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1. Einleitung 

Mit einer wachsenden Dichte von PV-Anlagen in den Niederspannungsnetzen steigen die 
Anforderungen an die einspeisenden Wechselrichter hinsichtlich ihres Verhaltens als 
Erzeugungsanlagen. Von den PV-Anlagen wird zunehmend ein Verhalten gefordert, das nicht nur 
einen sicheren Netzbetrieb gewährleistet (z.B. die Abschaltung bei Verletzung von Spannungs- oder 
Frequenzgrenzen), sondern diesen auch aktiv unterstützt. Darunter werden im Allgemeinen 
Mechanismen verstanden, die innerhalb definierter Grenzen zur statischen und dynamischen 
Spannungshaltung beitragen. Während sich die dynamische Netzstützung auf das Verhalten der 
Erzeugungsanlage bei gestörtem Betrieb (Spannungseinbruch) bezieht, zielt die statische 
Spannungshaltung auf das Verhalten der Anlage im Normalbetriebsfall ab. 
 
PV-Anlagen mit entsprechenden Wechselrichtern sind in der Lage, die Spannungshaltung durch 
gezielte Beeinflussung der Wirk- und Blindleistung aktiv zu unterstützen. Mit dem Ziel, die für 
bestimmte Netze verträgliche Dichte an PV-Anlagen zu erhöhen, widmet sich das Forschungsprojekt 
morePV2grid der Entwicklung und Validierung zur Netzstützung geeigneter, lokaler 
Regelungskonzepte. Der lokale Charakter ist dadurch begründet, dass Regelungen auf Basis lokal 
messbarer Größen ohne die Notwendigkeit der Kommunikation zu einem übergeordneten System 
realisiert werden.  
 
Im Forschungsprojekt „DG DemoNet – Smart LV Grid“ werden diese Regelungsfunktionen in ein 
Smart Grid mit einer koordinierten Regelung des jeweiligen Niederspannungsnetzes eingebunden. 
Neben den intelligenten Wechselrichtern werden dabei auch regelbare Ortsnetztransformatoren und 
steuerbare Verbraucher (Elektrofahrzeuge) beeinflusst. 
 

2. Herausforderung 

Aus netztechnischer Sicht gibt es eine Reihe von Herausforderungen die bei einer sehr hohen Dichte 
an dezentralen Erzeugungsanlagen zu beachten sind. Als Beispiele seien erwähnt die Überlastung 
von Betriebsmitteln, Frequenzstabilität bei Großstörungen, Stabilität bei Kurzschlüssen bzw. das 
dynamische Verhalten. Im Hinblick auf Verteilnetze – und speziell in Niederspannungsnetzen – wird 
am häufigsten das Thema der Spannungshaltung als problematisch angesehen. 
Während Verbraucher entlang einer Stichleitung zu einem Spannungsabfall führen, bewirkt die 
Einspeisung (mehr Erzeugung als Verbrauch) von Wirkleistung eine Spannungserhöhung (Abbildung 
1). 

  
Abbildung 1: Entlang einer Leitung führen Verbraucher zu einem Spannungsabfall (links). Wird mehr 
Leistung eingespeist als verbraucht, so führt dies zu einer Spannungserhöhung im Netz (rechts). 
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Überschreitet die Spannungserhöhung ein bestimmtes Maß, so müssen Schutzfunktionen die 
Erzeugungsanlagen abschalten. Ziel ist es deshalb das Erreichen der Grenzen zu verhindern um 
einen Betrieb im normalen Spannungsband zu ermögliche. In den Projekten morePV2grid und DG 
DemoNet – Smart LV Grid wird speziell auf dieses Thema eingegangen.  
 

3. Ansatz 

Die Aufnahmekapazität der Niederspannungsnetze aufgrund der Spannungshaltung ist unter den 
derzeitigen Planungskriterien oft schnell erreicht. Gründe dafür sind oft wenig Wissen über 
tatsächliche Verhältnisse und daraus folgend eine Planung basierend auf sehr konservativen 
Annahmen. Mit dem Ansatz von morePV2gid sollen lokale Probleme möglichst lokal gelöst werden. 
Damit ist gemeint, wenn die PV Anlage zu einer unzulässigen Erhöhung der Spannung führt, dann soll 
sie durch intelligente autonome Regelung versuchen die Spannung in den erlaubten Grenzen zu 
halten.  
 
Die möglichen Regelgrößen beim PV-Wechselrichter sind Wirkleistung und Blindleistung. Im selben 
Ausmaß wie eine Wirkleistungseinspeisung die Spannung erhöht, kann natürlich die Begrenzung der 
Einspeisung die Spannungserhöhung verhindern. Da dies jedoch mit Einbußen an eingespeister 
Energie einhergeht, soll versucht werden die Einspeisebegrenzung nur als letzte Maßnahme 
einzusetzen, um ein völliges Abschalten der Anlagen aufgrund des Schutzes zu verhindern. 
 
Unabhängig von der Wirkleistungseinspeisung (und damit prinzipiell unabhängig vom Anlagenertrag) 
kann die Spannung durch Blindleistungsaustausch der Erzeugungsanlage je nach Erfordernis sowohl 
in positive als auch in negative Richtung beeinflusst werden. Blindleistungslieferung (übererregter 
Betrieb) hat zusätzlich zur Wirkleistungslieferung eine weitere spannungsanhebende Wirkung, 
Blindleistungsbezug (untererregter Betrieb) dagegen einen spannungssenkenden Effekt. Hinsichtlich 
der Spannungshaltung sowie eines ausgeglichenen Blindleistungshaushalts kommen sowohl der 
über- als auch der untererregte Betrieb in Betracht. Allerdings steht in Niederspannungsnetzen 
regelmäßig die Notwendigkeit einer (Teil-) Kompensation der durch dezentrale Einspeiser 
hervorgerufenen Spannungsanhebung und damit ein untererregter Betrieb der Erzeugungsanlagen im 
Vordergrund. 
 
Die Komplexität des Systems steigt durch zusätzliche Regelungen, und Felderfahrungen fehlen 
weitgehend. In den Projekten werden deshalb Simulationen, Labortests und Feldtests durchgeführt. In 
Niederspannungsnetzen sind die meisten Lasten einphasig, ebenso sind typische kleine 
Erzeugungsanlagen einphasige Geräte. Die Simulationen und Analysen wurden deshalb mit einem 
Vierleitermodell und 1s-Lastdaten durchgeführt, womit die Unsymmetrie voll berücksichtigt werden 
kann. Die Spannungsunterschiede zwischen den Phasen an einem Anschlusspunkt können dabei 
erheblich sein. Die im Folgenden beschriebenen Regelstrategien wurden auf ihre Wirksamkeit und 
Stabilität hin untersucht und optimiert. Nachdem die Simulationen und Labortests erfolgreich 
abgeschlossen sind laufen nun die Feldtests. 
 

4. Implementierte Regelstrategien 

Lokale Regelungsmechanismen können alleine durch Kenntnis lokal messbarer Größen (Leistung, 
Spannung, Frequenz) und damit ohne die Notwendigkeit einer Kommunikation mit einer 
übergeordneten Regelung zur Netzstützung beitragen. Für PV-Anlagen kommen exemplarisch 
folgende lokalen Betriebs- und Regelstrategien in Bezug auf Wirk- und Blindleistung in Betracht: 
 

 Reduktion der Wirkleistung bei Überfrequenz 
 Reduktion der Wirkleistung in Abhängigkeit von der lokalen Spannung 
 Blindleistungsaustausch mit dem Netz nach fester Vorgabe von Q oder cos φ 
 Blindleistungsaustausch mit dem Netz in Abhängigkeit der Wirkleistung 
 Blindleistungsaustausch mit dem Netz in Abhängigkeit der lokalen Spannung 

 
Für die statische Netzstützung im Sinne der Spannungshaltung sind nur auf die lokale Spannung 
wirkenden Regelstrategien relevant. Dagegen handelt es sich bei der Netzfrequenz um eine globale 
Größe im Verbundnetz, die zwar lokal messbar, aber – im Gegensatz zur Netzspannung – nicht für 
eine lokale Optimierung geeignet ist und damit außerhalb des Untersuchungsrahmens der Projekte 
morePV2grid und DG DemoNet – Smart LV Grid liegt. Im Folgenden werden einzelne Regelstrategien 
näher beleuchtet. 



4.1. Reduktion der Wirkleistung in Abhängigkeit von der lokalen Spannung 

Im Rahmen der Anschlussbeurteilung wird durch Zuweisung eines geeigneten Verknüpfungspunktes 
mit dem Netz grundsätzlich sichergestellt, dass im Normalbetrieb der Erzeugungsanlage – selbst bei 
maximaler Einspeisung – keine Verletzung des zulässigen Spannungsbandes auftritt. Um die 
Netzintegration einer hohen PV-Dichte zu fördern, und selbst nahe der Spannungsobergrenze eine 
(zumindest teilweise) Einspeisung zu ermöglichen, kann eine Abregelung der Leistung P bei hohen 
Spannungen U entlang einer im PV-Wechselrichter hinterlegten Kennlinie P(U) in Betracht kommen. 
Ein Beispiel für eine Kennlinie zur spannungsabhängigen Wirkleistungsbeeinflussung ist in Abbildung 
2 dargestellt. 
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Abbildung 2: Spannungsabhängige Leistungsbeeinflussung P(U) 
 

4.2. Blindleistungsaustausch mit dem Netz nach fester Vorgabe von Q oder cos φ 

Im einfachsten Fall wird das Blindleistungsverhalten der PV-Anlage durch die Vereinbarung eines 
definierten Verschiebungsfaktors cos φ (z.B. cos φ = 0,9 untererregt) bestimmt (möglich ist auch eine 
definierte Blindleistung Q in kVAr). Ein Vorteil solcher fester Einstellungen liegt in der einfachen 
Implementierung und Nachvollziehbarkeit. Allerdings findet bei einer solchen Einstellung immer ein 
Blindleistungsaustausch statt, auch in Situationen wo dieser im Sinne der Spannungshaltung nicht 
notwendig ist.  

4.3. Blindleistungsaustausch mit dem Netz in Abhängigkeit der Wirkleistung 

Entsprechend einer im Wechselrichter programmierbaren Kennlinie wird der cos φ als Funktion der 
Wirkleistung P geregelt. Ein Beispiel einer durch drei Stützpunkte definierten Kennlinie cos φ (P), zeigt 
Abbildung 3. 
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Abbildung 3 Kennlinienbetrieb cos φ in Abhängigkeit der Wirkleistung cos; φ (P) 
 
Das Blindleistungsverhalten jeder einzelnen Anlage ist über die Kennlinie nur von der lokalen 
Einspeiseleistung abhängig. Wird davon ausgegangen, dass nur bei hoher Einspeisung (z.B. >50%) 
Blindleistungsbezug notwendig ist, weil auch nur bei hoher Einspeisung Spannungserhöhungen 
auftreten, so stellt diese Regelung eine sinnvolle Variante dar. Der Nachteil ist jedoch, dass hier keine 
Rücksicht auf die real vorliegende Spannungssituation genommen wird, und deshalb möglicherweise 
unnötig oft Blindleistung im Netz transportiert wird.  

4.4. Blindleistungsaustausch mit dem Netz in Abhängigkeit der lokalen Spannung 

Eine Regelung der Blindleistung in Abhängigkeit der lokal gemessenen Spannung definiert die 
Funktion Q(U). Eine beispielhafte Kennlinie für den Regelmodus Q(U) zeigt Abbildung 4.  
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Abbildung 4: Blindleistung in Abhängigkeit der Spannung Q(U) 
 
Die Kennlinie kann anhand von vier Stützpunkten beispielsweise so eingestellt werden, dass sich ein 
Totband um die Nennspannung ergibt wo kein Blindleistungsaustausch notwendig ist. Außerhalb 
dieses Bereichs ändert sich die relative Blindleistung Q proportional zur Spannung. Im unteren 
Spannungsbereich wirkt ein Betrieb nach dieser Kennlinie spannungsanhebend (übererregt), im 
oberen Spannungsbereich dagegen spannungssenkend (untererregt). 
Im Gegensatz zu den vorangehend dargestellten Blindleistungsbetriebsarten bietet diese Regelung in 
Abhängigkeit von der lokal gemessenen Netzspannung den wesentlichen Vorteil, dass Blindleistung 
nur dann mit dem Netz ausgetauscht wird, wenn es die lokale Spannungssituation erfordert.  

4.5. Kombination von Wirk- und Blindleistungsregelung in Abhängigkeit der Spannung 

Insgesamt bietet es sich an, zur statischen Spannungshaltung so weit wie sinnvoll möglich den 
Einfluss von Blindleistung und damit vor allem eine spannungsabhängige Blindleistungsregelung Q(U) 
zu nutzen. Zur Einhaltung der Spannungsgrenzen ist allerdings auch eine Kombination mit einer 
spannungsabhängigen Wirkleistungsreduktion nahe der Spannungsobergrenze denkbar. Das 
bedeutet, dass bei (über ein definiertes Totband hinaus) ansteigender Spannung zunächst ein 
zunehmend untererregter Betrieb der Einspeiseanlage erfolgt. Ist ein als sinnvoll definiertes Maximum 
an Blindleistung erreicht und nähert sich die Spannung trotzdem weiterhin ihrer zulässigen 
Obergrenze, dann tritt eine graduelle Reduktion der Wirkleistung in Kraft.  
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Abbildung 5: Beispiel einer Kombination aus spannungsabhängiger Blindleistungsregelung kombiniert 
mit spannungsabhängiger Wirkleistungsbeeinflussung. 
 

5. Einbindung in eine übergeordnete Regelung 

Im Projekt DG DemoNet – Smart LV Grid werden die beschriebenen lokalen Regelstrategien in eine 
übergeordnete Regelung für ein gesamtes Niederspannungsnetz eingebunden (Abbildung 6). Im Netz 
dienen Smart Meter und Wechselrichter als Sensoren welche die Eingangsgrößen für einen Low 
Voltage Grid Controller bilden. Die gewonnenen Informationen sollen auch verwendet werden für eine 
intelligente Ausbauplanung. Ein regelbarer Ortsnetztransformator kann das Spannungsniveau des 



gesamten Netzes beeinflussen. Sowohl die Regelung der PV-Wechselrichter als auch Verbraucher 
(Elektrofahrzeuge) können vom Low Voltage Grid Controller beeinflusst bzw. optimiert werden. 

 
Abbildung 6: Aktoren und Sensoren im DG DemoNet – Smart LV Grid 
 
Für die PV-Wechselrichter bedeutet das, dass alle relevanten Blind- und Wirkleistungsmodi vollständig 
ferngesteuert eingestellt werden können. Es ist zum Beispiel möglich, alle Stützpunkte aus Abbildung 
4 im laufenden Betrieb ohne Einspeiseunterbrechung zu verändern. Ebenso können Details wie 
Änderungsgeschwindigkeiten bei Bedarf angepasst werden. 
Die Kommunikation sowohl zu den Smart Meter als auch zu den Wechselrichtern erfolgt dabei mit 
PLC (AMIS-System). Die Wechselrichter sind über eine Modbus-Schnittstelle mit dem AMIS-System 
verbunden. Neben der Steuerung und Anpassung von Einstellungen können damit auch alle für die 
Regelung relevanten Messdaten übermittelt werden.  
 

6. Ergebnisse, Status und Schlussfolgerungen 

In den Simulationen und Labortests wurden wichtige Details für die optimale Regelung speziell der 
spannungsabhängigen Regelungen gefunden. Für alle beschriebenen lokalen Regelungsarten wurden 
Parameterbereiche ermittelt, mit denen sich sowohl in den Simulationen als auch im Laborbetrieb ein 
stabiler Betrieb ergeben hat. Aktuell laufen die ersten Feldtests zur Validierung. 
Für das Projekt DG DemoNet – Smart LV Grid sind bereits über 700 kWp PV-Leistung in insgesamt 
drei Feldtestregionen installiert. Diese befinden sich in den Netzgebieten der Energie AG 
Oberösterreich Netz, der Salzburg Netz und der Linz Strom Netz. Auch sind bereits mehrere  
regelbare Ortsnetztransformatoren in Betrieb. 
Sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene zeigt sich, dass erweiterte für das Netz relevante 
Funktionen immer wichtiger und auch immer öfter Voraussetzung für den Netzzugang werden. 
 
 
Die Projekte morePV2grid und DG DemoNet – Smart LV Grid werden aus Mitteln des Klima- und 
Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programms „NEUE ENERGIEN 2020“ durchgeführt. 
 


