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Kurzfassung:  

Dieser Beitrag beschreibt die endgültigen Validierungsergebnisse und die 

Schlüsselerkenntnisse des Projektes DG-DemoNetz Validierung. In dem Projekt wurden die 

Spannungsregelungskonzepte „Fernregelung“ und „koordinierte Regelung“ entwickelt, 

implementiert und in zwei österreichischen Verteilnetzen mit einem hohen Anteil an verteilter 

Erzeugung getestet. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen werden die 

Spannungsregelungskonzepte von einem wirtschaftlichen Standpunkt aus diskutiert, und die 

erreichbaren Spannungsbandgewinne der Regelungskonzepte im Vergleich zum 

konventionellen Netzbetrieb analysiert. 
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1 Einführung 

1.1 Motivation 

Durch vorgegebene EU-Rahmenbedingungen kommt es bereits heute zu einer dezentral 

ausgerichteten Stromerzeugung. Diese Entwicklung wird in naher Zukunft verstärkt werden 

[1].  

In den in Österreich vielfach gegebenen ländlichen Verteilnetzstrukturen hat sich die 

Spannungsanhebung in Folge der Einspeisung von dezentralen Energieerzeugungsanlagen 

(DEAs) als bedeutendste Einschränkung bei der Integration der Anlagen herausgestellt. Dies 

hat besondere Bedeutung, da der Netzbetreiber dafür verantwortlich ist, die Spannung 

innerhalb definierter Grenzen zu halten, ohne dabei im Netzbetrieb direkten Zugriff auf 

Erzeugungsanlagen zu haben (bedingt durch die organisatorische Trennung von 

Stromerzeugung, -handel und -verteilung). 
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Ziel des DG-DemoNet Projektes war die Entwicklung, Planung und Implementierung eines 

Spannungsregelungskonzepts zur kosteneffizienten Integration von hohen Anteilen an 

dezentraler Einspeisung in Mittelspannungsnetze. Diese Konzepte sollten dabei eine hohe 

Versorgungsqualität nicht beeinträchtigen und möglichst wirtschaftliche Vorteile gegenüber 

konventionellem Netzausbau erzielen. 

1.2 Spannungsregelungskonzept 

Bei der „Fernregelung“ werden aktuelle Spannungsmesswerte von im Vorfeld festgelegten 

„kritischen Netzknoten“ zu einer zentral betriebenen Spannungsregelungseinheit übertragen. 

Dieser Regler berechnet einen optimierten Spannungssollwert für den automatischen 

Spannungsregler des zentralen HV/MV-Transformators. Primäres Ziel des Spannungsreglers 

ist es, alle Netzspannungen innerhalb der vorgegebenen Spannungsgrenzen zu halten. 

Zusätzlich zu dieser „Fernregelung“ wird in der „koordinierten Spannungsregelung“ die 

Spreizung der Netzspannungen (d.h. die lastflussbedingte Abweichung der Netzspannungen 

untereinander) durch Vorgabe von Blindleistungssollwerten an regelbare dezentrale 

Erzeugungsanlagen ergänzend optimiert. Dazu berücksichtigt der Regler zusätzlich zu den 

aktuellen Spannungsmessungen den aktuellen Betriebspunkt der regelbaren Kraftwerke 

(Wirk- und Blindleistungsmessung) und deren Topologie (Information des aktuellen 

Schaltzustandes des Mittelspannungsnetzes). Zusätzlich zum primären Ziel der 

„Fernregelung“ hat die „koordinierte Spannungsregelung“ das Ziel, den Abstand zwischen 

höchster und niedrigster Spannung im Netz bei Bedarf zu verkleinern. Details zum 

Regelungskonzept sind in [2] [3] und [4] zu finden. 
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Abbildung 1 Schematische Darstellung des Spannungsregelungskonzepts 

2 Schlüsselergebnisse der Validierungsphase 

Die Spannungsregelungskonzepte wurden in zwei österreichischen Verteilnetzen „Lungau“ in 

Salzburg und „Großes Walsertal“ in Vorarlberg im Zuge eines Feldtestes in den Jahren 2012 

und 2013 validiert. Die während dieser Feldtests aufgetretenen Herausforderungen und die 

gewonnenen Erkenntnisse daraus werden nachfolgend beschrieben. 
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2.1 Kommunikationsinfrastruktur 

Die Installation von Messgeräten im Netz mit Echtzeit-Messwertübertragung über PLC und 

Richtfunk bzw. WiMax (Salzburg) war mit höherem Aufwand verbunden als erwartet. Dies 

lag vor allem in den folgenden lokalen, bzw. spezifischen Gegebenheiten der 

Demonstrationsregionen begründet: 

 Wegen der Geländeform mancher Gebirgsregionen musste statt einer 

Funkanbindung PLC als „Last-Mile“-Technologie verwendet werden. 

 Dies führte auch dazu, dass manche geplanten kritischen Knoten nicht installiert 

wurden, da die Ausführung zu sehr hohen Kosten geführt hätte. Dies konnte jedoch 

durch das Spannungsregelungskonzept kompensiert werden, da ein ausreichender 

Sicherheitspuffer bei der Wahl der Spannungsgrenzen für den Spannungsregler in 

der Validierungsphase eingeplant worden war (Spannungsbandreserven, ermittelt 

durch Lastflussanalysen v.a. in Umschaltfällen).. 

 Während beim Richtfunk die Kommunikation anfangs manchmal kurzfristig ausfiel, 

wodurch das Regelungskonzept jedoch nicht beeinträchtigt wurde, zeichneten sich 

die Messstellen, welche über das WiMax-System verbunden waren, durch 

ausgezeichnete Zuverlässigkeit und Übertragungseigenschaften aus. 

In Summe entsprach die Kommunikationsinfrastruktur jedoch den Anforderungen der 

Spannungsregelung an Zuverlässigkeit und Übertragungszeiten, welche in den Feldtests 

unter 10 Sekunden betrugen. Es wurden in den Demonstrationsgebieten bis zu 18 kritische 

Knoten installiert und bis zu fünf regelbare Kraftwerke angebunden, womit ca. 30 

Prozessvariablen notwendig waren, welche in einem Intervall von weniger als einer Minute 

aktualisiert wurden. 

Vollständige Kommunikationsausfälle kamen während der Feldtests sehr selten vor und 

dauerten nicht länger als zwei Stunden. Teilweise wurde dies durch geplante 

Wartungsarbeiten hervorgerufen, aber auch ungeplante Kommunikationsunterbrechungen 

führten zu keinen kritischen Netzzuständen. Dies liegt an der robusten Architektur des 

Regelungskonzepts, da die zentral betriebene „Fernregelung“ den Transformator-

Stufensteller nicht direkt regelt, sondern dem lokalen Transformator-Spannungsregler einen 

variablen Spannungssollwert vorgibt. Bei einer Kommunikationsunterbrechung regelt der 

lokale Transformator-Spannungsregler den Stufensteller entsprechend dem letzten von der 

zentralen „Fernregelung“ empfangenen Sollwert auf Basis von lokalen Messwerten 

unabhängig von jeglicher Fernwirktechnik. 

2.2 Topologie-Erkennungssystem 

Ursprünglich war eine PLC-basierte Topologie-Erkennung geplant, welche nach dem Prinzip 

„Stromweg = Datenweg“ arbeitet. Funktionale Unzulänglichkeiten im PLC 

Schmalbandprotokoll machten jedoch eine Implementierung der Topologie-Erkennung 

notwendig, welche auf den Daten des in beiden Netzen existierenden Prozessleitsystems 

basiert. Diese Lösung war ein Kompromiss, da das ursprüngliche Konzept der Regler-

Architektur völlig unabhängig von einem Prozessleitsystem arbeitete. In den Feldtests führte 

diese Kompromisslösung wegen fehlerhaften oder unvollständigen Topologie-Informationen 

manchmal zu nicht optimalen Netzzuständen. Obwohl der Regler nach Ende des Projektes 
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im „Großen Walsertal“ vom Netzbetreiber wegen großer Zufriedenheit mit dem System 

weiterbetrieben wurde, stellte sich im Laufe des Projektes heraus, dass die Topologie-

Erkennung in ihrer momentanen Form verbessert werden muss, und die Abhängigkeit von 

externen Informationsquellen zu überdenken ist. 

2.3 Blindleistungsregelung der Kraftwerke 

Die Fähigkeit der Kraftwerke, regelbare Blindleistung zu Verfügung zu stellen, war bei 

bestehenden Anlagen geringer als in der Planungsphase angenommen [2] : 

 Die Generatoren der bereits bestehenden Kraftwerke waren nicht alle auf einen 

Betriebsbereich von cosφ=0.9 ind./cap. ausgelegt und konnten daher vor allem bei 

Nennleistung nur eingeschränkt Blindleistung beitragen. 

 Technische Schwierigkeiten bei der Nachrüstung der extern steuerbaren 

Blindleistungsregelung limitierten die Menge an verfügbarer Blindleistung. 

 Für ältere Generatoren war das PQ-Diagramm nicht verfügbar, deshalb mussten 

große Sicherheitsabstände eingeplant werden, um Generator-Instabilitäten sicher zu 

vermeiden. 

Der in der Planungsphase angenommene Beitrag älterer Generatoren von  cosφ=0.9  konnte 

in den Feldtests nicht erreicht werden, deshalb musste das Regelungskonzept teilweise mit 

weniger als 50% der angenommenen Blindleistung auskommen – speziell wenn die 

Kraftwerke mit Nennleistung betrieben wurden. 

Insgesamt funktionierte die Blindleistungsregelung während der Feldtests sowohl für neu 

gebaute Anlagen als auch bei den bestehenden Anlagen innerhalb ihrer möglichen Grenzen 

zuverlässig. 

2.4 Relevanz des Netzschaltzustandes 

Die Abschläge in der Menge der verfügbaren Blindleistung bei bestehenden Anlagen führten 

zu einer Verringerung der Fähigkeit des Spannungsreglers, die Netzspannungen mit 

Blindleistung beeinflussen zu können. Umso mehr wurden Änderungen der 

Spannungssituation im Netz durch Umschaltungen für den Vergleich der Regelungskonzepte 

bedeutend. Die Zusammenschaltung eines Last-dominierten Abzweiges mit einem 

Einspeise-dominierten Abzweiges zu einem „Ringschaltzustand“ im „Lungau“ führte zu weit 

besseren Spannungsverhältnissen im Netz, als es durch Kraftwerks-

Blindleistungsmanagement erreichbar gewesen wäre.  In diesem „Ringschaltzustand“ wurde 

wesentlich weniger Blindleistung zur Erreichung optimaler Spannungsverhältnisse benötigt. 

2.5 Integration des Reglers in die Netzbetriebsführung 

Der Regler wurde in die Netzbetriebsführung so integriert, dass das Betriebspersonal kaum 

zusätzliche Aufwände durch diese Lösung erfährt und leidglich darüber informiert wird, wenn 

eine Fehlermeldung ansteht. Zudem kann das Betriebspersonal den Regler außer Betrieb 

setzen und damit in die konventionelle Netzregelung umschalten, und bei anhaltender 

Störung die zuständigen Fachleute informieren. Selbst im Fall des Wechsels des aktiven 

Transformators durch die Leitwarte (n-1-Betriebsführung)  erkennt der Regler dies 
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automatisch und regelt den gerade aktiven Transformator, ohne ein zusätzliches Eingreifen 

erforderlich zu machen. 

2.6 Zuverlässigkeit des Spannungsregelungskonzepts 

In beiden Demonstrationsnetzen arbeitete der Spannungsregler erfolgreich und zuverlässig 

sowohl in der einjährigen Vorbereitungs- und Testphase, als auch in der mehrmonatigen 

Validierungsphase. 

Während des Reglerbetriebs musste der Regler in beiden Netzen je nur einmal vom 

Netzbetreiber wegen inkorrekter Arbeitsweise außer Betrieb gesetzt werden, wobei in beiden 

Fällen der Netzbetrieb störungsfrei fortgesetzt werden konnte. In beiden Fällen waren für das 

„Fehlverhalten“ Probleme in der Topologie-Erkennung verantwortlich. 

In Summe sind beide Netzbetreiber mit der Flexibilität, Konfigurier- und Erweiterbarkeit sowie 

der Zuverlässigkeit des Systems zufrieden, weshalb – wie schon zuvor erwähnt – der 

Reglereinsatz im „Großen Walsertal“ nach Projektende weitergeführt wird. 

3 Wirtschaftliche Validierung 

3.1 Kostenvalidierung 

Die wirtschaftliche Validierung zeigte, dass die Entwicklungskosten in der ersten Kosten-

Nutzen-Analyse [5] um ca. 30% unterschätzt wurden. Nennenswerte Abweichungen in den 

Investitionskosten wurden vor allem bei der Integration des Reglers in die existierenden 

Systeme beobachtet (Regler-Transformator-Stufenregler-Zusammenspiel). Andererseits 

waren die Betriebskosten dieses Systems dann niedriger als ursprünglich angenommen. 

Betreffend Messstellen waren die Kosten an manchen Netzknoten um bis zu 2.500€  über 

den zuvor abgeschätzten Werten – hier waren sowohl Integrations- als auch die 

Betriebskosten höher als erwartet. Gleiches gilt auch für die Nachrüstung der 

Blindleistungsregelung bei bestehenden Anlagen. 

Kosten-Reduktionen für Regler-Integration und Messstellen-Betrieb können in Zukunft 

erwartet werden, wenn das Regelungskonzept zu einer State-of-the-Art-Lösung wird. Da das 

Ausmaß der zukünftig zu erwartenden Kostenreduktion aus heutiger Sicht jedoch gewissen 

Unsicherheiten unterliegt, wurde die wirtschaftliche Validierung mit den real aufgetretenen 

Kosten innerhalb der Feldtests durchgeführt. 

Da die lokalen Netzgegebenheiten die Kosten wesentlich beeinflussen, sind allgemein 

gültige Aussagen über Kostenrelationen nicht seriös. Obwohl in beiden Netzen bei 

Vollausbau des Erzeugungspotenzials wirtschaftliche Vorteile durch die Installation der 

koordinierten Spannungsregelung im Vergleich zu konventionellem Netzausbau entstehen, 

könnten vor allem in Netzen, in welchen nur wenige Leitungen verstärkt werden müssten, 

auch andere Wirtschaftlichkeitsergebnisse auftreten. Konkrete Zahlenwerte sind in [7] 

dargestellt. 
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3.2 Aspekte der Netzplanung 

Es stellte sich heraus, dass die Wirtschaftlichkeit der hier entwickelten Lösungen tendenziell 

in gut ausgebauten „jungen“ Netzen mit höherer Wahrscheinlichkeit gegeben ist, während in 

Netzen mit alter Infrastruktur, die in naher Zukunft ohnehin erneuert werden müssen, eine 

intelligente Spannungsregelung eher unwirtschaftlich sein wird. Aus Netzplanungssicht 

haben intelligente Spannungsregelungs-Lösungen  die Tendenz,  die Betriebsführung 

komplexer werden zu lassen (Planung, Simulation, Betrieb, Wartung, Abhängigkeit von IKT). 

Deshalb wird der konventionelle Netzausbau immer die bevorzugte Lösung des 

Netzbetriebes sein, vor allem wenn die Netzinfrastruktur bereits alt ist. Trotzdem können 

intelligente Spannungsregelungslösungen kurzfristig auftretende neue Anforderungen in 

kürzlich ausgebauten Netzen wirtschaftlich kompensieren. Die Kostenvorteile der 

intelligenten Spannungs-Regelungs-Lösungen hängen sehr stark von den 

Netzverstärkungskosten ab. In Fällen, in denen nur ein Netzabzweig betroffen ist, kann auch 

ein Längsregeltransformator mit hoher Wahrscheinlichkeit eine konkurrenzfähige Lösung 

sein. 

Intelligente Spannungsregelungskonzepte bewirken meist auch Kosten-Umverteilungen von 

CAPEX zu OPEX. 

4 Technische Validierung 

4.1 Aufbau der Validierungsphase 

In der Validierungsphase der Feldtests wurde die Leistungsfähigkeit der entwickelten 

Regelungskonzepte „Fernregelung“ und „koordinierte Spannungsregelung“ mit der 

konventionell betriebenen Netzführung („Referenz-Szenario“) verglichen. Dazu wurden die 

Regelungen über einen Zeitraum von mehreren Monaten (im Winter/Frühling 2013) täglich 

umgeschaltet um dadurch gut vergleichbare Daten jeder Regelungsart aufzeichnen zu 

können. In beiden Netzen tritt der höchste Spannungsabfall im Winter auf (starke Lasten) 

und der höchste Spannungsanstieg im Frühling (starke Einspeisung der Wasserkraftwerke 

wegen Schneeschmelze) – damit waren beide Extrema in der Validierungsphase enthalten. 

Im „Großen Walsertal“ wurden die Regelungsarten „Referenz“, „Fern“ und „Koordiniert“  

täglich gewechselt, um den Vorteil der Blindleistungsregelung zusätzlich zur Transformator-

Regelung auf Basis aktueller Netzspannungsmessungen zu untersuchen. Im „Lungau“ 

wurden die drei Regelungsarten „Referenz“, „Koordiniert“ und „ZUQDE“ täglich gewechselt. 

Die Drittlösung ZUGDE wurde im „Lungau“ zur selben Zeit wie die DG-DemoNetz-Lösung 

getestet, Details zu ZUQDE sind in [6] zu finden. 

4.2 Validierungsergebnisse 

Grundvoraussetzung für die Integration möglichst vieler dezentraler Erzeugungsanlagen ist 

die Vermeidung von zu hohen Netzspannungen. Je niedriger die im Netz aktuell auftretende 

Spreizung (Differenz der zeitgleich im Netz aufgetretenen Minima und Maxima der 

Spannung) ist, umso wahrscheinlicher können weitere dezentrale Erzeugungsanlagen im 

Netz integriert werden. Deshalb wird als wichtigster Indikator für die Leistungsfähigkeit einer 

Regelungsart das von dieser Regelungsart benötigte (bzw. belegte / verwendete) 
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Spannungsband (Differenz der über den Auswertungszeitraum höchsten und niedrigsten 

aufgetretenen Netzspannung) betrachtet. Je kleiner das benötigte Spannungsband, umso 

effizienter und sparsamer wird die existierende Infrastruktur genutzt. 

In Tabelle 1 und Tabelle 2 sind die wichtigsten Ergebnisse des Vergleiches der 

Regelungskonzepte zusammengefasst. In beiden Netzen wurde das Referenzszenario auf 

einem leicht höheren Spannungsniveau betrieben als die anderen untersuchten Lösungen. 

In beiden Netzen konnte der Regler die vorgegebenen Spannungsgrenzen über den 

gesamten Beobachtungszeitraum erfolgreich einhalten. Im „Lungau“ wurde der Regler so 

eingestellt, dass er die Spannungen innerhalb des vorgegeben Spannungsbandes immer so 

niedrig wie möglich halten soll, während der Regler im „Großen Walsertal“ so eingestellt 

wurde, das die Spannungen innerhalb des vorgegebenen Spannungsbandes so hoch wie 

möglich liegen sollen. Die Ergebnisse zeigen, dass die intelligenten 

Spannungsregelungskonzepte im Vergleich kaum nennenswert besser abgeschnitten haben. 

[% Nennspannung] Referenz Koordiniert 

niedrigste Netz-
Spannung 

100.9 100.0 

höchste Netz-
Spannung. 

106.3 105.2 

benötigtes 
Spannungsband 

5.3 5.2 

max. Spreizung 3.9 4.0 

Tabelle 1 Spannungsstatistik “Lungau” 
 
[% Nennspannung] Referenz Fern Koordiniert 

niedrigste Netz-
Spannung 

102.1 99.1 99.1 

höchste Netz-
Spannung. 

106.9 104.
0 

103.9 

benötigtes 
Spannungsband 

4.8 4.8 4.8 

max. Spreizung 3.1 3.5 3.4 

Tabelle 2 Spannungsstatistik “Großes Walsertal” 

4.3 Diskussion der Ergebnisse 

Allgemein wurde im Forschungsteam erwartet, dass die Regelungskonzepte „Koordiniert“ 

und „Fern“ weniger Spannungsband benötigen als das Referenzszenario. Der Hauptgrund, 

warum dies letztlich in den Demonetzen nicht gezeigt werden konnte, ist die Tatsache, dass 

die konventionelle Regelung die Nutzung des Spannungsbandes beinahe optimal 

sicherstellen konnten (Details hierzu sind in [7] erörtert). Die Gründe hierfür sind 

unterschiedlich für beide Netze: 

Im „Lungau“ konnte die konventionelle Regelung - bestehend aus stromkompoundierter 

Transformator-Regelung in Kombination mit lokaler Q(U)-Regelung der Kraftwerke - ein 

beinahe optimales Ergebnis dank optimal eingestellter und gut abgestimmter 

Regelungsparameter erreichen. Weiters konzentrierten sich die vor den Feldtests 

durchgeführten Simulationen auf den Normalschaltzustand des Netzes, während der 

Feldtest im „Lungau“ im oben erwähnten Ringschaltzustand durchgeführt wurde, welcher die 

Spannungssituation signifikant verbesserte. 
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Im „Großen Walsertal“ war der Hauptgrund für das optimale Abschneiden der 

konventionellen Netzregelung die Tatsache, dass ein Industrie-Abzweig das ganze Jahr über 

für einen einigermaßen konstanten Spannungsabfall verantwortlich ist, welcher sowohl im 

Sommer als auch im Winter die niedrigste Spannung im Netz vorgibt. Deshalb kann durch 

ein Herunterstufen in Zeiten starker Einspeisung und starkem Spannungsanstieg an den 

Einspeise-Abzweigen kaum eine Verbesserung der Spannungsbandnutzung bewirkt werden, 

da dadurch zwar die höchste Spannung gesenkt wird, allerdings auch die niedrigste 

heruntergesetzt wird. Daher konnte im „Großen Walsertal“ die konventionelle 

Konstantspannungsregelung auch ohne Stromkompoundierung genauso optimal arbeiten 

wie die untersuchten Lösungen. Man könnte zusammenfassend sagen, die monotonen 

„Tiefziehereigenschaften“ des Industrieabzweiges verhinderten höhere Gewinnabstände der 

innovativen Regelungskonzepte. 

Des Weiteren arbeitete die koordinierte Spannungsregelung nicht nennenswert besser als 

die Fernregelung, weil der koordinierten Regelung relativ wenig regelbare Blindleistung zu 

Verfügung stand. Mittlerweile werden aber weitere neue Kraftwerke angeschlossen und die 

regelbare Blindleistung nimmt zu. 

Schließlich kann das Betreiben der konventionellen Regelung auf einem höheren 

Spannungsniveau als die untersuchten Regelungskonzepte (+1% in „Lungau“, +3% in 

„Großes Walsertal“ aufgrund einer parallel durchgeführten Mittelspannungs-

Nennspannungsanpassung) durch die Spannungsabhängigkeit der Lasten das Ergebnis der 

konventionellen Regelung noch zusätzlich begünstigen. 

5 Ausblick 

Obwohl der Regler als Prototyp entwickelt wurde, konnte er sämtliche hohen Ansprüche 

bezüglich Konfigurierbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit erfüllen. Die Erfahrungen in den 

Netzen zeigten, dass es Sinn macht, die Abhängigkeit des Reglers von extern zu Verfügung 

gestellten Topologie-Informationen aufzulösen. Eine intelligente Lösung wäre 

erstrebenswert, welche automatisch und selbstständig die für die Regelung notwendigen 

Topologie-Informationen erkennt. 

6 Schlussfolgerung 

Die im Projekt erzielte technische Umsetzung hat die Machbarkeit und den Erfolg des 

Konzepts grundsätzlich bestätigt, jedoch auch gezeigt, dass das Potenzial konventioneller 

Alternativen zum Leitungsbau, wie die Ringschaltung in „Lungau“ bzw. die optimal 

eingestellte Stromkompoundierung ebenfalls sehr kosteneffizient sein kann. Die drei 

wesentlichsten Herausforderungen in der Umsetzung der intelligenten Spannungsregelung 

waren in den untersuchten Netzen: 

 Installation fernwirktechnisch angebundener Spannungsmessstellen (kritische Knoten 

an Kraftwerken oder Lastsenken) 

 Integration bestehender Kraftwerksanlagen bei meist stark eingeschränktem 

Potenzial in den Regelkreis 
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 Topologieerkennung (Schaltzustände der Messstellen) bzw. Integration des Reglers 

in das bestehende Leitsystem 

In den untersuchten Netzen blieben die Gewinne der intelligenten 

Spannungsregelungsstrategien in Netznormalschaltung wegen Modellunschärfen teilweise 

hinter den Erwartungen aus den Simulationen zurück. Bei abnormalem Schaltzustand 

(Wartung, Netzstörung), für den MS-Netze ebenfalls auszulegen sind, ist aber davon 

auszugehen, dass die intelligente Spannungsregelung ihre Überlegenheit bei ausreichender 

Messstellenabdeckung ausspielen kann. 

Da während der Feldtestphase des Projektes der Anteil an dezentralen Erzeugungsanlagen 

nicht nennenswert gestiegen ist, kann das gesamte Potential des Regelungskonzepts nur 

durch die vorhergegangenen Simulationen gezeigt werden. 

Nichtsdestotrotz kann erwartet werden, dass die „Fern-“ und „koordinierte“ 

Spannungsregelung ein leistungsstarkes und flexibles Werkzeug für Netzbetreiber sein wird, 

um einen hohen Anteil an dezentralen Erzeugungsanlagen wirtschaftlich vor allem in 

Verteilnetze zu integrieren, die erst kürzlich ausgebaut wurden. 
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