ob
bzw. inwieweit ein modulares Konzept von Nutzen sein kann, um je nach An-
wendungsfall die Nennleistung des Reglers leicht skalieren zu können.

Wie bereits erwähnt, ist ein Schutzkonzept ein wichtiger Bestandteil des Reglers.
In Niederspannungsnetzen bzw. in den vorgelagerten Netzen können Fehlerfälle
auftreten, die hohe Kurzschlussströme zur Folge haben. Da der Transformator wie
ein Stromwandler wirkt, liegen die oberspannungsseitigen Ströme bei Auftreten
solcher Fehlerfälle deutlich über den für die Halbleiter des seriellen Wechselrich-
ters zulässigen Werten. Es ist daher notwendig, mit einem geeigneten Schutzkon-
zept insbesondere die Wechselrichter des Reglers vor unzulässig hoher Belastung
zu schützen. Das Schutzkonzept muss dabei neben den im Fehlerfall auftretenden
hohen Strömen auch evtl. auftretende Überspannungen berücksichtigen.

Als primärer Bypass werden schnell schaltende Halbleiterventile - in der Regel
robuste Thyristoren - eingesetzt, um den Transformator bei Erkennen eines in-
ternen oder externen Fehlerfalls so schnell wie möglich kurzzuschließen. Parallel
dazu wird ein mechanischer Bypass aktiviert, der entweder ober- oder unter-
spannungsseitig angeordnet werden kann. Somit ist gewährleistet, dass wech-
selrichterseitig jederzeit ein Pfad für den durch den netzseitigen Leistungsfluss
eingeprägten Strom zur Verfügung steht, auch wenn dieser über den zulässigen
Spezifikationen des Wechselrichters liegt. Gleiches gilt für den Fall eines deakti-
vierten und damit vom Transformator getrennten seriellen Wechselrichters. Der
notwendige Überspannungsschutz kann bspw. durch Varistoren realisiert werden
[8, 9].

Weiterhin kann optional ein Chopper für den Spannungszwischenkreis vorgesehen
werden, um bei internen oder externen Fehlern eine Senke für die im Zwischen-
kreis gespeicherte Energie zur Verfügung zu stellen. Das Überbrücken des Reglers
bspw. für Wartungsarbeiten kann durch die Netzintegration des Betriebsmittels
über einen entsprechenden Kuppelschrank gewährleistet werden.

4.2 Regelung und Betriebsführung

Die wesentlichen Komponenten zur Regelung und Betriebsführung des Einzel-
strangreglers und deren Zusammenwirken sind im Blockschaltbid in Abbildung 4.6
dargestellt. Durch eine entsprechende Implementierung der Regelkreise für die
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Abbildung 4.6: Wesentliche Komponenten der Regelung und Betriebsführung eines leis-
tungselektronischen Einzelstrangreglers

beiden Wechselrichter wird das im vorherigen Abschnitt beschriebene Verhalten
äquivalent zu Spannungs- bzw. Stromquelle (WRS bzw. WRP) erreicht. Die Soll-
wertvorgaben für die Regelkreise erfolgen dabei durch die überlagerte Betriebs-
führung gemäß der gewählten Betriebsart. Dies kann entweder ein autonomer
Betrieb basierend auf Messungen am Einbauort des Reglers oder die Umsetzung
von Sollwertvorgaben von einer Netzführungseinheit (bspw. Intelligente Netzsta-
tion) sein. Ist die hierfür notwendige Kommunikationsschnittstelle implementiert,
kann diese entsprechend auch für die Weitergabe von Regler-Messwerten an die
Netzführungseinheit genutzt werden. Ebenfalls ist in Abbildung 4.6 skizziert, dass
die Betriebsführung über eine entsprechende Schnittstelle mit elektronischem und
mechanischem Bypass verbunden ist, um diesem Stellbefehle senden und Status-
meldungen empfangen zu können. Hierdurch kann die Ablaufsteuerung für das
Zu- und Abschalten des Reglers im regulären Betrieb sowie das Schutzkonzept
für Fehlerfälle realisiert werden.
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Abbildung 4.7: Ansätze für Steuerung bzw. Regelung des seriellen Wechselrichters:
(a) Steuerung, (b) Regler ESR-Ausgangsspannung, (c) Regler AC-
Spannung Wechselrichter [8]

4.2.1 Regelung

Das Regelkonzept bzw. die Sollwertgenerierung für den seriellen Wechselrichter
kann auf verschiedenen Ansätzen beruhen (siehe Abbildung 4.7). Eine Realisie-
rungsmöglichkeit ist die Implementierung einer Steuerung, welche den Modula-
tionsgrad proportional zur Differenz zwischen dem Sollwert für die Spannung U2
und der Spannung U1 generiert. Zusätzlich kann hierbei noch der Wechselrichter-
strom berücksichtigt werden, um Spannungsfälle u.a. über den Komponenten des
Ausgangsfilters zu kompensieren. Dieser einfache, aber robuste Ansatz ermöglicht
kurze Reaktionszeiten auf Sollwertänderungen.

Für eine verbesserte stationäre Genauigkeit kann ein Ansatz verwendet werden,
bei dem auf die Spannung U2 geregelt wird. Hierbei generiert der Regler entspre-
chend aus der Differenz vom Sollwert für die Spannung U2 und der gemessenen
Spannung U2 die Wechselrichterspannung. Alternativ ist es möglich, anstatt der
Spannung U2 die Wechselrichterspannung in den Regelkreis zurückzuführen. Der
Sollwert für den Regler ist hierbei wiederum die Differenz aus der gemessenen
Spannung U1 und dem Sollwert für U2. Diese Ansätze sind hinsichtlich einer ro-
busten Auslegung aufwändiger, ermöglichen aber neben einer stationären Genau-
igkeit prinzipiell auch die Implementierung einer Oberschwingungskompensation.

Eine auf einer Vektorregelung basierende Realisierungsmöglichkeit für die Re-
gelung des seriellen Wechselrichters ist in Abbildung 4.8 gezeigt [8]. Die Imple-
mentierung dieser Reglerstruktur kommt für Ausführungen des seriellen Wechsel-
richters zur Regelung der Grundschwingung von Mit- und Gegensystem in Frage.
Ist eine Beeinflussung beider Systeme erforderlich, muss für Mit- und Gegensys-
tem je ein Regelkreis implementiert werden, wobei die Reglerausgänge nach der
Rücktransformation addiert werden. Hierbei ist sicherzustellen, dass der zulässige
Stellbereich nicht überschritten wird. Soll nur das Mitsystem beeinflusst werden,
ist entsprechend nur ein Regelkreis mit vorheriger Bestimmung des Mitsystems
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Abbildung 4.9: Regelung des seriellen Wechselrichters mit resonantem Regler

der zu regelnden Spannung U2 erforderlich. Für beide Fälle ist es für diese Regler-
struktur erforderlich, dass die Betriebsführung unabhängig vom Betriebsmodus
Sollwerte für die Spannung U2 vorgibt.

Wie in Abbildung 4.8 zu sehen, sind die Regler als konventionelle PI-Regler aus-
geführt. Außerdem ist zur Realisierung einer hochdynamischen Regelung und
zur Entlastung der PI-Regler eine Vorsteuerung implementiert. Wichtiger Be-
standteil der Reglerstruktur ist außerdem eine robuste Implementierung einer
Phasenregelschleife (PLL), welche den zur Synchronisation des Reglers mit dem
Netz benötigten Netzspannungswinkel θ ermittelt. Um unzulässige Arbeitspunk-
te zu vermeiden, werden die durch die Regler ausgegebenen Stellgrößen vor der
Rücktransformation begrenzt. Bei der Rücktransformation der dq-Komponenten
ist das Übertragungsverhältnis des Transformators sowie ggfls. entsprechend der
Transformator-Schaltgruppe die Phasenverschiebung zwischen Ober- und Unter-
spannungsseite zu berücksichtigen.

Eine Realisierungsmöglichkeit der Regelung für Ausführungen des seriellen Wech-
selrichters, welche eine Einzelphasenregelung ermöglichen, ist in Abbildung 4.9
dargestellt. Dieser Ansatz verwendet einen resonanten Regler, welcher auf einem
verallgemeinertem Integrator basiert (sog. Proportional-Resonant (PR) Control-
ler) [52] [53]. PR-Regler mit der Übertragungsfunktion
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Abbildung 4.10: Realisierungsmöglichkeit Regelung für parallelen Wechselrichter

GPR(s) = KP +KI ·
s

s2 + ω2 (4.6)

ermöglichen es, bei Sollwerten in Form von sinusförmigen Wechselgrößen eine
stationäre Genauigkeit zu erreichen. Für eine hochdynamische Regelung wird
auch hierbei über eine Vorsteuerung der Sollwert für die Wechselrichterspannung
direkt auf die Stellgröße addiert. Mit einer Implementierung eines Regelkreises
gemäß Abbildung 4.9 für jede Phase ist es somit möglich, die über eine Referenz
generierten Spannungssollwerte für die drei Phasen präzise einzustellen.

Ist eine hochdynamische Spannungsregelung erforderlich, welche unabhängig vom
jeweiligen Magnetisierungszustand des Transformators Sollwertsprünge bis zum
vollen Stellbereich ermöglicht, muss der Transformator - verglichen mit einem
konventionellen Design - auf den doppelten Nennfluss ausgelegt werden. Hier-
durch wird sichergestellt, dass der lineare Bereich der Magnetisierungskennlinie
nicht verlassen wird und somit für den seriellen Wechselrichter keine zu hohen
Ströme aufgrund der Sättigung des Transformators auftreten [54]. Alternativ
kann die Regelung des seriellen Wechselrichters derart erweitert werden, dass
der Stellbereich soweit wie möglich ausgenutzt wird, ohne dass es zur Sättigung
kommt. Hierzu kann bspw. der Spannungssollwert begrenzt werden, falls in Fol-
ge eines Sollwertsprungs zu hohe Wechselrichterströme auftreten [8]. Eine wei-
tere Möglichkeit besteht darin, die Sollwertsprünge abhängig vom Auftreten des
Sprungs innerhalb der Grundschwingung so anzupassen, dass eine Sättigung ver-
mieden wird [54].

In Abbildung 4.10 ist eine Realisierungsmöglichkeit für die Regelung des para-
llelen Wechselrichters in einer Vollbrücken-Konfiguration als dreiphasiger aktiver
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Abbildung 4.11: Ansatz zur Erweiterung einer Grundschwingungsregelung (GR,GS) mit
verallgemeinerten Integratoren (VI) zwecks Oberschwingungsregelung

Gleichrichter gezeigt. Die Regelung ist als eine kaskadierte Reglerstruktur aus
Zwischenkreisspannungsregler bzw. Blindleistungsregler mit jeweils unterlager-
tem Stromregler aufgebaut. Dieser Ansatz basiert wiederum auf einer Vektorre-
gelung, wobei die Regler für d- und q-Komponente als konventionelle PI-Regler
ausgeführt sind. Zur Entlastung der Stromregler wird eine Vorsteuerung bzw.
Störgrößenaufschaltung genutzt, indem die Netzspannung auf die Ausgangsspan-
nung der Stromregler addiert wird.

Für die Implementierung von Features zur Kompensation von Strom- bzw. Span-
nungsoberschwingungen ist eine entsprechende Anpassung der auf die Regelung
der Grundschwingung ausgelegten Reglerstrukturen erforderlich. In Abbildung
4.11 ist eine Möglichkeit dargestellt, wie Reglerstrukturen basierend auf einer
Vektorregelung im dq-Koordinatensystem bzw. basierend auf resonanten Reg-
lern um eine Oberschwingungsregelung ergänzt werden können [55, 56]. Für beide
Ansätze werden als Regler zur Oberschwingungskompensation auf die Frequenz
bzw. Ordnung h der jeweiligen Oberschwingung abgestimmte verallgemeinerte
Integratoren (VI) mit der Übertragungsfunktion

GV I,h(s) = KI,h ·
s

s2 + (h · ω)2 (4.7)

genutzt. Diese Regler werden dabei parallel zum Grundschwingungsregler ange-
ordnet, um die identifizierten bzw. selektierten Oberschwingungen zu kompen-
sieren. Weitere Ansätze zur Implementierung von selektiven Oberschwingungs-
reglern verwenden rotierende Koordinatensysteme je zu kompensierender Ober-
schwingung. Wie auch bei dem in Abbildung 4.11 gezeigten Ansatz muss hierbei
beachtet werden, dass sich ggfls. die Frequenz bzw. Ordnung der Oberschwin-
gungen bei einer dq-Transformation verschiebt [55].

74



4.2 Regelung und Betriebsführung

WRP WRS Bypass

Passive Lasten
Modell PV-WR

FilterFilter
~

=

=

~

USU1 U2

~
=

Modell Einzelstrangregler
Spannungs-

quellen

I2I1

Abbildung 4.12: Blockschaltbild Simulationsmodell Einzelstrangregler

Als Vorbereitung für die Realisierung eines Einzelstrangregler-Prototypen im
Rahmen des Forschungsprojekts „Aktives, intelligentes Niederspannungsnetz“
wurde ein Simulationsmodell der Regelung und der Hardware-Komponenten mit
MATLAB R©/Simulink R© bzw. PLECS R© erstellt (siehe Blockschaltbild in Abbil-
dung 4.12). Für beide Wechselrichter wurde hierbei als Topologie eine Zwei-
Level-Vollbrücke mit 1200V-Leistungshalbleitern angenommen, wobei der par-
allele Wechselrichter über ein LCL-Filter mit dem Netz und der serielle Wech-
selrichter über ein LC-Filter mit einem Transformator mit der Schaltgruppe Diii
verbunden ist. Das Übersetzungsverhältnis des Transformators (ü = 24) ist hier-
bei so gewählt, dass eine Zusatzspannung von 8% der Nennspannung in die
Leitung eingeprägt werden kann.

Für die Simulationen auf Schaltungsebene wurde für den Transformator ein Mo-
dell entwickelt, welches auf dem Ansatz der Überführung von gemischten elektri-
schen und magnetischen Aufbauten in elektrische Netzwerke beruht [57, 58]. Mit
diesem Ansatz ist es möglich, magnetische Kreise in elektrische Schaltungen zu
transformieren, um somit Modelle von magnetischen Kreisen in konventionelle
Schaltungssimulationen einbinden zu können. Grundlage für die Transformation
ist das sogenannte Dualitätsprinzip, nach welchem zwei Schaltungen bzw. Bau-
elemente als dual bezeichnet werden, wenn bei Vertauschen der Betrachtung von
Strömen und Spannungsfällen ein identisches Verhalten vorliegt. So ist bspw. eine
Induktivität das duale Bauelement zu einem Kondensator und umgekehrt.

Die zu einer bestimmten Anordnung duale Schaltung lässt sich mittels eines
grafischen Ansatzes ermitteln, welcher anhand des Beispiels in Abbildung 4.13
erläutert werden soll. Die generelle Vorgehensweise besteht darin, Maschen durch
Knoten zu ersetzen und umgekehrt sowie die Bauelemente der Schaltung durch
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Abbildung 4.13: Beispiel für eine grafische Schaltungsinversion [57]

ihre jeweiligen dualen Bauelemente zu ersetzen. Hierzu wird zunächst in jede Ma-
sche der Schaltung ein Knoten gezeichnet, wobei der Außenbereich der Schaltung
als eine Masche zählt und dementsprechend auch einen Knotenpunkt zugewiesen
bekommt. Anschließend wird senkrecht auf jedes Bauelement Γv das duale Bau-
element Γ∗v gelegt, so dass es zwei benachbarte Maschen verbindet. Abschließend
werden die dualen Bauelemente mit den entsprechenden Knoten verbunden.

Zur Transformation einer magnetischen Anordnung in eine elektrische Schaltung
wird zunächst ein magnetisches Ersatzschaltbild der Anordnung mit konzentrier-
ten Bauelementen erstellt. Mit der beschriebenen Vorgehensweise der Schaltungs-
inversion erfolgt die Bestimmung des dualen elektrischen Ersatzschaltbildes. In-
duktivitäten sind hierbei die dualen Bauelemente zu magnetischenWiderständen.
Die Induktivitäten werden entsprechend parametriert oder zur Abbildung nicht-
linearer Elemente des magnetischen Kreises als nichtlineare Induktivität unter
Berücksichtigung der Materialkennlinien in die elektrische Simulation integriert.
Ideale Transformatoren werden verwendet, um die tatsächlichen Windungszahlen
der Wicklungen abzubilden.

In Abbildung 4.14 ist der schematische Aufbau des hier betrachteten dreipha-
sigen dreischenkligen Transformators skizziert. Das zugehörige magnetische Er-
satzschaltbild ist in Abbildung 4.15 gezeigt; das hieraus resultierende und für die
Simulationen verwendete elektrische Ersatzschaltbild zeigt Abbildung 4.16. Zur
Bestimmung der Parameter der Bauelemente des elektrischen Ersatzschaltbildes
wurden verschiedenen Kurzschluss- und Leerlaufversuche durchgeführt. Mit den
in diesen Messreihen jeweils ermittelten Wirk- und Blindleistungen lassen sich
schrittweise die jeweiligen Reaktanzen ermitteln [58].

Die für das Simulationsmodell implementierte Regelung des parallelen Wechsel-
richters basiert auf dem in Abbildung 4.10 gezeigten Ansatz; die Auslegung des
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Abbildung 4.14: Aufbau des betrachteten Transformators
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Abbildung 4.15: Magnetisches Ersatzschaltbild des betrachteten Transformators

 Lσ,j
RCu,u1 Lσ,u1 Lσ,u2 RCu,u2

RFe,uLFe,u

Nu1:1

Iu11Uu11

Nu2:1

RCu,v1 Lσ,v1 Lσ,v2 RCu,v2

RCu,w1 Lσ,w1 Lσ,w2 RCu,w2

RFe,vLFe,v

RFe,wLFe,w

Nv1:1

Nw1:1

Nv2:1

Nw2:1

Iv11

Iw11

Iu21

Iv21

Iw21

Uv11

Uw11

Uu21

Uw21

Uv21

Abbildung 4.16: Elektrisches Ersatzschaltbild des betrachteten Transformators
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LCL-Filters erfolgte dabei basierend auf dem in [59] beschriebenen Vorgehen. Die
Regelung des seriellen Wechselrichters hat eine Struktur wie in Abbildung 4.8 ge-
zeigt; die Auslegung des LC-Filters beruht auf dem in [9] beschriebenem Ansatz.

Der Fokus der Betrachtungen mit dem Simulationsmodell lag auf einer Beein-
flussung des Mitsystems der Ausgangsspannung des Reglers durch Einprägung
einer Zusatzspannung in Phase oder Gegenphase zur Spannung am Netzver-
knüpfungspunkt des Reglers. Dementsprechend wurde im Modell der in [60] be-
schriebene Ansatz zur Bestimmung des Mitsystems der Spannung am Netzver-
knüpfungspunkt des Reglers implementiert und eine Beeinflussung der Regler-
Ausgangsspannung durch die d-Komponente der Zusatzspannung betrachtet.

Die Abbildungen 4.17 und 4.18 zeigen beispielhafte Simulationsergebnisse für
einen Betrieb des Einzelstrangreglers bei Leistungsflüssen, welche einer Rück-
speisung aus dem geregelten Netzgebiet entsprechen. In Abbildung 4.17 ist ein
Sollwertsprung dargestellt; Abbildung 4.18 zeigt eine rampenförmige Erhöhung
des Spannungssollwerts. Mit dem Sollwertsprung wird auf eine entsprechende
Änderung der Eingangsspannung des Reglers reagiert um die Ausgangsspannung
konstant zu halten, während die Sollwertänderung mit verringerter Dynamik
bspw. beim Anfahren des Reglers aus dem Standby genutzt werden kann.

4.2.2 Betriebsführung

Primäre Aufgabe der Betriebsführung ist es, den Sollwert für die Regelung der
Spannungsgrundschwingung derart zu generieren, dass im geregelten Netzge-
biet keine Verletzungen des Spannungsbandes auftreten. Die Sollwertgenerierung
durch die Betriebsführung kann basierend auf lokalen Messungen am Einbauort
des Reglers bzw. auf Basis von externen Vorgaben durch die Netzbetriebsführung
wie z. B. eine intelligente Ortsnetzstation erfolgen. Auch Informationen bzgl. des
Spannungsprofils von im Netz installierten Messmodulen können über eine ent-
sprechende Schnittstelle in die Betriebsführung eingebunden werden. Die kon-
krete Umsetzung hängt u. a. von den lokalen Gegebenheiten und der benötigten
bzw. gewünschten Einbindung in eine Kommunikationsinfrastruktur ab.

Für einen autonomen Betrieb mittels lokaler Messdaten bieten sich Regler-Modi
an, die auf in der Betriebsführung hinterlegten Kennlinien bzw. Kennlinienfel-
dern beruhen (siehe Tabelle 4.1). So kann der Spannungssollwert u. a. in Ab-
hängigkeit des Stroms bzw. des Leistungsflusses in der Niederspannungsleitung
vorgegeben werden. Eine weitere Möglichkeit ist ein stromgeführter Modus, wel-
cher die Höhe der Eingangsspannung des Reglers berücksichtigt, wodurch der
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Abbildung 4.17: Simulationsergebnis mit Sollwertsprung bei Rückspeisung aus geregel-
tem Netzgebiet (Bezeichnung der Größen bezogen auf Abbildung 4.12)
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Abbildung 4.18: Simulationsergebnis mit rampenförmiger Sollwertänderung bei Rück-
speisung aus geregeltem Netzgebiet (Bezeichnung der Größen bezogen
auf Abbildung 4.12)
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Tabelle 4.1: Modi autonome Betriebsführung (Bezeichnung der Größen bezogen auf Ab-
bildung 4.12)

Modus Beschreibung Sollwert Längsspannung

1 Konstante Spannung am
Ausgang des Reglers u∗s = uref − u1

2 Stromgeführt u∗s = −K1 · |I2|

3
Stromgeführt mit
Berücksichtigung der
Eingangsspannung

u∗s = −K1 · |I2|+K2 · (uref −u1)

Spannungssollwert dem aktuellen Netzzustand angepasst werden kann. So ist es
bspw. bei einer relativ niedrigen Eingangsspannung trotz hoher Auslastung der
Niederspannungsleitung u.U. möglich, zur Einhaltung des Spannungsbandes im
nachgelagerten Netzabschnitt eine kleinere Zusatzspannung zu stellen als dies bei
einer höheren Eingangsspannung der Fall wäre. Ist allerdings die Eingangsspan-
nung z. B. durch eine hohe Windeinspeisung in das vorgelagerten Netz bereits re-
lativ hoch, kann auch bei einer geringen Auslastung der Niederspannungsleitung
nur durch eine höhere Zusatzspannung eine Verletzung des Spannungsbandes
verhindert werden.

Die Parametrierung der Kennlinien wird dabei mit Kenntnis der jeweiligen Netz-
struktur bzw. Netzimpedanzen sowie unter Berücksichtigung der im Netzab-
schnitt vorhandenen Lasten und Erzeugungsanlagen durchgeführt. Die beschrie-
benen belastungsabhängigen Modi reagieren somit auf die Einspeisesituation im
zu regelnden Netzbereich und kompensieren effektiv die durch die Einspeisung
hervorgerufenen Spannungsfälle über den Netzimpedanzen. Bei allen belastungs-
abhängigen Regler-Modi kann ein Totband vorgesehen werden, so dass der Regler
bei geringer Auslastung der Niederspannungsleitung keine Spannung stellt bzw.
u.U. auch komplett deaktiviert werden kann.

Ein möglicher belastungsunabhängiger Regler-Modus lässt sich durch das Ausre-
geln der Ausgangsspannung des Längsreglers auf einen konstanten Wert realisie-
ren. Hierbei nutzt der ESR den zur Verfügung stehenden Spannungshub so aus,
dass die Spannung am Einbauort soweit wie möglich dem eingestellten Sollwert
entspricht. Die Sollwertgenerierung kann bei allen Regler-Modi entweder hoch-
dynamisch erfolgen oder aber z. B. auf RMS-Messungen beruhen, wodurch die
Änderung der Sollwerte langsamer ausfällt.
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Wie die Untersuchungen in Kapitel 3 gezeigt haben, ergeben sich mögliche Ein-
satzszenarien für Einzelstrangregler besonders in ländlichen Netzen. Hier sind
aufgrund der Größe der zur Verfügung stehenden (Dach-)Flächen PV-Anlagen-
größen vorherrschend, welche den Einsatz dreiphasiger Wechselrichter erforder-
lich machen. Dies bedeutet wiederum eine symmetrische Einspeisung der PV-
Leistung. Obwohl eine solche symmetrische Einspeisung auf allen drei Phasen
gerade auch im Kontext der Begrenzung der Aufnahmekapazität durch das Span-
nungsband (zusätzlicher Spannungsfall über Neutralleiter bei unsymmetrischer
Einspeisung) vorteilhaft ist, kann es natürlich zu unsymmetrischen Leistungsflüs-
sen kommen. Allerdings ist die Unsymmetrie hinsichtlich der Einspeisung durch
die Anschlussbedingungen begrenzt und stellt somit in der Regel sicher, dass
Spannungsunsymmetrien innerhalb der bspw. in EN 50160 definierten Grenzen
bleiben (10-Minuten-Mittel des Gegensystems < 2% des Mitsystems).

Kann auf eine Einzelphasenregelung verzichtet werden, ist es möglich, enstpre-
chend auch mit einer Systemkonfiguration, die eine Beeinflussung von Mit- und
Gegensystem erlaubt, effizient das Spannungsprofil eines Netzabschnittes zu re-
geln. Um im Falle einer unsymmetrischen Auslastung der drei Phasen – und
hieraus resultierender unsymmetrischer Spannungen – eine Verletzung des Span-
nungsbandes durch das Einprägen einer symmetrischen Zusatzspannung zu ver-
hindern, erfolgt durch die Betriebsführung eine Überwachung aller drei Phasen
und die Generierung eines entsprechenden Sollwerts für die Zusatzspannung. So
muss bei der Spannungsregelung des Mitsystems geprüft werden, ob durch den
vorgegebenen Sollwert eine Spannungsbandverletzung in einer der Phasen eintre-
ten würde. Ist dies der Fall, wird der Sollwert entsprechend auf den momentan
zulässigen Maximalwert begrenzt. Andernfalls wird der Sollwert unverändert an
den Regler durchgereicht.

Bei einer Erweiterung des Einzelstrangreglers um Features über die Regelung
der Spannungsgrundschwingung hinaus bietet sich die Implementierung einer
Betriebsführung an, welche eine flexible Nutzung zusätzlicher Funktionalität je
nach Bedarf bzw. Priorisierung ermöglicht. Für den Einsatz in sich verändernden
Verteilnetzen ist dies vorteilhaft, da hiermit während der Lebensdauer des Be-
triebsmittels auf die sich gegenüber dem ursprünglichen Reglerdesign wandelnde
Anforderungen reagiert werden kann. Dies betrifft sowohl den permanenten Ein-
satz eines Reglers an einem Einbauort als auch den Einsatz von Reglern über ihre
Lebensdauer in verschiedenen Netzgebieten als temporäre Maßnahme. Weiterhin
ist es mit einer solchen Betriebsführung möglich, je nach Arbeitspunkt unter Be-
achtung des sicheren Betriebsbereichs die Auslastung des Reglers zu erhöhen, um
so die größtmögliche Wirkung zu erzielen.
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Gerade beim Einsatz von Reglern in schwachen Netzen können Features zur Wah-
rung bzw. Verbesserung der Spannungsqualität von Interesse sein. Ist die Funk-
tionalität einer (selektiven) Kompensation von Oberschwingungen in Strom und
Spannung implementiert, können die Sollwerte hierfür derart generiert werden,
dass mit einer vorgegebenen Priorität bspw. parametrisierte Grenzwerte eingehal-
ten werden oder eine maximale Kompensation erreicht wird. Erreicht der Regler
die Grenzen des sicheren Betriebsbereichs, müssen die Sollwerte entsprechend
angepasst bzw. niedriger priorisierte Features deaktiviert werden.

Weitere wesentliche Teile der Betriebsführung sind das Auf- und Abschalten des
Reglers im regulären Betrieb sowie die Umsetzung des Schutzkonzepts für die
verschiedenen Komponenten des Betriebsmittels. So müssen durch die Betriebs-
führung alle relevanten Parameter überwacht werden, um bei internen oder ex-
ternen Fehlern bzw. bei einem anderweitig verursachten Verlassen des sicheren
Betriebsbereichs entsprechende Schutzmaßnahmen auszulösen. Ein Abschalten
des Reglers bzw. ein Übergang in den Standby-Betrieb wird dabei u.a. durch
Überströme (Netz, Wechselrichter) und Überspannungen (Netz, Wechselrichter),
ggfls. durch Detektierung einer unzulässigen Leistungsflussrichtung innerhalb des
Reglers sowie durch wechselrichterinterne Fehlersignale (z. B. Ausfall Bordnetz)
veranlasst. Eine Realisierungsmöglichkeit eines Schutzkonzepts für den seriellen
Wechselrichter ist in [9] beschrieben. Hierbei wird in einem Fehlerfall zunächst
der Transformator über die Leistungshalbleiter des Wechselrichters kurzgeschlos-
sen; parallel dazu wird der elektronische Bypass aktiviert. Ist der Bypass aktiv,
wird die Endstufe des Wechselrichters deaktiviert, wodurch der Bypass den Strom
übernimmt. Ggfls. kann darüber hinaus auch noch der mechanische Bypass ak-
tiviert werden. Das Abschalten des Reglers bzw. des seriellen Wechselrichters
kann mit diesem Ansatz entsprechend auch im normalen Betrieb erfolgen. Mit
einer umgekehrten Reihenfolge kann das Aufschalten aus dem Standby realisiert
werden. War der Regler komplett deaktiviert, ist durch die Betriebsführung si-
cherzustellen, dass zunächst der parallele Wechselrichter in Betrieb geht, bevor
der serielle Wechselrichter aktiviert wird.

4.3 Belastungsprofile

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse einer Fallstudie vorgestellt, welche
für verschiedene autonome Betriebsmodi die jeweiligen Belastungsprofile eines
Einzelstrangreglers analysiert. Darüber hinaus betrachtet die Studie auch weitere
Aspekte wie bspw. die je nach Szenario auftretenden Netzverluste.
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Abbildung 4.19: Ansatz zur Abschätzung des ESR-Wirkungsgrads

4.3.1 Wirkungsgrad Einzelstrangregler

Für die simulatorische Ermittlung von Belastungsprofilen wurde zunächst ein
Einzelstrangregler gemäß dem in Abbildung 4.2 gezeigten Ersatzschaltbild beste-
hend aus Spannungs- bzw. Stromquelle in der Netzberechnungssoftware DIgSI-
LENT PowerFactory modelliert. Zur Berücksichtigung der je nach Arbeitspunkt
auftretenden Verluste des Betriebsmittels wurde zum einen vereinfachend von
einer Verlustleistung im Standby-Zustand von 25W ausgegangen. Zum anderen
erfolgte eine Abschätzung der jeweiligen Verlustleistung des Einzelstrangreglers
im aktiven Zustand mit dem in Abbildung 4.19 skizzierten Vorgehen.

Zunächst werden mit Kenntnis des Arbeitspunkts die Verluste des Transforma-
tors berechnet. Die hierbei hinterlegten Wirkungsgradkennlinien basieren auf
Messungen des im Rahmen des Forschungsprojekts „Aktives, intelligentes Nieder-
spannungsnetz“ verwendeten Transformators und berücksichtigen entsprechend
spannungsabhängige Kernverluste und stromabhängige Kupferverluste [58]. Aus
den Transformatorverlusten und den Informationen zum Arbeitspunkt lässt sich
im nächsten Schritt eine AC-Ersatzlast für den seriellen Wechselrichter berech-
nen. Hiermit können näherungsweise die Verluste des seriellen Wechselrichters
abgeschätzt werden, indem bei gegebener Zwischenkreisspannung von einer pri-
mären Abhängigkeit der Verluste vom AC-Strom des Wechselrichters ausgegan-
gen wird. Die hierfür hinterlegten Wirkungsgradkennlinien wurden dem Daten-
blatt eines dreiphasigen PV-Wechselrichters der für diese Anwendung in Frage
kommenden Leistungsklasse entnommen (SMA Sunny Tripower 15000TL). Im
letzten Schritt lässt sich nun aus den Verlusten des seriellen Wechselrichters und
dessen AC-Ersatzlast eine DC-Ersatzlast für den parallelen Wechselrichter be-
rechnen. Mit Kenntnis dieser Last, der Zwischenkreisspannung und der Span-
nung U1 am Netzverknüpfungspunkt des parallelen Wechselrichters lassen sich
wiederum die Verluste des parallelen Wechselrichters näherungsweise berechnen.
Somit ist eine Abschätzung der Gesamtverluste des Betriebsmittels je nach Ar-
beitspunkt möglich.
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Abbildung 4.20: Auf Durchgangsleistung normierte ESR-Wirkungsgradkurven (Ab-
schätzung basierend auf in Abbildung 4.19 dargestelltem Vorgehen)

Einige exemplarischeWirkungsgradkennlinien des Einzelstrangreglers, welche mit
dem beschriebenen und im Simulationsmodell implementierten Vorgehen gene-
riert wurden, sind in Abbildung 4.20 dargestellt. Diese auf die Durchgangsleistung
bezogenen Wirkungsgradverläufe zeigen die hohe Effizienz des Betriebsmittels.

4.3.2 Fallstudie

Abbildung 4.21 zeigt den betrachteten Netzabschnitt, welcher auf einem realen
Niederspannungsnetz basiert. Hierbei wird der Anwendungsfall für einen Einzel-
strangregler betrachtet, bei dem ein Anschluss größerer Erzeugungskapazitäten
am Ende eines Ausläufers ermöglicht werden soll. Die Nennleistung des Verteil-
transformators beträgt 630 kVA (uk = 4 %) und als Leitungen werden Kabel des
Typs NAYY 4x150 verwendet. Für die Hausanschlusskabel wird der Typ NAYY
4x50 angenommen, wobei die Kabellänge für alle Hausanschlüsse 15m beträgt.
Insgesamt gibt es im Netzabschnitt 37 Hausanschlüsse und 51 Haushalte. An 14
Hausanschlüssen sind PV-Anlagen installiert, welche summiert eine Spitzenleis-
tung von 210 kWp aufweisen. Hiervon entfallen 130 kWp auf zwei am Ende des
550m langen Ausläufers (Knoten 6) installierte Anlagen.

Unter Annahme der Nutzung der bestehenden Ortsnetzstation wäre auch bei Be-
trieb aller PV-Anlagen mit einer cos(ϕ)(P)-Kennlinie gemäß VDE AR 4105 für
den Anschluss der Anlagen im Ausläufer eine erhebliche Netzverstärkung not-
wendig. Um eine Spannungsbandverletzung zu vermeiden, müsste der 237m lan-
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Abbildung 4.21: Netz Fallstudie

ge Leitungsabschnitt von der Station (Knoten 1) bis zum Anfang des Ausläufers
(Knoten 2) mit einem parallelen Kabel des Typs NAYY 4x150 verstärkt wer-
den. Weiterhin wären im Ausläufer anstatt eines Kabels vom Typ NAYY 4x150
zwei parallele Kabel des Typs NAYY 4x240 erforderlich. Diese Netzausbaumaß-
nahmen lassen sich durch den Einsatz eines Einzelstrangreglers an Knoten 2
vermeiden.

Bei den folgenden Betrachtungen wird für den Einzelstrangregler eine Nennleis-
tung von 150 kVA und ein Regelbereich von 10% der Nennspannung angenom-
men. Bei den PV-Anlagen im Netzausläufer wird von einer reinen Wirkleistungs-
einspeisung ausgegangen, während alle anderen Anlagen Blindleistung mit einer
cos(ϕ)(P)-Kennlinie gemäß VDE AR 4105 bereitstellen.

Mittels eines in DIgSILENT PowerFactory implementierten Modells des Netz-
abschnitts erfolgten RMS-Simulationen mit einer Schrittweite von einer Minute
für den Zeitraum eines Jahres. Die Einspeiseprofile der PV-Anlagen basieren auf
durch das Fraunhofer-Institut IWES (heute Fraunhofer IEE) in Kassel durch-
geführten Langzeitmessungen der Einstrahlung [61]. Als realistische Lastprofile
wurden Profile genutzt, die durch einen Ansatz generiert wurden, welcher auf der
Messung von Lastprofilen verschiedener typischer Haushaltsverbraucher basiert
[62, 63]. So wurden den 51 Haushalten zufällig Profile verschiedener Typen mit
Jahresverbräuchen im Bereich von 1600 bis 5200 kWh zugeordnet. Als lastseitiger
Leistungsfaktor wurde hierbei cos(ϕ) = 0,95 (induktiv) angenommen. Weiterhin
wurde der Einfluss von an das vorgelagerte Mittelspannungsnetz angeschlossenen
Erzeugungskapazitäten auf das Spannungsprofil des Niederspannungsnetzes be-
rücksichtigt. Hierfür wurden an der Mittelspannungssammelschiene der Ortsnetz-
station entsprechende, auf Simulationen realer Mittelspannungsnetze beruhende,
Spannungsprofile verwendet [21].
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(c) Spannungsverläufe Modus 2
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(d) Spannungsverläufe Modus 3

Abbildung 4.22: Auszug aus Ergebnissen RMS-Simulationen mit verschiedenen Be-
triebsmodi (Darstellung einer Phase)
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Abbildung 4.23: Auswertung Spannungsprofil am Knoten 6 mit verschiedenen ESR-
Betriebsmodi

Mit den Simulationen wurden die in Tabelle 4.1 zusammengefassten autonomen
Betriebsmodi betrachtet. Abbildung 4.22 zeigt Ausschnitte aus den Simulati-
onsergebnissen für einen beispielhaften Zeitraum von vier Tagen. Dargestellt ist
neben der an Knoten 6 eingespeisten Wirkleistung jeweils die Ein- und Ausgangs-
spannung des Reglers sowie die Spannung am Netzknoten 6. In den Plots sind die
Charakteristika der verschiedenen Betriebsmodi zu erkennen. Bei einer konstan-
ten Ausgangsspannung des Reglers (Sollwert 230V) folgt der Spannungsverlauf
am Knoten 6 der eingespeisten PV-Leistung, während im stromgeführten Modus
die Spannung am Knoten 6 nahezu der Eingangsspannung des Reglers entspricht
(Parametrierung „Line drop compensation“). Im dritten Modus, der neben dem
am Einbauort des Reglers gemessenen Leitungsstrom auch die Eingangsspannung
des Reglers berücksichtigt, wird die Spannung am Knoten 6 entsprechend auf den
parametrisierten Wert (hier 108% der Nennspannung) begrenzt.

Für die Modi 1 und 2 wurde angenommen, dass der Regler bei Rückspeisung und
einem Leitungsstrom von 10% des Nennstroms der PV-Anlagen im Ausläufer ak-
tiv wird. Bleibt der Leitungsstrom für fünf Minuten unter diesem Schwellwert,
erfolgte der Übergang in den Standby-Modus. Im Modus 3 ist der Regler ent-
sprechend aktiv, wenn ein Eingriff zur Begrenzung der Spannung an Knoten 6
auf 108% der Nennspannung erforderlich ist.

In den Abbildungen 4.23 bis 4.25 sind die wesentlichen Ergebnisse der Fallstudie
gezeigt. Wie in der Auswertung des Spannungsprofils am Knoten 6 in Abbil-
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Abbildung 4.24: Auswertung Betriebsstunden und Auslastung des ESR mit verschiede-
nen Betriebsmodi

dung 4.23 zu sehen, verhindern alle drei Betriebsmodi mit den gewählten Para-
metrisierungen eine Verletzung des Spannungsbandes.

Abbildung 4.24 zeigt die Unterschiede zwischen den verschiedenen Betriebsmodi
hinsichtlich Betriebsstunden und Auslastung des Betriebsmittels. Bei den akti-
ven Betriebsstunden unterscheiden sich die Betriebsmodi 1 und 2 erwartungsge-
mäß signifikant zum Betriebsmodus 3, welcher gemäß seines Konzepts seltener
einen Eingriff des Reglers veranlasst. Dieser Unterschied zeigt sich auch in der
auf die aktiven Betriebsstunden bezogenen durchschnittlichen Auslastung. So ist
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Abbildung 4.25: Auswertung Netzverluste (bezogen auf eingespeiste Energie)

der Regler im Betriebsmodus 3 im Durchschnitt leicht höher ausgelastet, da er
tedenziell bei höherer Rückspeisung aktiv ist.

Auch in der in Abbildung 4.25 dargestellten Auswertung der Netzverluste ist
als wesentlicher Unterschied zwischen den Betriebsmodi zu erkennen, dass im
Betriebsmodi 3 geringere Verluste sowohl im Einzelstrangregler als auch im ge-
regelten Ausläufer entstehen.

Die in diesem Abschnitt dargestellten Ergebnisse zeigen für eine beispielhafte
Fallstudie, wie sich die Wahl des Betriebsmodus auf Auslastung bzw. Netzver-
luste auswirkt. Ist wie in dem betrachteten Szenario eine Spannungsregelung
ausschließlich für den Fall der Rückspeisung notwendig, entstehen wie erwartet
durch den Betriebsmodus 3 die geringsten Verluste. Neben diesen Gesamtsystem-
Betrachtungen ermöglichen solche mit Simulationen generierten Belastungspro-
file Untersuchungen zu Zuverlässigkeitsaspekten leistungselektronischer Einzel-
strangregler, welche im folgenden Abschnitt dargestellt werden.

4.4 Zuverlässigkeitsaspekte

Leistungselektronische Einzelstrangregler müssen als Netzbetriebsmittel hohe An-
forderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit bzw. Verfügbarkeit erfüllen. In diesem
Abschnitt sollen daher einige Aspekte hinsichtlich eines robusten Designs eines
Einzelstrangreglers diskutiert werden. Hierbei wird von der Erwartung ausgegan-
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gen, dass ein Regler über einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren eingesetzt
werden kann.

4.4.1 Ansätze zur robusten Auslegung leistungselektronischer
Baugruppen

Dass die Sicherstellung einer hohen Zuverlässigkeit leistungselektronischer Syste-
me eine Herausforderung darstellen kann, zeigt die Auswertung von Ausfällen von
Windkraft- und Photovoltaikanlagen. Oftmals sind defekte Stromrichter bzw. de-
fekte leistungselektronische Baugruppen die Ausfallursache solcher Systeme [64].
Um leistungselektronische Baugruppen robust auszulegen, sollten traditionelle
Methoden zur Zuverlässigkeitsbetrachtung, die auf der Verwendung von Hand-
büchern wie bspw. dem MIL-HDBK-217H beruhen, vermieden werden. Vielmehr
sollte eine Methode gewählt werden, welche auf dem sog. „Physics of Failure
(PoF)“-Ansatz basiert [65]. Hierbei werden Lebensdauer- bzw. Ausfallmodelle
genutzt, die aus der Analyse bzw. Kenntnis der Ursachen einer Ermüdung bzw.
eines Ausfalls einer Komponente abgeleitet sind. Die Eingangsparameter solcher
Modelle sind entsprechend diejenigen Größen, die wesentlichen Einfluss auf den
Lebensdauerverbrauch bzw. auf die Ausfallwahrscheinlichkeit einer Komponente
haben.

Wie in Abbildung 4.26 dargestellt, werden daher bei diesem Ansatz die Belas-
tungen der einzelnen Komponenten eines Systems bestimmt und mit den je-
weiligen Modellen hinsichtlich der Design-Ziele bewertet. Grundlage hierfür ist
die Kenntnis eines möglichst genauen bzw. realistischen Belastungsprofils für die
auszulegende Baugruppe. Mit einem iterativen Vorgehen ist das Design derart
anzupassen, dass die Anforderungen bzgl. Zuverlässigkeit und Lebensdauer er-
reicht werden. Hierbei ist zu beachten, dass ggfls. die Alterung einer Komponente
die Belastung einer anderen Komponente erhöhen kann.

Für die Auslegung eines leistungselektronischen Einzelstrangreglers unter Ge-
sichtspunkten der Zuverlässigkeit ist somit prinzipiell eine Betrachtung aller kri-
tischen Komponenten mittels eines PoF-Ansatzes erforderlich. Als wesentlicher
Bestandteil dieses Vorgehens soll im folgenden Abschnitt anhand einer Fallstudie
die Belastung bzw. der Lebensdauerverbrauch der Leistungshalbleiter analysiert
werden. Die Betrachtung dieser essentiellen Systemkomponenten wurde gewählt,
da gemäß einer Umfrage die Halbleiter als die empfindlichsten Komponenten
leistungselektronischer Systeme gelten [67].
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Abbildung 4.26: Zuverlässigkeitsbewertung als Teil des Designprozesses leistungselek-
tronischer Systeme [66]
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Abbildung 4.27: Schematischer Aufbau eines Leistungshalbleitermoduls

In leistungselektronischen Systemen der Leistungsklasse eines Einzelstrangreg-
lers werden üblicherweise IGBT-Module eingesetzt. Der Aufbau eines typischen
IGBT-Moduls mit Bodenplatte ist in Abbildung 4.27 gezeigt. Hierbei sind IGBT-
und Dioden-Chips auf die Kupfermetallisierung einer DCB-Keramik (Direct Cop-
per Bonded) gelötet, die die elektrische Isolation gewährleistet. Die Verbindung
der Vorderseiten der Chips mit der Keramik erfolgt über Aluminium-Bonddrähte.
Die Keramik ist wiederum auf eine Bodenplatte gelötet, welche typischerweise
aus Kupfer besteht.

Die je nach Arbeitspunkt entstehenden unterschiedlichen Verluste in den Chips
sowie veränderliche Umgebungsbedingungen haben eine Temperaturwechselbe-
lastung des Moduls bzw. des gesamten Aufbaus bestehend aus Modul und Kühl-
körper zur Folge. Aufgrund der unterschiedlichen thermischen Ausdehnungsko-
effizienten der im Modul verwendeten Materialien führen diese Temperaturhübe
zu mechanischem Stress in den Verbindungsstellen. Wesentliche, durch diese Be-
lastung auftretende Ausfallmechanismen sind das Versagen der Bondverbindung,
die Zerrüttung des Chiplots sowie die Degradation des Systemlots [68, 69].

Von den Herstellern von IGBT-Modulen werden daher Informationen hinsichtlich
der je nach Modul und je nach Randbedingungen (u. a. maximale Chiptempera-
tur, Zyklendauer) zulässigen Anzahl an Temperaturhüben zur Verfügung gestellt.
Diese Angaben beruhen auf Testreihen, bei denen die Module unter verschiede-
nen Bedingungen entweder durch passive oder aktive Erwärmung belastet wer-
den (sog. Power Cycling (PC) und Thermal Cycling (TC)). PC-Tests werden
mit Einschaltzeiten im Sekundenbereich durchgeführt und charakterisieren im
wesentlichen die Lastwechselfestigkeit von Bondverbindungen und Chiplot. Im
Fokus von TC-Tests steht die Analyse der Lastwechselfestigkeit des Systemlots.
Hierbei sind Zykluszeiten im Bereich einiger Minuten üblich. Neben den Her-
stellerangaben zur maximal zulässigen TC- und PC-Belastung finden sich in der
Literatur Lebensdauermodelle, welche die Lastwechselfestigkeit von Standardmo-
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Abbildung 4.28: Workflow Analyse Lastwechselfestigkeit IGBT-Modul

dulen beschreiben [68, 69]. Um zu bewerten, ob ein Modul für eine bestimmte
Anwendung eine ausreichende Lastwechselfestigkeit aufweist, ist somit die Be-
stimmung bzw. Abschätzung der zu erwartenden Anzahl an unterschiedlichen
Temperaturhüben erforderlich.

Der hierfür genutzte Ansatz ist schematisch in Abbildung 4.28 dargestellt. Ausge-
hend von den Angaben des jeweiligen Belastungsprofils und den elektrischen Ei-
genschaften der Leistungshalbleiter werden Verlustprofile für alle Chips ermittelt.
Mit diesen können unter Verwendung eines thermischen Modells des betrachteten
Aufbaus aus Leistungshalbleitern und Kühlsystem die zu dem Belastungsprofil
gehörenden Temperaturprofile berechnet werden. Für eine Berücksichtigung der
Temperaturabhängigkeit der Halbleiterverluste können die im jeweils vorherigen
Berechnungsschritt ermittelten Sperrschichttemperaturen genutzt werden. Ab-
schließend werden die generierten Temperaturprofile hinsichtlich der auftretenden
Temperaturhübe ausgewertet. Diese Methodik wurde bereits für Betrachtungen
von Applikationen wie bspw. Hybridfahrzeuge, Traktion, Windenergie und Pho-
tovoltaik verwendet [70, 71]. Im Rahmen der Fallstudie wird dieser Ansatz für die
Analyse der Lastwechselbelastungen der Wechselrichter eines Einzelstrangreglers
angewendet.

Ein weiterer für Leistungshalbleiter relevanter Fehlermechanismus ist ein sog.
„Single-Event-Burnout (SEB)“, der durch Höhenstrahlung ausgelöst wird [72,
73]. Als Höhenstrahlung wird sekundäre kosmische Strahlung bezeichnet, welche
aus der Wechselwirkung von einer permanent auf die äußere Erdatmosphäre tref-
fenden hochenergetischen Teilchenstrahlung (sog. primäre kosmische Strahlung)
mit der Atmosphäre resultiert. Einige Teilchen dieser kosmischen Sekundärstrah-
lung erreichen die Erdoberfläche. Kollidiert ein solches hochenergetisches Teilchen
mit dem Kern eines Siliziumatoms eines sperrenden Leistungshalbleiters, kann
ein Durchbruch ausgelöst werden, welcher eine thermische Zerstörung des Bau-
elements zur Folge hat.
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Ein SEB ist somit ein zufälliger Fehlermechanismus, der immer dann auftre-
ten kann, wenn ein Leistungshalbleiter eine ausreichend hohe Spannung sperrt.
Unterhalb einer bestimmten Sperrspannung (in der Regel 2/3 der periodischen
Spitzensperrspannung des Bauelements) ist die Ausfallrate sehr gering. Wird die
Sperrspannung erhöht, steigt die Ausfallrate mit exponentieller Charakteristik.
Da bei größeren Chips die Wahrscheinlichkeit einer Teilchenkollision entspre-
chend höher ist, korreliert die Ausfallrate mit der Chipgröße. Eine höhere Chip-
temperatur verringert hingegen die Ausfallrate. Weiterhin wird die Ausfallrate
von der Höhe des Einsatzortes des Systems (Intensität der Sekundärstrahlung ist
stark höhenabhängig [74]) sowie vom Erdmagnetfeld beeinflusst [75].

4.4.2 Fallstudie

Das für die weiteren Betrachtungen genutzte Belastungsprofil wurde simulato-
risch mittels einer Einzelregler-Fallstudie ähnlich dem in Kapitel 4.3 diskutierten
Szenario gewonnen. Hierbei wurde ein Regler mit einer Nenndurchgangsleistung
von 150 kVA und einem Spannungsregelbereich von ± 10% der Nennspannung
betrachtet, welcher mit einer stromgeführten Sollwertberechnung für die Längs-
spannung betrieben wird. Die im geregelten Strang installierten PV-Anlagen wei-
sen in der Summe eine Spitzenleistung von 150 kWp auf. Weitere Angaben zum
betrachteten Szenario sind in [66] zu finden.

Das generierte Belastungsprofil enthält für den Zeitraum eines Jahres alle rele-
vanten elektrischen Systemparameter sowie die Umgebungstemperatur mit einer
zeitlichen Auflösung von 15 Sekunden. Bei den hierfür durchgeführten Simula-
tionen wurden symmetrische Leistungsflüsse angenommen. Als Leistungsteil der
beiden Wechselrichter des Einzelstrangreglers wird jeweils ein Aufbau bestehend
aus einem 1200V/50A-Modul mit B6-Konfiguration auf einem passiv gekühlten
Kühlkörper betrachtet. Dieser Aufbau wurde gewählt, um aus Zuverlässigkeitsa-
spekten auf Lüfter verzichten zu können.

Im folgenden soll zunächst die Analyse der Lastwechselbelastung der Wechselrich-
ter mit dem im vorherigen Abschnitt beschriebenen Ansatz betrachtet werden.
Die hierfür notwendige Berechnung der in den Halbleitern je nach Arbeitspunkt
auftretenden Verluste erfolgt mit einer am Fachgebiet entwickelten Software, wel-
che eine numerische Methode zur Verlustbestimmung verwendet [76].

Grundlage für die Berechnung der Verluste ist hierbei eine Datenbank mit Bauteil-
Eigenschaften des betrachteten Moduls, welche mittels Doppelpulsversuchen be-
stimmt wurden. Die Durchlassverluste werden ermittelt, indem zunächst unter
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Beachtung des gewählten Modulationsverfahrens aus dem idealen AC-Strom des
Wechselrichters der Bauteilstrom für IGBTs bzw. Dioden berechnet wird. Mit den
in der Datenbank hinterlegten Bauteil-Eigenschaften kann anschließend der bei
diesem Strom auftretende Spannungsfall und somit die Verlustleistung des Bau-
teils berechnet werden. Während des Programmdurchlaufs werden diese Berech-
nungen an endlich vielen Zeitpunkten durchgeführt, wobei der Abstand zwischen
den Zeitpunkten jeweils gleich ist (feste Schrittweite). Aus den so schrittweise
berechneten Verlustleistungen können schließlich mittels numerischer Integrati-
on gemittelte Verlustleistungen für die Bauelemente bestimmt werden.

Die Berechnung der Schaltverluste erfolgt derart, dass für jedes Schaltereignis
ausgehend vom idealen AC-Strom unter Beachtung der Parameter der Netzdros-
sel zunächst die jeweiligen Ein- und Ausschaltströme in den Bauteilen ermittelt
werden. Mit Kenntnis dieser Bauteilströme können anschließend aus der Daten-
bank mit der gegebenen Kommutierungsspannung die anfallenden Schaltenergi-
en bestimmt werden. Die gesamten Schaltverluste lassen sich schließlich durch
Aufsummieren aller ermittelten Schaltenergien berechnen. Mit dieser effizienten
Methode ist eine Berechnung der Halbleiterverluste für eine Vielzahl an Arbeits-
punkten in kurzer Zeit möglich, wodurch eine Lookup-Tabelle mit den Halb-
leiterverlusten für alle relevanten Arbeitspunkte eines Wechselrichters generiert
werden kann. Bei der Berechnung der Lookup-Tabellen für die hier diskutierte
Einzelregler-Fallstudie wurde eine kontinuierliche Raumzeigermodulation ange-
nommen, was in einer gleichmäßigen Verteilung der Verluste über die Halbleiter
resultiert [66].

Für das Aufstellen des thermischen Modells des Leistungsteils der Wechselrich-
ter wurde zunächst die Abkühlkurve des Kühlkörpers aufgenommen. Hierbei wird
der Aufbau aus IGBT-Modul und Kühlkörper mit einer konstanten Halbleiter-
Verlustleistung (DC-Bestromung des Moduls) erwärmt, bis ein thermisch ein-
geschwungener Zustand erreicht ist. Nach Abschalten des DC-Stroms wird die
Temperatur der Bodenplatte (Modul-NTC) über der Zeit aufgenommen. Mit der
so gewonnenen Abkühlkurve lässt sich dann ein sogenanntes Cauer-Modell für
den thermischen Pfad von der Bodenplatte zur Umgebung fitten. Im nächsten
Schritt wurde ein weiteres Cauer-Modell aufgestellt, das den thermischen Pfad
von der Bodenplatte zu den Chips beschreibt. Die Parameter für dieses Cauer-
Modell wurden durch Umrechnung der im Modul-Datenblatt für ein sogenanntes
Foster-Modell angegebenen Parameter gewonnen. Eine Kombination der beiden
Cauer-Modelle lieferte schließlich das vollständige thermische Modell des Leis-
tungsteils. Bei der mit diesem thermischen Modell durchgeführten Simulation der
Temperaturverläufe von Chips und Bodenplatte wurde gemäß den Eingangsdaten
aus dem Belastungsprofil von einer symmetrischen Belastung der drei Phasen des
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(b) Serieller Wechselrichter

Abbildung 4.29: Auswertung Temperaturzyklen Highside-IGBT für das betrachtete Be-
lastungsprofil [66]

jeweiligen Wechselrichters ausgegangen. Daher genügt es, die Chiptemperaturen
in einer der drei Halbbrücken und die Bodenplattentemperatur zu betrachten
[66].

Zur Auswertung der durchgeführten Simulationen hinsichtlich des mit dem be-
trachteten Belastungsprofil zu erwartenden Lebensdauerverbrauchs wurden zu-
nächst aus den Temperaturverläufen mit einem Rainflow-Algorithmus die Tem-
peraturhübe extrahiert und nach Höhe der Hübe klassifiziert. Der Rainflow-
Algorithmus empfiehlt sich für diese Auswertung, da dieser auch große Tem-
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Tabelle 4.2: Ergebnisse Auswertung Temperaturwechselbelastung [66]

Wechsel-
richter Szenario

Anzahl möglicher
Durchläufe des
Belastungsprofils

WRS

Immer eingeschaltet 242

Ausschalten nach 30min 149

Sofortiges Ausschalten 147

WRP

Immer eingeschaltet 186

Ausschalten nach 30min 127

Sofortiges Ausschalten 126

peraturhübe erfasst und hiermit in den meisten Fällen verglichen mit anderen
Ansätzen eine genauere Zählung der Hübe möglich ist [70].

Die Betrachtung der Temperaturhübe erfolgte für drei verschiedene Ansätze hin-
sichtlich der Betriebsführung des Einzelstrangreglers. Im ersten Szenario bleibt
der Regler permanent in Betrieb, d. h. auch wenn keine Spannungsregelung auf-
grund von Rückspeisung erforderlich ist. Im zweiten Szenario wird der Regler
deaktiviert, sobald keine Rückspeisung auftritt. Das dritte Szenario betrachtet
den Fall, dass der Regler erst nach 30 Minuten ohne Rückspeisung deaktiviert
wird. Abbildung 4.29 zeigt exemplarisch jeweils für beide Wechselrichter die Aus-
wertung der Temperaturhübe für den Highside-IGBT. Wie zu erwarten reduziert
sich die Anzahl größerer Temperaturhübe bei beiden Wechselrichtern, wenn der
Regler dauerhaft in Betrieb oder betriebsbereit ist.

Die Berechnung des aus diesen Temperaturwechseln resultierenden Lebensdau-
erverbrauchs aufgrund von PC-Belastung erfolgte mit dem sogenannten LESIT-
Modell, welches in folgender Form die zu erwartende maximal zulässige Anzahl
Nf an Temperaturwechseln mit einem bestimmten Hub ∆Tj bei der mittleren
Temperatur Tm beschreibt:

Nf = A ·∆Tαj · exp(
Ea

kB · Tm
). (4.8)
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Abbildung 4.30: Abschätzung FIT-Rate im günstigsten bzw. ungünstigsten Fall [66]

Für die hier diskutierte Fallstudie wurde mit dem in [77] gegebenen Parame-
tersatz bestehend aus kB = 1, 38 · 10−23 J/K (Boltzmann-Konstante), Ea =
9, 89 · 10−20 J (Aktivierungsenergie) und den Konstanten A = 302500 sowie
α = −5, 039 gerechnet. Weiterhin wurde von einer linearen Akkumulation der
durch die verschiedenen Temperaturhübe verursachten Lebensdauerverbräuche
ausgegangen. Wie die in Tabelle 4.2 zusammengefasste Auswertung zeigt, kann
das betrachtete Belastungsprofil mindestens 126 mal durchfahren werden, be-
vor die Belastungsgrenze gemäß LESIT-Modell erreicht wird. Da heutige IGBT-
Module tendenziell eine signifikant höhere Lastwechselfestigkeit aufweisen als mit
dem LESIT-Modell beschrieben, kann davon ausgegangen werden, dass für die-
ses Beispiel die PC-Belastung für die angestrebte Einsatzdauer von mindestens
20 Jahren nicht lebensdauerbegrenzend ist. Wie die Auswertung des Profils der
Bodenplattentemperatur zeigte, gilt dies auch für die TC-Belastung [66].

Ergänzend zu der Betrachtung der Belastung der Leistungshalbleiter bzw. des
Moduls durch Lastwechsel erfolgte für diese Fallstudie eine Abschätzung der
Ausfallrate aufgrund von Höhenstrahlung. Diese Betrachtung basiert auf den
Angaben zu auf Chipflächen normierten FIT-Raten für Halbleiter verschiede-
ner Leistungs- und Spannungsklassen aus [78] und [79]. Hieraus wurde die in
Abbildung 4.30 gezeigte Abschätzung einer FIT-Rate im günstigsten bzw. un-
günstigsten Fall abgeleitet. Die sich für beide Fälle ergebende Wahrscheinlichkeit
eines Ausfalls des Einzelstrangreglers aufgrund eines SEB zeigt Abbildung 4.31.
Hierbei wurde angenommen, dass der Regler über einen Zeitraum von 20 Jah-
ren durchgehend im Betrieb bzw. betriebsbereit ist und dass die Chipfläche der
jeweils sperrenden Leistungshalbleiter insgesamt 4 cm2 beträgt.
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Abbildung 4.31: Ausfallwahrscheinlichkeit aufgrund von SEB bei kontinuierlichem Be-
trieb über 20 Jahre [66]

Für das betrachtete Belastungsprofil wurde von einer konstanten Zwischenkreis-
spannung von 750V ausgegangen. Wie in Abbildung 4.31 zu sehen, treten bei
dieser Spannung im günstigsten Fall nahezu keine Ausfälle auf. Selbst im ungüns-
tigsten Fall ist für die Annahme eines 20-jährigen Betriebs die Ausfallwahrschein-
lichkeit nicht größer als 2%. Lässt der jeweilige Arbeitspunkt eine Reduzierung
der Zwischenkreisspannung zu, ließe sich dadurch die Sicherheitsmarge weiter
erhöhen. Es sei angemerkt, dass dies aufgrund der genutzten Daten bzw. der
gemachten Annahmen nur eine grobe Abschätzung ist. Für eine genaue Berech-
nung der in einer Anwendung bzw. einem System zu erwartenden Ausfallwahr-
scheinlichkeit ist zwingend eine auf Messungen basierende SEB-Ausfallrate der
verwendeten Halbleiter erforderlich [66].

Wie die durchgeführte Fallstudie zeigt, sind mit den getroffenen Annahmen die
Leistungshalbleiter des Einzelstrangreglers kein Hindernis für einen Einsatz des
Betriebsmittels über einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren. So ist die Last-
wechselbelastung der Leistungshalbleiter nicht lebensdauerbegrenzend und auch
die aufgrund von Höhenstrahlung zu erwartende Ausfallrate gering. Wie bereits
erwähnt, ist allerdings für eine gesamtheitliche Betrachtung des Systems bzgl.
Zuverlässigkeit und Lebensdauer neben der Betrachtung dieser als kritisch einge-
stuften Komponente eine Analyse der weiteren Komponenten des Reglers mittels
des in Abbildung 4.26 skizzierten Ansatzes notwendig. Die mit dem PoF-Ansatz
generierten Ergebnisse würden dabei an Sicherheit gewinnen, wenn auf Simula-
tionen basierende Belastungsprofile mit im Feld gemessenen Daten abgeglichen
bzw. die Belastungsprofile mit solchen Daten ergänzt würden.
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Abbildung 4.32: Blockschaltbild des realisierten ESR-Prototyps

Neben einer robusten Auslegung können auch im Betrieb Maßnahmen ergriffen
werden, um die Zuverlässigkeit von leistungselektronischen Betriebsmitteln zu
erhöhen. Hierzu gehören u. a. eine Optimierung der Betriebsführung dahinge-
hend, dass die Temperaturwechselbelastung soweit wie möglich minimiert wird.
Weiterhin ließe sich durch eine Implementierung von Ansätzen zur Zustands-
überwachung von kritischen Komponenten ein Benefit für die Zuverlässigkeit des
Systems erreichen. So könnten hierdurch Ausfälle mit einer prädiktiv durchge-
führten Wartung vermieden werden [65]. Wie bereits erwähnt, kann auch das
kontinuierliche Mitschreiben von Systemparametern während des Betriebs einen
wertvollen Beitrag für eine weitere Optimierung des Systemdesigns leisten.

4.5 Erprobung im Laborbetrieb

4.5.1 Spannungsregelung

Zur praktischen Erprobung von Strategien zur Spannungshaltung unter Einbe-
ziehung dezentraler Spannungsregler wurde im Rahmen des Projekts „Aktives,
intelligentes Niederspannungsnetz“ ein Labormuster eines leistungselektronischen
Einzelstrangreglers entwickelt und aufgebaut.

Wie im Blockschaltbild in Abbildung 4.32 dargestellt, wurde hierbei ein Sys-
temkonzept verfolgt, welches die Beeinflussung von Mit- und Gegensystem er-
möglicht. Als serieller Wechselrichter wurde ein modifizierter PV-Wechselrichter

101



4 Leistungselektronischer Einzelstrangregler

Abbildung 4.33: Foto ESR-Prototyp

mit einer Drei-Level-Topologie verwendet; als netzparallele leistungselektroni-
sche Einheit wurde eine Konfiguration aus programmierbaren Labornetzgeräten
eingesetzt. Der elektronische und mechanische Bypass, bestehend aus Thyristor-
Crowbar bzw. Leistungsschütz, wurde auf der Oberspannungsseite des Transfor-
mators angeordnet. Mit diesem Aufbau ist ein Betrieb des Labormusters in Ar-
beitspunkten mit unidirektionalem Leistungsfluss durch den Regler möglich, was
Untersuchungen der hier im Fokus stehenden Anwendung einer Spannungsabsen-
kung im Einspeisefall erlaubt. Die verwendeten Komponenten des Labormusters
ermöglichen einen Spannungsregelbereich von 8% der Nennspannung bei einer
maximalen Durchgangsleistung von 180 kVA.

Die Implementierung von Regelung und Betriebsführung erfolgte mit einem Rapid-
Control-Prototyping (RCP) System der Firma dSPACE. Hiermit ist es mög-
lich, in der Simulationsumgebung MATLAB R© mit den Toolboxen Simulink R©

und Stateflow R© die Komponenten von Regelung und Betriebsführung mit einem
Modell der Zielhardware zu entwickeln und zunächst simulativ zu testen. Für
Untersuchungen auf der Zielhardware wird aus dem Simulationsmodell heraus
automatisch ausführbarer Code generiert, welcher auf das RCP-System geladen
wird. Weiterhin bietet das RCP-System die Möglichkeit, über eine konfigurier-
bare Bedienoberfläche im Betrieb in Echtzeit Parameter (bspw. Messwerte) zu
visualisieren sowie Variablen (bspw. Sollwerte) zu verändern.

Über die durch das RCP-System zur Verfügung gestellten digitalen und analogen
Schnittstellen wurden alle Komponenten des Einzelstrangreglers entsprechend in
die Betriebsführung eingebunden. Für den seriellen Wechselrichter erfolgte die
Implementierung einer Reglerstruktur in dq-Koordinaten mit PI-Reglern, welche
die Wechselrichterspannung regeln. Um neben autonomen Betriebsmodi auch An-
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Abbildung 4.34: Blockschaltbild ESR-Teststand im Labor des Fachgebiets
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Abbildung 4.35: Messergebnis mit stromabhängiger Sollwertgenerierung mit in Abbil-
dung 4.34 gezeigtem Teststand

sätze betrachten zu können, welche Informationen von abgesetzten Messstellen
nutzen, wurde über eine serielle Schnittstelle ein dreiphasiges Netzspannungs-
messmodul mit dem RCP-System verbunden.

Für die Inbetriebnahme des Labormusters und zur Durchführung von Untersu-
chungen mit Leistungsflüssen von ca. 10 kVA wurde am Fachgebiet ein Teststand
bestehend aus Einzelstrangregler, Netzimpedanznachbildungen und PV-Wechsel-
richtern aufgebaut (siehe Abbildung 4.34). Drei einphasige PV-Wechselrichter
wurden dabei ohne MPP-Tracker betrieben und regelten auf eine konstante Ein-
gangsspannung, wobei je Wechselrichter ein programmierbares Labornetzgerät
als DC-Eingangsquelle verwendet wurde. Um das Nachfahren von typischen PV-
Einspeiseprofilen zu ermöglichen, wurde eine entsprechende Ansteuerung für die
Labornetzgeräte entwickelt. Der Netzverknüpfungspunkt des Strangs ist ein 63A-
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Abbildung 4.36: Blockschaltbild des Laboraufbaus mit ESR im Testzentrum SysTec des
IWES

Abbildung 4.37: Foto des Laboraufbaus mit ESR im Testzentrum SysTec des IWES

Abgang der Laborstromversorgung. Für die Nachbildung der hauptsächlich ohm-
schen Netzimpedanz wurden Leistungswiderstände verwendet.

Ein beispielhaftes, mit dem Teststand generiertes Messergebnis für den Betrieb
mit einer stromabhängigen Sollwertgenerierung ist in Abbildung 4.35 gezeigt.
Hierbei wurde ein 25-minütiges Einspeiseprofil nachgefahren, wobei durch die
PV-Wechselrichter eine symmetrische Einspeisung erfolgte.

Untersuchungen in realitätsnahen Einspeise- und Last-Szenarien mit Durchgangs-
leistungen bis 150 kW erfolgten im Testzentrum SysTec des Fraunhofer-Instituts
IWES (heute Fraunhofer IEE) [22]. Hierfür wurde das in Abbildung 4.36 und
Abbildung 4.37 gezeigte Setup bestehend aus regelbarem Ortsnetztransformator,
Einzelstrangregler und Lasten bzw. PV-Wechselrichtern aufgebaut. Mit diesem
Setup wurden Versuchsreihen mit unterschiedlichen Last- und Einspeisekonfigu-
rationen gefahren, um die verschiedenen Betriebsmodi des Einzelstrangreglers
ausgiebig zu testen. Die Aufnahme von Messdaten erfolgte hierbei über aus der
Leitwarte heraus bedienbare Messgeräte im Testfeld sowie über das RCP-System.
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In den Abbildungen 4.38 bis 4.41 sind einige im Rahmen der ausführlichen
Testreihen generierten Ergebnisse exemplarisch gezeigt. Bei Darstellungen, die
auf mit den Messgeräten aufgenommenen Daten beruhen, sind jeweils die RMS-
Werte der Eingangsspannung des Reglers (UESR,1,L1, UESR,1,L2, UESR,1,L3), der
RMS-Wert der Längsspannung als Differenz der Mitsysteme von Ein- und Aus-
gangsspannung des Reglers (US), die RMS-Werte der Ausgangsspannung des
Reglers (UESR,2,L1, UESR,2,L2, UESR,2,L3) sowie der Verlauf der jeweiligen Last
bzw. Einspeisung dargestellt. Darstellungen, welche auf mit dem RCP-System
aufgenommenen Daten beruhen, zeigen jeweils die Verläufe der AC-Spannungen
des seriellen Wechselrichters, den Netzstrom bzw. Strom in der Unterspannungs-
wicklung des Längstransformators und die Eingangsspannung.

In Abbildung 4.38 ist ein Szenario mit einer maximalen Last von 90 kW dar-
gestellt, bei dem der Regler die Ausgangsspannung konstant auf einem Refe-
renzwert hält. Wie am Verlauf der Eingangsspannung des Reglers zu erkennen,
schaltet im Laufe dieses Szenarios der RONTmehrfach. Da der Regler diese Span-
nungsänderungen durch eine entsprechende Längsspannung ausgleicht, bleibt die
Regler-Ausgangsspannung konstant.

Abbildung 4.39 zeigt ein Einspeise-Szenario mit einer maximalen Leistung von
90 kVA, wobei die PV-Wechselrichter mit einem konstanten cos(ϕ) = 0,9 (in-
duktiv) einspeisen. Der Regler arbeitet hierbei in einem Betriebsmodus, wel-
cher für die Sollwertgenerierung sowohl den Leitungsstrom als auch die Regler-
Eingangsspannung berücksichtigt. Es ist zu sehen, wie die Längsspannung der
PV-Leistung folgt und so deren Auswirkung auf das Spannungsprofil im Nie-
derspannungsstrang entgegenwirkt. Wird die Situation durch das Schalten des
RONT (hier im Maximum der Einspeisung) entschärft, reduziert die Betriebs-
führung des Reglers den Sollwert der Längsspannung. Erhöht sich die Regler-
Eingangsspannung, reagiert der ESR mit einer der Parametrisierung entspre-
chenden Änderung des Längsspannungs-Sollwerts.

Abbildung 4.40 zeigt mit dem RCP-System aufgenommene Daten für einen sta-
tionären Arbeitspunkt mit einer Einspeisung von 90 kW. In Abbildung 4.41 ist
schließlich dargestellt, wie der Regler bei einer Einspeisung von 60 kVA im Be-
triebsmodus mit einer Sollwertgenerierung in Abhängigkeit von Leitungsstrom
und Regler-Eingangsspannung auf zwei RONT-Schaltungen reagiert. Da durch
die beiden RONT-Schaltungen jeweils die Eingangsspannung des Längsreglers
verringert wurde, erfolgen entsprechende Anpassungen des Spannungssollwerts.
Dies spiegelt sich im Verlauf der Wechselrichterspannungen entsprechend wider.
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Abbildung 4.38: Messergebnis ESR-Prototyp - Last bis 90 kW mit RONT-Schaltungen
(Regler-Modus: Konstante Ausgangsspannung)
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Abbildung 4.39: Messergebnis ESR-Prototyp - Einspeisung bis 90 kVA mit RONT-
Schaltungen (Regler-Modus: Stromgesteuert mit Berücksichtigung der
Eingangsspannung, PV-WR mit konstantem cos(ϕ) = 0,9 induktiv)
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Abbildung 4.40: Messergebnis ESR-Prototyp - Arbeitspunkt mit 90 kW Einspeisung
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Abbildung 4.41: Messergebnis ESR-Prototyp - RONT-Schaltvorgänge und ESR-
Reaktion bei 60 kVA Einspeisung
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Abbildung 4.42: Blockschaltbild Laboraufbau für Untersuchungen mit netzparallelem
Wechselrichter mit erweiterter Funktionalität

Abbildung 4.43: Foto Laboraufbau für Untersuchungen mit netzparallelemWechselrich-
ter mit erweiterter Funktionalität

4.5.2 Erweiterte Funktionalität

Wie in Kapitel 4.2.2 beschrieben, bietet sich bei einer Implementierung von Funk-
tionalitäten über die Regelung der Spannungsgrundschwingung hinaus eine Be-
triebsführung an, welche die verschiedenen Features flexibel unter Beachtung des
sicheren Betriebsbereichs und gemäß vorgegebener Prioritäten managen kann.
Hiermit ist es möglich, die weiteren realisierbaren Funktionen der beiden Wech-
selrichter (Kompensation von Strom- und Spannungsoberschwingungen, Blind-
leistungskompensation) dem jeweiligen Arbeitspunkt bzw. Bedarf angepasst so
zu nutzen, um mit dem Betriebsmittel die maximal mögliche Wirkung zu errei-
chen. Im Folgenden wird eine Realisierungsmöglichkeit eines solchen Ansatzes
beispielhaft für den netzparallelen Wechselrichter eines Einzelstrangreglers be-
trachtet [61].
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Abbildung 4.44: Blockschaltbild Regelungskonzept für netzparallelen Wechselrichter
mit Stromreglern für Grundschwingung (GS) und Oberschwingungen
(OS)

Ansätze zur Erweiterung der Funktionalität von netzparallen Wechselrichtern für
Arbeitspunkte, in denen sie nicht vollständig durch ihre primäre Funktion aus-
gelastet sind, wurden u. a. für Anwendungen in Industrienetzen diskutiert. Wie
bspw. in [56] beschrieben, können aktive Filter mittels einer entsprechenden adap-
tiven Sollwertgenerierung um die Funktionalität der Blindleistungskompensation
erweitert werden. Ein ähnlicher Ansatz kann in einem Einzelstrangregler zum
Einsatz kommen. Arbeitet das Betriebsmittel im Teillastbereich, ist der parallele
Wechselrichter mit seiner primären Funktion der Regelung der Zwischenkreis-
spannung nicht vollständig ausgelastet und kann die verfügbare Scheinleistung
bspw. zur Kompensation von Stromoberschwingungen nutzen. Ist das Betriebs-
mittel so ausgelegt, dass es innerhalb des sicheren Betriebsbereichs gleichzeitig
mehrere Features garantiert, kann eine adaptive Sollwertgenerierung verwendet
werden, um bei Bedarf bzw. Verfügbarkeit von Wechselrichterscheinleistung die
Begrenzungen der Features entsprechend anzupassen.

Für die Untersuchungen einer adaptiven Sollwertgenerierung wurde ein Setup
bestehend aus Wechselrichter mit LCL-Filter und verschiedenen linearen bzw.
nichtlinearen Lasten verwendet (siehe Abbildung 4.42). Der Zwischenkreis des
Wechselrichters ist hierbei mit einem einstellbaren Lastwiderstand verbunden,
welcher als Ersatzlast für den seriellen Wechselrichter einer Einzelstrangregler-
Konfiguration dient. Abbildung 4.43 zeigt den im Labor des Fachgebiets aufge-
bauten Teststand.
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Abbildung 4.45: Sollwertgenerierung für Kompensation von Oberschwingungsströmen

Das in Abbildung 4.44 dargestellte Regelungskonzept mit adaptiver Sollwert-
generierung für die Kompensation von Stromoberschwingungen und Blindleis-
tung wurde mit einem RCP-System implementiert. Die Regelung erfolgt im dq-
Koordinatensystem, wobei die Regler der Grundschwingungsströme als PI-Regler
und die Regler der Oberschwingungsströme als Parallelschaltung von resonanten
Reglern ausgeführt sind. Der überlagerte Regelkreis für die Zwischenkreisspan-
nung ist hierbei als PI-Regler realisiert. Weiterhin ist ein Ansatz zur aktiven
Dämpfung von Filterresonanzen durch Rückkopplung der Kondensatorströme
des LCL-Filters implementiert [80]. Im Weiteren werden Ergebnisse von Unter-
suchungen zur adaptiven Kompensation von Stromoberschwingungen betrachtet
[61].

Hierbei erfolgt mittels je Frequenz der berücksichtigten Harmonischen rotie-
renden Koordinatensystemen die Bestimmung der Amplitude bzw. der d- und
q-Komponenten der jeweiligen Stromoberschwingung. Bei der Generierung der
Sollwerte für die Oberschwingungskompensation werden nur die d-Komponenten
der jeweiligen Harmonischen berücksichtigt. Wie in Abbildung 4.45 dargestellt,
werden diese mit adaptiven Verstärkungen von 0...1 gewichtet und zum Gesamt-
sollwert addiert. Die Verstärkungen Kn werden entsprechend in Abhängigkeit
von Amplitude der Oberschwingung und jeweils zur Verfügung stehendem maxi-
malen Strom Imax,n berechnet:

Kn =
{
Imax,n

In
für 0 ≤ Imax,n ≤ In

1 für Imax,n > In
. (4.9)

In diesem beispielhaft implementierten Ansatz erfolgte die Berechnung der Ver-
stärkungsfaktoren in Reihenfolge der Ordnungszahl der berücksichtigten Harmo-
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Abbildung 4.46: Messergebnis WRP mit erweiterter Funktionalität - Reaktion auf Zu-
schalten einer nichtlinearen Last (Kanal 1: uP CC , Kanal 2: iF , Kanal
3: iL, Kanal 4: iN )

nischen. Dies bedeutet, dass sich der einer bestimmten Harmonischen zugeord-
nete maximale Strom Imax,n aus dem maximalen Strom der höher priorisierten
Harmonischen Imax,m abzüglich des für diese Harmonische benötigten Kompen-
sationsstroms im ergibt. Somit wurde hier vereinfachend eine lineare Addition
der Kompensationsströme angenommen. Der für die Kompensation der Harmo-
nischen mit höchster Priorität zur Verfügung stehende Strom ist hierbei die
Differenz aus dem durch die Regelung der Zwischenkreisspannung geforderten
Stromsollwert und dem gemäß des sicheren Betriebsbereichs des Wechselrichters
maximal zulässigen Strom. Durch das für diese Untersuchungen gewählte Setup
war sichergestellt, dass der Wechselrichter die jeweiligen Oberschwingungsströ-
me kompensieren kann, ohne dass die Bemessungsspannung des Wechselrichters
überschritten wird.

In Abbildungen 4.46 bis 4.48 sind Messergebnisse der Untersuchungen dargestellt,
welche verschiedene Arbeitspunkte zeigen, in denen der Wechselrichter primär
als aktiver Gleichrichter betrieben wird und zusätzlich Stromoberschwingungen
kompensiert. Als lineare Last wurden hierbei ohmsch-induktive Lasteinheiten
und als nichtlineare Last ein dreiphasiger Diodengleichrichter verwendet. In die-
sen Testreihen wurde der Wechselrichter mit einer Schaltfrequenz von 16 kHz und
einem Sollwert für die Zwischenkreisspannung von 750V betrieben; die Kompen-
sation von Stromoberschwingungen erfolgte maximal bis zur 31. Harmonischen
der Grundschwingung.

Abbildung 4.46 zeigt die Reaktion des Wechselrichters auf eine erhöhte nichtli-
neare Last. Es ist zu sehen, wie der Wechselrichter aus dem Betrieb als aktiver
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Abbildung 4.47: Messergebnis WRP mit erweiterter Funktionalität - Versorgung der
DC-Last und volle Kompensation der Stromoberschwingungen (Kanal
1: uP CC , Kanal 2: iF , Kanal 3: iL, Kanal 4: iN )
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Abbildung 4.48: Messergebnis WRP mit erweiterter Funktionalität - Versorgung der
DC-Last und teilweise Kompensation der Stromoberschwingungen;
Maximalwert für WR-Strom im Vergleich zu Abbildung 4.47 verrin-
gert (Kanal 1: uP CC , Kanal 2: iF , Kanal 3: iL, Kanal 4: iN )

Gleichrichter mit sinusförmigem AC-Strom in einen Betriebsmodus übergeht, in
welchem zusätzlich eine Kompensation von Stromoberschwingungen erfolgt. In
Abbildung 4.47 ist ein Arbeitspunkt dargestellt, in dem der Wechselrichter die
detektierten Stromoberschwingungen der Last vollständig kompensieren kann.
Dies führt zu einem THD des Stroms IN von 2,8%. In Abbildung 4.48 ist ein Ar-
beitspunkt gezeigt, in dem die Stromoberschwingungen zur teilweise kompensiert
werden können. Dies ermöglicht noch eine Reduzierung des THD des Stroms IN
auf 5,3%.
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4.6 Zusammenfassung

Aufbauend auf einer Beschreibung des leistungselektronischen Einzelstrangreg-
lers auf Systemlevel wurden in diesem Kapitel zunächst verschiedene Realisie-
rungsmöglichkeiten für ein solches Betriebsmittel diskutiert. Hierbei erfolgte eine
Betrachtung von Konzepten für Hardware bzw. Regelung und Betriebsführung,
welche die aus Systemsicht denkbaren Anforderungen an den Regler für den Ein-
satz in Niederspannungsverteilnetzen erfüllen. Mit einer Fallstudie wurde aus
technischer Sicht gezeigt, dass ein leistungselektronischer Einzelstrangregler ein
effizientes Betriebsmittel zur Spannungshaltung darstellt. Bei den hierfür durch-
geführten Simulationen wurden verschiedene autonome Betriebsmodi betrachtet
und deren Auswirkungen auf Spannungsprofil und Betriebsstunden bzw. Auslas-
tung des Reglers analysiert.

Weiterhin erfolgte eine Betrachtung bzgl. der Zuverlässigkeit eines Einzelstran-
greglers. Für ein beispielhaftes Reglerdesign wurde gezeigt, dass unter den ge-
troffenen Annahmen die Lastwechselbelastung der eingesetzten Leistungshalblei-
termodule für einen Einsatz des Betriebsmittels über einen Zeitraum von 20
Jahren nicht lebensdauerbegrenzend ist. Außerdem zeigt eine Abschätzung ba-
sierend auf ausgewerteten Literaturangaben zu den Ausfallraten von Halbleitern
aufgrund von Höhenstrahlung, dass für das betrachtete Reglerdesign die berech-
nete Ausfallrate gering ist. Abschließend wurden die aus verschiedenen Labortests
gewonnenen Ergebnisse der erfolgreichen Erprobung des Konzepts des leistungs-
elektronischen Einzelstrangreglers dargestellt.
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Die stetig steigende Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien stellt das elek-
trische Energieversorgungssystem vor neue Herausforderungen. Für Verteilnetze
mit zunehmender Durchdringung mit dezentralen Erzeugungsanlagen sind beson-
ders Maßnahmen zur Spannungshaltung relevant. Systemkonzepte für Verteilnet-
ze zur aktiven Spannungsregelung stellen hierbei hinsichtlich eines kurzfristigen
und wirtschaftlichen Anschlusses großer Anteile dezentraler Erzeugungskapazi-
täten Alternativen zu konventionellen Netzverstärkungsmaßnahmen dar. Als ein
Beitrag zur Diskussion möglicher Lösungsansätze für einen effizienten und stabi-
len Betrieb zukünftiger Verteilnetze wurde in der vorliegenden Arbeit der Einsatz
von leistungselektronischen Spannungsreglern in aktiven Niederspannungsverteil-
netzen untersucht.

Aufbauend auf einer detaillierten Beschreibung von Komponenten und Ansätzen
zur direkten und indirekten Spannungsregelung wurden verschiedene Betriebs-
verfahren für Niederspannungsnetze vorgestellt. Hierzu gehören Systemkonzepte,
welche sowohl die Wechselrichter der Erzeugungsanlagen einbeziehen als auch die
spannungsregelnden Betriebsmittel RONT und Längsspannungsregler einsetzen.
Je nach Konzept können die verschiedenen Komponenten dabei autonom betrie-
ben werden oder über eine entsprechende Kommunikationsinfrastruktur Stell-
befehle bzw. Sollwerte aus einer in der Ortsnetzstation installierten Regelungs-
und Betriebsführungseinheit beziehen. Mit beiden Ansätzen können in Nieder-
spannungsnetzen vorhandene Potenziale zur Erhöhung der Aufnahmekapazität
gehoben werden. Autonome Betriebsverfahren gewährleisten eine zuverlässige
Spannungshaltung und haben ggfls. Vorteile hinsichtlich eines robusten und war-
tungsarmen Netzbetriebs. Dagegen ergeben sich durch den Einsatz von Kom-
munikationstechnik weitere Möglichkeiten zur Optimierung (bspw. Minimierung
von Verlusten und Blindarbeit) sowie zur Bereitstellung von Systemdienstleis-
tungen aus dem Ortsnetz heraus (bspw. Koordination der Wechselrichter zwecks
Blindleistungsbereitstellung gemäß Sollwert aus überlagerter Netzführung).

Für 36 ländliche Niederspannungsnetze wurde untersucht, welche theoretischen
Potenziale sich hinsichtlich der erreichbaren Aufnahmekapazität durch Einsatz
autonomer Konzepte zur Spannungshaltung ergeben. Hierbei wurde eine pro-
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babilitische Methodik zur Generierung von Zubauszenarien entwickelt. Während
bereits Konzepte mit aktivenWechselrichtern eine teilweise signifikante Erhöhung
der Aufnahmekapazität ermöglichen, führt der Einsatz von spannungsregelnden
Betriebsmitteln in fast allen Fällen zur höchsten Aufnahmekapazität. Durch Ana-
lyse dieser Ergebnisse konnten mögliche Einsatzszenarien für Längsspannungsreg-
ler identifiziert und u.a. hinsichtlich der hierbei erforderlichen Reglerspezifikatio-
nen ausgewertet werden. Es konnte gezeigt werden, dass Längsspannungsregler
gerade als dezentral eingesetztes Betriebsmittel ein technisch nutzbares Potenzi-
al aufweisen, um durch Erhöhung der Auslastung bestehender Netzinfrastruktur
den Zubau dezentraler Erzeugungskapazitäten zu unterstützen.

Als Realisierungsmöglichkeit eines Längsspannungsreglers wurde im Rahmen die-
ser Arbeit ein auf IGBT-Wechselrichtern basierendes Systemkonzept untersucht.
Ein solches Betriebsmittel ermöglicht eine hochdynamische stufenlose Spannungs-
regelung und ist daher angesichts der aktuellen bzw. zukünftigen Herausforde-
rungen in Verteilnetzen für Anwendungen in Ortsnetzen von besonderem Inter-
esse. Mittels eines modularen Systemkonzepts ist eine einfache Skalierung der
Durchgangsleistung für den jeweiligen Anwendungsfall realisierbar. Im Fokus der
Untersuchungen standen Aspekte, welche sich aus Anforderungen bzw. Randbe-
dingungen bei einem Einsatz dieses Betriebsmittels in Niederspannungsnetzen
mit hoher Durchdringung dezentraler Erzeugungsanlagen ergeben. Es wurden
Konzepte für Hardware und Regelung bzw. Betriebsführung vorgestellt, welche
geeignet sind, um die aus Netzsicht möglichen Anforderungen an den Regler für
den Einsatz in Ortsnetzen zu erfüllen. Der Schwerpunkt lag hierbei auf dem
Einsatz des Betriebsmittels als dezentrale Zusatzkomponente in Form eines Ein-
zelstrangreglers.

Basierend auf Simulationen mit verschiedenen autonomen Betriebsmodi über den
Zeitraum eines Jahres konnte die aus technischer Sicht hohe Effizienz eines leis-
tungselektronischen Einzelstrangreglers nachgewiesen werden. Wie die Analyse
der Simulationsergebnisse aufzeigt, kann durch die Wahl des Betriebsmodus Ein-
fluss auf die Betriebsstunden bzw. Auslastung des Reglers sowie auf die entste-
henden Netzverluste genommen werden. Mit einem weiteren simulatorisch ge-
nerierten Belastungsprofil erfolgte die Betrachtung von Zuverlässigkeitsaspekten
bzgl. der IGBT-Module eines beispielhaften Reglerdesigns. Es wurde gezeigt,
dass unter den getroffenen Annahmen sowohl die zu erwartende Lastwechsel-
belastung als auch die aufgrund von Höhenstrahlung zu erwartende Ausfallrate
einem Einsatz des Betriebsmittels mit hoher Verfügbarkeit über einen Zeitraum
von 20 Jahren nicht im Wege stehen. Schließlich wurden Ergebnisse aus Labor-
tests präsentiert, welche die erfolgreiche praktische Erprobung des Konzepts des
leistungselektronischen Einzelstrangreglers demonstrieren.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass leistungselektronische Spannungs-
regler effiziente Komponenten für aktive Verteilnetze darstellen. Diese flexibel
einsetzbaren Betriebsmittel können dazu beitragen, gerade in schwachen Net-
zen die Auslastung bestehender Infrastruktur zu erhöhen, um damit den Be-
darf an konventionellen Netzverstärkungsmaßnahmen zu minimieren. Hierbei ist
der Einsatz des Betriebsmittels als dauerhafte oder überbrückende Maßnahme
denkbar. So kann in Netzen, in denen ein starken Zubau von dezentralen Er-
zeugungsanlagen stattfindet, der Einsatz von Spannungsreglern eine Maßnahme
sein, um kurzfristige Erhöhungen der Aufnahmekapazität zu erreichen. Ist eine
Sättigung der dezentralen Erzeugungskapazität zu beobachten, können ggfls. für
diesen Netzzustand optimierte Maßnahmen ergriffen werden.

Außer aufgrund der in dieser Arbeit schwerpunktmäßig betrachteten dezentralen
Einspeisung wird zukünftig auch wegen einer zu erwartenden höheren Gleich-
zeitigkeit der Verbräuche durch flexible Tarife und wegen neuer Verbraucher
(Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen) eine flexible Spannungsregelung in Verteil-
netzen benötigt. Auch für diese Anwendungsfälle können leistungselektronische
Spannungsregler ein wertvolles Werkzeug darstellen. Weiterhin ist es prinzipi-
ell auch denkbar, mit einem solchen Betriebsmittel Ansätze zur Steuerung von
Leistungsflüssen in vermaschten Verteilnetzen umzusetzen [81].

Für zukünftige Verteilnetze könnten neben einer hochdynamischen stufenlosen
Spannungsregelung auch weitere Funktionalitäten zur Sicherstellung einer hohen
Spannungsqualität von Interesse sein, welche sich mit dem untersuchten Sys-
temkonzept realisieren lassen (bspw. Kompensation von Strom- und Spannungs-
oberschwingungen). Hierbei bietet sich die Implementierung einer adaptiven Be-
triebsführung an, welche auf sich verändernde Anforderungen reagieren kann, um
somit den Nutzen eines installierten Reglers zu maximieren.

Aufgrund der sich derzeit verändernden Anforderungen an Verteilnetze und der
daraus resultierenden Herausforderungen für die Netzplanung kann gerade die
Flexibilität des untersuchten Regler-Konzepts hinsichtlich möglicher Einsatzorte
und realisierbarer Funktionalität von Vorteil sein. Besonders bei einem Einsatz
als überbrückende Maßnahme könnte auch eine geringere mögliche Nutzungs-
dauer eines leistungselektronischen Spannungsregelers im Vergleich zu konven-
tionellen Netzbetriebsmitteln Akzeptanz finden. Inwieweit sich Spannungsregler
auf Basis von IGBT-Wechselrichtern im Wettbewerb mit alternativen Techno-
logien (bspw. magnetische Stellglieder) zu einer Option für Verteilnetzbetreiber
entwickeln, wird neben der Wirtschaftlichkeit solcher Lösungen von der Art der
Problemstellungen hinsichtlich der Wahrung der Spannungsqualität (u.a. Bedarf
Oberschwingungskompensation) abhängen.
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